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Staatskanzlei 
Bahnhofstrasse 15 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 50 20 
Telefax 041 228 50 36 
staatskanzlei@lu.ch 
www.lu.ch 
 
 
Luzern, 18. Juni 2015 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrter Herr Wanner, 
sehr geehrter Herr Staatsarchivar, 
geschätzter Herr Kollege Stadtschreiber, 
 
"Bekämpfung der Spiel- und Trinksucht, der Verschwendung und des 
Müssiggangs, der religiösen Laxheit und exzessiver Fasnachtsbräuche 
sowie von Mängeln in der Amtsführung der Vögte auf der Landschaft und 
in der Stadt" lauteten die Ziele der Stadtrechtsrevision von 1587. 
 
Der Auftrag des Regierungsrates von 2002 an die Verfassungskommis-
sion zur Totalrevision der Luzerner Kantonsverfassung lautete ein biss-
chen weniger prägnant: "Die neue Verfassung soll innovativ und offen für 
künftige Herausforderungen sein, und sie soll Lösungen bieten für be-
reits absehbare Entwicklungen". 
 
Welcher dieser Aufträge wurde schneller erledigt? 
 
Richtig: jener von 1587. Er war nämlich binnen eines Jahres vollbracht! 
Die jüngste Revision der luzernischen Staatsverfassung benötigte ge-
schlagene sechs Jahre: von 2001 bis 2007. Das wundert einen aber 
auch nicht angesichts der jeweiligen Aufträge und Ausgangslagen… 
 
Aber sechs Jahre, meine Damen und Herren, sind rekordverdächtig im 
Vergleich zur Stadtrechtsrevision von 1681, welche nach mehreren, so 
Wanner "rätselhaften" Pausen, im Jahr 1706 endlich zu Ende gebracht 
wurde. 
 
Es ist wie immer höchst amüsant und lehrreich, in diesen Stadtrechts-
quellenbänden zu stöbern. Wir erfahren, wie die Räte die Verschriftli-
chung des Rechts je nachdem vorwärts trieben oder nicht. Tauchte wie-
der ein eifriger Stadtschreiber oder ein williger Schultheiss auf, ging es 
vorwärts. Fehlte dieser Antrieb, verbrachten die hohen Herren ihre Zeit 
mit anderen wichtigen Dingen. Man ist fast versucht zu sagen, dies sei 
heute nicht wesentlich anders, obwohl unsere Treiber Strategien, Leitbil-
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der, Legislaturprogramme, Aufgaben- und Finanzpläne sind, vor welchen 
unsere Vorväter verschont wurden. 
 
Nicht zu träumen wagten sie hingegen von den heutigen Möglichkeiten 
des Zugangs zum Recht. Während wir elektronisch in der Systemati-
schen Rechtssammlung des Kantons Luzern mit Mausklick und Suchbe-
griffen innert Sekunden alles herausfinden können, mussten sich unsere 
Ahnen auf Aufrufe in den Kirchen, Gassen und Plätzen und in seltenen 
Fällen auf Aushänge in Form von grossformatigen Papierblättern verlas-
sen. Gedrucktes Recht war ein hohes Gut, so dass die Mitglieder der 
Räte ihr Exemplar nach ihrem Tod der Stadt zurückgeben mussten oder 
man sich endlich für einen Neudruck entschied, nachdem man 1765 
feststellte, dass das am Stadtgericht aufliegende Exemplar verloren ge-
gangen war, und nur mit Mühe Ersatz besorgt werden konnte. 
 
Heute, meine Damen und Herren, befassen wir uns im Kanton Luzern 
sehr ernsthaft mit der Frage, ob wir die amtlichen Publikationen über-
haupt noch drucken sollen. Es ist gar geplant, in den nächsten Jahren 
den Druck der Rechtssammlung und auch des Kantonsblatts einzustel-
len. Als unser Nachbarkanton Aargau nämlich auf das gedruckte Amts-
blatt verzichtete, krähte kein einziger Hahn im Rüebliland nach Papier! 
 
Nach all den Unterschieden zu guter Letzt vielleicht eine Gemeinsamkeit 
der Gesetzgeber von heute und jenen des Ancien Régimes, welche ich 
im fünften Band der Quellen entdeckte. Ich zitiere Herrn Wanner:  "Of-
fenbar war die Revision von 1587/1588 sieben Jahre nach ihrem Ab-
schluss noch nicht einmal allen Mitgliedern des Kleinen und Grossen 
Rats, welche die Revision ja beschlossen hatten, richtig ins Bewusstsein 
eingedrungen." 
 
Aber dafür gab und gibt es gottlob Stadt- und Staatsschreiber. 
 
In diesem Sinne danke ich dem Autor, dem Staatsarchiv und allen unter-
stützenden Organisatoren für diesen äusserst spannenden Ausflug in die 
Zeiten, als Toni Göpferts und meine Vorgänger versuchten, das Recht 
so zu fassen, dass möglichst viele Betroffene es kannten und v. a. Zu-
gang zu jenen Versionen hatten, welche gerade gültig waren. Wenn man 
das überhaupt wusste… 
 
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.
	  
 


