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Rechtstexte als Quellen historischer Erkenntnis 

 

 

• Begrüssung im Namen der Rechtsquellenstiftung des 
Schweizerischen Juristenvereins und Ausdruck der 
Freude. Entwickelt sich doch die Luzerner Edition seit 
Jahren sehr erfreulich. Das jüngste Produkt legt be-
redtes Zeugnis von dieser glücklichen Entwicklung ab. 

• Seit 1898 erscheint die von der Rechtsquellenstiftung 
des Schweizerischen Juristenvereins herausgegebene 
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen. Mit insge-
samt 117 Bänden ist sie damit auch an europäischen, 
Verhältnissen gemessen eine Monumentaledition im 
Schnittbereich der Jurisprudenz und der Geschichts-
wissenschaft. 

• Das Unternehmen wurde im vorletzten Jahrhundert 
durch den Schweizerischen Juristenverein initiiert und 
ist heute produktiver denn je, sind doch alleine seit 
dem Jahr 2000 26 Bände erschienen.  

• Ziel des 1894 lancierten und seither ständig aktiven 
Projekts ist es, für das gesamte Gebiet der Alten Eid-
genossenschaft, also bis 1798, die wesentlichen regi-
onalen Rechtsquellen zu edieren und auf diese Weise 
der nationalen und internationalen Forschung zugäng-
lich zu machen. 

• Was verstehen wir unter Rechtsquellen? Normative, 
hoheitlich erlassene Satzungen (Stadt- und Landrech-
te, Gerichtsordnungen, Statuten, Privilegien, Mandate 
und anderweitige Verordnungen). Der vorliegende 
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fünfte Band Luzerner Stadtrechtsquellen enthält ne-
ben einer aufschluss- und kenntnisreichen Einleitung 
Stadtrechtsaufzeichnungen seit 1546, die Stadtord-
nung von 1583/84, das Stadtrecht von 1588 mit den 
Beratungen sowie das gedruckte Stadtrecht von 1706 
mit Ergänzungen und Revisionsversuchen. Last but 
not least enthält der Band auch ein hervorragendes 
Register mit Glossar, wodurch der Quellenzugang 
stark erleichtert wird. 

• Stadtordnung und Stadtrecht enthalten Bestimmungen 
zu verschiedenen Rechtsgebieten, etwa zum Schuld-, 
Ehe-, Standes-, Verfahrens oder Strafrecht. Vergleicht 
man die Rechtsordnungen des 16. und 18. Jahrhun-
derts, so fällt die grosse Ähnlichkeit auf. Zwar geht die 
Entwicklung einher mit vermehrter Strukturierung und 
Systematisierung, doch bleiben die Inhalte oft ähnlich. 
Vergleicht man die Änderungen mit dem Rechtswan-
del der letzten zweihundert Jahre, so erscheint uns die 
damalige Zeit jedenfalls normativ als sehr verände-
rungsresistent.   

• Wenn wir die Rechtsentwicklung in der Schweiz seit 
dem 16. Jahrhundert verfolgen, stellen wir fest, dass 
mit der Herausbildung neuzeitlich staatlicher Struktu-
ren das Recht sich vom ursprünglichen Charakter der 
Sitten und Bräuche hin entwickelte zu einem funktio-
nalen Instrument der Herrschaft, der Organisation und 
Gestaltung der Gesellschaft und ihrer Gemeinschaften 
und insbesondere zu einem hoheitlichen, zunehmend 
institutionalisierten Instrument strukturierter Konflikt-
bewältigung.  
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• Recht war und ist ein ganz zentrales Kulturphänomen, 
ein Schlüsselindikator für den zivilisatorischen Ent-
wicklungsstand und damit Gegenstand kulturge-
schichtlicher Erforschung. Historische wie auch ge-
genwärtige Gemeinwesen geben durch das Recht, 
nach dem sie leben und streben, viel von der geistigen 
Substanz ihres Daseins und Daseinswillens zu erken-
nen.  

• Dass Rechtsquellen nur sehr bedingt das reale Leben 
widerspiegeln, entspricht einer Binsenwahrheit – auch 
heute. Doch widerspiegelt das Recht den normativen 
Anspruch, den die Herrschaftsträger, die Richter, die 
Menschen an die eigene Gesellschaft erheben. Es wi-
derspiegelt die Idee davon, wie Menschen gemäss der 
zeitgenössischen Herrschafts- und Gemeinschaftsidee 
miteinander leben sollen.  

• Das Recht ist nicht nur Herrschafts-, Konfliktbewälti-
gungs- und Verwaltungsinstrument, sondern auch 
Ausdruck eines Menschenbildes, Bekenntnis zu einem 
bestimmten Verständnis des Zusammenlebens in Ge-
sellschaft und Staat. Das Recht zeigt, was den Men-
schen wichtig war, jedenfalls jenen, welche über nor-
mative Gestaltungsmacht verfügten.  

• Für die Erforschung der Geschichte der Neuzeit sind 
Rechtsquellen von hoher Relevanz, nicht nur für die 
Rechtsgeschichte, sondern auch für die Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, für die politische Geschichte 
und die gender studies, aber auch für andere histori-
sche Forschungszweige bildet die Sammlung Schwei-
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zerischer Rechtsquellen einen unersetzbaren Materi-
alfundus. Auch die Volkskunde und die Sprachwis-
senschaft in der Schweiz, in Europa und weltweit pro-
fitieren von dieser Sammlung. 

