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Quin|cail|ler|ie enthält Aufsätze u. Unter-
tassen, Augengitter u. Ätzstoffe, Blindböden,
Blindfelder, Blitzlichter, Buntwaren, Erört-
erungen, Gebrauchsanweisungen, Grotesken,
Halbzeug, Inschriften u. Heimatlieder, Kopf-
sprünge u. Pathosfiguren, Kunstdünger,
Labritzen, Nachrufe u. Gemeinplätze, Nies-
pulver, Pfahlgeister, poems, Predigten, ferner
aber Rührstücke, Rutschbahnen, Satiren,
Schnupftabak, Sinnsprüche, Vexierbilder,
Wermutstropfen, Wortkaskaden u. Wurzel-
stöcke – kurz: Kurzwaren.

(Quincaillerie richtet sich an Bibliophile u.
Bibliophobe, Demonstranten u. Germanisten,
Gemeindeschreiber, Kammerdiener, Kleintier-
händler u. Lehrer, Musterschüler, Ordnungs-
hüter, Ständeräte, Unternehmensberater.)

Peter Erni (*1942) unterrichtete zwischen
1974 und 2001 an den FACHHOCHSCHULEN

RAPPERSWIL (Landschaftsarchitektur), ZÜRICH

(Visuelle Gestaltung), BASEL (grafic design),
AARGAU (industrial design und Medienkunst).
Zwischen 1986 und 2000 betrieb er ein Atelier
für Gestaltung und Architektur und unterhielt
eine Produktionsstätte für Holz- und Metall-
arbeiten; seit den 70er Jahren schreibt er für 
die Tages- und für die Fachpresse und publi-
ziert Bücher und Buchbeiträge. Zur Zeit ist er
an der HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG UND KUNST

LUZERN (grafic design) im Rahmen des Projekt-
unterrichts sowie in den Bereichen Theorie 
und Geschichte tätig.

Zu den Schwerpunkten seines Interesses
gehören Bildarbeit, Schreibarbeit und der 
Umgang mit Metall und Holz. Wissenschafts-
und erkenntnistheoretische Fragen, Sprach-
und Bildtheorien, vorallem aber Wörter und
Bilder, Nägel, Profile, Schrauben und kultur-
elle Phänomene jenseits von KunstundKampf 
vermögen ihn zu faszinieren.

Quincaillerie versammelt eine Auswahl kür-
zerer Texte aus den Jahren 1960–2005.

Kurze Waren oder Quincaillerien (vom frz. quincaillerie, engl.
hardware), der Gesamtname für verschiedene, meist kleine
Waren aus Holz, Metall, Porzellan, Marmor, Perlmutt, Bernstein,
Knochen, Schildpatt, Meerschaum, Alabaster, Kautschuk usw.
Hierzu gehören z.B. Messerwaren, Nadeln, Schnallen, Leuch-
ter, Sporen und Steigbügel, Brillen, Galanteriewaren, unechte
Schmucksachen, Handschuhe, Attrappen, Rauchrequisiten,
Brief-, Geld- und Reisetaschen, Regen- und Sonnenschirme,
lackierte Blechwaren, sowie Bänder, Scharniere, Nägel und
Schrauben.

»Schubladisierungen sind mir supekt. Als
Berufsbezeichnung nenne ich deshalb Pas-
sant und Hersteller. Dichter? – Hui, da haben
Sie mich aber gehörig povoziert! Mein Sohn
hat Passagier und dann Vorstand vorge-
schlagen, meine Lebensgefährtin meinte, In-
genieur, bricoleur oder Amateur wären zu-
treffend – jedenfalls hatten wir arg viel zu
lachen während der Essenszeit. Besten Dank
für die gute Frage.«
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nergrollen gegen morgen. M. Mauducher öffnet die Haustür,
die ersten Tropfen fallen.

OSKAR lebt drei Tage vom großen Tisch einer großen Fami-
lie. Sieben Kinder, dazu Gäste. Der Tisch wird zur Tafel, die
Schüsseln sind riesig. Zwei Steinwürfe vom Haus fließt die
RHÔNE: breit, selbstsicher, ruhig. Sie nimmt ihren Weg durch die
Stadt. Sorgenlose Tage reihen sich im Hügelland. Erholsam,
nach dem Geplapper der letzten Tage. Dazwischen Familien-
tragik, missglückte Examen.

Die Familie und ihre Gäste sind auf ein Landschloss ein-
geladen. Eine Fahrt durch die Nacht auf verlassenen Straßen. 

Tags darauf, nochmals die Stadt. Fahrt mit dem Schiff, OSKAR

schlägt den Kragen seiner Jacke hoch. Das Boot legt an, und
Augenblicke später läuft ein Hagelregen über das Wasser. 

OSKAR überwandert mit einer Gruppe quatschender Mäuler
einen Pass, schaut aus einer leuchtendroten Gondel auf die
helle Scheibe des GENFERSEES und findet neues Domizil in GEX,
im dritten Stock, mit Fernsicht auf die ALPEN. Ein Dampfer,
Liegestühle an Deck, führt am folgenden Tag unter dem leuch-
tenden Baldachin des Julihimmels durch Wind und Licht.
OSKAR wagt kaum seine Augen in die Sonnenflut zu heben.

OSKAR steht in den Hallen des VÖLKERBUNDPALASTES. Fresken,
Krieg und Frieden, Pflug und Schwert, erdrückend. Dazwi-
schen winzige Menschen. Fensterfronten, Schattierungen der
Haut, zinnoberrote und blassgraue Gewänder. Ein Sprachen-
gewirr. 

OSKAR nimmt Abschied von GEX. Am späten Abend sind die
Nationen stockbesoffen. OSKAR geht, plötzlich.

Bon voyage, M. OSKAR.
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bon voyage, monsieur OSKAR. 

Flache Kastanienköpfe säumen die Seepromenade, sie werfen
unförmige Schattenbilder auf den roten Ziegelsand. Kinder
baden, Walzerklänge vom Kasino, ANNECY ist eine Fremden-
stadt.

OSKAR tritt aus der Bahnhofshalle in den hellen Nachmittag.
Man kennt sich nicht, tauscht einige Höflichkeitsfloskeln,
Koffer und Sack verschwinden im Kofferraum. Später, kaltes
Bier, leichtflüssiges. Der Österreicher schildert INNSBRUCK und
meint Anekdoten erzählen zu müssen. Vor Sonnenuntergang,
ein Bad im See. Danach sitzt man fröstelnd zwischen den 
Sonnenstrahlen und lässt sich die Gedanken vom Abendwind
stehlen.

Morgenlicht. Der Österreicher und OSKAR stehen als erste 
am Sammelplatz. Andere kommen hinzu. OSKAR sagt: OSKAR,
Suisse. Der Österreicher sagt: Joachim, Autrichien. Dann klet-
tert die Autokolonne am Rücken eines Elefanten hoch, der
breit, kahl, gelbgrünnackt das Blickfeld füllt. Hier oben, zwi-
schen algerischen Blechhütten, wird ein Schaf am offenen
Feuer gebraten. Ein Dickbäuchiger, Kakihose und Ledersan-
dalen, dreht die mageren Böcklein am Eisenspieß. Die leben-
dige Glut ist mit faustgroßen Kalkbrocken eingedämmt. Zwei
deutsche Mädchen fordern Unterhaltung. Die eine spricht
platt. Sie ist blond und glotzäugig. Das dunkle Mädchen ist
achtzehn und verlobt. Es ist heiß, die Fliegen summen.

Um fünf Uhr schauen alle ins blaue Land hinaus. Die Augen
verfolgen Hügel und Mulden. Prächtig ist das anzuschauen.
Die Mädchen lachen hinter einer Erdwelle. Das dürre Gras
reicht bis zum Knie.

M. Mauducher ist Industrieller: Kunststoffe, DYONNAX. Er
stellt eine Flasche Whisky auf den Tisch. Er redet von seinem
Unternehmen. OSKAR geht segeln. Das Schiff kentert, und das
Mädchen und OSKAR finden erst spät zum großen Fest im Wald. 

Wein, Schafskeulen, dunkles Brot – man tanzt. Tanzende
Köpfe, schelmische Schelme, schlussendlich tanzende Bäume
für den bleichen Engländer. Dies auf einer Waldlichtung, un-
weit eines Schuppens, der im Winter als Schulhaus dient. Don-
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1960

ten, genauso wie andere Leute. Die bräuchten keine Unter-
stützung vom Bund. Was aus der Mitte komme, sei ohnehin
schädlich. Sogar das Geld. Echte Kultur finde – so Werner –
ohnehin in der Migros statt, im Güterwagen der Bundesbah-
nen, im Sexshop und auf dem Bau. Kultur sei auf den Plakat-
wänden, der Kleintierhandel sei Kultur, Kanarienvögel, Meer-
schweinchen, keinenfalls aber die Leichen in den Kunsthallen
und Galerien. Man sagte mir, Werner nenne solche Veranstal-
tungen plumpe Wichserei. Für ihn sei das – so sagte man –
mittelprächtige Unterhaltung, zum Gähnen langweilig, allen-
falls dazu geeignet, der Einsamkeit bildungsbeflissener Igno-
ranten therapeutisch unter die Arme zu greifen.

Sie verstehen, zunehmend fehlten mir die Argumente, ich
machte Zugeständnisse, man diskutierte weiter, es wurde spät.

Les êtres désintéressés vivent aux dépens
des autres, célébrant la bêtise du travail 
et la volupté des révolutions et cela sans
rire, avec des roucoulements!

La justice des hommes est plus criminelle
que le crime.

FRANCIS PICABIA, poèmes, Paris 2002
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es wurde spät

Ruth eröffnete uns kurz vor Mitternacht, sie habe jede Hoff-
nung verloren, nach TSCHERNOBYL. Sie habe Angst. Die Kat-
astrophe sei unterwegs und  Zuversicht wäre fehl am Platz.
Von ihrem Freund  lebe sie getrennt, seit einigen Wochen. Nein,
nein, sie habe ihn rausgeworfen, die unmittelbare Ursache fürs
Zerwürfnis seien die Windeln gewesen. Beni habe den Wäsche-
ständer auf den Balkon gestellt, nach TSCHERNOBYL, einfach so,
dieser Chauvi.

Werner hat dann gereizt, hässig und ziemlich unvermittelt
eingeworfen, Worte wie TSCHERNOBYL und Katalysator könnten
ihm gestohlen werden. Sie würden der Umwelt schaden, und
zwar als solche. Bäume wären heikel, meinte er, und der Wald
sterbe, weil er sentimentales Geschwätz nicht ertrage. Mit Trä-
nen in den Augen habe er geschaut, wie die Bäume im letzten
Sommer ihre Blätter fallen liessen. Denen sei die Trauerfeier
beim Kühlturm in GÖSGEN unerträglich gewesen. 

Jemand redete dann von der Ambivalenz der Standpunkte
und von der Grenzgängerei zwischen den Fronten, und 
Werner verstieg sich gleich darauf zur Behauptung, ein GÖSGE-
NER Kühlturm sei schöner als das MATTERHORN. Kühltürme 
habe man unter Denkmalschutz zu stellen, und zwar sofort.
Abschliessend meinte Werner: »Wo Gras ist, soll Beton werden.«
Er trank seinen Kaffee aus, zahlte und ging.

Was danach gekommen ist, können Sie sich denken: 
Männiglich ist über Werner hergefallen, von den Frauen ganz
zu schweigen. Man entdeckte schreckliches Material in seinem
Innenleben, nannte ihn einen Wirrkopf, der die Kernlobby 
unterstütze und sagte ihm nach, er sei ein unheimliches 
Alpenkalb. Zuerst beschimpfte man ihn grob, später einigte
man sich auf die kühne Formel, Werner sei beschränkt, und
Nachsicht sei bei ihm am Platz.

