
  

Wieviel Bairisch erträgt ein Schweizer Nationalheiliger? 
 
Petrus Canisius' Legende von Sankt Moritz und Sankt Urs (1594) und ihre Sprache 
 
Walter Haas, Freiburg/Schweiz 
 
Als die Jesuiten im Jahre 1580 nach Freiburg in der Schweiz berufen wurden, war dieser 
eidgenössische Stand eine katholische Enklave, umzingelt vom mächtigen protestantischen 
Bern, und bedurfte dringend einer Kur zur Erhöhung der konfessionellen Resistenz. Die 
Jesuiten waren die anerkannten Spezialisten für solche Aufgaben, und Petrus Canisius, der 
ehemalige Provinzial ihrer oberdeutschen Provinz, hatte sich einen soliden Ruf als 
Reorganisator darniederliegender katholischer Landschaften erworben. Es war deshalb für die 
Freiburger eine grosse Ehre, dass gerade dieser berühmte Mann zu ihnen geschickt wurde. 
 
Canisius (1521-1597) stammte aus der ostniederländischen Stadt Nimwegen und hatte in 
Köln studiert; aber den grössten Teil seines aktiven Lebens hatte er in Süddeutschland 
verbracht, vor allem in Bayern und Österreich. Es war das Leben eines Spitzenmanagers, der 
immer dort eingesetzt wurde, wo es gerade brannte. So hatte er beispielsweise für kurze Zeit 
in Wien als Rektor der Universität und als Bischof gewirkt, bis genehme Kandidaten für die 
hohen Posten gefunden werden konnten. Er war Gesandter an Konzilien und Reichstagen und 
Hofprediger bei Kaisern und Fürsten gewesen, vor allem aber hatte er unzählige 
Jesuitenkollegien gegründet und gefördert - auch hier in Würzburg (1567). Während Jahren 
lässt sich kaum ein Lebensmittelpunkt für den rastlos Reisenden ausmachen; neben Wien und 
München scheint er vor allem in Augsburg, Innsbruck und Ingolstadt Standquartiere gehabt 
zu haben.1 
 

All dies nahm mit der Entsendung in das kleine, abgelegene und republikanische Freiburg ein 
abruptes Ende - es ist kein Zufall, dass manche diese Berufung eher als Verbannung ansahen. 
Alles fehlte hier, was bisher das Leben des Canisius ausgemacht hatte: Vom höfischen 
Milieu, in dem sich die Jesuiten gewandt zu bewegen liebten, bis zur Druckerei, welche die 
Schriften des produktiven Schriftstellers hätte verbreiten können. Auch das Kollegium, das 
ihm den Lebensraum bieten sollte, musste er wieder einmal erst selber schaffen. 
 
Freiburg war ein Stadtstaat wie Bern oder Zürich, in dem die Regierungsgewalt über das 
Gesamtterritorium von der Hauptstadt ausgeübt wurde. Das freiburgische Territorium 
umfasste sowohl französisch- wie deutschsprachige Untertanen, was etwa auch für Bern der 
Fall war. Die Besonderheit Freiburgs bestand darin, dass auch die Hauptstadt und die 
herrschenden Ratseliten zweisprachig waren, und zwar wohl seit langer Zeit mit einer 
französischen Mehrheit. Bis zur Aufnahme des Standes in die Eidgenossenschaft (1481) war 
denn auch folgerichtig das Französische die meistgeschriebene Sprache amtlicher Dokumente 
gewesen. Nach dem Bundesbeitritt wurde das Deutsche Amtssprache (Schnetzer 1979/80). 
Versuche zur Germanisierung der Stadtbevölkerung blieben allerdings erfolglos (Haas 2000, 
53ff.). 
 
In jesuitischem Gehorsam entwickelte Canisius auch unter den bescheidenen Verhältnissen 
der Provinz eine engagierte Tätigkeit. Unter vielem anderm bemühte er sich um die Gründung 

                                       
1 Die Dokumente zum Leben des Canisius sammelt Braunsberger (1896-1923); bei Oswald/Rummel (1996) 
findet sich die neueste Biographie. 



