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Neben seinen Lebenserinnerungen, die 1961 in diesem Jahrbuch veröffentlicht worden sind1, hat Lorenz Justin Ritz auch ein Verzeichnis der
von ihm gemalten Bildnisse hinterlassen. Es galt lange Zeit als verschollen,
wurde aber während der Vorbereitungsarbeiten für die Herausgabe der
Lebenserinnerungen von Frau E. Darioli-Ritz in einem Souvenir-Büchlein
des Malers wieder entdeckt2.
Das Porträtverzeichnis trägt den Titel: Namens-Register aller jener
Personen, so sich durch mich haben malen lassen; zum immerwährenden Angedenken. Es umfaßt 57 nicht numerierte Seiten, ist chronologisch geordnet
von 1818 bis 1870, von 1 bis 632 laufend bezeichnet8 und in drei Kolonnen
eingeteilt. In der ersten Kolonne stehen Jahr und Nummer, in der zweiten,
laut Überschrift, Tauf- und Geschlechtsname, Titel, Geburtsort und Vaterland, samt dem Ort, wo selbe gemalt wurden, und in der dritten der Preis.
1
Notizen aus meinem Leben. Aufzeichnungen des Walliser Malers Lorenz lustin
Ritz (1796—1870). Hrg. von Anton Gattlen. In: Vallesia, 16, 1961, S. 1—224. Zitiert:
Notizen.
2
Es handelt sich um ein Liber amicorum (180 S., 11/18 cm) in einem stoffüberzogenen und bortengeschmückten Einband der Zeit, von Ritz als «Stammbuch» bezeichnet.
Vgl. dazu Notizen, S. 86. Wir gedenken, diesem reizenden Büchlein gelegentlich eine
kleine Studie zu widmen. — Den Erben der Familie Hermann Ritz, die uns die verschiedenen Dokumente über den Maler zur Verfügung gestellt haben, sagen wir für ihr freundliches Entgegenkommen bestens Dank.
s
Dazu kommen auf einem später eingeklebten Zettel drei weitere Bildnisse. Nr. 267
und 606 fehlen im Verzeichnis. Die Liste erwähnt so im ganzen 633 Porträte.
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Von ungefähr 1835 an findet man die Registernummer eines Porträts
meist auch auf der Rückseite des Bildes4. Die Angaben der mittleren Kolonne
sind weniger ausführlich als man es nach der oberwähnten Überschrift vermuten könnte. Tauf- und Geschlechtsnamen, sowie Beruf oder Titel stehen
zwar im allgemeinen da, hingegen sind Geburtsort und Ort, wo das Bild gemalt wurde, sehr oft nicht auseinandergehalten. Der Preis wird zuerst in
Pfund und Rappen (Lib. und R), 1851 in französischen Franken {jr.fr.),
und von 1852 an in Bundesfranken (fr. fd.) angegeben5.
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Das hier veröffentlichte Porträtverzeichnis kann Ritz nicht vor dem
Jahre 1820 begonnen haben, da er das Souvenir-Buch erst in München erworben hat. Die älteste Eintragung datiert vom 20. Januar 1820 und stammt
von seiner damaligen filia hospitalis Thérèse Pistor. In seinen Lebenserinnerungen, die er viel später niederschrieb, erwähnt er das Verzeichnis erstmals
1828. Wahrscheinlich aber hat er es später angefangen, möglicherweise in
den Dreißigerjahren, als er die Bilder selber zu numerieren begann. Als Gedächtnisstützen dienten ihm dabei die Notizen in seinen Taschenkalendern,
von denen einige erhalten geblieben sind8.
Auch später erfolgten die Eintragungen nicht regelmäßig nach Vollendung eines Bildes, sondern in mehr oder weniger großen Abständen. Das
geht schon aus der Schrift hervor. Daraus erklärt sich auch, daß eine gewisse
Anzahl Bilder in der Liste fehlen und zwischen der Numerierung und
Datierung der Originale und den entsprechenden Angaben im Verzeichnis
Unterschiede verhältnismäßig oft vorkommen.
