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Hdenn vor hundert Jahren der Wanderer von Basel nach
Viel reiste, so führte ihn die Postkutsche durch dieselben Thäler,
welche jetzt der Eilzug der Jurabahn durchrast. Eine der wenigen
unbedeutenden Abweichungen vom Schienengeleise findet sich gerade
außerhalb Basels, wo auch heute noch die Heerstraße bis Aesch auf
dem linken Ufer der Birs dahin führt, die Eisenbahn aber gegen-
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über, dem Berg entlang. Doch zog damals schon der empfind
same und gebildete Reisende den Weg über Münchenstein und Arlesheim vor. Ueber Dornachbruck erreichte er dann außerhalb von
Reinach die Poststraße wieder. Diese Strecke von Münchenstein
dem rechten Birsuser entlang bis zur Angensteiuer Klus, sowie das
Hinterland des Gebietes über die Höhe hin bis zum Oristhale soll
uns auf den folgenden Seiten beschäftigen.
Da beherrscht, genau im Süden der Stadt Basel, der Gempenstollen ein weites Plateau, nach welchem an einem schönen Sommer
sonntag der ehrsame Basler Familienvater mit den Seinen am
liebsten die Schritte lenkt. Gewiß stellt dadurch unsre Bevölkerung
ihrem Geschmack ein treffliches Zeugniß aus. Nicht bald nimmt
es eiie verhältnismäßig kleiner Umkreis an Mannigfaltigkeit und
Schönheit der Naturgenüsse mit unserm als Gempenplateau be
kannten Gebiet auf. Wenn ihm auch der besondere Reiz abgeht,
den eine Gegend stärkeren Wasserläufen, Seeen und Teichen ver
dankt, so bietet es dafür in so reicher Fülle Waldeinsamkeit und
wildes Felsengewirr, Dorfidyllen und Romantik der Burgruinen,
weitschauende Aussicht und lauschige Stille im Grünen, daß der
naturhungrige Städter nur einen Schritt zu thun braucht, um als
ein andrer Mensch sich zu fühlen in der freien Luft des Berges.
Im Gegensatze zu der Blauengegend, welche der Verfasser im ver
flossenen Jahre dem geneigten Leser vertraut zu machen suchte, zählen
die Freunde des Gempenplateaus in unsern Mauern nach Hunderten,
ja nach Tausenden. Selten vergeht ein Sonntag, an dem nicht
in großer Zahl die Besucher da droben sich einfinden. Unsre Auf
gabe wird darum vor allem darin bestehen, die geschichtlichen Be
ziehungen anzudeuten, welche die Gegend auch für den Freund der
Vergangenheit zu einem anziehenden Fleck Erde gestalten. Denn
auch hier sahen die Jahrhunderte manches sich zutragen, was der
Aufzeichnung nicht unwerth erscheint.
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Unser Gebiet wird begrenzt im Westen durch den Birslauf
von Grellingen abwärts bis Münchenstein, von da weiter durch
das Sträßchen, welches von Münchenstein durch Reben und Wal
dungen nach Schönmatt steil aufwärts führt. Von diesem Hofe
weg folgen wir im Großen und Ganzen der basellandschaftlichsolothurnischen Grenze, bis bei Nunningen unsern bequemen Wan
derungen ein steil aufstrebender Abhang Halt gebietet. Wir wenden
uns nun dem Ausgangspunkte der kleinen Rundreise, Grellingen
wieder zu und folgen dabei der südwestlichen Grenze unsres Aus
flugsgebietes, der landschaftlich so überaus herrlich bedachten Straße
zwischen den letztgenannten beideg Orten. Es fallen somit in unsren
Bereich an großem Dörfern Münchenstein, Ariesheim, Dornachbruck,
Dornach, Duggingen, Himmelried, Nunningen, Seewen, Hochwald,
Gempen, Büren, St. Pantaleon und Nuglar.
Als die ansehnlichste dieser Ortschaften muß Arlesheim bezeichnet
werden. Fast wie in einer Stadt reihen sich auf dem Domplatze
stattliche altmodische Häuser zum Kranz um eine wirkungsvolle Kirche.
Weiter abwärts, der Eisenbahnhaltestelle und der Birs entgegen,
zeugen Arbeitshäuschen und Fabrikdächer, Gewerbekanal und
rauchende Schlote davon, daß hier die moderne Industrie ihren Sitz
aufgeschlagen hat, während die Trümmer alter Burgen an dem
Berghange, der unmittelbar hinter dem Städtchen ansteigt, von ver
gangenen Zeiten reden. Arlesheim, heute als Hauptort eines der
basellandschaftlichen Bezirke weitum angesehen, schaut in der That
auf eine lange Geschichte zurück. Nennt doch gleich die erste Ur
kunde im Urkundenbuche der Landschaft diesen Namen: Da schenkt
im Jahre 708 die hl. Odilie, Aebtissin von Hohenburg im Elsaß,
diesem ihrem Kloster Arlesheim sammt allem was dazu gehört.
Noch ein halbes Jahrtausend später, 1239, stehen nachweislich
wenigstens einzelne Höfe des Dorfes im Besitze von Nieder-Hohenburg. Denn damals verkaufte Willebirgis als Aebtissin dieses
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Klosters dem Bischof Lütold von Basel um 80 Mark Silbers einen
Hof in Arlishein. Vielleicht handelt sich's hier um dieselbe Liegen
schaft, welche dreißig Jahre später Lütolds Nachfolger Heinrich dem
Rudolf Reich zugleich mit der Feste Reichenftein als erbliches Lehen
überlieferte. Denn die Summe, welche hier für einen etwaigen
spätern Kauf des Gutes durch die Familie der Reiche festgesetzt
wird, beträgt wieder 80 Mark. Andere Urkunden über Arlesheim,
deren unsere Sammlungen noch eine ganze Reihe enthalten, beweisen,
daß das Dorf mitsammt seiner Gerichtsbarkeit und allen Gerecht
samen mit der Zeit dem bischöflichen Stuhl in Basel zugefallen
war. Die Verwaltung war in Form eines Lehens der Familie der
Reiche anvertraut worden. Später hatte einer der Kirchenfürsten
das Besitztum verpfändet, und es wird keinen Menschen wundern,
daß zwischen Lehens- und Pfandherren späterhin Streitigkeiten ent
standen, welche 1430 nicht ohne Schwierigkeiten geschlichtet wurden.
Mit der Zeit erwarb die Stadt Basel, wie auf allen Be
sitzungen des Domkapitels südlich und südöstlich vom bischöflichen
Sitz, auch aus Arlesheim gewisse Rechte; Bischof Christoph von
Utenheim bezeugte 1510 mit Brief und Siegel, daß „Arlißheim"
mit andern ostwärts der Birs gelegenen Ortschaften, welche die
Stadt in Besitz genommen, von jeder Wiederlösung sollte ausge
schlossen bleiben. Das hinderte aber den energischen Jakob Christoph
Blarer von Wartensee nicht, auf dem Schlosse Birseck in unmittel
barer Nähe des Dorfes Arlesheim sich zeitweilig niederzulassen und
von da die Rekatholisirung der ganzen Gegend zu betreiben. Auch
für Arlesheim selber gelang ihm dies nur zu gut. Der reformationsfeindliche Bischof hat seiner Freude über die Bekehrung von Arles
heim im Besondern Ausdruck verliehen in einigen Versen, welche
auf einer Holztafel in der alten längst niedergerissenen Dorfkirche
ihren Platz fanden. -Die Tafel wird heute in der Basler Mittel
alterlichen Sammlung aufbewahrt; die Verse aber lauten wie folgt:

—
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—

Als man 1588 zehlt, Warbt die wahre Religion Wider hergestellt,
Nachdem sie 60 und etliche Jahr Durch Ketzerey außblieben war;
Und da der 17. Jenner gemessen, Wurde wider die erste Messe gelessen,
An Antony des h. Abten Tag Mit der Caluinisten Wehe und Klag.

Nach dem dreißigjährigen Kriege konnte das Basler Dom
capitel nach fast hundertfünfzigjährigem Exil in Freibnrg den Ent
schluß fassen sich hier im Herzen des ursprünglichen Bistums niederzu
lassen. Die Wahl dieses Ortes zum Capitelsitz empfahl sich nicht
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nur wegen der Nähe des ursprünglichen Hauptortes des Bistums.
Arlesheim empfahl sich eben so sehr, weil es nahe bei den Gegenden
des Sundgaues und des jetzigen Großherzogtums Baden lag, aus
welchen dem Capitel seine regelmäßigen Einnahmen zuflössen. So
kam man zu dem seltenen Verhältnis, daß der Bischof von Basel
regelmäßig in Pruntrut Hof hielt, während sein Capitel eine Tage
reise Birs-abwärts, vor den Thoren Basels hauste. Zm Jahr 1679
erfolgte die Übersiedelung. Gleich ging man unter der weitgreifen
den financiellen Beihülfe des Bischofs Joh. Conrad von Roggenbach
(1656—1693) daran, der Ortschaft ein dieser neuen Würde an
gemessenes Aeußere zu verleihen. Vor allem galt es eine würdige
Cathédrale zu errichten, da die der hl. Ottilie geweihte Dorfkirche
in keiner Weise diesem Zwecke genügte.
So entstand in verhältnißmäßig sehr rascher Zeit nach den
Plänen eines unbekannten Baumeisters die Kirche von Arlesheim.
„Anno 1680 den 25. März, an dem gnadenreichen Feste der Ver
kündigung Mariä, hat Jhro hochfürstlichen Gnaden im Beisein
des ganzen Domcapitels den ersten Stein selbst mit gewöhnlichen
Ceremonien benediciti und gelegt in den äußersten Ecken des Thurmes,
welcher in dem Eingänge der Domkirche steht auf der linken Hand."
Und bereits anderthalb Jahre später, am 26. Oktober 1681 wurde
der neue Bau, gleichfalls durch den Bischof in Person, geweiht,
diesmal allerdings mit „ungewöhnlichen" Ceremonien; die glänzenden
Festlichkeiten dieser Kirchenweihe dauerten vom 26. bis zum 30.
Oktober. Von den zahlreichen Reliquien, welche dem neuen Gottes
hause zur Verwahrung anvertraut wurden, galt und gilt am meisten
das vollständige Gerippe des hl. Ritters Vitalis. Die Gebeine
ivaren aus Rom für die neue Domkirche gesendet worden und hatten
bei St. Ursula in Pruntrut Aufstellung gefunden bis zum Ausbau
und zur Weihe der Kirche in Arlesheim. Die Uebersührung der
Leiche an ihren Bestimmungsort nahm mehrere Tage in Anspruch

47

und wurde zum Ergötzen des schaulustigen Volkes mit den um
ständlichsten Feierlichen vorgenommen.
Die Kirche von Arlesheim stammt aus einer Zeit, deren Baudenkmale man ohne seinen guten Geschmack zu gefährden, abschätzig
besprechen darf. Dennoch stehen wir nicht an, das Werk als ein
sehr gelungenes zu bezeichnen. Manche Einzelnheit mag ja wohl
vor dem Richterspruche des reinen Geschmackes nicht bestehen; der
Gesammteindruck des Aeußern aber, namentlich der von zwei
Thürmen wirkungsvoll flankirten Fatzade, ist ein durchaus würdiger
und ansehnlicher. Ueber der Haupthür steht eine nicht sehr ge
lungene Muttergottesstatue und deutet an, daß diese Kirche gerade
wie in seiner katholischen Zeit das Basler Münster, dessen spitze
Pyramiden von Arlesheim aus sich an klaren Tagen deutlich unter
scheiden lassen, unter dem besondern Schutze der Bistumspatronin
gedacht ward. Die Heiligthümer — Reste des frommen Kaiser
paares Heinrich und Kunigundis; der Kinnbacken des hl. Pantalus;
Ueberbleibsel von Ursicin und Ursula; die Gebeine des hl. Bonifacius und wie sie alle heißen — wurden im Hochaltar und in den
Altären der auf beiden Seiten des Langschiffes dahin laufenden
Kapellen geborgen und liegen noch heute darin verwahrt. Dagegen
ist ein andrer Schatz aus der Pantaluskapelle leider auf Nimmerwiederkehren verschwunden:
„In die Capelle hat verehrt einen kleinen Altar der hoch
würdige Herr, Herr Caspar Schnorff, Bischof zu Chrysopolis, des
Hochwürdigsten Fürsten und Herrn, Bischofs zu Basel, Weihbischof
und Rath, des hohen Domstifts Archidiaconus und Canonicus,
welches ein Kunststück und gemalt worden vor 160 Jahren (von
1680 an gerechnet!) von dem berühmten Maler Lukas von Leyden.
Hat in der Mitten die Anbetung Christi Jesu der heiligen drei
Könige, in dem rechten Flügel die Geburt Christi, in dem linken
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die Aufopferung im Tempel." Das fragliche Kunstwerk ist, wie
eine anonyme Geschichte der Kirche von Arlesheim meldet, in den
Zwanzigerjahren unsres Jahrhunderts um fünfundzwanzig Louisd'or verschachert worden. Es soll später 100,000 Franken gegolten
haben.
Schon bald nach dem Bau der Kirche dürfte der sie umgebende
Platz im Wesentlichen die Gestalt angenommen haben, in der er
jetzt noch dasteht. Denn die stattlichen Häuser, sämmtlich ursprüng
liche Domherrenwohnungen, entstanden begreiflicher Weise sofort
nach Uebersiedelung des Capitels. In den Jahren 1759—1761
erfolgte eine durchgreifende Renovation der Kirche; sie war, wohl
der kurzen Zeit wegen, welche zu ihrer Errichtung verwendet wurde,
allzu rasch baufällig geworden. Bei dieser Renovation sparte das
Domcapitel in keiner Weise. Der Churmainzische Hofmaler Ap
piani versah die Wände des Jnnenraumes mit seinen farbenfrohen
Schilderten, von denen Einiges noch bis auf diesen Tag dauert.
Thüren, Gestühl und alles sonstige Holzwerk erhielten den Schmuck
üppiger Schnitzereien; ein kunstvoll geschmiedetes eisernes Gitter
sperrte den Chor vom Schiff ab; der ohnehin reiche Kirchenschatz
endlich erhielt namhaften Zuwachs an Kostbarkeiten.
Da kam das Jahr 1792 mit seinen Stürmen; nach kurzer
Uebergangszeit fiel 1793 das Gebiet des Bischofs von Basel an
die französische Republik und diese schlug ihre plumpen Tatzen auch
über die Kirche unseres Nachbardorses. Sie wurde als National
gut erklärt und ihrer Schätze beraubt; die Einzelheiten über den
Diebstahl des Kirchengutes sind unaufgeklärt. Nur soviel steht fest,
daß der Siegrist, ein gewisser Schaulin, damals seine Hände verrätherischer Weise im Spiel hatte. Kurz darauf ward er durch
einen Soldaten in seiner Wohnung erschossen. Ob als Motiv
dieser That wirklich Diebstahl des ihm anvertrauten Gutes oder
nicht vielmehr eine Privatrache muß angenommen werden, das bleibt
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unentschieden. Im Spätherbst 1798 kam die Kirche unter den
Hammer und zwei Bürger von Arlesheim brachten sie käuflich an
sich. Die Kaufsumme ist unbekannt; amtlich war der Bau auf
20,000 Franken gewerthet worden. Nach einigen Jahren starb der
eine der beiden Käufer und der andere, Schuhmacher Joseph Christ,
erwarb 1809 den Alleinbesitz, nachdem längst durch den Reichs
deputationshauptschluß und die Aufhebung der geistlichen Fürstenthümer jede Möglichkeit einer Rückkehr des Domcapitels dahingefallen war.
Nicht ohne Mühe konnte der neue Besitzer der Domkirche die
Gemeinde Arlesheim veranlassen, auf das prächtige Gotteshaus ihre
Blicke zu richten. Die ohnehin an sich nicht reiche Gemeinde erlitt
durch den Wegzug des Domcapitels, welches einen beständigen
Verdienst der Ortschaft gesichert hatte, schwersten Schaden, und es
muß als eine weise Vorsicht des damaligen Dorsgeistlichen Froidevaux bezeichnet werden, daß er lange Zeit von einer Uebernahme
der Domkirche durch Arlesheiràichts wissen wollte. Das Ueberlegen
dauerte aber dem Besitzer Christ zu lange, und er drohte den Bau
niederreißen zu lassen. Schon waren, wie die Tradition erzählt,
die zum Abbruch bestellten Bregenzer Maurer in Münchenstein an
gekommen. Ein Bürger von Arlesheim verdeutete ihnen aber, sie
mögen dort bleiben, wenn sie nicht wollten über den Haufen ge
schossen werdeni Endlich, nach langen Verhandlungen, ging im
Jahre 1815 die Kirche sammt dem Mobiliar, den Bänken, Beicht
stühlen, Altären u. s. f. um den Preis von gegen 25,000 Franken
an die Gemeinde über; die Orgel, welche 1795 ein Privatmann
um 29,000 Franken in Assignaten oder 1703 französische Livres
in baar erstanden hatte, wurde 1798 von einem Dr. Eberle
ausdrücklich für die Kircheugeuossenschaft Arlesheim erworben und
dieser zwanzig Jahre später gerichtlich zugesprochen, als Eberle's
Erben auf das Werk Anspruch erhoben. Das Geläute endlich
Basler Jahrbuch ss89X.
