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600 Jahre bei den Eidgenossen
SurSee  die Stadt feiert 2015 mit vorträgen, einem forum SoWie an der Schlacht- und bundeSfeier

2015 jährt sich die eroberung 
Sursees durch die luzerner zum 
600. mal. dieses Jubiläum feiert 
die Surenstadt bei verschiede-
nen gelegenheiten fast das gan-
ze Jahr über.

Es gibt in der Geschichte der Suren-
stadt mehrere bedeutende Daten. 1256 
zum Beispiel wurde Sursee als städti-
sche Siedlung erstmals urkundlich er-
wähnt, und 1299 erhielt es von König 
Albrecht I. von Habsburg das Stadt-
recht. Beide Ereignisse sind 2006 und 
1999 mit speziellen Veranstaltungen 
gefeiert worden. 1415, also vor 600 
Jahren, wurde Sursee – bis dahin ein 
treuer Stützpunkt der Habsburger an 
der wichtigen Gotthardroute – von 
den Luzernern erobert und damit eid-
genössisch. Stilisierende Darstellun-
gen dieses Ereignisses finden sich in 
verschiedenen Chroniken, darunter 
auch in der Bilderchronik von 
Tschachtlan (siehe Bild rechts). Inter-
essant ist, dass sich die Surseer – wie  
in den Chroniken überliefert – wenn 
schon lieber den Bernern als den Lu-
zernern ergeben hätten.

fünf Jubiläums-Schwerpunkte
Auch das 600-Jahr-Jubiläum der Er-
oberung Sursees durch die Luzerner 
muss natürlich gebührend gefeiert 
werden. Fünf Schwerpunkte sieht der 
Stadtrat dabei vor. So widmet sich die 
historische Vortragsreihe des Vereins 
«Historia viva» und des Stadtarchivs 
im März dem Thema «600 Jahre Sur-
see bei den Eidgenossen». Über das 
ganze Sommerhalbjahr nehmen the-
matische Stadtführungen den Faden 
auf. Am 25. Juni ist ein Forum ge-
plant, an dem gemäss Stadtpräsident 
Beat Leu voraussichtlich Regierungs-
rätin Yvonne Schärli und der Luzer-
ner Stadtrat Martin Merki teilnehmen 
werden. Einen feierlichen Auftritt 
wird Sursee sodann am 28. Juni als 
Gastort an der Sempacher Schlachtfei-
er haben, und auch die Bundesfeier 
vom 31. Juli auf dem Martigny-Platz 
wird ganz im Zeichen der Eroberung 
Sursees durch die Luzerner vor 600 
Jahren stehen. «Angedacht ist dabei 
ein spezielles Rahmenprogramm im 
Beisein eines Regierungsrates», so 
Leu. daniel zumbühl

Sursee wird von den Luzernern 1415 erobert, aus Tschachtlans Bilderchronik 1470/71. Transkription der Schrift im unteren Teil: 
«Das die von luzern surse genommen Uff die selben zit schlugent sich die von luzern für surse Die ergaben sich ouch an die von 
luzern nach sag der briefen darüber gemacht Die selben von sursee hetten sich lieber ergeben an die von Bern hette si jeman da-
hin gesant, daz aber die von bern durch der von luzern willen ond wegen liessen.»
 Scan aUS SUrSEEr SchriFTEn, gESchichTE UnD gEgEnwarT 4/TranSkripTion awi

Büron geht es        
finanziell besser
gemeindebudgetS  Das Budget 
der Gemeinde Büron sieht für das 
kommende Jahr, bei einem Gesamtauf-
wand von rund 11,5 Millionen Fran-
ken, ein Minus von 91’200 Franken 
vor. Dies teilte der Gemeinderat die-
sen Mittwoch in einer Medienmittei-
lung mit.
Im Vergleich zu 2014 sieht die Rech-
nung für 2015 somit eine Verbesse-
rung um 228’000 Franken vor. Vor al-
lem Mehrkosten bei der Pflegefinan-
zierung, bei der sozialen Wohlfahrt 
und die Abschaffung der Liegen-
schaftssteuern fallen ins Gewicht. 
Der Gemeinderat Büron beantragt da-
her der Gemeindeversammlung, die 
am 11. Dezember stattfinden wird, 
den Steuerfuss wie bisher bei 2.40 
Einheiten festzusetzen. 

red

Reformierte sollen 
mehr steuern
region SurSee  Der Vorstand der 
reformierten Kirche Sursee, zu der die 
Pfarrämter der Regionen Sursee, unte-
res Surental, Michelsamt und oberer 
Sempachersee gehören, legt der Kirch-
gemeindeversammlung vom 28. No-
vember für das kommende Jahr ein 
Budget mit schwarzen Zahlen – kon-
kret mit einem Gewinn von 16’500 
Franken – vor. Dennoch haben die 
Stimmberechtigten über eine Erhö-
hung des Steuerfusses von 0.22 auf 
0.25 Einheiten zu befinden. Schuld 
daran ist neben den Auswirkungen 
der Steuergesetzrevision der höhere 
Bedarf an Immobilienunterhalt bei 
den Kirchenzentren im Michelsamt 
und in Sempach sowie bei der Kirche 
in Sursee. Ausserdem ist eine Perso-
nalaufstockung um 50 Stellenprozen-
te vorgesehen. Seite 4/DZ

Margrit Küng löst 
Reiner Krieger ab
triengen  Die katholische Pfarrei 
St. Laurentius in Triengen erhält erst-
mals in ihrer Geschichte eine weibli-
che Pfarreileitung. Margrit Küng tritt 
ihre Stelle am 1. März 2015 an. Der 
bisherige Trienger Pfarrer Reiner Krie-
ger geht Mitte November in Pension. 
Übernächsten Sonntag findet sein Ab-
schiedsgottesdienst statt.
Margrit Küng ist derzeit in Baar als 
Pastoralassistentin tätig. Sie  arbeitete 
viele Jahre als Religionspädagogin  
und schloss 2011 auf dem dritten Bil-
dungsweg ihr Theologie-Studium ab. 
Der Trienger Kirchenratspräsident 
René Kaufmann freut sich, dass Trien-
gen eine Nachfolgelösung gefunden 
hat und mit Margrit Küng eine enga-
gierte Person mit einem grossen Erfah-
rungsschatz gewinnen konnte. 

Seite 23/awi

Der Nottwiler Stern 
leuchtet am hellsten
fuSSball  Während es dem FC 
Sursee nach drei Siegen in Folge gele-
gen kommen dürfte, dass in der Hin-
runde noch zwei Partien zu spielen 
sind, absolvierten die 3.-Liga-Teams 
der Region am Wochenende ihre letz-
ten Spiele vor der Winterpause. Der 
FC Nottwil ist in dieser Saison der ab-
solute Überflieger und nimmt 28 
Punkte aus elf Spielen unter den 
Weihnachtsbaum. Der FC Triengen 
hatte mit argen Verletzungssorgen zu 
kämpfen, konnte aber dank dreier 
Siege in den letzten vier Partien den 
Anschluss an die Aufstiegsplätze 
wahren. Eich startet im März 2015 
vom 3. Rang in der starken Stadtlu-
zernergruppe. Was die Trainer für ein 
Zwischenfazit zur Halbzeit im Regio-
nalfussball ziehen, lesen Sie in der 
«Sport Woche». Seite 32/ma

DaniEL.ZUmBUEhL@SUrSEErwochE.ch

Kommentar

Brauchtum befindet 
sich wie vieles ande
re im ständigen Wan
del. Diese Botschaft 
bekommt mit, wer 
die aktuelle Ausstel

lung «Chlöpfe Rätsche Tötsche» im 
Sankturbanhof Sursee besucht. Ge
genwärtig ist ein weiterer derartiger 
Brauchtumswandel festzustellen: 
Die Maibubenstreiche in der Walpur
gisnacht vom 30. April auf den 
1. Mai, die nur allzu oft mit Sachbe
schädigungen an privatem und öf
fentlichem Eigentum einhergingen, 
scheinen weitgehend ausgestorben 
zu sein. Dafür macht sich von Jahr 
zu Jahr immer drastischer der von Ir
land über die USA nach Europa und 
in die Schweiz eingeschleppte Hallo
ween in der Nacht vom 31. Oktober 
auf den 1. November bemerkbar.

So auch in Sursee. Da beschmierten 
Unbekannte eine Wand am Klein
thea ter Somehuus mit einem Haken
kreuz, und am neuen Brunnen auf 
dem Platz zur Farb prangt der 
Schriftzug «Ales Aschlöcher».
Beides ist aufs Schärfste zu verurtei
len. Einerseits, weil das Symbol der 
unseligen NaziDiktatur sowie Kraft
ausdrücke in einer zivilisierten Ge
sellschaft nichts zu suchen haben. 
Und andererseits, weil damit der öf
fentliche Raum verunstaltet und 
Institu tionen geschädigt werden, in 
die öffentliche Gelder fliessen. Wie 
bei jedem versprayten Zug ist es letzt
lich die Allgemeinheit, welche die 
Kosten für die Schadensbehebung 
tragen muss. Steuergelder lassen sich 
gewiss sinnvoller einsetzen.
Deshalb gilt: Wehret den Anfängen! 
Solche Machenschaften sind nicht 
zu tolerieren. Die Schuldigen sind 
mit allen Mitteln des Gesetzes hart 
anzufassen – so sie denn ermittelt 
werden. Damit Sachbeschädigungen 
dieser Art nicht weiter Schule ma
chen, ist in der Nacht von Halloween 
Präsenz gefordert. Mehr Kontrollen 
durch die Sicherheitsdienste, aber 
auch mehr Wachsamkeit aller. Das 
heisst: Augen und Ohren offen hal
ten und Verdächtiges der Polizei 
melden. Tun wir es nicht, werden es 
über kurz oder lang Überwachungs
kameras tun müssen.

Wehret den 
anfängen!
von daniel zumbühl
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600 Jahre werden gebührend gefeiert
JubiläumSJahr  zu «600 Jahre SurSee bei luzern und der eidgenoSSenSchaft» finden verSchiedene anläSSe Statt

im Jahr 2015 jährt sich die er-
oberung Sursees durch die lu-
zerner zum 600. mal. dieses Ju-
biläum feiert die Stadt Sursee 
bei verschiedenen gelegenhei-
ten über das ganze Jahr hinweg.

