
Das Jahr 1994 brachte für unsere vier-
köpfige Familie im Sommer den Umzug 
von Basel nach Lausen und für mich den 
Stellenantritt als reformierter Pfar-
rer in dieser Baselbieter Kirchgemeinde. 
Was wir nicht wussten: eines der gröss-
ten Abenteuer meines Lebens stand un-
mittelbar bevor und katapultierte mich 
ins Zentrum eines medialen Sturms. Der 
Grund war die überraschende Entdeckung 
des Testaments von Christoph Merian, 
das 108 Jahre verschollen war. Der fol-
gende Text ist eine leicht gekürzte Wie-
dergabe dessen, was ich damals an der 
Medienkonferenz vom 20. Dezember 1994 
den verblüfften Medienschaffenden vor-
las:

Ich möchte mich kurz vorstellen und Ihnen 
danach erzählen, wie es zu diesem über-
raschenden Fund kam. Mein Name ist 
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Christoph Ramstein, verheiratet, 3 Kinder. 
Ich bin in Riehen aufgewachsen, habe 
nach meiner Maturität und verschiedenen 
praktischen Tätigkeiten in Basel, Zürich, 
Bern und Amsterdam Theologie studiert. 
Seit dem 1. Juli dieses Jahres bin ich Pfar-
rer in der Baselbieter Gemeinde Lausen. 
Persönlich bin ich seit meiner Schulzeit an 
Geschichte stark interessiert. Durch mein 
Theologiestudium ergab sich eine Spezia-
lisierung im Gebiet der Kirchengeschichte 
des 19. Jahrhunderts. In Verbindung mit 
dem Basler Kirchengeschichtler Prof. Ul-
rich Gäbler konnte ich auch bei Forschun-
gen in diesem Bereich mitarbeiten. 
Nun aber zur Geschichte des Fundes: 
Wenn ich Ihnen das erzähle, dann klingt 
sie für mich selbst wahrscheinlich genau-
so abenteuerlich wie für sie. Ja, wenn ich 
es nicht selbst erlebt hätte, würde ich es 
vielleicht für eine Anekdote halten. Wie ich 

Ihnen erzählt habe, bin ich seit Mitte die-
ses Jahres Pfarrer in Lausen. Zur Tätig-
keit eines Pfarrers gehören unter anderem 
auch Hausbesuche. Es begann bei einem 
solchen Hausbesuch im Monat Juli. Ich 
wurde willkommen geheissen und mit Tee 
und Gebäck freundlich bewirtet. Auf dem 
Tisch lag die Leichenrede des Lausner 
Pfarrers Johann Jakob Oeri aus dem 19. 
Jahrhundert. Das gab uns den Einstieg ins 
Gespräch. Da Leichenreden gerade für 
diesen Zeitraum eine wertvolle Quelle für 
biographische Daten darstellen, äusser-
te ich mein Interesse an diesem Heft und 
erzählte von meinen früheren kirchenge-
schichtlichen Forschungen. Da sagte die 
Frau: „Wir haben da noch etwas von einem 
reichen Basler.“ Auf meine interessierte 
Rückfrage nach dem Namen dieses „rei-
chen Baslers“ gab mir dann der dazuge-
kommene Mann Auskunft: es sei Christoph 



Merian. Sie hätten in ihrem Privatbesitz 
das Testament von Christoph Merian. Ich 
war ziemlich platt und erstaunt, konnte ich 
mir doch schlecht vorstellen, ausgerechnet 
in der Baselbieter Gemeinde Lausen auf 
das Testament von Christoph Merian zu 
stossen. Gerne dürfte ich wiederkommen, 
um mir das Dokument anzusehen. Am 
Nachmittag des gleichen Tages erkundigte 
ich mich dann telefonisch auf dem Staats-
archiv in Basel, wie sich die Quellenlage 
zum Testament von Christoph Merian dar-
stelle. Die Antwort liess dann meinen Puls 
ziemlich steigen. Das Testament sei seit 
über 100 Jahren verschollen und es seien 
schon verschiedene Versuche unternom-
men worden, dieses Dokument zu finden 
– allerdings ohne Erfolg. Für den gleichen 
Abend meldete ich mich also zu einem 
zweiten Besuch bei dieser Lausner Fami-
lie an, um mir das Testament anzusehen. 
Wieder wurde ich herzlich begrüsst. Wir 
setzten uns und das erste war sogleich 
eine weitere Überraschung: es handel-
te sich nicht nur um das Testament von 
Christoph Merian, sondern um eine ganze 
Dokumentensammlung – angefangen mit 
dem Ehevertrag von Christoph und Mar-
garetha Merian-Burckhardt aus dem Jahr 
1824. Wir nahmen uns dann etwa zwei 
Stunden Zeit, um die Dokumente durchzu-
sehen. Ich sagte zu der Lausner Familie: 
„Sie sind sich bewusst: was wir hier haben, 

ist ein sensationeller Fund.“ Im Verlauf des 
weiteren Gesprächs übergab mir die Fami-
lie die Mappe mit sämtlichen Dokumenten 
und gab mir auch das Einverständnis, die-
se später einer geeigneten Institution in Ba-
sel zu übergeben. Nach einigem Nachden-
ken schien es mir logisch, mit der Christoph 
Merian Stiftung in Verbindung zu treten, 
um die Überführung nach Basel in die 
Wege zu leiten. Glücklicherweise kannten 
wir ein Mitglied der Stiftungskommission, 
Herr Hartmann Stähelin, der unser Nach-
bar war, bevor wir nach Lausen zügelten. 
Ich zeigte ihm also den Fund an und liess 
ihn einige Tage später einen Augenschein 
nehmen. Ende September dieses Jahres 
konnten dann die Dokumente der CMS 
übergeben werden, um anschliessend 
von zwei ausgewiesenen Experten auf 
ihre Echtheit überprüft zu werden. Mit der 
heutigen Pressekonferenz findet nun diese 
Geschichte ihren Abschluss. Für mich ist 
dieser Fund nicht nur deshalb speziell, weil 
meine Mutter eine Merian ist und ich selber 
Christoph heisse, sondern vielmehr, weil es 
sich um eine Entdeckung in dem Bereich 
handelt, in dem ich selber historisch ge-
arbeitet habe. (…)
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