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SurSeer oberStadt, dienStag, 10. Juli 2015, um 16 uhr  Foto Andrea Willimann

Surseer Oberstadt war politischer Pilgerort
hiStoriSche plätze in der region (teil 1)  SurSeer oberStadt War im 19. Jahrhundert ort für luzerner «landSgemeinden»

Sursee hatte nie ein marsfeld 
oder einen grossen aufmarsch-
platz oder eine landsgemeinde-
wiese. aber zumindest im 19. 
Jahrhundert jede menge anlass 
für grosse politische Volksver-
sammlungen! Vor allem 1831 
und 1862 spielte sich in der Sur-
seer oberstadt bewegendes ab. 

Das 19. Jahrhundert war das Luzerner 
Jahrhundert der politischen Umbrü -
che: mal liberal, mal konservativ , ein 
Hin und ein Her . Sechs Totalrevisio-
nen und sechs teils grössere Partialre-
visionen ihrer Verfassung erlebten die 
Luzerner und Luzernerinnen zwi -
schen 1798 und 1871! Danach war bis 
2002 für 131 Jahre Ruhe – bis nach  
weiteren fünf Jahren und einer Volks-
abstimmung 2007 die derzeit gültige  
Kantonsverfassung am 1. Januar 2008  
in Kraft trat. 

Volk reklamierte mitspracherecht
Eine Verfassungsänderung bedeutete 
damals nicht einfach ein wenig  
sprachliche Kosmetik an Paragrafen  
oder Ratsbezeichnungen sowie Dis -
kussionen über W ahlkreise und der -
gleichen. Die Entwicklung lief viel-
mehr von einem aristokratischen  
Staatsmodell, in dem bis 1798 nur we-
nige Stadtluzerner Familien das Sa -
gen hatten, über die allmähliche Ge -
währung von Volksrechten bis hin zur 
Freiheit und Mitbestimmung aller  
Bürger. Allerdings bestand für das  
breite Volk erst ab den 1830er -Jahren 
ein Mitspracherecht. Anfang des 19.  
Jahrhunderts noch hatte vielmehr so -
gar Napoleon Bonaparte seine Hände  
im Spiel!

erste Volksbewegung 1831
Ab 1831 wuchs in der Luzerner Bevöl-
kerung ein reges Interesse an V erfas-
sungsfragen. Liberalistisches Gedan -
kengut, verbreitet von belesenen,  
demokratisch denkenden Bürgern auf  
der Luzerner Landschaft und insbe-

sondere in der Landstadt Sursee, führ-
ten zu einer Petition und einer ersten  
gross angelegten Unterschriftensamm-
lung. Diese konnte auch die damals 
noch sehr konservative Regierung  
nicht mehr übergehen. In anderen 
Kantonen hatten nämlich ähnliche  
Bewegungen grosse Aufstände be -
wirkt. 
Und der Druck auf die Regierung stieg 
weiter: In Sursee war es am 21. No -
vember 1830 zu einer Volksversamm-
lung von 1500 Männern gekommen,  
die für eine neue demokratische V er-
fassung mit politischer Freiheit, mit  
bürgerlicher Gleichheit und einer re -
präsentativen Vertretung von Stadt  
und Land kämpften. Die Menschen -
masse in der Surseer Oberstadt war je-
doch so gross, dass die eigentliche Ta-
gung ausserhalb der Stadtmauern auf  

einer Wiese hinter dem Kapuziner -
kloster abgehalten werden musste.  
Eine zweite Volksversammlung am 5. 
Dezember gleichen Jahres musste vom 
Gasthaus Hirschen auf eine Wiese bei 
der Kapelle Mariazell ausweichen. 

Vorlesungen für analphabeten
Die Verfassung sollte durch eine de -
mokratisch zusammengesetzte Kom -
mission ausgearbeitet werden. Diese  
erste Verfassungskommission ent-
stand 1831 – auch unter dem Ein -
druck der V olksaufläufe in Sursee –  
tatsächlich, und die neuen  
Verfassungsartikel bewegten breite 
Kreise der Luzerner . Die Entwürfe  
wurden in den Gasthöfen oder in Pri -
vathaushalten vorgelesen (etwa 70  
Prozent der Bevölkerung waren halb  
alphabetisiert), diskutiert und so dann 

in neue Forderungen umgegossen. Im  
Luzerner Staatsarchiv jedenfalls fin -
den sich heute noch grosse Aktenstös-
se solcher Kritiken und Postulate.
Auf diese Weise entstand schliesslich 
ein liberales Kompromisswerk, das  
während zehn Jahren die Luzerner Po-
litik prägte. 1841 indessen kam es zu  
einem konservativen Umschwung,  
der vor allem die zuvor strenge T ren-
nung zwischen Kirche und Staat in ei-
ner totalrevidierten, sogar vom Papst  
gutgeheissenen Verfassung wieder 
rückgängig machte. W ie das Regime  
überlebte aber auch diese Verfassungs-
version nicht lange. Bereits 1848 
schrieben die freisinnigen Gewinner  
des Sonderbundskrieges von 1847 die 
Verfassung in einer Partialrevision  
wieder um, wobei damals vor allem  
die Wahlkreise ein Thema waren, die  

derart gelegt wurden, damit die Kon -
servativen nicht wieder zu viel Macht 
erhielten. 