  

einer Druckerei, die mit Hilfe des Staates 1584 zustande kam. Als Buchdrucker berufen 
wurde Abraham Gemperlin (um 1550-vor 1639) aus Freiburg i.Br.2 
 

Gemperlin betrieb in der Folge die einzige Buchdruckerei der katholischen Schweiz und 
druckte für diesen Markt und seine geistlichen Anstalten vor allem auf Lateinisch, 
beispielsweise theologische Werke des Canisius. Der Jesuit wurde aber auch zu seinem 
wichtigsten deutschsprachigen Autor, denn der alternde Schriftsteller hatte sich darauf 
verlegt, die Legenden schweizerischer Heiliger nachzuerzählen, dem gemeinen einfeltigen 

Leser zu gutem (Sankt Beat 1590, Ajjjv) - und deshalb auf Deutsch.  
 
Es dürfte auf die Sprachgrenzsituation Freiburgs zurückzuführen sein, dass zu den ersten 
Produkten seiner neuen Druckerei sprachdidaktische Publikationen gehörten. Darunter finden 
sich das 'Teutsche Syllabierbüchlein' des Breisgauer Freiburgers Sebastian Helber (Helber 
1593) und ein anonymer 'Kurtzer Bericht Von aussprach Lateinischer / Frantzösischer vnd 
Italiänischer Woertern' (Kurtzer Bericht 1593). In französischer Sprache druckte Gemperlin 
dagegen kaum.3 
 

Es lohnt sich, der Sprache dieser Frühdrucke aus der Südwestecke des deutschen 
Sprachgebiets nachzugehen. Nach einem Gemeinplatz der Sprachgeschichte war damals in 
erster Linie der Drucker und nicht der Autor für die Sprachgestalt eines Druckwerks 
verantwortlich. Das ist korrekt, aber das Wechselspiel zwischen Umgebungs-, Autor- und 
Druckersprache kann sich als komplexer erweisen, als  die einfache Formel erwarten lässt. 
Dies möchte ich im folgenden am Beispiel Gemperlins und seines Autors Canisius vorführen. 
 
Als der Buchdrucker Abraham Gemperlin nach Freiburg kam, musste er schwören, die Zensur 
zu respektieren, keine überrissenen Preise zu verlangen und sich an gewisse sprachliche 
Regeln zu halten. Selbstverständlich war die Eidformel im althergebrachten eidgenössischen 
Deutsch gehalten, der offiziellen Sprache der Regierung und ihrer Kanzlei: 
 
1 Die recht natürliche hochtütsche Orthographÿ, so gmein vnnd bewert ist, soll er 

behalten, vnnd weder schwÿtzer= Beÿerisch noch Niderländische sprachen trucken: 
dieselbige soll er auch nit nach eines Jeden setzers g¥ttduncken endern. (Das Freiburger 
Buch 1985, 67, Faksimile). 

 

So kurz der Text ist - das typische Fehlen der neuhochdeutschen Diphthonge (-tütsch, 

schwÿtzer[isch]) vermag er ebenso zu illustrieren wie die Apokope des Präfixes ge- (gmein). 
Hinweisen möchte ich auch auf die Schreibung von Beÿrisch mit dem traditionellen mhd. 
Diphthong-Digraphen. Nur für uns Heutige ist es paradox, dass Gemperlin in so 
ausgesprochen schwÿtzerischer Landspraach schwören musste, genau diese Sprache im Druck 
zu vermeiden - damals aber unterschied man klar zwischen Geschriebenem und Gedrucktem.  
 

