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Zum Geleit 

Martin Allemann, Präsident 

Der Vorstand der Historischen Gesellschaft legt mit dem 82. Band der Jahres-
schrift einen Sammelband mit zwei Themen vor. Im ersten Teil taucht Caspar 
Wolf in unsere Jahresschrift auf. Der gebürtige Murianer Maler ist als Alpen-
maler weltbekannt, sind doch innert Jahresfrist drei seiner Werke von ameri-
kanischen Sammlern erworben worden. 

Der junge Kunsthistoriker, Fotograf und Bergsteiger, Gilles Monney, ist 
auf den Spuren Caspar Wolfs gewandert und hat an Ort und Stelle, wo Wolf 
vor 240 Jahren die Landschaft malte, fotografiert. Bei seinen Wanderungen 
machte er spannende Entdeckungen über die Malweise Caspar Wolfs: Er hat 
die Landschaft «ästhetisiert».  

Der zweite Teil des diesjährigen Bandes ist Pater Hugo Huwiler OSB 
(1878–1915) gewidmet. Der Buttwiler war Stiftsdekan im Kloster Muri-Gries. 
Seine umfangreiche Korrespondenz, aber auch diejenigen seiner Äbte und Mit-
brüder, wurde auf dem Dachboden eines alten Bauernhauses entdeckt und von 
Josef Nietlispach, einem Nachfahren des Paters, zu seiner Biografie aufgearbeitet.  

Vorstandsarbeit: Der Vorstand traf sich 2014 zu zwei Sitzungen. Dabei 
stand jeweils die Herausgabe der Jahresschrift und die Vorbereitung der Gene-
ralversammlung im Zentrum. Zudem plant der Vorstand derzeit die Einrich-
tung eines eigenen Internetauftritts.  

Die Generalversammlung vom 29. Oktober 2014 fand in Dottikon, im 
Transportmuseum Dream Car, statt. Mit grossem Enthusiasmus erklärte 
Hanspeter Setz seine Autos und deren Geschichte. Die anschliessende Ver-
sammlung behandelte die üblichen Traktanden, zusätzlich standen die Wahlen 
in den Vorstand auf der Traktandenliste.  

Die Jahrsschrift 2014 enthält die Autobiographie des Halderbueben 
Ruedi Burkart, eine Arbeit über ein mögliches Gymnasium und Priestersemi-
nar in Muri sowie die Geschichte der mittelalterlichen Zeiteinteilung im Klos-
ter Muri. Erstmals veröffentlicht wurde eine Übersicht über die Freiämter Mu-
seumslandschaft und eine Buchrezension. 

Den Jahresbericht schliesse ich mit einem Dank an die Vorstandskolle-
ginnnen und -kollegen, die Autoren der Jahresschriftartikel und an Sie, liebe 
Mitglieder, dass Sie uns die Treue halten.  

Muri, anfangs September 2015 
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Der berühmteste Murianer: Caspar Wolf 

Martin Allemann 

Caspar Wolf wagte sich wohl als erster Künstler überhaupt ins Hochgebirge 
und schuf ein einzigartiges und überaus sinnliches Werk, dessen Kern eine Se-
rie von grossartig komponierten Ölgemälden der Schweizer Alpen darstellt. 
Wolf war damit ein Pionier der Landschaftsmalerei und ein Wegbereiter der 
romantischen Alpenmalerei.1 

Jugend und Lehrzeit 
Caspar Wolf kam 1735 in Muri AG als viertes von sieben Kindern von Johann 
Josef Jodok Wolf und seiner Frau Anna Sibylla Veronika Süess zur Welt und 
wurde am Dienstag, 3. Mai, in der Pfarrkirche auf den Namen Caspar Goar 
getauft. Er erlebte eine harte Jugendzeit: Caspar war fünf Jahre alt, als sein 
Vater wegen Schatzgräberei für 101 Jahre aus dem Freiamt verbannt wurde.  

 

Abb. 1: 
Caspar Wolf, Selbstportrait mit aufge-
kremptem Hut, 1774. 
Guache auf Papier, WV 163. 
Museum Caspar Wolf. Leihgabe.    

 
Für die Mitarbeit an der Neuausstattung der Klosterkirche (1745–1750) war 
Caspar Wolf zu jung. Doch das Kloster und seine Kunsthandwerker übten ei-
nen starken Einfluss auf den aufgeweckten Knaben und auf seine Berufswahl 
 
1  Nach Beat Wismer, Panorama.  
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aus. 1749 begann er auf Vermittlung des Fürstabtes2 in Konstanz beim bischöf-
lichen Hofmaler Johann Jakob Anton von Lenz3 seine Lehre. Die anschlies-
sende Gesellenzeit führte ihn nach Augsburg, München und Passau. Nach elf 
Lehr- und Wanderjahren kehrte er 1760 nach Muri zurück.  

Die ersten bekannten Werke von Caspar Wolf sind Zeichnungen in ei-
nem Skizzenbuch, das 1751 in Konstanz angelegt wurde. 4 

Nach seiner Rückkehr nach Muri beauftragte das Kloster den jungen 
Künstler mit der Erstellung eines Altarbildes für die Tellskapelle in der Hohlen 
Gasse in Küssnacht5 und der Ausmalung zweier Zimmer im Schloss Horben 
(1762/63)6. Daneben malte er für Hafnermeister Michael Leontius Küchler 
Ofenkacheln7 und hielt sich mit Gelegenheitsaufträgen über Wasser. Am 
3. April 1763 heiratete Caspar Wolf Johanna Baptista Katharina Küchler, die 
Cousine des Hafnermeisters. Caspar war 28-jährig, seine Braut neun Jahre jün-
ger.  

1768 zog Caspar Wolf zuerst nach Basel, dann nach Paris, um bei Phi-
lippe Jacques de Loutherbourg und Joseph Vernet zu lernen. Vier Jahre später 
kehrte er nach Muri zurück, malte das Murianer Tobel8 und machte 1773 seine 
ersten Reisen in die Innerschweizer Alpen (Gotthard9, Susten). 

Der Maler der Alpen 
Vom neu erwachenden Interesse an der Bergwelt wollte auch der Berner Ver-
leger Abraham Wagner profitieren. Er plante die Herausgabe von Büchern, um 
dem Publikum die «Merkwürdigen Schweizer Gebürge», vor allem aber das 
Berner Oberland, naturgetreu näherzubringen. Er suchte und fand im Muria-
ner einen fähigen Maler für diese Aufgabe. So zogen Wolf und seine Frau 1774 
nach Bern. Am wagnerschen Buchprojekt arbeitete auch der Pfarrer, Geologe 
und Botaniker Jacob Samuel Wyttenbach (1748–1830) mit. Der Universalge-
lehrte Albrecht von Haller (1708–1777), dessen Gedicht «Die Alpen» das Inte-
resse an den Schweizer Alpen und der Natur auslöste, begleitete das Projekt 
wohlwollend und schrieb das Vorwort zur ersten Ausgabe. 

In den Sommermonaten 1774–1777 unternahmen Wolf, Wagner und 
zum Teil auch Wyttenbach sechs Bergtouren, bei denen Wolf skizzierte. Die 
 
2  Fürstabt Gerold II. Haimb (1723–1751) 
3  1701–1764 
4  Werkverzeichnis (WV) 1ff. 
5  WV 25. 
6  WV 43. Zum Schloss Horben daselbst, S. 105 ff. 
7  Zum Beispiel im Kloster Muri, Refektorium. WV 34. 
8  WV 66, 67 und 338. 
9  Z. B. WV 148. 
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Skizzen wurden während der langen Wintermonate im Atelier in Bern als Öl-
gemälde ausgeführt. Diese wiederum dienten als Vorlagen für die Stiche, die in 
Wagners Bücher erschienen. 

Caspar Wolf arbeitete schnell. Während der Berner Jahre fertigte er von 
seinen Skizzen rund 200 Ölbilder. Diese wurden im Hause Wagners in einem 
Kabinett ausgestellt und blieben vorerst unverkäuflich. Wolf fertigte jedoch auf 
Bestellung Replikate «in jeder beliebigen Grösse und auf das allerbillichste be-
rechnet».  

177710 erschien die erste Auflage mit dem Titel «Merkwürdige Prospekte 
aus den Schweizer-Gebürgen und derselben Beschreibung». Beigegeben wur-
den zehn kolorierte11 Umrissstiche. Es folgten weitere Stichfolgen: «Alpes Hel-
veticae» (Bern, 1777), «Collection de Vues remarquables des Alpes de la Suisse» 
(Bern, 1789) und «Vues Remarquables des Montagnes de la Suisse avec leur 
Description» (drei Ausgaben: Bern, 1778, Paris, 1780–1782 und Amsterdam, 
1785, posthum).  

Unstetes Leben und Tod in der Fremde 
Nach Abschluss des Wagner-Projektes zogen die Wolfs weiter nach Solothurn. 
Materiell ging es ihnen wohl nicht schlecht, bestand doch der Haushalt neben 
einem Lehrling12 auch aus einer Magd. Von Solothurn aus besuchte Caspar 
Wolf 1777 zum letzten Mal Muri. 1779 reiste Wolf zum zweiten Mal nach Paris. 
Wagner plante dort eine (erfolglose) Verkaufsausstellung seiner Bilder. Frau 
Wolf kehrte nach Muri zurück.  

Bei Wolf zeigten sich Anzeichen einer Nierenerkrankung (?). Von den 
Besuchen der Heilbäder in Spa (Belgien)13 und Limburg (Deutschland)14 ver-
sprach er sich Linderung und zugleich hoffte er auf kauflustige Kundschaft. 
Den Lebensunterhalt bestritt er durch Gelegenheitsmalereien. Er malte Land-
schaften und Landsitze in Düsseldorf15 und Aachen16. 

 
 
10  Rückdatierung auf 1776, wohl weil Albrecht von Haller im Dezember 1777 verstarb. 
11  Zum Teil von Caspar Wolf eigenhändig koloriert. 
12  Caspar Leontius Wyss, * um 1762 in Emmen, † 1798 in Mannheim. 
13  WV 396 ff. 
14  WV 404 und 405. 
15  WV 475 f. 
16  WV 406 ff. 
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Abb. 2: 
Caspar Wolf,  

Le Grosse Pierre sur le 
Glacier de Vorderaar 

Canton de Berne Pro-
vince d'Oberhasli, 

1785. Aquatinta,  
WV VRA 5. 

Museum Caspar Wolf. 

1782 reiste Wolf von Aachen aus nochmals nach Paris. Doch Abraham Wag-
ner starb unerwartet und Wolf kehrte zurück ins Rheinland. Von dort aus 
wollte er vermutlich in die Schweiz zurück. Doch unterwegs starb er in Hei-
delberg im Alter von 48 Jahren und fünf Monaten. Unter dem 6. Oktober 1783 
ist im Totenbuch in lateinischer Sprache vermerkt, dass «Casparus Wolf», ein 
Schweizer Maler, im St. Anna-Spital (Armenhaus) verstorben sei. Er wurde auf 
dem Spitalfriedhof begraben. 

Erst am 12. September 1785 wurde der Tod Caspar Wolfs in Muri be-
kannt und ins Totenbuch der Pfarrei Muri eingetragen: «Wey: Casparus Wolf 
Heidelbergae obiit ante duos annos, hoc mense et anno primu. morte eius Insinuata.» 

Die Wiederentdeckung der Bilder 
Abraham Wagner vermachte die Wolf-Bilder testamentarisch Oberst Gabriel 
Emanuel von May von Hüningen, der in der holländischen Schweizer Garde 
diente. Von May brachte sie nach Amsterdam, wo Verleger Rudolf Samuel 
Henzi 1785 posthum die letzte Stichfolge der «Vue Remarquables» veröffent-
lichte. Caspar Wolf jedoch geriet in Vergessenheit. Ein grosser Teil der Ölge-
mälde gelangte ins Schloss Keukenhof bei Lisse (Holland) und wurde im 
Blauen Salon ausgestellt. Dieser war jedoch für die Öffentlichkeit unzugäng-
lich.17  

1947 wurden die Bilder von Dr. Willi Raeber, ebenfalls ein gebürtiger 
Murianer, in die Schweiz zurückgeführt. Ein Jahr später fand in Aarau die erste 
Ausstellung statt, mit der die Wiederentdeckung Caspar Wolfs eingeleitet 
wurde. Bei der Restaurierung des Schlosses Keukenhof, 2010, liess die Schloss-
verwaltung 96 Gemälde fotografieren und – Bild an Bild, wie bei der Entde-
ckung – wieder im Blauen Salon ausstellen.  
 
17  Zur Geschichte der Auffindung siehe Jaspers: Keukenhof, S 47 ff.  
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Abb. 3: Schloss Keukenhof, Aufnahme von 1914. - Ich danke Dr. Gerard J. Jaspers, Schloss 
Keukenhof/NL, für die Abbildung. 
 

  
Abb. 4: Schloss Keukenhof, Zustand seit 2010 mit Reproduktionen. Foto: Martin Allemann. 
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Die rund 200 Alpenbilder, die zwischen 1774 und 1779 entstanden, bilden ein 
eigentliches und einzigartiges Kompendium der Schweizer Alpen. Dank der 
Aufzeichnungen seiner Reisebegleiter wissen wir, dass Wolf die Berglandschaft 
genau abbildete.  

Ein neues Museum für Caspar Wolf 
Bereits 1973 unternahm Josef Raeber (1923–2012) einen ersten Anlauf zur 
Gründung eines Wolf Kabinetts in Muri. Ende der 1970er-Jahre gelang es 
schliesslich, Caspar Wolf unter dem Patronat der Stiftung Murikultur dauerhaft 
auszustellen.  

Das ehemalige Refektorium des Klosters Muri, das einen von Caspar 
Wolf bemalten Turmofen beherbergt, bot sich als Ausstellungsraum an. Die 
Sammlung bestand damals aus einem halben Dutzend Bilder und Kupfersti-
chen. In den folgenden Jahren wurde die Sammlung durch Ankäufe und Dau-
erleihgaben stetig ergänzt. 

1997 konnte das Caspar Wolf Kabinett im Gewölbekeller des Singisen-
flügels eröffnet werden. Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Kabinetts 
wurde die Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus in Aarau intensiviert. 2011 
entschied der Stiftungsrat von Murikultur, den Gewölbekeller dem neuen Mu-
seum Kloster Muri zuzuschlagen und die Bilder von Caspar Wolf bis zur Er-
öffnung eines neuen Museums einzulagern.  

2014/2015 zeigte das Kunstmuseum Basel eine grosse monographische 
Ausstellung «Caspar Wolf und die ästhetische Eroberung der Natur». Das Mu-
seum Caspar Wolf konnte dabei mit dem Kunstmuseum Basel eine weitere 
Partnerschaft eingehen. Die Neueröffnung des Museums Caspar Wolf ist auf 
Frühling 2017 vorgesehen. 

 

Abb. 5:  
Caspar Wolf, 
Die Bachalp 

oberhalb  
Grindelwald, 

1774/1777. Öl 
auf Leinwand,  

WV 204.  
Museum 

Caspar Wolf. 
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Als Fotograf unterwegs  
auf den Spuren von Caspar Wolf 

Gilles Monney 

Caspar Wolf aus Muri schuf ein einzigartiges und überaus sinnliches Werk, 
dessen Kern eine Serie von grossartig komponierten Ölgemälden der Schwei-
zer Alpen darstellt. Wolf ist damit ein Pionier der Landschaftsmalerei und ein 
Wegbereiter der romantischen Alpenmalerei. 

Dieser Artikel1 befasst sich mit der Alpenlandschaftsmalerei Caspar 
Wolfs, der mehrere Touren zwischen 1773 und 1778 in den Alpen unternom-
men hat. Aber mit diesem Artikel will ich auch von meinen Ausflügen als Fo-
tograf in die Berge berichten2. Mein Ziel war, einige der Orte, die Caspar Wolf 
gemalt hat, aufzusuchen und fotografisch festzuhalten. Hierbei wählte ich den 
gleichen Bildausschnitt wie Wolf in seinen Gemälden. Im Folgenden berichte 
ich, wie ich bei der Planung meiner Exkursionen vorgegangen bin und welche 
Methodik ihnen zugrunde liegt. Ziel ist es, die Erkenntnisse zu präsentieren, 
die dank der Exkursionen über Wolfs Werk gewonnen werden konnten. Dabei 
geht es insbesondere um die Frage, auf welche Art und Weise und mit welcher 
Intention Wolf die reale Landschaft in seinen Gemälden modifizierte. Um dies 
zu verdeutlichen, werde ich einige Beispiele nennen. 

Was war der Grund für diese Entdeckungsreise auf den Spuren Caspar 
Wolfs? Warum habe ich die Orte aufgesucht, die Wolf malte und sogar ver-
sucht, den genauen Standpunkt zu finden, von dem aus er seine Skizzen anfer-
tigte? Und warum habe ich die Landschaft mit dem gleichen Bildausschnitt 
fotografisch festgehalten wie Wolf in seinem Gemälde? Ziel war es, die reale 
Landschaft mit der dargestellten Landschaft zu vergleichen, um herauszufinden, 
wie genau der Maler sich an das Vorbild der Natur gehalten hat. Tatsächlich 
hat Abraham Wagner, der Auftraggeber Wolfs, von diesem gefordert sowohl 
künstlerisch als auch topografisch exakt zu arbeiten. Ein Zeitgenosse Wolfs, 
 
1  Dieser Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines Vortrages vom 26. November 2014 im 

Kunstmuseum Basel. Mein Dank geht an Michaela und Martin Allemann für die Unter-
stützung bei der Veröffentlichung dieses Redebeitrages.  –  Die Redaktion dankt Dr. Bodo 
Brinkmann, Basel, für die Beschaffung der Aufnahmen der Wolf-Bilder und den Besitzern 
der Bilder für die Abdruckerlaubnis. 

2  Diese Bergtouren habe ich für die Ausstellung «Caspar Wolf und die ästhetische Eroberung 
der Natur», die 2014/2015 im Kunstmuseum Basel stattfand, sowie im Rahmen meiner 
Masterarbeit an der Sorbonne unternommen. Ich bedanke mich bei Bodo Brinkmann und 
Katharina Georgi, den zwei Kuratoren der Ausstellung.  
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Karl Gottlob Küttner, schrieb über den Künstler: «Er ist äussert treu und ge-
nau in seinen Umrissen.»3 Seitdem scheint niemand mehr systematisch ver-
sucht zu haben, die topografische Genauigkeit der Werke zu überprüfen. Ich 
hingegen habe versucht, die Abweichungen der gemalten von der realen Land-
schaft zu ermitteln und nachzuvollziehen. Denn ich bin davon überzeugt, dass 
die Kenntnis und die Erforschung des Terrains von entscheidender Wichtig-
keit für das Verständnis der Landschaftsmalerei sind. 

 

 

Abb. 1: 
Portrait Caspar Wolf. 

Aus: Johann Caspar Füsslis «Geschichte der 
besten Künstler in der Schweiz», 1779, S. 110. 

 
Diese Vorgehensweise ist keinesfalls neu. Es gibt einige Kunsthistoriker, die 
sich auf die Spuren eines Künstlers begeben haben, um die von ihm gemalten 
Orte aufzusuchen. Auf diese Weise konnten stets neue Aspekte zur Forschung 
beigetragen und überkommende Vorstellungen revidiert werden.  