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so
wurde erst in den Siebzigerjahren unseres Jahrhunderts bei einer
sehr gelungenen Restauration des Gotteshauses in würdiger Weise
ergänzt. Die alte Pfarrkirche der Gemeinde kaufte ein Binninger
Bürger um 800 alte Franken auf Abbruch und baute aus den
Steinen den stattlichen Weiher- oder Magdalenenhof oberhalb Ober- '
wil. Die Geräthe dieses alten Gotteshauses gingen um sehr be
scheidene Summen an die umliegenden Gemeinden.
Aber die frühere Domkirche und die Häuser der Capitelherren
bilden nicht den einzigen Stolz des freundlichen Dorfes. Gerne
weist jeder Bürger von Arlesheim auf die „Eremitage" hin und
auch wir Basler führen unsre Gäste gerne hieher, um ihnen eine
kulturhistorische Sehenswürdigkeit ersten Ranges zu zeigen. An der
Bergseite der Ortschaft nämlich erhob sich bis zu den Zeiten der
französischen Revolution das Schloß Birseck; die wohl erhaltenen
Ueberreste ragen noch jetzt von dem zwischen die steil abfallenden
Wände eines Felsenthales eigensinnig sich einzwängenden Kegel.
Dieser Kegel ist umkleidet mit einer aus dem Ende des vorigen
Jahrhunderts stammenden Parkanlage, welche für den damaligen
Zeitgeschmack beredtestes Zeugniß ablegt und vom Freunde ver
gangener Sitten nicht ohne das größte Interesse durchwandert wird.
Man weiß, wie gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, vorab
unter dem Einfluß Rousseau'scher Ideen, eine Schwärmerei für
Natur im Gegensatze zur Ueberbildung der damaligen Gesellschaft
Mode wurde. Zu gleicher Zeit verbreitete sich allenthalben, aus Eng
land eindringend, die Theorie eines Thompson, Addison u. a. von
der Schönheit der ungekünstelten Natur in der Landschaft. Es kam
Gesner mit seinen Idyllen und brachte vollends alles in Mißcredit,
was an Le Noire's steife, geradlinige Gartenanlagen im Stile von
Versailles erinnerte. Alles sollte im Gegenteil sich natürlich, un
gezwungen darstellen in den neuen, den „englischen" Garten- und
Parkanlagen. Und nun häufte man unter den hochragenden Bäumen
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alles, was dem Geschmacke der damaligen Bildung entsprach, man
brachte allenthalben Erinnerungen an an die Einfachheit der Lebens
weise im Naturzustand, für die man theoretisch so lebhaft schwärmte;
man ließ sich bei jeder Biegung des Weges an die Vergänglichkeit
alles Irdischen erinnern, denn dergleichen liebte die damalige Ge
sellschaft; man vergaß nicht die Anregung zu sentimentalen Gedanken
aller Art in Form von Inschriften u. dgl. ; man setzte an gewissen
Lieblingsplätzchen theuren Verstorbenen Gedenksteine. Alle diese
Ingredienzen finden sich auch in dem englischen Park von Arlesheim, welcher von seinen jetzigen Besitzern dem Publikum in liberalster
Weise zur Verfügung gehalten und von diesem häufig genug be
sucht wird.
In den 1780 er Jahren wurde die Anlage durch die Gattin
des damaligen bischöflichen Landvogtes auf Birseck, Balbina von
Andlau geb. von Staal, in Verbindung mit dem Domherrn von
Liegertz angelegt. Es wurde darin gewissermaßen als Mittel
punkt des ganzen Gartens die Wohnung eines Waldbruders ein
gerichtet. Eine steife hölzerne Figur ward in der einfachen Zelle
vor einen rohen Holztisch gesetzt; ein kleines Häuschen in der Nähe,
welches eine reizende Aussicht gewährt, gibt der Cicerone noch heute
aus als das Studierzimmer des Eremiten. Da finden sich an den
Wänden Sinnsprüche aus allen möglichen und unmöglichen Litera
turen in der Ursprache; in der Nähe wird eine Mulde im Felsen,
wo schlammiges Wasser fault, als das Bad des Waldbruders be
zeichnet. Neben dieser Gruppe von Sehenswürdigkeiten ist eine
zweite den Gründern des Gartens gewidmet, eine dumpfige, natür
liche Höhle, deren Hinterer Teil von oben ein spärliches Licht
empfängt. Klettert der Besucher, das qualmende Oellämpchen in
der Hand, die Steintreppe hinan, der Lücke entgegen, durch welche
das Licht eindringt, so gewahrt er einen Kenotaph, auf dem Bal
bina von Andlau in halb sitzender Lage sich auf einen Arm stützt,
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den andern dem himmlischen Strahl entgegenreckend, als sehne sie sich
nach dem Lage. Das Ganze, in dem ungewissen Licht der Höhle,
macht einen gar nicht üblen Eindruck.
All dies und manches andre noch, was hier muß Übergängen
werden, ist nur ein Rest vergangener Herrlichkeit. Denn im Jahr
1793, als das Schloß durch französische Einquartierung verbrannt
ward und das ganze Städtchen unter den Kriegskünsten schwer litt,
wurden auch die Anlagen des Domherrn von Liegertz gründlich
verwüstet. Zwei Basler Aerzte, welche im ersten Jahrzehnt unsres
Jahrhunderts zwei Domherrenwohnungen als Kurhäuser einrichteten,
thaten das Menschenmögliche in einer Reklame, welche auch einem
heutigen Gasthofbesitzer zur Ehre gereichen könnte. Dabei müssen
als Areat attraotiou immer und immer wieder die Reize des zer
störten Gartens herhalten. Aber man merkt diesen Lobgesängen
das Gemachte an. Auch als 1812 der Sohn der Frau von Andlau, der badische Staatsminister Conrad v. A. den Park wieder
herstellen ließ, vermochten seine Anlagen die Zeitgenossen nicht mehr
zu der Bewunderung hinzureißen, welche dem englischen Garten des
vorigen Jahrhunderts die Leute jener Epochen gezollt hatten. Die
Parke dieser Art waren inzwischen außer Mode gekommen; Europa
hatte sich im herben Weh der Revolutionskriege diese Art von
Sentimentalität gründlich abgewöhnt.
Die ursprünglichen Anlagen von Arlesheim aber hatten geradezu
das Entzücken der Besucher gebildet. Uns blasirte Kinder des aus
gehenden XIX. Jahrhunderts berühren die überschwänglichen Be
schreibungen, welche unsre Vorfahren diesem Garten widmeten, oftmals
komisch. Da rühmt Einer im Jahr 1790, die Natur habe diesen
Garten zwar selbst angelegt und nur zaudernd menschliche Kunst
und zurückhaltend das Ihrige beigefügt; dennoch glaube man vor
einem Zauberwerke zu stehen. „Ich hatte hier," so ruft er aus,
„eine Art griechischer Empfindung. Meine Phantasie gab diesen
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Gegenständen, der Wohnung höherer Wesen so würdig, beinahe mit
einiger Sehnsucht überirdische Personen zur Aufsicht............ Unter
Allem am mehresten vergnügte mich die Grotte Appells und der
Proserpina, besonders aber die Stelle, wo das Denkmal unsres
unsterblichen Gesners stehet und zu welchem bedeckte Gänge unver
merkt hinführen. Es ist so simpel und doch so wahr und aus
drucksvoll." (Karl Spazier, Wanderungen durch die Schweiz,
Gotha 1790.) Der bekannte Doyen Bridel, ein nicht unbe
deutender Dichter und sehr begabter Literar, welcher in Basel Geist
licher der französischen Gemeinde war, hat wohl die Reise von
unsrer Stadt nach seiner waadtländischen Heimat wiederholt gemacht
und folgte dabei der Route birsaufwärts und dann durch den Jura
nach Viel. Seine 1789 anonym erschienene Beschreibung dieser
Route gab das Vorbild ab für eine ganze Reihe nachfolgender Reiseschriftsteller, welche denselben Boden pflügten und sich dabei in einer
Weise des Bridel'schen Vorspannes bedienten, daß ihnen heutzutage
der Vorwurf des Plagiates kaum erspart geblieben wäre.
So sehr sie aber bis auf die eingeflochtenen Anekdoten unter
sich gegenseitig und von Bridel abhängen: wenn sie auf den „eng
lischen Garten" von Arlesheim zu sprechen kommen, so geht ihnen
das Herz weit auf und bis zu einem gewissen Grade werden sie
dann alle original. Dann beweisen sie ausnahmslos ein feines
Gefühl für landschaftliche Schönheit; mit einem zarten Empfinden
und einer für uns fast lächerlichen Ehrfurcht reden sie von dem
Popanz des Waldbruders und knüpfen an das steinerne Stück Käse
und an die Birne, welche auf seinem Tische liegen, weitläufige Be
trachtungen über die Wünschbarkeit eines bedürfnißlosen Lebens
wandels. Ja der mehrgenannte Bridel hat dem llsrinits à'^rlesllsiin gar eine vierseitige poetische Epistel in Alexandrinern ge
widmet. Und bei jedem dieser „Gefühlvollen", wie sie sich etwa selber
nennen, erhalten die Reize des Parkes neue Namen. So findet
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sich z. B. für den jetzt noch hinter dem Schloß in der Thalsohle
träumenden Weiher und seine lauschige Umgebung plötzlich der Name
„der See von Tempe".
Vor der großen Verwüstung der Anlagen 1793 enthielt der
Park noch Manches, was man zwanzig Jahre spater wieder herzu
stellen unterließ; so z. B. die „Grotte des Diogenes", welche
1790 beschrieben wird, wie folgt: „In der Grotte des Diogenes
steht in dem durch eine Lanterne erhellten Winkel: ,Jch suche einen
Menschen.' Ein Postament in der Mitte der Grotte trägt die
Antwort: ,Und ich harre seiner.' Steigt dann der Neugierige auf
das Postament, so entdeckt er in einer tiefen Felsspalte die Frage:
,Bist du es?'" Im Jahre 1783 wird berichtet von einem moosüberzogenen Eichstrunk, aus dem eine Quelle sprudelt; „vor diesem
Brunnen hätte Ovid gezaudert, ob er dessen Ursprung einer Najade,
oder einer Dryade zuschreiben solle." Auch eine künstliche Nume
bargen die Anlagen in ihrem ersten Zustande; bei Wiederherstellung
des Gartens tonnte man sich wenigstens diese sparen, man hatte
jetzt eine „natürliche" zur Hand!
Die Beschreibungen aus der spätern Zeit fallen leicht in Ueber
treibung und der Verfasser konnte sich, wie bemerkt, des Argwohns
nie ganz enthalten, es besiehe ein gewisier Zusammenhang zwischen
diesen pausbackigen Anpreisungen und dem Bade, das im Dorf
unten von betriebsamen Medicinern war eingerichtet worden. Es
heißt doch ein wenig allzuviel gesagt, wenn „Aus dem Bade von
Arlesheim" ein Freund seinem Freunde eine „Beschreibung der
romantischen Anlagen des Freiherrn von Andlau-Birseck" zuschickt
unter dem Motto: „Willst du in meinem Himmel mit mir leben,
so oft du kommst, er soll dir offen sein" (Freiburg i. B. 1814)!
Diesem Gewährsmanne zufolge hat „der Ruf dieses Feengartens
aus Deutschland, Frankreich, Italien und England" Bewunderer
hergelockt; in der Grotte des Apoll wird „der Dichter zu neuen
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Gesängen begeistert und der Ungeweihte selbst von einem heiligen
Schauer durchströmt."
Mag man über die ästhetische Berechtigung dieser Art von
Naturschwärmerei denken wie mau will, so viel steht fest, daß wir
hier ein sehr bemerkenswerthes kulturhistorisches Phänomen vor uns
haben. Wem nicht einerlei ist, wie seine Vorfahren dachten, der
wird dem Wiederherstellt des Parks und dessen jetzigen Besitzern,
welche ihn so zuvorkommend jedermann offen halten, den aufrich
tigsten Dank wissen.
Doch es ist Zeit, daß wir uns dem Hauptstück der Anlagen,
zuwenden, den Ruinen des Schlosses Birseck, welche den Hügel
krönen. Ueber diese Burg weiß Wurstisen zu berichten: „Das
Schloß Birseck hat seine eigene Herrschaft, dem Bischof von Basel
zuständig, gehörte vor Zeiten dem Grafen von Froburg. Graf
Ludwig und Hartmann sein Sohn bekennen sich in einer Recognition,
im 1245. Jahr datirt, daß beide Schlösser, Ober- und NiederBirseck, Bischof Lütolden zugehören, der auch ihnen ihre übrigen
Rechnungen zu Arlesheim abgekaufet. Bischof Johannes .... ver
pfändete es .... im 1373 Jahr Herr Rudolfen von Ramstein
um 3100 Florin, ward erst bei Zeiten des Baßler Conciliums
durch Bischof Johann von Fleckenstein wiederum zur Stift ge
bracht, folgends durch Bischof Friederichen ze Rhein wohl erbesseret."
Die Urkunden melden uns, daß Bischof Friedrich ze Rhin,
der Nachfolger Johanns von Fleckenstein, im Jahr 1438 nicht
ohne Widerspruch des damaligen Lehensherrn Johann von ThiersteinPfeffingen dem Bisthum den unbestrittenen Besitz von Birseck
sicherte. Sofort aber baute er die Feste (wir müssen annehmen,
daß sie seit den Verwüstungen durch das Erdbeben fast als Trümmer
haufe war liegen geblieben), zu einem angenehmen Aufenthalte für
sich und seine Nachfolger aus. Seitdem erfreute sich das schön
gelegene Schloß, auf dem ein bischöflicher Vogt seinen regelmäßigen
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Sitz fand, häufigen Besuches von Seiten seiner Herren. Jac.
Christoph Blarer machte es wie schon erwähnt zum Ausgangspunkt
für die Gegenreformation im untern Birsthal und weilte häufig in
seinen Mauern. Heinrich von Ostein flüchtete in den Zeiten des
dreißigjährigeil Krieges hieher zu längerm Aufenthalt, als Pruntrüt
von fremdem Kriegsvolk schwer bedrängt wurde. Der letzte Fürst
bischof von Basel, Franz Xaver von Neveu (Bischof 1794—1828)
nannte Birseck sogar seinen Geburtsort, denn er war als Sohn
des Landvogtes von Neveu in den 1760er Jahren hier geboren.
Das Aeußere des Schlosses Birseck vor seiner letzten Zer
störung 1793 ist uns in einer hübschen Abbildung vom Ende des
vorigen Jahrhunderts erhalten (Hentzy, keoinsnnäs xittorssgus
äuns I'Lvtzoiaö äs LLIs. ànài-à. 1797). An die noch jetzt
stehende, den Burghof umschließende hohe Mauer lehnt sich der
mehrstöckige Hauptbau an und ragt init zierlichen Giebeln hoch in die
Luft. Eine ganze Anzahl spitz gedeckter Thürme und Thürmchen
verleihen dem Umriß Abwechslung und Leben. Die Mauer, welche
den Zugang zum Schlosse schützt, steigt bis zur halben Höhe am
wenig bewaldeten Hügel nieder. Der Gesammteindruck ist der einer
frohmüthigen Wohnung, welche in das Landschaftsbild der ernsten
Jurafelsen einen wohlthuenden Zug von Leben und Fröhlichkeit
hineinbringt.