Viele impulse aus Sursee
An der 1848er-Verfassung wurde 1863 
und 1869 weiter im demokratischen  
Sinne gefeilt, wobei interessanterwei-
se wiederholt starke Impulse von Sur-
see ausgingen. Die Landstadt tickte  
damals bereits wieder konservativ  
und beherbergte auch die entspre -
chende Bewegung, die 1871 an die  
Macht kam und 1875 die V erfassung 
in ihrem Sinne und ein letztes Mal im 
19. Jahrhundert umschrieb. 
Die Verfassungskämpfe in den 1860er- 
Jahren haben teils bis zu 8000 Männer 
mobilisiert, die sich – vom ganzen  
Kanton her kommend – zu V ersamm-
lungen in der Surseer Oberstadt tra -
fen. «Die Häuser füllten sich von un -
ten bis oben. Noch mehr! Dächer  
werden aufgebrochen; hervor strecken 
sich die Gesichter vieler T eilnehmer, 
die anderswo nicht mehr Platz gefun -
den haben. W ohl noch nie haben  
Sursee's Mauern eine solche V olks-
menge in sich gebergt. Sind es 10'000? 
sind es mehr?», hiess es am 28. Okto -
ber 1862 im «Luzerner Tagblatt». 
Ob sich in der Landstadt, die damals  
von 1700 Einwohnern bewohnt wur -
de, tatsächlich so viele Liberale ver -
sammelt hatten, sei dahingestellt. Ver-
mutlich war die Propaganda da sehr  
grosszügig. Ausser Frage jedoch steht, 
dass die Surenstadt damals eine Art  
«Luzerner Landsgemeindeort» war . 
Volksversammlungen waren wichtig, 
weil auch der mündliche Austausch  
noch viel wichtiger , die Informatio -
nen begehrter und deren Beschaffung  
ungleich schwieriger waren. 
Insofern spricht es auch für sich, dass 
ausgerechnet ab 1831, also zur Zeit  
der ersten V olksbewegung für eine  
Verfassung, in Sursee die erste Luzer -
ner Landzeitung – «Der Eidgenosse» – 
erschien.  
 andrea Willimann

SurSeer oberStadt, am ende deS 19. Jh. Im Vordergrund links eine Schmitte, daneben der «Hirschen».  Foto SAS
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ruSWiler Dorfplatz, DienStag, 14. Juli 2015, um 16 uhr  Foto Thomas Stillhart

Ruswil half der CVP bei ihrer Geburt mit
hiStoriSche plätze in Der region (teil 2)  auf Dem ruSWiler Dorfplatz WurDe Der Vorgänger Der cVp gegrünDet

315 Bürger haben am 5. novem-
ber 1840 im «rössli» die «rus-
wiler erklärung» unterzeichnet. 
Kurz darauf wurde gleichenorts 
der «ruswiler Verein» gegrün-
det. er gilt als Vorgänger der 
heutigen cVp.  

Das Jahrzehnt der Bundesstaatsgrün -
dung 1848 bewegte den Kanton Lu -
zern. Geprägt war die Politik durch  
die Zweiteilung in Konservative und  
Liberale. Endlos gestritten haben sie 
über die V erfassung. Der Konflikt  
kreiste um folgende Fragen: W ie weit 
darf die Kirche in der Schule den Stoff 
vorschreiben, welche Gemeinde bil -
den zusammen welchen W ahlkreis, 
sind Veto und Referendum in der re -
präsentativen Demokratie zulässig?  
Und um Freiheit, V olkssouveränität 
und Eigentum ging es immer wieder.   

«in der mitte des Kantons»
Josef Leu, der Führer der Konservati -
ven, und sein Zentralkomitee luden  
ihre Getreuen nach Ruswil ins Gast -
haus Rössli. Dieses wurde erstmals  
1575 schriftlich erwähnt. «In der Mit-
te des Kantons» wollte Josef Leu eine  
öffentliche Erklärung über die Grund-
züge der künftigen Staatsverfassung  
abgeben. 315 statt der erwarteten 100  
sind ihm in die Gemeinde mit rund  
4300 Einwohnern gefolgt. Die Libera -
len unter dem Büroner Robert Steiger  
bekamen davon W ind und strömten  
ebenfalls nach Ruswil. Eugen Kopp  
schrieb dazu: «Erst nach einiger Rede  
und Widerrede hielten es die Nicht -
eingeladenen doch für ratsam, wieder 
abzuziehen, nachdem sie ihre Pisto -
len abgefeuert haben.» 
Der Weg zur Unterzeichnung der «Rus-
wiler Erklärung» war geebnet. Darin 
pochten die Konservativen auf ver -
schiedene Garantien in der V erfas-
sung: Für die römisch-katholische  
Religion, für eine katholische und va -
terländische Erziehung, für die Souve-
ränität des Volkes, für Freiheit und für 

die Selbstständigkeit von Korporatio -
nen und Gemeinden. Die Religion  
stand über der V olkssouveränität: 
«Das Luzernervolk soll sein und blei -
ben ein freies, souveränes V olk. Sein 
Wille soll einzig der Religion und Ge -
rechtigkeit unterthan sein, sonst sei es 
sich selber allein Herr und Gesetz.» 
Dieser Verfassungsentwurf, der Kern  
des Parteiprogramms der Nachfolge -
parteien, ist den 315 anwesenden  
Männern verlesen worden, wurde aber 
nicht diskutiert. Die Versammlung un-
terzeichnete die Erklärung. Sie wurde  
mit den Unterschriften gedruckt und 
verbreitet. Um die Verfassung auszuar-
beiten, forderten die Unterzeichner  
einen Verfassungsrat von hundert Mit-

gliedern nach dem V erhältnis der 
Bevölkerung in den Wahlkreisen. 