Ich versuchte zu beschwichtigen, ich fahre dazwischen,
wenn meine Mitmenschen böse voneinander reden. Meinem
Einwand, Werner sei ein vehementer Gegner der verordneten
Großtechnologie, er sei der Einzige unter uns, der auf der
Kundgebung in GÖSGEN mit dabei gewesen sei, wurde triftig 
entgegengehalten, Werner habe auch die Kulturinitiative ab-
gelehnt, grundsätzlich. Künstler hätten ihm zufolge zu arbei-

152 Vorspann zu einem Vortrag, BASEL

1986

monsun

die regenpfütze ist mein ozean
das rote zündholz eine tjalk 
und der
dümmliche landwind
mein monsun

könig aber sei der kaspar
holzkopf mütze und
blaues gewand

empiricus

»Vorher aber möchte ich bemerken, dass ich von 
keinem der Dinge, die ich sagen werde, mit Sicher-
heit behaupte, dass es sich in jedem Fall so ver-
halte, wie ich sage, sondern dass ich über jedes 
einzelne nur nach dem, was mir jetzt erscheint, 
erzählend berichte.«
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1967

PYRRHON VON ELIS (ca. 365–275 v.Chr.) hat seine Lehre mehr gelebt
als theoretisch untermauert. Seine Gedanken sind auf Quellen fußend,
von SEXTUS EMPIRICUS im 2. Jahrhundert aufgezeichnet worden.
SEXTUS EMPIRICUS GRUNDRISS DER PYRRHONISCHEN SKEPSIS,
eingeleitet und übersetzt von MALTE HOSSENFELDER, Frankfurt a. M. 1985

inschriften

1992 Ohne Ausland, kein
ERS
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inschriften

ohne ausland, ke in inland
1992 PREPAREZ VOTRE MONNAIE

binnenländer b räuchten meere
1995 ALLUMEZ VOS PHARES

gott schläft
2003 SOYEZ PRUDENT

im rückspiegel – die nachfahren
1992 N’OUBLIER PAS D’OUBLIER VOS SOULIERS

die ihrerseits vom Mass der Involviertheit der Beteiligten, vom
Mass der Plötzlichkeit und vom Mass der Unvertrautheit des
Erlebten abhängig ist. Unserer Zivilisation ist es gegeben, hier-
bei auf Distanz zu gehen. Verwandelte sich Wasser in Wein,
wären wir zwar vorerst verblüfft, würden dann aber kühlen
Kopf bewahren und uns fragen: Moment, wie funktioniert die
Scharlatanerie? Nur, wenn uns der Wandel direkt betrifft,
wenn wir Teil des Objekts sind, das einem Wandel unterwor-
fen ist und demzufolge nicht nur medial, sondern faktisch auch
ins Geschehen involviert, fällt es ausgesprochen schwer,
Distanz zu halten. Im Zustand der Involviertheit werden kaum
reflektierbare Ängste wach, und die Widerstände gegen den
erfahrenen Wandel suchen ihre Artikulation. Man ruft der star-
ken Hand, die dem Wandel Einhalt gebietet. Die verängstigte
Herde sucht Trost beim Metzger, oder bei HAIDER, LE PEN oder
BLOCHER, heute, wo der Abbau, Umbau, die Redimensionierung,
die Optimierung, Fusion und das Outsourcing zur Tagesord-
nung gehören und das größere Ganze, das man Gesellschaft
nennt, sich in ein Neues transformiert. Wir gründen kaum. Von
Sicherheit, Gewissheit und Stabilität kann nicht die Rede sein.
Der Faden ist gerissen, das Soziale hat sich verflüchtigt, neue
Muster ersetzen tradierte Verbindlichkeiten. Wir haben, ver-
wirrt, die Ungeheuerlichkeiten bis anhin geschehener Trans-
formation aus den Augen verloren und die rechtslastigen
Gruppierungen ziehen Nutzen daraus. Die Erfahrung der
Transformation am eigenen Leib macht uns zu schaffen, wie
sie GREGOR SAMSA zu schaffen machte, der sich eines Morgens in
einen Käfer verwandelt sah.

Wir lesen bei KAFKA:
Als GREGOR SAMSA eines Morgens aus unruhigen Träumen er-
wachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren 
Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten 
Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen ge-
wölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten
Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen
Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen,
im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen
Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen.
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fokussiertes Objekt faktisch oder aber aufgrund veränderter
Wahrnehmungsbedingungen wandelt. Die Frage stellt sich:
Wie erleben die Menschen den Sachverhalt der Transforma-
tion, ja, was wird in uns bewegt, wenn sich Anteile unseres
Umfeldes wandeln, was klingt an, wie antworten sie darauf,
welches ist unsere Antwort? Hierbei sind zuvörderst jene For-
men von Belang, die unverhofft unsere Aufmerksamkeit bin-
den. Die Resultate des Wandels erscheinen dann als ein Neues
und Fremdes, das sich überdeutlich von der Folie des Ver-
trauten abhebt. Unsere Erwartungen erfahren eine Korrektur.
Wir sind überrascht, verblüfft, angetan, vor den Kopf ge-
stossen oder masslos erfreut. Wir erfahren den Wandel als 
Sensation. Profane Beispiele im Varieté, einmal mehr. Der 
Unterhaltunsgkünstler legt ein rotes Halstuch in einen schwar-
zen Zylinder, wirft diesen in die Luft, fängt ihn auf und ent-
nimmt ihm einen weißen Hasen. Ein rotes Halstuch hat sich
in einen weißen Hasen verwandelt. Wir staunen. Beeindru-
ckende Schilderungen zu ähnlichen Phänomenen finden wir
in den großen Mythen der Menschheit, so etwa in der christ-
lichen Mythologie, der BIBEL, dem NEUEN TESTAMENT.
Dort hat Transformation einen ihrer zentralen Orte. Einige
Worte vermögen dort Kranke zu heilen. Bis anhin Lahme erhe-
ben sich, nehmen ihre Bahre und gehen von dannen. Tote wer-
den aufgeweckt. Wasser verwandelt sich zu Wein: Die Hoch-
zeit von KANA, die Wundertaten des GOTTESSOHNES. Der Verstand
kann das Geschehen nicht erklären. Die staunenerregenden
Dinge sind unbegreiflich, übernatürliche Mächte haben sie
bewirkt. Die Rezipienten der Geschehnisse reden dann von
einem Wunder. 

Wie auch immer unsere Erklärungsmodelle beschaffen sind,
jede Verwandlung birgt ein Wunder in sich. Im Rahmen 
jeder erlebten Transformation sind die involvierten Menschen
entzückt, entrückt, verblüfft. Sie sind dem Moment enthoben,
verängstigt, beeindruckt oder begeistert. Angst oder Euphorie
reissen sie in einen Strudel. Aufgrund des veränderten Zu-
standes erfahren sie ihr Umfeld neu. Jetzt ist es ihnen fremd,
die erlebte Verwandlung bewegt sie bis in ihr Innerstes. Sie sind
außer sich, sie sind in Bann geschlagen. Das Mass ihrer Er-
griffenheit ist dabei eine Funktion der Intensität des Erlebens,
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»Was ist mit mir geschehen?« dachte er.

Peter Erni
Buchgestaltung
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Anja Burse Dokumentation 
1995 – 2008
Anatomisches Institut der Universität Zürich
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Anatomische Modelle Anatomische Modelle sind eine wertvolle Hilfe bei der Aus- und Weiter-
bildung von Ärzten und medizinischen Assistenzberufen (Pflegepersonal,
Physiotherapeuten etc). Sie erleichtern das Studium der Anatomie, da der
Körper in 3 Dimensionen erfasst werden kann, und sie dienen dem Training
von medizinischen Eingriffen, insbesondere bei der chirurgischen Weiter-
bildung.

Bei der Herstellung der Anatomischen Modelle werden verschiedene Tech-
niken angewandt. Während in den vergangenen Jahrhunderten vorwiegend
Gips- und Wachsmodelle hergestellt wurden, verwendet man heute verschie-
dene Kunststoffe, wodurch die Modelle besonders haltbar und flexibel sind. 
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Abdominales Modell
im chirurgischen Training

Herz

Anja Burse
Buchgestaltung
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Tierfreundlich
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Schlangen Wie war das mit Adam und Eva und der
Schlange? Er konnte widerstehen, sie liess
sich von dieser phallisch aussehenden Gottes-
kreatur komplett verführen – mit dem Resultat,
dass beide aus dem Paradies verbannt wurden
und Eva sich künftig mit Adams «Reptil» begnü-
gen musste. Wie es aussieht, erleben Schlan-
gen ein Comeback – werbemässig zumindest.
Denn Roberto Cavallis Duftlinie und Tiffany
London setzten voll auf die Reize der mysteriö-
sen Paradiesbewohnerin. 
Es scheint sogar, dass sie der Verkaufskraft
eines weiblichen Körpers vorgezogen wird, zu-
mal Tiffany voll und ganz aufs Abbilden einer
zeitgenössischen Eva verzichtet.

62 63

In der Wüste werden
Schlangen von Cavallis
Duft magisch angelockt,
derweil das Tiffany-Reptil
sich am kühlenden Gold
berauscht.

060-075_Tierfreundlich 28.08.2005 13:25Uhr Seite62

Hunde Ein Herz für Tiere beweist das Luxusmode-
haus Emanuel Ungaro. Wie aus den Anzeigen
unmissverständlich hervorgeht, entführt die
neuste Modekollektion nicht nur das weibliche
Geschlecht in orgasmische Sphären, sondern
auch des Weibchens Wauwau. Denn dank der
Frühlingskreationen des eleganten Modehau-
ses kommen die Anorak tragende Ungaro-
Dame ebenso wie ihr pelziger Vierbeiner zum
Höhepunkt – und da regt sich unsereins noch
auf, wenn in der Whiskas-Werbung der Peterli
aufs Katzenfutter drapiert wird. Mensch und
Tier standen sich bekanntlich schon immer nah,

doch an der Affinität zwischen Frau und Hund
scheint tatsächlich etwas dran zu sein – und für
einmal ist es nicht Oliviero Toscani, der uns mit
einer menschlichen Tabuzone konfrontiert, son-
dern Emanuel Ungaro. 
Vielleicht sind diese Anzeigen aber nur seine
Antwort auf das Jahrtausend der Frauen – ein
Zeitalter, in dem das männliche Geschlecht
mehr und mehr an Aufmerksamkeit einbüssen
muss. Bis jetzt dachte ich allerdings, dass sich
dieser Territorialverlust allein auf das berufliche
Spielfeld bezieht. Doch anscheinend triffts
auch die private Zone. Kurz: Die Frau von heute
liebt Sadomaso-Accessoires, träumt von einer
rauen Hundepfote auf der Brust und verfällt
beim Kontakt mit einer schlabbrig-dampfenden
Hundezunge in wollüstige Stimmung. Wenn
das keine Aussichten sind?
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Ob wohl bei der nächsten Kollektion 
Pferde zum Zug kommen?