Aber unsere Erzählung ist in die Zeit gelangt, welche zugleich
mit den häßlichen Auswüchsen auch die ansprechenden Reste des
Mittelalters vom Erdboden tilgte. Im Jahr 1792 drangen die
Franzosen in das Bisthum; Arlesheim wurde gebrandschatzt und
die Sansculotten durchsuchten mit brennenden Fackeln jeden Schlupf
winkel der bischöflichen Sommerresidenz. Sie ging in Flammen
auf (1793). Drei Jahre nach der Verwüstung durchwanderte der
Reisende Hentzy diese Gegend, in welcher er sich noch im Jahr
1789 am friedlichen Wohlstände der Bewohner erfreut und bei den
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Domherren eine angenehme Gastfreundschaft genossen hatte. Das
Bild, das er nun von der allgemeinen Zerstörung entwirft, muthet
noch heute den Leser traurig an. In dem Hause seines Gast
freundes von dazumal mästete sich jetzt ein am Kirchenraube reich ge
wordener Jude, und die übrigen Domherrenwohnungen hatten ähnliche
Wandlungen durchgemacht. Das eine diente als Zollbureau, das
zweite als Heumagazin, das dritte räucherten die Soldaten Frank
reichs mit schlechtem Kanaster; es war zum Wachtlokal degradirt,
u. s. f. Auf dem Hauptaltar der Domkirche lag eine Jakobiner
mütze und wer daran vorbeiging, wurde gezwungen vor dem ärger
lichen Symbol die Knie zu beugen; mit dem Gotteshaus war man
im Ganzen glimpflich umgegangen, weil man es unter Umständen
als Spital oder als Stallung zu benutzen gedachte. Das Schloß
war mit Ausnahme der wie durch ein Wunder erhaltenen Kapelle
beinahe gänzlich ausgebrannt. Am meisten aber bedauerte Hentzy
die vollständige Zerstörung der auch von ihm so sehr bewunderten
Anlagen. Sie sahen aus, als hätten Hunnen oder Westgothen
drin gehaust, nicht aber die Soldaten des civilisirtesten Volkes von
Europa. Ein Erdbeben hätte darin nicht wüstere Verheerung an
richten können. Ein Elsäßer hatte der französischen Republik die
Trümmer des Schlosses und was von der Solitude noch erhalten
war, abgekauft. Dieser hatte nun Bretter und Balken, Büsten und
Denksteine zusammenschlagen lassen. Bei dieser Gelegenheit mußte
auch die Schloßkapelle an die Zerstörung glauben. Die Bäume
des Parks wurden umgehauen, Geisblatt, Rosen, Jasmin ver
schwanden aus dem Garten; die exotischen Gewächse wurden ausgerissen, die Brücken und Treppen zerstört; der Altar der Manen
ward umgestürzt, die Grotte des Schicksalsgottes in eine Küche ver
wandelt. Das Standbild der Ortspatrons, des hl. Heinrich, wurde
zu Scheitern zerspalten und im Ofen verbrannt; in dem neben
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Gesners Denkmal niederrieselnden Wasserfall spülten französische
Soldaten ihre Gamelle».
Wir wissen bereits, daß zwei Jahrzehnte später ein guter
Theil dieser Herrlichkeiten wieder hergestellt wurde und daß, seitdem
die ganze Liegenschaft in Privatbesitz überging, pietätvolle Eigen
thümer das Stück Geschichte und Kulturgeschichte, welches wir die
Eremitage von Arlesheim nennen, den Freunden der Vergangenheit
erhalten haben.
Einen Ueberblick gewissermaßen aus der Vogelschau genießt
der Spaziergänger über Arlesheim und Birseck, wenn er ein Viertel
stündchen steilen Aufstiegs nicht scheut und dicht hinter den Reben
von Arlesheim, unmittelbar im Norden des Parkes, eine mit wildem
Buschwerk bewachsene Halde hinanklettert. Bald gelangt er auf einen
verhältnismäßig ebenen Raum im Schatten hochragender Buchen.
Den Ausblick gegen Birseck verwehrt ein überhängendes Felsenstück.
Dieser Block ist von allerhand Gängen durchhöhlt, wie das in unsrem
Kalkgestein nicht eben selten vorkommt und namentlich der eine
dieser Gänge, welcher auf eine fast senkrechte Felswand ausmündet,
gewährt einen überaus lieblichen Ausblick auf den Kegel des Schlosses
Birseck und auf die lauschige Stille des „Thales Tempe". Damit
aber sind, für die liebe Jugend wenigstens, die Reize dieser Fels
wand noch nicht erschöpft. Denn ein etwa sechzig Schritt langer
Gang führt, von beiden Seiten zugänglich, nach andrer Richtung
durch den Fels.
Der felsige Kamm, dessen südlichster Punkt von diesen unter
irdischen Gängen unterhöhlt wird, trägt eine jener Befestigungs
reihen, wie sie in unsrer Gegend nicht ganz selten sich finden. Die
aufeinander folgenden Jahrhunderte haben hier wohl verschiedene
Bauten nach einander entstehen und vergehen sehen. Die eine Burg
mußte dann meist nach ihrem Zerfall oder der gewaltsamen, Zer
störung das Baumaterial hergeben für einen etliche Jahre oder
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Jahrzehnte später in unmittelbarer Nähe errichteten Thurm.
Darum pflegt auf solchen Höhen stets nur ein Bau noch annähernd
erhalten zu stehen; von den ältern lassen sich kaum noch die Grund
mauern nachweisen in einem Zustand, in dem sie auch auf den
Namen von Ruinen kaum mehr Anspruch erheben können. Nur
die Beschaffenheit des Gemäuers bietet dann einige schwache Anhalts
punkte für die Datirung dieser Reste, und etwaige Fundstücke ge
währen Leuten, welche gern auf solche unsichere Grundlage ihre
Vermuthungen aufbauen, willkommenen Anlaß zu kühnen Hypo

thesen. Allein eins findet man stets sicher auf den Bergrücken,
welche die Spuren solcher Befestigungen tragen: eine weite Aussicht.
Denn als der, zudem überaus mangelhaften, Wege noch sehr wenige
und die Verkehrsmittel, wenn überhaupt vorhanden, noch äußerst
primitive waren, da erschien für einen befestigten Platz unge
hinderte Umschau schon aus Sicherheitsgründen dringend nothwendig.
Die Aussicht genießen wir erst ganz frei, wem wir zu dem
waghalsig auf den Felsen gesetzten nördlichsten, als Ruine erhaltenen
Festungsbau vordringen. Eine freie theils durch den natürlichen
Felsen gebildete, theils durch Stützmauern erweiterte Terrasse erleichtert
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den Umblick. In der Mitte des Bildes, fast genau im Norden,
dehnt sich ein Meer von Dächern und Thürmen und Kaminen, die
Stadt; von ihr weg zieht das Silberband des Rheines in launen
haften Windungen dem Jsteiner Klotz entgegen, hinter dieser Höhe
verschwindet der Strom. Die prachtvollen Linien der Vogesen
schließen links, die Umrisse des Schwarzwaldes zur Rechten das
Landschaftsbild ab. Die nähere Umgebung bietet den Blick über
das breite Birsthal hinüber auf ein mannigfach gegliedertes Hügel
land; eine ganze Reihe von größer» und kleinern Ortschaften
unterbrechen das Grün und Gelb der Wälder, Wiesen und Saat
felder. Den Rücken bedecken bewaldete Anhöhen.
Diese Burg, Reichenstein, beherrscht vor Allem die Verbindungs
straße Basel-Arlesheim vollständig. Weiterhin liegt auch die Straße
von Basel nach Aesch und damit der gesammte Verkehr über den
Blauenpaß noch im Bereiche des Bewohners von Reichenstein. Es
bot sich somit nach den Anschauungen des Mittelalters für den
Besitzer dieser Burg nicht geringe Gelegenheit, sich Reichthum und
Ansehen zu verschaffen. Was Wunders, daß die Familie, welche
wahrscheinlich in diesem alten Thurm ihre Wiege ehrte, die der
Reiche von Reichenstein, zu den geachtetsten in weitem Kreis ge
zählt ward. Mit Basel verband diesen Stamm alte Freundschaft;
er gehörte dem Ministerialadel an und die Stadt setzte dessen
Söhne gern an die Ehrenplätze, an die damals nur adelige Herren
zugelassen wurden. So besaß ein Reich von Reichenstein das
Bürgermeisteramt 1258, 1262, 1306, 1386, 1421. Peter Reich
regierte von 1286—1296 das Bisthum. Unter den Laien der
Familie nennen die Urkunden überaus häufig den Ritter Heinrich
Reich, denselben der 1258 des Bürgermeisteramts waltete. Das
Basler Urkundenbuch führt ihn nicht weniger als dreizehn Mal bei
den verschiedensten Akten als Zeugen auf; der Umstand spricht
wohl ebenso beredt für das große Ansehen, wie für die persönliche
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Gefälligkeit, welche diese» Mann auszeichneten. In unsrem Münster
ziert das Wappen der Reiche einen der westlichen Pfeiler zwischen
dem ersten und dem zweiten Nebenschiff. Ueber die Stammburg
Reichenstein läßt sich kaum etwas berichten. Seitdem das Erdbeben
sie zerstörte, ist sie nicht wieder aufgebaut worden, und aus der
Zeit vor 1356 findet sich über sie wenig Nennenswerthes. Die
Ruine bietet auch in baulicher Hinsicht nichts, wodurch sie vor
tausend ähnlichen Bauten sich auszeichnete.
Der steile Fußpfad, welcher den bewaldeten Hang von Reichen
stein hinunterführt, leitet auf ein reizendes Sträßchen, welches dem
Waldrand entlang, links an Rebgeländen vorbei, mit der Landstraße
parallel Münchenstein entgegen geht. Hier in diesen Weinbergen
blüht und duftet es zur Frühjahrszeit von ungezählten wilden
Tulipanen. Auf weite Strecken hin birgt sich die Scholle unter
dem goldgelben Teppich dieser herrlichen Blume und im zarten
Frühlingswinde wiegen sich die zierlichen Kelche auf den schlanken
Stengeln, daß der Eindruck eines leichte Wellen schlagenden goldigen
Sees sich nicht abweisen läßt. Der Sommer bietet dem Wandrer
im Wald erquickende Beeren. Im Herbste sieht er wenigstens in
erreichbarer Nähe den Segen des Weinstocks, wenn auch die drohende
Macht des Gesetzes ihn daran hindert, das mosaische Gesetz auch
auf die Weinberge von Arlesheim anzuwenden. Das ganze Jahr
hindurch aber birgt dieses Sträßchen die Reize einer unverfälschten
Natur, welche nur anziehender wird dadurch, daß sie außerordentlich
leicht erreichbar und dennoch von der Stadtbevölkerung nicht in
lästiger Zahl heimgesucht ist.
Denn wir nähern uns rasch der ersten Haltstelle der Jurabahn
linie, von Basel gerechnet. Das Kreuz bei der Mündung des ge
nannten Nebenweges in die Landstraße steht nur noch wenige hundert
Schritte vom Dorfe Münchenstein entfernt. Diese Ortschaft,
malerisch an den steilen Abhang hingebaut, liegt jetzt an einer
O
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großen Bahnlinie und sieht täglich so und so viele Bahnzüge unter
sich vorüber schnurren. Allein von der Höhe des Felsens, der sich
unmittelbar über dem Dors erhebt, schauen einige spärliche Mauer
reste hernieder und verheißen auch dem Freunde der Geschichte An
knüpfungspunkte für seine Erinnerungen.
Ursprünglich wurden zwei Münchenstein unterschieden: die
eigentliche Feste an dem Orte wo jetzt noch die Trümmer liegen
und die Verbürg an der Stelle des sogenannten Brückligutes un
mittelbar bei der Münchensteiner Brücke am rechten Birsufer. Die
ersten sichern Nachrichten über die Geschichte des Baues dringen zu
uns aus dem Anfang des XIV. Jahrhunderts. Der letzte Graf
von Pfirt belehnt kurz vor seinem Tode 1324 mit der Burg und
deren Bezirk Hartmann Münch und Cunzmann, dessen Sohn.
Geckingen hieß damals das Dörfchen. Erst von den neuen Herren
der Burg, welche ihr festes Haus Münchenstein tauften, ging dann
dieser Name auch auf die Ortschaft über und fiel bald auch wieder
auf die Familie zurück, welcher das Schloß gehörte. Denn weit
verzweigt war das ursprünglich wohl von den Nordhängen des
Jurablauen stammende Adelsgeschlecht der Münche, und Nebennamen
der einzelnen Neste hocherwünscht; so nannten sich denn die nächsten
Nachbarn Basels die Münche von Münchenstein, wie sie unter
ihren Verwandten Münche von Mönchsberg, Münche von Landskron u. a. zählten. Die obgenannten Lehensträger des Jahres 1324
aus dem Geschlechte der Münche ersetzte schon im darauffolgenden
Jahre Herzog Albrecht von Oesterreich als Erbe seines Schwagers
von Psirt durch Wernher Schaler von Benken. Doch wird vier
unddreißig Jahre später, 1359, auf Bitten eben dieses Schalers
durch den Herzog Rudolf von Oesterreich Conrat Münch von
Münchenstein, genannt Hape, mit dem Lehen begabt.
Von nun an bleibt die Familie im unbestrittenen Besitze des
Schlosses. Erst im folgenden Jahrhundert begannen die für unsre
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Basler Geschichte wirklich interessanten Zeiten in Münchenstein.
Die Lehensträger, welche im Laufe der Jahre Manches aus der
Umgegend, Muttenz, die Wartenberge, die Gegend des jetzigen
Dorfes Birsfelden gewußt hatten an sich zu bringen, fingen an
über ihre Verhältnisse zu leben. Schon zu Anfang des XV. Jahr
hunderts steckten sie tief in Geldnöthen und Basel fand sich stets
bereit, durch Vorschüsse aus die Münchensteinischen Besitzungen
auszuhelfen. Aber die Herren der Stadt waren zu gute Kaufleute,
als daß sie solches den Münchensteinern bloß um Gunstes willen
gethan hätten. Darin bestand ja zu einem großen Theil die Po
litik unsrer Vorfahren, daß sie auf die ganze Nachbarschaft freigebig
Pfandsummen liehen mit der sichern Voraussicht, sie nie wieder
zurückerstattet zu erhalten und dadurch die Pfandobjekte über kurz
oder lang ihrem Gemeinwesen zufallen zu sehen.
Aber in der Bewerbung um das Birsthal fand Basel einen ge
fährlichen Nebenbuhler an Solothurn. Schon hatte diese Stadt durch
Erwerbung des Schlosses Thierstein in der Gegend von Laufen
festen Fuß gefaßt und trachtete von da weiter flußabwärts zu gelangen,
Angenstein, Dornach, Münchenstein an sich zu ziehen. Und die
St. Ursenstadt hatte vor Basel die keckere, frischere Politik voraus;
ohne Zaudern griffer: die Solothurner zu, wo Basel auch wenn
seine Räthe die guter: Kartei: in der Hand hielten, noch vorsichtig
abwägend sich besann. Diese stille Gegnerschaft, welche ja auch
ii: der: Zeitei: der Gegenreformation eir: Jahrhundert später noch
einmal deutlich zu Tage trat, ward plötzlich offenbar irr der zweiten
Hälfte des XV. Jahrhunderts. Jr: besondrer Geldnoth steckte der
damalige Herr des Schlosses, Conrat Münch von Münchenstein
mit dem Zunamen vor: Löwenberg. Nachdem seine Vorgänger in
der: 1420 er Jahrei: das Schloß durch Dienstleute hattei: verwalten
lassen, richtete er sich selbst darii: wieder ein; im Jahr 1470 ver
pfändete er das Schloß samt aller Zugehör ai: Basel. Es war
Basler Jahrbuch 1891.
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nicht leicht gefallen, dazu die Zustimmung des österreichischen Land
vogts Peter von Hagenbach zu erlangen. In einem Schreiben vom
1. August des Jahres mußte diesem die Stadt eindringlich vor
stellen, wie sie Conrat von Löwenberg und dessen Vordem so lange
Jemand gedenken möge viel Freundschaft und nachbarliche Gutthat
erzeigt habe. Nun habe das Schloß durch Krieg und andre Läufe
schwer gelitten, sei auch unter Bewilligung der Herrschaft Oester
reich mit Zinsen so sehr beladen, daß Conrat das Geld nicht auf
bringen könne. Da habe Basel auf seine Bitten rückständige und
verfallene Zinsen bezahlt, das Schloß in Verwaltung genommen
und ihm darüber Rechnung abgelegt. Solches habe die Stadt aber
nur gethan, damit er und seine Nachkommen bei dem Ihren bleiben
möchten; die Stadt sei also der Münchensteiner Schaffner geworden
und habe keinen Gewinn davon.
Aber alle diese Gutthaten hinderten den Münchensteiner nicht,
auch mit Solothurn in Verhandlung zu treten. Wenn auch die
Verpfändung der Herrschaft an Basel noch im Jahre 1470 in aller
Ordnung vor sich ging und die Huldigung der Unterthanen an
die Stadt nicht unterblieb, so kam es doch sogar zu einer vorüber
gehenden Besetzung des Schlosses durch die Solothurner. Auch nach
deren Abzug nahmen aber die Intriguen kein Ende. Basel hatte
z. B. 1482 ein besonders scharfes Auge auf Münchenstein dieser
Anschläge halber. Selbst Repressalien nahm man gegen Conrat
und die Seinigen in Aussicht; offenbar hielt sich der Schloßherr
gegenüber den von der Aare herüber geschehenden Bewerbungen
nicht spröde genug. Immer und immer wieder ertönten Klagen
über die Zudringlichkeit Solothurns in dieser Sache; 1487 sah
sich Basel deßhalb zu Schritten bei dem Herzog von Oesterreich
veranlaßt. Auch Weiber scheinen in diese Händel sich eingemischt
zu haben. Denn eine Barbara Vaßnächtin, welche um ihres
Schreibens und Redens in dieser Angelegenheit willen war in Haft
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gehalten worden, schwörte am 23. September 1490 der Stadt
Basel Urfehde. Einzelne Schwankungen lassen sich genau verfolgen.