Katholizität und Demokratie
Die Verbindung von Katholizität und  
Demokratie prägte danach die «Kon -
servative Partei», die «Konservative  
und christlichsoziale Partei», die  
«Konservative Volkspartei» und die  
«Volkspartei» und sogar die «CVP» 
des Kantons Luzern.  
Kurz nach der «Ruswiler Erklärung»  
fand am 31. Januar 1841 die Abstim -
mung über eine Revision der V erfas-
sung statt. Jeder Büger erhielt einen  
roten und einen schwarzen Stimmzet-
tel. Wer dafür war , legte den roten,  
wer dagegen stimmte, den schwarzen  

Stimmzettel ein. Diese politische Far -
bentheorie taucht auch heute noch  
mancherorts auf, hat jedoch ihre Be -
deutung weitgehend eingebüsst.

ruswil sagte Ja mit 96,4 prozent
Das Resultat der Abstimmung liess die 
Konservativen jubeln. Fast 75 Prozent 
der Berechtigten stimmten dafür . 
Einer der drei ablehnenden Wahlkrei-
se war Triengen. Danach wählte das 
Volk den Verfassungsrat, der den Text 
ausarbeitete. Über die neue Staatsver-
fassung des Kantons wurde am 1. Mai 
1841 abgestimmt. Fast im Verhältnis 3 
zu 1 sagte Luzern Ja zur neuen Verfas-
sung. Alleine Ruswil gab 96,4 Prozent 
Ja-Stimmen ab. 

formelle gründung – in ruswil
An einem zweiten Tag in den 1840er - 
Jahren, am 20. April 1842, schrieb das 
«Rössli» Ruswil Geschichte: W ieder 
lud das Zentralkomitee ein, wieder 
versammelten sich 315 Männer im 
«Rössli», um den «Ruswiler V erein» 
formell mit Statuten zu gründen. Sie 
dankten in einem Gottesdienst für «die 
bisher so glückliche Gestaltung der 
Dinge in unserem Vaterlande». Bis 
1847 fanden gleicherorts Jahrzeitfeiern 
und Vereinsversammlungen statt. 
Dann schüttelte die Niederlage des 
Sonderbunds die Konservativen gehö -
rig durch. Unter anderem wurde der 
«Ruswiler Verein» verboten. Erst zwei 
Jahrzehnte später konnte eine ähnliche 
Organisation wieder errichtet werden. 
Ist nun «Ruswil» die Geburtsstunde  
der CVP des Kantons Luzern? Heidi  
Bossard hat in ihrem Aufsatz «Die  
konservative Partei von den Anfängen 
bis zum Wahlsieg 1871» aufgezeigt, 
dass die Luzerner CVP nicht am 5. No-
vember 1840 oder am 20. April in  
Ruswil gegründet wurde. Parteien, so  
argumentiert sie, wurden damals  
nicht gegründet, sie entstanden. 

Bundesräte und der general
Fest steht aber, dass im «Rössli» CVP-
Exponenten – und übrigens auch Ge -
neral Henri Guisan – ein- und ausgin-
gen. Zu nennen sind Guiseppe Motta,  
Jean-Marie Musy, Philipp Etter und  
Kurt Furgler. Und den Gästen gefiels,  
wie ein Feriengast aus Neuseeland  
schrieb: «The Hotel Roessli is for me/
Everything a hotel should be!» Ein an-
derer meinte augenzwinkernd: «Be -
treuung vorzüglich, V erpflegung fa-
mos / so dass ich nach zwei W ochen 
zu eng war für die Hos’!» 
Heute führt die Gasthof Rössli AG die 
Geschicke des Hauses. In der AG do -
minieren Vertreter aus CVP-Kreisen.  
Präsident ist Martin Schwegler aus  
Menznau, ab 2005 sieben Jahre Kanto-
nalpräsident der CVP Kanton Luzern.  
 thomaS Stillhart

ruSWiler Dorfplatz, um 1890 Fuhrwerke kreisten um den Dorfbrunnen vor dem «Rössli».  Fo To zvg
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Schlachtfeld Sempach, dienStag, 21. Juli 2015, um 17.15 uhr  Foto Andrea Willimann

«Grozz herzlaid» auf dem Schlachtfeld
hiStoriSche plätze in der region (teil 3)  daS Schlachtfeld bei Sempach iSt biS heute ein zentraler erinnerungSort

am 9. Juli 1386 tobte oberhalb 
Sempach eine Schlacht. Wie ge-
nau sich diese zugetragen hat 
und wie viele kriegserprobte 
männer daran teilgenommen ha-
ben, ist nicht bekannt. insbeson-
dere die teilnahme von arnold 
Winkelried und seine heldentat 
sind nicht nachweisbar. 

Leopold IV., der fünfzehnjährige Sohn 
des habsburgischen Herzogs Leopold  
III., schrieb am 15. Juli 1386, sechs  
Tage nach der Schlacht bei Sempach,  
bei der sein V ater gefallen ist, aus  
Brugg an die Stadt Freiburg traurige  
Zeilen. Er klagte über sein «grozz  
herzlaid umb unser lieben herren und 
vatter hertzog Leupolten der nu am  
dem naesten vergangen mentag und  
ettlich herren, ritter und kneht mit im 
von den Switzern und von irn aid-
gnossen laider erslagen sint».

Wohl keine «bauernschlacht»
Dort, wo Leopold III. am 9. Juli 1386  
gefallen ist, steht heute die Schlacht -
kapelle. Wie er zu Tode kam – «ersla -
gen» wurde – und wie viele Ritter und 
Söldner in seinen Truppen starben, ist 
unbekannt. Ebenso wenig Schriftli -
ches gibt es über das Aufgebot der Eid-
genossen, Luzerner und W aldstätter 
Truppen. Historiker vermuten aber , 
dass sich auf beiden Seiten erfahrene  
Krieger und Söldner gegenüberstan -
den, also auch bei den «Switzern»  
nicht nur Bauern und Bürger die W af-
fen schwangen. Und ob tatsächlich ein 
Arnold Winkelried dabei war , weiss 
niemand mit Sicherheit. 
Wie jedoch die Ausrüstung der dama-
ligen Krieger ausgesehen hat, dazu 
gibt es etwas mehr Hinweise. So fan -
den Archäologen in der Gruft der  
Klosterkirche Königsfelden, wo Leo -
pold III. und eine Gruppe weiterer, bei 
Sempach umgekommener Adeliger 
schon nach wenigen T agen bestattet 
wurden, Schwerter, aber auch einen  
reichverzierten Gürtel (siehe Kasten).  