060-075_Tierfreundlich 28.08.2005 13:25Uhr Seite64

Widder Wenn der Fantasie freien Lauf gelassen wird.
Alles klar? Widderböcke treiben es mit aufge-
blasenen Gummipuppen, dafür ist das Shirt aus
einem anderen Stoff fabriziert. Falsch. Träger
der original Ben-Sherman-Hemden treiben es
sowohl mit Böcken als auch mit luftigen Bums-
vorlagen. Wieder falsch. Das Material für die
Produktion der Sherman-Kollektion setzt sich
aus Widderfell und ausgedienten Puppenfor-
men zusammen. Bitte sehr, weitere Ideen ge-
fällig? Vielleicht die, dass heute auch behaarte
Vierbeiner die Vorzüge stummer Puppen ent-
deckt haben? Wohl kaum. Wahrscheinlich han-
delt es sich einfach um einen verzweifelten Ver-
such, dem Namen Sherman gerecht zu werden.
Doch die Qualität von Cindy Sherman verbirgt
sich nicht im Fotografieren von Gummipuppen.
Alles klar.
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Aus welchem Stoff die
Träume des Werbers sind,
der diese Anzeige ge-
staltet hat, dürfte selbst
Sigmund Freud ein Rätsel
bleiben. Denn hier versagt
gleich alles: Werber, 
Kunde und Psychoanalyse.
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Orell Füssli Verlag
Buchgestaltung
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Kate Alcott

Ein Koffer  
voller 
Träume
inseltaschenbuch

Suhrkamp nova

Eine  
Geschichte 
von Liebe 
und  
Finsternis

Amos Oz

Geboren und aufgewachsen bin ich in einer kleinen, 
niedrigen Erdgeschoßwohnung von etwa dreißig Qua-
dratmetern. Meine Eltern schliefen auf einem Bettsofa, 
das abends, wenn es ausgezogen war, das Zimmer fast 
von Wand zu Wand ausfüllte. Frühmorgens schoben sie 
dieses Sofa wieder völlig in sich zusammen, verbargen 
das Bettzeug im Unterkasten, klappten die Matratze zu-
rück, zurrten alles fest, breiteten einen hellgrauen Über-
wurf über das Ganze und streuten ein paar bestickte 
orientalische Kissen darüber, so daß jedes Indiz ihres 
nächtlichen Schlafes beseitigt war. So diente ihr Schlaf-
zimmer auch als Arbeitszimmer, Bibliothek, Eßzimmer 
und Wohnzimmer.

Suhrkamp
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Carl Spitzweg  ein Maler mit anhaltender Popularität
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Herkunft und Werdegang
Als Sohn einer wohlhabenden, bürgerlichen
Familie hatte sein Vater Simon Spitzweg (1776 –
1828) ihn und seine beiden Brüder für einen soli-
den Werdegang vorherbestimmt: Der ältere Bru-
der sollte das Geschäft des Vaters übernehmen,
Carl die Ausbildung zum Apotheker absolvieren
und der Jüngste sich zum Arzt ausbilden lassen.
Anfänglich sah es so aus, als ob sich der strenge
Vater durchsetzen würde, doch letzten Endes
kam alles anders: Carl gab seinen Beruf als Apo-
theker nach langjährigem, erfolgreich abge-
schlossenem Studium zugunsten der Malerei
auf. Der ältere Bruder Simon verstarb sehr früh,
sodass der jüngere Bruder Eduard nie als Arzt
wirken konnte, sondern vorerst die Führung des
väterlichen Unternehmens übernahm. Später
gab auch er seiner Leidenschaft für Musik nach:
Er erwarb die Münchner Musikalienhandlung
Josef Aibls und führte dieses Geschäft mit gros-
sem Engagement und erlangte erheblichen
Erfolg. Die beiden Brüder, Carl und Eduard, blie-
ben einander lebenslang eng verbunden.

Carl Spitzweg war Zeitgenosse von berühm-
ten, das 19. Jahrhundert prägenden Gestalten
wie Karl Marx (1818 – 1883), Otto Fürst von Bis-
marck (1816 – 1898), dem Industriellen Alfred
Krupp (1812 – 1887) und dem Techniker Werner
von Siemens ( 1816 – 1892). Wir mögen uns fra-
gen, ob und wie sich in seiner Malerei etwas von
den vielen umwälzenden Strömungen jenes
Jahrhunderts widerspiegelt. Generell wird Spitz-
weg als Malerpoet bezeichnet. Tatsächlich
muten seine Gemälde unmittelbar gemütlich,
idyllisch und gutbürgerlich an. Selbst die un-
übersehbare Präsenz von Ironie und Humor
wirkt unmittelbar harmlos und fast lieblich. 
Dass Spitzweg durchwegs auch andere Intentio-
nen hat, realisiert der Betrachter spätestens
dann, wenn er die subtil geschilderten Welten
dieses Künstlers genauer studiert. Spitzwegs 
Bilder reflektieren mit akribischer Genauigkeit

die Gesellschaft, in der er lebte und von der er
geprägt wurde. Sie sind ein Spiegel seiner Zeit,
und deshalb auch historisch gesehen, äusserst
kostbare Zeitdokumente.

Die Malerei dieser fantasievollen und origi-
nellen Persönlichkeit ist geprägt von zwei Stil-
epochen: Dem Biedermeier und dem aufkom-
menden Realismus mit seinem aus Frankreich
stammenden plein-air Aspekt. Spitzweg ist ein
begnadeter Kolorist und exzellenter Zeichner
und steht den europäischen Meistern seiner Zeit
in nichts nach. Mit seiner zeitweilig harschen
Kritik am Fortschrittsglauben seines Jahrhun-
derts entlarvt er auf eine sehr raffinierte Art und
Weise eine Welt des schönen Scheins: Gelehrte,
Forscher und Entdecker, die in der Gesellschaft
hoch angesehen sind, stellt er als verschrobene
und weltfremde Gestalten dar, die mit den alltäg-
lichen Lebensumständen nicht zurecht kommen.
Mit bissigem Humor versucht er die Missstände
einer zunehmend verwissenschaftlichten und
Rationalisierten Welt aufzudecken. Ironischer-
weise ist auch er selbst Gegenstand seiner eige-
nen Kritik, denn als Künstler flüchtet er zeitle-
bens in eine eigene, erdichtete Welt. Diese hat
herzlich wenig mit den realistischen, die tatsäch-
liche Welt beobachtenden Tendenzen in der
Malerei beispielsweise eines Adolf von Menzel
(1815 – 1905) oder eines Wilhelm Leibl (1844 –
1900) zu tun. Dank seines Hintergrundes und
seiner finanziellen Mittel kann er es sich leisten,
sich frei seinen Interessen zu widmen. Sein Ver-
mögen verwaltet er sparsam und klug, dennoch
unterstützt er auch weniger bemittelte Künstler-
kollegen.

München
In München gibt es seit dem Jahre 1808 eine 
offizielle Kunstakademie, die der Autodidakt
Spitzweg jedoch nie besucht hat. Der erste
Direktor dieser wichtigen Münchner Institution,
diesem neuen Zentrum für bildende Künste, 

Carl Spitzweg (1808 – 1885) Dr. G. F. Condrau

Bereits zu Lebzeiten war der Münchner Maler Carl Spitzweg eine populäre Persönlichkeit. Seine
kleinformatigen Bilder genossen nicht nur in seiner Heimatstadt allgemeine Beliebtheit, sondern
auch in dessen näherer Umgebung. Die Popularität dieses Malers hat unvermindert angehalten bis
in die Gegenwart, ein Phänomen, welchem in diesem Artikel nachgegangen wird.

Badende 
Nymphe

Malerei
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MalereiLa Tempesta Giorgione (eigentlich Giorgio, Zorzo da Castelfranco)
um 1478 – 1510 Venedig Dr. G. F. Condrau

Öl auf Leinwand, 82 x 73 cm, um 1507
Venedig, Galleria dell’Academia

Das Gemälde La Tempesta (das Gewitter) gilt als eines der ungelösten Rätsel der europäischen Kunst-
geschichte. Es ist auf unterschiedliche Weise interpretiert worden, hat aber bisher keine gültige und
in allen Aspekten befriedigende Deutung erfahren. Vielleicht hatte Giorgione auch niemals die
Absicht, eine in sich geschlossene eindeutige Bildgeschichte zu erzählen. Die Rätselhaftigkeit des
Bildes dürfte eine Ursache der ungebrochenen Faszination sein, die es seit Jahrhunderten immer
wieder neu ausübt.

Entstehung
Im Werk Giorgiones gehört es zu den poesie
genannten Bildern, die für einem höfischen und
gebildeten Kreis von Sammlern, Kennern und
Kunstliebhabern entstanden sind. Ziel der poe-
sie war es, dem gebildeten und gelehrten Kunst-
liebhaber ein schwieriges und verschlüsseltes
Sujet zu bieten, an dem er alle seine Phantasie,
sein Kunstverständnis und seine Gelehrsamkeit
anwenden konnte.

Das Bild wurde wahrscheinlich von dem 
venezianischen Adeligen und Kunstsammler
Gabriele Vendramin in Auftrag gegeben. Es ge-
hört zu den wenigen Bildern des Malers, über
das eine gesicherte Quelle existiert. 1530 be-
schreibt Marcantonio Michiel in seinem Buch
Notizie d’opere di disegno das Bild, das er im
Hause Vendramins gesehen hat, als … kleine
Landschaft mit dem Sturm, der Zigeunerin und
dem Soldaten … von der Hand des Zorzo da 
Castelfranco. In einem Inventar der Sammlung
Vendramin von 1569 ist es unter einem leicht
veränderten Titel aufgeführt. Der Mann mit dem
Stab, 1530 noch als Soldat bezeichnet, wird nun
zum Hirten ernannt. Jacob Burckhardt hat es
Mitte des 19. Jahrhunderts im Palazzo Manfrin
gesehen und erwähnt es in seinem Cicerone. Als
das Werk im Palazzo auftauchte, galt es übrigens
als Die Familie Giorgiones und wurde so popu-
lär, das 1878 eine Statue, die den Künstler 
darstellen sollte, nach der Vorlage der Männer-
figur angefertigt wurde. 

Auftraggeber war die Gemeinde Castelfranco
Veneto, wo der Maler geboren wurde. Giorgione
bedeutet soviel wie grosse Giorgio, so genannt
seiner körperlichen Gestalt wie seines grossen

Geistes wegen, wie Giorgio Vasari 1550 in seiner
Künstlerbiographie vermerkte. Sein eigentlicher
Nachnahme ist nicht überliefert, doch soll er aus
bescheidenen Verhältnissen stammen. Schon
1510, etwa 33jährig, verstarb Giorgione an der
Pest, womit sein erhaltenes Werk um die 
30 Gemälde umfasst. Im Vergleich mit vielen
anderen Malern seiner Zeit führte er kaum
öffentliche Auftragswerke durch, sondern arbei-
tete vornehmlich für einen Kreis von Patriziern,
die seine Gemälde in ihre Privaträume hängten.
Im Palazzo des bereits erwähnten Gabriele Ven-
dramin ist La Tempesta in einem Inventar auf-
gelistet. Dessen Haus war bekannt als Treffpunkt
der Virtuosen der Stadt, und von Giorgione heisst
es, er wunderbar spielen und singen konnte.
Venramin wie Giorgione waren Vertreter des
komplexen kulturellen Klimas der Veneziani-
schen Gelehrtenzirkel gewesen. 

Das Bild lässt sich in Zusammenhang mit 
dem philosophischen Gedankengut eben dieser
Kreise verstehen. Ein naher Freund Giorgiones
war ausserdem der berühmte Literat Pietro
Bembo. Es gibt eine Ähnlichkeit der Gefühle von
Bembos Dialogen über die irdische und die
himmlische Liebe und den von Giorgione ge-
malten Gestalten. Auch kann eine gemeinsame
kulturelle Identität zwischen ihren verschiede-
nen und dennoch übereinstimmenden poeti-
schen Schöpfungen festgestellt werden. Das
Arkadien, welches der Dichter wieder einge-
führt hat, korrespondiert mit der neuen Annähe-
rung an die Natur, die vom Maler realisiert wor-
den ist. Giorgione hat sozusagen der von Bembo
besungenen arkadischen Landschaft die maleri-
sche Form gegeben.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio.

