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Bruder Konrad Scheuber
Vom Söldner zum Solddienst-Kritiker
Kaum zu gtauben: Der Wolfenschiesser Bruder

Nidwaldner diese Qualitäten erkannt hatten und
ihn genau aus diesen Grùnden mit dem Landammannamt betraut haben.

Konrad Scheuber, Eremit und <<Landesvater)),
war ats junger Mann viele Mate im Krieg, sogar
als Sötdner. Erst später wurde er zum Kritiker
dieses btutigen Geschäfts.
Für fast 500 Jahre, vom

Eremit und Ratgeber
Doch Konrad Scheuber kehrte der politik bald

bis Mitte des l-9. Jahrhunderts, war die Eidgenossenschaft berühmtberùchtigt für ihre Söldner. Schätzungen gehen
heute von bis zuL,5 Millionen Soldaten aus, die
unter fremden Fahnen dienten. Darunter waren
auch zahlreiche Nidwaldner. Einerseits berùhmte Persönlichkeiten wie Ritter Melchior Lussy
(1529- 1606), der als Söldnerführer und Soldl-4.

den Rücken. l-544 stellte er an der Landsgemein-

de den Antrag, als Landammann und Ratsherr
definitiv entlassen zu werden. 65-jähriq verliess
er seine Familie und zog nach demVorbild seines
Grossvaters Bruder Klaus als EinsÍedler in den
Ranft. Doch wegen der vielen Bruder-KlausenPilger f and er dort nicht die erhoff te Ruhe. Er kam
zurück und lebte von l-547 bis zu seinem Tod l-559
zurückgezogen auf der Bettelrùti. Hier wurde er
von Räten und Richtern, aber auch vom einfachen Volk oft um Rat gefragt. Er galt vielen als

dienstvermittler zu Reichtum und Ansehen
gelangte. Andererseits aber auch viele einfache
Bauernsöhne, für welche der Solddienst oftmals
der einzige Ausweg aus finanzieller Not war: Die

wichtiger Ratgeber, auch weil ihm die

Landwirtschaft als wichtigste ErwerbsquelÌe
vermochte im strukturschwachen Nidwalden
nÍcht al.len ein Auskommen zu verschaffen. So

Konrad Scheuber im Krieg. Darstellungraus dem
BíIderzyklusvon 7562
Foto: Kath. Kirchgemeinde

bedeutend der Solddienst aber auch war, es gab
immer auch missbilligende Stimmen.
Zu denbekanntesten Kritikern gehört sicherlich Bruder Klaus (1-4i-7- L487).Er war der Grossvater von Konrad Scheuber. Die älteste Tochter
von Bruder Klaus, Dorothea, heiratete den Bergbauern Hensli Scheuber aus Altzellen. Dieser

burger.

besass die Höfe Wilershechi, Bettelrüti und
Ifängi. Auf der Wilershechi, dem Stammsitz der
Familie Scheuber, erblickte Konrad 14Bl_ das Licht
der Welt. Zu seiner Kindheit und Jugend ist wenig
bekannt. Ob er beispielsweise lesen und schreiben lernte, ist nicht gewiss. Ziemtich sicher
konnte er als Erwachsener aber zumindest lesen.
Davon zeugt unter anderem ein Gebetbùchlein,
das in seinem Besitz war und bis heute im
Kirchenarchiv von Wolfenschiessen sorgsam
aufbewahrtwird.
Krieger, Sötdner, Richter und Landammann
Konrad Scheuber trat in die Fussstapfen seÍnes
Vaters, wurde Bauer auf der Wilershechi. 1505
heiratete er ein erstes, l-512 oder 1516 ein zweites
Mal. Bereits als junger Mann zog er in den Krieg:
1499, als 1-B-Jähriger, kämpfte er im Schwabenkrieg mit den Eidgenossen gegen die Habs-