Es gibt in der Geschichte der Suren-
stadt mehrere bedeutende Daten. 1256 
beispielsweise wurde Sursee als städ-
tische Siedlung erstmals urkundlich 
erwähnt. 1299 erhielt es von König 
Albrecht I. das Stadtrecht. 1415, also 
vor 600 Jahren, wurde Sursee – bis da-
hin eine Stadt der Habsburger – von 
den Luzernern erobert und damit eid-
genössisch. Folgende fünf Schwer-
punkte sind als «Feierlichkeiten 600 
Jahre Sursee bei Luzern und der Eid-
genossenschaft» vorgesehen:

vortragsreihe und forum
Der Verein Historia Viva organisiert die 
Vortragsreihe «600 Jahre Sursee bei Lu-
zern und der Eidgenossenschaft». His-
torikerinnen und Historiker berichten 
aus europäischer, eidgenössischer und 
Surseer Perspektive über die Ereignisse 
vor 600 Jahren. Die Vorträge finden an 
folgenden Donnerstagen statt: 5., 12., 
19. und 26. März, jeweils um 20 Uhr, im 
Rathaus Sursee. Weitere Informationen 
sind zu finden unter www.sursee.ch/
www.historiaviva.ch.
Das «Forum Geschichte» ist ein Teil der 
Sempacher Gedenkfeier. Es will neuere 
Erkenntnisse zur Geschichte des Kan-
tons Luzern zur Diskussion stellen und 
zum Nachfragen anregen. Es soll auch 
zum Bewusstsein für den Unterschied 

zwischen Geschichtswissenschaft und 
Geschichtsbild beitragen. Nach einem 
ersten Abend am Montag, 22. Juni, in 
Sempach mit zwei historischen Vorträ-
gen findet am Donnerstag, 25. Juni, 
19.30 Uhr, in Sursee im Bürgersaal des 
Rathauses ein zweiter Abend des «Fo-
rums Geschichte 2015» statt – eine Po-
diumsdiskussion von Politikerinnen 
und Politikern. Teilnehmen wird unter 
anderem Beat Leu, Stadtpräsident von 
Sursee. Die Moderation wird von And-
rea Willimann, Redaktionsleiterin Sur-
seer Woche AG und Historikerin, be-
stritten. Michael Blatter und Nicole 
Bättig, Stadtarchiv Sursee, steuern eine 
kurze historische Einführung bei.

thematische Stadtführungen
Zum Thema «600 Jahre Sursee bei Lu-
zern und der Eidgenossenschaft» wer-
den an den Samstagen, 2. Mai, 6. Juni, 
4. Juli, 1. August und 5. September 
Stadtführungen angeboten. Treffpunkt 
ist jeweils um 14 Uhr beim Rathaus 
Sursee. Am Freitag, 31. Juli, um 16 
Uhr (Treffpunkt beim Rathaus Sur-
see), findet im Vorfeld der Bundesfei-
er ebenfalls eine Stadtführung zu die-
ser Thematik statt. Die Teilnahme an 
der Führung ist kostenlos. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Die 
Bevölkerung ist herzlich eingeladen, 
im Rahmen einer Stadtführung ver-
tiefte Hintergründe zu diesem histori-

schen Ereignis in der Geschichte der 
Surenstadt zu erfahren.

gast an Sempacher gedenkfeier
Die Stadt Sursee ist an der diesjährigen 
Gedenkfeier in Sempach vom Sonntag, 
28. Juni, zu Gast. Um 9 Uhr wird das 
traditionelle Morgenbrot im Städtli 
und in den Gasthäusern gereicht. Im 
Anschluss findet die feierliche Prozes-
sion durchs Städtli in die Kirche St. 
Stefan statt. Gottesdienst und Festakt – 
die eigentliche Gedenkfeier – beginnen 
um 10 Uhr. Um 11.25 Uhr folgen der 
Auszug aus der Kirche und ein Volks-
apéro vor dem Rathaus, zu dem die 
Gastgemeinde Sursee herzlich einlädt. 

STADT SU R S E  E

Gräberräumungen
auf dem Friedhof Dägerstein

Gemäss Art. 21, Abs. 1 und Art. 31, Abs. 1 und 2 des 
Reglementes über das Friedhof- und Bestattungswesen
der Stadt Sursee vom 27. Mai 2002 werden folgende

angeordnet:

• Kindergräber mit Bestattungsjahr 2002

• Einzelgräber mit Bestattungsjahr 1994

• Familiengräber, in denen die letzte mögliche Bestattung
im Jahre 1990 stattgefunden hat

• Urnengräber mit Bestattungsjahr 1994

Soweit die Adressen der zuständigen bzw. berechtigten
Angehörigen bekannt sind, erhalten diese eine persön li-
che Mitteilung. Grabsteine, Pflanzen und Urnen, über
 welche von den Hinterbliebenen oder in deren Auftrag 
von Dritten bis am 21. Februar 2015 nicht verfügt wird, 
werden von der Friedhofverwaltung entfernt. Die Friedhof-
verwaltung, ☎ 041 926 91 12, steht Ihnen für weitere 
Auskünfte gerne zur Verfügung.

Sursee, 10. Januar 2015
Friedhofverwaltung

180-109639

Nach einem schönen und erfüllten Leben starb unser lieber

Urs Hersperger-Morf
29. März 1934 – 12. Januar 2015

Wir denken an ihn in Liebe und Dankbarkeit.

Alice Hersperger-Morf
Christine Hersperger und Gregor Schmid
Annegret Hersperger und Samir Srivastava mit Umika und Mira
Thomas Hersperger und Pia Bienz mit Ilona
Martina Hersperger und Sven Grund mit Vito und Zoe

Die Abschiedsfeier findet statt am 
Mittwoch, 21. Januar 2015, um 14.00 Uhr in der Kirche Triengen.

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Traueradresse: Alice Hersperger-Morf, Feldgasse 30, 6234 Triengen

An Stelle von Blumen bitten wir um Spenden für die Stiftung Cerebral
(PC-Konto 80-48-4) oder für karch, Amphibien- und Reptilienschutz
(PC-Konto 30-3862-6).

GEBURTEN

Sursee
21.12.2014 Staub Sara Melina,
Tochter von Beat Kurt und
Franziska Simone, in Sursee,
Mühlehofstrasse 3
30.12.2014 Lindegger Lennox,
Sohn von Häfliger Michèle und
Philippe, in Sursee, Walkeli-
weg 5
30.12.2014 Rasakili Aksa, Toch-
ter von Rasaruban und Sasikala
geb. Rasaiah, in Sursee, Hir-
schengasse 5
3.1.2015 Käufeler Juri, Sohn
von Michael und Robine Barba-
ra geb. Affentranger, in Sursee,
Surengasse 4
3.1.2015 Portmann Amélie
Denise, Tochter von Roger und

Denise geb. Gassmann, in Sur-
see, Bahnhofstrasse 47

Buttisholz
16.12.2014 Arnold Lisa, Toch-
ter von Thomas und Irene geb.
Felder, Buttisholz, Gassmatt 30

Wauwil
30.11.2014 Müller Simon Josef,
Sohn von Urs und Antonia
Maria, Wauwil, Sandmatt
12.11.2014 Prenaj Daniel, Sohn
von Pali und Sabina geb. Alija,
Wauwil, Erlen 2

TODESFÄLLE

Buttisholz
13.12.2014 Priestnigg Josef
Alois, geb. 11. Juni 1928, von
Österreich, wohnhaft gewesen

in Buttiholz, Fürtistrasse 18
17.12.2014 Hodel-Aregger
Anna, geb. 2.10.1919, von But-
tisholz und Luzern, wohnhaft
in Buttisholz, Arigstrasse 15

Triengen
19.12.2014 Kaufmann Franz
Xaver, geb 2.3.1930, von Trien-
gen, wohnhaft gewesen in
Wilihof, Zelgli 1
25.12.2014 Fischer-Kronenberg
Anna Juliana, geb. 2.6.1929,
von Triengen, wohnhaft gewe-
sen in Triengen, Lindenrain 2
26.12.2014 Fischer-Bättig
 Paulina, geb. 6.4.1923, von
 Triengen und Menznau, wohn-
haft gewesen in Triengen, mit
Aufenthalt im Betagtenzentrum
Linde, Grosswangen

FREUD UND LEID

Annahme schluss
Todes anzeigen:

Mittwoch, 12 Uhr

PK 80-32443-2

Berghilfe-Projekt Nr.8960:  
Neuer Barfussweg  

sorgt für mehr Touristen.

Reservieren Sie sich Ihren

Platz
in unseren nächsten

Beilagen
Bauen 

Handwerk

Renovieren

5. Februar 2015

Preisrätsel 
Gewerbe

Region Sursee

29. Januar 2015!
Informationen und Reservation:
Publicitas AG Sursee, Postfach 644, Unterstadt 22, 6210 Sursee
Telefon 041 926 09 85, sursee@publicitas.ch

Anzeigen

Der Stadtrat wird begleitet von der 
Zunft Heini von Uri, der Stadtgarde, 
den Tambouren sowie von Primar-
schulkindern aus Sursee, die bei der 
Prozession durchs Städtli Sempach als 
Fahnenträger der Gemeindefahnen des 
Kantons Luzern mitwirken. Geplant ist 
im Sinne des Gedenkfeier-Mottos 
«Handwerk» zudem, Surseer Hand-
werkskunst zu präsentieren. Die Bevöl-
kerung der Stadt Sursee ist bereits heu-
te herzlich eingeladen, am Sonntag, 28. 
Juni, in Sempach die Gedenkfeier mit-
zuerleben. Weitere Informationen wer-
den zum gegebenen Zeitpunkt in die-
ser Zeitung sowie unter www.sursee.
ch publiziert.

bundesfeier mit regierungsrat
Am Freitag, 31. Juli, findet auf dem 
Martigny-Platz die Bundesfeier statt. 
Die Feier wird auch dieses Jahr wieder 
gemeinsam mit dem FC Sursee organi-
siert. Neben einem attraktiven Rahmen-
programm warten Grussworte eines 
Mitglieds des Regierungsrats des Kan-
tons Luzern sowie von Stadtpräsident 
Beat Leu im Zeichen von «600 Jahre 
Sursee bei Luzern und der Eidgenos-
senschaft» auf die Besucher. Das detail-
lierte Programm der Bundesfeier wird 
rechtzeitig publiziert. Am Tag der Bun-
desfeier um 16 Uhr sowie am Tag da-
nach, am Samstag, 1. August, 14 Uhr, 
kann die thematische Stadtführung 
«600 Jahre Sursee bei Luzern und der 
Eidgenossenschaft», die auch an vier 
weiteren Samstagen von Mai bis Sep-
tember durchgeführt wird, besucht 
werden. red

Wie in vergangenen Jah-
ren hat die Stadtgarde 
Sursee auch anlässlich 
von «600 Jahren Sursee 
bei Luzern und der Eid-
genossenschaft» an der 
Sempacher Gedenkfeier 
einen Auftritt.
 Foto Archiv DZ
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Ein «römscher Kûng» löste Eroberung aus 
geSchichte  vor 600 Jahren WechSelte die herrSchaFt über SurSee von habSburg an die luzerner eidgenoSSen

600 Jahre bei der eidgenossen-
schaft feiern heuer Sursee und 
der aargau. Was ist 1415 genau 
geschehen? Was waren die poli-
tischen hintergründe für den 
herrschaftswechsel von den 
habsburgern zu den luzernern? 
Wie spielte sich die eroberung 
ab? lesen Sie eine erste kurzge-
schichte zu diesem thema.*

Vor genau 600 Jahren entrissen die 
Eidgenossen den Habsburgern ihre 
Stammlande im Aargau. Städte muss-
ten nach teils mehrtägigen Belagerun-
gen ihre Tore öffnen, Burgen brann-
ten. Zum damals in kurzer Zeit 
eroberten Gebiet gehörte auch die 
Stadt Sursee: Sie unterwarf sich am 
30. April 1415 den Luzernern – dies 
gegen ihren Willen und nach einer 
zwei Wochen dauernden Belagerung. 
Dabei hätten die Luzerner eigentlich 
noch die Stadt Zofingen im Auge ge-
habt; doch weil die Surseer sich so 
hartnäckig wehrten, blieben ihre Kräf-
te an der Sure gebunden – und Zofin-
gen für immer für Luzern verloren.

Stellung von Sursee 1415
Sursee hatte gute Gründe, sich gegen 
die Luzerner zu wehren. Der Stadt 
ging es unter den Habsburgern gut, die 
im 15. Jahrhundert auf dem heutigen 
Gebiet der Schweiz einen ausgedehn-
ten, aber nicht völlig geschlossenen 
Herrschaftsraum zwischen Bodensee 
und mittlerem Aareraum ihr Eigen 
nannten. Als Sursee nach der Schlacht 
von Sempach 1386 als einzige Bastion 
im Norden gegen die Eidgenossen ver-
blieb – im Westen hatten Burgdorf 
und später Zofingen diese Stellung 
inne – wurde es von den Österrei-
chern pfleglich behandelt. Sie tole-
rierten seine weitgehenden, 1299 ver-
brieften Stadtrechte; und auch unter 
dem herrschenden Herzog Friedrich 
IV. überliessen sie der Surenstadt ei-
nen schönen Anteil der Zölle, die die-
se als Sust- und Marktort an der fre-
quentierten Verkehrsroute einnahm.  
Andererseits war das Machtgefüge da-
mals recht unsicher, und die Surseer 
mussten durch verschiedene Konfron-
tationen mit den Eidgenossen einiges 
an Schaden hinnehmen. Das Eingehen 
andersweitiger Schutzabkommen 
konnte deshalb nützlich sein, zumal 
es dem Hause Habsburg-Österreich of-
fensichtlich immer schwerer fiel, sei-
ne landesherrliche Autorität durchzu-
setzen, wie überlieferte Klageschriften 
aus dem Jahr 1411 beweisen. Deshalb 
hatten sich die Aargauer Städte be-
reits 1407 auch an Bern gewandt und 
ein ewiges Burgrecht abgeschlossen, 
das allerdings nie Rechtskraft erlang-
te, weil es Herzog Friedrich nicht gut-
geheissen hatte. Und so hätte sich 
auch Sursee, wie diverse Chronisten 
später festhielten, lieber den Bernern 
ergeben als den Luzernern.