Basel mag 1488 seine Aussichten sinken gesehen haben; deßhalb
dachte es zu retten, was noch zu retten sei und machte, ein
aussichtsloses Unterfangen gegenüber einem Fürsten aus dem Haus
Oesterreich, vor Herzog Sigismund die s. Z. an die bauliche Her
stellung Münchensteins verwendeten Kosten geltend.
In den Achtziger- und Nennzigerjahren gings mit Conrat von
Löwenberg rasch abwärts; 1489 spricht ihm die Stadt in Anbe
tracht seiner großen Armut eine Unterstützung zu und fünf Jahre
später sehen wir seine Witwe, welche inzwischen einen Mülhauser
Bürger Wuchsen geheiratet hatte, urkundlich bekennen, daß sie und
ihre Kinder Basels Leibeigene seien! Der Nachfolger Conrats,
Hans Friedrich von Löwenberg, war seines Vetters, wie es scheint,
durchaus würdig. Er hat den Rathschreibern in Basel noch aller
hand zu thun gegeben. Man sah sich veranlaßt, ihm in Erinne
rung zu rufen, wie ohne der Stadt Bemühen Münchenstein seiner
Zeit fraglos an Solothurn gefallen wäre; und er wisse gar wohl
daß in diesem Falle das Schloß weder zu seinen eigenen noch zu
seines Vetters Handen nimmermehr ewiglich wäre kommen. Auch
möge er bedenken, daß ohne die Bemühungen Basels in baulicher
Hinsicht seine Feste längst zusammengestürzt oder daß sie dem ersten
bestell zur Beute gefallen wäre, wenn nicht die Nachbarstadt eine
Besatzung darin unterhalten hätte. Im Jahre 1515 endlich konnte
Basel durch Kauf sich in Besitz der längst umworbenen Herrschaft
setzen. Doch dauerte es bis zum endgiltigen Abschluß des Geschäftes
noch mehrere Jahre: erst 1517 willigte Maximilian in den Kauf
und am 1. September 1518 verzichteten die Münche von Münchenstein auf ihre Rechte an diesen Herrschaften.
So ward Münchenstein baslerisch. Das Schloß, dessen festem
Ausbau die Herren des Rathes längst ihre besondere Aufmerksamkeit
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geschenkt hatten, wurde jetzt erst recht nach Basler Geschmack ein
gerichtet. Ein Landvogt hielt in dessen Mauern Einzug und von
hier aus wurde das untere Gebiet der Stadt regiert, bestehend aus
den Dörfern Münchenstein, Muttenz, Pratteln, Bottmingen, Binningen. Viel und Denken. Der Landvogt behielt sein Amt acht
Jahre lang. Im Ganzen konnten die Einwohner über das Regiment
dieser Vögte nicht klagen. Ein Reisender aus dem Ende des vorigen
Jahrhunderts lobt das augenscheinliche Wohlbefinden der Vogtei.
Das Nebeneinander von Landwirthschaft und Hausindustrie übte
den günstigsten Einfluß aus auf die Lebensverhältnisse dieser Leute.
Sie schienen eines Wohlstandes zu genießen, der das Herz jedes
mit seinem Nächsten fühlenden Menschen erwärmte. Ueberall aber,
so fügt unser Gewährsmann bei, wo Wohlstand als Folge und
Lohn der Arbeit auftritt, darf aus eine gerechte und milde Regierung
geschlossen werden. Weniger günstigen Eindruck übten auf denselben
Beobachter nebenbei bemerkt die Verhältnisse bei den Unterthanen
des Bischofs. Der Gegensatz zwischen den Münchensteiner Bauern
und den hart neben ihnen wohnenden Bischöflichen wird in leb
haften Farben als eigentlich herzbrechend ausgemalt.
Hentzy bietet eine Beschreibung des Schlosses Münchenstein,
der wir entnehmen, daß der Bergfried, der früheren Festungsanlage
fester Kern, jetzt als friedlicher Taubenschlag diente. Das auf einem
freistehenden Kalkfelsen erbaute Schloß erreichte der Besucher auf
einer in den Stein gehauenen Treppe. Halbwegs auf der Höhe
sprudelte ein Quell reichliches Wasser für des Schlosses Bedarf.
Dann trat man uirter gewölbtem Thorbogen hindurch in eine ge
räumige Halle. Diese „Schloßstube" erstreckte sich über die ganze
Breite des Gebäudes. Eine Säule stand in der Mitte und stützte
den gewaltigen Balken, welcher der ganzen Decke entlang laufend
das obere Stockwerk, die Wohnung des Landvogtes trug. Die
Mauern besaßen eine solche Dicke, daß jeder Kreuzstock eiir kleines
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Zimmerchen für sich bildete. Ein rohes Getäfel von Tannenholz,
weißgetünchte Wände, einige Kasten, lange den Mauern entlang
laufende Bänke und ein gewaltiger Ofen aus gußeisernen Platten
bildeten neben einem ansehnlichen Tisch die ganze Ausstattung der
Halle. Allen Schmuck machte die herrliche Aussicht überflüssig,
von der jedes Fenster einen besondern Ausschnitt einrahmte; da
konnte man nach Herzenslust die reiche mit Dörfern besäete Land
schaft bewundern, welche sich dem Fuße des Jura entlang zieht.
Auf der andern Seite ragten die gothischen Thürme Basels empor,
dehnte die fruchtbare vom Rhein bespülte elsäßische Ebene bis an
die fern verblauenden Vogesen sich aus. Am Fuße dieses Schlosses
standen eng zusammengedrängt wie Küchlein um die schützende
Henne, die bescheidenen Häuser des Dorfes Münchenstein. Im
Jahre 1798 wurde die Burg, deren feste Mauern noch kurze Zeit
vorher jedermann Respekt eingeflößt hatten, von den Bauern im
Aufstande zerstört. Und sie haben ihr Werk gründlich gethan.
Die wenigen spärlichen Trümmer, welche jetzt den Felskegel krönen,
vermögen kaum viele hinauf zu locken, zumal da unten auf dem
Tische des Wirthshauses ein gar trinkbarer, aber etwas tückischer
Landwein goldig im Glase funkelt. Doch scheint Manches von der
jetzt sichtbaren Zerstörung der Zeit und der Witterung zur Last
zu fallen. Wenigstens berichtete noch im Jahr 1814 Marc. Lutz,
daß der große runde Thurm des Schlosses damals bestanden habe.
Münchenstein besitzt als Ausgangspunkt lohnender Ausflüge
für den Basler ein großes Interesse und wenigstens einen dieser
Spaziergänge müssen wir hier kurz erwähnen. Unmittelbar nörd
lich vom Felsen, der einst das Schloß trug und an den noch jetzt
eine Menge von Wohnhäusern angebaut stehen, steigt ein Weg steil
zur Höhe empor. An Reben entlang zuerst und dann bei zwei
hochragenden Pappeln sich scharf nach rechts wendend, führt die
Straße zum Wald hinaus. Auch hier im Schatten steigen wir
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beständig weiter, bis eine Lichtung zugleich mit einem Stück ebenen
Pfades einen weiten Ausblick nach Westen und Südwesteu bringt;
wir sind auf einer respektabel!! Höhe angelangt und sehen den
Jurablauen gerade gegenüber, Landskron und Mariastein bereits
unter uns. Im Walde zur linken Hand finden sich nicht weit
von der Straße alte Grenzsteine mit zum Theil noch wohl kennt
lichen Sculpturen, welche auf bischöflichen Besitz und auf das XVI.
Jahrhundert hindeuten. In Bälde überschreitet der Weg auch eine
moderne Grenze: der auf freier Hochebene nahezu 600 Meter hoch
gelegene Hof Schönmatt gehört bereits zum Kanton Solothurn.
Ein Kreuz im Schatten zweier Bäumen deutet an, daß hier das
Bekenntnis der Bewohner wechselt. In dem zunächst der Straße
gelegenen Häuschen liefert der Pnmpbrunnen sehr stark schwefel
haltiges Wasser. Von rechts (Arlesheim) und links (Muttenz)
führen aus der Ebene steile und wenig begangene aber um so
lohnendere Fußwege durch waldige Schluchten zur Höhe. Die
Ruusen, welche hinter dem Schlosse Birseck auf diese Höhe hinan
leiten, gehören zu den wenigen dem Verfasser bekannten Punkten
in unsrer unmittelbaren Umgegend, wo das Maiglöckchen duftet.
Doch kehren wir zur Schönmatthöhe zurück und verfolgen unsern
ursprünglichen Weg weiter, durch die Gruppe der Gempenhäuser,
des „Gempenstollens" wie die Umsiedlung hier heißt, hindurch und
den dahinter mäßig hoch ansteigenden Abhang hinan. Aber aus
der Höhe droben gilts, nach einem flüchtigen Blick rückwärts in
die wunderbar deutlich hier sich zeigenden Thäler des Schwarzwaldes,
eine energische Wendung nach rechts und durch den kleinen Hain, wel
cher sich uns hier entgegenstellt, in südwestlicher Richtung vordringen.
Plötzlich gebietet eine jäh abfallende Felswand Halt. Wir stehen am
Ziel unsrer Wanderung, dem höchsten Punkt in ansehnlichem Umkreis,
der vielbesuchten aussichtsreichen Höhe der Schartenfluh, welchen der
Stadtbasler mit Hartnäckigkeit als Gempenstollen bezeichnet.
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Mir will die Feder entsinken, wenn ich die Reize dieses
Punktes mit armen Worten schildern soll. Zu jeder Tages- und
Jahreszeit schon hab' ich ihn besucht, von jeder Seite ihn erklettert,
bei jeder Witterung stand ich oben und glaube ihn genau zu
kennen. Und je öfter ich hinauf komme auf den Gempenstollen, desto
fester wird in mir die Ueberzeugung, daß eine schöne Aussicht eben
im eigentlichen. Sinn unbeschreiblich ist; wer sie genießen will, der
muß selbst kommen. Was wir dem geben können, der bequem zu
Hause sitzen blieb, das ist lediglich eine trockene Aufzählung. Denn
was nützt's, wenn ich ihm melde, daß ich bei klaren: Wetter und
feuchter Luft, also unter den günstigsten Bedingungei:, selbstver
ständlich mit bewaffnetem Auge, schon die Vorstädte von Mülhauseu
unterschied — die Stadt selbst verbirgt eii: Hügelrücken — und
daß ich noch viel weiter Hinnicker Elsaß-abwärts Ortschaft an Ort
schaft sich reihei: sah! Lassen sich die herrlichen Umrisse der Vogesen
beschreiben, der stolz in seiner dunklen Farbe sich hinlagernde Blauen
und die genau südlich vor dei: Blick sich hinschiebende Jurakette
oder gar die dahinter emporragenden schneebedeckten Gipfel unsrer
Alpen! Läßt sich mit Wortei: der Eindruck wiedergeben, den das
herrliche Grün des tief unter dei: Füßen sich ausdehnenden Waldes
hervorbringt oder der Anblick der allenthalben als Marksteine der
Vergangenheit sich erhebenden Ruinen! Die weißschimmernde Land
straße verbindet Dorf mit Dorf, in: Sonnenstrahls glitzert tief
unten in: Thale die Birs, alles sieht so schön, so friedlich, so lieb
lich aus, daß eben jeder, der es kann, selber herkommen und sein
Urtheil geben sollte, ob wir mit dem Vorstehenden zu viel gesagte
haben! — Den herrlichsten Eindruck trägt der Spaziergänger von
dieser hohen Warte hernieder, wenn ihm vergönnt war/ nach einem
schönen Sommertage das Hereinbrechen der Dunkelheit über die
Landschaft zu belauschen. Wenn im Westen der feurige Ball ver
schwunden ist und schon der Abend der Nacht entgegenschreitet,
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wenn das Betzeitläuten aus den Dörfern tief unten sich mit dem
Jodeln der Bauernburfchen mischt, wenn von unten schon fröstelnde
Dunkelheit heranschleicht, während die Berge noch ein warmes
Violett umkleidet und die Schneegipfel rosig strahlen — dann erst
erscheint der Gempenstollen in seiner vollen Schönheit. So must
man die Aussicht genossen haben, dann begreift man den Natur
freund, der mehrmals jährlich diesen Ort aufsucht und immer wieder
dahin zurückkehrt!
Es erscheint bezeichnend, daß keiner jener Reisenden aus dem
vorigen Jahrhundert, welche ja in so großer Zahl die Wanderung
von Basel nach Viel schildern, des Gempenstollens auch nur nebenbei
Erwähnung thut. Gewiß nicht, weil ihnen das Verständniß hiefür gefehlt hätte; denn gerade das Liebliche, man möchte sagen das
Pastorale, Idyllische des Gempenstollen-Panoramas mußte diesen
Punkt den schöngeistigen Schwärmern aus dem Park von Arlesheim anziehend erscheinen lassen. Aber die damalige überbildete
Welt huldigte einem so feinen Geschmack, daß sie au der reinen
ungekünstelten Natur, an der Natur in ihrem natürlichen Kleide
schlechterdings keinen Gefallen fand. Andrerseits war man auch zu
bequem damals. Erst seit wenigen Jahrzehnten finden weitere
Kreise Gefallen dran, den Naturgenuß zu verbinden mit set's auch
noch so bescheidenen körperlichen Leistungen. Der Sport und zu
mal der Bergsport gehört zu den Erfindungen der Neuzeit und
wäre für unsre Vorfahren vor hundert Jahrei:, wenige Ausnahmen
abgerechnet, unverständlich gewesen. Unser jetziger Geschmack aber
verlangt in Verbindung mit den: Naturgenuß ein bescheidenes Maß
von Anstrengung, wir wünschen all das Schöne was uns im Freien
geboten wird, bis zu einem gewissen Grade verdienen zu müssen.
Der Gempenstollen beherrscht prächtig das südlich von seinem
Abstürze in niedrigen Wellen sich erstreckende eigentliche Gempenplateau. Genau östlich von der Fluh liegt das solothurnische Dorf
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Gempen, welchem die Umgegend ihren Namen verdankt. Es steht
auf dieser luftigen Höhe feit einer langen Reihe von Jahrhunderten
ein Kirchlein, umgeben von einigen Bauernhöfen, über deren Schick
sale die Urkunden nur ziemlich spärlichen Aufschluß ertheilen. Um
die Wende des XV. zum XVI. Jahrhundert begegnen wir auch
hier der nordwärts rückenden Macht Solothurns, welche nicht ohne
Erfolg auf jede Weise den Ausdehnungsversucheu Basels in diesen
Gegenden Schranken setzt; 1518 ging der Dinghof von Gempen
von Joh. Werner, Freiherr» von Mörsperg, damals Domprobst
von Basel, an Solothurn über um den Preis von zweihundert
Pfund Stebler; 1530 brachte Solothurn vom Basler Hochstift die
Zehnten zu Büren und zu Gempen käuflich an sich; 1534 kauften die
Solothurner der Universität Basel die Caplanei mit den Zinsen zu
Gempen nebst andern Gerechtsamen ab. Schon 1531 aber hatten
die Erwerbungen Solothurns in dieser Gegend und was damit
zusammenhing, beinahe zu einem Bruche zwischen dieser Stadt und
Basel geführt. Damals erhob sich die Frage, ob die Ortschaften
Dornach, Hochwald und Gempen der Grafschaft Sisgau zugehören,
ob mit andern. Worten der Stadt Basel die hohe Gerichtsbarkeit
daselbst zustehe, wie sie sie s. Z. vom Bischof für die ganze Grafschaft erworben hatte. Solothurn glaubte dies bestreiten zu sollen.
Ein in Liestal tagendes Schiedsgericht von je zwei Abgeordneten
der streitenden Städte und drei Bernern kam zu keinem Schluß.
Da ließ Solothurn am „spänigen Ort", auf einer Anhöhe zwischen
Gempen und Schauenburg einen Galgen errichten. Der Rath von
Basel beschloß das Zeichen wieder abzutragen. Solches nahmen
aber die Solothurner dermaßen übel, daß sie sich anschickten den
Galgen mit bewehrter Hand unter dem wehenden Panner wieder
aufzurichten. Die Lage wurde kritisch; Basel besetzte die Jura
kämme; Solothurn „schliß" an den Bergen von Beinwell, um für
sein Feldgeschütz einen fahrbaren Weg zu gewinnen. Schon lagen
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die Rothweißen gerüstet in Balsthal. Da griffen die eidgenössischen
Mitstände ein. Unter ihrer Vermittlung einigte man sich nach
langwierigen Verhandlungen auf ein Schiedsgericht; es wurde ge
bildet aus zwei von Solothurn gewählten Basiern, ebenso vielen
von Basel gewählten Solothurnern und drei Berner Rathsherren.