Diverse archäologische Grabungen auf 
Luzerner Territorium förderten zudem 
Helme, Kettenhemden und W affen 
wie Büchsen und Armbrüste aus der  
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts  
zu Tage, welche mögliche Kriegsfol -
gen zumindest vergegenwärtigen ... 

Vorgeschichte ist gut bekannt
Historisch gut erforscht ist hingegen,  
wie es zum Gemenge oberhalb von  
Sempach kam und was dessen Folgen  
waren. Kurz zusammengefasst lässt  
sich sagen, dass die Schlacht eine 
Machtdemonstration der Habsburger  
unter der Führung Leopolds III. gegen  

die eidgenössischen Land- und Stadt-
orte in der Innerschweiz war, die ihren 
Einflussbereich erhöhen wollten und  
die Habsburger bereits mit mehreren  
Waffenzügen provoziert hatten. Die  
Luzerner hatten 1385 Rothenburg und 
Wolhusen eingenommen und waren  
1386 bereits feindlich ins Freiamt und 
ins Seetal vorgestossen. Solches Geba-
ren liess sich Leopold III. nicht bieten, 
und er zog mit seinen Truppen via Zo-
fingen, Willisau und Sursee in Rich -
tung Innerschweiz, als es eben am 9.  
Juli 1386 zur besagten Schlacht bei  
Sempach kam, die mutmasslich viele  
Opfer forderte. 

Wichtiger erinnerungsort
Das Schlachtfeld von Sempach ist  
heute jedoch auch ein wichtiger Ge -
denkort zur Mythenbildung rund um  
die «wehrhaften, unerschrockenen  
Eidgenossen». Die Schlachtgeschichte 
wurde seit dem 15. Jahrhundert ge -
formt und heroisiert – unter anderem  
etwa mit der Chronik von Diebold  
Schilling dem Jüngeren (1460 bis 1515 
oder 1522; siehe Bild oben). Er wid -
mete der Schlacht nicht nur eine dop-
pelseitige Bildtafel, sondern sieben  
Textseiten, was die Bedeutung wider -
spiegelt, die er der Schlacht bei Sem-
pach beimass.  andrea Willimann

Schlacht bei Sempach, diebold-Schilling-chronik 1513 Ältester Visualisierungsversuch.  Foto WikimediA commons

«Auf den Spuren der 
Sempacher Ritter»

aktuelle a usstellung  im 
kloster königsfelden ist bis 
am 31. oktober eine kleine, 
aber feine ausstellung zur 
Vorgeschichte von 1415 zu se-
hen. dabei steht die Schlacht 
von Sempach im zentrum. 

Nicht nur Sursee, sondern der ganze 
(alte) Aargau feiert dieses Jahr seine 
600-jährige Zugehörigkeit zur Eid-
genossenschaft. Das Museum Aar -
gau zeigt deshalb an einem seiner 
Standorte, in der Klosterkirche Kö -
nigsfelden, unter dem T itel «In 
Grund und Boden. Auf den Spuren 
der Sempacher Ritter» eine kleine, 
sehenswerte Ausstellung zu den 
adeligen Habsburgern, die in Sem -
pach besiegt und in Königsfelden 
begraben wurden (Di bis So und 
allg. Feiertage, 10 bis 17 Uhr).  

Schwerter aus der Schlacht
Besucher erfahren an sieben «Ar -
beitstischen» mit überdimensiona -
len Heftbüchern, mit Lichtinstallati-
onen und Projektionen Wissens-
wertes über die Schlacht von Sem -
pach und den daraus entstandenen,  
bis heute lebendigen Mythos der  
«wehrhaften Eidgenossen». Thema-
tisiert werden auch zwei archäolo-
gische Untersuchungen der Gräber  
von Leopold III. und seiner Ge-
folgsleute in der Kirchengruft, die  
teils wertvolle Beigaben enthielten. 
Die ausgestellten Schwerter dürf-
ten bei der Schlacht bei Sempach 
im Einsatz gewesen sein. Schliess -
lich erfahren die Ausstellungsbesu-
cher etwas über die adelig-klöster -
liche Memorialkultur, für die das  
Kloster Königsfelden sinnbildlich  
steht.  andrea Willimann
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Fläcke BeromünSter, dienStag, 28. Juli 2015, um 8.43 uhr   FOTO ROLAND STIRNIMANN

Phoenix aus der Asche – der neue Flecken
hiStoriSche plätze in der region (teil 4)  der FleckenBrand in BeromünSter von 1764 und der Schnelle WiederauFBau 

in der nacht vom 12. märz 1764 
brach im Flecken Beromünster 
ein Brand aus, der innert kürzes-
ter zeit praktisch den gesamten 
dorfkern in Schutt und asche 
legte. rasch zeigte sich die regi-
on solidarisch und spendete  
lebensmittel, kleider und Bau-
material. 1769 erstrahlte der 
wieder aufgebaute Flecken in 
neuem glanz, schöner und 
grosszügiger als vorher. 