John Rewald zum Beispiel, Experte für Impressionismus, hat die von 
Cézanne vielfach gemalte Landschaft mit dem Berg Sainte-Victoire vom glei-
chen Orten aus fotografiert. Er zeigt, dass die Landschaften Cézannes tatsäch-
lich perspektivisch angelegt sind und dass die Entfernung der verschiedenen 
Bildgründe durch mehrere Fluchtpunkte suggeriert wird, die vor allem von den 
Dächern der Häuser betont werden. Rewald beweist auf diese Weise, dass 
Cézanne dem natürlichen Vorbild der Landschaft folgt und die Ebenen beach-
tet. John Ruskin, der berühmte englische Kunsthistoriker und Philosoph des 
19. Jahrhunderts, hat sich in der Schweiz auf die Spuren Turners begeben, um 
 
3  Küttner: Briefe, S. 100. 
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die Malerei des Künstlers besser verstehen zu können. Während seiner Reise 
konnte Ruskin viele neue Entdeckungen machen. Nachdem er den Gotthard-
pass besucht hatte, musste er sogar feststellen, dass er sich in einem Grossteil 
seiner Annahmen über den englischen Künstler geirrt hatte. Anders als er zu-
vor angenommen hatte, modifizierte Turner die Landschaft in erheblichem 
Masse und liess auch seiner Phantasie bisweilen freien Lauf. In Faido wurde 
Ruskin sich bewusst, dass, anders als das Aquarell Turners vermuten lässt, wel-
ches er übrigens als Meisterstück der alpinen Malerei des Künstlers betrachtete, 
die Berge in Wirklichkeit «klein und armselig»4 sind, wie er in einem Brief an 
seinen Vater schrieb.  

Die von Wolf unternommenen Reisen in die Alpen sind zum Teil von 
Jacob Samuel Wyttenbach (1748–1830), der den Maler begleitete, dokumen-
tiert worden. Der aus Bern stammende Wyttenbach war hauptberuflich Pfar-
rer. Darüber hinaus war er ein äusserst vielseitig interessierter Naturforscher, 
der mit zahlreichen europäischen Gelehrten seiner Zeit in Korrespondenz 
stand. Die Initiative zu Wolfs Alpenreisen verdankt sich allerdings dem Verle-
ger Abraham Wagner (1734–1782). Er war der Auftraggeber der Gemäldeserie, 
und seine Idee, eine illustrierte Beschreibung des Berner Oberlandes zu publi-
zieren, die 1777 schliesslich unter dem Titel «Merkwürdige Prospekte» ge-
druckt wurde, stand am Anfang von Wolfs intensiver Beschäftigung mit der 
alpinen Landschaft. Wagner nahm ebenfalls an den Exkursionen teil. Es sind 
wohl diese beiden Männer, Wagner und Wyttenbach, die Wolfs Interesse für 
die Geologie und die Naturwissenschaften förderten. So erklärt sich auch die 
grosse Aufmerksamkeit, die Wolf in seinen Bleistiftstudien den Felsformatio-
nen widmete.  

Wyttenbach hat während der Reisen Buch geführt. Viele seiner Beobach-
tungen sind eingeflossen in seinen Katalog des Wagner’schen Kabinetts, in 
dem Wolfs Alpengemälde ausgestellt waren. Der Katalog ist auf Französisch 
verfasst und trägt den Titel «Description détaillée des Vues Remarquables de la Suisse, 
qui se trouvent dans le Cabinet Wagner de Berne, avec le Prospectus de la Souscription»5. 
Auch wenn sich in diesen Beschreibungen der Gemälde nur wenige Informa-
tionen über die Reisen selbst finden – Wyttenbach legt seine Beschreibung so 
an, als ob die Gemälde im Laufe einer einzigen Reise entstanden wären – so 
macht der Berner Gelehrte doch immerhin einige Angaben. Er bestimmt vor 
 
4  Ruskin: Letters, Brief 104, S. 172. 
5  Raeber: Wolf, Quellenauszug 14. 
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allem die dargestellten Themen der Gemälde, wobei er häufig sogar sehr prä-
zise den genauen Blickwinkel Wolfs angibt. Ich habe mich folglich bei der Vor-
bereitung meiner Bergwanderungen durch die Auskünfte Wyttenbachs leiten 
lassen, die durch Willi Raeber, den Autor des Werkverzeichnisses Wolfs, sowie 
von Yvonne Boerlin-Brodbeck in ihrer Basler Ausstellung von 19806, bestätigt 
und präzisiert wurden. 

Aber dennoch, all diese Hinweise bleiben teilweise zu vage und sind 
nicht ausreichend präzise. Aus diesem Grund verortete ich jedes Mal, bevor 
ich die Orte selbst aufsuchte, diese mithilfe von Google-Earth und versuchte 
mich dem möglichen Standpunkt, von dem aus das Gemälde entstanden ist, 
anzunähern. Ich habe auch die Website von Ulrich Deuschle7 genutzt. Mit die-
ser Website ist es möglich, ein Panorama von jedem Ort der Welt zu erzeugen. 
Dadurch hatte ich die Landschaft bereits vor Augen, bevor ich mich dorthin 
begab. Auf diese Weise konnte ich nicht nur Zeit sparen, sondern mir wurden 
auch schon erste Veränderungen bewusst, die Wolf an der Landschaft vorge-
nommen hatte. Selbstverständlich führte ich auf all diesen Exkursionen eine 
Reproduktion der Gemälde im A4- oder A3-Format mit. Darüber hinaus war 
es wichtig, die Orte unter den gleichen (klimatischen und meteorologischen) 
Bedingungen vorzufinden wie der Maler. Aus diesem Grund wanderte ich, 
nachdem ich bereits im Frühjahr begonnen hatte, wie schon Wolf vorzugs-
weise im Sommer. Insgesamt habe ich mich zu 13 verschiedenen Punkten be-
geben, die 22 unterschiedlichen Zeichnungen und Gemälden entsprechen. 
Dies lässt sich darauf zurückführen, dass Wolf mehrere Ansichten von ein und 
derselben Stelle aus malte, wie zum Beispiel die drei Gemälde, die von Bänisegg 
(über Grindelwald gelegen) aus entstanden sind. Die Ortswahl erfolgte nach 
rein persönlichen Kriterien, die meine eigenen Vorlieben im Werke Wolfs wi-
derspiegeln. Teilweise waren es aber auch räumliche Kriterien, die ausschlag-
gebend waren, wie z. B. die Möglichkeit den Ort mit dem Fahrrad zu erreichen. 
Die einzige Vorgabe war, dass sich das Gemälde in der Basler Ausstellung8 
befinden musste. 

Drachenhöhle bei Stans 
Die Drachenhöhle bei Stans war der erste Ort, den ich (zusammen mit Bodo 
Brinkmann und Katharina Georgi) aufsuchte. Es lässt sich nicht mehr sagen, 
 
6  Boerlin-Brodbeck: Wolf. 
7  http://www.udeuschle.de/Panoramen.html. 
8  Siehe Ausstellungskatalog Basel von Bodo Brinkmann und Katharina Georgi. 
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wie der Ort zu Lebzeiten Wolfs aussah. Die Höhle ist nicht besonders gut zu-
gänglich. Sie liegt relativ versteckt, weshalb wir gezwungen waren einen Führer 
zu nehmen. Als wir ankamen, waren wir verwundert: die Höhle ist sehr viel 
niedriger als das Gemälde Wolfs vermuten lässt und auch wenn die Bodenhöhe 
durch Bauarbeiten zwischen den beiden Weltkriegen um etwa zwei Meter an-
gehoben wurde, hat Wolf in seiner Darstellung ganz offensichtlich übertrieben. 
Ebenfalls überraschend ist, dass Wolf die Landschaft im Hintergrund ein be-
achtliches Stück weit herangerückt hat, sodass die Berge kaum entfernt von der 
Höhle scheinen. Da die Höhle nicht sehr gross ist, war es relativ einfach den 
von Wolf gewählten Standpunkt zu finden, der sich rechts an der Rückwand 
der Höhle befindet. Diese Position birgt mehrere Vorteile: Zum einen wird auf 
der linken Seite die natürliche Wölbung der Höhle hervorgehoben, was dem 
Gemälde mehr Tiefe verleiht, und zum anderen wird die Vertikale der rechten 
Felswand betont, was die Komposition des Gemäldes abschliesst.  

Abb. 2: 
Die Drachenhöhle bei Stans, 
2014. 
Foto: Gilles Monney.  
  

Abb. 3: 
Caspar Wolf, 
Die Drachenhöhle bei Stans, 
Öl auf Leinwand, WV 227. 
Privatbesitz.  
Foto: Martin P. Bühler.  
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Der Berg, der von dieser Position aus ins Zentrum des Ausblicks der Höhle 
rückt, ist das Buochserhorn. Wenn man jedoch von der Ansicht vor Ort aus-
geht, erkennt man diesen Berg im Gemälde kaum wieder, so stark hat Wolf ihn 
verändert. Indem er die Form des Buochserhorns übertreibt und die Umrisse 
der Felswand modifiziert, kreiert Wolf ein komplementäres Zusammenspiel 
zwischen den beiden Elementen, vor allem in der Ölgemälde-Fassung. Beinahe 
wirkt der Berg wie ein Puzzleteil, welches in die Negativform des Höhlenaus-
gangs eingesetzt werden könnte. 

Es handelt sich folglich um bewusst ästhetische Entscheidungen Wolfs. 
Dies gilt ebenso für die Personen: Da die Höhle nur schwer zu erreichen ist, 
scheint das Einfügen einer Gruppe von Figuren, von denen einige feine Klei-
der tragen, eine Erfindung und Inszenierung Wolfs zu sein. Die Personen zei-
gen zudem keine Furcht vor einem Drachen, denn der Name der Höhle ist auf 
eine Legende zurückzuführen, nach der einst ein Drache in ihr hauste. Wie in 
vielen anderen Gemälden, in die Wolf Personen einfügt, bringt der Künstler 
zum Ausdruck, dass die Menschen frei von Aberglauben und von der Erinne-
rung an Sagenhaftes sind. 

Bärenhöhle bei Welschenrohr 
Eine weitere Höhle, die Bärenhöhle bei Welschenrohr, war ein besonders 
schwieriger Fall. Erst zu Hause, als ich die von verschiedenen Blickwinkeln 
aufgenommenen Fotos auf dem Bildschirm meines Computers aufrief, konnte 
ich die ungefähre von Wolf gewählte Position bestimmen. Vor Ort hingegen 
konnten Herr Brinkmann und ich nicht entscheiden ob Wolf sich rechts oder 
links des Eingangs platziert hatte. Ein besonderes Detail war schliesslich aus-
schlaggebend für meine Entscheidung: Die Linie, welche die Höhlendecke 
links vom Eingang bildet, und die sich wölbt, wird von Wolf in seinem Ge-
mälde deutlich wiedergegeben. Basierend auf dieser Beobachtung in der Bä-
renhöhle, die ich auch an anderen Orten, darunter bei der Teufelsbrücke und 
den Sturzbächen am Geltenhorn, gemacht habe, kann die Schlussfolgerung ge-
zogen werden: Trotz der vielen und manchmal erheblichen Änderungen, die 
Wolf an der Landschaft vornimmt, achtet der Künstler oft auf kleine Details, 
insbesondere bei Felsformationen. Das zeugt von einem aufmerksamen Stu-
dium des Motivs. Im Übrigen ist die Bärenhöhle aber ein Sonderfall, in dem 
Wolf sich zwar von einem real existierenden Ort inspirieren lässt, diesen für 
seine Bildkomposition jedoch vollkommen verändert. Dies betrifft nicht nur 
die stark übertriebenen Grössenverhältnisse, sondern vor allem auch die Tat-
sache, dass die reale Bärenhöhle nach vorne hin eine grosse Öffnung besitzt, 
während die in Caspar Wolfs Komposition nach vorne weitergeht und uns als 



17

Betrachter sozusagen mit einschliesst. In diesem Bild, das übrigens nicht Teil 
des Wagner’schen Auftrags war, zeigt Wolf nicht in erster Linie einen Ort, son-
dern vermittelt ein Gefühl, nämlich wie es ist, wenn man im Berg steht, um-
schlossen von Felsmassen. 
 

 
 

Abb. 4:  
Das Innere der Bärenhöhle bei Wel-
schenrohr, 2014. Foto: Gilles 
Monney. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 5: 
Caspar Wolf, Das Innere der Bären-
höhle bei Welschenrohr, 1778. Öl 
auf Leinwand, WV 352. 
Kunstmuseum Solothurn. 
Foto: Martin P. Bühler. 
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Seebergsee 
Der Seebersee ist der erste Ort, den ich in Bezug auf ein Gemälde besuchte, 
das nicht eine Höhle, sondern eine Landschaft zum Thema hat. In der Be-
schreibung Wyttenbachs erfahren wir9, dass das Gemälde auf der Muntigalm-
spitze gemalt wurde, einem kleinen, 2077 Meter hohen Gipfel, auf den Höhen 
von Zweisimmen im Kanton Bern. Auf den ersten Blick sollte es ganz einfach 
sein, den genauen Aussichtspunkt zu finden. Dies war jedoch nicht der Fall: 
die Muntigalm weist eine Abflachung und sogar einen Vorgipfel auf. In Bezug 
auf den Vordergrund war es nicht leicht, einen guten Standpunkt zu finden. 
Vor Ort war mir noch nicht bewusst, da dieser Aspekt zum ersten Mal auf-
tauchte, dass Wolf eine neue Art der Änderung vorgenommen hat: der Künst-
ler kann Elemente der Landschaft verschieben, damit sie in seine Komposition 
hineinpassen, und andere nicht malen, die sich eigentlich an dieser Stelle befin-
den.  
 

 

Abb. 6: 
Blick von der 

Muntigalm 
über den See-
bergsee, 2014. 

Foto: Gilles 
Monney. 

 
Der Kompromiss für mich als Fotografen war es, die gesamte Landschaft auf-
zunehmen, auch wenn der Bildausschnitt dadurch viel breiter wird als im Ge-
mälde Wolfs. Der Formatunterschied wird ausserdem dadurch gesteigert, dass 
Wolf die Landschaft für gewöhnlich in der Breite zusammenpresst. Obwohl 
wir schon oberhalb der Landschaft stehen, wird deutlich, dass Wolf diesen Ef-
fekt verstärkt, indem er den Aussichtspunkt noch weiter erhöht. Dass die 
Landschaft in der Breite verdichtet und näher dargestellt wird und Wolf die 
Darstellung vereinfacht, indem er die Berge links auf dem Gemälde weglässt, 
hat zur Folge, dass sich die Landschaft dem Betrachter des Bildes auf einen 
 
9  Raeber: Wolf, Quellenauszug 14, Nr. 93, S. 365.  
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Blick darbietet, damit er diese rasch und umfassend erkennt. Es ist im Übrigen 
bemerkenswert, dass Wyttenbach in seiner Beschreibung des Gemäldes die 
Muntigalm als einen Berg preist, von dem aus man ein besonders weites Land-
schaftspanorama hat, wodurch topografische Kenntnisse gewonnen werden 
können.  
 

Abb. 7: 
Caspar Wolf, Blick von 
der Muntigalm über den 
Seebergsee, 1778. 
Öl auf Leinwand,  
WV 389. 
French & Company, 
New York. 
Foto: Martin P. Bühler.  

Geltenschüssli 
Bei den Arbeiten zu Fiescherhorn von Bänisegg aus gesehen, zu der Teufels-
brücke und zu den Sturzbächen am Geltenhorn erscheinen die Veränderungen 
der Landschaften am beachtlichsten. Beim Geltenhorn hatte ich grosse 
Schwierigkeiten, den genauen Blickwinkel zu identifizieren. Die Verkürzung 
der Raumtiefe, die Verdichtung der Landschaft sowie die stark ausgearbeitete 
Vertikale, bei der der Himmel nur einen schmalen Streifen am oberen Bildrand 
einnimmt, machen aus diesem Gemälde ganz sicher eines der beeindruckend-
sten im Werk Wolfs. Der felsige Talkessel und der Wasserfall unterhalb des 
Geltenhorns befinden sich ganz am Ende des Lauenentals. Das Geltenhorn 
mit seinen Felsen, die aus dem Gletscher hervorstechen, ist auf dem Gemälde 
Blick in das Lauenental abgebildet. Hier sieht man auch zwei andere Themen, die 
Wolf auch malte: den Geltenbachfall und das Geltenschüssli. Das Problem be-
züglich der Bestimmung des Blickwinkels wird in diesem Fall dadurch ver-
stärkt, dass die Malposition an die felsigen Berghänge angenähert ist und 
dadurch, dass Wolf einen seitlichen Blickwinkel wählte. Dabei hatte der Künst-
ler sich nicht genau gegenüber der felsigen Bergwand positioniert. Vor Ort liess 
mich das Gefühl nicht los, zu weit von den Felsen entfernt zu stehen und 
gleichzeitig eine zu frontale Sicht auf die Szene zu haben. Aber jedes Mal, wenn 
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ich mich bewegte, um meine Position zu korrigieren, reichten schon fünf 
Schritte in die vermeintlich richtige Richtung aus, und ich schien erneut zu 
seitlich oder zu nah zu stehen. Wie schon bei der Bärenhöhle, aber dieses Mal 
vor Ort, behalf ich mir mit einem bestimmten Bilddetail. In diesem Fall war 
dieses Detail die felsige Formation vor dem Wasserfall, den wir ganz links auf 
dem Bild sehen. Trotz des seitlichen Blickwinkels kann man immer noch den 
ganzen Wasserfall auf dem Bild ausmachen. Also habe ich mich so positioniert, 
dass ich seitlich genug stand, um noch eine Gesamtansicht zu haben, ohne 
dabei den Wasserfall zu verdecken. Ich werde später noch einmal auf die Frust-
ration zurückkommen, die man angesichts einer von Wolf gemalten Land-
schaft verspüren kann. In diesem Fall allerdings war es besonders frustrierend, 
nicht einige Meter über dem Boden in der Luft schweben zu können, was er-
möglicht hätte, einen ähnlichen Blickwinkel wie Wolf zu erhalten.  

 

 
Abb. 8: Geltenschuss im Lauenental, 2014. 
Foto: Gilles Monney. 

Abb. 9: Caspar Wolf, Geltenschuss im 
Lauenental, 1777. Öl auf Leinwand,  

WV 300. Kunstmuseum Basel, Depositum 
des Freiwilligen Museumsvereins.  

Foto: Martin P. Bühler. 
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Teufelsbrücke 
Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Beispielen war die Teufelsbrücke be-
reits zu Wolfs Zeiten ein vielbesuchter Ort, da es sich hierbei seit dem 13. Jahr-
hundert um einen wichtigen Verkehrsweg handelt. Es handelt sich dabei 
ebenso um ein bereits etabliertes, ikonografisches Motiv, das aber in den Ab-
bildungen, die denen von Wolf vorausgehen, vom Weg, der sich flussabwärts 
auf der linken oder der rechten Seite der Reuss befindet, aufgenommen wur-
den. Wolf hingegen hat sich von der Brücke entfernt, etwa hundert Meter fluss-
abwärts, wo die Reuss einen Bogen schlägt. Auf diese Weise erlangt er eine 
frontale Sicht auf die Brücke und bewirkt somit einen beeindruckenderen An-
blick als der, der von dem zur Brücke führenden Weg ersichtlich ist. Da der 
Betrachter aber nicht auf dem Berghang ist, hat er den Eindruck, dass sich der 
Standpunkt vielmehr in der Mitte der Schlucht, in der Luft schwebend, befin-
det.  