Der schmachvolle Tod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipisconu mmynibh euis-
mod tincidunt ut laoreet doloreing elit, seddiam
nonu mmynibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat ut wisi eni-
mad. Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero

Heilige und Märtyrer sind Menschen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, seddiam nonu mmynibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipisconu mmynibh euis-
mod tincidunt ut laoreet doloreing elit, seddiam
nonu mmynibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam re 

Magna lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, seddiam nonu mmynibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat ut wisi enimad. Dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros etaccumsan et
iusto odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipisconu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet doloreing elit, seddiam nonu mmynibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat erat volutpat ut wisi enimad. Dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros etaccumsan
et iusto odio. Seddiam nonu mmynibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed-
diam nonu mmynibh euismod tincidunt ut lao-
reet dolore magna aliquam erat volutpat ut wisi
enimad. Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros etaccumsan 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, seddiam nonu mmynibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipisconu mmynibh euis-
mod tincidunt ut laoreet doloreing elit, seddiam
nonu mmynibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat ut wisi eni-
mad. Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
etaccumsan et iusto odio. Seddiam nonu mmy-
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan 

Man lobt den Künstler nicht wegen der Absicht, mit der er das Werk vollbringt, 
sondern wegen der Qualität des Werkes. Thomas von Aquin, Summa Theologiae l-ll, 57,3

Die Faszination der Gewaltdarstellung
Das Leiden der Heiligen und Horrordarstellungen der Gegenwart als codierte Bildsprache

Johannesschüssel
Schlesien, um 1500
Holz
Durchmesser 47,5 cm
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Für die Schönheit bedarf es 
dreier Dinge: 
Erstens die Vollständigkeit
oder Vollkommenheit; 
unvollständige Dinge 
sind nämlich hässlich. 
Weiter der rechten 
Proportion oder Harmonie.
Und schliesslich der Klarheit
oder des Ganzen: 
Denn wir nennen solche
Dinge schön, die leuchtende
Farben haben. Thomas von Aquin, Summa Theologiae 39,
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wird Johann Peter von Langer (1756 – 1824).
Sein trockenes Wesen, seine angeblich schwie-
rige Wesensart und seine nur mittelmässigen
malerischen Fähigkeiten sind der Schule nicht
sonderlich förderlich. Als aber Ludwig I. 1825
den Nazarener Peter von Cornelius nach Mün-
chen beruft, beginnt mit einem Schlag der Auf-
stieg der Akademie. Sie wird für ein Jahrzehnt
zur fortschrittlichsten Kunstschule Deutsch-
lands.

Cornelius hat in erster Linie grossformatige
Bildprogramme mit mächtigen Figurenkomposi-
tionen propagiert. Er ist davon überzeugt, dass
die mitreissende Idee die Essenz der Kunst sei.
Er glaubt an einen sittlichen Anspruch und an
die erzieherische Macht der Bilder. Spitzweg und
seine Freunde hingegen wollen das einfache
Leben abbilden – den fassbaren Alltag. Aller-
dings wird eine idealisierte Alltagswelt geschil-
dert: Sie gibt vor, nicht gestellt zu sein, sondern
wie das Leben selbst auszusehen. Diese Bieder-
meiermalerei steht in scharfer Opposition zu
den von Klassizismus, Romantik und idealisier-
tem Historismus beherrschten Akademien. Sie
wendet sich einem bürgerlichem Publikum zu,
und nicht dem Staat, dem Adel oder dem Gross-
bürgertum.

Landschafts- und Genremaler sind von Cor-
nelius von der Akademie vertrieben worden.
Und eben diese Bildgattungen, die ihre Wurzeln
in der holländischen Malerei des 17. Jahrhun-
derts haben, sind es, welche für Spitzweg und
seine Mitstreiter von besonderem Interesse sind.
Gemeinsam begibt man sich auf kleinere und
grössere Studienreisen, sammelt Landschafts-
eindrücke, ansichten und beobachtet das Tun
und Handeln der Leute in Kleinstädten etc.

Der Bleistift ist das erste Arbeitsinstrument,
und Spitzweg versteht es, das ganze Potential
dieser Technik auszuschöpfen. Skizzenbücher
entstehen zu Dutzenden, die dann wiederum als
Inspiration für seine kleinformatigen Gemälde
dienen. Erst in den Landschaftsstudien der spä-

ten Jahre befreit er sich jedoch von seinem von
der romantischen Vorstellungswelt geprägten,
Bildrepertoire undgelangt zur Landschaftsdar-
stellung im Sinne der französischen Freilicht-
malerei.

Bedeutende Gemälde
In seinen Gemälden, die an ein Welttheater der
zwischenmenschlichen Komplikationen erinnern
könnten, spielt der Betrachter eine Schlüssel-
rolle: Meist ist nur er es, der realisieren und
überblicken kann, wie die Zusammenhänge
wirklich sind. Häufig befindet er sich auch, ob
gewollt oder nicht, in der Rolle des Voyeurs.
Spitzwegs erstaunliche Popularität könnte mit
eben diesem Phänomen zusammenhängen. Bei
der Badenden Nymphe sind wir es, die Betrach-
ter, die die nackte Schönheit mit all ihren Reizen
auskosten können. Das hier aufgegriffene
Thema ist übrigens die klassisch-erotische Dar-
stellung von Susanna im Bade, die von den lüs-
ternen Alten überrascht wird. Dass sich im
Dickicht auf dem Felsen oberhalb der Badenden
ein weiterer Zuschauer versteckt, entdecken wir
vermutlich erst beim zweiten Hinschauen! Spitz-
weg liebt diese Spiele, diese Wechselwirkungen
zwischen Betrachter und Bild.

Auch das Gemälde Der Witwer ist vielsagend:
Auf einer steinernen Bank in einem an das 
18. Jahrhundert erinnernden Park (evt. Parkan-
lage des Schloss Nymphenburg) sitzt der in
Schwarz gekleidete Witwer und dreht seinen
Kopf in Richtung zweier junger, flanierenden
Damen. Die Rücken ihm zuwendend, ahnen sie
vermutlich nichts von ihrer Observierung. Nur
die beiden Rokokoskulpturen des Parks könnten
sie an Szenen eines Stelldicheins erinnern. Ganz
unverblümt hingegen benimmt sich der Witwer:
Er lässt sich von seiner Begierde hinreissen und
vergisst dabei sowohl das Silhouettenporträt sei-
ner verstorbenen Gemahlin in seiner rechten wie
auch das für den Tränenfluss bereitgehaltene
Taschentuch in der linken Hand! Als Betrachter

Witwer
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Das Werk
Radiographische Untersuchungen haben mehr-
fach den komplexen Entstehungsprozess der
Bildkomposition bezeugt. Es hat sich herausge-
stellt, dass sich ursprünglich anstelle der män-
nlichen Figur im linken Vordergrund eine weitere
nackte, sich ihre Füsse badende Frau befand.

Hinter den beiden zerbrochenen Säulen sind
Spuren eines heute nicht mehr vorhandenen
Turmes, der mit einer Kuppel versehen war,
gefunden worden. Auch weitere kleinere, weni-
ger markante Variationen und Abänderungen
wurden entdeckt. Das Bild zeigt eine arkadische
Landschaft mit hohen Bäumen und einem Fluss,
der von einer Brücke überquert wird. Über einer
Stadt mit Türmen und einer Kuppel ist ein Gewit-
ter aufgezogen. Im Vordergrund steht ein junger
Mann in zeitgenössischer modischer Kleidung
mit einem Hirtenstab in der Hand, ihm gegen-
über sitzt eine nackte Frau mit einem Kind an
der Brust. Die beiden haben keinen Blickkontakt
miteinander, die Frau jedoch schaut aus dem
Bild hinaus.  Die felsige Landschaft ist mit weni-
gen schütteren Sträuchern bewachsen, Ruinen
und ein Teile einer Mauer sind zu sehen. Die
Stadt, die von einem zuckenden Blitz grell be-
leuchtet wird, scheint menschenleer.

Die Landschaft in Giorgiones Bild ist nicht
mehr nur Hintergrund und von untergeordneter
Bedeutung, wie dies noch der mittelalterlichen
Kunstauffassung entsprach. Das irdische Jam-
mertal hatte kaum als bildwürdig gegolten, die
Kunst stand vollständig im Dienst der kirchli-
chen Weltanschauung. Der Mensch wie die
Natur wurden nicht primär als individuelle
Seinsweisen verstanden, sondern als Träger des
göttlichen Willens und diesem untergeordnet.
Erst allmählich emanzipierten sich die Künstler
und nahmen die Landschaft als etwas eigenstän-
dig Schönes und Wechselhaftes wahr. Petrarca
legte mit seiner Beschreibung des Mont Ventoux
sein Zeugnis davon ab. Der Venezianer Giovanni 

Bellini, Lehrer von Giorgione, differenzierte
etwa in seinen Gemälden die unterschiedlichen
Lichtverhältnisse am Morgen und Abend. Auch
in Giorgiones Ansicht La Tempesta deutet sich
die neugewonnene Landschaftsauffassung an;
schon der Werktitel mag die belegen. Die Natur-
darstellung  gewinnt den Vorrang vor den beiden
am Rand postierten menschlichen Figuren und
bestimmt die Atmosphäre und die Ausstrahlung
des Bildes. Es dominieren tiefe Farbtöne von
leuchtendem Blau und Grün, mit denen Gior-
gione eine fast magisch zu nennende Bildwir-
kung von Ruhe, Stille und Harmonie erzeugt, die
auch von dem fernen Gewitter am Horizont nicht
gestört wird. 

Deutungsgeschichte
Die üblichen Schlüssel für die Interpretation
eines Bildes der Renaissance passen hier nicht,
und das zeigt sich an der Vielzahl von unter-
schiedlichen Erklärungsversuchen. Schon die
erste Beschreibung von Michiel spricht von
einem Zigeuner und einer Nymphe, die nach 
den Konventionen der griechischen Mythologie
eigentlich kein Kind säugen kann. Erschwert
wird eine Interpretation zusätzlich durch die
Tatsache, dass das Bild von Giorgione verändert
und übermalt wurde. So wurde eine weitere sit-

zende Nackte, die ihre Beine trotz Gewitter im
Wasser badete, in der endgültigen Fassung
durch den Mann mit dem Hirtenstab ersetzt. Die-
ser trägt eine Hose mit den für Landsknechtklei-
dungen typischen Schlitzen im Stoff. Der Stab
hingegen ohne Metallspitze verweist eher auf
einen Hirten, und die kurze Jacke mit den wei-
ten Ärmeln dürfte einem jungen Mann aus wohl-
habendem Hause gut angestanden haben. Weni-
ger elegant gekleidet sitzt die junge Frau in
unvorteilhafter Arbeitshaltung (die Kinder jener
Zeit wurden mehrere Jahre lang gestillt, da Mut-
termilch das sicherste Nahrungsmittel war). 

Die meisten Wissenschaftler gingen bei ihren
Recherchen also von literarischen Vorlagen aus.
Das Repertoire umfasst etwa eine Sequenz aus
den Bacchanten des antiken Autors Euripides,
nämlich Dionysos als Kind, gezeugt von Zeus und
einer Nymphe. Oder die Odysse des Moses, der
ausgesetzt auf dem Nil von der Tochter des Pha-
rao gerettet und einer Saugamme überlassen
wurde. Eventuell handelt es sich um die Darstel-
lung von Kain, von Eva nach Vertreibung aus
dem Paradies geboren. Diese letztere Version
fand die grösste Anhängerschaft, wobei die men-
schenleere Stadt mit dem Kuppelbau das Para-
dies symbolisieren soll, das Gewitter hier noch
den Zorn Gottes.  Allerdings wirkt der vermeint-
liche Adam nicht wie ein Vertriebener, notdürf-
tig bedeckt im Schweisse seines Angesichts, son-
dern vielmehr ruhig, zufrieden und selbstsicher.
Hier könnte ein Hinweis auf den italienischen
Philosophen, Pico della Mirandola, bedeutend
sein, der in seiner Rede über die Würde des Men-
schen zehn Jahre vor Entstehung des Gemäldes
eine das Selbstbewusstsein der Männer der
Renaissance charakterisierte und welche Gior-
gione höchstwahrscheinlich bekannt war. Der
Kunsthistoriker Salvatori Settis listet in seinem
Buch eine Auswahl von Deutungen auf. Dem-
nach zeigt das Bild Die vier Elemente, eine ver-
weltliche Version der Ruhe auf der Flucht nach 

Ägypten, eine Szene aus Ovid, aus Boccaccio ,
aus Petrarca oder aus dem Traum des Polyphy-
los, Die Legende von Heiligen Theodor, die
Geburt des Bacchus, eine der Liebschaften von
Zeus usw.