                                       
2 Zu Gemperlin, dessen genauen Lebensdaten  nicht bekannt sind, Schnürer (1944), Horodisch (1945), 
Freiburger Buch (1985); der Drucker schreibt seinen Namen auf den Titelblättern Gemperle, Gemperlein, 
Gemperlin; in der letzten Form hat er handschriftlich unterschrieben. 
3 Bosson (2002) verzeichnet einen einzigen französischsprachigen. Druck (Nr. 19 von 1588), ein offizielles 
Dokument, das den Münzumlauf  zwischen Bern und dem französischsprachigen Neuenburg regelt. 
Französische Bücher fehlen nicht (nur) aufgrund der offiziellen Deutschsprachigkeit der Stadt, sondern auch aus 
ökonomischen Gründen: Die Französischsprachigen der Eidgenossenschaft waren weit überwiegend 
protestantisch, und an einen Export nach Frankreich war aufgrund der hochentwickelten französischen 
Buchdruckerei nicht zu denken. Die ökonomischen Chancen der Freiburger Druckwerke in den verschiedenen 
Sprachen hatte der Rat mit Canisius ausführlich diskutiert (Braunsberger 8, 1923, Nr. 2208). 



  

Viel erstaunlicher ist die Tatsache, dass eine solche Sprachregelung überhaupt in den 
Buchdruckereid aufgenommen wurde. Dies deutet auf eine grundlegende Veränderung der 
Sprachwerteinstellung in Freiburg voraus, auch wenn sie sich noch für längere Zeit nicht auf 
die Sprachproduktion der Kanzlei auswirkte. Der Passus stammte auch kaum aus der eigenen 
Küche der Regierung, denn Ähnliches ist aus der Schweiz sonst nicht bekannt. Auch die 
Bezeichnung der hochtütschen Schreibung als "natürlich" fällt auf, da hochtütsch damals in 
der Schweiz eindeutig als 'ausländisches Deutsch' verstanden wurde (Gut/Haas 1998, 5). Dass 
keine entsprechende Regelung für das Französische vorgesehen war, versteht sich für das 
damalige Freiburg dagegen von selbst. 
 
Ich bin überzeugt, dass Canisius hinter der Bestimmung stand. Drauf deutet unter anderm die 
Tatsache, dass genau jene Sprachen als druckunwürdig gekennzeichnet werden, die Canisius 
am besten kannte - nämlich Niederländisch, seine Muttersprache, Bairisch, die Sprache seiner 
langjährigen Berufsumgebung, und Schweizerisch, die Sprache seines Exils. Wir werden uns 
fragen müssen, wie denn seine eigene Schriftsprache aussah.  
 
Zunächst aber zum Drucker. Für Gemperlin war die Einhaltung der Vorschrift kein Problem - 
im Gegenteil. Er brachte aus Freiburg im Breisgau eine Schriftsprache mit, die bereits 
weitgehend dem grossräumigen "Gemeinen Deutsch" entsprach und die er auch in seinen 
handschriftlichen Äusserungen schrieb: 
 
2 Auff dato den 12 Maÿ Anno 87. hab ich Abraham Gemperlin Buchtrucker auß meiner 

gnädigsten herren Canzleÿ empfangen, die mittel Schwobach Matrice sampt einem 
darzu dienendem Jnstrument, vndt so bald ich gesagte matrices gebraucht haben wirt 
sollen sollche widerumb in gemelte meiner gnädigen Herren Canzleÿ widerumb 
geliffret wer[den]. Actu ut sup[ra]. 
 

Dato den 25 Maÿ hab weitter ein kestlin mit der Mittel Fractur Matrice empfangen, 
sampt dem Jnstrument, No. 23. (Horodisch 1945, S. 17, Faksimilie). 

 

Schon dieser kurze Text zeigt, dass Gemperlins Sprache recht nahe beim heutigen 
Neuhochdeutschen stand - abgesehen von einer gewissen Neigung zu Konsonantenhäufungen. 
Die nhd. Dipththonge sind da (auß, meiner), die alten Diphthonge werden monophthongisch 
geschrieben (Buchtrucker, darzu), das Präfix heisst wie im Mitteldeutschen durchgehend ge- 

(gebraucht, gemelte).4 
 

So also hat Gemperlin geschrieben. Wie er gedruckt hat, will ich an einem Text seines 
deutschen Hauptautors Petrus Canisius zeigen, einem kurzen Ausschnitt aus der Legende des 
heiligen Beatus von 1590: 
 