Durch die Bemühungen dieser Herren kam eine Grenzbereinigung
zu Stande. Der Galgen mußte abgetragen werden; ferner ward
erkannt, kein andrer dürfe in Zwing und Bann von Gempen je
errichtet werden; nur das Schwert solle fürderhiu in diesem Dorfe
maleficische Personen vom Leben zum Tode bringen. Und zwar
müsse das Gestühl nach gemachtem Gebrauch stets wieder in einen
geschlossenen Raum gebracht werden. So endigte der „Galgenkrieg".
Die Bewohner Gempens, sowie ihre Nachbarn von Hochwald,
Seewen und noch aus weiterer Umgegend sind unter dem Namen
Schwarzbuben im nordwestlichen Winkel der Schweiz wohlbekannt.
Der Boden, auf dem die Gemarkung ihrer Dörfer liegt, ist im All
gemeinen nicht sehr fruchtbar, wenigstens soweit das eigentliche Gempenplateau in Betracht fällt. Eine dünne Erdschicht deckt den Korallenkalk
und viel Gesteintrümmer mischt sich mit der spärlichen Scholle. So
tragen auch die Felder hier obeu nicht eben reichlich ; auf den Getreideäckern stehen die Halme dünn und nur wo hier und da in einer Mulde
die Ackererde reichlicher liegt, deutet saftiges Grün aus ertragreiche
Matten. Selbst der Waldwuchs gedeiht auf der Höhe der Plateaus
nicht sonderlich. Gestrüpp und Dornen dagegen und die vielfarbigen
Blumen der Felder, welche der Bauer unendlich viel minder schätzt
als der Städter, gedeiheir hier oben in üppigster Fülle. Ein Strauß,
wie er sich hier an einem Zunitage winden läßt, sucht an Farben
pracht und Mannigfaltigkeit der Blumen seinesgleichen. Aber die
Bewohner einer solchen Gegend sehen sich auf harte Arbeit ange
wiesen, wollen sie einen auskömmlichen Lebensunterhalt sich erwerben.
Die Männer beschäftigen sich meist im Walde, wie denn z. B. die
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Gemeinde Hochwald eine ansehnliche Zahl von Holzhauern liefert,
welche das nahe Basel mit Buchenholz für die Küche und vor An
brach des Winters mit Wellen versehen. Eine solche Lebensweise
wiederum bleibt nicht ohne Einfluß auf die Characterbildung. Wenn
die Schwarzbuben nicht mit Unrecht für heftig und manchmal roh
gelten, so liegt in den Verhältnissen ihres harten Lebenserwerbs
zugleich der Grund und die Entschuldigung dieser Erscheinung. Im
übrigen ist der solothurnische Bezirk Dorneck-Thierstein, der sich im
Ganzen mit dem Schwarzbubenland deckt, der einzige seines Kantons,
in welchem eine starke politisch-conservative Mehrheit besteht. Die
Geistlichkeit genießt hier eines großen Ansehens und die Pflichten
der Religion werden, so viel ein Nicht-Katholik hierüber urtheilen
kann und darf, von den Schwarzbuben sehr gewissenhaft erfüllt.
Südöstlich vom Plateau zieht sich ein schmales Thal nord
wärts gegen Liestal, das Oristhal. Der Bach bildet eine ziemliche
Strecke weit die Grenze zwischen den Kantonen Solothurn und
Baselland. Die stillen, waldumsäumten Matten am Orisbache fallen
nicht mehr in den Kreis unsrer Wanderungen, wohl aber die am
Abhänge des Gempenplateaus klebenden solothurnischen Dörfer Büren,
St. Pantaleon und Nuglar. Zuoberst im Thal, in einen bewaldeten
Circus eingebettet, liegt das saubere Dörfchen Büren. Ein Hügel,
an dessen Abhängen ein guter Wein gedeiht, trägt die spärlichen
Trümmer des Schlosses Büren. Im XIV, Jahrhundert stand
dieses sammt dem Dorfe im Besitz der Münche. Später gehörte
es der Grafenfamilie Thierstein. Hemann von Ramstein wurde
1466 von Solothurn für sich und seine Erben sammt dem Schloß
Büren, Leut und Gut, in der Stadt Solothurn ewigen Schutz und
Bürgerrecht aufgenommen; erst 1502 aber erfolgt der förmliche
Verkauf der Herrschaft von Thierstein an Solothurn. Doch hatte
bereits 1499 bei Anlässen, auf die wir noch werden zu reden
kommen, Solothurn Büren von sich aus mit einer Besatzung gegen
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von österreichischer Seite drohende Angriffe schützen können. Es
lohnt nicht, die Reihe von Männern durchzugehen, welchen Solothurn im Laufe der Zeit dieses Lehen anvertraute; es finden sich
in der Zahl u. a. ein Schaler von Lehmen, ein Junker Escher aus
Zürich. Dagegen ist interessant, daß Schloß, Haus und Güter
von Büren 1571 auf längere Zeit in Basler Hände kamen. Da
mals war der genannte Besitz, wie der Solothurner Chronist
Haffner erzählt, wegen einer Schuld der Stift St. Petri in Basel
mit Recht verfallen und dessentwegen Herr Dr. Samuel Grynäus
sammt Hansen Hagenbach vor Rath zu Solothurn erschienen. Da
wurde ihnen auf ihr Begehr solch Lehen im Namen der Stift an
die Hand gegeben mit gewissen Conditione«. Ist hernach aus
Herrn Dr. Adam Heinrich Petri von besagter Stift cedirt worden.
Auf die kirchlichen Verhältnisse Bürens wirft Licht die gleichfalls
von Haffner mitgetheilte Erzählung, daß ein im Laufe des XVII.
Jahrhunderts von der Abtei Mariastein erhobener Anspruch auf
die Collatur der Pfarrei Büren als einer Filiale von Pantaleon
abgelehnt wurde. Die Räthe von Solothurn, welche diese Collatur
als ihr Herrschaftsrecht festhielten, «rächten geltend, St. Pantaleon
sei freilich vom Kloster Beinwil abhängig gewesen. Da aber die
meisten Einkünfte uà rnsirsuiu abtzutis flössen, habe es einen
eignen Geistlichen nicht mehr ertragen und sei von Büren aus be
sorgt worden. Büren aber war „von jewelten her" kein Filial,
sondern eine rechte Pfarrei. Der Herr Abt mußte denn auch die
Segel streichen. — Das alte Schloß Büren auf dem vorerwähnten
Hügel, welches auch 1356 durch das Erdbeben gelitten hatte,
scheint bald nach dem Schwabenkrieg verfallen zu sein. Denn 1525
stürzt eine Seite des Schlosses in den Weiher. Auf jener Höhe aber
fand ein Weiher nicht Platz; es muß hier ein Schloß im Dorf an
genommen werden, wie etwa in Pratteln, Binningen, Hagenthal.
Darauf deutet auch der häufig wiederkehrende Ausdruck Haus Büren.
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Die Straße von Buren durch das Oristhal abwärts berührt
vor Liestal keine Ortschaft mehr unmittelbar. Auch das nächste
Haus, die etwa halben Weges nach Liestal bereits auf basellandschaftlichem Boden stehende Orismühle schmiegt sich abseits an die
waldige Halde. Dagegen liegt oben linker Hand am steilen Hange
das Dorf Pantaleon, kirchlich der Mittelpunkt dieser Gegend und
wie der Name anzudeuten scheint, überhaupt ursprünglich eine geist
liche Niederlassung. Aber als die nahe hier beisammenliegenden
Ortschaften politisch auseinander kamen, vermochte diese geistliche
Zusammengehörigkeit unter den baslerischen Unterthanen rechts und
den solothurnischen links vom „Orentz"-Bach die Einigkeit nicht zu
erhalten. Schon im XV. Jahrhundert kam es zu harten Streitig
keiten zwischen denen von Seltisberg und den Bewohnern von Ru
garvi und Pantaleon wegen des Fischerrechtes im Bache; dann
wieder sind „die von Nugrol und Seewen für Liechtftal kommen
und Hand unterstanden, inen ir schwyne ze nemen". Basel be
schwert sich häufig bei Solothurn wegen dieser Verhältnisse, und
es ist erst in unsern Tagen das Einvernehmen ein so gutes ge
worden, daß das bis vor kurzem nur mit Sodbrunnen versehene
zu Baselland gehörige Seltisberg auf der solothurnischen Seite des
Thales sich eine Quelle zur Wasserversorgung fassen konnte. —
Am weitesten thalabwärts liegt von den drei solothurnischen Dörferrr
im Oristhal Nuglar, früher Nugarol, ein Häuserlomplex an un
endlich steiler Straße, welche zur Winterszeit unpassierbar wird,
weil alsdann die liebe Dorfjugend im Schlitten auf glatter Bahn
am elterlichen Hause vorbeisanst und, günstige Schneeverhältnisse
sowie einen geschickten Lenker vorausgesetzt, trotz allen Windungen
der Landstraße bis auf die Thalsohle hinunter gelangt. Weit schöner
als der Zugang von unten, aus dem Oristhal, ist das Sträßchen,
welches von oben, von Gempen her nach Nuglar hinunter steigt.
Schon der Weg selber, der an spärlich bewachsener Felswand ent
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lang abwärts führt, bietet einen besondern Reiz mit dem roman
tischen Mnttergottesbild in der vergitterten Felsennische und den
melancholischen Wasserfäden, welche an der Wand hinunterschleichen.
Vor allein zieht uns die Aussicht immer und immer wieder hieher,
die Aussicht, welche mit ihrem freien Blick nach Norden und Osten
gewissermaßen die Ergänzung bedeutet zu dem Panorama vom
Gempenstollen. Da sehen wir den Lauf des Rheins von Basel
aufwärts und jenseits die Höhen des Schwarzwaldes; wir sehen
die Mulde, in deren Grund das Schauenburger Bad liegt und
welche überragt wird von der stolzen Schauenburgerfluh und der
ebenfalls als Aussichtspunkt berühmten gleichnamigen Ruine. Das
Bild ist bei weitem nicht so großartig und so weit ausgedehnt,
wie das, welches sich von der Schartenfluh aus bietet, dagegen
besitzt es vor diesem den Vorzug der Concentration und einer ge
wissen weichen Lieblichkeit.
Die drei genannten solothurnischen Oristhaldörfer wurden
während der zweiten Hälfte des Mittelalters, ja bis weit inS XVII.
Jahrhundert hinein, auffallend häufig von Brandunglück heimgesucht.
In den meisten Fällen handelte sichs um Brandstiftung durch
fahrende Landstreicher. Die ganze Gegend, mit der wir uns heute
befassen, war aber auch wild, abgelegen, wenig behütet. Kam es
doch noch 1557 vor, daß die von Seewen „unter einmal" sieben
Wölfe fingen, und gar 1579, daß eine Räuberbande in der Gegend
ihr Unwesen trieb, welche zwölf Gesellen stark in einer Höhle an
der Wasserfalle hauste und in erster Linie das Schwarzbubenland
heimsuchte! Unter diesen Mißständen litten ebenso sehr wie Büren,
Pantaleon und Nuglar die mehrfach genannten Dörfer Seewen und
Hochwald (im Volksmunde Hobel). Es wird Zeit, daß wir auch
diesen noch einen kurzen Besuch abstatten. Sie liegen beide nahe
dem westlichen Rand unsres Plateaus und sind, das letztere von
der Haltstelle Dornach, das erstere von Grellingen aus, auf sehr

79

hübschen neu angelegten Poststräßchen leicht erreichbar. Namentlich
der Weg Dornach-Hochwald verdient schon um seiner selbst willen
einen Besuch. Niemand wird ohne Befriedigung und Genuß die
Waldung bewundern, durch welche er sich schlängelt und die Felsgebilde, an denen er in seinem obern Theil sich entlang schmiegt.
Er muß entschieden landschaftlich weit überlegen genannt werden
der Straße Dornach-Gempen, welche in ermüdenden Serpentinen
durch das Gehölz hinansteigt und bei welcher einzelne reizende Aus
blicke eben doch nicht zu entschädigen vermögen für das im All
gemeinen ziemlich einförmige Einerlei der ganzen Strecke. Auch
die südlichste dieser Straßen, Grellingen-Seewen, führt nur an ihrer
höchstgelegenen Stelle durch ein interessantes Gebiet, ein wüstes
Durcheinander von gewaltigen Felstrümmern, welche das Vordringen
wiederholt unmöglich zu machen scheinen. Unterhalb bildet das
Pelzmühlethal die Umgebung der Straße, eine felsige Schlucht,
deren Hauptbedeutung für Basel darin liegt, daß in ihr einige
Quellen für unsere Grellinger Wasserleitung liegen. Uebrigens
muß ausdrücklich bemerkt werden, daß diese Strecke der Seewener
sowie die Gempener Straße durchaus nur relativ landschaftlich wenig
bedacht dürfen genannt werden. Manche Gegend, nicht nur im
flachen Niederdeutschland, sondern in unsern schweizerischen Ver
bergen kann solch abwechslungsreiche Strecken nicht ausweisen.
Verfolgen wir die Seewener Straße über jenes Felsengewirrc
hinaus, so gelangen wir auf eine weite Ebene, welche, von zahl
reichen Kanälen durchzogen, sich in einer Länge von anderthalb bis
zwei Kilometern von West nach Oft erstreckt. Am östlichen Ende
ragt auf einen: Hügel die Seewener Kirche mit ihren beiden schindelgedeckten Thürmen in die Lüfte, um sie herum drängen sich in malerischer
Unordnung die Häuser des Dorfes. Die weite Fläche aber war
noch vor wenigen Jahrzehnten »»abträglicher Sumpf. Erst vor
beiläufig zwanzig Jahren wurde mittelst eines Durchstiches unter
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den mehrerwähnten Felstrümmern durch gegen das Pelzmühlethal
hin die Gegend entwässert und dem Landbau dienstbar gemacht.
Es ist wohl keine allzu kecke Hypothese, wenn wir aus den: Namen
Seewen die Vermutung herleiten, daß hier früher ein größerer
Wasserspiegel, ein See glänzte. In der That hieß die Gegend im
XVI. Jahrhundert „der See", war aber schon damals nur ein
Sumpf. Ein Bauer aus Hauenstein Nameirs Conrad Sträub hat
ihn damals mittelst eines Tunnels durch den Berg gegen Duggingen
hin, das „Seeloch", entsumpft. Doch vernachläßigte man später
den Abfluß und die alten Mißstände kehrten wieder. Aber noch
heute rühmt sich Seewen eines für unsre Begriffe ansehnlichen
stehenden Wassers, des Seewener Weihers, der bekanntlich mit
unsrem Grellinger Werk in Verbindung steht und s. Z. für dessen
besondre Bedürfnisse angelegt wurde.
Was die geschichtlichen Beziehungen betrifft, so tritt Seewen
in den Zeiten, wo wir deutlich zu sehen vermögen, als selbständige
Herrschaft in Thiersteinischem Besitz auf. Später ging es durch
Heirat an die Familie Ramstein und von dieser erbschaftsweise auf
den bekannten Thomas von Falkenstein über. Solothurn, getreu
seiner Expansionspolitik gegen Norden, war schon lange lüstern aus
den fetten Brocken, der seinem Gebiet zur erwünschten Abrundung
so wohl angestanden hätte. Es knüpfte deshalb mit den rasch sich
folgenden Besitzern von Seewen Unterhandlungen an; schon 1461
wurde mit dem Falkensteiner, welchem die Herrschaft durch regel
mäßigen Erbgang früher oder später zufallen mußte, im Kloster
St. Urban ein Kaufvertrag über Seewen vereinbart. Im folgenden
Jahr aber trat die damalige Besitzerin, Frau Ursel von Ramstein,
geborne von Geroldseck, des Freiherr» Rudolf von Ramstein Wittwe,
das Dorf Seewen mit Leut und Gut, hohen und niedern Gerichten
an Solothurn ab. Dem widersetzte sich Thomas von Falkenstein,
und volle 23 Jahre hernach mußte die Stadt über den schon be-
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zahlten Kaufschilling hinaus einen neuen Kauf thun und zum andern
Mal bezahlen, nachdem schon 1463 auf Freitag nach Francisci in
Seewen und zugleich in Dorneck die Steuer war angelegt worden.
Streifschaaren der im Sundgau lagernden Österreicher brannten
im Frühjahr 1499 Seewen zugleich mit Hochwald und Dorneck
nieder, nachdem das erstere Dorf schon 1460 den verheerenden Be
such einer damals berüchtigten Räuberbande, der „Gesellen von
Ölten" gesehen hatte. Im Jahre 1525 sodann, aus Anlaß des
Bauernkriegs, haben die Unterthanen der Herrschaft Seewen zugleich
mit denen von Dorneck und Buren der Stadt Solothurn die Leib
eigenschaft „abgekauft", wie die Haffner'sche Chronik sich euphemistisch
ausdrückt.