Eine andere Interpretation gelangt zum
Schluss, dass es sich um eine Darstellung aus der
trojanischen Heldensage handelt. Die Mutter von
Paris, des trojanischen Königssohns, träumte,
dieser bringe Troja den Untergang und liess ihn
aussetzen. Ein Hirte und eine Frau zogen das
Kind gross. Wie sein Ziehvater wird Paris Hirte
und bekommt von einer Flussnymphe ein Kind.
Auf Versprechen Aphrodites, Helena zu erlan-
gen, verlässt Paris die Nymphe; vielleicht hatte
Giorgione diese Abschiedsszene im Sinn. Alle-
dem bleibt hinzuzufügen, dass eine besondere
Lust oberitalienischer Künstler darin bestand, in
ihren Werken den Betrachtern Rätsel aufzuge-
ben. Öffentliche Auftragskunst musste zwar all-
gemeiner verständlich sein, Arbeiten für Privat-
leute hingegen nicht. Werke also zum freien
Assoziieren, vielleicht sogar ohne Sinn und Be-
deutung. Oder handelt es sich bei der Nackten
um eine, im kleinen Kreis gewagten Verstoss
gegen alle körperfeindlichen Konventionen, leib-
haftige Venezianerin?

Literaturhinweise

– Hans Belting: Exil in Arkadien. Giorgiones Tempestà in neuerer Sicht. In: Reinhard Brandt
(Hrsg.): Meisterwerke der Malerei. Reclam, Leipzig 2001, ISBN 3-379-20013-1, S. 45 – 68

– Salvatore Settis: Giorgones Gewitter. Auftraggeber und verborgenes Sujet eines Bildes in 
der Renaissance. Wagenbach, Berlin 1982, ISBN 3-8031-3506-0
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Geschichtliche Zuordnung
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, seddiam nonu mmynibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-

cumsan et iusto odio. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio. Seddiam nonu mmynibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, seddiam nonu mmynibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.
Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, seddiam nonu
mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etac-
cumsan et iusto odio.

Totenkapelle Schattdorf Pascal Piffaretti

Innenrenovation der Totenkapelle Schattdorf, Kanton Uri, fand in der Zeitdauer Sommer/Herbst
2004 statt, und umfasste Reinigung der Stuckaturen, des Gewölbes, der Wandflächen sowie die Neu-
fassung des Glockenturms.

Restauriertes Deckengewölbe 

Planungsablauf Zustandsanalyse

1. Geschichtliche Zuordnung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad

2. Erster Augenschein Nonu mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
3. Verwendete Materialien Kalk gebrannt, Sienna gebrannt eingesumpft, 

Innen Grünerde eingesumpft, Ultramarineblau eingesumpft,
Roter Ocker eingesumpft, Rebschwaru eingesumpft,
Lauge Abrasolv, Tylose MH300, Bronzepulver Antik

4. Schadenskartierung Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros etaccumsan et iusto 
odio. Seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, seddiam nonu mmynibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat ut wisi enimad. Dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros etaccumsan et iusto odio.

Deckengewölbe 
Situation 

fecit
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Kurzfassung Bei der Einsegnung des Sihlsees am 12. Mai

1937 erwähnte AUGUST KARL BETTSCHART, dama-

liger Landammann des Kantons Schwyz, in sei-

ner Rede: «… Wir gedenken der Enteigneten,

die Haus und Hof verlassen mussten, die sich

neue Heimwesen gründeten oder im Begriffe

stehen, sich auswärts eine neue Heimat zu

suchen».

Diesem «Gedenken» kommt MARLIS SCHULER-

KÄLIN in ihrem Band auf eindrückliche Weise

nach. Im Buch werden die 19 dem Wasser zum

Opfer gefallenen Liegenschaften wie auch

deren Eigentümer oder Bewohner beschrieben.

Die Eigenarten und Schicksale dieser Familien

und ihrer Vor- und Nachfahren werden überaus

anschaulich und lebendig geschildert. Für jedes

Heimwesen findet sich eine Liste der Bewohner

und ihrer Lebensdaten, Hinweise auf den loka-

len Zunamen sowie die Abstammungsnummer

(Tabelle) gemäss dem Einsiedler-Stammbuch.

Die Autorin ergänzt jeden Liegenschaftsab-

schnitt mit einem Nachweis der benutzten Quel-

len. MARLIS SCHULER stützt ihre Arbeit auf mehr-

jährige, akribische Recherchen ab, die durch

authentische Erzählungen direkt Betroffener

ergänzt sind. Man nimmt am damaligen Alltag

durch diese Augenzeugenberichte unmittelbar

teil, die durch die lebhaften Aussagen im male-

rischen Einsiedler-Dialekt ein eigenes Gepräge

erhalten.

Der Band wird ergänzt mit Geister- und

Armenseelengeschichten, einem umfassendes

Häuserverzeichnis von Gross und einer Liste 

der «Ausgesiedelten». Im Rahmen ihrer Feld-

forschungen begegneten der Autorin viele, 

nunmehr verstorbene Personen mit einem aus-

geprägten Einsiedler-Dialekt. Durch die Auswer-

tung der Tonbandaufnahmen dieser Mundartge-

spräche musste sie sich näher und umfassend

mit diesem Dialekt befassen. So findet sich als

weiteres Ergebnis ein Verzeichnis von Einsied-

ler Mundartwörtern.

Hervorgehoben werden muss das ausser-

ordentliche Bildmaterial mit seltenen Aufnah-

men der Häuser, Personen, Familienportäts wie

auch Tätigkeiten aus dem Bauern-Alltag. MARLIS

SCHULER durfte auf Aufnahmen zurückgreifen,

die ihr im Zuge ihrer Forschungen von den

Befragten zur Verfügung gestellt wurden. Die

Lektüre des Bandes durchwebt eine nostalgisch

angehauchte Atmosphäre der «Guten alten

Zeit», hervorgerufen durch realistische Schilde-

rungen und belegt durch einmalige Aufnah-

men. Es bleibt zu hoffen, dass MARLIS SCHULER-

KÄLIN uns weitere «Zeitreisen» rund um den

Sihlsee vorlegt.

Weitere Kapitel des wertvollen Büchleins

über die «Geschichtsschreibung im Kanton

Schwyz» führen in die Gegenwart, auch was

die wissenschaftlichen Ansprüche an histori-

sche Werke anbelangt (Sachlichkeit, Nachprüf-

barkeit etc.). Verdienste erwarben sich unter

anderem die Einsiedler Patres ODILO RINGHOLZ

(1852–1929), RUDOLF HENGGELER (1890–1971)

und NORBERT FLUELER (1865–1941), die Juristen

JOHANN BAPTIST KÄLIN (1846–1919) und MARTIN

OCHSNER (1862– 1939), sowie die Kantonsar-

chivare MARTIN KOTHING (1815–1875) und ALOIS

DETTLING (1865–1934). 
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Archive als Wissensspeicher
DR. ALBERT HUG
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aus aktueller Sicht
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Genosssame Sattelegg (ab 1490), der Genosssame Schil-
lingsrüti (ab 1498) und der Genosssame Tuggen (ab
1363) zu den bedeutendsten.

Die Nutzungsmöglichkeiten des Archivguts in den
weltlichen Archiven des öffentlichen Rechts stehen,
was die Effizienz betrifft, in einer gewissen Relation zu
den Archivverhältnissen. Der Kanton Schwyz kennt
zwar kein eigentliches Archivgesetz, doch bilden die zu
verschiedenen Zeiten erlassenen Weisungen und Regle-
mente die Rechtsgrundlage.25 Das Staatsarchiv bietet
umfassende Repertorien für eine optimale Benutzung
der Bestände. Ein Online-Zugriff auf Regesten älterer
Urkunden und Akten ist im Aufbau. Im Rahmen des
Kommunaluntersuchs werden die Bezirks- und Ge-
meindearchive regelmässig vom Staatsarchiv visitiert.
Ein Grossteil dieser Archive sind räumlich optimal
untergebracht und geordnet (Kopien von Archivplänen
und Inventaren teilweise im Staatsarchiv deponiert). 

Eine Archivordnung besteht auch für eine grössere
Zahl der Archive von Genosssamen und Korporationen.
Die Ordnungssysteme der Lokalarchive stammen aller-
dings aus verschiedenen Zeiten und sind nicht einheit-
lich aufgebaut. Einzelne Körperschaften haben Teile
ihres Archivguts dem Staatsarchiv als Depositum über-
geben. Die Verantwortung für den Zugriff auf das
Archivgut liegt in der Regel bei den Land- und Gemein-
deschreiber bzw. den Präsidenten oder Schreibern der
Korporationen und Genosssamen.

2.1.2.Geistliche Archive: 
Klosterarchive, Pfarrarchive, Archive der Dekanate und 
der öffentlich-rechtlichen Kirchgemeinden

Klosterarchive
Aus archivarischer Sicht sind die fünf mittelalterlichen
Klöster von den nachtridentinischen Gemeinschaften 
zu unterscheiden. Im Mittelalter bestand der prioritäre 
Archivierungszweck im Nachweis von Rechtsansprü-
chen (vgl. Diplome).26 Namentlich in Klöstern nahm
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Die Entstehung 
der direkten Demokratie
DR. ALBERT HUG

Die durch die Professoren ANDREAS SUTER

und JAKOB TANNER an der Universität Zürich
im Sommersemester 2004 angenommene
Dissertation behandelt den für die Ge-
schichte des Kantons Schwyz äusserst
wichtigen Zeitraum vom Ende des Ancien
Régimes bis in die Zeit des modernen
Bundesstaates Schweiz. Die Frage nach
den Ursprüngen und der Entstehung der 
direkten Demokratie im modernen schwei-
zerischen Bundesstaat und welche Rolle
dabei die so genannten «Landsgemeinde-
demokratien» spielten, untersucht ADLER

anhand des Beispiels des Kantons Schwyz.
Der Autor kommt dabei zum Schluss, dass
die direktdemokratischen Strukturen des
schweizerischen Bundesstaats aus «der
Verschmelzung zweier unterschiedlicher
Kulturen, der im Spätmittelalter verwur-
zelten, versammlungsdemokratisch ge-
prägten Kultur der Landsgemeinden mit
der liberal-repräsentativen, die sich in der
Schweiz im Gefolge der Französischen Re-
volution auszubreiten begann», entstanden

sind. Bei seiner Argumentation bemüht der
Autor vor allem auch die Begriffsgeschich-
te einzelner für die politische Kultur der da-
maligen Schwyzer Zeitgenossen wichtigen
Begriffe wie Demokratie, Freiheit, Rechts-
gleichheit, Religion, Erbe, Souveränität,
Verfassung, Wohlfeilheit /Einfachheit und
Tugend. Diese Begriffe und Wortfelder wer-
den durch die Methode der historischen Se-
mantik genauestens analysiert und aus ih-
rem zeitlichen wie regionalen Kontext
heraus interpretiert. So kann ADLER aufzei-
gen, dass der Begriff «Demokratie» durch
die Landleute des Alten Landes Schwyz
eben als etwas vollständig anderes angese-
hen wurde als der durch die Französische
Revolution geprägte moderne Demo-
kratiebegriff. Dieses Demokratieverständ-
nis der Schwyzer Landleute beruhte auf
dem altständischen Freiheitskonzept, wel-
ches deutlich vom modernen, der Idee der
Menschenrechte verpflichteten Freiheits-
begriff geschieden werden muss. 