3 Noch vil schwerer vnd muhlicher ist einem Rebmann / einen Weinberg gar von newem 

zupflantzen / den rauhen grund zubereiten / die Setzling auffzuziehen / die junge 
außschlagende Reben zubeschneiden / vn alles dahin zurichten / daß im Herbst ein 
zeitiges gewunschetes susses Gewachs / das ist / ein liebliche gesunde vnd krafftige 
Frucht deß Weins herfur komme. Vnd warum soll vnd dorffte ich an disem orth nit 
etwas vom Weinstock vnd seinem Bawmann reden? so doch der ewige GOtt selbs durch 
seine erwolte Propheten [...] auch vnser aller Heiland Christus im heilige Euangelio 
dergleichen Parabel vnd Gleichnuß sich gebrauchet [...]. (Sankt Beat 1590, A1r). 

 

                                       
4 Eine kurze Charakterisierung von Helbers Deutsch bei Moser (1921, 157ff.), dazu Gut/Haas (1998, Anm. 41).  



  

Gemperlin druckte also ziemlich genau so, wie er mit eigener Hand schrieb, zusätzlich 
können wir hier noch sehen, dass er nicht nach "bairischem" Brauch zwischen altem <ai> und 
neuem <ei> unterscheidet (heilig wie Wein). Das Suffix -nuß und die Negationspartikel nit 
waren damals über das Oberdeutsche hinaus verbreitet; wirklich oberdeutsch ist sein 
Gebrauch von präfixlosen Partizipien wie kommen (Moritz a 2 v; Beatus Av r). Gemperlins 
Sprache ist ein Gemeines Deutsch in der Variante der nordoberdeutschen Drucker. 
 
Der kurze Vergleich der Schreib- und Drucksprachen Gemperlins macht es wahrscheinlich, 
dass die deutschen Werke des Canisius ihre Sprachform dem Drucker verdankten. Wie aber 
sahen die Manuskripte aus, die Gemperlin von seinem Autor erhielt? 
 
In den neunziger Jahren arbeitete Canisius an einer deutschen Übersetzung des 'Paradisum 
animae' des Albertus Magnus. Dazu schrieb er eine Vorrede, die als Autograph erhalten ist: 
 
4 vnsere Christliche und lobliche voralter haben disen authoren Albertum Magnum recht 

vnd billich alzeit gerumbt und in grosser ehren gehalten, als der seinen Geistlichen 
stand mit ansehlicher frommiheit, tugendreiche wandel, gar trefflicher weissheit vnd 
allerley grossen kunsten zu seiner zeit herlich zierete. Er bluete zwar zu Lauingen in 
Schwaben land da er geboren vnd lebte in seinem angenommenen Bischoff [?] zu 
Regensperg. Do er seinen Christliche Schopffle trewlich [?] weidete, vil lenger aber 
lebte er zu Collen am Rhein, do er S.Thomam von Aquin, vnd vil andere Junger in der 
h. Schrifft fleissig und mit grossem rumb vnderweisete. (Braunsberger 8, 1923, S. 870). 

 

Auch des Canisius Deutsch ist recht "modern" und steht dem Gemeinen Deutsch seines 
Druckers nahe. Im Unterschied zu Gemperlin verzichtet Canisius souverän, aber 
unzeitgemäss, auf alle Umlautbezeichnungen (lobliche, kunsten), und er scheint mit der 
Flexion besonders der Adjektive gewisse Probleme gehabt zu haben: mit tugendreiche 

wandel, do er seinen Christliche Schopffle trewlich weidete. Schopffle übrigens sieht nach 
einer misslungenen Verhochdeutschung eines niederländischen Worts aus. Die gleichen 
Probleme sind in allen deutschen Autographen des Canisius wiederzufinden (Leisibach 1997; 
Haas 1999). 
 