Kurz nach Mitternacht war laut der  
Überlieferung an diesem 12. März  
1764 im Pferdestall der W irtschaft 
Weisses Kreuz von Josef Dula ein  
Brand ausgebrochen. 
Die Katastrophe nahm ihren verhee -
renden Verlauf, nicht zuletzt, weil vie-
le der Häuser noch weitgehend aus  
Holz konstruiert sowie eng und ver -
winkelt nebeneinander gebaut waren.  
Ein heftiger Biswind tat das Seine,  
blies Flammen und Glut über die Gas-
sen und Giebel, bis nach drei Stunden 
der ganze Dorfkern zerstört war. Weit-
herum war der Feuerschein zu sehen.  
Nur die zwei Turmwächter in Luzern 
hatten nichts bemerkt und verloren  
deshalb ihre Arbeit. 

368 menschen wurden obdachlos
Die traurige Bilanz zeigte sich in der  
Dämmerung dieses Montagmorgens:  
84 Häuser, sechs Scheunen, die Ger -
berei und der gemauerte Spyr waren  
komplett niedergebrannt. 368 Men -
schen aus 95 Haushaltungen hatten  
auf einen Schlag ihr Heim verloren.  
Wobei «zugewanderte Dienstboten,  
Lehrlinge, Gesellen und Gäste» wohl  
nicht einmal mitgezählt worden wa -
ren. Ein Glück: Beim verheerenden  
Feuer kam niemand ums Leben. 
Noch am selben Tag schrieb der Propst 
Johann Ulrich Christoph Dürler an die 
Obrigkeiten von Luzern. Sein Bericht  
war von Schock, Sorge und Erschöp -
fung gezeichnet. Doch noch am glei -
chen Abend trafen die ersten drei   

Wagen mit Brot aus Luzern in Bero -
münster ein. Mit seinem Dankes -
schreiben bat der Propst auch um  
Salz, denn alle Vorräte im Flecken wa-
ren vernichtet worden. 
Johann Dürler berichtete in dramati-
schen Worten an die Regierung in Lu -
zern vom Brandgeschehen: «Hochge -
achte hochedel geborne gestrenge 
hochwise vornemme gnädige Herren 
Herren und Oberen. Berichte Eüer gna-
den und weysheitten mit ziterender 
hand in eyll durch dero gnädig sorg-
fälltig abgefertigten Expressen wie daß 
allhiesiger unglückliche flecken Müns-
ter, durch die gerechte hand Gottes sol-
cher gestallten schwehrlich getroffen, 
mit einer erschröcklichen feürs 

brunst.» Und der Probst schliesst sei -
nen Bericht mit den Worten: «Das ist in 
kürtze, was mir der gröste schrecken 
und schwacher verstandt zugeben, in -
zuberichten.» 
Vordringlich war nach dem ersten  
Schreck die Unterbringung der zahl -
reichen Obdachlosen. Denn oberhalb 
des Fleckens standen lediglich noch  
die Stiftsgebäude und der «Hir -
schen», am unteren Ende der Spittel 
und das Zollhaus – alles dazwischen  
war vom Feuer zerstört worden. Die  
Verschonten sollen sich dabei gross -
zügig gezeigt haben und beherbergten 
in ihren Häusern die Obdachlosen.  
Bereits zwei Tage nach der Katastro -
phe berichtete der Fleckenammann,  

dass alle eine Unterkunft haben –  
«nur die Verteilung müsse noch opti-
miert werden». Gleichzeitig trafen  
auf Wagen Hilfsgüter aus der ganzen  
Region im Flecken ein. 

harte Strafen für diebe 
Doch schon drohte weiteres Unge -
mach: Überall lagerten in aller Eile ge-
retteter Hausrat und Habseligkeiten, 
was zu Diebstählen verführte. Die Be -
hörden druckten ein Mandat, das Die -
be aufforderte, das Entwendete einem 
geistlichen Herrn auszuhändigen, da -
mit es an seine Besitzer zurückgegeben 
werden kann. Andernfalls «werde 
ohne Gnade vorgegangen und gestraft». 
So musste das Ehepaar Josef Amrein 

und Lucia Zimmermann vom Schlössli 
für eine Stunde am Pranger stehen. 
Schlimmer traf es Magdalena Willi-
mann und Barbara Amrein. W egen 
Diebstahls wurden sie in Luzern mona-
telang eingetürmt. Am 13. Juli 1764, 
am Markttag, wurden sie zudem in Be-
romünster an den Pranger gestellt und 
mit Ruten einmal den Flecken hinun -
ter- und einmal hinaufgetrieben. Am -
rein wurde danach für zehn Jahre des 
Landes verwiesen, W illimann wurde 
gebrandmarkt und musste die Schweiz 
für 25 Jahre verlassen. 

«glückskette 1764» 
Da es noch keine Brandversicherung  
gab, durften Geschädigte mit einem  
von der Obrigkeit besiegelten «Steuer-
brief» in einem bestimmten Gebiet  
und einer festgelegten Zeit Geld sam -
meln. Diese «Kollektanten» waren  
über einen Monat zu Fuss unterwegs  
und brachten schliesslich 21’098 Gul-
den und 23 Schilling zusammen. Wo-
mit die Möischterer deutlich erfolgrei-
cher waren als die Sammler von  
Sursee (Brand 1734) und W illisau 
(Brand 1704). Trotzdem gab es Ärger  
im Flecken, weil nicht alle von der  
Brandsteuer Geld bekamen. Erst 1770  
erhielten sie schliesslich einen gerin -
gen Teil ihres Schadens bezahlt. 

vier Jahre Wiederaufbau 
Schon vier Tage nach dem Brand nah-
men Stadtbaumeister V it Rey und  
Stiftsbaumeister Anton Lips ihre Ar -
beit auf und erstellten einen Ortsplan  
– den ersten des Fleckens überhaupt.  
Weil Beromünster von der Katastro -
phe überfordert war, übernahm die 
Luzerner Obrigkeit die Führung beim  
Wiederaufbau – nach den Plänen des  
Aufbaus von Sursee von 1734. «Zeit -
gemäss, feuersicher und anspre -
chend» sollte sich der Flecken präsen-
tieren. Dies im Gegensatz zur  
Bevölkerung, die lieber den alten Fle -
cken wieder aufgebaut hätte.
  roland Stirnimann