beteiiigte er sich an den eidgenössischen Kriegszügen im Tessin. Ab L512 diente
Konrad Papst Pius II. - der erstmats die Schweizergarde einsetzte - als Rottmeister, also als
Söldnerfùhrer. Und in den Kappeterkriegen von
1-529 und l-531, den Glaubenskriegen zwischen
reformierten und katholischen Orten der Eidgenossenschaft, fùhrte Konrad die Nidwaldner
Truppen in die Schlacht. Insgesamt soll er an elf
Krie gszùgen teiì.genommen haben.
Zur politischen Laufbahn Konrad Scheubers
weiss man wenig. 1-528 amtete er als Kirchmeier,
dann als Landrat und Mitglied des Elfergerichts.
l-543 wurde er zum Landammann gewählt,
obwohl er dieses Amt nie gesucht hatte. Interessant dabei Íst, dass Konrad Scheuber weder die
kl.assische Amterlaufbahn durchlaufen hatte
noch zu den führenden Familien gehörte, die
normalerweise die Landammänner stellten. Er
wurde sozusagen als Aussenseiter ins Amt
gewählt. Warum? Wir können heute nur mutmassen. GesÍchert gilt, dass er ats Vermittler in
heiklen Streitigkeiten mehrfach sehr erfolgreich
war. Dabei soll er sich ganz besonders für sozial
Schwächere, insbesondere fúr Frauen und Kinder, eingesetzt haben. Es ist möglich, dass die
1"502
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Ausste[tung <Söldner, Reissäckler,

Pensionenherren - Ein lnnerschweizer
Beziehungsnetz>
Die neue Ausste[[ung des Nidwatdner

Museums im Salzmagazin widmet sich
dem Thema <Fremde Dienste>>. Auch
Bruder Konrad Scheuber wird thematisiert
Präsentiert werden sein Degen, sein

Gebetbuch und sein Rosenkranz aus dem
Wolfenschiesser Ki rchenschatz.
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nachgesagt wurde, die Zukunf t vorherzusehen.

Kritiker fremder Dienste
Als Einsiedler wurde er - wie verschiedene
Legenden berichten - zumKritiker, Mahner und
Warner vor Solddiensten. So soli einmal ein Wolfenschiesser Bauer aufgefordert worden sein, in
Stans das Pensionengeld abzuhoten, das attjährlich in Zusammenhang mit den Solddiensten
verteilt wurde. Bevor er dies tat, wollte er dazu die
Zustimmung von Bruder Konrad einholen. Dieser riet ab, es sei schliesslich Blutgeldl Zudem
sagte er, der Bauer würde ohnehin nicht ì.ange
Freude an diesem Geld haben, falls er es abholen
sollte. Der Bauer liess sich ùberzeugen und ritt
nach Stans, mit der Absicht, seinen Verzicht zu

melden. Aber als er in Stans war und. die vielen
Männer sah, die das Pensionengeld in Empfang
nahmen, wollte auch er nicht verzichten. Damit
er das leidige Geld möglichst schneil wieder loswurde, ging er sofort nach Luzern, um dort Salz
zu kaufen. Auf dem Rùckweg lud er in Stansstad
das Salz auf den Rücken seines Pferdes und
machte sich auf den Heimweg. Kurz vor Wolfenschiessen, beim Überqueren des Aawassers über
eine Furt, machte das Pferd einen Fehltritt. Es
stürzte und verlor seine Ladung. Das Salz war
verloren - und Bruder Konrads Weissagung
wahrgeworden.
Der <<Landesvater))

Am 5. Màrz 1,559 starb Bruder Konrad. Er wurde
auf dem Wolfenschiesser Friedhof begraben,
zweimal umgebettet und fand schliesslich l-777
in der neuen Pfarrkirche von Wolfenschiessen
seine ietzte Ruhestätte. Hier liegt er bis heute im
prächtigen Sarkophag direkt vor dem ALtar.
Obwohl er nie seliggesprochen wurde, entwickelte sich sein Grab zu einem oft besuchten
Wallfahrtsort. Bis heute wird er verehrt und ist
fùr viele immer noch eine Art Landesvater.
Degen, Ro senkranz und

Scheuber

G ebetbuch von Bruder Konrad
Abbildung: I4lolfenschiess en, 1977, S. 81
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