Aber wenn wir von den genannten Schwierigkeiten absehen, folgte Canisius wie sein Drucker 
nordoberdeutschem Brauch. Es ist erstaunlich, dass der Jesuit, trotz seines jahrelangen 
Wirkens in Bayern und Österreich, kaum eine der graphischen Besonderheiten der 
zeitgenössischen bairischen Schreib- und Druckersprache angenommen hat; so fehlen auch 
bei ihm die <ai>-Graphie (Geistlichen, weidete) und die alten Dipthonge (gerumbt, rumb). 
Das ist nur durch bewusste Abwahl zu erklären: Canisius war ein Autor, der den sprachlichen 
Trend der Zeit erkannt hatte. Daran hielt er sich auch im Wortschatz (worauf ich kurz 
zurückkommen werde), und das war natürlich viel wichtiger für Gemperlin: Orthographische 
und flexivische Regionalismen und Idiosynkrasien seines Autors hätte er unschwer 
zurechtrücken können, was beim  Wortschatz viel problematischer gewesen wäre. Der Jesuit 
war also ein Glücksfall für seinen Drucker. 
 
Nur schade, dass Canisius die wenigsten seiner Manuskripte selber zu Papier brachte. In den 
vielbeschäftigten Zeiten hatte er sich daran gewöhnt, seine Texte zu diktieren und dann bis 
zum Nervenzusammenbruch seiner Schreiber umzuarbeiten.5 Wenigstens die Mode des 
Diktierens hielt er in Freiburg bei, und da es hier doch viel weniger hektisch zuging, stand 

                                       
5 Wegen Canisius' Umgang mit seinen Schreibern kam es in den siebziger Jahren zu Differenzen mit dem 
Provinzial Hoffäus (Oswald/Rummel 1996, 36). 



  

ihm auch im wesentlichen immer der gleiche Schreiber zur Verfügung, der Oberösterreicher 
Pater Sigismund Ilsung (1554-1631), zwar kein besonders kluger Geist, dazu schwerhörig und 
von schwacher Gesundheit, aber für Canisius schreiben - "id potest" steht in seiner 
Personalakte (Braunsberger 8,1923, S. 837f.).  
 
Das Fragment des Vorworts zum 'Paradisum animae' ist auch in einer Fassung von Ilsungs 
Hand erhalten, und so sieht des Schreibers Sprache aus: 
 
5 Vnsere Christliche vnd löbliche Voreltern haben disen Autoren Albertum Magnum 

allzijt vast gerüemet vnd in grosser eer gehalten, als der seinen Gaistlichen stand mit 
ansehenlicher frombkait, tugentreichem wandel, fürtrefflicher weishait vnd kunstreichen 
Bucher [C.] gezieret hat. Derselbe zu Laugingen im Schwabenland geborn, ward 
hernachher zu der Statt Regenspurg Bischofe erwehlet, do er seine Christliche 
Schäfflein treulich waidete: hat aber vil lenger zu Cölen am Rein gewohnet da er den 
fürtrefflichen Thomam von Aquino vnd vil andere in dem Prediger Kloster die heiligen 
Schrifft mit grossem ruem leerete. (Braunsberger 8, 1923, S. 871) 

 

Ilsung schreibt konsequent und schlank, er vermeidet (wie auch sein Meister Canisius) 
unnötige Konsonantenhäufungen - aber er schreibt unerschütterlich die typisch bairischen 
<ai>-Graphien für mhd. ei, etwa in weishait, waidete, und hält an den mhd. Diphthongen fest, 
etwa in ruem, gerüemet. Dagegen kommen die früher so kennzeichnenden anlautenden <p> 
ausser in Namen wie Regenspurg kaum mehr vor, und die Deklination (auch der Adjektive) 
entspricht zwar nicht ganz dem heutigen Stand, aber sie hält sich in den Grenzen des damals 
Üblichen. Der krass herausfallende Dativ Plural Bucher geht nicht auf das Konto Ilsungs, 
sondern auf dasjenige des korrigierenden Diktators.6 
 

