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Stätte von nationaler Tragweite

JUBILÄUM Heute vor 175 

Jahren wurde im Gasthof 

Rössli die Ruswiler Erklärung 

verabschiedet. Das Manifest 

beschleunigte die Entstehung 

des späteren Bundesstaates 

von 1848.

CLAUDIO ZANINI 
claudio.zanini@luzernerzeitung.ch

Es fällt auch heute nicht schwer, sich 
auszumalen, wie die katholisch-konser-
vativen Entscheidungsträger im Novem-
ber 1840 im Ruswiler «Rössli» tagten. 
Immer noch ist eine altehrwürdige Aura 
spürbar. Im ersten Stock, wo Holz do-
miniert und Gemälde an der Wand 
hängen, nimmt His-
toriker Werner Wan-
deler (64) Platz. Das 
175-Jahr-Jubiläum 
der Ruswiler Erklä-
rung ist für ihn An-
lass, um die damali-
gen Ereignisse auf-
zuarbeiten und in 
einer Ausstellung im 
«Rössli» zugänglich 
zu machen (siehe 
Kasten). Vielleicht 
liegt es an Wandelers 
Erzählweise, aber 
wenn er zu reden be-
ginnt, wird das auf 
der Zeitachse weit 
Zurückliegende le-
bendig. «Für mich als Ruswiler ist die 
Tragweite der Ruswiler Erklärung eine 
Sensation. Als Historiker ist das ein ge-
fundenes Fressen, an solchen Ereignis-
sen in nächster Umgebung zu forschen.» 

Glaubensstreit in Luzern
Tauchen wir mit Wandeler in die 

Geschichte ein – in den Kanton Luzern 
vor 1840. Die Liberalen bedienen die 
politischen Schalthebel, seit 1831 ist die 
Luzerner Verfassung dementsprechend 
aufgeschlossen. Ein Beispiel: Eine ge-
mischte Ehe ist nach Vorstellung der 
Liberalen erlaubt, eine Katholikin  dürfte 
einen Protestanten heiraten. «Das war 
natürlich in katholisch-konservativen 
Kreisen ein rotes Tuch sondergleichen», 
sagt Wandeler. 

Grundsätzlich geht es um zwei  Punkte, 
bei denen die Meinungen der beiden 
Lager auseinanderdriften: Während die 
Liberalen die Idee eines Nationalstaates 
verfolgen, wollen die Konservativen an 
einem losen Staatenbund mit souverä-
nen Kantonen festhalten. Der zweite 

Konfliktherd ist die Religion. Die Libe-
ralen wollen den Einfluss der Kirche in 
Grenzen halten, für die Katholisch-Kon-
servativen ist der Papst die höchste 
Instanz. Die Vorstellungen einer ver-
nünftigen Verfassung sind gegensätzlich, 
doch das konservative Lager muss sich 
wohl oder übel an die liberale Gesetz-
gebung halten: «Aufgrund des 10-jähri-
gen Abänderungsverbots gab es nichts 
daran zu rütteln», sagt Wandeler. Erst 
ab 1841 haben die Katholisch-Konser-
vativen die Möglichkeit, die liberalen 
Grundgesetze anzugreifen. Ein Jahr vor-
her bringen sie sich in Stellung.

Prominenz kam nach Ruswil
Das Jahr 1840 markiert den Auftakt 

des politischen Kampfes gegen den li-
beralen Gegner. «Das kantonsweite 
‹Who’s who› der Konservativen kam 
nach Ruswil», betont der Historiker. Die 
Wahl fällt auf Ruswil, weil die Konser-

vativen laut Überlie-
ferung dort auf «eine 
gutgesinnte Gesamt-
bevölkerung» treffen. 
Unter der Leitung 
von Josef Leu von 
Ebersol, Landwirt 
und Führungsper-
sönlichkeit der katho-
lisch-konservativen 
Bewegung, wird am 
5. November die Er-
klärung verabschie-
det. 315 Personen 
unterzeichnen das 
Dokument an der 
Versammlung im 
«Rössli». «Ich bin 
skeptisch, dass tat-

sächlich 315 Personen im ‹Rössli› ein-
quartiert waren. Es hiess, sie hätten hier 
‹ein Zimmer gemietet›. Ob da so viele 
Leute tatsächlich Platz fanden?», sagt 
Werner Wandeler.

Vormarsch der Konservativen
Die Ruswiler Erklärung umfasst sechs 

Punkte und räumt der katholischen 
Religion Priorität ein: 

 ! Garantie der römisch-katholischen 
Religion.

 ! Garantie für eine katholische Erzie-
hung.

 ! Garantie der Souveränität des Volkes.
 ! Garantie für die Freiheit, das Recht 

und das Eigentum der Bürger oder 
Privaten.

 ! Garantie für Selbstständigkeit von Kor-
porationen und Gemeinden.

 ! Garantie für einen einfachen Staats-
haushalt.

