
nem K onvent aus dem Kloster durch die Schweden nach Feldkirch vertriebenen 
Abt Franz Dietrich sowohl in Einsiedeln selbst wie auch in der Stiftsbesitzung 
St. Gerold im W alsertale ein Asyl an47.“ Bucelin weilt in St. G erold und zeich
net (wohl vor 1640). Als er am 23. M ärz 1655 m it dem kurfürstlichen M ainz- 
schen R at Georg Friedrich von I.indenspür den Neubau des Jordan  besichtigte 
und für einen T ag auf der Blumenegg weilte, machte er einen Besuch in Sankt 
Gerold: „ubi magno plausu excepti prandium  sumpsimus48.“

Auf dem hübschen Bild Bucelins zeigt der Turm  noch jenen helm artigen Ab
schluß, wie er heute noch in Fontanella zu sehen ist und wie er typisch w ar für 
die Bauten in der Herrschaft Blumenegg, sogenannter H aldenstil49. Am meisten 
unterscheidet sich die Zeichnung von der heutigen W irklichkeit auf dem Süd
flügel. Er ist gegenüber der Zeichnung um ein Stockwerk erhöht und um eine 
Fensterachse nach Westen erweitert. Das ergibt aber in der Süd-West-Ecke eine 
bauliche Lösung, die sicher nicht ursprünglich ist. W ann wurde aufgestockt und 
erweitert? Die Zeichnungen im U rbar von 16 6 8 60 zeigen den Südflügel bereits 
mit drei Stockwerken. W urde vielleicht in der Zeit von 1630 — 1668 erweitert, 
eventuell um Raum zu schaffen für die vielen Flüchtlinge, die immer wieder aus 
Deutschland kamen? Die freundliche Einladung und die Bereitwilligkeit im K lo
ster selbst oder in St. Gerold Flüchtlinge aufzunehmen, weist darauf hin, daß 
man um die N o t wußte, helfen wollte und auch geholfen hat. Archivaiische Be
lege für die Bauten um diese Zeit haben sich bisher nicht gefunden51.

Man w ird nicht vergessen dürfen: diese alten Bilder sind keine Photographien. 
Es sind vielfach ganz private Arbeiten, die der Künstler aus Lust und Freude 
geschaffen hat, oft genug nur zu seiner persönlichen Erinnerung. Bisweilen hat 
er weggelassen, was sein ästhetisches Gefühl gestört, oder er h a t auch h inzu
gefügt, was nach seinem Em pfinden zu ergänzen w ar52.
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