Letztere waren sich dessen bewusst 
und erlaubten den Surseern während 
der Belagerung 1415, sich vom Treueid 
der österreichischen Herrschaft entbin-
den zu lassen. Wie dem Gegenbrief Lu-
zerns zum Übergabevertrag zu entneh-
men ist, durften die Surseer Botschafter 
aussenden. Erst nachdem sie die Be-
freiung vom Eid erreicht hatten, schlu-
gen die Luzerner final zu. Wobei man 
sich diese eigentliche Eroberung nicht 
sehr blutig vorstellen muss. Wie der 
frühere Staatsarchivar Fritz Glauser 
festhielt, übten die Belagerer zwar 
Druck aus, verzichteten aber wohl auf 
Plünderungen und Verwüstungen. 
Zugleich war den Surseern schon vor 
der Kapitulation bewusst gewesen, 

dass jede neue Herrschaft ihre städti-
schen Privilegien künftig wohl be-
schneiden respektive ihre Selbststän-
digkeit kaum weiter fördern würde. 

konzilstreit als auslöser
Weshalb aber überschritten die Luzer-
ner und die anderen Eidgenossen im 
April 1415 überhaupt ihre Grenzen 
und eroberten den Aargau? 
Für einmal soll ein O-Ton aus dieser 
Zeit sprechen. Im Gegenbrief zum 
Übergabevertrag heisst es zur Begrün-
dung: «[...] das wir von dem jetz-
genanten unserm allergnedigosten 
herren, dem römschen etc. kûng [...] 
ermant wurden ûber den benempten 
hertzog Fridrichen von Oesterrich ze 

ziehen, inn ze schadigen, im sin lant 
unn lût abzutrengen und anzegewin-
nen [...]». 
Tatsächlich hatte König Sigismund, 
damaliger Herrscher über das Heilige 
Römische Reich, in Konstanz am 15. 
April 1415 aufgerufen, Friedrich von 
Österreich zu bestrafen. Die beiden 
hatten sich am Konzil, das seit 1414 in 
der Stadt am Bodensee stattfand,  
überworfen. Der Habsburger hatte 
sich gegen den Willen des Königs ge-
stemmt, der nur noch einen einzigen 
Papst bestellen wollte, und zwar Papst 
Martin V. Zudem hatte Friedrich dem 
abgesetzten Gegenpapst Johann XXIII. 
zur Flucht verholfen. Folge war eine 
sogenannten Reichsacht gegen Fried-

rich. Mehr noch: König Sigismund 
rief den Reichskrieg aus und forderte 
auch die Eidgenossen auf, habsburgi-
sches Terrain zu erobern.
Die Eroberung der Stammlande der 
Habsburger war somit eine Strafakti-
on, zu der sich die Eidgenossen nicht 
zwei Mal aufrufen liessen. Diese pfleg-
ten zwar zum Reich bescheidene Be-
ziehungen. Aber wenn ihre Interessen 
geweckt wurden – etwa wenn sie 
Söldner liefern oder eben Beute ma-
chen konnten – beriefen sie sich auf 
ihre Reichsrechte und -pflichten. Die 
Eidgenossen reagierten  ausserdem 
schnell, weil sie befürchten mussten, 
dass sich der König und der Habsbur-
ger wieder versöhnten ...
 
Sursee blieb rechtlich privilegiert
Dass die Eidgenossen nicht nur für 
das Reich handelten, darauf deutet 
auch der nachfolgende Rechtsstreit. 
Sie verweigerten nämlich die Heraus-
gabe der habsburgischen Gebiete und 
der Rechte, und so verpfändete König 
Sigismund die Eroberungen kurzer-
hand formell an Zürich. 
Doch was bedeutete dies alles für Sur-
see? Luzern hatte ab 1415 die Reichs-
vogtei und somit die Hoheitsrechte 
über Sursee inne, die 1474 schliess-
lich in der Landesherrschaft aufgin-
gen. Die Selbstständigkeit der Surseer 
war fortan begrenzt und im Laufe der 
Jahrhunderte ständiger Konfliktgegen-
stand mit der Stadt Luzern. Immerhin 
war es den Surseern 1417 aber noch 
gelungen, von König Sigismund das 
Recht der Blutgerichtsbarkeit zu er-
halten. Obwohl ihnen Luzern dieses 
Recht über Leben und Tod zu richten 
im äusseren Stadtgebiet/Friedkreis 
1420 wieder entzog, für den inneren 
Friedkreis durften es die Surseer be-
halten. Es war somit eines mehrerer 
Privilegien, das Sursee bis 1798 recht-
lich über die anderen Luzerner Land-
städte stellte.  andrea Willimann

* Diese Zeitung nimmt das Thema «600 Jahre 
Sursee bei der Eidgenossenschaft» im Laufe 
des Jahres wiederholt auf – mit diversen eige-
nen Artikeln, Berichten von Vortragsabenden 
und Fachdiskussionen u.ä. 

So stellte sich Diebold Schilling in der Spiezer Chronik von 1485 vor, wie die Luzerner gegen Sursee zogen. SCan auS 

 SurSeer SChriften

Vortragsreihe startet

hiStoria viva  Am Donnerstag, 
5. März, um 20 Uhr, startet die His-
torische Vortragsreihe 2015 im Rat-
haus Sursee. Sie steht unter dem Ti-
tel «600 Jahre bei Luzern und 
Eidgenossenschaft. 1415 – ein 
Schicksalsjahr. Wie es zur Erobe-
rung unserer Stadt gekommen ist.»
Für die vier Abende konnten die Or-
ganisatoren Samuel Budmiger und 
Konrad Lienert ausgewiesene Exper-
ten gewinnen. Für den Einstieg am 
5. März sorgen Nicole Bättig und Mi-
chael Blatter vom Stadtarchiv.   aWi

Reklame
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Luzern war ab 1415 fraglos der Landesherr
geSchichte  daS erSte referat an der hiStoriSchen VortragSreihe 2015 SaMMelte daS WiSSen zur eroberung Von SurSee 1415

«1415 – ein Schicksalsjahr. Wie 
es zur eroberung unserer Stadt 
gekommen ist.» unter diesem 
titel lasen vergangenen don-
nerstag vor vollen reihen in der 
Surseer tuchlaube Michael blat-
ter und nicole bättig vom Stadt-
archiv ein referat vor. dieses 
wird nachfolgend in gekürzter 
fassung wiedergegeben. 

Wie kommen wir dazu, die Eroberung 
von Sursee vor 600 Jahren zu feiern? 
Schliesslich ist es eine Niederlage … 
Der Historiker Thomas Maissen sagt 
über die Ereignisse vor 600 Jahren: 
«Ohne [...] die Eroberung des Aargaus, 
[…] ohne die 1415 eroberten Gemei-
nen Herrschaften hätte die Eidgenos-
senschaft nicht Bestand gehabt.» Die 
1415 eroberten Gebiete seien «das ent-
scheidende Band», das die Eidgenos-
senschaft zusammenhielt. Und das ist 
doch ein guter Grund, das Jubiläum 
der 600-jährigen Eroberung durch Lu-
zern zu begehen, sich daran zu erin-
nern, ob Niederlage oder nicht.

Stadtbrand löschte erinnerung
Die Ereignisse sind 600 Jahre her. Ob-
wohl es dabei um Herrschaft geht, um 
Obrigkeit, um Untertanen, um Rechte, 
also um Wichtiges, so ist die Überliefe-
rung nicht gerade grossartig. Vieles, 
das uns heute interessieren würde, 
bleibt unklar oder schlicht unbekannt. 
Im Stadtarchiv Sursee gibt es zu den 
Ereignissen von 1415 ein paar Urkun-
den und Aktenstücke. Leider nicht 
viele, denn 1461 brannte die Stadt bis 
auf einen Turm nieder und somit auch 
ein grosser Teil der städtischen Doku-
mente. Immerhin wissen wir heute 
über die grösseren Zusammenhänge 
ziemlich gut Bescheid.

die protagonisten
Auf der einen Seite stand der römische 
König Sigmund (oder Sigismund ge-
nannt) aus der Dynastie der Luxem-
burger, Kurfürst von Brandenburg, Kö-
nig von Ungarn und Kroatien, Gründer 
des Drachenordens, später zudem Kö-
nig von Böhmen und schliesslich rö-
mischer Kaiser. Er lässt das berühmte 
Konzil von Konstanz (1413–1418) ein-
berufen. Sigmund will die Einheit der 
gespaltenen Kirche wieder herstellen. 
In Böhmen verbreiten sich die Lehren 
und die Anhänger des Jan Hus. Vor al-
lem aber herrschen zu der Zeit drei 
Päpste gleichzeitig, nämlich Gregor 
XII. in Rom, Benedikt XIII. in Avignon 
und Johannes XXIII. in Bologna und 
dann in Süditalien. Im Konzil werden 
alle drei Päpste mehr oder weniger 
sanft zu einem freiwilligen Rücktritt 
überredet, bis 1417 ein neuer Papst, 
Martin V., gewählt werden kann. Im 
Winter 1415 hätte der eine der drei 
Päpste, Johannes, am Konzil seinen 
Rücktritt bekannt geben müssen, doch 
er flieht und findet bei Herzog Fried-
rich IV. von Habsburg Unterschlupf. 
Er steht auf der anderen Seite: Fried-
rich IV., Graf von Habsburg, Herzog 
von Tirol. Zu der Zeit werden die Ge-
biete und Besitzungen der Habsburger 
in Österreich, Kärnten, Tirol, Schwa-
ben, Elsass, Thurgau und Aargau von 
drei Vertretern Habsburgs regiert. Her-
zog Friedrich ist für das Tirol und die 
sogenannten Vorderen Lande zustän-
dig, d.h. für den Thurgau, das Elsass, 
für Schwaben und den Aargau, also 
auch für das Habsburger Städtchen 
Sursee. 
Die Stellung der Habsburger in unserer 
Gegend um 1400 ist widersprüchlich: 
Einerseits verfügt Habsburg über einen 
namhaften Besitz. Andererseits sind 
die Auswirkungen der Schlacht von 
Sempach 1386 immer noch spürbar. 
Der habsburgtreue Adel der Vorderen 
Lande ist geschwächt; die Habsburger 
selbst sind nicht immer vor Ort anwe-
send. Entscheide zu lokalen Fragen 
fällen sie bisweilen fernab, in Meran 
im heutigen Südtirol. 
Vor allem aber ist der Krieg zwischen 
Habsburg und den eidgenössischen 
Orten sowie ihren Verbündeten seit 
der Schlacht von Sempach mit zwei 

Waffenstillstands- und anschliessend 
mit zwei Friedensverträgen nur «still-
gelegt». Der Konflikt ist nicht geklärt 
oder gar gelöst. Habsburg ist nach wie 
vor die hiesige Herrschaft, und sogar 
Luzern anerkennt in der Praxis Habs-
burg als zuständigen Lehensherrn, 
und lässt es dennoch nicht bleiben, be-
nachbarte habsburgische Städte wie 
Sursee zu bedrängen.  
Weitere Protagonisten im Konflikt 
sind die Eidgenossen. Die gibt es so, 
als Eidgenossenschaft, wie man sie 
von später kennt, zu der Zeit eigent-
lich gar noch nicht. Das Wort «eitgeno-
schaft» taucht zwar zu der Zeit erst-
mals auf, 1394 in einem Friedensvertrag 
mit Habsburg, doch es ist schwer zu 
sagen, was damals mit «eitgnoschaft» 
genau gemeint ist. Sicher ist, dass zu 
diesem Zeitpunkt nicht von einer eid-
genössischen Politik gesprochen wer-
den kann. Gemeinsames Vorgehen fin-
det immer dann statt, wenn die 
Interessen in dieselbe Richtung laufen 
oder Sachzwänge Alternativen verun-
möglichen. Die einzelnen Orte sind 
völlig autonom.