«Mit dieser Erklärung wurden die 
Leitplanken für die bevorstehende Ver-
fassungsrevision gesetzt», sagt Wandeler. 
Nach der Initialzündung nimmt der 

Kampf gegen die freisinnige Verfassung 
Fahrt auf. «Am 31. Januar 1841 kam es 
zur Abstimmung. Die Frage war, ob es 
eine Verfassungsrevision geben solle 
oder nicht», sagt Wandeler. Rund drei 
Viertel der Luzerner Bevölkerung be-
nutzen den Abstimmungszettel mit dem 
roten Aufdruck ‹Revision›, der Rest ent-
scheidet sich für ‹Nichtrevision› – also 
den schwarzen Stempel. Von nun an 
teilt man die Bevölkerung umgangs-
sprachlich in Rot und Schwarz ein. 

Schon am 1. Mai – der Verwaltungs-
apparat scheint in dieser Zeit flink zu 
sein – wird über die neue Verfassung 
abgestimmt. Knapp drei Viertel ent-
scheiden sich diesmal für das katho-
lisch-konservative Grundgesetz. Was 
folgt, ist laut Wandeler «ein imposanter 
Triumph der katholisch-konservativen 
Politik»: Bei den Grossratswahlen Ende 
Mai finden nur sechs liberale Vertreter 
Eingang in das 100-köpfige Kantons-
parlament. Die Regierung, Gerichte und 
die wichtigen Beamtenposten werden 
nun von konservativer Hand geführt. 

Ruswiler Verein: Anfang und Ende
Zum Gedenken der Ruswiler Erklä-

rung wird 1842 der Ruswiler Verein 
gegründet – ein Vorgänger der konser-
vativen Volkspartei, der heutigen CVP. 
Der Kampf gegen die «Ungläubigen» 
ging weiter. Mit der Berufung der Jesui-
ten 1844 treiben es die Katholisch-Kon-
servativen auf die Spitze. «Die Jesuiten 
galten bei den Reformierten als Stoss-
trupp des Papstes in der Gegenreforma-
tion. Es gab nun auch Vertreter in den 
eigenen Reihen der Konservativen, die 
befanden, dass es zu weit gehe», sagt 
Wandeler. 

Luzern wird jetzt zum «Schauplatz 
politischer Ereignisse mit eidgenössi-
scher Ausstrahlung», befindet der His-
toriker. 

Es folgen misslungene Versuche zum 
Sturze der konservativen Luzerner Re-
gierung, die Freischarenzüge. Mit der 
Gründung des Sonderbunds schaffen 
nun die katholisch-konservativen Kan-
tone ein Verteidigungsbündnis. Dies ist 
wiederum der Anlass für den Sonder-
bundskrieg im November 1847. Das 
Ergebnis davon: die Schaffung des Bun-
desstaates von 1848. «Was die Katho-
lisch-Konservativen eigentlich nicht 
wollten, einen Bundesstaat, haben sie 
mit ihrer Politik vorangetrieben. Rück-
blickend beginnt die Entstehung des 
Bundesstaates bei der Ruswiler Erklä-
rung», sagt Wandeler. 

Der Ruswiler Verein wird 1848 
schliesslich verboten, und die Konser-
vativen stehen auf der Verliererseite. 
Ihre Bestrebungen aber werden teil-
weise umgesetzt, wie Wandeler aus-
führt: «Die föderative Ausgestaltung des 
Bundesstaates und das Zweikammer-
system waren ein Kompromiss, welcher 
der konservativen Seite Rechnung 
trug.»

Asylsuchende  
in alter Käserei 
GROSSWANGEN rt. In die ehemali-
ge Käserei in Stettenbach ziehen 
Asylbewerber: Die Eigentümer des 
alten Gebäudes haben mit dem Kan-
ton einen Mietvertrag für die Unter-
bringung abgeschlossen, wie die  
Gemeinde mitteilt. Noch in diesem 
Monat sollen 14 Asylsuchende ein-
ziehen. Der Vertrag wurde für die 
Dauer von drei Jahren unterzeichnet.

Der Gemeinderat begrüsst und 
unterstützt diese private Initiative, 
welche die Unterbringungsproblema-
tik lindere, heisst es in der Mitteilung. 
Guido Bützberger, Ressortleiter So-
ziales bei der Gemeinde Grosswan-
gen, sagt: «Mit den Neuaufnahmen 
in Stettenbach erfüllt die Gemeinde 
die kantonalen Vorgaben und nimmt 
ihre humanitäre Verantwortung in 
diesem Bereich wahr.» Bisher leben 
elf Asylsuchende, acht vorläufig Auf-
genommene und sechs anerkannte 
Flüchtlinge in der Gemeinde.

Haft für Direktor 
einer Baufirma
KRIMINALGERICHT rgr. Das luxu-
riöse Leben kommt einen ehemaligen 
Direktor der Baufirma Anliker teuer 
zu stehen. Der Schweizer hat seinen 
Arbeitgeber von 2005 bis 2012 um  
7 Millionen Franken betrogen (Aus-
gabe vom 16. Oktober).