Seewen steht mit dem Oristhal, mit den basellandschaftlichen
Dörfern Reigoldswil und Bretzwil, ferner mit Hochwald und endlich,
wie oben bemerkt, mit Grellingen durch treffliche Landstraßen in
Verbindung. Weniger gut unterhalten ist die Straße nach dem
abgelegenen Bergdörfchen Himmelried, das sich durch die weitschauende
Lage auf hoher Bergwarte auszeichnet. Der Fußgänger, welcher
von Seewen nach Hochwald gelangen will, wird der Landstraße
einen Fußweg vorziehen; dieser führt vom erstern Ort in fast genau
nordwestlicher Richtung über die Höhe. Hier oben zu wandern
ist eine wahre Lust; frisch weht dir die Bergluft um die Stirn
und wenn du's gut getroffen haft, so wirst du auch von dieser
Aussicht nur Lobenswerthes berichten können; fehlt doch dem Bilde
sogar der Reiz der Schneeberge nicht, denn bei klarem Wetter tritt links
vom Rehhaag der Glärnisch hervor. Obstbäume, namentlich Kirschen,
stehen dicht hier oben, und die eine gute Eigenschaft wollen wir
den Schwarzbuben nicht bestreiten, schon aus Dankbarkeit nicht, daß
sie was den Ertrag dieser Bäume betrifft, um das Ihrige nicht ängstlich
sorgen und gerne dem Wanderer auch eine saftige Frucht gönnen.
Bei einem ansehnlichen Bauernhöfe treten wir aus einem kleinen
Basler Jahrbuch X89X.

ß
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Nadelholzwäldchen in's Freie und sehen nun das stattliche, saubere
Dorf Hochwald vor uns liegen, welches von Solothurn verwaltet
wird, seit 1503 Bischof Caspar von Basel es an diese Stadt verkaufte.
Ehe der Verfasser von Hochwald Abschied nimmt, möchte er den
geneigten Leser noch aufmerksam machen auf einen reizenden Rundgang.
Die Hochwald-Dornacher Landstraße nimmt fast an ihrem höchsten
Punkt, unweit des den Sattel markirenden Steinkreuzes, einen von
Süden her mündenden Waldweg auf. Diesen zu verfolgen, bis
er nur noch auf den Namen eines Fußpfades Anspruch erheben
darf, möchte ich den Naturfreund auffordern. Man gelangt zunächst
aus eine mit Baumgruppeu bestandene, mit Geröllhaufen besäete
Hochwiese. Wenn wir uns fortwährend mehr rechts als links halten,
so werden wir nach und nach westwärts geführt und steigen schließlich
ziemlich steil durch Waldesdickicht hinunter zu einer oberhalb Angenstein kühn aufragenden Kalksteinklippe. Verwegen ragen einige
Föhren von der hohen Zinne in das Himmelsblau. Noch verwegener
aber war der Baumeister der Vorzeit, welcher auf dieser Höhe einen
Thurm auszuführen sich unterstand. Und doch deuten unverkenn
bare Mauerreste darauf hin, daß hier einst eine Befestigung war.
Bärenfels nennen die Umwohnenden diese Ruine, von der uns die
Geschichte nichts überliefert; die vorhandenen Trümmer sollen auf
römischen Ursprung schließen lassen. Von den Bewohnern kenne ich
nur Einen: ein menschenscheuer Einsiedler hauste zu Ende des
vorigen Jahrhunderts auf dieser Klippe.
Erweist sich die Ausbeute, die der Historiker auf dem Bären
fels findet, gleich Null, so wird den Punkt der Naturfreund stets
gerne besuchen. Denn die Aussicht Birsthal abwärts nach Basel
und drüber hinaus in den Schwarzwald hinein, sowie durch das
Thal hinauf bis gegen Grellingen, in das Schloß Angenstein, nach
Pseffingen hinüber, in den Kessel der Hammerschmidte, wobei das
Auge den eben zurückgelegten Weg genau verfolgen kann, diese
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Aussicht gehört zu den schönsten in unserer Gegend und rechtfertigt
vollauf den von der Station Aesch übrigens sehr leicht und fast
mühelos auszuführenden Besuch des Punktes. Die Geschichte der
in unmittelbarer Nähe gelegenen Ruine Angenstein in den Bereich
unsrer Darstellung zu ziehen, dürfen wir unterlassen, da eine andre
Feder im gegenwärtigen Bande dieses Capitel vorführt. Wohl aber
lohnt sich ein kurzer Besuch des Baues. Auf einer vorspringenden,
von der Birs im Halbkreis umflossenen Erhöhung steht das Schloß,
welches nicht eine Ruine genannt werden kann. Denn einzelne
Theile sind noch heute bewohnt; ein auf der thalauswärts blickenden
Seite angebauter Erker bildet für sich allein schon ein ganz geräumiges
Zimmer. Auch ist die Kapelle noch erhalten und höchst werthvolle
Glasgemälde zieren deren Fenster. Das Schloß selber weist nicht
den Typus der gewöhnlichen mittelalterlichen Burgen auf, wie etwa
Reichenstein, das nahe Mönchsberg und ähnliche. Nicht ein ein
facher runder Thurm steht auf der Angenfteiner Höhe, sondern ein
räumlich weit ausgedehnterer klotzartiger Bau, der nach außen nur
ganz wenige Oeffnungen bietet. Die größere bauliche Ausdehnung
im Vergleich zu den Nachbarschlössern deutet auf die wichtige Stellung
hin, welche Angenstein einnahm. Von hier aus konnte der Eingang
in's Birsthal vollkommen gesperrt werden und wenn vollends die
Schlösser um die Elus herum auch in den Händen des Besitzers
von Angenstein sich befanden, so war es ohne große, mühselige und
namentlich sehr zeitraubende Umwege dem von Norden her Kommenden
nicht möglich, in's Birsthal zu gelangen. Heutzutage bietet das
Angenfteiner Schloß dem Besucher nicht mehr viel. Ueber einige
enge Treppen steigt man auf die Mauer, auf deren breiter Zinne
ein Rundgang um das ganze Schloß möglich ist. Eine recht hübsche
Aussicht bietet sich von dieser Höhe. Aber lohnender ist ganz ent
schieden der Anblick von Außen her auf Angenstein, als die Aussicht
vom Schloß in die Landschaft. Namentlich wer die jetzige schöne
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Landstraße von Grellingen gegen Aesch wandert, wird mit Entzücken
das echt mittelalterliche Bild in sich aufnehmen, welches die in diese
enge Schlucht hinein gezwängte Burg jedem für landschaftliche Ro
mantik empfänglichen Auge unvergeßlich macht.
ES weist uns der Weg jetzt zur letzten ansehnlichen Ruine
unseres Bezirkes, dem Schlosse Dornach. Von weiter Runde sichtbar,
steht es auf einem Felsenkamm, den der Westabhang unseres Plateaus

auf halber Höhe aussendet. L-o ist die Burg leicht zugänglich nur
von einer, der Bergseite, an den drei andern Seiten fällt der Fels
auf den fie gebaut ist, mehr oder minder steil ab. Die Halde, an
welche sich der schloßbekrönte Hügel anlehnt, ist bewaldet, um Dornach
selber aber dehnt sich ein üppiger Grasteppich. So mag die Gegend
im großen Ganzen ausgesehen haben schon 1356, als das Schloß,
damals sammt dem Dorf gleichen Namens und Dornachbruck im
Besitze der Grafen von Thierstein, durch das Erdbeben zerworfen
wurde. Es ging von den Thiersteiner an das Haus Oesterreich
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über. Im Jahr 1394 verkaufte es Herzog Leopold von Oesterreich
sammt Rechtuugen und Gerechtigkeit um 2000 st. au den Edlen
Heumau von Esfringen. Aber dessen Nachkomme Bernhard von
Effringen überließ 1455 der Stadt Solothurn zum großen Aerger
des frühern Eigenthümers das Schloß um 1900 rhein. Gulden.
Für Solothurn war das feste Haus von einer überaus großen Be
deutung. Wir haben wiederholt erwähnt, daß schon im XV. Jahr
hundert die St. Ursenstadt ihr Gebiet in unsre Gegend ausgedehnt
hatte und daß die solothurnischen Politiker ihre begehrlichen Blicke
bis vor die Thore der Stadt Basel schweifen ließen. Sowohl das
bereits erworbene als das in Zukunft vielleicht noch Solothurn zu
fallende Gebiet, das Hinterland des Birsthales stand für den Fall
eines Angriffes aus dem Sundgau ungeschützt dein Feinde offen.
Ein solcher Angriff gehörte aber nicht zu den Unmöglichkeiten; denn
über kurz oder lang mußte es zum Ausschwingen kommen zwischen
der jugendkräftig aufblühenden Eidgenossenschaft und den Öster
reichern, den damaligen Besitzern des Oberelsafses. So scheint denn
die als Bollwerk gegen einen solchen Angriff überaus günstig ge
legene Burg Dornach mit 1900 rhein. Gulden wahrlich nicht zu
theuer bezahlt.
Mit dem Schwabenkriege kam dann auch die Zeit, wo die
neu erworbene Feste ihren Werth für Solothurn, ja für die ge
summte Eidgenossenschaft erweisen sollte. Um Dornach drehten sich
vom Frühjahr 1499 bis zum Abschluß des Krieges in erster Linie
die Aktionen des westlichen Kriegsschauplatzes, und mehr als einmal
erging dringender Hilferuf Solothurns an die Mitstände und Auf
forderung, den vorgeschobenen Posten schützen zu helfen. Das Gefecht
auf dem Bruderholz z. B. (22. März 1499) wurde zwischen einer
solchen, aus Bernern und Luzernern neben dem Solothurner Horst
bestehenden Schaar und einem reisigen Zug österreichischer Soldaten
geschlagen. Aber die andern Kriegsschauplätze dieses Kampfes,
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Graubünden und die Gegend um den Bodensee, hielten die Mehrzahl
der schweizerischen Streiter fern, und trotz mannigfacher Gefährdung
des Schlosses erschienen die Eidgenossen immer nur in Zeiten der
dringendsten Noth in unsrer Gegend. Auf dem Schlosse selbst blieb
nur eine bescheidene Mannschaft unter dem Befehle des Vogtes
Bendicht Hugi, eines Metzgersohnes aus Grenchen. Dieser scheint
fast allein von allen Solothurnern die außerordentliche Wichtigkeit
der seiner Obhut anvertrauten Burg für diesen Krieg erfaßt zu
haben. Aus diesem Grunde besaß auch er allein die traurige Einsicht
in den vollständigen Mangel aller verständigen Vorbereitungen aus
eine mögliche Belagerung. Stets enthalten seine Briefe Klagen
über den Mangel an Büchsen, Pulver, Pfeilen, Mannschaft, über
die Baufälligkeit der Mauern, die sich durch keine Bemühungen
der Besatzung dauernd in Stand halten ließen. Die Noth Hugis
stieg aufs Höchste, als im Frühjahr und im Sommer 1499 die
Bedrohung der Feste von Woche zu Woche stieg. Da setzte der
treue Mann seine Feder gar fleißig in Bewegung. Oft ließ er an
einem und demselben Tage mehrere Briefe nach Solothurn abgehen,
in denen er dem Rathe seinen Mangel klagte; am 24. Mai be
schwert er sich über bösen Willen seiner Knechte. Am 12. Zuli
aber, in einem Brief, wo er um Pulver und Büchsen bittet, ver
spricht er auch: „Ich will mich gar tröstlich wehren und meine
Knechte werken tröstlich mit Steintragen;" am 14. theilt er seinen
Herren u. a. mit: „sind nur noch 4 Säck Mehl im Schloß und
ein Faß Wein." In den nächsten Tagen wird immer dringender
das Ersuchen um Hilfe; immer häufiger folgen sich Nachrichten
von bedrohlichen Anzeichen des herannahenden Feindes, von Mangel
an Mannschaft, Kriegsgeräth und Mundvorrath. Aber seinen Muth
verliert Hugi nicht, wenn er auch von 10,000, ja von 12,000
Mann zu Roß und zu Fuß melden muß, welche gegen seine Feste
heranziehen. So schreibt er am 17. Juli: „Es ist myn Sorg,
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daß sie (die Feinde) uns Schaden möchten thun. Büren und
Seewen werden kaum sich halten können. Das Schloß Dornach
aber getraue ich mich wohl zu halten mit der Hilf Gottes, bis ihr
uns wohl mögen entschritten." Und am folgenden Tag: „Wir
wollen uns aber ritterlich weren mit der Hilf Gottes," im gleichen
Schreiben lesen wir den Nothschrei: „Schickt uns Wein, wir haben
bald ustrunken."
Diese Nachrichten veranlaßten Solothurn, die Eidgenossen zur
Hilfeleistung aufzubieten. Allein sie kamen nur in mäßiger Zahl
und zögernd heran, hauptsächlich weil auf dem östlichen Kriegsschau
platz, wo Maximilian eine starke Macht entfaltete, eine entsprechende
Mannschaft zurückbleiben mußte. In der That ging der Plan
Oesterreichs dahin, durch einen Angriff auf zwei verschiedenen Punkten
die Kräfte der Schweizer zu zersplittern. Vom 17. bis zum 19. Juli
hielt sich der Graf Heinrich von Fürstenberg als Oberfeldherr des
österreichischen Haufens im Sundgau zu St. Apollinaris auf und
erwartete dort Zuzug aus Freiburg i. B-, vom Schwarzwald, aus
Flandern die sog. welsche Garde und die geldrischen Knechte. Am
20. Juli um Mittag war der letzte Hilferuf aus Dornach nach
Solothurn gedrungen: „Es sind nur noch bei 10 in eurem Schloß,
nit mehr. Die andren sind in Basel und sind recht so rych worden,
daß sie des Soldes auf dem Schloß nit mehr bedürfen. Damit ist
aber euer Schloß nicht versorgt, der unsren sind zu wenig und sind
diese in der Nacht nie ab der Mauer gekommen und sind die
Feinde um das Schloß gegangen. Wenn ihr nicht mit den Knechten
redet, daß sie wieder auf's Schloß kommen oder andren Zusatz schickt,
so kanns schlimm gehen. Man wird uns zusetzen mehr denn vor.
Tund darnach daß üwer Schloß bewahrt she." Bereits hatte man
in Solothurn durch Aufgebot der Bundesgenossen und durch Ab
senkung eigener Mannschaft das Mögliche gethan. Von allen Orten
kamen kleinere und größere Haufen heran, und als am 21. Juli
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Fürsteilberg sein Belagerungsgeschütz vor Dornach auffahren ließ,
hatten die meisten den Aarestrom schon hinter sich und näherten sich
rasch dem Sammelpunkt Liestal.
So hatte sich auf beiden Seiten eine ansehnliche Zahl von
Kriegern zusammengefunden. Es mußte zur Schlacht kommen. Wir
lassen hier die Schilderung folgen, welche von dieser der verstorbene
Professor Wilhem Bischer gibt im Neujahrsblatt von 1865 über
„die Schwabenkriege und die Stadt Basel". Bischer schreibt da:
„Durch Briefe, welche die Unterschrift ,Pfesferhails< trugen
und den damaligen Altbürgermeister von Basel, Hans Jmer von
Gilgenberg zum Verfasser hatten H, wurde Fürstenberg von den
Bewegungen seiner Feinde unterrichtet. In den sundgauischen und
bischöflichen Dörfern zunächst um Basel zog er seine Truppen zu
sammen. Es mochten 15—16,000 Mann sein, darunter 2000
Reiter. . . . Am 22. früh endlich, nachdem alle Vorbereitungen
zur Belagerung des Schlosses vollendet waren, ließ Fürftenberg
seine Truppen auf verschiedeneil Wegen Arlesheim und Dornach zumarschiren. Drei Lager wurden aufgeschlagen, die Beschießung des
Schlosses begann. Aus dem Münsterthurm zu Basel ließ der
Domherr Arnold von Rothberg seinen Freunden ein Abendessen
bereiten, zu welchem der Brand von Dornach die Beleuchtung liefern
sollte. Allein bereits nahten die eidgenössischen Hilfstruppen heran,
welche bestimmt waren, den Geschicken dieses Tages eine ganz andre
Wendung zu geben. Am 19. Juli hatten die Solothurner, da immer
bedenklichere Nachrichten von Dornach einliefen, ernstliche Mahnungen
an die Eidgenossen ergehen lassen und diesmal wurde angesichts der
drohenden Gefahr denselben von allen Seiten her mit dem größten
Eifer entsprochen. Bald war von den sämmtlichen eidgenössischen
Orten, mit Ausnahme des entfernten Glarus, Hilfe unterwegs. Die
') Durch neuere Untersuchungen wird die Verfasserschaft Gilgenbergs,
dessen Identität mit „Pfefferhans" in Frage gestellt.
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Solothuriier, jetzt von ihrem Schultheißen Niclaus Cunrad befehligt,
warteten in Liestal, wo sie die Nacht vom 21. auf den 22. zuge
bracht hatten, aus die Ankunft derselben.