Und dieses Phänomen konnte Guglielmo Scaramellini erfahren, als er 
Claude-Louis Châtelets Grafik interpretiert, die ihm zufolge als erste Abbil-
dung diesen Standpunkt simulierte10. Diese Interpretation ist aber fehlerhaft, 
da Châtelets Grafik erst 1786 in den Tableaux topographiques von Zurlauben und 
Laborde auftaucht, also erst drei Jahre nach Wolfs Tod. Der Fehler Scaramel-
lini ist auf die Tatsache, dass er sich nicht zur Aufgabe gemacht hatte, das Ge-
lände zu besichtigen, zurückzuführen. Hätte er dies getan, wäre ihm bewusst 
geworden, dass dieser Standpunkt sehr wohl einzunehmen ist, und zwar von 
der rechten Flussseite aus, auf der Höhe der Biegung. Die Interpretation des 
Kunsthistorikers weist also zwei Fehler auf: zum einen, dass der Standpunkt 
nicht einzunehmen sei und zum anderen, dass Châtelet der erste war, der den 
sogenannten schwebenden Standpunkt einnahm. Dies bedeutet, dass Wolf den 
Weg völlig verliess, um zu dem gewählten Standpunkt zu gelangen. Im Idealfall 
hätte ich noch weiter flussabwärts gehen müssen, um einen besseren Blickwin-
kel zu erlangen. Ich wurde jedoch vom Felshang des Berges gestoppt, der we-
nig Halt zuliess. 

Die Umgebung der Teufelsbrücke wurde bereits im 18. Jahrhundert als 
eine der verlassensten und ungebärdigsten Landschaften der Schweiz betrach-
tet. Das abgebildete Gelände wurde völlig von Wolf verändert und noch be-
eindruckender gestaltet, als es in der Realität erscheint. Wolf richtet sowohl den 
Flussverlauf der Reuss vor der Brücke sowie die Bergseite auf, sodass sich die 
Landschaft hin zum unbegrenzten Himmel öffnet. Dies hebt die Kleinheit der 
 
10  Scaramellini: Paysages, S. 277 f. 
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Brücke hervor, welche Wolf nochmals betont, indem er eine Händlerkarawane 
mit Eseln darunter positioniert; die Brücke ist so klein, dass nur ein Esel oder 
eine Person die Brücke passieren kann. Wolf bildet ebenfalls die Schluchten 
einnehmender ab, als sie es tatsächlich sind, indem er die rechte Flussseite der 
Reuss (also links in der Abbildung), erhöht, erzielt er eine noch beeindrucken-
dere, feindlichere und kargere Landschaft. Mittels dieser äusserst beeindru-
ckenden Inszenierung aufgrund des innovativen Standpunktes, den weitrei-
chenden Veränderungen der Schlucht, der Dunstwolke, welche die Brücke um-
hüllt (was eine völlige Übertreibung ist), schreibt er dieses Gemälde in die Äs-
thetik des Erhabenen ein. Trotz all dieser Veränderungen findet sich im Ge-
mälde eine grosse Sorgsamkeit hinsichtlich der Abbildung der Felsen in den 
Schluchten, und Wolf gelingt es, das Wesen der Felsen in den Schluchten recht 
eindeutig und bestimmt wiederzugeben, vor allem über der Brücke.  

 

  
Abb. 10: Teufelsbrücke am Gotthard, 2014. 
Foto: Gilles Monney. 

Abb. 11: Caspar Wolfs Teufelsbrücke in 
der Schöllenen. Öl auf Leinwand, WV 312.  
Kunsthaus Aarau. Foto: Martin P. Bühler. 
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Dalaschlucht 
Fassen wir die Änderungen, die Wolf an der Landschaft vornimmt, noch ein-
mal zusammen: die Abschwächung der Raumtiefe, die Verdichtung der Land-
schaft in der Breite, das Heranrücken der Landschaft, die Auslassung und Ver-
einfachung einzelner Aspekte der Landschaft, der erhöhte Aussichtspunkt und 
die übersteigerte Höhe der Berge. Alle diese Änderungen konnten nur durch 
die Kenntnis und das Erleben der realen Landschaft identifiziert werden, das 
heisst dank des Vergleichs mit der von Wolf gemalten Landschaft. Dies gilt 
besonders für die Verknüpfung verschiedener Aussichtspunkte in einem einzi-
gen Gemälde, was sich beispielsweise anhand der Sicht südwärts der Dala- 
schluchten gut veranschaulichen lässt. Wenn man vor Ort steht und eine Re-
produktion von Wolfs Gemälde betrachtet, bemerkt man ein Problem: Wenn 
man sich so positioniert, dass die Felsen sich wie auf dem Gemälde aneinan-
derreihen, sieht man nur eine Seite des Turms. Nimmt man hingegen eine Po-
sition ein, um wie auf dem Gemälde zwei Seiten zu sehen, stimmt die Felsen-
ansicht nicht mehr. Nach Ansicht Bodo Brinkmanns hat man es sich vielleicht 
so vorzustellen, dass Wolf auf der Suche nach dem besten Aussichtspunkt 
beim Zeichnen auf- und ablief, was dazu führte, dass er in der Bewegung ver-
schiedene Ansichten kombinierte. Es haben sich weder Studien noch Zeich-
nungen für dieses Gemälde erhalten, doch die Zeichnung des Geltenschüssli 
kann vielleicht hilfreich sein. Der für das Gemälde gewählte Aussichtspunkt 
befindet sich unterhalb des Wasserfalls. Auf dem Foto sieht man nicht, woher 
das Wasser kommt, wohingegen auf dem Gemälde Wolfs der ganze Wasserfall 
zu sehen ist, wie auch auf der vor Ort gezeichneten Skizze. Dies beweist die 
Verknüpfung verschiedener Aussichtspunkte in einer einzigen Ansicht. Die 
Tatsache, dass die Komposition des Gemäldes bereits in der Zeichnung ange-
legt ist, kann hier als Argument dafür dienen, dass Wolf wahrscheinlich im Ge-
hen zeichnete und dass er bereits vor dem Motiv eine Vorstellung von der 
finalen Komposition hatte. Im umgekehrten Fall hätten wir verschiedene Skiz-
zen mit unterschiedlichen Ansichten des gleichen Gegenstandes. 

Aufgrund dieser Veränderungen war es nicht einfach einen zufrieden-
stellenden Aussichtspunkt zu finden, von dem aus ich die Landschaft im glei-
chen Bildausschnitt wie die Gemälde Wolfs fotografieren konnte. Einige Ge-
mälde besitzen gar keine einheitliche Perspektive. Ich habe meine Fotografien 
daher von einem Punkt aus aufgenommen, der eine Art Mittelwert der ver-
schiedenen von Wolf verwendeten Blickpunkte darstellt. Nicht jedes Gemälde 
ist aber eine Assemblage unterschiedlicher Perspektiven. Der Blick von Breit-
lauinen ins hintere Lauterbrunnental gehört beispielsweise dazu. 
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Es handelt sich um ein vergleichsweise exaktes Gemälde, da die an der Land-
schaft vorgenommenen Veränderungen gering sind. Es ist bemerkenswert, 
dass die Landschaften Wolfs, abgesehen von den Höhlendarstellungen (so zu-
mindest die Bärenhöhle), trotz der im Bild vorgenommenen Veränderungen 
immer noch mühelos wiedererkennbar sind.  

   
Abb. 12:  
Ausgang der Dalaschlucht nach Süden, 2014 
Foto: Gilles Monney. 

Abb. 13: Caspar Wolf, Ausgang der  
Dalaschlucht nach Süden, 1774/1777. 

Öl auf Leinwand, WV 332. Musées can-
tonaux du Valais. Foto: Heinz Preisig. 

Es handelt sich um ein vergleichsweise exaktes Gemälde, da die an der Land-
schaft vorgenommenen Veränderungen gering sind. Es ist bemerkenswert, 
dass die Landschaften Wolfs, abgesehen von den Höhlendarstellungen (so zu-
mindest die Bärenhöhle), trotz der im Bild vorgenommenen Veränderungen 
immer noch mühelos wiedererkennbar sind.  

Sich vor Ort zu begeben hat mir ebenfalls dazu verholfen zu erkennen, 
dass der von Wolf gewählte Standpunkt nicht unbedingt derjenige ist, den man 
hätte annehmen können. Zum Beispiel hatte ein Gemälde im Kunstmuseum 
Basel den Titel ‹Blick vom Talistock auf den Melchsee› (Abb. 16f.). Die Orte 
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dank Google Earth ausfindig zu machen, hat mich dazu veranlasst anzuneh-
men, dass der Ort des Ansichtspunktes sich auf der Spitze des Balmeregghorns 
befinden muss. Diese Annahme konnte ich durch einen Besuch vor Ort bestä-
tigen, um genauer zu sein, Wolf befand sich auf der Hangseite des Bal-
meregghorns. Denn in der Tat befindet sich der Balmeregghorn im Hinter-
grund des Talistocks, der somit teilweise die Sicht auf den See versperrt, wie es 
sowohl in dem Foto als auch in dem Gemälde abzulesen ist. Vom Talistock 
hingegen hat der Betrachter eine uneingeschränkte Sicht auf den See. Und so-
mit sind die am linken Bildrand zu sehenden Hänge, die des Talistocks.  

Benutzte Wolf den Claude-Spiegel? 
Einige Fragen bezüglich der praktischen Vorgehensweise von Wolf bleiben je-
doch bislang unbeantwortet. Zum Beispiel die Überlegung, die Viktoria von 
der Brüggen in ihrem Katalogbeitrag aufgeworfen hat11: Hat Wolf den in der 
Landschaftsmalerei des späteren 18. Jahrhunderts beliebten sogenannten 
Claude-Spiegel verwendet? Der Claude-Spiegel ist ein konvex gebogener und 
meist oval geformter Taschenspiegel, den es in unterschiedlichen Dunkeltö-
nungen gab. Durch die konvexe Wölbung des Spiegels wurde die vom Spiegel 
erfasste Landschaft auf einem deutlich kleineren Sichtfeld abgebildet, konnte 
also mit einem Blick erfasst werden. Durch die Tönung des Glases wurden die 
Farbabstufungen deutlicher hervorgehoben12. Während die Verwendung die-
ses Instruments für den nur wenig älteren und ebenfalls in Bern und Umge-
bung tätigen Johann Ludwig Aberli bezeugt ist13, wissen wir für Wolf selbst 
nichts darüber. Wie Viktoria von der Brüggen betont, ist vor allem in Wolfs 
Ölskizzen von 1776 an eine Entwicklung hin zu klareren Bildkompositionen 
und zu einer gekonnteren Verteilung der Farben im Bild zu beobachten. Dies 
wäre etwa durch einen Claude-Spiegel zu erklären. 

Hierzu kann ich anmerken, dass ich in mehreren Fällen, während ich 
meine Aufnahmen machte, also durch den Sucher meiner Kamera den Land-
schaftsausschnitt betrachtete, das Gefühl hatte, dass einige der von Wolf vor-
genommenen Veränderungen jenen ähneln, die auch durch ein Weitwinkel-
Objektiv erzeugt wurden. Es wäre daher lohnend, weitere Entstehungsorte von 
Wolfs Gemälden, oder auch die bereits besuchten nochmals aufzusuchen, dies-
mal aber mit einem Claude-Spiegel im Gepäck, um diese Hypothese vor Ort 
zu überprüfen. 
 
11  von der Brüggen: Wolf, Anmerkung 27, S. 31.  
12  Bezüglich des Claude-Spiegels siehe: Maillet, miroir. 
13  Rieter: Aberli, S. 257. 
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Breitlauinen 
Rein historisch gesehen ist es interessant, dass gewisse Dinge sich seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts fast gar nicht oder nur wenig verändert haben. So 
befinden sich dort, wo auf den Gemälden Wolfs Gebäude zu sehen sind, heut-
zutage häufig immer noch Bauten. Die kleine Hütte in der unteren linken Ecke 
des Werks ‹Blick von Breitlauinen ins hintere Lauterbrunnental› existiert heute 
noch, auch wenn es sich natürlich nicht mehr um dieselbe handelt. Der Ver-
gleich der gemalten mit der heutigen Landschaft führt jedoch auch die Verän-
derungen, welche die letzten 240 Jahre mit sich gebracht haben, vor Augen, 
insbesondere den Ausbau der Verkehrswege (wie bei der Teufelsbrücke oder 
der Dalaschlucht) aber natürlich auch den Rückgang der Gletscher. Trotz aller 
Veränderungen, die Wolf in seinen Gemälden bewusst an der Landschaft vor-
genommen hat und, die in diesem Beitrag behandelt werden, ist der Künstler 
ein wertvoller Zeuge, der den Zustand der Landschaft am Ende des 18. Jahr-
hunderts dokumentiert. Seine Werke können sogar wissenschaftlich genutzt 
werden, insbesondere zur Untersuchung der Gletscher.  

 

Abb. 14:  
Breitlauinen, 2014. 

Foto: Gilles Monney. 
 

Abb. 15: 
Caspar Wolf, Blick von Breit-
lauinen ins hintere Lauterbrun-
nental, 1774.  
Öl auf Leinwand, WV 165. 
Kunsthaus Aarau.  
Foto: Brigitt Lattmann.  
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Sublimation der Landschaft 
Eine von Wolf gemalte Landschaft aufzusuchen ging leider oft, zumindest im 
ersten Moment, mit einer Enttäuschung einher. Bevor ich mich vor Ort begab, 
kannte ich die Landschaften bereits dank der Gemälde Wolfs. Unter den von 
mir besuchten Orten war nur einer, den ich zuvor schon einmal besucht hatte, 
nämlich Bänisegg. In allen anderen Fällen hatte ich Erwartungen in Bezug auf 
die Landschaft, die auf den Darstellungen der Gemälde Wolfs basierten. Die 
Visualisierung der Landschaft mittels Google Earth, auch wenn es sich hierbei 
um ein effizientes Hilfsmittel handelt, beeinflusste meine Erwartungen hinge-
gen keineswegs. Ich war mir im Übrigen, sogar bevor ich mit der Drachenhöhle 
bei Stans das erste Mal einen von Wolf gemalten Ort aufsuchte, durchaus be-
wusst, dass ich Gefahr laufen würde vor Ort enttäuscht zu werden. Auch im 
Laufe meiner Ausflüge gelang es mir trotz der vorausgegangenen Enttäuschun-
gen nie mich von meinen Erwartungen zu lösen und so war ich fast jedes Mal 
beim Anblick der Landschaft ernüchtert. 

Die Enttäuschung wurde zudem durch das Resultat meiner Fotografien 
noch verstärkt, die mitnichten an das Gemälde heranreichen. Um eine Land-
schaft zu fotografieren oder zu malen, muss man notgedrungen einen be-
stimmten Ausschnitt aus dem gesamten Panorama herauslösen, wodurch man 
die Schönheit und Wirkkraft der Landschaft reduziert. Fast jeder war einmal 
beim Anblick eines Fotos, das er gerade aufgenommen hatte, enttäuscht und 
hatte feststellen müssen, dass die Landschaft auf der Aufnahme bei Weitem 
nicht so schön und beeindruckend wie die reale Landschaft aussieht. Dies liegt 
daran, dass die umgebende Landschaft im Bild fehlt. Die Stärke Wolfs liegt 
darin, dass es ihm in einer gemalten Landschaft, die einen Blickwinkel bis zu 
180° abdeckt, gelingt, die Kraft und Schönheit der gesamten Landschaft dar-
zustellen, wenn nicht sogar zu steigern. Die grössten Enttäuschungen habe ich 
bei den Wasserfällen am Geltenhorn und in der Bärenhöhle bei Welschenrohr 
erlebt, die Wolf in seinen Gemälden hochgradig sublimiert. Durch die Modifi-
zierungen Wolfs an der Landschaft sublimiert und übertrifft seine Malerei die 
Landschaft selbst. Sich auf die Spuren Wolfs zu begeben, der Landschaft ge-
genüberzustehen, die er betrachtet und gemalt hat, sich bewusst zu werden, 
dass er von der Stelle aus, an der man sich befindet, gemalt hat, war trotz alle-
dem ziemlich bewegend. 

Als Bergfotograf war es sehr interessant sich an die von Wolf gewählten 
Orte zu begeben, da ich so die gesamte Landschaft und nicht nur den vom 
Künstler gemalten Ausschnitt sehen konnte. Es stellt sich folglich die Frage, 
warum sich Wolf gerade für diesen Ort und nicht für einen anderen entschied. 
Mein Urteil ist sicherlich von meiner Vorgehensweise beeinflusst, aber ich bin 
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davon überzeugt, dass, wenn ich die Werke Wolfs nicht gekannt hätte und man 
mich darum gebeten hätte, lediglich ein Foto an jedem Ort aufzunehmen, ich 
dann bis auf ein oder zwei Ausnahmen wohl keinen anderen Bildausschnitt als 
den des Malers gewählt hätte. Wolf scheint mir tatsächlich jedes Mal die inte-
ressantesten und eindrucksvollsten Teile der Landschaft gewählt zu haben.  

Wandern einst und jetzt 
Abschliessend möchte ich noch auf die Bedingungen des Wanderns an sich zu 
sprechen kommen, sowohl wie ich diese auf meinen Touren erfahren habe, als 
auch wie sie zu Wolfs Zeiten gewesen sein dürften. Die Orte zu besuchen hat 
mir die Gelegenheit gegeben, mir vorzustellen, mit welchen Schwierigkeiten 
Wolf während seiner Alpenreisen zu kämpfen hatte. Er beschränkte sich näm-
lich einmal mehr nicht darauf, auf den ausgetretenen Pfaden zu wandern, son-
dern suchte kaum erschlossenes und schwer begehbares Terrain auf.  

Wolf wagte sich sogar mitten auf die Gletscher, was doch für gewisse 
alpinistische Erfahrung, ja Vertrautheit mit der Bergwelt spricht. Und dabei 
darf man natürlich nicht vergessen, dass Wolfs Reisen vor 240 Jahren stattfan-
den. Die Wege aber auch die Ausrüstung waren nicht vergleichbar mit heutigen 
Standards. Wyttenbach gibt uns indirekte Hinweise darauf, wie sich das Wan-
dern im 18. Jahrhundert vom Wandern heutzutage unterscheidet: So berichtet 
er etwa, er habe für den Weg zwischen der Planplatten (oberhalb von Meirin-
gen) bis zum Pass (oberhalb des Melchsees) zwei Stunden benötigte. Ich selbst 
habe diesen Weg in gerade einmal einer Stunde zurückgelegt – in langsamem 
Tempo! Dass Wolf unter den damaligen Umständen, rund 200 Gemälde inner-
halb von nur fünf, maximal sechs Jahren geschaffen hat, ist mehr als bemer-
kenswert, zumal wenn man sich vor Augen hält, dass er, zumindest in einer 
Reihe von Fällen, mit den Leinwandgemälden, die er im Atelier nach den un-
terwegs gemalten Ölskizzen ausgearbeitet hatte, noch einmal an die jeweiligen 
Orte im Gebirge zurückkehrte, um direkt vor der Natur Korrekturen anzu-
bringen. 

