
 

2012-1106 / Begrüssung Schmutz 

 
 

 

 

Vernissage SSRQ Luzern 5, 19. Juni 2015 

 

 
Geschätzte Herren Staats- und Stadtschreiber,  

sehr geehrter Herr Professor Gschwend, 

meine sehr geehrten Damen und Herren  

 
Einmal mehr, wenn auch für meinen Geschmack selten genug, darf ich Sie heute wieder zur 

Vorstellung eines Luzerner Rechtsquellenbands begrüssen, zum fünften und letzten Band 

der städtischen Rechte, die Konrad Wanner in bewährter Weise bearbeitet hat.   
 

Wenn ich Laien das Editionsprojekt vorstelle, spreche ich immer über das Transkribieren, 

Kommentieren und schliesslich über das Publizieren der alten, für die meisten Menschen im 
Original kaum mehr lesbaren Rechtstexte. Das wird verstanden. 

 

Auf die Frage, wer denn solche Werke lese, antworte ich in der Regel wahrheitsgetreu: 

«niemand» – und sehe dann in meinen Gesprächspartnern sogleich die Frage aufsteigen, 
wozu man denn hunderttausende von Franken Steuergelder in ein Werk stecke, das nie-

mand liest. Da ich in der Regel mit höflichen Menschen verkehre, wird die Frage so nicht 

ausgesprochen, aber ich beantworte sie jeweils trotzdem: Rechtsquelleneditionen liest man 
nicht, man konsultiert sie, schlägt darin nach und verfolgt darin bestimmte Begriffe und 

Rechtsinstitute. Dafür haben wir schliesslich ausgezeichnete Register, die auch im Jahr 

2015, und somit Jahrzehnte nach der Einführung der Volltextsuche, eine unschätzbare Hilfe 

darstellen. 
 

Zum Lesen bestimmt und sogar dringend zu lesen empfohlen, sind dagegen die Einleitungen 

der Rechtsquellenbände. Auf wenigen Seiten finden sich hier konzentriert Aufbau und Ent-
wicklung der Institutionen, deren schriftliche Erzeugnisse im Hauptteil des Bandes aufgear-

beitet sind. Ich bin ein Fan dieser Einleitungen und bekenne öffentlich, dass ich von den Be-

arbeitern jeweils ausdrücklich solche ausführlichen Einleitungen verlange, und ihnen – 
Pascale Suter möge mir das nachsehen – ohne die geringsten Skrupel dafür mehr Zeit zubil-

lige, als die strenge Redaktorin mit ihrem straffen Zeitplan eigentlich verantworten möchte.  

 

Deshalb, geschätzte Anwesende: Lesen Sie die Einleitungen zu den Rechtsquellenbänden! 
Sie tun es nicht für mich – auch wenn Sie mir anschliessend vermutlich Recht geben – son-

dern sie tun sich selbst wissenschaftlich etwas Gutes, indem Sie die Essenz dessen, was 

unsere Kollegen während Jahrzehnte langer Beschäftigung mit ihren Gegenständen an Er-
kenntnissen gewonnen haben, bequem und verdichtet zu sich nehmen können.   

 

Doch dazu müssten Sie ja den Band erst einmal in die Hände kriegen. Ich breche daher 
mein Plädoyer für die Einleitung an dieser Stelle ab und übergebe das Wort an Staatsschrei-

ber Lukas Gresch, damit die Vernissage ihren Fortgang finden kann. 
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