Canisius' Schreibsituation im kleinen Freiburg stellt sich somit sehr international, oder wenn 
Sie wollen, gesamtwestgermanisch dar: Der Autor, der aus den Niederlanden stammt, diktiert 
in einer Sprache, die er für die zukunftweisende Form des Hochdeutschen hält, die er aber 
nicht bis in alle Feinheiten beherrscht. Sein Schreiber überträgt das Diktierte in die Schrift, 
wobei er aber nicht die überregionale Schreibweise anwendet, in der sein Meister geschrieben 
hätte, sondern soweit möglich den damals im bairischen Sprachraum üblichen 
orthographischen Gepflogenheiten folgt. Dieses Manuskript setzt dann der Drucker aus 
Freiburg im Breisgau in eine Sprache um, die dem damaligen Stand des Gemeinen Deutsch 
nahe kommt. Und all dies spielt sich in einer Umgebung ab, in der das Französische im 
täglichen Leben eine wichtige Rolle spielte, während eine nochmals stark abweichende 
deutsche Schreibsprache den Ton angab; das war für Canisius insofern wichtig, als er zu 
seinen Legenden schriftliche und mündliche Auskünfte einholte. Endlich stellt sich hier 
natürlich wieder einmal die Frage nach dem gesprochenen Frühneuhochdeutschen, denn 
Canisius musste sein Diktat ja mündlich realisieren - wie übrigens seine deutschen Predigten, 
die er oft nach lateinischen Konzepten hielt.7 Dieses Verfahren wäre auch für die Legenden 
denkbar, die mit ihren in der Regel einfachen Sätzen in der Tat auch stilistisch etwas 
Mündliches an sich haben. 
 
Vom rein graphemischen Gesichtspunkt aus war der Weg über die bairische Fassung somit 
ein Umweg, aber Ilsung schreibt orthographisch sicherer und konsequenter als es der 
Diktierende vermocht hätte, und vor allem zähmt er sanft dessen morphologischen 
Anarchismus; er lieferte dem Drucker eine zweifellos willkommene Vor-Redaktion.  

                                       
6 Braunsberger verzeichnet die Korrekturen und ihre Schreiber mit grosser Zuverlässigkeit. 
7 Weijden (1943, 286) mit Verweis auf weitere Literatur. 



  

 
Die deutschen Schriften des Canisius zeigen, dass das komplizierte Arrangement 
offensichtlich funktioniert hat - mit einer Ausnahme. Im Jahre 1594 erschien bei Gemperlin 
die Legende der Heiligen Sankt Moritz und Sankt Urs, die von der Solothurner Regierung in 
Auftrag gegeben worden war. Das Erscheinen des Buches liess lange auf sich warten, und als 
es endlich da war, präsentierte es sich durchaus nicht in recht natürlicher hochtütscher 

Orthographÿ, so gmein unnd bewert ist. Die äussere Sprachgestalt war zwar nicht 
Schwytzerisch oder Niderländisch, jedoch unverkennbar Beÿerisch: 

 

6 Was soll ich dan sagen vnd klagen von den nasweisen Christe / welliche sich 
vnmassiglich ergetzen vnd vertieffen in den Haidnischen / Türkischen / weltlichen / ia 
auch erdichtete Historien / vil halten auf die Abgottische widerwertige Scribente 
Berosum / Herodotum / Xenophontem / Plutarchum: haftig gern lesen von den 
wüetterischen Konigen / Fürsten / Feldherren vn Rottmaistern / so meererstails lose 
TeüfelsTrabante / bluetgirige Tyrannen / blinde Gotzendiener / vnd grausame 
Leütfresser gewesen. (Sankt Moritz 1594, a4v).

 

 

Wenn ich von "unverkennbar Bairisch" spreche, meine ich selbstverständlich nur die 
Schreibung. In dem kurzen Stück finden wir, wie in Ilsungs Konzept, die graphische 
Opposition zwischen <ai> und <ei>: haidnisch gegen nasweis. Sorgfältig ausgedrückt sind 
auch die alten Diphthonge vertieffen (gegen vil), wüetterisch, bluetgirig. Beide 
Besonderheiten fehlen sowohl in den Autographen des Autors wie in den übrigen Arbeiten 
seines Druckers. 
 