Vormoderner Freiheitsbegriff
Dieser vormoderne Freiheitsbegriff wurde
durch die Schwyzer Landleute als ein 
Privileg verstanden, welches durch 
«schweis und bluot» sowie Gottesfurcht der

Bildlegende

der «Altvordern» bzw. durch eigene Taten
erworben worden war. Die im Land ansäs-
sigen Beisassen oder dieUntertanen in den
angehörigen Landschaften partizipierten
nicht an dieser durch Leistung erworbenen
Freiheit. Das neue französische bzw. hel-
vetische, auf dem modernen Freiheits-
be-griffe mit gleichen Rechten für alle be-
ruhende Demokratiemodell bedeutete für
die freien privilegierten Schwyzer Land-
leute einen Verlust der politischen Autono-
mie. Erst nach langen Jahrzehnten politi-
schen Streits wurden in Schwyz 1848 die
politischen Partizipationsrechte in gleich-
berechtigter Weise für alle männlichen
Kantonsbewohner mit Schweizer Staatsan-
gehörigkeit akzeptiert. Gleichzeitig bedeu-

tete dies aber die Abschaffung der Lands-
gemeinde; aus praktischen Gründen (lange
Anreise zur Landsgemeinde) wurden 13
dezentrale Kreisgemeinden eingeführt.
Diese Kreisgemeinden als «dezentrale
Landsgemeinden» spielten im politischen
Leben des Kantons eine überragende Rolle;
denn die Kreisgemeinden verfügten über
weitgehende Gesetzgebungs- und Wahl-
kompetenzen. Damit setzte diese Institu-
tion die seit Jahrhunderten geübte vor-
moderne Praxis der unmittelbaren
Partizipation aller Kantonsbürger fort.
Gleichzeitig fanden aber auch die neuen,
von auswärts stammenden demokrati-
schen Prinzipien mit den Elementen der 
politischen Rechtsgleichheit, der Gewalten-
trennung und der Einführung gesetzgeben-
der Parlamente Eingang in die Verfassung.
Mit diesen Ausführungen bringt Adler eine
neue Sichtweise auf die schwyzerischen
Verfassungsverhältnisse dieser Zeit ein.
Auch seit Generationen vertretene Lehr-
meinungen wie beispielsweise die Ansicht,
dass «das ursprünglich demokratische
Selbstverständnis in den Landsgemeinde-
orten … im Laufe der Frühneuzeit degene-
riert» sein soll, stellt der Verfasser der Stu-
die in Frage. Dabei rekurriert Adler vor

allem auf die Forschungsergebnisse seines
Doktorvaters ANDREAS SUTER, welcher in Be-
zug auf den Ämter- und Stimmenkauf in
den frühneuzeitlichen Landsgemeindede-
mokratien die Meinung vertritt, dass die
traditionelle Lehrmeinung über den Verfall
der politischen Kultur der Landsgemeinden
in der Frühen Neuzeit keineswegs stimme,
sondern die massiven finanziellen Aufwen-
dungen der Häuptergeschlechter Ausdruck
der Lebendigkeit dieser Landsgemeindede-
mokratien seien. 

Nicht immer einer Meinung
Man mag mit dem Autor der Dissertation
nicht immer einer Meinung sein, doch ge-
lingt es ADLER wiederholt, dem Leser eine
neue Sichtweise auf allzu vertraute For-
schungserkenntnisse zu lenken und zu
überdenken. Trotzdem müssen an einigen
Stellen auch Überinterpretationen moniert
werden. So zitiert der Autor beispielsweise
im Zusammenhang mit dem Abwehrkampf
der Schwyzer gegen das französische Inva-
sionsheer 1798 eine Quellenstelle, in wel-
cher alle diejenigen aufgefordert wurden,
«so im laden und schiessen nicht erfahren,
(…) sich mit Knüttlen, Helebarten und der-
gleichen jnstrumenten und Waaffen» ver-

sehen sollten. ADLER zieht nun den weit 
hergeholten Schluss, dass die Schwyzer
sich bewusst in altertümlich-traditioneller
Bewaffnung dem Vorbild ihrer häufig 
siegreichen eidgenössischen Vorfahren
dem Kampf gegen die Franzosen stellten 
(S. 71f.). Dies obwohl in der besagten Quel-
lenstelle nirgends ein solcher Bezug herge-
stellt wird! Auch im Nachwort von ANDREAS

SUTER mit dem Titel «Direkte Demokratie –
historische Reflexionen zur aktuellen De-
batte», in welchem die Forschungsergeb-
nisse der Arbeit von ADLER in den allge-
meinen schweizerischen Kontext über 
die Genese der direkten Demokratie im
Bundesstaat Schweiz eingebaut werden,
finden sich Ungenauigkeiten, insbesondere
im Sprachgebrauch: So ist das Alte Land
Schwyz vor dem Ende des Ancien Régimes
eben kein «Bezirk»! Doch trotz solcher
Überinterpretationen und Ungenauigkei-
ten stellt das Buch eine gelungene histori-
sche Darstellung einer Übergangsepoche
für den Kanton Schwyz dar, die nicht nur
für diesen Kanton, sondern auch darüber
hinaus von bleibendem Wert sein wird.

Kloster Einsiedeln

25 1905, 1967, 1978 und 1. Juli 1994: 
«Verordnung über das Archivwesen des Kantons Schwyz». 

26 HRG (2005), 1, S. 286–287.

Viertens last man ihn an Sonn- und Feyrtägen, | wann nichts bysonders vorkommt, von

gewohnlicher | Archiv-Arbeit frey; doch solle er an diesen tägen | vorderist den offentlichen

Gottesdiensten und Predigen | beywohnen, sodann bey <den übrigen>b müßigen | Stunden

sich im <der Schreiberey>b Schreiben a perfectioniren, | <und sich eine gute klein – und

grosse Cantzley- | schrifft angewohnen>b.

Fünfftens hat er sich weiters keiner anderen Geschäfften | anzunehmen, als allein, was ihm

von dem P. Archivisten angeordnet wird; und so er in | seinen Verrichtungen einigen Anstand

findet, | oder sonsten einen Mangel und Abgang leidet, | mag er sich deßwegen bey

obged[achtem] P. Archivisten | anmelden.

Herentgegen wird ihm sechstens für solche seine Verrichtungen dermahlen | zur Besoldung

angewisen 20 Cronen | samt einem anständigen Unterhalt in Speis | <und>d Tranck, Zim-

mer, Beth und Wäsch.

Zu dessen gesicherter Vollziehung ist | ihm diese Instruction und Bestallung | unter vorgetruck-

tem kleineren Abbtey | Insigel zuhanden gestellet worden im | Fürstlichen Gotteshaus Einsid-

len den | 8. Mertz Anno 1756.

(Stiftsarchiv Einsiedeln: A.NO 3)

WOLFGANG DIETELIN scheint gute Arbeit geleistet zu haben. Er «war offenbar ein
ganz zuverlässiger Mann, er stand noch im Jahre 1780 im Dienst des Archivs,
aber auch ein sehr fleissiger Mann, denn seiner Handschrift begegnet man immer
und immer wieder, Foliant um Foliant weist seine schöne saubere Hand auf.»

Reverendissimis Dominis Patribus et Fratribus = den Hochwürdigen Herrn Paters und den Brüdern.
Schwierigkeiten (Id. 11, 977).
Flüeler, Norbert: Das Stiftsarchiv Einsiedeln, seine Geschichte, seine Einrichtung, seine Bestände. 
Ms. Einsiedeln 1930, S. 52.

Die erste nachmittelalterliche und eigentliche Archivordnung entstand unter ABT

PLAZIDUS REIMANN (1629–1670). Trotz einer genialen Konzeption erwies sich die-
ses System für die Integration des in der Folgezeit kräftig anwachsenden Archiv-
guts als zunehmend nachteilig. Diese Tatsache, dazu der schnelle Wechsel bei
den Stiftsarchivaren und ein wenig koordiniertes Vorgehen in der Schaffung geeig-
neter Findmittel, liess zu Beginn des 18. Jahrhunderts den Ruf nach einer umfas-
senden Neuordnung des Archivs aufkommen. Nach langem Hin und Her wurde
1756 P. KARL FANGER, Prior der Karthause Ittingen, als Experte und Berater beige-
zogen und gleichzeitig ein Archivmitarbeiter eingestellt. Die Arbeitsbedingungen
für den «Scribenten» regelte das Kloster in der Bestallungsurkunde wie folgt:

a Instruction für den Archiv-Scribenten WOLFGANG DIETELIN.

Erstlich solle derselbe das Archiv Sommers-Zeit a-und Winters--b | <Morgen von halber 6 Uhr,

und Winters-Zeit>b | Morgenc von 6 Uhr bis zum Mittagessen, sodann | eine Stund nach

dem Mittagessen bis zum | Abendtisch fleißig frequentiren, auch die unter | solcher Zeit ihm

anvertraute <und committirte>b | Verrichtungen ordentlich und fleißig expediren.

Zweytens solle er nichts aus dem Archiv entziehen, | oder jemand in die Archiv-Stuben hin-

ein- | führen, sondern den ihm eingehändigten Schlüssel | in guter Verwahr haben; dabey

getreü und ver- | schwigen seyn, nichts erzellen oder eróffnen, was | ihm etwann zu handen

kommt, oder zu schreiben | gegeben wird; vielweniger eine Abschrifft der | Briefschafften

nehmen, oder jemand einen Extract | mittheilen.

Drittens soll er sich gottsförchtig aufführen, alle | tag vor Anfang seiner Arbeit eine Hl. Meß

| anhören; auch gegen samtlichen <Herren>b RR.DD Patribus | und Fratribus  sich respec-

tuos- und manirlich | verhalten, und sonsten gegen männiglich sich | einer höflichen und guten

Conduit gebrauchen.

Die Geschichte des Kantons Schwyz Band 2 Autor/in  Abschnitt

198 199

a-a Über der Zeile, vielleicht von etwas späterer
Hand.

b < > gestrichen.
c Vor der Zeile, vielleicht von etwas späterer

Hand.
d Scheint gestrichten.

Anstellung eines Mitarbeiters 
im Stiftsarchiv Einsiedeln, 8. März 1756
DR. ALBERT HUG
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Schwyz) und von Korporationen (auch Genossamen,
Ürte genannt). Die in den kirchlichen Archiven aufbe-
wahrten Urkunden sind bis weit ins 14. Jahrhundert
grösstenteils in auswärtigen Kanzleien ausgefertigt-
worden. Als Ausstellorte begegnen häufig Frankfurt,
Strassburg, Rom für Königs- und Papsturkunden, dann
auch die Orte Reichenau, Konstanz, Zürich, St. Gallen.
Erst in der Folge haben wir es, wie in den übrigen länd-
lichen Archiven, auch mit Schrifttum zu tun, das in der
Region ausgefertigt wurde. Ausstellorte werde oft nicht
genannt, und über die Schreiber wissen wir im Allge-
meinen wenig. Wir gehen davon aus, dass geistliche
Personen (Mönche und Weltpriester), Landschreiber
und Notare sowie Schulmeister für die Ausfertigung der
Dokumente beigezogen wurden.5

In der Aufbewahrung des Archivguts waren es
wiederum die Klöster, die erste Strukturen entwickel-
ten. Der Erhaltung der Dokumente wurde eine Priorität
zugewiesen und man wählte geeignete Standorte, meist
innerhalb der Klausur. Seit dem Spätmittelalter (z.B. in
Einsiedeln) sind auch Spuren von ersten Registratur-
systemen (Signaturen, Einordnung in Feuerkisten, An-
lage von Kopialbüchern) überliefert. Für das als er-
haltenswert eingeschätzte pfarrkirchliche Archivgut
(ältere Urkunden und besonders die Kirchenbücher) bot
meist die Kirche selbst (Sakristei, Turm, Kellerraum,
Krypta)6 Schutz, während der Pfarrer oder Kaplan 
die laufenden Akten in seinen Räumlichkeiten aufbe-
wahrte. Auf eine weit weniger einheitliche Regelung
stösst man bei den weltlichen Archiven. Generell lag die
Verantwortung bei den Amtspersonen (Schreiber). Als
Aufbewahrungsort für das Schriftgut (z.B. von Korpo-
rationen) dienten lange Zeit das Wohndomizil eines
jeweiligen Amtsträgers, vermutlich zuweilen auch Klö-
ster und Kirchen. Dabei blieben die Eigentumsrechte an
diesen Wanderarchiven diffus, so dass bei einem Amts-
wechsel nicht zwingend der gesamte Archivbestand
weitergegeben wurde. Auf Landesebene boten das
Ratshaus und oft mittelalterliche Wohntürme7 die er-
hoffte Sicherheit. Da die Führungsschicht in den schrift-
lich festgelegten Satzungen, den Protokollen und Brie-
fen ein bedeutendes Herrschaftsinstrument erkannte
und bis in die frühe Neuzeit die Verschriftlichung des

politischen Geschehens (z.B. Protokollierung von Rats-
sitzungen) noch keinen strikten Regeln unterstellt war,
legten einzelne Ratsfamilien aus kopierten Landbü-
chern, eigenständig protokollierten Ratssitzungen8 und
vidimierten Urkunden9 ihre eigenen Archive an (Fami-
lienarchiv der VON REDING10). 