Was ist 1415 genau geschehen?
Die Spannungen zwischen dem römi-
schen König Sigmund auf der einen 
und dem habsburgischen Herzog 
Friedrich auf der anderen Seite waren 
gross. Im März 1415, während des 
Konzils von Konstanz, sind sie eska-
liert. In der Nacht vom 20. auf den 21. 
März verhalf Herzog Friedrich, wie er-
wähnt, Papst Johannes zur Flucht. Sig-
mund reagierte sofort und verhängte 
am 30. März ohne eigentliches Ge-
richtsverfahren die Reichsacht über 
Friedrich.  
Zur Umsetzung brauchte er jedoch je-
manden, der auch ganz praktisch und 
konkret im Stande war, dem geächte-
ten Fürsten die Rechte, Burgen, Städte 
und Untertanen wegzunehmen, zu er-
obern. Und so kamen die Eidgenossen 
ins Spiel. 
Es scheint, König Sigmund habe mit 
einer solchen Eskalation gerechnet 
und sich entsprechend vorbereitet. Die 
Stadt Bern hat sich offenbar bereits im 
Juli 1414 auf ein gemeinsames Vorge-
hen mit ihm verständigt. Und schon 
am zweiten Tag nach der Flucht von 
Papst Johannes, am 23. März 1415, sie-
ben Tage noch vor der Reichsacht, er-
teilt Sigmund den Bernern spezifische 
Privilegien und den Auftrag, die Ge-
biete der Habsburger zu erobern.  
Mit weiteren Städten und Orten steht 
Sigmund seit Februar 1415, also ein 
Monat vor der Flucht von Johannes, in 
Verhandlungen, ob sie den habsburgi-
schen Aargau für das Reich erobern 
und die Untertanen «dem König und 
zu Handen des Reiches schwören las-
sen».  
Als der König in einem Brief am 5. Ap-
ril erklärt, dass eine Eroberung des 
Aargaus keine bestehenden Friedens-
verträge mit Habsburg verletze, dass 
die Eroberer alle Eroberungen auf dem 
Land von Friedrich IV. als Lehen vom 
Reich erhalten werden, und dass Lu-
zern, Zug und Glarus von all ihren 
Verpflichtungen gegenüber den Habs-
burgern entbunden werden, waren 
schliesslich neben Bern auch die an-
deren eidgenössischen Orte, Luzern, 
Zürich, Schwyz, Unterwalden, Zug 
und Glarus zum Eingreifen bereit – 
nur Uri nicht. 
Und so schlagen die Eidgenossen los. 
Bis heute sind über 700 Absagebriefe 
gegen Herzog Friedrich überliefert, 
was zeigt, dass er offenbar jede Unter-
stützung verloren hat. Bern rückt am 
18. April in Zofingen ein, zwei Tage 
später folgen Aarau und Lenzburg und 
die Festung Aarburg. Mehr Wider-
stand leisten die Herren Hallwyl auf 
den Burgen Wildegg und Hallwyl. Die 
Zürcher haben unterdessen Mellingen 
eingenommen und befinden sich am 
24. April mit Luzern, Schwyz, Unter-
walden, Glarus und Zug vor Bremgar-
ten. Wie die meisten Städte ergibt sich 
auch Bremgarten freiwillig. 
Am 25. April trifft man dann vor Ba-
den auf die Berner. Erst hier im habs-

burgischen Verwaltungszentrum sties-
sen die Eidgenossen auf ernsthaften 
Widerstand. Nach neuntägiger Belage-
rung war am 3. Mai Waffenstillstand. 
Am 7. Mai unterwirft sich Herzog 
Friedrich IV. dem König Sigmund. Da-
mit wird die Reichsacht aufgehoben, 
und der Spuk wäre eigentlich vorbei. 
Doch die Eidgenossen machen weiter. 
Sie belagern nun den Hauptsitz der 
Habsburger, die Burg Stein in Baden. 
Am 17. Mai übergibt der habsburgi-
sche Landvogt Burkhard von Manns-
berg die Burg. Doch damit nicht genug. 
Die Eidgenossen nehmen das gesamte 
habsburgische Verwaltungsarchiv zu 
Händen und schleifen die Burg. 
Damit ist die militärische Aktion der 
Eroberung des Aargaus zu Ende, be-
reits Ende Mai, innerhalb nicht einmal 
zweier Monate. Die Eroberung und 
Zerstörung der Burg sind ausdrücklich 
gegen den Willen des Königs erfolgt – 
Friedrich hatte sich bereits ergeben. 
Am 9. Mai schickt Herzog Friedrich IV. 
seinen soeben verlorenen habsburgi-
schen Städten im Aargau ein Schrei-
ben, mit der Aufforderung, dem Reich 
zu huldigen. Die Eidgenossen lassen 
es sich nicht nehmen, die Kapitulati-
onsbriefe der eroberten Städte und die 
Eide nicht nur für das Reich, für den 
König, sondern auch gleich für sich 
selbst auszustellen bzw. schwören zu 
lassen. Der Gesandte des Königs kann 
dem nichts entgegensetzen. Nach eini-
gem Hin und Her werden die im Na-
men des Reichs eroberten habsburgi-
schen Gebiete schliesslich in Form 
von Reichspfänden vergeben. Zürich 
erwirbt vom König solche Pfandschaf-
ten verschiedener ehemals habsburgi-
scher Städte, darunter auch jene von 
Sursee. Die verbündeten Eidgenossen 
werden daran beteiligt, sprich sie wer-
den gemeinsam verwaltet. Hier bildet 
Sursee ein Spezialfall, bleibt es doch 
in luzernischem Besitz. 
Für König Sigmund ist die Verpfän-

dung der 1415 eroberten Gebiete eine 
Art Verwertung von Beutegut und 
stellt ein lukratives Geschäft dar. Mit 
den königlichen Verpfändungen ist 
der eroberte Aargau  nicht nur de fac-
to, sondern auch de jure in der Hand 
der Eidgenossen. Was noch fehlt, ist 
aber der Verzicht Habsburgs auf seine 
angestammten Rechte. Erst 1474, als 
sich Habsburg und die Eidgenossen 
gegen Karl den Kühnen verbünden, 
erst in diesem Vertrag der Ewigen 
Richtung, verzichtet Habsburg auf sei-
ne Ansprüche am Aargau. 

Schutzabsprachen ende März
Und Sursee? Am 30. April waren es 
die Luzerner, ohne Hilfe der anderen 
Eidgenossen, die Sursee erobern.
Am 15. April stellte König Sigmund 
den Luzernern die Privilegien, Garan-
tien, den eigentlichen Auftrag zur Er-
oberung des Aargaus aus und schickte 
die Dokumente nach Luzern. Rechnet 
man den Postweg von Konstanz nach 
Luzern ein, den Fussweg von Luzern 
nach Sursee, auch wenn die Luzerner 
vielleicht schon bereit waren und nur 
noch auf das Eintreffen der königli-
chen Dokumente gewartet haben, die 
Eroberung von Sursee war eine kurze 
Angelegenheit und dauerte aller-
höchstens zwei Wochen. An welchem 
Tag genau die Luzerner vor Sursee er-
scheinen, wissen wir nicht.
Für Sursee kommt die Eroberung 
durch die Luzerner nicht aus heiterem 
Himmel. Seit der Schlacht von Sem-
pach werden habsburgische Herr-
schaftsgebiete und auch die Stadt Sur-
see von Luzern gepiesackt. 1410 
schloss Sursee mit anderen habsbur-
gisch-österreichischen Städten ein 
Bündnis zur Stützung der österreichi-
schen Herrschaft. 1411 brachten die 
Bürger von Sursee ihre Klagen über die 
wenig friedlichen Zustände am Ort 
und im Umland vor den österreichi-
schen Landesherren. Die Surseer be-
klagten sich über unrechtmässige Zoll-
erhebung durch die Luzerner oder 
darüber, dass die Surseer seit der 
Schlacht von Sempach ihre verbrieften 
Fischereirechte auf dem Sempachersee 
nicht mehr wahrnehmen können. 
Schliesslich trafen sich unmittelbar 
nach Bekanntwerden der Reichsacht 
vom 30. März 1415 Vertreter der aar-
gauischen habsburgischen Städte in 
Sursee, um gemeinsame Massnahmen 
zum eigenen Schutz zu besprechen. 
Doch kommt keine Einigung zu Stande 

– vielleicht aber waren die Eidgenos-
sen einfach zu schnell unterwegs. 

Wenig kriegerische eroberung
Wie muss man sich diese Belagerung 
und schliesslich die Eroberung vor-
stellen? 
Einerseits gibt es Bilder von der Bela-
gerung und der Eroberung, eine vom 
Berner Chronisten Tschachtlan und 
gleich zwei vom Luzerner Chronisten 
Diebold Schilling, die jedoch erst spä-
ter in den 1470er- und 1480er-Jahren 
entstanden und keine detailgetreuen, 
«wahren» Darstellungen sind.
Andererseits sind Dokumente vorhan-
den. Die Urkunde, welche die Stadt 
Sursee am 30. April 1415 von Luzern 
erhalten hat, liegt heute im Stadtarchiv. 
Gemäss dieser begannen sogleich Ver-
handlungen, nachdem die Luzerner 
mit ihrer Heeresmacht mit offenem 
Banner und in offiziellem Auftrag des 
Königs vor Sursee aufmarschiert wa-
ren. Sursee wollte sich zunächst bei 
den Habsburgern versichern, ob sie von 
ihren Eiden gegenüber Habsburg befreit 
seien, Luzern war einverstanden. Boten 
ritten los, vermutlich nach der Burg 
Stein in Baden, die Luzerner warteten 
vor und die Surseer in der Stadt, bis die 
Surseer Boten mit der Nachricht zu-
rückkehrten. Sursee sei von den Eiden 
befreit, berichteten die Boten, und erst 
dann, hielten die Luzerner fest, erst 
«do erobroten wir sy». 
Dieses Erobern klingt sehr wenig krie-
gerisch, fast schon theatralisch, und 
sogleich wird ausführlich schriftlich 
festgehalten, auf was sich die Surseer 
und die Luzerner geeinigt haben. Von 
irgendeinem Blutvergiessen, oder gar 
einer Schlacht, oder nur schon einer 
Beschiessung der Stadt, ist nirgends 
die Rede. Luzern gewährte Sursee viel-
mehr alle Rechte.

