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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Jahre 1990 habe ich meine Stelle als Stadtschreiber von Luzern angetreten. Mein erstes 

grösseres Projekt war der Aufbau einer städtischen Rechtssammlung. Das städtische Recht war 

damals zwar geschrieben, aber nicht geordnet, geschweige denn systematisch gegliedert. 

Niemand hatte daher den Überblick über die zahlreichen Erlasse von Parlament und Stadtrat. 

Zum Teil war nicht klar, welche Anpassungen vorgenommen worden waren oder ob ein Erlass 

durch einen späteren ganz oder zum Teil aufgehoben worden war. 

 

Die Problemstellung war 1990 somit ähnlich wie im alten Luzern. Ich zitiere aus der Einlei-

tung, Ziffer 1., Seite XIII des Rechtsquellenbandes, zu dessen Vernissage wir heute hier ver-

sammelt sind: „Auch war das geschriebene Stadtrecht nie ein systematisches Ganzes. Bei dem, 

was aufgezeichnet wurde, haben wir es stets mit Bestimmungen zu einzelnen Fragen oder 

Sachverhalten zu tun, welche einmal aus einem aktuellen Anlass ausformuliert, später viel-

leicht revidiert, ergänzt oder modifiziert worden waren.  

 

Als einer, der mit dem Aufbau einer systematischen Rechtssammlung gefasst war, bin ich 

beeindruckt von der Kontinuität und der Qualität des Forschungsprojekts „Schweizerische 

Rechtsquellensammlung“. Der jüngste Band, es zur scheinen hier zusammenführt, bezeugt 

dies.  
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Jede Juristin oder jeder Jurist weis um die Bedeutung der Materialien für die Rechtsausle-

gung. Die Grundlagen des Rechtswissen daher möglichst umfassen und authentisch vorliegen. 

Die Rechtsquellensammlung leistet dies, indem sie Quellen, die in ähnlichem oder weiteren 

Sinn einen juristisch relevanten, normativen Charakter aufweisen, zugänglich macht und 

darüber hinaus auch die Nebenquellen aufnimmt, auf denen sich die Volksgeschichte und der 

zugehörige Kontext ergibt. Die Rechtsquellensammlung bietet ferner ein zuverlässiges Fun-

dament für die Forschung, nicht nur für die Rechtsgeschichtliche. Sie bietet grundsätzliche 

Einblicke in die Kulturgeschichte der alten Eidgenossenschaft. Auch für die Orts- und Na-

mensgeschichte, für die Volkskunde, die Kirchen- und Klostergeschichte sowie die für die 

Sprachforschung liefert die Sammlung wertvolle Grundlagen.  

 

Mich freut ausserordentlich, dass – zusammen mit den im Vorgängerband edierten Fassungen 

des Geschworenenbriefes und des Eidbuchs – nun der Kernbestand des luzernischen Rechts 

der frühen Neuzeit aufgearbeitet vorliegt. Dem Bearbeiter, Konrad Wanner, und seinen 

Auftraggeber gebühren dafür Dank und Anerkennung.  

 

Rechtsquellen sind ständige Begleiterinnen bei meiner Arbeit. Im Idealfall entsteht Ihnen aber 

nicht blos Recht und Gesetz, sondern auch Gerechtigkeit. 

 

Toni Göpfert 

18. Juni 2015 

 

 