Seit Entstehung der ersten Archive war deren
Inhalt stetig und ernstzunehmend gefährdet. Brände
und kriegerische Einwirkungen, aber auch eine bewus-
ste Vernichtung von Schriften, sei es, dass sie vermeint-
lich ihre Bedeutung verloren hatten oder man sie mit
Absicht dem aktuellen politischen Geschehen entziehen
wollte, verursachten regelmässig kleinere oder grös-
sere Verluste.

2. Die Archivlandschaft im Kanton Schwyz

2.1. Archivtypologie
Die aktuellen Archive lassen sich vereinfachend drei
Hauptgruppen zuordnen: Weltliche Archive des öffent-
lichen Rechts, Geistliche Archive, Privatarchive nicht
kirchlichen Charakters.

Quellen bis 1500 in Archiven des Kantons Zürich

1. Archivtradition in den Länderorten 
der Innerschweiz

1.1. Dezentralisation des Archivguts und 
Vielfalt der Archivtypologie

«Quod non legitur, non creditur.»1 Der Satz aus dem 
Prozessrecht weist auch auf die Bedeutung der Schrift-
lichkeit in der Retrospektive hin. So ist mit dem ersten
Auftauchen schriftlicher Zeugnisse die Zäsur zwischen
der Vor- oder Urgeschichte und der eigentlichen ge-
schichtlichen Zeit gesetzt. Allerdings bildet das erhal-
tene Schriftgut weder ein Zeitsegment realiter ab, noch
kann sich der Historiker für seine Darstellung und
Interpretation allein auf Schriftquellen verlassen. Das
überlieferte Schriftgut ist fragmentarisch, thematisch
einseitig und in der Aussage teils unkorrekt. Gebunden
an die Lese- und Schreibfähigkeit stand die Schriftlich-
keit bis fast in die Moderne nicht generell zur Verfügung
und stellte von Anfang an neben der Gewaltanwendung
ein weiteres Instrument der Macht dar. Die Führungs-
schicht bediente sich der Schriftlichkeit, um Ansprüche
anzumelden, durchzusetzen und zu behaupten. Vor
allem seit dem 14. Jahrhundert nahm die Schriftlichkeit
zu und erfasste zunehmend weitere Lebenskreise. Mit
dem Buchdruck begann eine neue mediale Dimension
und mit der durchgängigen Alphabetisierung erfolgte
seit dem 19. Jahrhundert nochmals ein Schub. In der
Art und den Überlieferungsformen von Schriftgut liegen
folglich substanzielle Indizien für die politischen und
wirtschaftlichen Strukturen einer Institution oder eines
historischen Raums. 

Die von Natur aus starke Kammerung des Gelän-
des, der beträchtliche Anteil an unproduktivem Land
und die arbeitsintensiven Nutzungszonen prägten in
der Vergangenheit in hohem Masse das gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Leben der Menschen in der
Innerschweiz und bewirkten im Vergleich zum Mittel-
land in vielfacher Beziehung eine Sonderentwicklung.
Sie verlief in Richtung Erhaltung der Freiräume und
Ausbau der lokalen Eigenständigkeit. Zusammen mit
wirtschaftlichen Interessen, wie Wald- und Weidenut-
zung, begünstigte dies die Aufteilung der politischen
Macht. Dies beeinflusste den Verwaltungsablauf, wozu
auch die Aufbewahrung von Schriftgut gehörte. Welt-
liche und geistliche Körperschaften (Pfarreien, Korpo-
rationen usw.) mit rechtsetzenden Befugnissen unter-
hielten – teilweise bis heute – ihre eigenen Archive. Im
Unterschied zu den eher zentralistisch ausgerichteten

Städteorten zeichnet sich die Archivlandschaft der
innerschweizerischen Länderorte durch eine grosse
Vielfalt an Archivtypen mit zahlreichen Archivstandor-
ten aus. Basierend auf dem Selbstbewusstsein eigen-
ständiger Machtansprüche besitzen diese ländlichen
Archive selbst bei schmalen Beständen für die entspre-
chenden Herrschaftsträger einen ausgeprägten Identi-
tätsfaktor und fördern die Traditionsbildung.

1.2. Herstellung und Verwaltung von Schriftgut
Zwei Funktionen sind mit einem Archiv unabhängig von
dessen Grösse und dem Alter des Archivguts verbun-
den: Schrift-, Bild- und Tondokumente wegen des all-
gemeinen kulturellen Wertes zu erhalten und zum
Zweck der Verfügbarkeit zu ordnen. Mit der Entstehung
des Bundesstaates 1848 und dem Aufbau moderner
Verwaltungsstrukturen wird dem seither angefallene
Archivgut wegen der Beweiserheblichkeit für das Han-
deln von Behörden und Verwaltung sowie für die Recht-
setzung und Rechtdurchsetzung stark anwachsende
Bedeutung zugemessen.2 Zur Klärung rechtlicher Pro-
bleme kann der Zugriff auch auf älteres Schriftgut
erforderlich sein (z.B. Marchprotokolle bei Fragen eines
Grenzverlaufs). Abgesehen von diesem an den Bedürf-
nissen von Recht, Verwaltung und Politik orientierten
Gebrauch der Archive ist es die historische Forschung,
die ausgehend von drängenden Zeitfragen das im
Archivmaterial gespeicherte Wissen ausschöpft. Mit
engmaschigen Repertorien optimieren Archive die
Sucheffizienz von Forschung und Verwaltung.

Die ältesten Archive der Schweiz sind jene der
Benediktinerklöster.3 Für die Länderorte der Inner-
schweiz bedeutet dies erhaltenes Schriftgut im Kloster
Einsiedeln ab der 1. Hälfte des 10. Jahrhunderts und im
Kloster Engelberg ab der 1. Hälfte des 12. Jahrhun-
derts. In den regionalen Staatsarchiven Uri, Schwyz,
Ob- und Nidwalden beginnt die urkundliche Überliefe-
rung in der Zeit um 1200.4 Nur zögerlich und mit weni-
gen Exemplaren ab Beginn des 13. Jahrhunderts folgen
die Lokalarchive, zunächst Pfarrarchive, dann Archive
der Landschaften (March, Küssnacht u.a. im Kanton 
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1 Liebs, Rechtsregeln, S. 197
2 Seinen Niederschlag fand dies u.a. in der dringlichen Forderung nach 

einer zeitgemässen Archivordnung für das Staatsarchiv im 2. bis 5.
«Rechenschaftsbericht des Regierungsrathes an den hohen Kantonsrath» 
der Amtsjahre 1849–1852. (2. Rechenschaftsbericht S. 10, 3. 
S. 14–15. 4. S. 11, 5. S. 14-15).

3 HLS 1, S. 485–488.
4 Vgl. dazu unten.

5 Etwas mehr Informationen fliessen im Zusammenhang mit der Entstehung
von speziellem Schriftgut, z.B. der Kirchenbücher, vgl. unten.

6 LMA 1, S. 908–909.
7 In Schwyz Archivturm neben dem Ratshaus, Hexenturm in Uri und 

Obwalden.

8 Im Kt. NW sind bis ins 18. Jh. z.T. von einzelnen Landbüchern mehrere
Exemplare vorhanden (Hug, Archivlandschaft, S. 440).

9 Landolt, Überlieferung, S. 10.
10 Landolt, Überlieferung, S. 9.
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Archiv Freiburg i.Br. relevant.64 Nicht zu übersehen
sind schliesslich auch benachbarte Kommunalarchive,
wie z.B. das Pfarrarchiv Richterswil65, zu welcher Pfarr-
kirche das Dorf Wollerau bis 1536 gehörte. In Betracht
fällt schliesslich noch ein Kreis weiterer hier nicht
namentlich genannter in- und ausländischer Archive
und Bibliotheken (z.B. Aarau: Sammlung ZURLAUBEN).
Was beispielsweise die schriftliche Überlieferung zu
dem Gemeinen Herrschaften sowie den Untertanen-
bzw. Vogteiländer anlangt, sei vor allem auf die kanto-
nalen Staatsarchive verwiesen. Zu den Söldnerdiensten
und Pensionen liegen Aktenbestände im Bundesarchiv
Bern und in Frankreich.

3. Das Schriftgut in ländlichen und lokalen Archiven
und die historische Forschung

3.1. Nutzung von Archivgut aus Lokalarchiven und
der Quellenzugriff aus aktueller Sicht 

Die eingangs erwähnte relativ starke Dezentralisierung
der Archivstandorte, die unterschiedlichen Archiv-
strukturen und die methodologische Vielfalt in der
Erschliessung des Archivguts prägen realiter den
Zugang zu den Schriftquellen im Kanton. Eine partielle
Grundlage und Orientierung bieten zunächst Editionen.
Sie sind vorwiegend auf mittelalterliche und neuzeitli-
che Quellen beschränkt.  In Einzeleditionen, Quellenbü-
chern und im Rahmen von Zeitschriften erfassen sie
meist für eine abgegrenzte Zeitspanne Quellen einer
Region (Innerschweiz, Küssnacht) oder edieren spe-
zielle Quellenarten (Urkunden, Urbare) und Werke
historischer Persönlichkeiten (AUGUSTIN SCHIBIG, JOSEPH

THOMAS FASSBIND). Eine für den Kanton Schwyz relevante
Übersicht bietet der Serviceteil. 

Der überwiegende, namentlich nachmittelalterli-
che Teil der Handschriften ist jedoch nicht ediert. Sie
liegen in den lokalen Archiven. Von diesen ist wohlmei-
nend etwa die Hälfte geordnet, d.h. die Archivalien sind
signiert und festen Standorten zugewiesen. Solche
Archive bieten auch weitgehend vollständige Verzeich-
nisse des Archivguts, einige auch umfassende und
detaillierte Findmittel, teils sogar Regesten im Urkun-
densegment. Andere Archive beschränken sich auf die
Registrierung von Teilen des Archivguts (z.B. die älte-

ren Urkunden) oder zuweilen auch lediglich auf eine
übersichtliche Aufbewahrung des aktuellen Aktenma-
terials. Einzelne Lokalarchive haben wie bereits er-
wähnt Teile ihrer Bestände als Depositum dem Staats-
archiv Schwyz übergeben. Soweit vorhanden werden in
der Regel auch Kopien von Verzeichnissen und Über-
sichten der lokalen Archivbestände im Staatsarchiv
hinterlegt. Diese hier kurz skizzierten Gegebenheiten
bedeuten für die historische Forschung, dass im Regel-
fall den Recherchen einen wenigstens teilweise Sich-
tung der Pfarr-, Korporations- und anderer regionaler
Archive vorausgehen muss. Bei vertrauenswürdigen
Projekten ermöglichen dies die Archivverantwortlichen
denn auch bereitwillig. Die Benutzung der ermittelten
Quellen (Urkunden, Akten, Bücher) ist an Ort zu voll-
ziehen, wobei zumeist mit eingeschränkten infrastruk-
turellen Verhältnissen zu rechnen ist.