luzern: unumstritten mächtiger
Im Sommer 1415 bestätigte König Sig-
mund Sursee alle bisherigen Rechte. 
1417 erteilt König Sigmund Sursee so-
gar das Recht, nicht nur die niedere, 
sondern auch die hohe Gerichtsbar-
keit, die Blutgerichtsbarkeit, auszu-
üben. Bloss: Die Gerichtsrechte Sur-
sees sind nicht klar gegen die 
Gerichtsrechte der umliegenden Vog-
teien abgegrenzt, und die gehören Lu-
zern. Und 1420 beschränkt Luzern 
Sursees hohe Gerichtsbarkeit nur auf 
das innere Stadtgebiet, auf den soge-
nannten inneren Friedkreis. 
Sursee verliert schliesslich auch das 
Michelsamt an Luzern, oder zumindest 
den Teil, den Sursee 1410 erworben 
hatte. Damals gelang es Sursee, die 
Pfandschaft für das Michelsamt an sich 
zu bringen. Damit verbunden war die 
Blutgerichtsbarkeit. Luzern seinerseits 
hatte die Reichsvogtei über das Stift Be-
romünster und damit verbunden die 
Schirmherrschaft über das Michelsamt 
inne. So konnte der Vogt von Sursee 
keine wichtigen Amtshandlungen ohne 
die Anwesenheit einer Abordnung des 
Luzerner Rates vornehmen. Bereits im 
Sommer 1417 äusserte Sursee Luzerner 
Ratsherren gegenüber die Absicht, den 
Herrschaftsbesitz weiter zu geben. 1420 
kam es schliesslich zu diesem Verkauf 
– und der kurze Ausflug Sursees in ein 
möglicherweise eigenes Herrschafts- 
und Untertanengebiet ist zu Ende, ehe 
er richtig begonnen hat. 
Luzern war fraglos der neue Landes-
herr und trat auch als solcher in Sur-
see auf. Schultheiss, Seckelmeister, 
Stadtschreiber und Grossweibel von 
Sursee müssen von nun an alle zwei 
Jahre dem Rat von Luzern huldigen.  
Luzern wiederum erhielt am 15. April 
1415 vom König die vollständige 
Reichsfreiheit. Luzern war damit und 
erst damit selber nicht mehr habsbur-
gische Untertanen-, sondern Reichs-
stadt, auf Augenhöhe mit Bern, Köln, 
Basel, Zürich. Luzern löste 1415 und 
nicht bereits 1386 die Habsburger als 
Landesherren ab. Vorher waren alle 
Verträge Luzerns mit dem Vorbehalt 
der Habsburger abgeschlossen wor-
den.  Michael blatter

  und nicole bättig/red

* Diese Zeitung nimmt das Thema «600 
Jahre Sursee bei der Eidgenossenschaft» 
2015 wiederholt auf – mit eigenen Artikeln, 
Berichten von Vortragsabenden und Fach-
diskussionen u.ä. Ein erster Beitrag er-
schien in der Ausgabe vom 5. März. 
Diesen Donnerstag, 12. März, findet im Rat-
haus Sursee der zweite Anlass im Rahmen 
der Historischen Vortragsreihe statt. Um 20 
Uhr spricht Michael Jucker, Uni Luzern, 
über Kriegsführung, Kommunikation und 
Politik in Luzern und der Eidgenossen-
schaft. 

1415: Urkundenübergabe vor Sursee Scan aUS der amtlichen Berner chronik

  von dieBold Schilling/Stadtarchiv SUrSee
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Region klärt Strategie zum Klimawandel ab
gemeindeverband biS 2016 beteiligt Sich der regionale entWicklungSträger SurSee-mittelland an einem pilotproJekt

die chancen des klimawandels 
nutzen, die risiken minimieren 
und die anpassungsfähigkeit 
steigern. das möchte ein akti-
onsplan des bundes erzielen. 
beteiligt ist auch die region. 
 
«Der Klimawandel wirkt sich auch in 
der Schweiz auf Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft aus. Massnahmen 
zur Anpassung an diese Auswirkun-
gen sind bereits heute nötig», schreibt 
das Bundesamt für Umwelt. Der Bun-
desrat hat bereits 2012 eine Strategie 
zur Anpassung an den Klimawandel 
in der Schweiz verabschiedet. 

bund unterstützt die region
Im April 2014 segnete er zudem – als 
zweiten Schritt – einen Aktionsplan 
ab, der aufzeigt, wie das Land seine 
Anpassungsziele erreichen möchte. 
Darin enthalten sind 63 Massnahmen. 

Im Rahmen eines Pilotprogramms sol-
len erste Erfahrungen gesammelt wer-
den. Der Regionale Entwicklungsträ-
ger RET Sursee-Mittelland nimmt an 
diesem Pilotprogramm teil, wie Ge-
schäftsführer Beat Lichtsteiner an der 
GV des Gemeindeverbands in Mauen-
see bestätigte. Im Geschäftsbericht 
2014 beschreibt der RET das Pilotpro-
jekt zur Anpassung an den Klimawan-
del so: «Der Bund unterstützt die Re-
gion Sursee-Mittelland während 
dreier Jahre bei der Entwicklung ent-
sprechender Strategien.» 
Das Bundesamt für Umwelt stellt fest, 
dass sich die politischen Gremien bis-
her wenig mit der Anpassung an den 
Klimawandel befasst haben. «Unter 
Federführung des Gemeindeverbands 
wird nun das Bewusstsein für nötige 
Anpassungsmassnahmen bei den Ent-
scheidungsträgern gestärkt und eine 
verbindliche, regionale Anpassungs- 

strategie entwickelt.» Das Pilotpro-
jekt, das bis 2016 läuft, möchte eine 
breite politische Diskussion auslösen. 

ein leistungsausweis für region
Projektleiter ist Peter Kohler. Er sagt: 
«Die Verbandsleitung und der Ge-
schäftsführer des RET sind bestrebt, 
die Region im Standortwettbewerb als 

starke, in die Zukunft gerichtete Grös-
se zu positionieren. Sie sind damit 
nach meiner Beurteilung sehr erfolg-
reich.» Der Klimawandel werde alle 
in Zukunft zweifellos beschäftigen. 
Dass der RET an diesem Pilotpro-

gramm teilnehmen könne, sei ein 
Leistungsausweis für die Region und 
ihren Geschäftsführer, der immer die 
Augen und Ohren offen habe. Nicht 
selbstverständlich sei es, sich unter 
mehr als 100 Eingaben behauptet zu 
haben. Schliesslich seien nur 31 aus-
gewählt worden. «Der Region ist es 
gelungen, ins Pilotprogramm hinein-
zukommen», freut sich Kohler. 
Innerhalb des Regionalen Entwick-
lungsträgers wird das Pilotprojekt 
durch das Netzwerk Natur, Umwelt, 
Energie begleitet, das der Trienger Ge-
meindepräsident Martin Ulrich präsi-
diert. Er sagt: «Das Netzwerk Natur, 
Umwelt, Energie wirkt als Begleitorgan 
und wird sich in der Herbstsitzung mit 
dem Projektstand beschäftigen.» 

Sind massnahmen nötig?
Auch Peter Kohler bestätigt, dass im 
Moment noch keine konkretere Anga-

ben über den Projektstand gemacht 
werden können. «Insbesondere ist 
völlig offen, ob es überhaupt Mass-
nahmen brauchen wird, und wenn ja, 
wie diese aussehen könnten.» 
Eine kleine interne Arbeitsgruppe sei 
derzeit am Werk, welche mit verschie-
denen Partnern den vielfältigen Fra-
gen nachgehe. «Uns beschäftigt insbe-
sondere die Frage, ob der Klimawandel 
auch für eine Region im Mitteland 
Auswirkungen haben wird. Gegebe-
nenfalls wird zu prüfen sein, welche 
Risiken, aber auch welche Chancen 
sich daraus ergeben könnten.» In ei-
nem weiteren Schritt wird es darum 
gehen, Überlegungen bezüglich vor-
sorglicher Massnahmen zur Risiko-
minderung einerseits und zur Ausnüt-
zung neuer Chancen andererseits 
abzuleiten. «Im Herbst dürften erste 
konkrete Ergebnisse vorliegen», er-
klärt Peter Kohler.  thomaS Stillhart
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Als Gastgemeinde steht heuer Sursee im Fokus
Sempach  biSchoF Felix gmür hält die FeStpredigt, nationalrat gerhard pFiSter die FeStrede an der gedenkFeier

die diesjährigen Feierlichkeiten 
um die Schlacht bei Sempach fin-
den am letzten Juni-Wochenende 
statt. beim Forum geschichte in 
der Woche vor der gedenkfeier 
steht die gastgemeinde Sursee 
im Fokus, die 2015 ihre 600-jähri-
ge Zugehörigkeit zu luzern und 
zur eidgenossenschaft feiert.

Am 27. und 28. Juni gedenkt der Kan-
ton Luzern der Schlacht von Sem-
pach. Dieses Jahr liegt der Fokus je-
doch auch auf der Stadt Sursee, die 
2015 ein Jubiläum feiert: Sie gehört 
seit 600 Jahren zu Luzern und zur Eid-
genossenschaft. Aus diesem Anlass 
lädt das Forum Geschichte in der Wo-
che vor den Gedenkfeierlichkeiten zu 
zwei Veranstaltungen in Sempach und 
Sursee ein. Das Forum Geschichte ist 
ein Teil der Sempacher Gedenkfeier. 
Es stellt neuere Erkenntnisse zur Ge-
schichte des Kantons Luzern zur Dis-
kussion, regt zum Nachfragen an und 
trägt zum Bewusstsein für den Unter-
schied zwischen Geschichtswissen-
schaft und Geschichtsbild bei.
Am Montag, 22. Juni, um 19.30 Uhr, 
im Rathaus Sempach, sprechen Jürg 
Schmutz, Staatsarchiv Luzern, zum 
Therma «Die Stadt Luzern erwirbt ein 
Territorium» und André Heinzer, 
Stadtarchiv Sempach, über «Ulrich 
Walker, Schultheiss zu Luzern».
Am Donnerstag, 25. Juni, um 19.30 
Uhr, im Rathaus Sursee, steht unter 
dem Titel «Sursee, Herrschaft von Lu-
zerns Gnaden?» ein Referat in Dialog-
form von Michael Blatter und Nicole 
Bättig, Stadtarchiv Sursee, auf dem 

Programm. Anschliessend an das Po-
dium in Sursee findet unter der Mode-
ration von Andrea Willimann, Histori-
kerin und Redaktionsleiterin der 
Surseer Woche AG, ein Podiumsge-
spräch zum Thema «Stadt und Land, 

Zentrum und Landschaft» mit diver-
sen Vertretern aus der Politik statt.

Spektakel …
Vom Samstagmorgen, 27. Juni, bis 
Sonntagabend, 28. Juni, verwandelt 

sich das Gebiet zwischen der alten 
Sempacher Stadtmauer und dem Sem-
pachersee in ein grosses Festareal mit 
Kinderparadies, Marktständen, mittel-
alterlichen Schaustellern, Ritterlagern 
und Festzelten. Dort kann wie in den 

vergangenen Jahren mittelalterliches 
Handwerk bewundert und gleich sel-
ber Hand angelegt werden. Besonders 
für Kinder wird es ein gros ses Unter-
haltungsangebot geben: Kinderritter-
turniere, Basteln und Zeichnen, Kin-
derschminken, Märchener- 
zählerinnen, Armbrust- und Bogen-
schiessen. In zahlreichen Showkü-
chen wird mittelalterliches Kochen 
gezeigt, und es kann auch probiert 
werden.

… und morgenbrot
Die Stadt Sempach und der Kanton 
Luzern laden die Bevölkerung am 
Sonntag, 28. Juni, um 9 Uhr, zum tra-
ditionellen Morgenbrot in das Städtli 
Sempach ein. Im Anschluss daran fin-
det ab 9.40 Uhr der feierliche Einzug 
vom Luzerner Tor zur Kirche St. Ste-
fan statt, wo die offizielle Gedenkfeier 
mit Gottesdienst und Festakt stattfin-
det. Bischof Felix Gmür wird die Fest-
predigt halten, der Zuger Nationalrat 
Gerhard Pfister die Festrede. Nach 
dem feierlichen Auszug aus der Kir-
che laden der Kanton Luzern und die 
Gastgemeinde Sursee die Bevölkerung 
zu einem Apéro vor dem Rathaus ein. 
Dort wird auch die grosse Auftaktsze-
ne des Theaters gezeigt. red

Auf der Website www.gedenkfeier-sempach.

lu.ch sind weitere Informationen zu den ver-

schiedenen Anlässen sowie Bildmaterial der 

vergangenen Gedenkfeiern und das detaillierte 

Programm für die einzelnen Anlässe zu finden. 