Auch wenn die Kunst Wolfs im Laufe seiner Karriere eine Entwicklung 
durchlaufen hat und diese sogar während seiner Zeit in den Alpen zu beobach-
ten ist, besonders in Bezug auf die Wahrnehmung der Farben oder den immer 
grösser werdenden Raum, welcher der Leere eingeräumt wird, erscheint es mir 
falsch einen Entwicklungsverlauf in seiner Auseinandersetzung mit der Natur 
und seiner Wahrnehmung derselben finden zu wollen. Es wäre zum Beispiel 
falsch zu sagen, dass Wolf der Landschaft immer treuer wurde oder im Gegen-
teil sich von ihr mehr und mehr gelöst hätte. Jede Landschaft scheint vielmehr 
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eine spezifische und eigene Wahrnehmung anzuregen, unabhängig von der An-
zahl der zuvor gemalten. Es wäre jedoch notwendig diese Beurteilung zu festi-
gen (oder zu widerlegen), indem weitere Orte aufgesucht werden. 

 
Abb. 16 und 17: Melchsee, 2014. Foto: Gilles Monney und Caspar Wolf, Blick vom 
Talistock auf den Melchsee. Öl auf Leinwand, WV 218. Kunstmuseum Basel, Depo- 
situm des Vereins der Freunde des Kunstmuseums Basel und des Museums für 
Gegenwartskunst. Foto: Matin P. Bühler.  
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Abb. 18: Caspar Wolf. Oberer Staubbachfall im Lauterbrunnental. Öl auf Leinwand. 
Replik nach WV 182. Museum Caspar Wolf, Muri.
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Pater Hugo Huwiler OSB (1878–1915) 

Ein Buttwiler Stiftsdekan im Kloster Muri-Gries 

Josef Nietlispach 

Spurensuche 100 Jahre nach seinem Tod  
P. Hugo Huwiler starb am 15. März 1915 in Muri-Gries. Wer Spuren von ihm 
im Freiamt sucht, wird kaum fündig, selbst in Buttwil kann sich heute kaum 
mehr jemand an diesen Mönch erinnern. Erst wer Verwandte aus den Familien 
Huwiler und Nietlispach befragt, wird vage Auskünfte aus mündlicher Über-
lieferung zu hören bekommen. Nach einem kurzen, klärenden Gespräch wer-
den im Verwandtenkreis bald die Namen von den Brüdern und der Schwester 
von P. Hugo erwähnt. Bruder Burkard ist noch präsent, er verliess 1888 als jun-
ger Draufgänger Buttwil, um in Nordafrika Priester zu werden und als Weisser 
Vater das Evangelium an Sklaven und Heiden zu verkünden. Er wurde später 
als Pionier und Missionsbischof in der katholischen Schweiz gefeiert. Auch 
sein Bruder Josef hat Spuren hinterlassen. Er war langjähriges Behördenmitglied 
und Gemeindeammann von Buttwil wie sein Vater. Seine Schwester Emerentia 
Nietlispach-Huwiler kannte man als Bauernfrau und Mutter von acht Kindern 
vom Grodhof. 

Doch wie findet sich die Spur zum jüngsten Spross dieser Familie? Der 
Pfad für eine Begegnung mit dem Buttwiler Mönch führt über seine Schwester 
Emerentia. Sie führte mit beiden Priester-Brüdern regen Briefwechsel. Sie 
schloss den Inhalt dieser Briefe nicht nur in ihr Herz, sondern bewahrte sie 
liebevoll auf, so blieben sie der Nachwelt erhalten. Die Briefe von P. Hugo 
Huwiler haben über 100 Jahre gut gelagert im Estrich auf dem Grodhof, auf 
den Höhen des Lindenberges, mehrere Generationen «überlebt». Diese sorg-
fältig aufbewahrten Briefe, die vielen Tagebuchaufzeichnungen von Abt Al-
fons Maria Augner und viele Zeitungsmeldungen zum Tode des jungen Mön-
ches ermöglichen diese Begegnung, 100 Jahre nach seinem Tod. P. Alfons Ma-
ria Augner, der Tagebuchschreiber, war während der ganzen Zeit im Kloster 
der «Chef» von P. Hugo: als Novizenmeister, als Dekan und zuletzt als Abt. 
Das Tagebuch und weitere Quellen liegen im Klosterarchiv in Muri-Gries.  

Die Briefe von Emerentia an ihren Bruder sind leider nicht erhalten ge-
blieben – nur die Antworten aus dem Kloster zu kennen, erhöht die Spannung 
und lässt Raum für Fantasie. 
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Abb. 1: 

Dekan Hugo Huwiler, 1913 

Jugendzeit in der Familie des Gemeindeammanns 
P. Hugo Huwiler wurde am 28. Juni 1878 als Jüngster von zehn Kindern in 
Buttwil geboren. Seine Eltern tauften ihn auf den Namen Leonz1 So wurde 
schon mit der Taufe eine für Leonz wichtige Verbindung ins Kloster Muri ge-
legt. 

Seine Jugendzeit war nicht eitel Freude. Die Familie Huwiler wurde im-
mer wieder von schweren Schicksalsschlägen getroffen. Drei seiner Geschwis-
ter kannte der kleine Leonz nicht, sie starben vor seiner Geburt. Er selber er-
lebte als Siebenjähriger Krankheit und Tod seines ältesten Bruders Melchior. 
Der zehn Jahre ältere Bruder Burkard brach 1888 als 20-Jähriger das Studium 
in Einsiedeln ab. Er reiste nach Nordafrika, fest entschlossen, bei den Weissen 
Vätern ins Priesterseminar einzutreten, um später als Missionar im fernen Af-
rika Sklaven und Heiden das Evangelium zu verkünden. Das sorgte im Haus-
halt des Gemeindeammanns für «eine sehr unziemliche Stimmung», wie der 
Vater schrieb. Priester werden war eine grosse Ehre für die Familie. Aber das 
Studium im dunklen Afrika zu beginnen, kam bei den Eltern nicht gut an. 
Doch der junge Burkard setzte sich durch und verreiste im Mai 1888. Zwei 
Jahre später starb die jüngste Schwester Elisabeth, erst 15-jährig. Der Tod von 
Mutter Anna Maria Barbara im Jahre 1893, erst 57-jährig, dürfte den Bezirks-
schüler und seine Familie tief getroffen haben. So blieb nur noch Vater Martin 
 
1  Die Gebeine des Märtyrers Leontius wurden 1647 von Rom nach Muri überführt und im 

Volke (noch heute) hoch verehrt. 
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Leonz, Bruder Josef mit seiner jungen Familie und der kleine Leonz im Eltern-
haus zurück. Schwester Emerentia war bereits ausgezogen und verheiratet und 
Schwester Barbara heiratete drei Jahre später und verliess das Elternhaus.  

Vater Martin Leonz war Gemeindeammann in Buttwil und Mitglied der 
Kirchenpflege Muri. Die Familie war streng katholisch. Der Verlust jedes Kin-
des wurde als von Gott gewollte Prüfung hingenommen. In dieser Zeit starben 
Mütter im Kindbett und die Kindersterblichkeit war hoch. Das katholische 
Freiamt war arm und stand unter dem strengen Regime des jungen, liberalen 
Kantons Aargau. Das Kloster Muri als wirtschaftlicher Motor und geistig-kul-
tureller Mittelpunkt fehlte2. Die Einwohnerzahl von Buttwil sank zwischen 
1850 und 1900 von 550 auf 390. Begabte und aufgeweckte junge Burschen 
hatten in diesem Umfeld wenig Perspektiven in der Heimat. 

Leonz besuchte von 1885 bis 1892 die Primarschule in Buttwil. Er erlebte 
1889 den Klosterbrand in Muri. Er sah die 222 Meter lange Flammenfront und 
nachher eine Woche lang die rauchenden Trümmer. In Buttwil hatte er zur 
Beobachtung einen Logenplatz. Die Bilder der rauchenden Trümmer haben 
sich wohl für immer in seine Erinnerung eingeprägt. Aber auch die vielen Ge-
rüchte, die im Dorf herumgeboten wurden, beschäftigten ihn. Viele Aussagen, 
wie «jetz händs s’Chloschter azünt» und weitere Unwahrheiten, die der junge 
Leonz hörte, werden in seinem Herzen tiefe Spuren hinterlassen haben und 
spätere Entscheide mitbeeinflusst haben. Im Hause des Gemeindeammanns 
hatte dieses Unglück wohl zu vielen hitzigen Diskussionen geführt. Diese be-
kam der aufgeweckte Knabe sicher mit. Trotz des Klosterbrandes konnte der 
gute Schüler 1892 bis 1894 die Bezirksschule Muri besuchen. Er erinnerte sich 
1911 in einem Brief an seine Bezirksschulzeit und schrieb, dass er damals mit 
grosser Begeisterung diese Schule besuchte und dass er bei Lehrern und Schü-
lern wohlgelitten war. Er bewahre ein gutes Andenken an seine Lehrer und 
diese hätten (als durch den Regierungsrat des liberalen Kantons Aargau Ge-
wählte3), nicht eigentlich politisiert oder gegen die Kirche gearbeitet. Aber die 
Religion bilde das Fundament der Erziehung. 

Studienzeit in Einsiedeln 
Die religiöse Gesinnung des jungen Mannes wurde in der Bezirksschule nicht 
gebrochen. Dass es nicht dazu kam, wird dem Murianer Pfarrer Alfred Döbeli 
 
2  1841 wurde das Kloster aufgehoben und die Mönche vertrieben. 
3  Anmerkung des Autors. 
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zu verdanken sein. Er hatte schon sein gewichtiges Wort in der Familie einge-
legt, als Burkard die Bezirksschule abschloss. Er hat seine schützende Hand 
über Leonz gehalten und Vater und Mutter überzeugt, dass auch der Jüngste 
1894 in die Klosterschule Einsiedeln eintreten konnte. Pfarrer Döbeli dürfte 
Leonz – nebst seinen Eltern – auch massgebend geprägt haben. Er war sein 
Beichtvater und wurde auch sein Geistlicher Vater und Festprediger an seiner 
Primiz. 

In der Studentenzeit begann der regelmässige Briefwechsel mit seiner 
Schwester Emerentia. Er wusste, dass sie mit Burkard Korrespondenz führte 
und im Vaterhaus in Buttwil schien niemand grosse Lust fürs Briefeschreiben 
gehabt zu haben. In diesen Briefen berichtete er vom Studentenleben in der 
Klosterschule und vom Heimweh, das ihn vor allem nach den Ferien jeweils 
plage. Er erkundigte sich immer wieder, was in der Familie, in der Dorfpolitik, 
im geliebten Freiamt und auf dem schönen Lindenberg Neues laufe. 

Als 19-jähriger plagte ihn nach den langen Sommerferien wieder einmal 
das Heimweh und er «flog» an einem dunklen Novemberabend in Gedanken 
zu Emerentia auf den Lindenberg, um mit ihr ein wenig zu «schwatzen». Seine 
Stimmung schrieb er sich in einem romantischen Brief von der Seele: 

Stift Einsiedeln, den 2. November 1897 
Meine liebe Schwester! Mein lieber Pate und Verwandte! 
In dieser stillen Abendstunde des Allerseelentages will ich mich schnell wiederum ein 
wenig in Euren trauten Kreis auf die bewaldeten Höhen des Lindenberges versetzen, 
um mit Euch ein wenig gemütlich zu schwatzen und mit Euch, meine Geliebten, wie-
derum einige Gedanken zu wechseln. Was tut Ihr wohl in dieser stillen Abendstunde? 
Müde von den Geschäften und Sorgen des Tages, sitzest vielleicht Du, liebe Schwester, 
sinnend am Fenster, sendest Deine Gedanken ins Tal, hinab auf den Friedhof von 
Muri, den man von Eurer Stube aus gar herrlich erblickt, hin zum Grabe der lieben 
Mutter und Schwester und Bruder, die alle schon jahrelang zurückgekehrt sind in ihr 
Vaterhaus. Oder weilen vielleicht Deine Gedanken fern im sonnigen Süden, fern in 
den Wüsten und Steppen des finsteren Afrikas, wo ein anderes teures Glied unserer 
Familie weilt? Oder weilst Du vielleicht im Geiste nur hier, im Gnadenorte zu Ein-
siedeln, denkend an Deinen jüngsten Bruder, wie es ihm gehe, warum er so lange nie 
schreibe. So vernimm denn von ihm, dass er sich wohl befinde, seitdem er von zu Hause 
Abschied genommen. Natürlich war es anfangs wieder etwas langweilig, bis ich mich 
hier auf die frohe Ferienzeit herab wieder eingelebt hatte. Wohl wurde ich wieder ein 
wenig geplagt vom Heimweh. Doch bald war diese Krankheit wieder geheilt, denn die 
H. H. Professoren sorgen schon, dass man nicht Zeit hat, an das Heimweh zu denken. 
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Dieses Jahr haben wir nicht mehr den gleichen Professor wie letztes Jahr, da Herr P. 
Carl als Rektor an eine Schule nach Rom berufen wurde. Dafür haben wir jetzt als 
Hauptprofessor einen ganz jungen, etwas strengen Herrn P. Conrad, bei dem es mir 
aber bis jetzt ganz gut gefällt.  
Wie geht es immer im schönen Freiamt? Ihr seid doch hoffentlich immer gesund und 
wohl. Diese Zeit, denke ich, werde es etwas bewegt zugehen, bis die Gemeinderatssessel 
wieder neu besetzt sind, auch die Buttwiler werden wohl in ihrem gewöhnlichen Stil 
fortfahren und miteinander wacker streiten und zündeln. 
Hoffe bald etwas von Euch zu vernehmen. Zum Schluss empfanget die freundlichsten 
Grüsse von Eurem Leonz Huwiler 
N.B. Das Buch betitelt «Die Geschichte des Amtes Hochdorf» werde ich der Mutter 
etwa gelegentlich schicken, habe es noch nicht vergessen. 

 
Abb. 2: Brief aus Einsiedeln vom 2. November 1897. 
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Entscheidung und Rekrutenschule 
Wann und wie lange in Leonz der Wunsch reifte, Priester und Mönch zu wer-
den, bleibt sein Geheimnis. Am 14. April 1898 griff er zur Feder und schrieb 
seine Bewerbung an Abt Ambrosius Steinegger (1897–1913) im Kloster Muri-
Gries. Er beschrieb seine Entscheidung, dass er sich habe beraten lassen und 
dass er sich der Würde und Pflichten dieses Standes wohl bewusst sei: 

Stift Einsiedeln, 14. April 1898  
Hochwürdigster Gnädiger Herr! 
Nach längerer Beratung mit dem lieben Gott und den H.H. Oberen fühle ich mich 
berufen, in den Orden des heiligen Benedikt einzutreten. Da ich schon in meiner 
frühen Jugend eine stete Verehrung für das einstige Kloster Muri hatte, – ich bin 
nämlich gebürtig aus der Pfarrei Muri – und sich dieselbe immer mehr steigerte, be-
sonders nachdem ich dessen Geschichte gelesen, so ist in mir schon vor mehr als einem 
Jahr der innige Wunsch entstanden, Mönch dieses ehrwürdigen Gotteshauses zu wer-
den. Ich habe mich dann mit meinem Beichtvater darüber besprochen, welcher mir, 
wie der H.H. Präfekt, riet, mich ins Noviziat anzumelden. Und so möchte ich Sie, 
Hochwürdigster Gnädiger Herr, demütig um Aufnahme als Novize flehen. Wohl tue 
ich dies nicht mit Unbedacht, wohl bin ich mir der hohen Würde und Pflichten dieses 
heiligen Standes bewusst, doch mit Gottes Hilfe wage ich diesen Schritt zu tun. 
Ich bin geboren im Jahre 1878 zu Buttwil, Pfarrei Muri. Meine weiteren Studien 
machte ich nach der Primarschule, anfangs in der Bezirksschule zu Muri, von wo ich 
in die dritte Klasse des Gymnasiums zu Einsiedeln eintrat. Dieses Jahr vollende ich 
hier die zweite Rhetorik. Die betreffenden Zeugnisse stehen zur Verfügung. Der 
Grund, warum ich nicht erst nach Vollendung der Philosophie ins Noviziat eintreten 
möchte, ist der, wie mir der H.H. Beichtvater auch geraten, mich schon früh in den 
Stand einzuleben und nicht noch vorher lange in der Welt draussen zu bleiben.  
Zwar sollte ich noch diesen Sommer von anfangs Juli bis Ende August die Rekru-
tenschule machen. Jetzt hat mir der H.H. Präfekt geraten, Sie, Hochwürdigster Gnä-
diger Herr, anzufragen, ob ich vielleicht die Rekrutenschule nicht machen solle, da ich 
ja ins Ausland gehe, oder, ob es besser sei, um alles Unangenehme besonders für später 
mit der Regierung zu vermeiden, den Dienst zu machen, wenn es der Beginn des 
Noviziates erlauben würde, wenn ich nämlich erst im Laufe des September eintreten 
müsste. 
Indem ich Sie, Hochwürdigster Gnädigster Herr, nochmals um Aufnahme ins No-
viziat anflehe, zeichnet mit wahrer Verehrung Ihr ergebenster  
Leonz Huwyler, stud. II. Rhet. Im Internat des Stiftes Einsiedeln 
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Wenige Tage später traf auch das Referenzschreiben des Rektors von Einsie-
deln in Muri-Gries ein. Rektor P. Benno Kühne fasste die vorzüglichen Quali-
täten des jungen Kandidaten in kurze Worte: «Huwiler gehört zu den besten Schü-
lern. Er ist gesund, brav und durchaus empfehlenswert; bei den Mitschülern ist er sehr beliebt. 
Was wollen Sie mehr. … Hätte er sich er sich bei uns gemeldet, so würde er sicher aufge-
nommen.» 

Nur eine Woche später traf die Antwort aus Muri-Gries in Einsiedeln 
ein und in seiner Antwort schrieb Leonz: «Ich freue mich innig, dass mein längst 
gehegter Wunsch, ein Mönch vom Kloster Muri zu werden, sich verwirklichen soll.» Nun 
wurde die bevorstehende Rekrutenschule in mehreren Briefen behandelt und 
der Abt im fernen Gries riet, die patriotische Pflicht zu erfüllen und erst im 
Herbst ins Kloster einzutreten. Leonz antwortet dann, dass er bereit sei die 
«Rekrutenschule zu machen, um dem Kloster und mir allfällige Schwierigkeiten mit der Re-
gierung meines Heimatkantons Aargau zu vermeiden … und ich müsste schon vor dem 
11. Juni von der Heimat fort.» Leonz schrieb weiter, dass er den Empfangsschein 
für das Aufgebot unterzeichnet zurückgeschickt habe, dies gelte auch als Be-
stätigung die Rekrutenschule zu absolvieren. So verliess er am 25.  Juni Einsie-
deln und kehrte für einige Tage in seine Heimat zurück. Am 11.  Juli 1898 
rückte der 20-Jährige in Luzern in die Rekrutenschule ein. 

Der raue Umgangston in der Kaserne dürfte dem feinfühligen Studenten 
nicht besonders gefallen haben. Er erwähnte seine Erfahrungen im Dienst in 
einem Brief an Emerentia im Jahre 1899: «Die Zeit geht doch schnell herum. Schon 
ist ein ganzes Jahr verflossen, seit ich in Luzern im Dienste des Vaterlandes mich anschnau-
zen liess. Habe mich schon oft an diese Tage erinnert.» Konkreter wird er in einem 
Brief an seinen Neffen Joseph, der 1911 die Trompeter-RS in Zürich absol-
vierte und ihm Kartengrüsse schickte: «Recht herzlich Dank für Deine Karte aus 
Zürich, die mich recht gefreut hat, besonders, dass Du meiner auch noch unter den Waffen 
gedenkst. Es freut mich besonders, dass es Dir gut geht. Es wird freilich manche Überwin-
dung kosten, aber dadurch wird Wille und Mannesmut gestählt. – Auch manche Gefahr 
wird das Kasernen- und Kriegerleben wohl bieten, aber Deine religiös-sittliche Erziehung und 
grundsätzliche Gesinnung wird auch diesen trotzen. Hier heisst es besonders durch Selbst-
überwindung vor allem aus religiösen Motiven sittlich erstarken zum echten Manne.» Leonz 
beendete seine Rekrutenschule erfolgreich und war als bodenständiger Freiäm-
ter in der III. Kompanie des Bataillons 46 eingeteilt. Er sollte später keinen 
Dienst am Vaterland mehr leisten. 