BeromünSter vor dem Brand  Kupferstich von Matthäus Merian aus dem Jahr 1642.  ILLuSTRATION zvg
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«gAlgemüli» in der münchrüti, sursee, montAg, 3. August 2015, um 17.30 uhr  Foto Daniel Zumbühl

Statt Industrie stand hier einst der Galgen
historische plätze in der region (teil 5)  Wo hexen, ein gotteslästerer und schybi, der bAuernführer, hingerichtet Wurden

dutzende hexen wurden vor Jahr-
hunderten bei der galgenmühle 
in der surseer münchrüti ver-
brannt, Verbrecher aufgeknüpft, 
gotteslästerer martin duvoisin 
und bauernführer christian schy-
bi hingerichtet. heute stehen in-
dustriebauten und das zeughaus 
auf der ehemaligen richtstätte.

«Galgenmühle» oder «Galgemüli» 
heisst es, das Gebiet nordwestlich des  
Surseer Stadtzentrums in der Münch-
rüti, am südlichen Rand des Surseer  
Waldes. Heute ein Industriegebiet wie  
viele andere auch – Fabrikhallen, Silos, 
Strassen, Parkplätze und eine Sortier -
anlage für die Güterwagenzustellung  
auf der Schiene. Ausser dem Flurna -
men deutet nichts darauf hin, dass hier 
vor Jahrhunderten Verbrecher, Hexen, 
rebellische Zeitgenossen und fremde  
Gotteslästerer hingerichtet wurden.  
Tatsächlich stand pikanterweise zwi -
schen dem heutigen Zeughaus und  
dem Schlachthof der FF Frischfleisch  
AG – damals freilich auf offenem Feld  
– der Galgen, und an jenem Ort voll -
streckte man auch die Todesurteile 
durch das Schwert und das Feuer.
Auch nach der Eroberung durch die  
Luzerner vor 600 Jahren behielt Sursee  
seinen Status als weitgehend autonome 
Stadt. Dazu gehörte seit 1417 auch die  
sogenannte Blutgerichtsbarkeit, also  
das Recht, über Leben und T od zu ur-
teilen, welche die Obrigkeit der Suren-
stadt im inneren Friedkreis ausübte.  
Dessen Grenze verlief vom Zellhof hin-
ter dem Kloster über den heutigen Krei-
sel Münster-Vorstadt, das Lungholz,  
den Friedhof Dägerstein, den Sursee -
park, das Kleinfeld und die Moosgasse  
zurück zum Zellhof. Sursee hatte seit  
1575 auch einen eigenen Henker, nach-
dem man sich diesen vorher jeweils in  
Luzern «ausleihen» musste.

dutzende als hexen verfolgt
Ein unrühmliches Kapitel in der Ge -
schichte der Surenstadt bildete die Zeit 

der Hexenverfolgungen, welchen zwi -
schen 1575 und 1666 nicht weniger als 
58 Personen – darunter ein einziger  
Mann – zum Opfer fielen. Allein in den 
drei Jahren von 1625 bis 1628 spielte  
sich ein Viertel der Fälle ab. Diese gli -
chen sich in der Regel wie ein Ei dem  
anderen: Nach der Denunzia tion, mit 
dem Teufel einen Pakt geschlossen,  
Gott geleugnet, Unwetter herbeigeführt 
oder Menschen und T ieren Schaden 
zugefügt zu haben, erfolgte die V erhaf-
tung. Bei den anschlies  senden Verhö-
ren war die Folter allgegenwärtig, ging  
es doch darum, von den Beschuldigten 
ein Geständnis zu erwirken. Einer Ver-
urteilung folgte in den meisten Fällen  
die Hinrichtung durch Enthauptung,  
wonach der Leichnam ins Feuer gewor-
fen wurde, oder durch das «läuternde» 
Verbrennen bei lebendigem Leib. Ein  
kirchliches Begräbnis verwehrte man  
den Hingerichteten.

«bluotgierigen sursee»
Für beinahe landesweites Aufsehen  
sorgte 1608 der Fall des Basler Kauf -
manns Martin Duvoisin, der auf der  
Richtstätte bei der Galgenmühle hinge -
richtet wurde. Duvoisin, Vater von sie-
ben Kindern, gehörte der protestanti -
schen Konfession an und soll sich  
gegenüber seinen Mitreisenden, Fran -
ziskanern und weltlichen W allfahrern, 
abschätzig über die Jungfrau Maria und 
das Wallfahren geäussert haben. Beim  
Nachthalt im Surseer Gasthaus zur Son-
ne meinte Duvoisin erneut, dass das  
Wallfahren «nichts dan lauter Narren -
werck sey» und dass die heilige Maria  
eine Frau wie jede andere, mithin auch  
eine Sünderin gewesen sei, die «mit  
Mannen zuo thun gehabt» habe «wie  
auch anderen W yber». Darauf klagten  
ihn die Franziskaner beim Schultheiss  
und Rat der Stadt Sursee wegen Gottes-
lästerung und Erzketzerei an.
Nach der Verhaftung Duvoisins wurde  
er einem Verhör unterzogen und ins Ge-
fängnis gesteckt. Nach acht T agen Haft 
beharrte er noch immer auf seinen Wor-