Siehe auch Dossier zum Thema «600 Jahre 

Sursee bei Luzern und der Eidgenossenschaft» 

auf www.surseerwoche.ch

Hanspeter Stalder, Monika Hartmann und Vitus Wey (v.l.) «brüten» für die Stadt Sursee – diesjähriger Spezialgast an der Gedenk-
feier zur Schlacht bei Sempach – eine bespielbare Gans aus. Foto aNa BircHler-cruz

«Im Herbst dürften 
erste konkrete Ergeb-
nisse vorliegen.» 
 peter kohler, Projektleiter
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Für einmal ist es die Gans, die gewinnt
gedenkFeier Sempach  im troSS der gaStgemeinde SurSee Wird vor allem die beSpielbare ganS die blicke auF Sich ziehen

zur prominenz, die den gastort 
Sursee an der diesjährigen ge-
denkfeier der Schlacht bei Sem-
pach vertritt, gehört auch eine 
grosse bespielbare gans. diese 
zeitung wollte von bildhauer vi-
tus Wey, einem der geistigen vä-
ter des Federviehs, wissen, ob 
es schon fit für den Sonntag ist.

vitus Wey, wie 
weit sind Sie 
mit der be-
s p i e l b a r e n 
gans, die an 
der Sempacher 
g e d e n k f e i e r 
zusammen mit 
dem Surseer 
harst ihren 
auftritt hat?

Eigentlich ist sie fertig. Jetzt laufen 
noch die Finish-Arbeiten.

das heisst?
Es geht um triviale Sachen wie das 
Anpassen des Metallgestells, sozusa-
gen des Skeletts der Gans. Dann will 
natürlich auch die «Bedienung» des 
Federviehs geübt sein. Grösste Knack-
nuss dabei ist, wie man mit diesem 
Riesentier in eine Beiz reinkommt. Da 
die beträchtliche Höhe nicht ganz ein-
fach zu handhaben ist, bauen wir eine 
Kamera ein, damit der «Gänseführer» 
die Übersicht nicht verliert.

Wer hat das vergnügen, am kom-
menden Sonntag in Sempach 
gans zu spielen?
Dieses Vergnügen werde ich haben.

also nicht der heinivater?
Nein. Die Zunft Heini von Uri tut sich 

recht schwer damit, dass die Gans für 
einmal gewinnt (lacht).

Wo liegen bei diesem auftritt 
die grössten herausforderun-
gen?
Es ist nicht einfach, mit den breiten 
Füssen zu laufen. Dann wie bereits er-
wähnt die Hauseingänge. Das erinnert 
mich jeweils an meinen Grossvater, 
der als auf einem Tisch hockender 
Schneider an die Fasnacht ging und 
wegen des breiten Tisches kaum in die 
Beizen hineinkam. Schliesslich muss-
te er kapitulieren. Wir hoffen, dass 
uns das in Sempach nicht auch pas-
siert (lacht noch lauter).

Was passiert nach dem auftritt 
in Sempach mit der gans?
Die kommt in die Obhut der Zunft 
Heini von Uri, die ja bekanntlich über 
Sursees Brauchtum wacht. Angedacht 
ist, dass sie in der Zunftstube einen 
Ehrenplatz erhält.

Freuen Sie sich auf den nicht all-
täglichen auftritt als Surseer 
Stadtgans?
Ja und nein. Ich habe natürlich schon 
etwas Lampenfieber. Gans zu sein ist 
in Sursee nicht gans ungefährlich …

Sind Sie zufrieden darüber, wie 
ihr «baby» herausgekommen ist?
Das ist schon ein bisschen mein Kind, 
aber natürlich nicht allein meines. Das 
Federvieh ist das Verdienst eines gan-
zen Teams, bestehend aus Monika Hart-
mann, Bruno Aregger, Hanspeter Stal-
der, Kurt Schiess und meiner Wenigkeit. 
Ich glaube, wir alle können schon ein 
wenig stolz sein auf das Resultat unse-
res Projekts. daniel zumbühl

Der Kopf der Gans, 
die in Sempach 
ihre Premiere hat, 
entstand im Atelier 
von Bildhauer und 
Restaurator Hans-
peter Stalder.
 Foto DAniel ZumBüHl
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Die Stadtgarde und die Zunft ziehen mit
Sempach  die zunFt heini von uri zeigt den ganSabhauet und die Stadtgarde begleitet den Stadtrat von SurSee

am Sonntag darf der Surseer 
Stadtrat prominent der gedenk-
feier beiwohnen. er kommt nicht 
mit leeren händen: Surseer 
Wein, Surseer kultur und Sur-
seer tradition nimmt er mit.

Sempach und die Stadtgarde Sursee 
sind eng verbunden. Fast vor 30 Jah-
ren, an der publikumsstarken Jubilä-
umsgedenkfeier «600 Jahre Schlacht 
bei Sempach» im Jahr 1986, hatte die 
Garde ihre Premiere. Béatrice Wüst, 
damalige Präsidentin von Sursee Tou-
rismus und Initiantin der Stadtgarde, 
erinnert sich: «Ich hatte Stadtpräsi-
dent Franz-Joseph Bossart im Vorfeld 
vorgeschlagen, dass der Stadtrat mit 
einer neu zu gründenden Stadtgarde 
an der Gedenkfeier teilnimmt. Er war 

schnell einverstanden.» Die Stadt 
Sursee war bereits 50 Jahre vorher an 
der 550-Jahr-Feier in Sempach prä-
sent. «Deshalb konnten wir auf den 
Fundus der roten Landsknecht-Ge-
wänder zurückgreifen. Um die Frauen 
einzukleiden, reisten wir extra nach 
Luzern.» Viel habe es dennoch zu nä-
hen gegeben, wobei Vorstandsmitglied 
Hans Stutz als Schneidermeister für 
professionelle Unterstützung sorgte. 
Neben den alten Landsknecht-Gewän-
dern gehörten Ritter-Ensembles, natür-
lich stilgerecht mit Harnisch und 
Helm, Bürger- und Pagenkleider sowie 
ein echter, jedoch ungesegneter Kapu-
zinerhabit, der wenige Jahre vor dem 
Wegzug der Kapuziner aus dem Klos-
ter Sursee beim Orden beschafft wer-
den konnte, zum Fundus. An Waffen 

standen Hellebarden. Langspiesse und 
Bajonette zur Verfügung. Mit dieser 
Ausrüstung besuchte die Stadtgarde 
jedes Jahr die Sempacher Gedenkfeier.

Spitzenzeit mit 40 mitgliedern
Auch Radi Kaufmann lief seit Beginn 
mit der Stadtgarde und war einige Jah-
re ihr Präsident. «In der Spitzenzeit 
hatten wir 35 bis 40 Mitglieder.» Er er-
innert sich noch an einen Auftritt, der 
sinnbildlich für den Verein war. «1997 
durften wir eine Hochzeit auf Schloss 
Lenzburg begleiten. Die Stadtgarde 
trug die Braut auf einer Sänfte ins 
Schloss hoch.» Vor einigen Jahren 
schlief die Stadtgarde zusehends ein, 
bis die Zunft Heini von Uri Sursee die 
Kleider übernahm und auch der Garde 
wieder neuen Atem einhauchte.

der militärische hintergrund
«Ich bin froh, dass die Stadtgarde 
wieder in Sempach auftritt», sagt 
Radi Kaufmann heute. Dass die Garde 
früher jährlich an der Schlachtfeier 
teilnehmen konnte, habe mit Bezie-
hungen zu tun gehabt. Früher sei die 
Schlachtfeier unter dem Patronat des 
Militärs gestanden. Ihr Chef sei 
gleichzeitig der Platzkommandant 
von Sursee gewesen. Und diesen 
Chef kannte Radi Kaufmann. 
Die Stadtgarde war übrigens für diese 
Zeitung wie eine Hebamme, denn sie 
überbrachte – oder gebar – die erste 
Ausgabe der «Surseer Woche» am 1. 
Oktober 1992. Und der Stadtgarde 
war es zu verdanken, dass das Alt-
stadtfest 1988 wieder reanimiert wur-
de, nachdem es aufgrund von Aus-

schreitungen einige Zeit eingestellt 
wurde.
In Sempach vertreten ist auch die 
Zunft Heini von Uri Sursee. Heinivater 
Roland Rüegg sowie Heinimamme Bar-
bara ziehen traditionellerweise am 
oberen Sempachersee ein. Die Surseer 
Zunft zeigt den Gansabhauet mit Schlä-
ger und Gans wie am letztjährigen Auf-
tritt an der Olma in St. Gallen. Weiter 
darf Altheinivater Beat Felder seinen 
Wein am Apéro ausschenken. Und die 
Tambouren vom Sempachersee erfreu-
en die Sempacher mit ihren Klängen. 
Weil die Stadt Sursee in diesem Jahr in 
Sempach offiziell Gast ist, können 83 
Surseer Schülerinnen und Schüler 
mitreisen. Am offiziellen Einzug tra-
gen sie die Fahnen aller Gemeinden 
des Kantons. thomaS Stillhart
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Luzern weiss Habsburgs Schwäche zu nutzen
KANTONSGESCHICHTE DIE STADT LUZERN ERWIRBT 1415 EIN TERRITORIUM

Vor 600 Jahren gelang dem 
Stadtstaat Luzern eine beachtli-
che Expansion Richtung Norden. 
Der erfolgreiche Vorstoss steht 
in direktem Zusammenhang mit 
der politischen Grosswetterlage 
in der Mitte Europas.

Die Gegend des heutigen Kantons Lu-
zern gehörte um 1300 zur Herrschaft 
der Grafen von Habsburg, die sich 
vom Berner Land bis in den Thurgau 
erstreckte. Insbesondere Graf Rudolf 
IV. hatte ab der Mitte des 13. Jahrhun-
derts alle seine Konkurrenten durch 
Kauf, Erbschaft oder Gewalt ausge-
schaltet und sein Hausgut erheblich 
vergrössert. 
1273 wurde Rudolf sogar zum König 
des römisch-deutschen Reichs gewählt, 
was ihm seine Hausmachtpläne erleich-
terte, da nun nicht mehr ein König aus 
einer anderen Dynastie ein wachsames 
Auge auf ihn hielt. 1291 gelang es dem 
König, dem verschuldeten Kloster Mur-
bach im Elsass die Stadt Luzern mit de-
ren Umland für das Haus Habsburg ab-
zukaufen, womit Habsburg direkten 
Zugang zum Vierwaldstättersee und da-
mit zur Gotthardroute mit ihren einträg-
lichen Zöllen erhielt. 

Hausmacht und Reichspolitik
Nach dem Tod König Rudolfs 1291 
wählten die Kurfürsten nicht dessen 
Sohn Albrecht zum König, sondern 
Adolf von Nassau, von dem sie sich 
wohl weniger offensichtliche Haus-
machtpolitik versprachen. Herzog Alb-
recht von Habsburg musste nun als Lan-
desherr ohne den Rückhalt des Reichs 
mit den neuen Untertanen fertig wer-
den, die ihm nicht alle freundlich ge-
sinnt waren. Insbesondere die Urkanto-
ne weigerten sich weiterhin, die 
Herrschaft Habsburgs anzuerkennen, 
weshalb die Habsburger ihre Landstadt 
Luzern zwangen, zeitweise den Handel 
über den Gotthard einzustellen und so-
gar eine Lebensmittelblockade gegen 
die Waldstätte zu erklären. 
Gleichzeitig hatte Herzog Albrecht auch 
immer die grossen habsburgischen Ge-
biete im Osten, in der Steiermark, in 
Kärnten und im Tirol zu verteidigen, 
was Aufmerksamkeit, Präsenz und gros-
se Mittel erforderte und dadurch den 
Druck auf die westlichen Besitzungen 
zeitweise reduzierte. So brachte militä-
rischer Druck im Osten Albrecht dazu, 
Ende 1297 Uri und Schwyz endlich die 
althergebrachte Reichsunmittelbarkeit 
zu bestätigen. Bereits ein Jahr später, als 
Albrecht nach einer siegreichen 
Schlacht König geworden war, bestritt 
er dieses Privileg wieder und intensi-
vierte seinen Zugriff auf die Inner-
schweiz und Luzern. 