Novize im Stift Muri-Gries 
Leonz trat im Herbst 1898 als Novize im Kloster ein. Ganz neu war für ihn 
das Klosterleben nicht, er hatte erste Erfahrungen im Kollegium in Einsiedeln 
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sammeln können. Doch dürfte der junge Novize auch hier vom Heimweh ge-
plagt worden sein. Im Sommer 1899 schrieb er: «… oder seitdem ich mit H.H. 
Pfarrer Döbeli und Pfarrhelfer Koller den Grod besuchte. S’ist halt auf dem Lindenberg doch 
schön. Hab noch hie und da ein wenig Sehnsucht danach. Sende mir von Deiner netten Stube 
aus ein Grüsschen hinab auf die Ruinen des lieben Mutterklosters, das mir gar oft vor den 
Augen schwebt und das die bösen Aargauer gestohlen und verwüstet haben.» Doch die 
Landschaft des Vintschgaus hatte er auch schon lieb gewonnen und er 
schwärmte von seiner neuen Heimat: «Jetzt wird wohl bald die Ernte beginnen. Hier 
ist‘s gegenwärtig ungeheuer heiss, das Klima ist schon ganz südländisch. Die Kirschen waren 
schon im Mai reif und geblüht hatten sie schon Mitte März, als im Grodhof noch ellenhoher 
Schnee lag. Ja meine liebe Schwester, wenn Du einmal in vier Jahren im Juni oder Juli an 
meine Primiz kommst, wirst Du da sonderbare Augen machen, denn die Gegend hat schon 
einen ganz anderen Charakter als die Schweizer Gegenden.» 

Am 17. November 1899 legte er sein Gelübde auf das Gotteshaus Muri 
ab. Er freute sich, dass er nun ganz Mitglied des Ordens des heiligen Benedikts 
wurde, den Namen Lonzi verlassen und mit dem neuen Ordensnamen Hugo 
vertauschen konnte. Es folgten die Studienjahre in Theologie und Philosophie 
an der Stiftsschule in Muri-Gries. 

Zwei Jahre später beschrieb er auf Wunsch seiner Schwester den Tages-
ablauf im Kloster sehr ausführlich und verständlich. Er vergass auch nicht ein 
wenig Humor einzubauen:  

Was nun mich anbetrifft, so geht es mir immer, gottlob, ganz gut. Freilich trübe 
Augenblicke kann es auch im Kloster geben, denn so lange wir hienieden weilen, sind 
wir in der Fremde. Doch ich danke Gott, dass er mich hieher geführt. Wenn Dich 
denn unsere Tagesordnung interessiert, so vernimm denn, wie wir jahraus jahrein die 
Zeit zubringen. Täglich (Sommer und Winter) stehen wir morgens um ½ 4 Uhr auf. 
Um 4 Uhr beginnt im Bet-Chor die Matutin (Mette) und Laudes, was mindestens 
eine Stunde dauert; dann bis ½ 6 Uhr folgt die tägliche Betrachtung ebenfalls im 
Chor. Von ½ 6 bis ¼ 7 Uhr Studium in der Zelle, um ¼ 7 Uhr Frühstück, um 
7 Uhr die Horen (Tagzeiten) im Bet-Chor und Convent-Gottesdienst, dann bis 
9 Uhr Studium. 9 bis 11 Uhr Schule. 11 ¼ Uhr kurze geistliche Lesung, ½ 12 
Uhr Mittagessen, nachher eine Adorotion4 vor dem Allerheiligsten, sodann frei bis 
½ 2 Uhr (an Dienstag und Donnerstagen bis 2 Uhr oder noch länger, wenn günstige 
Witterung, an diesen Tagen gemeinsamer Spaziergang), dann Schule oder Studium. 
Um 3 Uhr Vesper und Rosenkranz, nachher Kaffee, hierauf Studium oder Schule, 
6 ¼ Uhr geistliche Lesung, ½ 7 Uhr Nachtessen, nachher frei bis ¼ 8 Uhr, dann 

 
4  Anbetung, Verehrung. 
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gesungene Complet, hierauf Schlafen. So lebten schon unsere Väter, die alten Muri-
Herren, nur, dass sie statt morgens um 4 Uhr die Mette und Laudes nachts um 12 
Uhr hielten. Das war also das Leben jener «Faulenzer». Die Hauptbeschäftigung 
bildet also neben dem gemeinsamen Chorgebet, wie es bei Benediktinern immer war, 
das Studium. Dieses Jahr besuche ich den 1. Theologischen Kurs. Dabei müssen wir 
Kleriker oder Fratres, besonders die, welche schon die höheren (Diakonat oder Sub-
diakonat) oder die niederen Weihen haben, am Altare oder in der Kirche dienen. Mir 
speziell ist das Amt eines Vice-Ceremoniars übertragen worden, ich habe mich also 
besonders viel mit den kirchlichen Funktionen und Zeremonien zu beschäftigen. Da-
bei gibt es im Kloster noch gar manche Beschäftigung, z. B. am gemeinsamen Tisch 
zu servieren, dass alle, selbst die Patres der Reihe nach tun müssen, wie auch das 
Tischlesen, denn beim Essen wird fast immer gelesen und zwar zuerst ein Capitel aus 
der Heiligen Schrift gesungen in einem so sonderbaren Ton, dass Du vielleicht lachen 
müssest, sodann etwas aus einem Unterhaltungs- (Geschichte, etc.) oder Erbauungs-
buch und schliesslich ein Abschnitt aus der Regel des heiligen Benedikt und am Abend 
aus der Nachfolge Christi. Dann haben die Fratres auch beim Chorgebet verschiedene 
Ämter zu verrichten, z. B. Psalmen anstimmen, oder Lektionen zu lesen, wir müssen 
uns deshalb auch im Gesang üben. 

Er schrieb der Schwester auch, wie das weitere Studium ablaufen werde: Im 
Herbst 1901 werde er seine ewige Profession (ewiges Gelübde) ablegen und 
die Weihe als Subdiakon empfangen. Ein Jahr später werde er zum Diakon 
geweiht und falls die Regeln nicht geändert werden, dürfte er im Sommer 1903 
nach dem 3. Theologischen Kurs zum Priester geweiht werden. Als Pater 
werde er dann den 4. Theologischen Kurs absolvieren und damit das Studium 
vollenden. Er hoffe, dass er dann seine Schwester gesund und zufrieden wieder 
treffen dürfe. Er wisse aber auch, dass das Priesteramt für so kleine Schultern 
eine grosse Last sei, doch der Herr werde die Last mittragen helfen. Er wundere 
sich manchmal. wie die Zeit dahineile und er sich schon unwiderruflich Gott 
weihe, da die Weihe zum Subdiakon schon zu den höheren Weihen zählten 
und er so schon tief ins Heiligtum eintreten werde. Damit werde er sich unwi-
derruflich dem Meister Gottes weihen. Manchmal komme es ihm vor, als sei 
es erst gestern gewesen, wie sie zusammen im trauten Familienkreise weilten 
und nun sogar der Jüngste, erst noch Kind, bald Priester werde. Er schrieb 
weiter: «Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, kann ich wohl auch mit dem heiligen 
Paulus sprechen. Gedenke meiner hie und da im Gebet, dass mich der wahre priesterliche 
Geist beseelt, ich vergesse Deiner, liebe Schwester, und all Deine Angehörigen auch nicht.» 

Er unterlies es nicht, jedes Jahr seinen Lieben im Freiamt gute Wünsche 
zum Neujahr zu senden und vergass den Namenstag seiner Schwester nicht – 



 

 40 

Emerentia feierte am 23. Januar. Aber er bat auch um das Gebet für ihn, je 
näher die Zeit der Priesterweihe rückte. In allen den Briefen erkundigte er sich 
über das Befinden der Verwandtschaft und liess Grüsse an sie ausrichten.  

Der junge Mönch im Kloster 
Am 29. Juni 1903, am Fest der Apostelfürsten Peter und Paul und einen Tag 
nach seinem 25. Geburtstag, wurde Frater Hugo im Dom zu Brixen durch 
Fürstbischof Simon Aichner (1882 bis 1904) zum Priester geweiht. Eine Wo-
che später feierte er in der Stiftskirche in Muri-Gries seine Primiz (erste heilige 
Messe). Die Festpredigt hielt sein Mentor, Pfarrer Alfred Döbeli, der nun 
Stadtpfarrer in Basel war. Von seiner Familie feierten Vater Martin Leonz, 
Schwester Emerentia und Onkel Marin aus Wallenschwil mit. Ihre Anwesen-
heit und, dass es seiner Schwester in Gries so gut gefallen habe, freute den 
jungen Priester besonders. Er erwähnte diese Freude in späteren Briefen mehr-
mals. Die folgenden heissen Julitage verbrachte er in Jenesien, einer Kloster-
pfarrei, die etwas erhöht über Bozen liegt. Mitte August besuchte er seine Hei-
mat und feierte am 15. August, am Fest Maria Himmelfahrt, Nachprimiz in der 
Pfarrkirche St. Goar in Muri.  

Im folgenden Jahr schloss P. Hugo seine theologischen Studien ab und 
wirkte im Kloster als Zeremoniar und an der Stiftsschule als Lektor des Kir-
chenrechtes. Im Sommer 1905, die Prüfungen an der Stiftsschule waren vorbei, 
schrieb er in seine Heimat. Die bevorstehende Heuernte und der Tod des Ein-
siedler Abtes Columban Brügger (1895 bis 1905) sowie weitere anstehende 
Veränderungen im Kloster Einsiedeln beschäftigten ihn: 

Stift Muri-Gries, 15. Juni, 1905  
Meine liebe Schwester, Mein lieber Pate! 
Da nun die Prüfung an der Stiftsschule vorüber ist, muss ich wieder einmal wenigstens 
in Gedanken ins schöne Freiamt hinuntereilen, freilich wäre es jetzt nicht unange-
nehm, in Wirklichkeit dorthin zu pilgern, doch man soll keine unerlaubte Begierden 
haben, ich werde meine vier Wochen Sommerfrische wie gewöhnlich auf den Höhen 
von Jenesien zubringen. Bei Euch wird jetzt bereits die Heuernte begonnen haben. 
Hier beginnt die Bratperiode, wenigstens, wenn die Sonne scheint, bis jetzt zwar kann 
man sich nicht stark beklagen, da es sehr viel regnete, was zwar der Weinkultur 
dieses Jahr nicht gerade günstig sein wird. 
Die Änderungen im lieben Einsiedeln werdet Ihr wohl in der Zeitung gelesen haben. 
Die unerwartete Depesche vom plötzlichen Hinscheiden des liebenswürdigen und aus-
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gezeichneten, ja in jeder Hinsicht tüchtigen Abtes Columban hat mich auch tief er-
griffen, da ich den teuren Verstorbenen selber hochverehrte. Die Neuwahl leitete unser 
Gnädiger Herr, der jetzt noch nicht zurück ist. Als Notar fungierte bei dem Wahlakt 
unser Herr Dekan P. Alfons. So ändert sich alles. Gott wird immer wieder sorgen. 
So hat er auch für das Stift Einsiedeln wieder trefflich gesorgt, indem er ihm den 
ausgezeichneten Theologen den liebenswürdigen P. Thomas als Vater und Leiter gab, 
den schon Abt Columban selig auf dem Todbette als seinen Nachfolger begrüsste. Für 
P. Athanas, der an Stelle von P. Thomas das Stiftsdekanat übernahm, ist als Prä-
fekt an der Stiftsschule P. Leonhard, ein ganz junger, ernannt worden. So hat der 
liebe P. Bernhard selig schon einen zweiten Nachfolger erhalten. Bitte lassen Sie auch 
wieder gelegentlich etwas von sich hören. 
Viele Grüsse an Alle, Ihr Bruder, Pate, Onkel, etc. P. Hugo OSB 

Studium in Rom 
Die Weihnachtsgrüsse 1905 trafen aus Rom im Freiamt ein. Die Oberen in 
Gries hatten dem Wunsche von Abtprimas Hildebrand de Hemptinne (1893–
1913) entsprochen und P. Hugo nach Rom an die zentrale Lehranstalt der Be-
nediktiner geschickt. Er sollte sich in Kirchenrecht weiterbilden. Seine Aufgabe 
und sein Leben beschrieb er im Neujahrsbrief, ja er schwärmte von dieser 
Stadt, die voller Heiligtümer, Sehenswürdigkeiten und Geschichte sei:  

Ihr werdet Euch wohl alle interessieren über mein Befinden und meine hiesige Lebens-
weise. Es freut mich, dass ich Euch allen nur günstige Mitteilung machen kann. In 
erster Linie bin ich nach Rom geschickt worden für eine kirchenrechtliche Arbeit, 
nämlich für Herausgabe der Decrete oder Erlasse einer päpstlichen Behörde, die sich 
mit den Angelegenheiten der Ordensleute und Bischöfe befasst. Mit mehreren anderen 
Ordensgenossen muss ich daher die Akten dieser Behörde durchgehen, welche sich 
beim Archiv im Vatikan befinden. Dadurch kann ich natürlich für das Kirchenrecht 
und die kirchliche Gesetzgebung sehr viel gewinnen. Besuche auch oft die Vorlesungen 
an der päpstlichen Universität ‹Gregoriana›. Die Wohnung habe ich im Collegium 
des hl. Anselm, der internationalen Studienanstalt des ganzen Benediktinerordens. 
Es gibt da Angehörige aller Nationen: Österreicher, Deutsche, Franzosen, Italiener, 
Spanier, Engländer, Belgier, Niederländer, ja sogar Amerikaner. Das Kollegium, 
das etwas ausserhalb der Stadt auf dem Hügel ‹Aventin› liegt, wo man über die ganze 
herrliche Stadt sieht, namentlich an das herrliche Gotteshaus St. Peter und den apos-
tolischen Palast, ist ein Prachtbau und zugleich der Sitz des Abt-Primas, d. h. des 
ersten Abtes und Vertreters der Benediktiner beim Heiligen Stuhl. 
Neben den Studien benütze ich besonders auch die Zeit, um die Stadt etwas näher 
kennen zu lernen, wo es so viele Heiligtümer und Merkwürdigkeiten gibt. Ich habe 
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auch schon das Glück gehabt, mit den eigenen Händen den heiligen Nagel zu berüh-
ren, woran der liebe Heiland gehangen, der in der Kirche des heiligen Kreuzes aufbe-
wahrt wird neben der Inschrift, die am Kreuz gehangen und einen grossen Dorn aus 
der heiligen Krone des Erlösers, auch bin ich schon die Stiege hinauf gerutscht, auf 
welcher der Heiland vor dem Haus des Pilatus als ‹Ecce homo› gestanden. Diese darf 
man nur auf den Knien besteigen. – Bei diesen Heiligtümern vergesse ich Euch auch 
nicht. Besonders auch an Dich, liebe Schwester, dachte ich in der Kirche der heiligen 
Agnes, an deren Grab Deine heilige Patronin, die Jungfrau Emerentia gebetet und 
während dem Gebet von den ungläubigen Heiden gesteinigt wurde. Diese Szene ist in 
dieser herrlichen Kirche der heiligen Agnes, wo deren heiliger Leib ruht, bildlich dar-
gestellt. – Aber auch der Leib des heiligen Patrons meines lieben Paten, des heiligen 
Hieronymus, ist in Rom begraben, in der ältesten Marienkirche der ganzen Welt, der 
berühmten Basilika ‹Maria Maggiore›. – Die herrlichen Kunstwerke im apostolischen 
Palast habe ich schon wiederholt gesehen. Auch den Heiligen Vater sah ich schon 
zweimal. – Wollt ich Euch all das Interessante beschreiben, was ich schon während 
meinem hiesigen Aufenthalt gesehen, ich würde an kein Ende kommen. Wie geht es 
immer in der lieben Heimat? Der Todesfall in Wallenschwil hat mich sehr überrascht. 
Der gute Marin möge im Frieden ruhen. 

In Wallenschwil starb im Herbst 1905 Onkel Marin Huwyler. Er war ledig und 
hatte zu beiden Huwiler-Buben in Buttwil eine sehr enge Beziehung. Er hatte 
ihnen wahrscheinlich während der Schul- und Studienzeit öfters einen Batzen 
zugeschoben und war unter den Gästen an der Primiz in Muri-Gries.  

‹Der Freischütz›5 wurde für den Mönch zum treuen Botschafter aus der 
Heimat. P. Hugo gab seiner Schwester Anweisung, wie sie ihn nach Rom schi-
cken soll. «Wenn Du mir vielleicht hie und da einen Freischütz schickest, liebe Schwester, 
so ist es mir nicht unangenehm. Das Porto ist nicht hoch, wenn Du ihn als Drucksache 
schickst, indem Du ihn mit einem Papierstreifen umwickelst, aber da darfst Du keinen Brief 
beilegen, oder ausser der Adresse etwas darauf schreiben. Ich vernehme dadurch auch etwas 
was in der Heimat geht.» Er erhielt nun die Zeitung aus dem Freiamt regelmässig, 
sie wurde später in Muri-Gries regelmässig gelesen und wurde so zu einer Brü-
cke in die alte Heimat der Mönche. Abt Alfons Maria Augner (1913 bis 1938) 
las die Zeitung aus dem Freiamt bis zu seinem Tode. Der ‹Freiämter› gehört 
auch bei den Mönchen des 21. Jahrhunderts in Gries immer noch zur Pflicht-
lektüre.  

Die Sommerzeit 1906 verbrachte P. Hugo wieder im Kloster und floh 
vor der Hitze im Juli mit seinen Mitbrüdern zur Sommerfrische nach Jenesien, 
 
5  Heute: Der Freiämter. 
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wo er sich von den römischen Strapazen gut erholt habe, wie er schrieb. Im 
August half er im Kloster das Jubelfest (Goldenes Priesterjubiläum) für Abt 
Ambros Steinegger (1897 bis 1913) vorzubereiten. Danach reiste er wieder 
nach Rom. Nach Hause schrieb er vom kranken Mitbruder Raphael Knüsel 
aus Niederwil (Kanton Zug), der zur ärztlichen Behandlung in Zürich weilte. 
Pater Raphael war Cellar des Klosters und starb zwei Jahre später im Alter von 
37 Jahren. 

Rechtsberater in Erbangelegenheiten 
Im Februar 1907 schrieb P. Hugo einen fünfseitigen Brief. Schwester Emeren-
tia hatte den angehenden Doktor des Kirchenrechts um Auskunft in einer 
Erbsache gebeten. In Buttwil war der Generationenwechsel im Gange. Der 
Hof wurde von Vater Martin Leonz an Sohn Josef übergeben. Da hatte sich 
eine Missstimmung in die Familie eingeschlichen und drohte die Geschwister 
zu spalten. Er nahm ihre Erklärungen auf und versuchte ihr sachlich den 
Rechtsstandpunkt zu erklären: «Ich könnte allerdings bei dieser Sache auch nicht mit-
helfen. Und ich glaube es wird sich darüber wohl auch niemand aufhalten. Denn ich besitze 
(Gott sei Dank) nichts. Was ich erhielt, das fasste ich gleichsam als Auskauf auf und alles 
ist natürlich sofort in den Besitz des Klosters übergegangen, dessen Mitglied ich bin, gleichsam 
als Geschenk und zugleich als Ersatz für die Auslagen während dem Noviziat, wo ich noch 
nicht Klostermitglied war. Jetzt bin ich aber absolut Besitz- und Erwerbsunfähig kraft des 
Gelübdes der Armut – das nur nebenbei.»  
 