Trotz dieser kleinen Mängel bildet das Porträtverzeichnis ein sehr wertvolles Dokument, das es uns möglich macht, das Werk von Lorenz Ritz als
Bildnismaler fast vollständig zu ermitteln. Außerdem erlaubt es einige kulturgeschichtlich interessante Feststellungen.
Von den 633 Porträtierten, die in dieser Liste stehen, sind 466 Walliser oder im Wallis niedergelassene Personen; die übrigen 167 sind zum
4
5

Das erste so gekennzeichnete Bild, das wir kennen, ist Nr. 327.
Die Bezeichnung Lib. und R steht in der Preiskolonne nur einmal zuoberst auf
der ersten Seite. Ebenso findet man fr.fr. nur zu Beginn des Jahres 1851 und fr.fd.
anfangs 1852. — Vgl. hiezu auch Anm. 8.
8
Sie befinden sich in der Kantonsbibliothek Sitten.
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größten Teil Luzerner und Innerschweizer, was damit zusammenhängt, daß
Ritz zwei Jahre in Willisau in der Lehre war und später eine Stanserin heiratete. Während seines Aufenthaltes in München und Wien hat er dort ebenfalls eine Anzahl Bildnisse gemalt. An andern Orten war er nur gelegentlich tätig, so in Freiburg, Ilanz, Solothurn.
Nach Geschlechtern abgeteilt, findet man im Verzeichnis 391 Männer
und 242 Frauen. Außer während der Lehrzeit in Willisau, wo Ritz vor
allem unter den Mädchen seine Modelle suchte, stehen die Männer alle
Jahre in der Überzahl.
Nach Berufen sind unter den Männern die Geistlichen mit 78 Bildnissen am besten vertreten. Ihnen folgen Offiziere und Politiker (Ratsherren,
Richter, Landräte, Schreiber usw.), die je ungefähr 60mal vorkommen7.
Nicht weniger zahlreich sind Handwerker und Kaufleute, unter denen man
neben heute noch verbreiteten Berufen wie Bäcker, Metzger, Schreiner,
Schneider, Wirte, auch weniger bekannte findet, so Faßbinder, Messerschmiede, Zinngießer, Ornatenhändler. Auch zwei Köche, ein Kellner und
eine Dienstmagd ließen sich von Ritz porträtieren. Unter den freien Berufen
stehen die Ärzte mit 18 Bildnissen an der Spitze. Porträte von Studenten hat
Ritz 10 gemalt, meist von Studienkameraden.
Einige Personen ließen sich auch mehr als einmal porträtieren. Den
Rekord hält Probst Filliez vom Großen St. Bernhard, den Ritz viermal gemalt hat. Vier Personen erscheinen dreimal im Verzeichnis und 29 je zweimal. Auffallend häufig sind Bildnisse, die Ritz nach dem Tode der betreffenden Person gemalt hat.
Die Preise, die Ritz für seine Porträte forderte, bewegen sich zwischen
2,5 Pfund und 80 Franken8. Während seiner Lehrzeit in Willisau (1818
bis 1819) verlangte er für seine Bildnisse 2,5 bis 8 Pfund, in München
7

Eine genaue Zählung ist nicht möglich, weil es häufig zu Überschneidungen kommt.
Mangels systematischer Vorarbeiten ist es nicht möglich, das Verhältnis von Pfund
und Franken für die hier in Frage stehende Zeitspanne genau zu bestimmen. Von 1820
bis 1850 können die beiden Einheiten als ungefähr gleichwertig angesehen werden. 1851
wurde ein neuer Bundesfranken eingeführt, der im Werte tiefer lag, so daß man für ein
Pfund 1,45 Fr. verrechnete. Vgl. dazu: Tables de réduction des francs de suisse anciens en
nouveaux francs fédéraux et des francs fédéraux nouveaux en francs de suisse anciens.