ten, obwohl ihm der Schultheiss (heute 
wäre dies der Stadtpräsident) eine Geld-
strafe anerbot, wenn er widerrufe. Also  
wurde ihm der Prozess gemacht. Und  
das Gericht unter dem V orsitz des 
Schultheissen fällte ein hartes Urteil –  
das Todesurteil. Aus heutiger Sicht  

kaum nachvollziehbar ist, dass der Ver-
urteilte sowohl bei der Urteilsverkündi-
gung als auch unmittelbar vor dessen  
Vollstreckung das Angebot der Begnadi-
gung für den Fall, dass er seine Worte 
zurücknahm, ausschlug. So köpfte ihn 
auf der Richtstätte bei der Galgenmühle 

der Scharfrichter mit dem Schwert. Da-
nach warf man seinen Leib ins «läutern-
de» Feuer (man beachte die Parallele zu 
den Hexenverfolgungen), und die zu -
rückgebliebene Asche wurde eingesam-
melt und in der Nähe des Richtplatzes  
vergraben. Der Fall Duvoisin zog weit -
herum Empörung nach sich. Die Stadt  
Basel richtete eine Beschwerde an die  
Luzerner Regierung, und zwei Berner  
Lehrer brachten Spottlieder in Umlauf,  
die den unzweideutigen Satz enthiel-
ten: «Gott behüt uns vor Unglück und 
Bluotgierigen Sursee!»

schybi: gefoltert, dann geköpft
Der wohl Prominenteste, der in der Sur-
seer Münchrüti hingerichtet wurde, ist  
der Escholzmatter Christian Schybi. Er  
war einer der Anführer der Entlebucher 
Rebellen im grossen Bauernkrieg von 
1653 gegen die kantonale Obrigkeit. Be-
vor er durch das Schwert starb, wurde 
er im Verlies der Surenstadt gefoltert,  
weil man ihn aufgrund seiner körperli -
chen Kraft und charismatischen Persön-
lichkeit überführen wollte, mit dem  
Teufel im Bund zu sein. Auch hier wie-
der: Die Hexenprozesse lassen grüssen!  
Die Folter vermochte Schybi jedoch  
kein Geständnis abzuringen.
Das alles war mehr als 300 Jahre später 
weitgehend vergessen, als sich in der  
Münchrüti die ersten Industriebetrie -
be niederliessen. Das Zeughaus war  
schon 1934 bei der Galgenmühle – al -
lein auf weiter Flur – eröffnet worden. 
Nach dem ersten grossen Entwick -
lungsschritt der Sechzigerjahre dürfte  
gemäss revidierter Ortsplanung lang -
fristig ein weiterer folgen. Die Grund -
stücke des (alten) Zeughauses und der 
FF Frischfleisch AG sind als Zonen  
mit Bebauungsplanpflicht deklariert,  
die konkrete bauliche Entwicklung,  
die dort erfolgen soll, ist indessen  
noch unklar. Nicht ausgeschlossen ist, 
dass das Gebiet dereinst mithilft, den  
grösseren Schulraumbedarf aufgrund 
des steigenden W ohnanteils zu de -
cken. dAniel zumbühl

hexenVerbrennung 1447, diebold-schilling-chronik 1513  Vor 
den Toren Willisaus wird Anna Vögtli als Hexe verbrannt. Ähnlich dürfte es in Sursee 
ausgesehen haben. Illu STr ATIon ZVG  
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BAhnhofplAtz triengen, montAg, 10. August 2015, um 18.56 uhr Foto Daniel Zumbühl

Die Spahis brachten Farbe ins Surental
historische plätze in der region (teil 6/schluss)  1940 sorgten exotische internierte soldAten in triengen für Aufsehen

Als im surental der öffentliche 
Verkehr noch auf der schiene ab-
gewickelt wurde, fanden sich auf 
dem trienger Bahnhofplatz illus-
tre gäste ein. Besonders in erin-
nerung geblieben sind die algeri-
schen spahis, die in triengen im 
sommer 1940 interniert waren.

Triengen hat einen Bahnhof, wie ihn 
nicht viele Ortschaften im Schweizer 
Bahnnetz kennen. Einen sogenannten 
Kopf- oder Sackbahnhof. Oder anders 
ausgedrückt: Seit jeher war für alle, die 
mit der Bahn von Sursee her anreisten, 
in Triengen Endstation. Das war eigent-
lich alles andere als Absicht. Bereits die 
ersten Projekte, die man 1872 und 1893 
wälzte, sahen eine durchgehende Bahn 
vom Luzernischen in den Aargau vor. 
Doch die Kantonsgrenze wirkte wie ein 
Eiserner Vorhang, über den hinweg die 
Verständigung schwierig war. Entweder 
scheiterte man an der Finanzierung 
oder an der Spurweite. So nahmen die 
Aargauer 1901 die schmalspurige elek-
trische Strassenbahn Aarau–Schöftland 
in Betrieb, und die Luzerner lies sen 
sich vom Bund die normalspurige, 
dampfbetriebene Sursee–Triengen-
Bahn (ST) mit Anschluss ans SBB-Netz 
konzessionieren.