 

 
Abb. 3: Die Musikgesellschaft der päpstlichen Schweizergarde, Kartengruss zu Ostern 1907. 
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Er versuchte die Wogen zu glätten, mahnte zur Zurückhaltung und fürchtete 
um den Frieden und Zusammenhalt der Geschwister: «Es würde mir in der Seele 
wehtun, wenn das bisher so gute, wahrhaft aufrichtige Verhältnis, das wir Geschwister unter 
uns hatten, wegen eines solchen Zwistes auch nur im Mindesten getrübt würde. Gerade die 
letzte Zeit habe ich oft an die vergangenen Tage gedacht, mich erinnert an die, wenn auch 
nicht immer heiteren, wolkenlosen, so auch trauten Tage, die wir alle beisammen im Eltern-
hause beim lieben Vater und der unvergesslichen Mutter verlebten. Wenn es auch hie und da 
ein kleiner Zwischenfall gab, wir haben uns doch gut verstanden und einander aufrichtig 
geliebt. Jetzt sind wir alle schon längst auseinander. Die liebe Mutter ruht schon über ein 
Jahrzehnt im kühlen Grab und teure unvergessliche Geschwister mit ihr (glaube mir, ich 
konnte mich gerade jetzt bei dieser Erinnerung der Tränen nicht erwehren). Der liebe Vater 
ist schon ein Greis von 75 Jahren und er sollte es noch erleben, dass seine Kinder – ich sage 
nicht, sich entzweien, soweit wird’s hoffentlich nicht kommen – aber doch sich nicht mehr so 
recht zusammen finden. Ich habe mich wirklich schon oft gefreut, dass wir alle doch im Gan-
zen ordentlich versorgt sind und besonders noch immer in innigem Verkehr stehen – und das 
sollte nun aufhören! Nein, das wollen wir energisch verhüten. Der Friede soll doch mehr wert 
sein als 200 bis 300 Franken. Und ist vielleicht bei der Sache durch Leidenschaft das eine 
oder andere bittere Wort gefallen, wenn die Sache in ruhiger Stunde überlegt wird, so wird es 
nicht so ernst zu nehmen sein. Hoffentlich wird doch der Verkehr zwischen den beiden Fa-
milien nicht etwa aufhören.» Dann schrieb er weiter, dass er im Sommer gerne kurz 
in die Heimat auf Besuch käme, aber sollte ein Konflikt entstehen, darauf ver-
zichten würde. 

Im Jahre 1907 schloss er seine Studien ab, reichte die Doktorarbeit ein 
und wurde im Juni von Abtprimas Hildebrand de Hemptinne mit der Doktor-
würde im kanonischen Recht (Dr. iur. can.) ausgezeichnet. Die Erbsache in der 
Heimat wurde geregelt und P. Hugo durfte im Juli als frisch gebackener Doktor 
des Kirchenrechts seine Lieben in der Heimat besuchen. 

Der promovierte Jurist arbeitete noch zwei Jahre in Rom, seine Mithilfe 
an der Codifikation des Kirchenrechts wurde geschätzt und die Leitung der 
Benediktiner möchte ihn in Rom behalten. Die Briefe aus dieser Zeit zeigen, 
dass es dem jungen Gelehrten in Rom gefiel und er sich wohlfühlte. Im Mai 
1909 berichtete er dann, dass er sich freue, bald nach Gries zurückkehren zu 
dürfen.  
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Neue Aufgaben im Kloster und Ratschläge an die Schwester 
In der zweiten Hälfte des Jahres 1909 kehrte er, dem Rufe von Abt Ambros 
Steinegger folgend, ins Kloster zurück. Er lehrte nun an der Stiftsschule Kir-
chenrecht und Kirchengeschichte. Daneben wirkte er im Kloster als Zeremo-
niar und Kustos (Archivar). 

Die Kinderschar von Emerentia war in den vergangenen Jahren auf acht 
angewachsen. Der älteste Sohn hatte die landwirtschaftliche Schule besucht 
und absolvierte 1911 die Rekrutenschule. Die älteren Töchter genossen ihre 
weitere Ausbildung bei den Schwestern im Melchtal. Dieses beurteilte P. Hugo 
in mehreren Briefen als gute, im Hinblick auf die religiös-sittliche Erziehung 
der Töchter als vorzügliche Lösung. Doch nun besuchte eine der jüngeren 
Töchter die Bezirksschule in Muri. Er nahm dies verwundert zur Kenntnis und 
kommentierte seine Erfahrungen an der Bezirksschule. Er verbarg seine Ab-
neigung gegenüber dem liberalen Kanton Aargau nicht, vergass aber auch 
nicht, seine Schwester an die Vertraulichkeit seiner Äusserungen zu mahnen, 
denn er möchte den liberalen Aargauer Zeitungsmachern keinen Anlass für 
klosterkritische Artikel liefern. Als Rechtsgelehrter war er da sehr vorsichtig. 
Am Schluss interessierte ihn wieder einmal die Dorfpolitik von Buttwil und bat 
um Auskunft zu einem Artikel im ‹Freischütz›: 

Stift Muri-Gries, 10. Juni 1911 
[…] Etwas verwundert hat es mich, ich sage es offen, dass Elise6 die Bezirksschule 
besucht. Ich bin auch ein alter Veteran von Muri und zwar war ich seiner Zeit für 
die Bezirksschule nicht wenig begeistert, ich glaube auch sagen zu dürfen, dass ich bei 
Professoren und Schülern nicht schlecht gelitten war. Aber das habe ich auch schon 
gedacht, wenn ich von Muri nach Aarau gegangen wäre, dann wäre ich jetzt gewiss 
nicht ein Mitglied des Stiftes Muri, sondern möglicherweise ein liberaler aargauischer 
Politiker. Ich erinnere mich noch gut, wie mir der Vater oft sagte, «Du wirst no 
liberal». Nun. Ich bewahre zwar heute noch meinen alten Lehrern in Muri ein gutes 
Andenken und eigentlich politisiert oder gar gegen die Kirche gearbeitet hat in der 
Schule keiner; aber dies genügt zur Erziehung nicht, dass man nicht gegen die Religion 
arbeitet, sondern die Religion ist und bleibt das Fundament der Erziehung. Und 
Eindruck macht es auf junge Leute doch, wenn sie wissen, dass ihre Lehrer in religi-
öser Beziehung ziemlich negativ sich verhalten oder zum Mindesten undifferenziert 
sind. Nun wenn die spätere Bildung damit gut wird, kann ja alles gut gehen. Ich 
begreife deshalb wohl, wenn man aus finanziellen Gründen besonders angehende Stu-
denten in die Bezirksschule schickt oder, wenn einer später in der Familie bleibt. – 

 
6  Tochter von Emerentia. 
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Weniger begeistern kann ich mich für den Besuch der Bezirksschule für Mädchen. Ich 
glaube nicht, dass die Bezirksschule für wahre Herzensbildung, die besonders jungen 
Mädchen nottut, die richtige Bildungsstätte ist. Besonders, wenn Elis etwa Lehrerin 
werden soll, dann möchte ich Sie schon ernstlich mahnen, das gute Kind nicht von 
Muri nach Aarau zu schicken; dem guten Kind möchte ich denn doch eine bessere 
Bildung wünschen. Katholische Institute, z. B. Menzingen, leisten entschieden auch 
wissenschaftlich ebenso viel oder mehr als Aarau, von der übrigen Bildung ganz ab-
gesehen, die aber noch wichtiger ist als die wissenschaftliche. Auch der ganze Ton der 
Aarauerinnen hat mir nie zugesagt. Es ist eben ein ganz anderer Bildungsgang. 
Schwierigkeiten wird freilich die Prüfung bieten, aber, wenn nach Absolvierung von 
Menzingen noch ein Jahr Aarau besucht würde, dann würde es mit der Prüfung auch 
gehen. Und die Auslagen für dieses Jahr würden durch die Vorteile der Erziehung 
in einem katholischen Institut weit aufgewogen. Eine gute Lehrerin soll eben erzogen 
werden, nicht bloss in den verschiedenen Disziplinen instruiert werden. Gewiss werden 
auch Marie und Emerentia7 durch ihren Aufenthalt in Melchtal so viel erfahren 
haben, dass sie meine Ausführungen verstehen. 
Bitte also um Entschuldigung für diese Äusserungen oder meine Einmischung. Und 
diese Äusserungen und den Brief, bitte ich recht diskret zu gebrauchen, sonst könnten 
sie etwa gelegentlich der Freiämter Zeitung Stoff zu einem Leiter bieten. 
Was ist mit dem Prozess des Gemeinderates von Buttwil, der im Freischütz gegen 
einen ‹Jungvogel vom Berg› angekündet war? Was ist das für ein Singvogel? 
Nun zum Schlusse! Bitte recht, meine obigen Bemerkungen richtig aufzufassen. 
Herzliche Grüsse an alle von P. Hugo 

Die Nichten im Institut Melchtal oder in Anstellungen ausser Haus vergassen 
ihren Onkel im Kloster Muri-Gries nicht und schrieben ihm auch fleissig 
Briefe, diese erwiderte er mit einfühlsamen Worten oder liess über Mitbrüder 
im Kollegium Sarnen Grüsse ins Melchtal ausrichten. 

Gries, 31. Dezember 1911 
Meine liebe Nichte! 
Empfange meinen besten Dank für Deine freundlichen Glückwünsche und besonders 
für die heilige Kommunionen und Gebete. Ich wünsche Dir ebenfalls von ganzem 
Herzen Glück und Segen für das ganze kommende Jahr. Benütze die Zeit recht, 
damit die schönen Tage der Institutszeit für Dein ganzes Leben eine feste Grundlage 

 
7  Töchter von Emerentia. 
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bilden, besonders in religiöser Hinsicht. Der Name Jesu möge das ganze Jahr Dein 
Leitstern sein. 
Der Friede Gottes erfülle Dein Herz und sei allzeit mit Dir, das wünscht Dir von 
Herzen. 
Dein Onkel P. Hugo Huwyler OSB 

Im Jahre 1912 fanden Ostergrüsse auf einem Kärtchen den Weg ins Freiamt. 
Vater Martin Leonz in Buttwil hatte auch wieder einmal zur Feder gegriffen 
und von Bruder Burkard hatte er nach langer Zeit wieder einen Brief aus den 
Missionen in Ostafrika erhalten. Ob ihn dieser Brief gefreut hatte, schrieb er 
nicht – der Briefkontakt der beiden Brüder im geistlichen Stande, aber in sehr 
unterschiedlichen Weinbergen des Herrn tätig, war nicht sehr intensiv. 

Stift Muri-Gries, 6. April 1912 abends 
Meine Lieben! 
Von ganzem Herzen meine besten Ostergrüsse! Möge ein recht frohes Alleluja die 
Herzen von Euch allen erfüllen zum opferfreudigen christlichen Ringen um den ewigen 
Siegespreis. Das ist ja in kurzen Worten die Predigt, die der Auferstandene uns hält. 
Hier leiden, kämpfen, aber nicht umsonst, sondern um einen ewigen, unvergänglichen 
Lohn, deshalb auch hier schon Freuden in echter christlicher Gesinnung. Jetzt seid 
Ihr wohl wieder alle vollzählig in der Familie, da Anna8 wie sie mir mitteilte, wieder 
in den trauten Kreis zurückkehrt. Ich danke Ihr von Herzen für die Glückwünsche 
zum Namensfest, das aber erst am 29. dieses Monats gefeiert wird. Dem lieben Vater 
habe ich zum 80. Geburtstag gratuliert und er hat mir in sehr herzlicher Weise ge-
antwortet. – Auch Burkard hat mir nach so langem Schweigen wieder einmal ein 
Lebenszeichen gegeben. 
Hoffe bald wieder einmal etwas zu vernehmen mit vielen Grüssen P. Hugo 
Gelegentlich freundliche Grüsse an Fam. Wobmann und die Verwandten in Wal-
lenschwil9. 

  
 
8  Tochter von Emerentia.  
9  Familie Wobmann, wohnhaft in Wiggwil, Beinwil, war ein verwandtes Ehepaar. Marie 

Wobmann war die Schwester von Hieronymus im Grodhof. Die Verwandten in Wallen-
schwil waren die Verwandten von P. Hugos Mutter in Wallenschwil, Beinwil. 
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Karriere und Verantwortung 
Das Jahr 1912 wird zum Schicksalsjahr für den jungen Mönch, in der zweiten 
Jahreshälfte fallen in der Leitung des Klosters einige Amtsträger aus. Abt 
Ambros Steinegger ist fast 80-jährig und gebrechlich, Dekan Alfons Maria 
Augner, er ist seit 1897 Dekan und hat 1911 schon viele Aufgaben von Abt 
Ambros übernommen, ist in der zweiten Jahreshälfte wegen Krankheit fünf 
Monate fern vom Kloster. Im September stirbt Subdiakon Aegidius Gassner 
unerwartet am Eucharistischen Weltkongress in Wien. In dieser schwierigen 
Situation ernennt Abt Ambros den jungen P. Hugo am 25. September zum 
Subdiakon. Im Nachruf von Mitbruder P. Hilarius Imfeld steht dann drei Jahre 
später: «Der neu ernannte Subprior P. Hugo tritt eine ungemein schwierige und arbeitsreiche 
Situation an. Doch der neue Subprior genügte allen Anforderungen vollauf, er war dem 
greisen Abte die rechte Hand und erfreute sich seines unbedingten Vertrauens; das ganze 
Kloster in und ausserhalb der Mauern hatte in ihm einen weise und liebevoll sorgenden Obe-
ren.»  

Es war eine grosse Last, die in dieser Zeit auf den Schultern des jungen 
Mönches lastete. Davon zeugen auch Briefe, die er an Dekan Alfons schrieb 
und dessen Antwort in seiner Personalakte liegen. Dekan Alfons kehrte gegen 
Jahresende wieder ins Kloster zurück. Der Gesundheitszustand von Abt 
Ambros verschlechterte sich schnell und nach zwei Schlaganfällen starb er am 
3. Februar 1913 in Gries. Wenige Tage nach der Beerdigung wurde am 10. 
Februar Dekan Alfons Maria Augner im ersten Wahlgang zum Abt von Muri 
gewählt. Er wurde am 13. Februar geweiht und mit einem grossen Fest in sein 
neues Amt eingesetzt.  

Abt Alfons ernennt seinen Dekan – die Verantwortung wächst 
Der neue Abt war während der bisherigen Zeit im Kloster immer der Obere 
von P. Hugo, zuerst als Novizenmeister, dann als Dekan und nun auch als 
Vorsteher des Klosters. Abt Alfons hatte nach seiner Priesterweihe keine wei-
teren Studien mehr abgeschlossen. Er wurde als treuer Diener seines Abtes mit 
mehreren besonderen Aufgaben betraut und hatte sich ein grosses Beziehungs-
netz im Benediktinerorden aufgebaut. Als Luzerner, er war Bürger von Littau, 
war er auch über Sarnen hinaus in der Innerschweiz sehr bekannt. Im Kloster 
galt er als engagierter, sehr strenger und Disziplin fordernder Oberer. Aus sei-
nen Tagebucheinträgen ist bekannt, dass der junge, gebildete und sehr beliebte 
P. Hugo von Mitbrüdern auch als Anwärter für das hohe Amt favorisiert 
wurde. Am 10. Februar 1913, also am Tag der Abtswahl, schrieb P. Alfons in 
sein Tagebuch: «Wegen einer unklugen Bemerkung, die ich vor der Wahl gemacht haben 
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soll und mir zum Vorwurf gemacht wurde, beruhigten mich Abt-Präses und Notar P. Ni-
klaus, indem sie sagten: ‹sie dürfen vollkommen ruhig sein!› Einige wollten sogar die Wahl 
kassieren; aber Abt Thomas versicherte unserem rechtsgelehrten P. Hugo, dass dazu absolut 
kein Anlass sei. Ich blieb bei allem, was in dieser Hinsicht geurteilt wurde, ruhig.» Jahre 
später konterte Abt Alfons in einem Brief an einen Mitbruder Vorwürfe, dass 
man ihm Wahlbeeinflussung unterstellte, dass er sich für den einzig fähigen 
gehalten habe und, dass er seinen Nebenfavoriten P. Hugo Huwyler einzu-
schüchtern versucht habe.  

Der neue Abt ernannte nur drei Tage nach der Weihe den jungen Rechts-
gelehrten zum Dekan. «Es war daher nichts anderes als die Erfüllung eines allgemeinen 
Wunsches, dass der neugewählte Abt Alfons P. Hugo Huwyler am 16. Februar 1913 zum 
Dekan ernannte,» so stand es zwei Jahre später im Nachruf von P. Hugo. Es 
dürfte demnach unter den Mitbrüdern eine grössere Gruppe den jungen P. 
Hugo unterstützt haben.  

Nicht der neuernannte Dekan selber meldete diese Ehre in die Heimat, 
sondern Abt Alfons macht die Ernennung der Schwester auf dem Lindenberg 
bekannt. Auf seiner neugedruckten Visitenkarte meldete er die Neuigkeit in die 
Schweiz, er bat die Schwester, falls die frohe Kunde noch nicht in der Heimat 
verbreitet sei, dies nach Buttwil und an Pfarrer Koller in Muri weiterzuleiten. 
Er kündigte an, dass P. Hugo im kommenden Sommer sehr wahrscheinlich 
eine Schweizerreise machen dürfe. Bemerkenswert war auch, dass sich der 
neue Abt in diesen Tagen über seine Gesundheit äusserte: «Gesundheitlich 
dürfte es mir noch besser gehen». 

 

  
Abb. 4: Karte vom 18. Febr. 1913 von Abt Alfons. 
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Der junge Dekan stürzte sich in die neue Aufgabe, ob ihm Abt Alfons den 
Heimaturlaub im Sommer 1913 bewilligte hat, ist nicht bekannt. Seine Briefe 
wurden kürzer, die Inhalte beschränkten sich auf die Grussbotschaften und 
Glückwünsche. Er schrieb nicht mehr über seinen Alltag und welche Aufgaben 
er im Kloster wahrnehmen musste.  

Gries, 22. März 1913 
Meine Lieben! 
Endlich wieder einmal ein Lebenszeichen! Bitte vorerst um Entschuldigung; denn ich 
habe jetzt so viel Arbeit, dass zum Briefeschreiben die Zeit fast erstehlen muss. Nach-
träglich recht herzlichen Dank für die mir dargebrachten Glückwünsche anlässlich 
der Ernennung zum Dekan. Dem Joseph gratuliere ich nachträglich zu seinem Na-
mensfest, ich vergesse Euch alle nicht in der heiligen Messe. 
Allen recht herzlichen Ostergruss, besonders möge der Auferstandene auch M.10 den 
wahren Osterfrieden und seine Gnade bringen für das kommende wichtige Jahr.  
Allen herzlichen Dank und Gruss von Eurem P. Hugo, Dekan 

Die besten Wünsche zum Namenstag an seinen Firmpaten und Schwager Hie-
ronymus schrieb er am 1. Oktober auf einer Visitenkarte in aller Eile und ver-
spätet. Zur Entschuldigung musste er aber anfügen, dass im Südtirol die Feste 
von Ursus und Viktor und Hieronymus nicht an den gleichen Tagen wie in der 
Schweiz gefeiert würden. Gleichzeitig verdankte er mehrere Briefe von 
Schwester und Nichten.  