Sion, E. Ganioz, 1851. — Auf den ersten Blick erscheinen die von Ritz geforderten Preise
außerordentlich bescheiden. Vergleicht man sie aber, soweit dies möglich ist, mit den damaligen Lebenskosten und Löhnen, so ergibt sich doch ein etwas anderes Bild. Als Beispiel
sei erwähnt, daß, nach den Angaben im Amtsblatt, von 1820—1850 1 kg Rindfleisch durchschnittlich 5 Batzen (zu 10—14 Centimes) kostete, 1 kg Butter 10 Batzen, 1 kg Weißbrot
2 Batzen, und daß ein Taglöhner 8—10 Batzen für einen Arbeitstag erhielt, während heute
der gesetzlich festgelegte Mindestlohn für einen Bauhandlanger im Wallis 31 Franken (10
Stunden zu 3,10 Fr.) beträgt.
8
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(1820) 5 bis 10, in Wien (1821-1822) 6 bis 35. Nach seiner Rückkehr
ins Wallis im Herbst 1822 hielten sich die Preise bis an sein Lebensende
meistens zwischen 12 und 24 Franken. Hie und da erniedrigte er sie auf 10,
8 oder 6 Franken und umgekehrt stiegen sie auch auf 40, 50 oder mehr.
Das höchstbezahlte Bildnis war dasjenige von Oberst Taffiner, das Ritz
nach dessen Tode malte und für das er 80 Franken erhielt. Für das Porträt
von Bischof Sulpiz Zenruffinen zahlte man ihm 66 Fr., und für dasjenige
des Domherrn Berchtold, das er im Auftrage der Stadt Sitten malte, 64 Fr.
Für vier Bildnisse von Freiburger Persönlichkeiten verrechnete er je 60 Fr.
Welchen Grundsätzen Ritz bei der Festsetzung seiner Preise folgte,
läßt sich nicht eindeutig feststellen. Sicher ist, daß die Preise nicht nur nach
der Gröfie der Bilder wechseln. Es scheint, daß er auch besondere Schwierigkeiten berücksichtigte. Daher kommt es wohl, daß Bildnisse, die er nach dem
Tode einer Person malte, durchwegs teurer sind. Auch für Uniformen und
schmückendes Beiwerk scheint er oft einen Zuschlag berechnet zu haben.
Deutlich ist auch, daß die Preise für Auswärtige im allgemeinen höher waren
als für Einheimische, und bei diesen wiederum trug er, wenigstens ab und zu,
der finanziellen Lage des Einzelnen Rechnung.
Von den 633 im Verzeichnis angeführten Bildern wurden nach den
Angaben des Malers 563 bezahlt; ungefähr 50 malte er kostenlos für Familienangehörige, Verwandte und Freunde; etwas mehr als ein Dutzend blieb
unbeglichen. Die Summe seiner Einnahmen betrug, wenn man Pfund und
Franken als ungefähr gleichwertig zusammenrechnet, rund 10 000 Franken,
was im Durchschnitt der bezahlten Bilder 18 Franken für ein Porträt ausmacht.
# *
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Das Porträtverzeichnis von Lorenz Justin Ritz wird nachfolgend abgedruckt. Für die Herausgabe wurden die gleichen Grundsätze befolgt, die für
die Veröffentlichung der Lebenserinnerungen wegleitend waren. Es sei hier
auf die Einleitung zu diesem Texte verwiesen9.
Das Verzeichnis wird ergänzt und leichter benutzbar gemacht durch
ein alphabetisch geordnetes Namenregister, in dem man zugleich Angaben
• Vgl. Notizen, S. 17-18. — Erwähnt sei hier nur, daß offensichtliche Fehlschreibungen verbessert und weniger gebräuchliche Abkürzungen aufgelöst wurden, beides ohne
besonderen Hinweis.
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