3.2. Forschungsakzente mit Archivgut aus 
ländlichen und lokalen Archiven

In praxi werden – was kaum in Abrede gestellt werden
kann! – in der Forschungsrealität bevorzugt Quellen aus
Editionen beigezogen, wohingegen der Gang ins Archiv
eine gewisse Hemmschwelle zu überwinden hat. In der
Konsequenz bedeutet dies, dass vor allem in den kom-
munalen Kleinarchiven noch viel unausgeschöpftes
Material liegt, wie Ratsbeschlüsse, politische und kom-
merzielle Verträge, Verwaltungs- und Gerichtsakten,
Protokoll- und Rechnungsbücher, kirchliche Matrikel-
bücher usw. Dieses bietet eine hervorragende Grund-
lage für monographische, auf Personen und Räume
bezogene Studien, die sich in traditionelle und neue
Forschungsfelder einfügen lassen und diese bereichern.

Beispielhaft und ohne vertiefende Auslotung seien
ausgehend von den üblichen Eckpfeilern einige Stich-
worte genannt. Herrschaft und Verwaltung: Aus-
senbeziehungen in der diplomatischen und gewalt-
orientierten Praxis, obrigkeitliche Funktionen auf
unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen (Obrigkeit
im Dorf), Staatshaushalt und Verwaltungspraxis (Inten-
sität der Schriftlichkeit), Gerichtswesen (Wandel der
Strafpraxis). 

Archivordnung

Das Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Ufenau55, das älteste
im Kanton Schwyz, wird im Stiftsarchiv Einsiedeln auf-
bewahrt. Der Pergamentkodex ist foliiert von 1 bis 37
und eingebunden in Holzdeckel, die mit braunem Leder
überzogen sind. Die Grundhand schreibt in gotischer
Buchschrift und der Text ist in lateinischer und deut-
scher Sprache abgefasst. Dem eigentlichen nach dem
Festkalender gegliederten Jahrzeitbuch folgt ein viel-
fältiger Anhang, bestehend aus Urkundenabschriften
und chronikalischen Aufzeichnungen. Besonders be-
merkenswert sind vier aus einem älteren Jahrzeitbuch
(14. Jh.) eingebundene Blätter mit einer mittellateini-
schen und mittelhochdeutschen Aufzeichnung der Adel-
richsvita. Die Abbildung zeigt fol. 1r (1. bis 7. Januar)
mit Transkription und Übersetzung.

2.3. Mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Schriftquellen mit Bezug zum Kanton Schwyz 
in Archiven ausserhalb des Kantons

Es entspricht durchaus der politischen und archi-
valischen Realität, wenn Schriftgut auch ausserhalb 
der Region, auf die es sich bezieht, aufbewahrt wird.
Verursacht wird dies durch zahlreiche Faktoren, wie
Mutationen im Staatsterritorium durch Krieg, Erwerb
und Tausch, diplomatische Beziehungen und nachbar-
schaftliche Vertragshandlungen, Änderungen kirch-
licher Strukturen (z.B. Abkurungen von Pfarreien), 
Entwicklungen im klösterlichen Grundbesitzung, aber
auch uneinheitlich geregelte Kanzleipraktiken, Nach-
lässigkeiten im Rahmen der Reisediplomatie bis hin zu
unkorrekten Ausleiheverfahren. In zahlreichen schwei-
zerischen und ausländischen Archiven liegen mittelal-
terliche und frühneuzeitliche Schriftquellen, die sich in
irgendeiner Weise auf den heutigen Kantons Schwyz
beziehen. Typologisch umfassen sie im Wesentlichen
alle Gattungen, wobei Urkunden aus dem staatlichen
und kirchlichen Verkehr sowie klösterliches Verwal-
tungsschriftgut (Urbare) dominieren. Die Dokumenta-
tion beginnt im 8. Jahrhundert mit Urkunden im Archiv
der Benediktinerabtei St. Gallen und übertrifft somit
den ältesten Bestand im Kanton Schwyz (10. Jh.). Aus
dem 13. Jahrhundert liegen grössere Urkundenbe-
stände mit Schwyzer Bezug u.a. in den Staatsarchiven
Zürich und Luzern sowie im Archiv der Benediktiner-
abtei Pfäfers56. Ausserdem sind – im Sinne einer Aus-
wahl – noch weitere Archive aus dem engeren regio-
nalen Umfeld relevant, an weltlichen Archiven die
Staatsarchive St. Gallen, Uri, Glarus und Zug, die Stadt-
archive Zürich und Rapperswil, an geistlichen Archiven
jene der Prämonstratenserabtei Rüti57, der Zisterzien-
serinnenabtei Wurmsbach, der Fraumünsterabtei
Zürich58, des Dominikanerinnenklosters Oetenbach/
ZH59, des Zisterzienserkloster Wettingen60, der Johan-
niterkomturei Wädenswil61 oder der Benediktinerabtei
Engelberg. Die Archive der 1821/1872 aufgelösten Diö-
zese Konstanz62 befinden sich heute an zahlreichen
Standorten innerhalb und ausserhalb der Schweiz. Für
die Schwyz63 betreffenden Archivalien sind u.a. das
bischöfliche Archiv in Chur und das erzbischöflichen
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64 HS I/2, S. 164–178.
65 Depositum STAZH.

55 Eine Edition ist in Vorbereitung.
56 Depositum StiA.SG.
57 Depositum STAZH.
58 Depositum STAZH.

59 Depositum STAZH
60 Depositum STAZH.
61 Depositum STAZH.
62 HS I/2, S. 41.
63 Schwyz schloss sich 1824 definitiv Chur an (HLS 3, S. 384).

Statistik

Betriebsgrösse 1905, 1955, 1991 4

Betriebsgrösse 1905 5 1955 6 19918

1—5 Personen 3‘564 93,5 90,2

6—49 Personen 0220 05,8 08,8

über 50 Personen 0029 00,7 01,0

1—3 Personen 2‘787 73,3 70,5 3‘570 61,6 62,7

4—10 Personen 0723 19,9 19,7 1‘434 24,7 22,2

11—100 Personen 0271 07,1 9,0 0760 13,1 14,1

über 100 Personen 0022 00,6 00,8 0035 00,6 01,0

04 Die Auswahl dieser drei Zählungen zeigt die Entwicklung deutlich. Es wurde deshalb darauf verzichtet, alle Betriebszählungen zu untersuchen.
05 Die Betriebe des zweiten und dritten Sektors wurden zusammengezählt: Ergebnisse der eidg. Betriebszählung vom 9. August 1905, 

Band 3: Die Betriebe der Industrie und des Gewerbes, Bern, 1911, S. 40*. Ergebnisse der eidg. Betriebszählung vom 9. August 1905, 
Band 4: Betriebe des Handels, des Verkehrs und der freien Berufe, Bern, 1912, S. 36*.

06 4. Eidgenössische Betriebszählung 25. August 1955, Band 4, Die Gewerbebetriebe in den Kantonen: Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwal-
den, 
Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land 1955, Bern, 1960, S. 132—133.

07 4. Eidgenössische Betriebszählung 25. August 1955, Band 10, Die Gewerbebetriebe in der Schweiz 1955, Bern, 1962, S. 2—3.
08 Betriebszählung 1991: Die Kantone im Überblick, Arbeitsstätten und Vollbeschäftigte nach Wirtschaftsarten und Grössenklassen, Bern, 1993, S. 28—29.
09 Betriebszählung 1991: Die Kantone im Überblick, Arbeitsstätten und Vollbeschäftigte nach Wirtschaftsarten und Grössenklassen, Bern, 1993, S. 18—19.

05 Die Betriebe des zweiten und dritten Sektors wurden zusammen-
gezählt: Ergebnisse der eidg. Betriebszählung vom 9. August
1905, Band 3: Die Betriebe der Industrie und des Gewerbes,
Bern, 1911, S. 40*. Ergebnisse der eidg. Betriebszählung vom 
9. August 1905, Band 4: Betriebe des Handels, des Verkehrs
und der freien Berufe, Bern, 1912, S. 36*.

06 4. Eidgenössische Betriebszählung 25. August 1955, Band 4, 
Die Gewerbebetriebe in den Kantonen: Zürich, Bern, Luzern, Uri,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solo-
thurn, Basel-Stadt, Basel-Land 1955, Bern, 1960, S. 132—133.

07 4. Eidgenössische Betriebszählung 25. August 1955, 
Band 10, Die Gewerbebetriebe in der Schweiz 1955, Bern,
1962, S. 2—3.

08 Betriebszählung 1991: Die Kantone im Überblick, Arbeitsstätten
und Vollbeschäftigte nach Wirtschaftsarten und Grössenklassen,
Bern, 1993, S. 28—29.

09 Betriebszählung 1991: Die Kantone im Überblick, Arbeitsstätten
und Vollbeschäftigte nach Wirtschaftsarten und Grössenklassen,
Bern, 1993, S. 18—19.

Die sektorielle Gliederung nach Gemeinden 1910, 1960, 1990 in %

Gemeinde 19101 1960 2 1990 3

Schwyz 24 48 28 16 47 37 07 34 59

Arth 18 49 33 14 49 37 06 36 58

Ingenbohl 20 35 45 09 47 44 03 35 62

Muotathal 57 30 13 43 42 15 15 46 39

Steinen 47 35 18 29 47 24 11 35 54

Sattel 64 24 12 49 31 20 24 27 49

Rothenthurm 60 26 14 30 54 16 11 47 42

Oberiberg 68 23 09 58 19 23 20 29 51

Unteriberg 61 30 09 39 48 13 13 43 44

Lauerz 64 27 09 57 28 15 22 28 50

Steinerberg 74 11 15 59 26 15 28 29 43

Morschach 58 15 27 37 17 46 18 23 59

Alpthal 72 21 07 70 19 11 19 32 49

Illgau 71 26 03 63 21 16 22 38 40

Riemenstalden 90 – 10 81 04 15 49 20 31

Bezirk Schwyz 35 39 26 23 45 32 09 36 55

Gersau 20 62 18 18 56 26 12 35 05

Lachen 08 70 22 02 71 27 01 42 57

Altendorf 57 33 10 31 52 17 08 38 54

Galgenen 41 48 11 19 63 18 08 45 47

Vorderthal 62 27 11 45 42 13 18 47 35

Innerthal 79 07 14 60 22 18 30 34 36

Schübelbach 34 54 12 18 64 18 04 47 49

Tuggen 49 40 11 27 55 18 09 50 41

Wangen 38 50 12 15 67 18 06 45 49

Reichenburg 49 36 15 22 56 22 07 44 49

Bezirk March 38 48 14 18 62 20 06 44 50

Einsiedeln 30 44 26 19 54 27 06 39 55

Küssnacht 40 38 22 17 56 27 06 40 54

Wollerau 21 66 13 11 65 24 02 35 63

Freienbach 39 44 17 08 67 25 02 39 59

Feusisberg 49 34 17 33 47 20 09 36 55

Bezirk Höfe 36 48 16 13 63 24 03 37 60

1 Die Ergebnisse der Eidgenössischen Volkszählung vom 1. Dezember 1910, Dritter Band, Berufsstatistik, Bern, 1918, S. 640—643.
2 Die gemeindeweisen Ergebnisse wurden zwar nicht publiziert, wohl aber erhoben. Sie wurden vom Bundesamt für Statistik mit-geteilt.
3 Die Angaben für 1990 teilte das Bundesamt für Statistik mit. Sie stammen aus der Tabelle "Erwerbstätige am Wohnort". Die prozentualen Anteile beziehen sich 

auf die Angaben bezüglich der drei Hauptgruppen. Erwerbstätige mit unbekannter Berufsangabe wurden nicht berücksichtigt.

01 Die Ergebnisse der Eidgenössischen Volkszählung vom 
1. Dezember 1910, Dritter Band, Berufsstatistik, Bern, 1918, 
S. 640—643.

02 Die gemeindeweisen Ergebnisse wurden zwar nicht publiziert,
wohl aber erhoben. Sie wurden vom Bundesamt für Statistik 
mitgeteilt.

03 Die Angaben für 1990 teilte das Bundesamt für Statistik mit. 
Sie stammen aus der Tabelle "Erwerbstätige am Wohnort". 
Die prozentualen Anteile beziehen sich auf die Angaben be-
züglich der drei Hauptgruppen. Erwerbstätige mit unbekannter
Berufsangabe wurden nicht berücksichtigt.
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