„Dem Grafen von Fürstenberg war nicht unbekannt, daß Truppen
zum Entsatze Dornachs heranzogen und daß sie sich in Liestal sammeln
sollten. Er glaubte aber, daß sie uoch nicht so bald dort würden
eintreffen können, da er die gesammte Macht der Eidgenossen am
Schwaderloch vermuthete. Er fand sich in seiner Ansicht bestärkt,
als die sog. welsche Garde, eine Schaar burgundischer Reiter, welche
am frühen Morgen einen Streiszug gegen Liestal ausgeführt und
einen Solothuriier gefangen genommen hatten, die Kunde ins Lager
brachten, es lägen nur wenig Bewaffnete dort. In der That befand
sich außer einigen bernischen Fähnlein noch Niemand bei den Solothurnern, und beim Anrücken der welschen Garde hatten sich die
Schweizer im Städtchen ganz ruhig und still Verhalten, so daß die
Feinde ihre Zahl geringer glaubten, als sie es war. Voreilig schloß
nun Fürstenberg, es sei an diesem Tage kein Angriff von Seiten
der Eidgenossen zu fürchten, und trotz wiederholten Warnungen, die
im Laufe des Tages von verschiedenen Seiten bei ihm eintrafen,
unterließ er in fröhlicher Sorglosigkeit alle Vorsichtsmaßregeln,
welche es möglich gemacht hätten, einem solchen Angriff sofort mit
Nachdruck zu begegnen. Die Beschießung des Schlosses Dornach
wurde eifrig betrieben, der größere Theil des Heeres aber, der Hiebei
nichts zu schaffen hatte, that sich gütlich und feierte sorglos das Fest
der heil. Maria Magdalena, das auf diesen Tag fiel. Als die
Solothurner in Liestal die schwere Bedrängnis; der Ihrigen ver
nahmen, ließen fie sich nicht länger zurückhalten, zogen mit den vier
bcrnischen Fähnlein über Nuglar, Gempen, über die Höhe des
Berges auf die Gempenmatte, welche von den Stollenhäusern nach
dem Hofe Baumgarten sich hinzieht. Hier lagerten fie sich. Die
Hauptleute stiegen auf die Schartenfluh (den Gempenstollen), von
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wo sie die Stellung der Feinde übersehen konnten. Sie überzeugten
sich, daß sie zu einem Angriff noch zu schwach seien, und beschlossen
auf Verstärkung zu warten, die sichern Nachrichten zufolge nicht
lange mehr ausbleiben konnte. Bald rückten denn auch wirklich
das Fähnlein von Zürich, 400 Mann stark, und 700 Luzerner,
Freiwillige aus der Grafschaft Willisau in Liestal ein und eilten,
nachdem sie einen flüchtigen Trunk genossen, ihren Verbündeten, nach.
Während sie aus dem Städtchen abzogen, traf das Hauptpanner
von Bern daselbst ein und setzte sich nun gleichfalls ohne langes
Säumen nach der Gempenmatte in Bewegung. Man kann sich
denken, mit welch freudigen Gefühlen diese Zuzüge, als sie um die
Mittagsstunde dort eintrafen, empfangen wurden. Die Hauptleute
hielten Kriegsrath und der Plan zum Angriff wurde entworfen.
Da wo der Weg von Gempen her aus dem Wald auf die große
Matte hinausführt, wurde noch lauge ein großer Birnbaum gezeigt,
an dessen Aesten die Krieger ihr Gepäck sollen aufgehängt haben,
als sie sich zum Kampfe gegen den Feind rüsteten. Im Jahr 1797
wurde an dieser Stelle ein großer Stein mit einer Inschrift errichtet,
der dann, nachdem er durch Verwitterung schwer gelitten hatte, im
Jahr 1859 durch ein passendes einfaches Denkmal ersetzt worden
ist, das aus Stein gehauen einen Baumstrunk darstellt, an welchem
eine Tasche hängt und eine Hellebarde angelehnt steht.
„Nachdem die Eidgenossen ihre Reihen gebildet hatten, fielen
sie auf ihre Knie nieder, flehten Gott um Hilfe au und zogen
dann ganz still den Berg hinab. Als sie den Wald hinter sich
hatten, der die Gempenmatte von den Feldern und Wiesen bei
Dornach trennt, warfen sie sich mit wildem Ungestüm auf die zerstreut
umher gelagerten Feinde und machten viele derselben nieder. Die
königlichen Hauptleute glaubten erst, sie hätten es mit einem Auflaufe
betrunkener Kriegsknechte zu thun, wurden aber bald ihres Irrthums
mit Schrecken inne. Die Eidgenossen stürmten, in zwei Haufen
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getheilt abwärts, der Birs und der Hauptmacht des Feindes zu.
Allein Hiebei erlitten sie vielen Verlust, da sie, bei der Unebenheit
des Bodens im gleichmäßigen Vorrücken gehindert, ohne die Hilfe
ihres schweren Geschützes, das sie hinten gelassen hatten, sich die
feindlichen Reisigen nicht gehörig vom Leibe halten konnten. Der
Haufe rechts drang zwar bis an die Birs vor, allein hier sah er
sich genöthigt, rasch umzuwenden, da die andre Abtheilung, welche
auf das Lager beim Schlosse gestoßen war, hier zum Weichen ge
bracht und wieder nach dem Walde hin gedrängt wurde. Als er
sich umwandte, setzte ihm die welsche Garde hart zu und bei dieser
Gelegenheit erlitten die Eidgenossen den schwersten Schaden, der
ihnen im Laufe des ganzen Kampfes ist zugefügt worden. Doch
wurde die Garde endlich zurückgetrieben, der untere Haufen konnte
dem obern zu Hilfe eilen und ihn aus seiner bedrängten Lage be
freien. Vereint zogen beide wieder abwärts, gegen Arlesheim. Hier
hatten sich die Feinde aus allen Lagern gesammelt und hier hob
sich nun erst die rechte Schlacht an, in welcher auf Seiten der
Königlichen namentlich wieder die welsche Garde und neben ihr die
geldrischen Landsknechte sich hervorthaten. Lange schwankte die Ent
scheidung; da erschien plötzlich oberhalb von Arlesheim ein neuer
Haufe. Beide kämpfende Theile wurden von Entsetzen ergriffen,
da jeder eine Verstärkung seiner Feinde befürchtete; aber bald er
kannten die Eidgenossen das Fähnlein von Luzern und das Panner
von Zug. Bereits auf dem Wege nach dem Schwaderloch begriffen,
hatten diese in Winterthur den Befehl ihrer Regierungen erhalten,
eiligst umzukehren. Mit ungestümem Geschrei und Hörnerschall
warfen sie sich in das Schlachtgetümmel. Da wichen die Feinde der
Birsbrücke zu, tapfer dreinschlagend folgten ihnen die Eidgenossen.
Der Kampf wurde nicht so sehr durch die Zerstörung der Brücke,
welche die Fliehenden hinter sich abwarfen, als durch das tiefe
Dunkel der Nacht, bei welchem Freund und Feind sich nicht mehr
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erkennen ließen, beendigt. Die Eidgenossen, nach den angestrengten
Märschen und den schweren Kämpfen der Ruhe in hohem Grade
bedürftig, zogen sich von der Verfolgung zurück, dankten vor allen
Dingen Gott für den erfochtenen Sieg nnd labten sich dann an
den reichen Vorräthen, die sie in den feindlichen Lagern fanden.
Der Verlust, welchen die Feinde an Mannschaft und Geschütz zu
beklagen hatten, war ein bedeutender. Unter den Todten befand sich
der Gras von Fürstenberg selbst mit mehreren der vornehmsten
Adeligen; schwer gelitten hatten die Contingente der elsässischen
Reichsstädte, welche sich beim königlichen Heere befanden; von den
Straßburgern waren die meisten umgekommen; ihr Panner, welches
Arbvgast von Kagenegg geführt hatte, war von dem Zürcher Heinrich
Rahn erbeutet worden. Die Gebeine der Erschlagenen wurden
später in dem Beinhaus an der Kapelle von Dornachbrugg auf
geschichtet, welche die Solothurner zum Andenken an den Sieg er
bauen ließen. Am Tage nach der Schlacht erschienen auf der
Wahlstatt die Panner von Unterwalden und Freiburg, am 24. das
von Uri und ein Fähnlein von Schwyz, welch letzteres aus dem
Schwaderloch war abberufen worden. Sie bedauerten zu spät ge
kommen zu sein, um am Kampfe theilnehmen zu können, freuten
sich aber mit den Andern über den erfochtenen Sieg und halfen
ihnen Gott für die große Gnade preisen, die er den Eidgenossen
erwiesen."
So weit Wilhelm Bischer. Ueber die Beute der Sieger wird
berichtet, daß sie bestand aus den österreichischen Pannern von
Freiburg und Ensisheim, aus dem Stadtfähnchen von Straßburg,
zwei Pannern von Steiermark, einem Fähnchen von Kärnthen,
zweien von Oberzell, einem Reiterfähnchen von Kurmainz und zwei
Zeichen des Hauses Oefterrreich. Außer vielen Kleinodien, einer
großen Anzahl silberner Gefäße und Vorräthen aller Art sielen in
die Hände der Eidgenossen 21 Stückbüchsen, 4 Steinbüchsen und
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9 gewöhnliche Schlangen ohne Zug, ferner eine große Menge Böckli
und Hackenbüchsen. Der Haupterfolg des schönen Sieges aber be
stand darin, daß nun Oesterreich zu Verhandlungen sich bereit finden
ließ, und daß das Treffen von Dornach dadurch die letzte Schlacht
des Krieges wurde. Ueber 4000 Königliche und mehrere hundert
Schweizer deckten das Schlachtfeld; unter den letzteren waren viele
von Freundeshand niedergemacht worden. Sie trugen meist das
verabredete Zeichen der Schweizer, ein weißes Kreuz, entweder gar
nicht, oder an einer Stelle, wo es leicht abfiel. Unter den getödteten Feinden waren die Vornehmsten der Oberfeldherr, von
Fürstenberg, ferner der Freiherr Matthias von Castelwart, Graf
Wecker von Bitsch, Herr zu Oberbrunn, Marx Reich von Reichen
stein u. a. Barfüßermönche hatten schon am Tage nach der Schlacht
auf dem blutigen Gefilde sich eingefunden, die Leichen dieser Edlen
von den Siegern zu fordern. Zn der Kirche zu Basel gedachte
man sie zu bestatten. Allein trotzdem ein Lösegeld von tausend
Gulden geboten wurde, wiesen die Eidgenossen das Gesuch ab; die
Erschlagenen überließ man den Solothurnern auch nur unter der
Bedingung, daß sie kein Geld für die Leichen nähmen. Dies ge
schah nicht. In der Dorfkirche zu Oberdornach fanden die Herren
ihre letzte Ruhe. Die gefallenen Schweizer begrub man auf den:
Schlachtfeld; die getödteten Feinde blieben unter freiem Himmel
liegen, den Thieren der Wildniß zum Fraß.
Die Ueberzeugung brachte der 22. Juli 1499 den Oesterreichern
bei, daß das Schloß Dornach wohl aufgehoben in den Händen
Solothurns, und daß an eine Einnahme der Burg nicht zu denken
sei. Die Stadt an der Aare zog aus den Ereignissen, welche sich
vor der Schlacht hinter Dornachs Mauern zugetragen und aus
dem Gelüste, welches augenscheinlich bei den Räthen des Königs
Max nach der Festung geherrscht hatte, die gute Lehre, es müsse
für der Festung Kriegstüchtigkeit anders gesorgt werden als bisher.
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Der Krieg hatte in dieser Gegend sehr übel gehaust und forderte
großen Aufwand vom Landesherrn; schon 1500 verzeichnen die
Rathsbücher von Solothurn, daß nicht nur das Schloß erneuert
und befestigt, sondern auch die Brücke bei Doruachbruck neu ge
deckt und die im vorhergehenden Jahr entweihte Pfarrkirche von
Seewen wieder in brauchbaren Stand gesetzt wurde (1514 wurde
dann in Seewen das noch jetzt stehende Gotteshaus gebaut). Die
im Jahr 1500 am Schlosse Dornach vorgenommenen Arbeiten be
trafen jedoch nur Ausbesserung des bereits Vorhandenen. Eine
Erweiterung erfuhr das feste Haus und wesentliche Neubauten wurden
daran vorgenommen erst in den 1540er Jahren; 1543 und 1544
ward ein großer Vorhof angelegt, 1548 eine Brustwehr (Bollwerk)
errichtet, der Sodbrnnnen tiefer gehauen und dem Hauptgebäude des
Schlosses ein Stockwerk aufgesetzt; 1549 wurde das neue Bollwerk
am Schlosse zu Ende gebaut. Das alte große Bollwerk mit einer
Brustwehr versehen; 1550 wurde der „Hühnerkrätzen" 'genannte
Thurm neu aufgeführt; 1553 der runde Thurm vor der Fallbrücke
errichtet u. s. f. Auch gehörige Ausstattung der Befestigungen ließ
sich Solothurn angelegen sein: schon 1542 hatte man „zwei neue
Stuck" für das Schloß gießen lassen; 1560 werden „etlich Fackuneu
gen Dorneck gegossen", 1582 „noch etlich Stuck Geschütz für Dorneck
in Basel gefertigt". Diese Herrichtung und Ausrüstung des Schlosses
kostete so ansehnliche Summen, daß dadurch sich die lange Zeit, auf
welche sich die Arbeit vertheilte, wohl erklärt. Es wurde aus Dornach
aber auch Dank diesen Arbeiten ein Zutrauen weckender Zufluchts
ort. Als 1587 viele Protestanten aus Zürich, Bern, Basel und
Schasfhausen durch das Basler Bisthum den Hugenotten nach
Frankreich zu Hilfe zogen, da hielt sich der Bischof in seiner Residenz
nicht mehr für sicher und suchte hinter den Mauern Dornachs
Schutz gegen diese Ketzeremigratiou.
Die Bauten in Dornach hatte Solothurn nicht nur im Hin-
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blick auf die Kriegstüchtigkeit der Festung unternommen. Das Hans
diente zugleich als Amtssitz des Landvogtes, und die Vergrößerungen,
die am Schloß angebracht wurden, galten wesentlich mit Verwaltungs
zwecken und sollten dem Vogt ein bequemes Wohnen ermöglichen.
Denn in den ersten Jahrzehnten des XVI. Jahrhunderts hatte
Solothurn seine Besitzungen am untern Birslauf abgerundet; 1502
brachte die Stadt, wie oben erwähnt, Schloß und Herrschaft Büren
käuflich an sich von den Grafen Heinrich und Oswald von Thier
stein; im folgenden Jahr fiel Hochwald von Bischof und Domcapitel
in Basel an die Solothurner, 1518 der Dinghof Gempen n. s. f.
So kam die Herrschaft Dorneck nach und nach zusammen. Die
Landvögte, denen Solothurn die Verwaltung anvertraute, wechselten
von 6 zu 6 Jahren. Ueber die Vogtei berichtet der solothurnische
Chronist Haffner, der Theil hierher der Birs (von Solothurn ge
rechnet) liege gebirgig, der jenseitige im Leimenthal dagegen auf der
Ebene, ein herrlich gut Wein- und Fruchtland (Umgegend von
Mariastein). Die Unterthanen begannen im XVII. Jahrhundert,
da Haffner schrieb, allgemach von der frühern Liederlichkeit abzu
stehen und wiederum wohl zu Hausen. Das Schloß liegt auf hohen:
Felsen, beschreibt unser Chronist, „wohl und fest erbawen, auch mir
einer feinen Anzahl Stucken auf Räderen und nothwendiger KriegsMunition versehen, hat neben andern Commoditeten deß Baws einen
Sod- oder Radbruuuen mit beständ- auch lebendig gutem Trinkwasser, 45 Klaffter tieff in den harten Stein gehawen". So aus
gerüstet machte unsere Feste den 30jährigen Krieg durch. Während
dieser Zeit sammelten sich bekanntlich häufig Truppen im obern
-Elsaß an und bedrohten die drei untern 'Vogteien Solothurns,
Dorneck, Thierstein und Gilgenberg. Noch zu 1630 lesen wir, daß
150 Mann unter Hauptmann Urs Sury zur Besetzung dieser
Gegend abgeschickt wurden. Späterhin mehrten sich diese Truppensendungen in dem Maße, daß die einzelnen nicht mehr notirt wur-
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den. Zu 1639 bemerkt Haffner nicht ohne Trauer, bis zu diesem Jahre
habe Solothurn „wegen Erhaltung der Soldaten im Leymenthal und
sonderlich zu Rvdersdorf ausgeben 35,835
13 sh. 4 pf. in parem
Gelt, darin die Früchten, Wehr und andres nit inbegriffen."