• Ich werde gelegentlich gefragt, weshalb die Samm-
lung Schweizerischer Rechtsquellen nun schon seit 
bald 120 Jahren besteht und über diesen langen Zeit-
raum erfolgreich weitergeführt werden konnte. 

• Es gibt verschiedene Gründe. Entscheidend war stets, 
dass die Sammlung vom Schweizerischen Juristen-
verein, also einer in der ganzen Schweiz wirkenden 
wissenschaftlichen Vereinigung herausgegeben wird. 
Obschon in den ersten Jahrzehnten aus finanziellen 
und personellen Gründen fast ausschliesslich Berner 
und Aargauer Rechtsquellen ediert wurden, rückte die 
Sammlung nie in den Ruf kantonaler Partikularität. Sie 
liess sich nie von einzelnen Interessenvertretern ver-
einnahmen. Im Verlauf der Jahre hat sich sehr viel 
editorisches Fachwissen bei den zuständigen Orga-
nen des Juristenvereins kumuliert.  

• Die Anbindung an den Schweizerischen Juristenverein 
ermöglichte auch schon früh die dauerhafte Unterstüt-
zung durch den Schweizerischen Nationalfonds. Der 
Juristenverein war auch stets dafür besorgt, dass die 
Edition in Juristen- und Politikerkreisen beachtet wur-
de. 

• Entscheidend ist aber, dass das Produkt über all die 
Jahre hinweg insgesamt von hervorragender Qualität 
geblieben ist. Die Rechtsquellen sind ein begehrtes 
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Produkt bei Wissenschaftlern verschiedener Couleurs 
sowie bei Sammlern, was sich nicht zuletzt in der rela-
tiv beachtlichen Nachfrage nach den Bänden nieder-
schlägt. 

 
Meine Damen und Herren. 

• Unsere Bände richten sich primär an die Wissen-
schaft. Aber nicht nur. 

• Auch Nichthistoriker und Nichtjuristen sind durchaus in 
der Lage, die meisten juristischen Quellentexte zu 
verstehen. Die ausführlichen Register und Glossare 
helfen, sprachliche und inhaltliche Unklarheiten zu 
überwinden. 

• Die SSRQ und natürlich unser neuester Band im Be-
sonderen sind es wirklich wert, auch ausserhalb der 
rechtshistorischen research community verwendet zu 
werden. 

• Bisweilen findet man in alten Rechtsquellen erhellen-
de Bezüge zu viel später noch wirksamen Rechtsvor-
stellungen. In meiner Funktion als Mitglied der Unab-
hängigen Expertenkommission des Bundesrates zur 
Aufarbeitung der administrativen Zwangsmassnahmen 
bis 1981 ist mir bei der Durchsicht unseres neuen 
Bandes eine Bestimmung in der Stadtordnung von 
1583/84 besonders ins Auge gestochen, die „von lie-
derlicher lütten wegen handelt“. Bekanntlich verwen-
deten die kantonalen Gesetze betr. die administrative 
Zwangsversorgung wie übrigens auch das ZGB im 
Vormundschaftsrecht die Begriffe Liederlichkeit und 
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Müssiggang als Voraussetzungen für fürsorgerische 
Massnahmen mit sozialdisziplinierendem Charakter. 
Für Spieler, Trinker, Langzeitarbeitslose und andere 
soziale Verlierer, welche ihre Familien der Verarmung 
preisgaben, sah die Luzerner Stadtordnung Ende des 
16. Jh. noch immer die lebenslange Versendung auf 
die Galeere vor. Diese konnte gemildert und durch 
Körperstrafen wie Rutenschlagen, Pranger, Ohren ab-
schneiden oder Zungenschlitzen ersetzt werden. Im 
Vergleich dazu scheint die Anstaltsversorgung milder. 
Doch waren die Folgen nicht selten durchaus ver-
gleichbar. Die Parallelen geben bei allen Unterschie-
den doch zu denken, wurden doch solche Zwangsver-
sorgungen bis in die 1970er Jahre hinein angeordnet 
und durchgeführt. 

 
Ich möchte mich im Namen der Rechtsquellenstiftung 
des Schweizerischen Juristenvereins bei allen bedan-
ken, welche die Realisierung dieses Bandes ermöglich-
ten, allen voran danke ich dem bewährten Bearbeiter, 
Dr. Konrad Wanner, für seine grosse und unermüdliche 
Arbeit. Sodann gilt der Dank dem Staatsarchivar des 
Kantons Luzern, Dr. Jürg Schmutz, sowie Frau Dr. 
Pascale Sutter für die wertvolle Unterstützung bei der 
Umsetzung, für die Beratung und das Lektorat. 
Das Projekt hätte sich nicht realisieren lassen ohne die 
grosszügige finanzielle Unterstützung durch das Justiz- 
und Sicherheitsdepartement sowie das Staatsarchiv des 
Kantons Luzern, den Friedrich-Emil-Welti-Fonds, Bern, 
und die Stadt Luzern, Abteilung Kultur. Layout und 
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Druck wurden in verdankenswerter Weise besorgt durch 
die Dike Verlag AG, Zürich (Béatrice Fink-Kofel, Bénon 
Eugster). 
 
Damit habe ich geschlossen und wünsche Ihnen eine in-
teressante Vernissage. Ich möchte dem Bearbeiter des 
vorzustellenden Rechtsquellenbandes, Dr. Konrad Wan-
ner, das Wort zum Festvortrag übergeben. 
 
Prof. Dr. Lukas Gschwend, St. Gallen 