Das Kriminalgericht des Kantons 
Luzern verurteilt den heute 60-Jäh-
rigen zu einer Freiheitsstrafe von  
vier Jahren. Er ist schuldig des ge-
werbsmässigen Betrugs und der 
mehrfachen Urkundenfälschung.

Rechnungen ohne Gegenleistung 
Der Mann gründete 2005 mit seiner 

Frau eine Kollektivgesellschaft für die 
Herstellung von Unterlagsböden und 
Hartbetonbelag. Er führte seine eigene 
Firma, war jedoch gleichzeitig immer 
noch als Direktor und Leiter Hochbau 
bei Anliker. Durch seine Stellung konn-
te er Aufträge seines Arbeitgebers an 
seine eigene Firma vergeben. Er tat 
dies in 35 Fällen, indem er Rechnun-
gen ausstellte, ohne eine Gegenleis-
tung zu erbringen. Seiner Familie er-
möglichte er dadurch ein feudales 
Leben mit mehreren Häusern an ex-
klusiven Destinationen, drei Motor-
booten mit Hafenplätzen sowie einer 
bemerkenswerten Autoflotte, be-
stehend aus Ferraris, Porsches, Mer-
cedes, Volvos und weiteren Marken.

An der Verhandlung vom 15. No-
vember beantragte sein Verteidiger 
eine Strafe von zwei bis höchstens 
drei Jahren. Wobei ein bedingter oder 
teilbedingter Vollzug angebracht sei. 
Der Staatsanwalt forderte eine Frei-
heitsstrafe von vier Jahren. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig.

Wahlcouvert  
im Briefkasten? 
STÄNDERAT cza. Am Sonntag, 15. 
November, wird entschieden, wer den 
Kanton Luzern im Ständerat vertritt. 
Die Unterlagen für den zweiten Wahl-
gang sollten bis heute Donnerstag bei 
den Stimmberechtigten eingetroffen 
sein, teilt das Amt für Gemeinden 
mit. Die Bedenkzeit der Stimmbürger 
ist knapp, entspricht aber den gesetz-
lichen Bestimmungen: Im Falle eines 
zweiten Wahlgangs sollen die Unter-
lagen bis spätestens zehn Tage vor 
dem Urnengang bei der Bevölkerung 
eintreffen – ansonsten trifft das Wahl- 
und Stimmmaterial drei Wochen vor 
Urnengang ein. Nebst dem zweiten 
Wahlgang für den Ständerat erfolgen 
zwei kantonale Vorlagen und teils 
kommunale Abstimmungen. Der 
gleichzeitige Versand der Unterlagen 
war aus terminlichen Gründen nicht 
möglich. Wichtig: Beide Stimmrechts-
ausweise müssen unterschrieben und 
eingereicht werden. Und: Die Stimm-
zettel müssen ins amtliche Stimm-
couvert und die Wahlzettel ins amt-
liche Wahlcouvert verpackt werden. 
Es wird empfohlen, die beigelegte 
Anleitung zu beachten.

Der Gasthof Rössli in Ruswil – hier wurde 1840 die Ruswiler Erklärung unterzeichnet. 
 Bild Boris Bürgisser

Josef Leu von Ebersol  
(1800–1845).
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«Ob tatsächlich 315 
Personen im ‹Rössli› 

Platz fanden?»
WERNER WANDELER, 

HISTORIKER AUS RUSWIL

Neue Ausstellung
RÖSSLI cza. Das Gasthaus Rössli in 

Ruswil wurde 1575 erstmals 
schriftlich erwähnt. Anfang 19. 
Jahrhundert erlebte das Gebäude 
eine grosszügige Veränderung. Bei 
der Ruswiler Erklärung existierte es 
schon in seiner heutigen Grösse. 

Menüs aus damaliger Zeit
Am Samstag startet ab 16 Uhr 

eine Ausstellung in verschiedenen 
Räumen des Hauses. Gezeigt wer-
den vor allem Protagonisten aus 
der Zeit um 1840. Zusätzlich haben 
die Besucher Zugriff auf Audio-
Dateien, die Erklärungen zu den 
Darstellungen liefern. Historiker 
Werner Wandeler wird am Eröff-
nungstag um 17 Uhr ein Referat 
halten. Serviert werden der Zeit 
angepasste Menüs mit Bezug auf 
die damaligen Ereignisse, wenn 
auch auf die historischen Rezeptu-
ren verzichtet werden musste. «Wir 
haben es zwar ausprobiert, aber 
die Mahlzeiten wären zu schwer 
gewesen. Die Gäste hätten wahr-
scheinlich nach zwei Gängen bereits 
genug gehabt», sagt Wirt Christian 
Mathis. Die Ausstellung wird vor-
aussichtlich bestehen bleiben.