Bahnhofbuffet hatte sonderstatus
Nach etlichen Schwierigkeiten wäh-
rend des Baus – die deutsche Bauge-
sellschaft ging Konkurs, und der Kan-
ton musste in die Bresche springen 
– konnte die Bahn am 23. November 
1912 den Betrieb aufnehmen. Wäre der 
Erste Weltkrieg ein paar Jahre früher 
ausgebrochen, wäre diese Stichbahn 
vermutlich gar nie gebaut worden. So 
aber kamen die Trienger nicht nur zu 
einem Bahnhof und einem Bahnhof-
platz, sondern auch zu einem Bahnhof-
buffet, das als einzige Gaststätte im 
Dorf auch während des Sonntagsgot-
tesdienstes geöffnet sein durfte.
Bedeutung erlangte der Trienger Bahn-
hofplatz im Kriegsjahr 1940. Zuerst, als 

im Mai 300 Wehrmänner aus dem Dorf 
wegen der zweiten Kriegsmobilma-
chung zum Aktivdienst einberufen 
wurden und sich beim Bahnhof von 
ihren Angehörigen verabschiedeten, be-
vor sie in den Zug Richtung Sursee ein-
stiegen. Triengen zählte damals rund 
1900 Einwohner und war nach Sursee 
und Neuenkirch die drittgrösste Ge-
meinde im Amt Sursee. Im Juni trat der 
Grossteil des 45. französischen Armee-
korps im Neuenburger Jura in die neu-
trale Schweiz über (man beachte die Pa-
rallele zur Internierung der Bourbaki- 
Armee 1870/71). Am frühen Morgen 
des 25. Juni trafen rund 500 internierte 
Soldaten in Triengen ein – nicht mit der 
Bahn, sondern zu Fuss. Darunter befan-
den sich rund 35 Spahis, Angehörige 
einer französischen Kavallerieeinheit, 
die ihren Stützpunkt in Algerien hatte.

Wie aus fremden freunde wurden
Die roten Umhänge und Turbane der al-
gerischen Soldaten fielen sofort auf. 
Einige Einwohner fürchteten sich – hat-
ten sie doch noch nie zuvor Menschen 
mit schwarzer Hautfarbe gesehen –, für 
andere waren die exotischen Gäste eine 
Sensation. Zuerst ging man gegenüber 
den Fremden auf Distanz, auch weil es 
gemäss einem Rundschreiben der 
Schweizer Wachtorgane verboten war, 
mit den Internierten zu verkehren. Mit 
der Zeit jedoch kam man sich näher. Es 
entstanden Freundschaften, wovon 
noch heute Fotos, Dankesbriefe und 
von Spahis geschnitzte Spazierstöcke 
zeugen. So flossen denn auch einige 
Abschiedstränen, als die Spahis am 7. 
Oktober 1940 Triengen übereilt in Rich-
tung Yverdon verlassen mussten. Die 
erste Etappe legten sie diesmal mit dem 
Zug der ST zurück.
66 Jahre nach diesen Ereignissen kehr-
ten eine Delegation der heutigen Spahi-
Truppen sowie Nachkommen der Spa-
his von damals nach Triengen zurück 
und ehrten die Gemeinde mit einer 
Ehrenmedaille. Und im Sommer 2012, 
als die ST ihr 100-Jahr-Jubiläum feierte, 

rollte die Theatergesellschaft Triengen 
die Geschehnisse von 1940 im Frei-
lichtspiel «Couscous und Röschti» von 
Peter Weingartner auf dem Trienger 
Bahnhofplatz mit grossem Erfolg auf.

Bundesrätlicher Besuch
Doch zurück zur Surentalbahn. Obwohl 
ab 1945 ein Busbetrieb die Bahnlücke 
zwischen Triengen und Schöftland 
stopfte, blieb die durchgehende Bahn-

verbindung ein Dauerthema. Um dem 
Konzessionsgesuch Nachdruck zu ver-
leihen, demonstrierten 1957 auf dem 
Trienger Rössliplatz 2000 und zwei Jah-
re später in Schöftland sogar über 
10’000 Personen für eine durchgehende 
Bahn. 1961 erhielt der Trienger Bahn-
hofplatz prominenten Besuch: Bundes-
rat Willy Spühler überzeugte sich per-
sönlich vom Willen der Surentaler 
Bevölkerung. Gross war denn auch die 
Freude, als die Bundesversammlung 
1963 die Konzession für die durchge-
hende Schmalspurbahn erteilte – sämt-
liche Kirchenglocken kündeten vom 
freudigen Ereignis. Doch die Ernüchte-
rung liess nicht lange auf sich warten. 
Eine schleppende Planung und die 
mutmassliche Verdoppelung der Pro-
jektkosten auf über 40 Millionen Fran-
ken führten dazu, dass der Bund die 
versuchsweise Umstellung der Bahn 
auf Busbetrieb verfügte. Dies sorgte in 
der Bevölkerung für grosse Empörung, 
und der erste Bus wurde am 26. Sep-
tember 1971 von der Polizei eskortiert, 
da man ein Attentat befürchtete.

Wieder pendler auf dem platz?
Seit der definitiven Umstellung auf 
Bus 1975 ist es auf dem Trienger Bahn-
hofplatz etwas ruhiger geworden. Zwar 
hat die ST als Güterbahn nach wie vor 
eine wichtige Bedeutung, und die nos-
talgischen Dampfzüge, die regelmässig 
für Gruppen und die Bevölkerung im 
Einsatz stehen, erfreuen Jung und Alt. 
Für Betrieb auf dem Bahnhofplatz 
sorgt der Dampfbahnverein Surental 
jeweils mit dem Kindertag im Juni und 
dem Nos talgietag Ende September. In 
den vergangenen Jahren wurden Stim-
men laut, im Surental den Personen-
verkehr auf der Schiene zur Entlastung 
der Kantonsstrasse wieder einzuführen 
und die Strecke Sursee–Triengen ins 
Netz der S-Bahn Luzern zu integrieren. 
Ob und wann überhaupt jemals wieder 
Pendler den Trienger Bahnhofplatz fre-
quentieren werden, steht indessen in 
den Sternen. dAniel zumBühl

BAhnhofplAtz triengen, sommer 1940  Ein Detachement der Spahis 
defiliert vorbei, angeführt von Brigadier Ali Sassi.
 Foto SAmmlung FAmiliE KronEnBErg/gEmEinDEArchiv triEngEn
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