In der Gestalt, in welcher es den 30jährigen Krieg durchge
macht, dauerte nun das Schloß Dornach ohne wesentliche Verän
derungen noch bis Ende des vorigen Jahrhunderts. Eine etwa
100 Jahre alte Abbildung bei Hentzy führt es uns vor: die An
sicht ist genommen von der Westseite. Malerisch baut sich da eine
Mauer über der andern aus, die unterste mit vorspringenden runden
Thürmen versehen und der Mittelbau wenigstens an jeder Ecke durch
einen Thurm gestützt. Der Haupteingang auf der Nordseite steht
im Schatten jenes gewaltigen Bollwerks, welches 1549 aufgeführt
wurde. Im Hintergrund ragen einige Giebel und Thurmspitzen
hervor. Dort lagen wohl die Schreibstuben und Verwaltnngsräumlichkeiten, während der gestrenge Herr Vogt mit seiner Familie die
Zimmer an der Westseite zur Wohnung mag gewählt haben. Mehr
als ein und ein halbes Jahrhundert nach dem westfälischen Friedens
schluß aber, am 3. März 1798, bereiteten die französischen Generale
Brune und Schauenburg der Festung ein rasches Ende. „Wären
die Bomben nicht Argumente, welche heutigen Tages die Formalitäten
einer Kapitulation wesentlich abkürzen, so ständen diese Mauern
noch," bemerkt dermehrgenannte Hentzy vorder: rauchenden Trümmern
von Dornach. Wir Kinder des XIX. Jahrhunderts nun kennen von
der einstiger: Burg nur noch die malerischer: Ruinen; noch erinnert
an der halbverfallenen Wand die Wappentafel mit dem Zeichen vor:
Solothurn an die Zeit der Landvögte. Verblichene Wandmalerei im
Innern — der Erlöser am Kreuz mit der: traditionellen Figurer:
zu seiner: Füßer: — deutet die Stätte an, wo einst die Messe mag
gelesen worden sein. Mit Leichtigkeit lassen sich Befestigungsthürme
und Bollwerke noch unterscheiden.
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Unmittelbar zu Füßen des Schlosses, da wo der Abhang in
die Ebene übergeht, liegen die Häuser des Dorfes Ober-Dornach
um die alte Kirche her, welche die Leichen der an jenem glorreichen
Tage gefallenen Vornehmen birgt und in der noch jetzt die Grab
platte des berühmten Mathematikers Maupertius sich findet. Dieser
war im Hause seines Freundes Johannes Bernoulli II. zu Basel,
wo er sich zum Besuch aufhielt, am 27. Juli 1759 vom Tode er
eilt worden. (Pros. Fritz Burckhardt im Basler Jahrbuch 1886,
S. 153 sf.). Da er sich zur katholischen Konfession bekannte, ward
er am 28. Juli hier nach den Vorschriften seiner Kirche zur Erde
bestattet.
Mehr Interesse als diese Ortschaft gewährt der nach und nach
zum stattlichen Dorfe sich ausdehnende Flecken Dornachbruck. Hier,
wo seit langen Zeiten eine Brücke über die Birs führt zur Ver
bindung der Wohnungen auf unsrem Gempeirplateau mit den Ansiedlungen links vom Flusse, sind heute die Bureaux der Amt
schreiberei eingerichtet. Einige hundert Schritte davon entfernt
finden wir an einem Gewerbeteich die ausgedehnten Fabrikanlagen
der Basler Jndustriegesellschaft für Schappe; ein Kapuzinerkloster
fehlt dem Orte nicht nnd eine Reihe von Gasthäusern sorgt für
Labung des durstigen Wanderers, der hier in des Sommerabends
Schwüle den nach Basel eilenden Eisenbahnzug abwartet. Eine jetzt
abgetragene Kapelle, welche vor verhältnißmäßig wenig Jahren noch
vor dem Eingänge des Klosters stand, ist zum Andenke» an den
hier erfochtenen Sieg der Schweizer erbaut, und weil der 22. Juli
der Tag der Büßerin Maria Magdalena ist, dieser Heiligen geweiht
worden. Die Beziehungen des Heiligthums zur Schlacht wurden
weiter dadurch aufrecht erhalten, daß ein Beinhäuslein an die Kapelle
angebaut wurde, welches die Ueberreste der im Treffen zu Dornach
Gefallenen aufnahm. Noch 1783 will Hentzy hier über 4000 Schädel
gezählt haben. Heute werden nur noch wenige besonders wohl erBasler Jahrbuch ss89^.

?
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haltene Knochen im Amtshaus aufbewahrt. Die erste Schlacht
kapelle war nur klein. Im Jahr 1660 errichtete Solothurn eine
zweite größere, dieselbe, welche bis in unsere Tage stehen blieb; sie
ward als „gar zierlich" gerühmt und ihre Schlaguhr besonders
hervorgehoben. Haffner schilderte im Jahr 1666 den Flecken wie
folgt: „Zu Dorneck an der Bruck hat es eine schöne von Steinen
gewölbte Brucken über die Byrß, in die 50 Schritt lang, wie auch
eine zierliche Capellen St. Maria Magdalenä, so erst vor kurtzen
Jahren gantz new erbawet und Hürden daran die Gebein deren, so
in der daselbst gehaltenen Schlacht von den Feiden umbkommen,
liegen thun; deßgleichen ein groß Kauffhaus, ein schön köstlich Gebäw, darum jetziger Zeit der Landschreiber wohnet, wie auch Herrn
Martin Bürgis weitläufsig Behausung, Wuhr und Mühli, sampt
andren gemauerten Häusern mehr, darunter das Wirthshauß, so
jederzeit ein Burger der Stadt Solothurn sampt der Metzg zu
Lehen innen hat."
Hätte Haffner ein Jahrzehnt später geschrieben, so hätte in
dieser Schilderung von Dornachbruck auch das Kapuzinerkloster
nicht gefehlt. Denn am 24. September 1672 ertheilten die gnä
digen Herren von Solothurn ihre Einwilligung zur Stiftung eines
Convents an dieser Stelle. Den Hauptbeitrag an die Kosten lieferte
das Vermächtnis; einer reichen Solothurnerin, der Jungfer Maria
Magdalena von Roll. Als die nächsten Ursachen zu dieser Kloster
stiftung nennt die Chronik des Kapuzinerordens schweizerischer Pro
vinz (Solothurn, Schwendimann 1884), die Sorge, es möchten die
Bewohner Dornachs durch die in Basel herrschende Irrlehre ver
führt werden; das Bestreben, auch Nichtkatholiken zur katholischen
Herde zurückzuführen, wie es später wiederholt geschah; das Schaffen
einer Gelegenheit für die in der protestantischen Diaspora lebenden
Katholiken aller Art, damit sie ihre religiösen Uebungen abhalten,
an Abendmahl und Beichte theilnehmen. Messe hören könnten und

99

eine Stätte, wo für Sterbende der letzte Trost der katholischen Kirche
zu finden sei. Endlich erschien es passend, für die Vater Kapuziner,
welche in das (früher zur schweizerischen Provinz gehörige) Elsaß
versetzt wurden und überhaupt für reisende Kleriker ein Absteige
quartier offen zu halten, da solche in Basel leider vielfach auf der
Straße zur Zielscheibe öffentlichen Spottes dienen mußten. Noch
im Stiftungsjahr 1672 kam k. Tobias aus Freiburg mit zwei Ge
nossen und einem Laienbruder vorläufig auf die neue Station und
„begann die eifrige Arbeit irr diesem Weinberge des Herrn". Im
Frühjahr 1676 wurde der Bau des Klosters vollendet und am
22. Juli dieses Jahres, am Feste der heiligen Büßerin, fand die
Einweihungsfeier statt; der Bischof Joh. Conrad von Roggenbach
leitete sie, derselbe welcher einige Jahre später auch in Arlesheiin
die Dvmkirche einsegnete. Erster Guardian des Klosters wurde
k. Clemens aus Luzern, erster Vikar k. Ubaldus aus Sempach.
Unter Zustimmung der geistlichen Behörden übertrug der Rath von
Solothurn alle Verpflichtungen, welchen bisher der Kaplan der
Schlachtkapelle nachgekommen war, auf die Franziskaner. Dafür
stand es dem Convent zu, für den Bedarf seiner Kirche vom Ver
walter der Kapelle Wachs und Oel, sowie einige andere Einkünfte
zu beziehen.
Mehr als ein Jahrhundert lang scheinen die Väter ein über
aus ruhiges Leben in ihrem Klösterlein geführt zu haben. Höchstens
nebenbei hört man sie hier und dort nennen und wird fast zufällig
an ihr Dasein erinnert. Allein als 1792 das Bistum Basel als De
partement du Mont Terrible an Frankreich fiel und die Geistlichen
dieser Gegend des von ihnen geforderten Bürgereides wegen um
ihre Stellen kamen, ersuchten die Behörden des Departements beim
Direktorium in Paris um die Erlaubniß, die Seelsorge der verwaisten
Dörfer den Capuzinern übertragen zu dürfen. Da gab's nun freilich
auf einmal Arbeit genug und übergenug für die Väter! Arlesheiin,
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Reinach, Allschwil, Oberwil, Pfeffingen, Laufen wurden von ihnen
pastorirt. In Basel und von der Stadt rheinaufwärts lagen häufig
eidgenössische Kontingente zum Schutze der Grenze, unter ihnen viele
Urschweizer, zu deren Erbauung gleichfalls die Kapuziner berufen
wurden. Da kam's denn wiederholt vor, trotzdem die Klosterfamilie
damals 19 Patres zählte, daß Sonntags nur ein einziger im Kloster
blieb. Zur Zeit besteht der Konvent aus 8 Patres und 4 Laien
brudern.
Neben dem einfachen Kirchlein liegt beinahe verborgen die
Klosterpforte. Am Glockenzuge hängt als Griff ein großes hölzernes
Kreuz. Wer durch die bescheidene Thür eintritt, gelangt auf einen
langen schmucklosen Korridor. An ihn schließt sich ein reizender
Kreuzgang an, welcher zwar in keiner Weise Anspruch aus irgend
welche architektonische Bedeutung erheben kann, aber in seinem stillen
Frieden gewiß des Eindrucks nicht verfehlt auf jeden, der Sinn be
sitzt für diese Art von Poesie. Der Gang umschließt eilt quadra
tisches Blumengärtlein. Auf der einen Seite öffnen sich die Fenster
etlicher Zellen auf diesen Ort der Erholung, von der andern Seite
blickt der Giebel der Kirche darauf hinunter, auf der drittelt reihen
sich die Oekonomiegebäude an. Allein die gastlichen Patres lassen
dem Besucher nicht lange Zeit, sich an diesem Bilde zu erfreuen;
sie führen ihn hinein in ihr geräumiges Refektorium. Unmittel
bar rechts voll der Thür liefert hier ein laufender Brunnen von
der Art wie sie sich in unsern Zunftstuben finden, das Wasser.
Daneben steht ein gewaltiges Gebäude von einem Ofen. Gar
behaglich strahlt dieses trauliche Ungethüm an unfreundlichen Herbst
tagen seine Wärme aus; einladend sendet es seine Terrassen her
nieder, so daß fast einer wärmenden Treppe ähnlich der Ofen
weit in den Saal hinaus sich erstreckt. Die laugen Wände ziert
der Schmuck geistlicher Farbendrucke; solide Tische, Bänke und
Stühle bilden das Gerätst. Ein Kanarienvogl hüpft in dem von
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der Decke hängenden Bauer und schmettert seine Weisen durch den
lauschigen Saal. Durch Oeffnungen in der Decke theilt sich die
Wärme des Refektoriums den darüber liegenden einfachen Zellen
der Bruder mit. In der gleichfalls im obern Stockwerk aufbe
wahrten Bibliothek wird zumeist das Rüstzeug geistlicher Herren
aufbewahrt, doch fehlen auch etliche schöne Jncunabelu nicht. —
Die Fenster des Speise- und Versammluugssaales gehen auf den
großen Gemüsegarten hinaus, der außer den Gemüsen und dem
Obst für den Klostertisch auch Schnecken in großer Menge liefert.
Die Kapuziner von Dornach sind sowohl für die Zucht als für die
schmackhafte Zubereitung dieser Thiere weithin berühmt. Schon
Hentzy erwähnt diese Spezialität. Aber daß sie auch vom Allermodernsten das sich zu eigen zu machen wissen, was sie für ihre Ver
hältnisse für Vortheilhaft halten, das beweisen die Patres dadurch,
daß sie in ihrem Kloster eine Einrichtung zum praktischen Betriebe
des Kneipp'schen Heilverfahrens eingerichtet haben, wie sich von
selbst versteht, nur für ihren persönlichen Gebrauch. Ihre Thätig
keit finden die Kapuziner zumeist als Prediger. In der Klarakirche
zu Basel wird z. B. in regelmäßigen Zwischenräumen von einem
Kapuzinerpater Predigt gehalten. Verlassen wir nun das Kloster
und treten wir wieder hinaus in die Dorfstraße von Dornachbruck.
Da erzählt uns ein Alter, der sich auf der Bank vor seinem
Haustein sonnt, am 13. Zuni 1813 sei die Birs in Folge mehrere
Tage andauernden Regenwetters außergewöhnlich hoch gegangen.
Auf der Brücke stand eine neugierige Menge und schaute hin
unter in das gurgelnde Wasser. Plötzlich giebt der unterwaschene
Mittelpfeiler nach und zwei Bogen stürzen hinunter in den
Strom, auf ihnen eine allzu große Menge von Menschen, deren
37 in den Wellen den Tod fanden. Die an Stelle der alten er
richtete neue Brücke schmückt derselbe steinerne Nepomuk, welcher
schon vordem die Birs von dieser Stelle aus übersah. Aber ein
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ungleich romantischeres Bild bot die alte Brücke, als ihre moderne
Nachfolgerin. Auf zwei im Wasser stehenden Pfeilern ruhend, stieg
sie nach Art alter Brücken von beiden Seiten sehr steil an. Auf
der spitz zulaufenden Mitte erhob sich ein schlankes Crucifix, während
auf dem dem linken Ufer näher stehenden Pfeiler das Standbild
des Wasserheiligen ragte. Dem Anblick verlieh Charakter und An
sehen der Thurm auf dem rechten Birsuser, durch dessen Thor
öffnung der Reisende nach Dornachbruck auf solothurnischen Boden
hinübergelangte.
Wie viel nüchterner und reizloser doch all dies sich heute dar
stellt! Ueber die Brücke führt eine langweilige Fahrbahn; nur
das holprige Pflaster erinnert nicht gerade angenehm an die Ver
gangenheit; im Dorfe liegen die Straßen nicht viel weniger korrekt
angelegt, die Häuser sehen nicht viel weniger eintönig aus als in
der Stadt. Wenn der kräftig sprudelnde Brunnen in der Mitte
des Dorfplatzes nicht wäre und das einladend schattige Laubdach
vor der Klosterpfvrte, es sähe verzweifelt gebildet aus in diesem
Amtssitze Dornachbruck! Das Gleiche gilt von der ganzen Gegend,
welche der geneigte Leser jetzt mit mir durchwandert hat, so weit
daselbst Menschenwohnungen stehen. Kaum ein einziges charakte
ristisches Strohdach, einen wirklich noch nach alt überlieferter Väterfitte angelegten Hof wüßt' ich zu nennen in diesem ganzen Bezirk.
Aber hei, wie anders siehts aus, wenn wir den bewohnten Mauern
den Rücken kehren! Wenn wir etwa gerade Hinansteigen von
Dornachbruck über Stock und Stein mit Richtung auf den Gempenstollen! Das ist Natur, da weht wahre Himmelsluft, da gesundet
der in seinen vier Mauern fast verkommende Städter. Darum
auf, ihr Basler, sobald ein schöner Sonntagnachmittag euch erlaubt
auszugehen, nehmt den Stock zur Hand und hinaus in die Natur,
hinauf zum Gempenstollen!
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Der Verfasser ist sich wohl bewußt, daß die vorstehenden
Blätter im Inhalt reichhaltiger, in der Form abgerundeter sich dem
Leser darbieten könnten, als dies wirklich der Fall ist. Aber un
abweisbare Berufsgeschäfte hinderten ihn an der Sammlung und
Sichtung des Materials sowie an der Ausarbeitung des Gesam
melten. Wenn gleichwohl, was hier zusammengestellt wurde, den
Beifall manches nachsichtigen Lesers findet, so verdankt es der Ver
fasser zum großen Theil der Unterstützung dienstwilliger Freunde.
Es seien vor Allen genannt die HH. Dr. Franz LaRoche, Ver
walter der Vaterländischen Bibliothek, und Staatsarchivar Dr. Rud.
Wackernagel in Basel, der derzeitige Pater Guardian des Dornacherklosters u. A. Ihnen und allen andern, welche beim Zustande
kommen dieses bescheidenen Aufsatzes mithalfen, sei hier der beste
Dank abgestattet.