Schaukelpolitik
König Abrecht wurde 1308 wegen eines 
internen Erbschaftsstreits ermordet, un-
ter gütiger Mithilfe auch eines Luzer-
ners, Freiherr Walter von Eschenbach 
(dessen Burg und Stadt Alt-Eschenbach 
dafür zerstört wurden). Mit dem Tod 
des Königs aus der eigenen Familie ver-

lor Habsburg als Regionalmacht wieder 
den Rückhalt im Reich. Neuer König 
wurde wiederum nicht ein Habsburger, 
sondern mit Heinrich VII. von Luxem-
burg ein Graf aus einem kleinen Haus, 
der aber kurz nach seiner Kaiserkrö-
nung 1313 bereits starb. Um seine Nach-
folge entbrannte ein Kampf zwischen 
dem Habsburger Friedrich dem Schö-
nen und Ludwig dem Bayern, der sei-
nerseits ein Enkel König Rudolfs von 
Habsburg war. Für die Innerschweiz be-
deutete das einmal mehr, dass die Herr-
scher einerseits fern und anderseits mit 
sich selbst beschäftigt waren und wie-
derum auf Unterstützung angewiesen 
waren. Es kam so zu einer richtiggehen-
den Schaukelpolitik: Je stärker Habs-
burg in der Reichspolitik war, desto we-
niger war es auf Konzessionen in der 
Innerschweiz angewiesen; sobald es 
aber Rückschläge gab, kam man Luzern 
wieder entgegen. 

Neubürger und Ausbürger
Städte waren immer auf den Zuzug aus 
der Landschaft und den Austausch mit 
dem Umland angewiesen. Wer in das 
Stadtrecht aufgenommen wurde, hatte 
ein Bürgergeld zu bezahlen und musste 
in der Stadt Wacht- und Wehrdienst 
leisten, profitierte aber vom Schutz der 
Stadt und von deren Rechten und Privi-
legien, zum Beispiel beim Handel. 
Auch die Stadt Luzern nahm, sehr zum 
Ärger der Landesherrschaft, während 
des 14. Jahrhunderts immer wieder 
Leute aus den umliegenden Herrschaf-
ten ins Stadtrecht auf, die dann dort als 
Mannschaft und Steuerzahler fehlten. 
Besonders ungern gesehen waren die 
sogenannten Ausburger, also Leute, die 
in das Bürgerrecht aufgenommen wur-
den, aber faktisch weiterhin auf dem 
Land wohnten. 
Während Krisenzeiten kam es geradezu 
zu Masseneinbürgerungen, so während 
einer Fehde 1334 bis 1336, zu Beginn 
der 1350er-Jahre sowie 1385/86. In die-
ser letzten Welle erwarben vor allem 
Leute aus dem Westen, aus der Gegend 
um Sempach und Willisau, das Bürger-
recht, während die Stadt sich zuvor 
eher entlang der Reuss und Richtung 
Seetal orientiert hatte. 

Burgrecht für Sempach 
Die Landleute des Entlebuchs suchten 
Ende 1385 ein Burgrecht mit Luzern, 
um ihre Position gegen ihren Pfand-
herrn Peter von Torberg zu stärken. Die-
sem warfen sie vor, seine Pflichten 
nicht zu erfüllen und ihre alten Rechte 
und Gewohnheiten zu verletzen. Auch 

das habsburgische Landstädtchen Sem-
pach ging am 6. Januar 1386 ein Burg-
recht mit Luzern ein und verpflichtete 
sich, dieses nicht ohne Einverständnis 
Luzerns wieder aufzulösen. Der Grund 
dafür war in Übergriffen des Rothenbur-
ger Pfandinhabers Henmann von Grü-
nenberg zu suchen, der 15 bisher nach 
Sempach steuerpflichtige Höfe in seine 
Hand gebracht hatte. 

Offener Konflikt
Auf der Landschaft war die Bevölke-
rung Ende der 1370er-Jahre enttäuscht 
über den fehlenden Schutz durch Her-
zog Leopold III. gegen die Söldnerhor-
den der Gugler, und die Stadtbürger be-
klagten sich über den Brückenzoll bei 
Rothenburg. Die Spannung stieg und 
entlud sich im Überfall der Luzerner 
auf Rothenburg am 28. Dezember 1385 
sowie in der Eroberung und Zerstörung 
der beiden Burgen in Wolhusen wenige 
Tage danach. Der Zeitpunkt für einen 
Krieg gegen die eigenen Landesherren 
schien günstig, denn Herzog Leopold 
hatte sich gleichzeitig auch gegen die 
süddeutschen Städte zu wehren. 
Im Januar 1386 fielen die Luzerner mit 
eidgenössischer Hilfe ins Seetal und ins 
Freiamt ein, eroberten die Burgen Lieli, 
Baldegg und Ober-Rinach und nahmen 
Landleute ins Burgrecht auf. Habsburg 
reagierte im Februar mit einem ersten 
Rachezug, bei dem Richensee völlig zer-
stört wurde. Herzog Leopold konnte es 
sich nicht leisten, seine Stammlande 
kampflos aufzugeben und zog im fol-
genden Sommer mit einem prominent 
besetzten Heer gegen Luzern, wo er in 
der bekannten Schlacht bei Sempach 
am 9. Juli 1386 vernichtend geschlagen 
wurde und selbst auch ums Leben kam. 

Luzern investiert
Dem Kriegszug folgten verschiedene 
Waffenstillstände und Friedensschlüs-
se, zuletzt ein fünfzigjähriger Friede ab 
1412. Die schon vor der Schlacht ins 
Burgrecht aufgenommenen Gebiete 
wurden darin faktisch Luzern zugespro-
chen: Luzern übernahm also anstelle 
von Habsburg die Herrschaft, auch 
wenn diese nur in Form von Pfand-
schaften übertragen wurde, die theore-
tisch durch Habsburg wieder ausgelöst 
werden konnten. Trotz diesem, wenn 
auch wenig wahrscheinlichen, Risiko, 
die Gebiete dereinst wieder zurückge-
ben zu müssen, investierte Luzern so-
fort in die neuen Gebiete: Als erstes 
wurden eine Steuer erhoben und die 
während den Kriegszeiten nicht bezahl-
ten Bürgergulden der Ausburger einge-

zogen. Daraufhin richtete Luzern auf 
der Landschaft, zuerst in Rothenburg, 
Hochdorf-Urswil und in Sempach, Vog-
teien für die Verwaltung ein.
Bereits 1380 hatte Luzern die Vogtei 
über Weggis inklusive Vitznau gekauft. 
Die Übernahme war nicht ganz freund-
lich gewesen: 45 Weggiser, die nach 
dem Verkauf den Gehorsam verweiger-
ten, wurden gefangen nach Luzern ge-
bracht, bis sie den verlangten Schwur 
ablegten. 1407 kaufte Luzern die Herr-
schaft Willisau. Die Sympathien für 
Habsburg waren dort nicht mehr gerade 
gross, nachdem Herzog Leopold das 
Städtchen vor dem Sempacher Krieg 
hatte abbrennen lassen, weil er dessen 
Loyalität nicht traute. In den gut 20 Jah-
ren zwischen 1385 und 1407 hatte Lu-
zern somit wesentliche Teile des späte-
ren Kantonsgebiets zwar noch nicht 
rechtsgültig erworben, aber doch fest 
unter seine Kontrolle gebracht.

Habsburg rückte in die Ferne
Nach der Schlacht bei Sempach regier-
ten die Habsburger Herzöge ihre Gebie-
te meistens aus der Ferne. Baden als Re-
sidenz büsste an Bedeutung ein, und 

der lokale Adel fühlte sich zunehmend 
verlassen. Die habsburgische Landes-
herrschaft war spätestens seit der Wen-
de zum 15. Jahrhundert nicht mehr die-
selbe, da offenkundig war, dass die 
Landesherren den Schutz nicht mehr 
gewährleisten konnten. 
Der neue deutsche König ab 1410, Sigis-
mund, wieder ein Luxemburger, sah im 
Habsburger Friedrich IV. erneut einen 
Konkurrenten um den Thron. Um 
Friedrich politisch zu schwächen, ver-
handelte er ab 1414 mit den Eidgenos-
sen, die grosse Teile der habsburgischen 
Stammlande faktisch in Besitz hielten. 
Als sich Friedrich 1415 auf dem Kons-
tanzer Konzil auf die Seite des vom 
Konzil abgesetzten Papstes Johannes 
XXIII. stellte, ergriff der König die gebo-
tene Chance. Sigismund verhängte die 
Reichsacht gegen Friedrich und gestat-
tete den Eidgenossen, den 50-jährigen 
Frieden brechen zu dürfen. 

Expansion nach Norden
Am 18. April rückten die Berner in Zo-
fingen ein, die Zürcher kamen von Os-
ten und die Luzerner von Süden her. 
Herzog Friedrich unterwarf sich zwar 
bereits am 7. Mai wieder dem König, 
aber das hinderte die Eidgenossen nicht 
daran, die Festung Baden zu zerstören 
und das Habsburger Archiv nach Lu-
zern bringen zu lassen. Sicher nicht im 
Sinne des Königs war allerdings, dass 
die eidgenössischen Orte die eroberten 
Gebiete nicht wie vereinbart, dem Reich 
zurückerstatteten, sondern für sich be-
hielten. Der Kriegszug 1415 brachte Lu-
zern die Kontrolle über Littau, Malters 
und Schwarzenberg sowie über das Mi-
chelsamt, das untere Seetal und das 
Freiamt, wobei die beiden letzteren Ge-
biete später unter eine Gemeine Herr-
schaft der Eidgenossen gestellt wurden.

«Ewige Richtung»
Habsburg verzichtete allerdings nicht 
sofort auf die von den Eidgenossen er-
oberten Gebiete. Auch Friedrich III., Kö-
nig seit 1440, beanspruchte noch 1442 
bei seinem Besuch in zahlreichen eidge-
nössischen Städten die unter seinem 
Onkel 1415 verlorenen Gebiete als Habs-
burger Eigentum. Erst angesichts der Be-
drohung durch Karl den Kühnen im 
Westen kam schliesslich 1474 die soge-
nannte «Ewige Richtung» zwischen den 
acht Orten der Eidgenossenschaft und 
dem Herzogtum Habsburg zustande, die 
beiden Parteien den Besitzstand an Län-
dereien und Herrschaftsrechten garan-
tierte.  JÜRG SCHMUTZ

Dr. phil. Jürg Schmutz, Rain, ist Staatsarchivar 
des Kantons Luzern. Sein Beitrag ist eine Kurz-
fassung des Referats, das Jürg Schmutz am 22. 
Juni 2015 im Rahmen des Forums Geschichte 
in Sempach gehalten hat.

Vortragsreihe seit 2011
FORUM GESCHICHTE DISKUSSION BELEBEN

Seit 2011 ist die Veranstaltungs-
reihe Forum Geschichte ein Teil 
der Sempacher Gedenkfeier. Sie 
will neuere Erkenntnisse zur Ge-
schichte des Kantons Luzern zur 
Diskussion stellen. Zudem soll 
sie zum Bewusstsein für den Un-
terschied zwischen Geschichts-
wissenschaft und Geschichts-
bild beitragen.