Am Neujahrstag 1914 schrieb er am frühen Morgen die Grüsse zum 
Neuen Jahr an seine Lieben in der Heimat: «Den Neujahrstag will ich doch nicht 
vorübergehen lassen, ohne zu zeigen, dass ich in Liebe Euch aller gedenke. – Ich danke recht 
herzlich für die mir entbotenen Neujahrsgrüsse und -wünsche, die ich von ganzem Herzen 
erwidere. Das Christkind möge alle das ganze Jahr hindurch treu behüten und segnen. Ich 
werde heute im Amte, das ich zelebrieren werde, an Euch besonders denken.» Er werde 
seine Nichten ins Gebet einschliessen, vor allem jene, die im kommenden Jahr 
wichtige Schritte in ihrem Leben vor sich haben. Er wusste, dass an diesem 
Tag seine älteste Nichte Verlobung feiern würde, sie möge guten Mutes sein 
und im Vertrauen auf Gott der Zukunft entgegen sehen. Er werde im Geiste 
am Familienfeste teilnehmen. Einer Nichte wünschte er einen guten Engel als 
Begleiter, sie trat eine Lehrstelle in den Walliser Bergen an.  
 
10  Marie. Die älteste Tochter von Emerentia stand vor der Verlobung. 
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Krankheit und Tod 
Nach seiner Rückkehr ins Kloster im Jahre 1909 berichtete P. Hugo wenig über 
sein Befinden. In dieser Phase schrieb er mehrmals, dass er keine Zeit habe 
und in aller Eile schreibe. Seine Briefe wurden kürzer, seine blumige, beschrei-
bende Sprache findet sich nicht mehr, über seine Gesundheit schrieb er kein 
Wort in seinen Briefen. 

Der erste Hinweis auf eine Krankheit von P. Hugo findet sich in den 
Tagebuchaufzeichnungen von P. Alfons Augner am 16. Januar 1911. «In dieser 
Woche erkrankten nicht weniger als 8 Confratres an Influenza, die Patres Wilhelm, Sales, 
Luitfried, Bonifaz, Ambros, Ildefons, und Frater Karl. P. Hugo lag am längsten im Bett 
und hatte ziemlich hoch Fieber.» Hinweise auf den Verlauf der Erkrankung finden 
sich in den Nachrufen. «In den Jahren 1913 und 1914 stellte sich dann unheimliches 
Asthma ein», schrieb sein Mitbruder, P. Hilarius Imfeld, im Nachruf. Die Mit-
brüder berichteten in ihren Briefen erst nach dem Tod über die Krankheit ihres 
Dekans. 

P. Hugo selber schrieb zum ersten Mal im Brief vom 23. Juni 1914 von 
seiner Gesundheit. Er kündigte einen Kuraufenthalt in der Wasserheilanstalt 
Dussnang an. Er schrieb voller Zuversicht: 

Meine liebe Schwester! 
Teile Dir und Deinen Lieben mit, dass ich heute zu einem 4 – 5 wöchigen Kurau-
fenthalt nach Dussnang, Kt. Thurgau, verreise, da ich in letzter Zeit etwas herzlei-
dend bin. Die Sache ist noch nicht gefährlich und wird durch Ruhe und Schonung 
wieder ganz gut werden. Hoffe, am Ende der Kur, Euch kurz besuchen zu können. 
Mit herzlichen Grüssen P. Hugo, Dekan 

Am 24. Juni reiste er mit P. Ildefons Heule nach Dussnang, er beschrieb zwei 
Tage später an Abt Alfons, wie er die Reise und den vergangenen Tag erlebte 
und wie er gelitten hatte:  

Hochwürdigster Gnädiger Herr! 
Vorab den herzlichsten Dank für den Willkomm-Gruss, den Sie mir voraus ge-
schickt und der mich und P. Ildefons sehr freute. 
Wir sind glücklich und gut gereist. Den Br. Beat haben wir zwar sehr schwach ge-
funden, jedoch erklärte Dr. Zelger seinen Zustand nicht für ungünstig und machte die 
besten Hoffnungen. Den Tag nach der Ankunft hier in Dussnang also gestern musste 
ich grösstenteils im Bett zubringen, da ich wahrscheinlich von der Reise überanstrengt 
heftiges Kopfweh hatte und brechen musste, ähnlich wie vor etwa 14 Tagen. Heute 
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geht es besser. Hier gefällt es mir bis jetzt recht gut. Die Schwestern sind sehr entge-
genkommend und dienstfertig. Die Applikationen werden mir pünktlich nach Vor-
schrift appliziert und so hoffe ich, es werde wieder alles in Ordnung kommen. Die 
besten Empfehlungen und Grüsse von P. Ildefons, besonders aber von Ihrem dank-
barst ergebenen P. Hugo, Dekan. 
Herzliche Grüsse an P. Subprior und alle lieben Mitbrüder 

Dass seine Gesundheit schon stark angeschlagen war, verheimlichte er gegen-
über den Verwandten. Ob die Kur Wirkung zeigte, ist nicht bekannt. Den an-
gekündigten Besuch im Freiamt konnte er nicht mehr machen, denn in Europa 
verschärfte sich die politische Lage in den letzten Julitagen 1914 zusehends und 
dunkle Wolken eines kommenden Krieges zogen auf. So reiste P. Hugo in den 
ersten Augusttagen eilends nach Gries zurück. Doch er fand weder Ruhe noch 
Erholung. Im Tirol wurden Truppen mobilisiert. Sie zogen nach Osten, erlitten 
hohe Verluste und diese schlechten Nachrichten trafen allmählich in der Hei-
mat bei den Familien der Toten ein. Die Mönche im Kloster litten mit. Aber 
P. Hugo erreichten auch schlechte Nachrichten aus Buttwil. Sein Vater Martin 
Leonz war alt und schwach geworden. Er starb am 4. September 1914 im Alter 
von 82 Jahren. P. Hugo reiste zur Beerdigung ins Freiamt. Er betrat den Boden 
seiner geliebten Heimat zum letzten Mal und es wurde sein letztes Zusammen-
treffen mit seinen Verwandten. Er reiste als österreich-ungarischer Staatsbür-
ger, denn als Ausländer war die Einreise bei seiner Rückkehr nach Gries nicht 
mehr gesichert. Er hatte sich anfangs September einen österreich-ungarischen 
Reisepass ausstellen lassen, die Staatsbürgerschaft seiner neuen Heimat hatte 
er bereits im Jahre 1911 angenommen. 

Die Erkrankung hatte im Laufe der Zeit verschiedene Organe erfasst 
und im Spätherbst 1914 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Abt Al-
fons erkannte den Ernst der Lage und begleitete seinen Dekan in den ersten 
Dezembertagen nach Innsbruck zu Dr. Posserlet, einen Spezialisten für Nie-
renkrankheit. Der ärztliche Befund steht im Nachruf von P. Hilarius Imfeld: 
«Die Diagnose eines Spezialisten hat ergeben, dass jenes Herzleiden nur die Begleiterschei-
nung einer tiefer liegenden und schon allzu weit entwickelten Nierenentartung darstellte, wo-
gegen menschliche Kunst und ein Heilmittel nicht mehr zur Verfügung stehe.» 

Im Neujahrsbrief 1915 schickte Abt Alfons positive Nachrichten ins 
Freiamt. Der Zustand musste sich dann aber wieder verschlechtert haben. Die 
ersten Wochen des neuen Jahres wurden ein Auf und Ab und Abt Alfons 
sandte am Samstag, 16. Januar ein erstes Telegramm ins Freiamt: «Dekans Be-
finden seit einigen Tagen schlimmer, Anzeichen einer Harnvergiftung. Gestern Abend mit 
den heiligen Sterbesakramenten versehen. Bitte den Verwandten mitteilen.» 
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Die Telegramme adressierte er ans Pfarramt in Muri, Pfarrer Josef Koller 
schrieb diese ab und liess die Abschriften zu Bruder Josef nach Buttwil und zu 
Schwester Emerentia auf den Grodhof bringen. Pfarrer Koller sandte sofort 
eine Antwort nach Gries: «Wir wünschen dem lieben Patienten von ganzem Herzen 
baldige Genesung, wir beten, dass der liebe Gott uns das teure Leben erhalte.» 

Die Antwort aus Gries traf am Sonntagnachmittag, 17. Januar, ein: «Der 
Patient dankt herzlich. Zustand besser, nicht hoffnungslos, aber langwierig.» 

Am 12. Februar verfasste Abt Alfons einen Bericht. Dieser traf am 16. 
Februar, durch Vermittlung von Pfarrer Koller, bei den Verwandten ein: 

Berichte Ihnen, dass im Befinden des H.H. Dekans von Zeit zu Zeit Schwankungen 
vorkommen, die uns etwas beunruhigen. Zwar ist der Arzt zufrieden mit dem Allge-
meinbefinden, aber der Patient muss sehr vorsichtig jeden geringsten Diätfehler ver-
meiden und nebenbei Digitalis und andere Beruhigungsmittel einnehmen, die halt doch 
nur Schwerkranken verabfolgt werden. Ich schliesse daraus, dass die vorgekommenen 
Besserungserscheinungen in den vergangenen Wochen doch noch keine sicheren Zeichen 
einer gründlichen und baldigen Heilung gewesen sind. Herr Dekan fühlt sich seit zwei 
Tagen recht schwach infolge von Atemnot, hat geschwollene Füsse, doch ist die Ge-
schwulst ist heute nicht mehr bemerkbar. Wir wollen fortfahren zu beten und zu 
hoffen. Herr Dekan lässt Ihnen und seinen Verwandten die besten Grüsse ausrichten, 
denen ich meinige beifüge. Wir haben viel, viel Schnee und heute schneit es aufs Neue, 
diese Witterung mag für den Kranken auch von ungünstigem Einfluss sein. 
Euer hochw. ergebenster +Alfons, Abt 

Am 18. Februar trafen weitere schlechte Nachrichten bei den Verwandten ein. 
Der Patient habe heftige Anfälle erlitten und stark geschwollene Füsse. Der 
Arzt habe durch Aderlass den Zustand beruhigen können. Anfangs März ver-
schlechterte sich der Zustand zusehends und Abt Alfons schrieb, dass stünd-
lich mit dem Tod des leidenden Mönches gerechnet werden müsse. Ein langer 
Bericht vom 5. März liess fast wieder Hoffnung aufkeimen: 

Seit dem akuten Anfall vom 2. März befindet sich der H.H. Dekan merkwürdiger-
weise recht ordentlich, obwohl damals der Arzt selbst glaubte, in einigen Stunden trete 
der Tod ein. Wir wollen aufs heilige Gebet hoffen; bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
Heute wurde wieder ein Aderlass vorgenommen, was guten Erfolg zu haben scheint 
und den Kranken beruhigt. Hie und da fantasiert er, sah allerlei Leute und Gegen-
den, auch Muri und Buttwil glaubte er vor sich zu haben. Sonst spricht er meist ganz 
vernünftig. Die Einspritzungen erregen jedenfalls allerlei Bilder und Vorstellungen. 
Der Postverkehr ist in dieser Kriegszeit leider sehr verlangsamt. Das Wetter ist sehr 
schön geworden, was auch einen guten Einfluss auf den Kranken übt. Ich soll von ihm 
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viele Grüsse entrichten, nebst bestem Dank für das Gebet und die Teilnahme. Besuche 
wären ihm nicht erwünscht. 
Es grüsst freundlich Euer ergebener +Alfons, Abt 

Der schlechte Gesundheitszustand seines Dekans belastete Abt Alfons sehr, 
parallel zu den Depeschen ins Freiamt finden sich dazu in seinem Tagebuch in 
den ersten Monaten des Jahres 1915 viele Eintragungen zum Krankheitsver-
lauf. In den Märztagen machte er einige sehr persönliche Notizen, auch über 
die Todesstunde seines beliebten Dekans:  

1. März: Herr Dekan war heute sehr leidend, hatte grosse Atembeschwerden und 
Herzbeklemmung. Als ich ihm sagte, ich möchte diese Woche nach Innsbruck reisen, 
sagte er, ich solle nicht fortgehen, denn wenn er sterben würde, hätte er mich gern hier. 
2. März: Heute hatte Herr Dekan wieder einen schlechten Tag; nachmittags 2.00 
Uhr glaubte man, es gehe mit ihm aus. Man liess den Doktor kommen, der auch 
sagte, es könne sich nur mehr um einige Stunden handeln. Es wurden ihm 3 – 4 
Einspritzungen mit Kampfer und Morphium gemacht, sodass der Kranke den ganzen 
Tag bis in die Nacht hinein besinnungslos war. 
3. März: Die Nacht ging ordentlich vorüber. Der Patient sagte heute früh, er habe 
recht gut geschlafen, wusste aber von gestrigen Anfall rein nichts; auch nicht, dass der 
Arzt gerufen worden und dass ich ihm die Sterbegebete vorgebetet. 
11. März: Heute liess mich Herr Dekan rufen und fragte mich, wie es mit ihm stehe, 
ob menschlicher Weise noch eine Rettung zu erwarten sei. Ich bereitete ihn gehörig vor 
auf das Äusserste. Er zeigte sich ergeben und sagte, dass seine Krankheit und jene 
Reise nach Zürich eine grosse Gnade gewesen sei; er werde im Himmel für uns beten, 
dass Gott unser Stift segne, beschütze und erhalte. Er wollte mich umarmen und weil 
dies in seiner Lage nicht möglich war, erfasste er kräftig meine Hand, küsste sie 
wiederholt und bat um Verzeihung für Alles, was mir irgendwie könnte weh getan 
haben, nannte dabei auch alles Menschliche, was sich vor, bei und nach der Wahl 
etwa zugetragen hat. Wir scheiden vollständig im Frieden» sagte er. Dann beichtete 
er nochmals und verlor aber nachher wieder die Geistesgegenwart. 
14. März: Heute ist Herr Dekan sehr schwach und fast nie bei Verstand.  
15. März: Nachts 12.15 wurde ich geweckt. Herr Dekan kam in Agonie. Als ich 
eintrat, erkannte er mich nicht mehr. Nach ¼ Stunde hatte er seine Seele dem Schöp-
fer übergeben; er starb sanft und ruhig, obwohl er vor einer ½ Stunde starke Krampf-
anfälle gehabt, welche aber durch eine Morphium-Einspritzung beschwichtigt wurden. 
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Ich ging, nachdem ich mit P. Placidus, Br. Beat und Kandidat Dominikus Schön-
bächler die Totenvesper gebetet hatte, wieder ins Bett, konnte aber nicht mehr schlafen. 
Gott vergelte dem lieben Confrater in der Ewigkeit Alles, was er mir an Liebe und 
Arbeit geschenkt hat. In der Frühe ging ich in den Chor, las nach der Betrachtung 
die 1. Heilige Messe für P. Hugo selig, schrieb dann verschiedene Telegramme an 
Verwandte, Bekannte und Klöster. 

Die Nachricht vom Ableben des jungen Mönches ist per Telegramm am Mor-
gen des 15. März 1915 im Pfarramt Muri eingetroffen und die traurige Bot-
schaft wurde durch Boten nach Buttwil und auf den Lindenberg gebracht. Die 
Verwandten hofften immer noch auf das Wunder der Genesung, doch die Ge-
bete und Bitten wurden nicht erhört. Die Vorsehung Gottes hatte einen ande-
ren Weg vorgegeben. Die Nachricht traf sie nicht unvorbereitet, doch Trauer 
und Schmerz müssen für Emerentia und alle Angehörigen übergross gewesen 
sein. Vor einem halben Jahr starb der Vater, der ältere Bruder Burkard weilte 
weit weg in Afrika, der Briefkontakt war durch die Wirren des 1. Weltkrieges 
in Ostafrika abgebrochen, seit einem halben Jahr war kein Lebenszeichen mehr 
von ihm in der Heimat eingetroffen. Nun war der Lieblingsbruder, die grosse 
Hoffnung, mit erst 37 Jahren von dieser Welt und seiner Aufgabe im geliebten 
Stift Muri-Gries in die Ewigkeit abberufen worden. 

  Abb. 5: Todesanzeige vom 15. März 1915. 
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Beerdigung im Kloster Muri-Gries 
Die Delegation aus dem Freiamt reiste in der Frühe des 16. März ab; sie traf 
zu später Nachtstunde im Kloster in Gries ein. Dabei waren Pfarrer Josef Kol-
ler aus Muri, Bruder Josef von Buttwil und Schwester Emerentia vom Grod-
hof. Pfarrer Alfred Döbeli aus Basel trafen sie auf dem Weg an der Schweizer 
Grenze. An der Grenze im Rheintal passierte die Reisegruppe die improvisier-
ten Sperren der Schweizer Armee. Sie reisten in ein Land im Kriegszustand, 
Österreich-Ungarn stand an der Seite von Deutschland im Krieg gegen Russ-
land, England und Frankreich. Das Südtirol befürchtete den Angriff der Itali-
ener in den Alpen, während die Südtiroler an der Front zu Russland in Galizien 
verbluteten – wahrhaft eine nicht ungefährliche Reise.  

Abt Alfons erwartete die Gäste in Gries und hielt dies im Tagebuch fest: 
«16. März: Nachts 12.00 Uhr erschienen Msgr. Döbeli aus Basel, Pfarrer Koller aus Muri 
und Bruder und Schwester des P. Hugo selig. Nachmittags erschien Abt Leo aus Marien-
berg. Abends wurde Tafel gehalten.» 

Der Beerdigungsgottesdienst fand am 17. März um halb 9 Uhr in der 
Klosterkirche in Gries statt, beerdigt wurde P. Hugo in der Gruft des Klosters. 
Pfarrer Koller veröffentlichte einen Bericht über die Beerdigung im ‹Frei-
schütz› vom 24. März 1915.  