Recht konsequent ist mhd. ê durch den Digraphen <ee> ausgedrückt: meererstails, und das 
gilt auch für die kontrahierten Verben geen und steen, für die Gemperlin sonst schon gehen 
und stehen hat, die Landspraach der Stadtkanzlei aber noch stan und gan. An Ilsungs Schreibe 
erinnert auch die Konsequenz und "Schlankheit" der Orthographie, die wesentlich weniger 
Konsonantenhäufungen aufweist, als etwa Autograph und Drucke Gemperlins; in dieser 
Beziehung hat sich übrigens, worauf man ja auch einmal hinweisen darf, die "bairische" 
Schreibweise schliesslich durchgesetzt.  Ich möchte hier keine ausführliche Sprachanalyse 
von Canisius' Text durchführen, das eignet sich schlecht für einen Vortrag. Doch einige 
Bemerkungen zum Wortschatz der Moritz-Legende sind angebracht. 
 
Obwohl Canisius seine Legenden zur Erbauung des gemeinen Mannes geschrieben hat, 
erscheinen sie dem modernen Geschmack verblüffend unattraktiv: Sie reihen fromme 
Gemeinplätze und heilige Phrasen aneinander - von Dramatik oder gar psychologischer 
Entwicklung keine Spur.8 Entsprechend ist der Wortschatz. Es handelt sich vor allem um 
Allerweltswörter; auf einer zufällig herausgegriffenen Seite (Sankt Moritz 1594, 158) finden 
sich unter den Substantiven etwa: Ort, Wort, Waffen, Reich, Hauffen, Fleiß, gehorsam, 

[kriegerische] sachen, vermögen, feind, verächter. Allerweltswörter sind auch die zahlreichen 
eher abstrakten Begriffe der geistlichen Erbauung; auf der gleichen Seite folgen sich Gott, 

Gewissen, christliches Wesen, Abgötterei, Laster usw. Im gesamten Buch, vom 
Dedikationsschreiben bis zum Ende des Legendentexts, herrscht durchwegs die gleiche 
geistliche Funktionärssprache. 
 
Aber dieser Wortschatz hat einen Vorteil: Er mag zwar stilistisch blass sein, aber sein 
Geltungsareal war schon damals das gesamte hochdeutsche Sprachgebiet. Die meisten Wörter 

                                       
8 Die gleiche Dürre stellt Leisibach (1998, 75ff.) in einem Familienbrief des Canisius fest. Auf dessen 
mangelndes Erfindungstalent und seine fehlende literarische Ambition weist auch sein Biograph hin (Broderick 
1963, xi) hin. 



  

sind denn auch heute noch durchaus geläufig, und auch die relativ wenigen Ausnahmen waren 
damals nach dem Ausweis der Wörterbücher gesamtdeutsch gültig, so etwa kirchisch, das 
auch von Luther geschätzt wurde, merklich, notdürftig (i.S. von 'notwendig'), schantz, 

scheinbarlich (i.S. von 'offenkundig'), Zwölf Botten 'Apostel' und manche andere. In der Tat: 
Canisius hat es trefflich verstanden, seine Wörter so zu wählen, dass sie einfach verstanden 
werden mussten. Was der Freiburger Buchdruckereid dem Drucker vorschrieb, das hat 
Canisius auch in bezug auf den Wortschatz vorgelebt: Nämlich die Vermeidung alles typisch 
oder ausschliesslich Niederländischen, Schweizerischen oder Bairischen - der Katalog der 
"verbotenen" Sprachen des Eids ist eine negative Formulierung des sprachlichen Trends der 
Zeit, von dem wir gesprochen haben. Man könnte die Hypothese aufstellen, dass bei der 
Herausbildung der deutschen Gemeinsprache zwei entgegegesetzen Stilebenen von 
besonderer Bedeutung waren: Eine sehr allgemeine und eine eher abstrakte. Andreas Lötscher 
(in diesem Band XXXX) hat es klarer herausgearbeitet: Die Stielbenen der nicht-privaten, 
nicht-situationsbezogenen, nicht-emotionsbetonten, nicht beziehungsorienterten 
Kommunikation favorisiert einen Wortschatz mit geringer lexikalischer Diversität.  
Emotionales und sehr Konkretes dagegen führt sogleich zu Regionalismen und zu Dubletten. 
Auch dafür gibt es in Canisius' Widmungsbrief vielleicht ein Beispiel. Für den Begriff 
'wählerisch (im Essen)' steht einmal selzam und einmal hägklich; das erste Wort scheint eher 
westoberdeutsch, das andere eher bairisch zu sein.9  
 
