Aus dem Stadtarchiv
Zwei St.Galler in Paris, 1629

Paris: Heute in wenigen Stunden erreichbar, früher
eine Mehrtagesreise
Paris lockt heute mit einem riesigen Kulturangebot, tollen
Restaurants für Gourmets sowie prachtvollen Schlössern
mit gepflegten Gartenanlagen. Ein Aufenthalt in dieser

Weltstadt hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Paris beeindruckte vor vier Jahrhunderten auch Jeremias Locher
und Hans Zübli. Die beiden St.Galler machten sich 1629
auf, die französische Hauptstadt zu besuchen. Die Reise
gestaltete sich allerdings deutlich länger als heute: Die
beiden reisten am 26. August los und erreichten via Bern,
Genf und Lyon am 18. November ihr Ziel. Ihr Rückweg
führte sie ab dem 28. November über Strassburg nach
St.Gallen, wo sie am 7. Januar 1630 eintrafen.
Ob sie die Reise als Kaufleute – mit dem Ziel, Handelsbeziehungen zu knüpfen – oder als reiche Bürger, die eine
Bildungsreise machen wollten, unternahmen, lässt sich
nicht eindeutig feststellen. Offen bleibt auch, warum sie
über ihre Reise ein «Reisbüchlein» geführt haben, für wen
sie diese Aufzeichnungen gemacht haben und wann sie

Das «Reisbüchlein» passt mit seiner Grösse – 7cm x 15cm – in jede
Manteltasche. Vielleicht wurde es von den St.Gallern als Reiseführer
genutzt? (VadSlg Ms 494, S. 1)
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In Lyon trafen Locher und Zübli viele Kaufleute aus St.Gallen.
Der St.Galler Buchdrucker Georg Straub hielt im sogenannten Trachtenbuch
um 1600 fest, wie ein Kaufmann aus St.Gallen damals gekleidet war.
(VadSlg Inc 960, fol. L2r)

Diesen gedruckten Stadtplan von 1770, der in der Vadianischen Sammlung
der Ortsbürgergemeinde aufbewahrt wird, hätten Locher und Zübli zur Orientierung in Paris bestimmt gut gebrauchen können. (VadSlg HB 2860/2, o. S.)

der Stadtbibliothek übergeben wurden. Heute gehört das
«Reisbüchlein» zur Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde.
Während wir über die Motive von Locher und Zübli für die
Reise wenig wissen, sind wir über die Reiseroute und die
besuchten Orte gut informiert. Im «Reisbüchlein» verzeichneten die beiden jede Tagesetappe fein säuberlich. Aus der
Lektüre der Aufzeichnungen erfährt man, in welchem Wirtshaus sie übernachtet, wo sie gegessen oder etwas getrunken und wie viele Meilen sie an einem Tag zurückgelegt
hatten. Kamen sie auf ihrer Reise in eine grössere Stadt,
so verweilten sie dort einige Tage und besuchten die Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Viele alte Bekannte: Lyon als wichtige Handelsstadt
für die St.Galler Kaufleute
In Lyon trafen Locher und Zübli auf zahlreiche ihnen bekannte St.Galler Kaufleute. Sie übernachteten «by den
Guldinen Löwen», das war «ein gute Herberg». Wie
grosszügig die Stadt angelegt war – innerhalb des Stadtgebietes lagen auch zwei Hügel mit Weingärten –, beeindruckte die beiden Reisenden sehr. Auch die Dimensionen
des Place Bellecour – heute noch der drittgrösste Platz in
Frankreich – machten ihnen Eindruck. Sie hoben das geschäftige Treiben der Kaufleute in der Innenstadt und die
grosse steinerne Brücke über die Saône hervor, die in Lyon
in die Rhône mündet. Bemerkenswert fanden sie auch das
grosse kulinarische Angebot: «hat es vil Pastettenhüser
oder Brätereyen, da man alles, was einer begert – es sye
von Hünner, Hassen, Vögel, Rebhünner wie ouch von allem
anderen Fleisch – in einen rechten Gelt überkomen kann».
Bartholomäus Studer, ein Bekannter aus St.Gallen, der in
Lyon lebte, zeigte ihnen das Jesuitenkloster und die Herbergen der sozialen Fürsorge. Locher und Zübli waren interessiert an der Organisation des Armenwesens, aber

Frankreich – auf Lateinisch «Gallia» – in einem Atlas aus dem frühen
17. Jahrhundert. (VadSlg HB 240, o.S.)

auch niedergeschlagen ob des traurigen Anblicks, der sich
ihnen bot. Ausführlich schilderten sie in ihrem «Reisbüchlein» die Armut.
Der Blick der St.Galler «Kleinstädter» auf die
Millionenstadt Paris
In Paris angekommen, bezogen sie ihre Unterkunft beim
Strassburger Schild. Der Wirt «war ein tütscher, früntlicher
her». Vom Turm von Nôtre Dame herab sahen sie, wie gross
Paris war. Sie waren beeindruckt davon, dass in Paris damals über eine Million Menschen lebten: «Man schetz sy
das in ir bis in die zehenmal hunderttusend Menschen wonnend, und etliche sagend, noch vil mehr».  Akribisch hielten
sie in den Aufzeichnungen fest, dass es in Paris damals
18'000 Häuser und 500 Gassen gab. Dass Locher und Zübli von diesen Zahlen beeindruckt sind, erstaunt nicht, lebten
in ihrer Heimatstadt St.Gallen damals doch «nur» rund
5’000 Einwohnerinnen und Einwohner. In Paris spazierten
Locher und Zübli über die grosszügigen und massiven Brücken über die Seine und staunten über 2'200 Schweizer
Soldaten, die den französischen König und den Louvre, das
königliche Schloss in Paris, bewachten. Aber die grosse
Zahl von Menschen, die in Paris täglich auf den Strassen
unterwegs war, verunsicherte die St.Galler auch. So viele
Kutschen, Essensstände, Gasthäuser, Metzgereien und
Fischmärkte, grosse Plätze und Paläste – in Paris verblasste der Eindruck, den die geschäftige Handelsstadt Lyon bei
den St.Gallern zuvor hinterlassen hatte. Waren sie in Lyon
noch beeindruckt gewesen, so fanden sie später, Lyon sei
gegenüber Paris nur ein Schatten.
Rezia Krauer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Stadtarchiv und Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen
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