In Gries wurde letzten Mittwoch dem verstorbenen H.H. Dekan Dr. P. Hugo Hu-
wiler eine sehr würdige Beerdigungsfeier zu teil. Vom Eingang des Klosters aus, wo 
die Leiche seit dem Tode in offenem Sarge in einer geräumigen Halle aufgebahrt und 
von prächtigem Pflanzen- und Blumenschmuck umgeben war, entwickelte sich auf 
dem grossen Vorplatz der Kirche und des Klosters, auf dem sogenannten Kaiser Franz 
Joseph Platz ein imposanter Leichenzug. 
Voran schritt die zahlreiche Schuljugend von Gries in Begleitung ihrer Lehrer, ihnen 
schlossen sich an die Zöglinge des Conviktes, des Lehrerseminars von Bozen, das mit 
einem Vorkurs von Patres vom Kloster geleitet wird. Es folgten die Mitbrüder des 
Verstorbenen, das ergreifende Miserere singend, die Vertreter der übrigen Orden in 
Bozen … Hinter dem Sarge, der in klösterlicher Einfachheit ohne Kranzschmuck 
von vier Confratres getragen wurde, schritt der zelebrierende Abt des Klosters mit 
seiner Assistenz in einem prächtigen, noch sehr gut erhaltenen Ornat aus dem Kloster 
Muri. Anwesend war noch der Abt von Marienberg … Nun folgten die Verwandten, 
ein Bruder und eine Schwester und nach denselben Msr. A. Döbeli und der Pfarrer 
der Heimat des Verstorbenen. 
Es erwiesen dem Verstorbenen Dekan die letzte Ehre der Bezirkshauptmann und 
Stadthaltereirat von Bozen, alle Gemeindevorsteher von Gries, welches gegenwärtig 
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über 6000 Einwohner zählt, Herr Graf von Thun, Oberst a. D. in Uniform, usw. 
Endlich schloss eine zahlreiche Volksmenge den namentlich für die Angehörigen und 
Freunde des Verstorbenen so ergreifenden Leichenzug. 
In der schön restaurierten Klosterkirche fand die Begräbnisfeier statt. Die Leiche 
wurde im Chore aufgestellt und das Libera gesungen. Die Bestattung vollzog sich in 
der neben der Kirche vor acht Jahren neuerstellten Gruft, die für die verstorbenen 
Patres des Klosters bestimmt ist. Das sich anschliessende Requiem wurde von dem 
einfachen, aber sehr schönen Gesang der Mönche begleitet. Alles in Allem es war eine 
durchaus würdige Begräbnisfeier, die uns in unvergesslicher, wenn auch schmerzlicher 
Erinnerung bleiben wird. 
Fügen wir noch das so ehrende Zeugnis bei, das der HH. Abt Alfons Augner beim 
Mittagessen dem lieben Verstorbenen ausstellte: «Das Kloster hat sehr viel verloren, 
unser P. Dekan war ein vollendeter Ordensmann, ein Mann der Wissenschaft und 
Frömmigkeit und strenger klösterlicher Disziplin. R.I.P.» 

Abb. 6: Sterbeandenken, 1915.  
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Würdigung in der katholischen Schweizer Presse 
Der Tod des jungen, gebildeten Mönchs löste in der katholischen Presse der 
Schweiz grosse Bestürzung aus. Das Medienecho war für die damalige Zeit 
sehr gross. Es wurden Nekrologe in folgenden Zeitungen veröffentlicht: 

-  Der Freischütz, Muri, 20. März 1915, von Josef Koller 
- Aargauer Volksblatt, Baden, 20. März 1915, Eingesandt 
-  Vaterland, Luzern, 18. März 1915, gezeichnet K. 
- Neue Zürcher Nachrichten, 27. März 1915, von P. Hilar Imfeld 
- Sonntagsblatt, Luzern, verfasst von Hieronymus Nietlispach 

Der Nachruf in den ‹Neue Zürcher Nachrichten› gewährte einen tiefen Ein-
blick in das Leben des Buttwiler Mönches. Der Verfasser, P. Hilarius Imfeld, 
arbeitete als Pfarrer von Gries sehr eng mit dem jungen Dekan zusammen. Die 
beiden Mönche verstanden sich aber auch menschlich sehr gut und waren in 
der Studienzeit Freunde geworden.  

P. Hilarius beschrieb Herkunft und Werdegang des jungen Huwiler, sei-
nen Eintritt ins Kloster, seine Tätigkeiten und Studien in Rom. Die Zeit im 
Jahre 1912 und die Ernennung zum Subprior bezeichnete er als ungemein 
schwierige und arbeitsreiche Zeit für den jungen Mönch. Er beschrieb auch 
eindrücklich die Leidenszeit des verstorbenen Dekans in den letzten Monaten. 
Sein Wirken als Dekan würdigt er: «Durch unerschütterliche Grundsätzlichkeit, weises 
Masshalten und ungezwungene Natürlichkeit erwarb er sich als Dekan noch im weiteren 
Masse die Liebe seiner Mitbrüder. Er war ein eifervoller und konsequenter Hüter der Ord-
nung und legte nach echter Benediktinerart das Hauptgewicht auf einen würdigen, feierlichen 
Gottesdienst, eine emsige Pflege der Wissenschaft und ein in Liebe sich ergänzendes und 
erhebendes Familienleben im Kloster.» Die Person des Verstorbenen würdigt er im 
letzten Absatz: 

Wir alle haben im Heimgegangenen einen Mann von auserlesener Tugend verloren. 
Wer mit dem Verstorbenen zu leben und zu arbeiten das Glück hatte, der konnte 
tiefe Blicke tun in eine Seele voll heroischem Edelsinnes, restloser Selbstlosigkeit und 
zartestem Gemütes. Dekan P. Hugo selig war von Haus aus eine Sonnennatur und 
brachte Licht und Wärme, wohin immer er kam. Dabei hing er mit inniger Liebe an 
seinem schweizerischen Vaterlande, an dessen Wohl und Wehe er ständigen Anteil 
nahm. Doch auch im Tiroler Lande hat er sich leicht und gründlich eingelebt und 
kannte Verfassung und Gesetze von Österreich-Ungarn wie wenige in seinem Alter. 
Auch das Tiroler Volk hat den offenen und in seiner Pflicht lebenden Mann schnell 
und herzlich lieb gewonnen, wie die ungemein grosse Beteiligung an seiner Beerdigung 
zeigte. Und wie bei der Primiz anno 1903, so war auch der treue Pfarrer Döbeli … 
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mit seinem Amtsnachfolger Pfarrer Koller in Muri wieder da, um dem jungen Freunde 
schmerzerfüllten Herzens die letzte Ehre zu erweisen und den zwei ebenfalls herbei-
geeilten Geschwistern das schwere Opfer leichter zu machen.  
Wir geben uns der sicheren Hoffnung hin, dass je mehr wir hienieden verloren, umso 
mehr drüben gewonnen haben. 

 
 

Abb. 7: Die neu erstelle Gruft in Muri-
Gries, 1915, in der «…Pater Hugo, 
Dekan, selig ruht». 

Abb. 8: Stiftskirche und Kloster Muri-Gries vor 
dem Ersten Weltkrieg. 

Das Leben und die Geschichte nehmen ihren Lauf  
Die Geschichte von P. Hugo Huwiler war mit seinem Tod nicht abgeschlossen. 
Ein Teil entstand erst in den Jahren nach seinem Ableben. Emerentia verarbei-
tete den Verlust ihres Bruders, indem sie den Briefwechsel mit dem Stift Muri-
Gries intensivierte. Sie schrieb sich Trauer und Schmerz in vielen Briefen von 
der Seele und nahm weiterhin Anteil am Geschehen im Kloster.  

Der nachfolgende Schriftverkehr mit Abt Alfons Maria Augner und wei-
teren Mitbrüdern aus dem Kloster Muri-Gries, bis 30 Jahre über den Tod von 
P. Hugo hinaus, zeugen von der hohen Achtung, die der junge Dekan im Klos-
ter genoss, aber auch von der Verbundenheit des Stifts und der Mönche mit 
der alten Heimat, dem Freiamt. Weitere 60 Schriftstücke aus dieser Zeit bezeu-
gen dies. Emerentia erhielt in diesen Briefen von den Mönchen sehr viel Trost, 
Zuspruch, Hoffnung und Kraft zur Verarbeitung ihres Verlustes. Die Mönche 
durften ihr aber auch viele persönliche Angelegenheiten anvertrauen, sie konn-
ten über ihr Heimweh und andere Sorgen klagen. Sie genoss ihr Vertrauen. 
Diese Frau muss bei ihren zwei Besuchen in Gries einen überaus guten Ein-
druck auf die Mönche gemacht haben und die Mönche mit ihren Briefen, mit 
einem hohen, fesselnden Niveau zu ihren ausführlichen Antworten angespornt 
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haben. Leider ist nur ein Brief von ihr an Dekan Bonifaz Stücheli, Nachfolger 
von P. Hugo, erhalten geblieben.  

Abt Alfons Maria Augner führte Kloster und Mönchsgemeinschaft 
durch die entbehrungsreiche Zeit des Ersten Weltkrieges und durch die Zeit, 
in der das Südtirol mit katastrophalen wirtschaftlichen Folgen unter die Herr-
schaft von Italien kam. Aber auch durch die Ungewissheit über die Zukunft 
von Kloster und Klostergemeinschaft in Gries, denn das Kloster verlor durch 
diesen Obrigkeitswechsel seine Schutzmacht, das Haus Habsburg und den Kai-
ser in Wien. Der Konvent musste hinnehmen, wie Bozen und Gries durch die 
Faschisten ‹umgebaut› wurden und sich viele Süditaliener im Südtirol ansiedel-
ten. Er baute in Sarnen das Professorenheim und vergass bei seinen vielen Rei-
sen das Freiamt nicht. Es sind mehrere Reisen ins Kloster Hermetschwil, in 
die Klosterpfarrei Boswil, aber auch auf den Grodhof dokumentiert. Abt Al-
fons starb im September 1938 und fand seine letzte Ruhestätte in Sarnen. Sein 
Nachfolger, Abt Dominikus Bucher (1938–1945), führte den Briefwechsel wei-
ter. Die letzten Briefe tragen Daten des Jahres 1944. In dieser Zeit war durch 
den Faschismus noch mehr Unfreiheit, Zwang und mit dem Zweiten Weltkrieg 
wiederum Tod und Verwüstung über das Südtirol hereingebrochen.  

Emerentia Nietlispach-Huwiler starb im September 1942. Dem Trauer-
gottesdienst in der Pfarrkirche Beinwil stand Abt Dominikus Bucher vor, er 
war für diesen Beerdigungsgottesdienst ins Freiamt gereist.  

Bemerkungen des Autors  
Die Texte aus den Briefen sind in Originalschreibweise wiedergegeben, es wur-
den nur offensichtliche Schreibfehler korrigiert oder die Schreibweise ange-
passt, um die Verständlichkeit zu verbessern.  

Im Heimatschein wurde der Familienname von Leonz mit Huwiler ge-
schrieben, dies ist die Schreibweise der Huwiler von Buttwil. Seine Mutter war 
eine geborene Huwyler von Wallenschwil, die Schreibweise der Huwyler mit 
Bürgerort Beinwil. P. Hugo verwendete in seinen Briefen beide Schreibweisen, 
als Dekan unterschrieb er nur noch mit Huwyler. Seine Unterlagen der öster-
reichisch-ungarischen Staatsbürgerschaft trugen alle die Schreibweise Huwyler. 
War der Wechsel eine Referenz an seine verstorbene Mutter?  
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Abb. 9–11: Leonz als Student, Frater und Pater (mit Schwester Emerentia), 1907. 

Burkard Huwiler, der Bruder von P. Hugo, reiste 1888 nach Karthago in Nord-
afrika. Er kehrte 1894 als Priester und ‹Weisser Vater› zum ersten Mal in die 
Heimat zurück, 1897 und 1904 unternahm er monatelange Reisen ins Innere 
von Afrika, 1926 weilte er als Generaloberer für Zentralafrika im Urlaub, er 
wurde 1929 zum Bischof geweiht und war bis 1948 Bischof in Bukoba 
(Tanzania). Während seines letzten Heimaturlaubs im Herbst 1936 wurde er 
als Missionspionier gefeiert und weihte die renovierte und erweiterte Pfarrkir-
che St. Goar in Muri ein. Er starb 1954, im Alter von 86 Jahren, in Bukoba, wo 
er begraben wurde. Über ihn existieren einige Schriften und sein Andenken 
wird in der Verwandtschaft und in einigen Freiämter Pfarreien noch gepflegt. 

  
Abb. 12 und 13:  
P. Hugo und seine Schwester Emerentia auf dem Medaillon der Taschenuhr von Hierony-
mus Nietlispach, Ehemann von Emerentia. 
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Schlussgedanken und Fazit  
Die Begegnung mit dem vergessenen Buttwiler Mönch wurde möglich, da vor 
vielen Jahren durch die mündliche Überlieferung in unserer Familie und die 
Entdeckung der Briefe im Estrich die Neugier erwachte. Aber auch Berichte 
aus der aktuellen Klosterforschung und die guten Beziehungen des Stiftes 
Muri-Gries zum Freiamt haben mich motiviert, mehr Fakten über das Leben 
dieses Buttwiler Bürgers zusammenzutragen und durch eine Auswahl von Tex-
ten ein Bild seines kurzen Lebens zu zeichnen.  

Dank seines tiefen Glaubens weihte er sein Leben ganz Gott. Doch auch 
das Kloster und die vielen Gebete konnten den Verlauf der Krankheit nicht 
ändern. Zu dieser Zeit gab es noch keine wirksamen Medikamente.  

Das Gesamtwerk seines Lebens ist unvollständig. Der Blick von aussen 
ist beschränkt. Es fehlt die Würdigung seines wissenschaftlichen Werks und 
seines Wirkens im Innern des Klosters. Die Aufarbeitung dieser Themen soll 
der offiziellen Klosterforschung vorbehalten sein.  

Viele Gedanken in den Briefen an seine Schwester und die Auszüge aus 
anderen Quellen geben einen guten Einblick in Denkweise und Frömmigkeit 
der damaligen Zeit – Frömmigkeit und Gottesfürchtigkeit, die uns Menschen 
des 21. Jahrhunderts fremd geworden sind. Die Texte offenbaren, wie damals 
die konservative Bevölkerung des Freiamts noch vom Schock der Klosterauf-
hebung geprägt war und dem jungen Kanton Aargau misstrauisch gegenüber 
stand. 

Dem Autor stellte sich die Frage, ob es zu verantworten sei, Teile dieser 
persönlichen Briefe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Je länger ich 
mich mit seinem Leben auseinandersetzte, verspürte ich die Zustimmung mei-
nes Gegenübers. Es offenbarten sich immer wieder neue Fakten und Verbin-
dungen, Wege zu neuen Quellen öffneten sich wie von selbst. Dies stärkte 
meine Gewissheit, dass ein guter Geist als weiser Lenker hinter mir stand – als 
ob der jung verstorbene Buttwiler sein Leben unserer modernen Zeit offenba-
ren wollte. 
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Anhang: Lebenslauf und Stammbaum Dekan Hugo Huwiler 
Lebenslauf  
1878 28. Juni, geboren in Buttwil 
 29. Juni, getauft in der Pfarrkirche Muri auf den Namen Leonz 
1885–1892 Primarschule in Buttwil 
1892–1894 Bezirksschule in Muri 
1894–1898 Stiftschule in Einsiedeln, Austritt aus der zweiten Rhethorikklasse 
 anschliessend Rekrutenschule 
1898 Eintritt ins Kloster Muri-Gries, nimmt den Ordensnamen Hugo an 
1899 17. November, Profess in Muri-Gries 
1903 29. Juni, Priesterweihe im Dom zu Brixen 
 5. Juli, Primiz in Muri-Gries, 15. August, Nachprimiz in Muri 
1905–1907 Studium Universität Sant Anselmo Rom, Doktorat in Kirchenrecht  
1907–1909 Arbeitet weiter an der Aufarbeitung der Erlasse und Dekrete in den päpstli-

chen Archiven (Codifikation des kanonischen Rechts) 
1909 Rückkehr ins Kloster, Lektor an der Lehranstalt des hauseigenen Seminars für 

Kirchenrecht und Kirchengeschichte; Kustos, Zeremoniar 
1912 25. September, Ernennung zum Subprior durch Abt Ambros Steinegger 
1913 16. Februar, Ernennung zum Stiftsdekan durch Abt Alfons Maria Augner 
1914 9. September, letzter Aufenthalt in Muri zur Beerdigung seines Vaters 
1915 15. März, Tod und Beisetzung im Kloster Muri-Gries 
 

Stammbaum Familie Huwiler-Huwyler 
Eltern (Heirat am 4. Juni 1860): 
-  Martin Leonz Huwiler, 27. März 1832 bis 4. September 1914.  

Gemeindeammann in Buttwil, Mitglied der Kirchenpflege Muri und der Synode 
-  Anna Maria Barbara Huwyler, 1. Januar 1836 bis 12. Juni.1893, von Wallenschwil 

Kinder: 
1.  Maria Anna, 27. Mai 1862 bis 20. April 1870, stirbt 8-jährig 
2.  Melchior, 8. Mai 1863 bis 27. Januar 1885, stirbt 22-jährig 
3.  Maria Emerentia, 20. Februar 1865 bis 21. September 1942 
 heiratet 1890 mit Hieronymus Nietlispach, Grodhof 
4. Burkard, 7. April 1868 bis 1. Oktober 1954. Weisser Vater,  
 1893 Prieterweihe in Karthago, 1929 bis 1946 Bischof von Bukoba/Tanzania 
5. Anna Barbara, 24. Januar 1870 bis 11. Dezember 1950 
 heiratet 1897 mit German Furrer von Schongau 
6. Josef, 6. April 1871 bis 20. November 1944 
 heiratet 1894 mit Barbara Maria Melliger von Buttwil 
7. Johann, 29. Juli 1873 bis 2. Juli 1874, stirbt 1-jährig 
8. Elisabeth, 6. Juni 1875 bis 10. Februar 1890, stirbt 15-jährig 
9. Jakob, 24. Juni 1876 bis 29 Juni .1876, stirbt nach der Geburt 
10. Leonz, 28. Juni 1878 bis 15. März 1915, 1898 Eintritt ins Kloster Muri-Gries, legt als  

P. Hugo die Profess ab, Dr. iur. can., Dekan  
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Autoren 
 
Martin Allemann beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte des Klos-
ters Muri, publiziert und redigiert Schriften darüber. Er ist Präsident der Histori-
schen Gesellschaft und Redaktor deren Jahresschrift. Zudem ist er als Vizepräsi-
dent der Vereinigung der Freunde des Klosters Muri, Mitglied des Kollegiums für 
Klosterführungen und Kurator des Museums Caspar Wolf Muri vielfältig kulturell 
ehrenamtlich tätig.  

 
Gilles Monney promoviert an der Universität Basel in Kunstgeschichte. Seine In-
teresse betreffen vor allem die Landschaftsmalerei und die Historiographie. Im 
Rahmen seines Masters an der Sorbonne in Paris hat er zwei Masterarbeiten über 
Caspar Wolf geschrieben und dank dieser Forschungen wirkte er an der Ausstel-
lung «Caspar Wolf und die ästhetische Eroberung der Natur» in Basel (2014/2015) 
mit. 

 
Josef Nietlispach, geboren 1948, ist auf dem Grodhof in Beinwil aufgewachsen. 
Nach dem Besuch der Schulen in Beinwil und Muri bildete er sich zum Feinmecha-
niker aus. Später kamen Weiterbildungen zum Betriebsfachmann und Betriebsöko-
nomen hinzu. Während seiner aktiven Berufszeit war er in verschiedenen Projekt-
leiter- und Führungsfunktionen tätig. Nach seiner Pensionierung führte ihn die Ar-
beit an der Familiengeschichte zur Klostergeschichte.  
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Caspar Wolf (1735 – 1783), geboren in Muri, durchwanderte das Berner Oberland und malte innert vier 
Jahren 200 Bilder. Er gilt als Begründer der Schweizer Alpenmalerei. Im Museum Caspar Wolf in Muri 
befindet sich die grösste ständige Ausstellung seiner Bilder.

Der Kunsthistoriker, Fotograf und Bergsteiger Gilles Monney wanderte auf den Spuren Caspar Wolfs 
und fotografierte Orte, die dieser 240 Jahre früher malte. Dabei machte er spannende Entdeckungen 
über Auswahl und Veränderung der Motive.

Der Buttwiler Leonz Huwiler (1878 –1915) trat als P. Hugo ins Kloster Muri-Gries ein. Nach seinen 
Studien in Rom wurde er in jungen Jahren bereits Stiftsdekan. Er verstarb im Alter von 37 Jahren. Seine 
Korrespondenz mit den Freiämter Verwandten wurde auf einem Estrich gefunden und bildet die Grund-
lage für diese Biografie.
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