Das Bairische der Moritz-Legende ist deshalb nur eine dünne Tünche, die sich im 
wesentlichen auf die Orthographie beschränkt. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass 
auch in diesem Fall das Druckmanuskript von Pater Ilsung nach Diktat geschrieben worden 
ist, und es war ihm weder möglich noch gestattet, in den Wortschatz des Meisters 
einzugreifen. Wie Ilsungs Manuskript zum Vorwort des 'Paradisum animae' zeigt, korrigierte 
Canisius inhaltlich oder stilistisch Relevantes, nie aber griff er in die bairische Orthographie 
seines Adlaten ein. Der Buchdruckereid scheint Orthographÿ und sprach praktisch 
gleichbedeutend zu verwenden, aber für Canisius war vernünftigerweise der Wortschatz sehr 
viel wesentlicher für die recht natürliche hochtütsche sprach als die Orthographie - die 
Regelung solcher Details überliess er dem Drucker. 
 
Es fragt sich deshalb, warum Gemperlin für dieses eine Mal seinen Eid und das Vertrauen 
seines Freundes verletzt hat. Die Antwort ist so banal wie einleuchtend: Gemperlin hat 'Sankt 
Moritz' nicht persönlich gedruckt. Ein Hinweis darauf ist schon im Widmungsschreiben an 
die Auftraggeber versteckt,  wo die lange Verzögerung der Publikation entschuldigt wird: 
vnsers hieigen Buechdruckers langwerende[s] abwesen. Seit dem Herbst 1593 bis fast Ende 
1594 versuchte Gemperlin erfolglos, sich in Konstanz eine bessere Existenz aufzubauen 
(Schnürer 1944, 46ff.). Während seiner Abwesenheit führte sein Stiefsohn Johann Strasser die 
Druckerei. Dieser war offensichtlich nicht in der Lage, Canisius den gleichen Redaktions-
Service zu bieten, wie sein Stiefvater; er druckte schliesslich, als dessen Heimkehr sich immer 
weiter hinauszog, das Manuskript Ilsungs so ab, wie er es erhalten hatte - typographisch 
gediegen, aber orthographisch daneben. Deswegen kam für einmal der bairische Umweg ans 
Tageslicht, den wir für sämtliche deutschen Freiburger Drucke von Canisius-Texten 
unterstellen müssen - und niemand scheint sich daran gestossen zu haben.10  
 
Wieviel Bairisch erträgt ein Schweizer Nationalheiliger?  
 

                                       
9 Zu selzam Idiotikon 7, 875; zu hägklich Idiotikon 2, 1118; Schmeller 1, 1071. 
10 Zumindest sind keine einschlägigen Bemerkungen in der Korrespondenz zu finden, die Canisius mit dem 
Solothurner Rat über die Moritz-Legende geführt hat (Braunsberger 8, 1923, Nr. 2311, 2312). 



  

Offenbar recht viel - solange es sich auf die Orthographie beschränkt. Mehr Bairisches wagte 
der Sekretär seinem Chef nicht unterzujubeln. So werden wir nie erfahren, wie des Canisius 
gemeiner Schweizer Mann reagiert hätte, wenn Pater Ilsung dieses eine Mal seine Schantz 
ergriffen und sich als würdiges Mitglied des Fördervereins Bairische Sprache und Dialekte 
e.V. offenbart hätte. 
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