Dieses Jahr widmet sich das Forum 
Geschichte dem für die Luzerner Ge-
schichte bedeutsamen Jahr 1415 und 
insbesondere dem Jubiläum der 
Gastgemeinde Sursee, welche 2015 
seit 600 Jahren zur Eidgenossen-
schaft gehört. Auf den Seiten 2 und 3 
werden Kurzfassungen der Referate 
wiedergegeben, welche Staatsarchi-
var Jürg Schmutz und der Sempa-
cher Stadtarchivar André Heinzer 
am 22. Juni im Rahmen des Forums 
Geschichte in Sempach gehalten ha-
ben. Auf Seite 4 schildert die Histo-

rikerin Andrea Willimann die Ent-
wicklungen und Ereignisse um 1415 
mit Blick auf die Stadt Sursee.

Stadt und Land harmonisch?
Ebenfalls im Rahmen des Forums 
Geschichte findet heute Donnerstag 
um 19.30 Uhr im Rathaus Sursee 
eine Veranstaltung statt. Michael 
Blatter und Nicole Bättig Meyer 
vom Stadtarchiv Sursee führen ei-
nen Dialog zur Frage «Sursee, Herr-
schaft von Luzerns Gnaden?». 
Anschlies send diskutieren Regie-
rungspräsident Reto Wyss, Urs W. 
Studer, von 1996 bis 2012 Stadtprä-
sident von Luzern, Beat Leu, Stadt-
präsident von Sursee, und Hans Lu-
ternauer, Präsident des Verbandes 
Luzerner Gemeinden, über das The-
ma «Stadt und Land, Zentrum und 
Landschaft». Das Podiumsgespräch 
wird von Andrea Willimann, Chef-
redaktorin der Surseer Woche, mo-
deriert. HMGrabplatte Rudolfs von Habsburg im 

Dom zu Speyer. FOTO ZVG

König Sigismund versichert den Eidgenossen am 15. April 1415, dass der 50-jährige Friede mit Österreich nicht mehr gelte und 
befiehlt ihnen, die habsburgischen Gebiete für das Reich zu erobern. QUELLE STAATSARCHIV
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Eine Gestalt, die bis heute polarisiert
KANTONSGESCHICHTE ULRICH WALKER, SCHULTHEISS ZU LUZERN

Wenn man der Eroberung des Aar-
gaus durch die Luzerner Gesicht 
und Namen verleihen müsste, 
würde sich Ulrich Walker, damals 
Schultheiss in Luzern und als 
Hauptmann Anführer des luzerni-
schen Auszugs, dafür gut eignen. 
Ein Bild dieses zweifellos bedeu-
tenden luzernischen Staatsman-
nes ist leider keines überliefert; 
und auch über die Schriftquellen 
ist Ulrich Walker und seiner Leis-
tung bei dieser Eroberung nicht 
ohne Weiteres beizukommen.

Die Schwierigkeiten beginnen zunächst 
einmal bei der Chronistik, die luzerni-
scherseits nur wenige Informationen 
über den Zug von 1415 in den Aargau 
bietet. Den einzigen zeitnahen Eintrag 
verfasste 1426 der Luzerner Buchmaler 
Johannes zum Bach in seiner Chronik 
zum Konzil von Konstanz. 
Wer in zum Bachs Bericht fehlt, ist Ul-
rich Walker. Walkers Name taucht aber 
auch in der Lokalchronistik nicht auf, 
und ebenso wenig erwähnt ihn im Zu-
sammenhang mit den Aargauer Ereignis-
sen Ägidius Tschudi, der «père de 
l’histoire helvétique». Erst der Luzerner 
Aufklärer Joseph Anton Felix von Bal-
thasar nennt Walker 1789 im dritten 
Band seiner «Merkwürdigkeiten des 
Kantons Luzern» als den «obersten Be-
fehlshaber» des Luzerner Auszugs, und 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts figuriert 
der Luzerner Schultheiss bei Philipp 
Anton von Segesser «als Anführer der 
Luzerner bei der Einnahme von Sursee 
1415». Spätestens von da an ist in der Li-
teratur Ulrich Walkers militärische Füh-
rung bei diesem luzernischen Unterneh-
men unbestritten. 

Gute Gründe fürs Abwarten
Zögernde Luzerner versus rasch ent-
schlossene Berner – so lautet das Fazit 
der älteren Forschung beim Entscheid 
für oder gegen den Feldzug in den Aar-
gau, und dies sei letztlich entscheidend 
dafür gewesen, dass sich Bern den Lö-
wenanteil der Aargauer Eroberung si-
chern konnte. Heute wissen wir, dass 
Luzern für die abwartende Haltung sei-
ne guten Gründe hatte. Um als eine eher 
kleine Stadt am Kriegszug teilzuneh-
men, musste man nämlich zunächst 
wissen, wie sich die grossen Städte in 
dieser Situation verhielten. 
Selbstverständlich war es für Luzern 
auch wichtig, vom König Privilegien zu 
erhalten: Erst dadurch liess sich der seit 
dem Sempacher Krieg erfahrene Herr-
schaftszuwachs legitimieren. Anders 
aber als etwa bei Bern, das bereits gute 
Privilegien besass und das sich diese 
pauschal bestätigen lassen konnte, 
mussten die Luzerner Königsprivilegi-
en einen detaillierteren Charakter ha-
ben – und dies zu bewerkstelligen, 
brauchte eben seine Zeit.

Von Walker gedrängt?
Was aber hatte nun Ulrich Walker mit 
diesem Entscheid der Luzerner «Auf in 
den Krieg!» zu tun? Wie wir in der Ul-
rich Walker-Biografie von Gottfried 
Bösch nachlesen: eine ganze Menge. Ul-
rich Walker sei nämlich derjenige gewe-
sen, der das zaudernde Luzern uner-

müdlich ermahnt habe, beim Vollzug 
der Acht und somit beim Feldzug mitzu-
wirken. Walker habe damit letzten Endes 
am nachmaligen Gebietszuwachs der 
Luzerner im Aargau entscheidenden An-
teil gehabt und sich unter anderem des-
wegen als «Baumeister des luzernischen 
Stadtstaates» qualifiziert. 
So einfach, wie Bösch dies tut, lässt sich 
die Rolle Walkers bei der Entscheidfin-
dung für oder gegen den Aargauer Zug 
aus den Quellen nicht nachzeichnen, 
denn diese geben keinen Aufschluss da-
rüber, wer innerhalb der luzernischen 
Räte dem Lager der «Falken» und wer 
den «Tauben» angehört hatte. Nach aus-
sen hin dürfte der Kleine Rat von Luzern 
schon bald geschlossen für den Zug plä-
diert haben, die Entbindung vom 50-jäh-
rigen Frieden und die Reichsprivilegien 
vorausgesetzt. Aber ratsintern gab es na-
türlich verschiedene Meinungen, Pros 
und Kontras; ebenso klar scheint auch, 
dass einige Ratsmitglieder mehr Einfluss 
ausübten als andere; dass die Voten von 
wenigen Einflussreichen mehr erreich-
ten als die der übrigen Ratsmitglieder. 
Es spricht Einiges dafür, dass Ulrich 
Walker zu den einflussreicheren Rats-
mitgliedern gehörte. Wir können daher 
annehmen, dass das definitive Ergebnis 
des Ratsentscheids, die Befürwortung 
des Feldzugs in den Aargau, in seinem 
Sinn war und er im Rat auf dieses Ergeb-
nis hingearbeitet hatte. Das muss nun 
aber nicht heissen, dass Ulrich Walker 
schon früh und bedingungslos zum 
Kriegsaufbruch drängte. Genauso gut 
könnte auch er das Mittun am Feldzug 
an den Vorbehalt geknüpft haben, vom 
50-jährigen Frieden entbunden zu wer-
den und Reichsprivilegien zu erhalten.

Arbedo: folgenreiche Niederlage
Ulrich Walker brachte sich im Weiteren 
stark in die luzernische Südpolitik ein. 
Nachdem die Eidgenossen 1416 zum 
wiederholten Mal das Eschental einge-
nommen hatten, begegnet er uns bei-
spielsweise 1418 als Verhandlungspart-
ner in der sogenannten «Liga» Eschental. 
Wesentlich bekannter ist seine Rolle als 
militärischer Anführer im Feldzug ins 
Bellinzonese 1422, der am 30. Juni in die 
Niederlage der Eidgenossen gegen die 
Mailänder bei Arbedo mündete. Diese 
Niederlage beendete vorübergehend die 
territorialen Ambitionen der Eidgenos-
sen südlich der Alpen. Für Ulrich Wal-
ker brachte diese Niederlage eine politi-
sche Zurückstufung; jedenfalls taucht er 
nach 1422 nicht mehr als Schultheiss 
von Luzern auf.
Der herrschaftliche Zugriff Luzerns auf 
seine Gebiete erfolgte im beginnenden 
15. Jahrhundert vor allem über die ho-
hen Gerichte und die Vogteien. Dane-
ben war Luzern aber auch bestrebt, die 
weiteren herrschaftlichen Rechte in 
diesen Gebieten zu erwerben, also die 
niedere Gerichtsbarkeit, vogteiliche 
Rechte zum Beispiel über Klöster oder 
leib- und grundherrschaftliche Rechte, 
die auch bei der verstärkten territoria-
len Herrschaft durch Luzern nicht ein-
fach verschwunden waren. 

Beispielhaft sehen wir dieses Nebenein-
ander von herrschaftlichen Rechten in 
Willisau, wo Ulrich Walker als Land-
vogt mithalf, die luzernische Herrschaft 
zu etablieren. Als Willisauer Landvogt 
begegnet uns Walker erstmals 1419, als 
er als Vorsitzender des Landgerichts 
verfügte, Luzern habe das Recht, gegen 
jene vorzugehen, die die luzernischen 
Rechte in Willisau missachteten. Dass 
ein solcher Spruch überhaupt notwen-
dig war, bedeutete wahrscheinlich, dass 
zu dieser Zeit die junge Herrschaftsträ-
gerin Luzern in Willisau noch nicht 
überall die notwendige Anerkennung 
gefunden hatte. 

Zähe Flurbereinigung
Ulrich Walker engagierte sich namens 
der Stadt Luzern auch im Erwerb wei-
terer Herrschaftsrechte in der Umge-
bung von Willisau. Die herrschaftliche 
Flurbereinigung konnte sich unter Um-
ständen als sehr zäh erweisen und sich 
über einen langen Zeitraum bis über 
das Mittelalter hinaus erstrecken. So 
mussten solche Herrschaften stückwei-
se erworben werden wie etwa 1421, als 
Ulrich Walker einen Teil der niederge-
richtlichen Rechte im Lutherntal er-
werben konnte. Dem Vorbesitzer, Hans 
Bircher im Moos, hatte der Landvogt 
als Gegenleistung eine zuvor verhängte 
Geldbusse erlassen.

«Kämpft ohne Geist» 
Es war nicht diese wenig spektakuläre 
Tätigkeit als Verdichter städtischer Herr-
schaft, die in der Geschichtsschreibung 
über Ulrich Walker Berücksichtigung 
fand. Stattdessen würdigte man zualler-
erst seine Leistung beim Bau der Luzer-
ner Museggmauer und der Spreuerbrü-

cke, die er im Amt des städtischen 
Baumeisters im beginnenden 15. Jahr-
hundert zu einem guten Teil verantwor-
tete. 
Erst mit der Aufklärung, als sich die 
Chronistik hin zur «modernen» Ge-
schichtsschreibung entwickelte, ge-
winnt dann der «politische» Ulrich Wal-
ker an Profil. In dieser Zeit wurde für 
Walker unter Bezugnahme auf die Nie-
derlage bei Arbedo das Bild des grund-
sätzlich zwar tapferen, in der Schlacht 
aber wenig «geistesgegenwärtigen» Lu-
zerner Anführers geprägt. 
Bis um 1950 hat sich an diesem Bild Ul-
rich Walkers wenig geändert. Vor allem 
fehlte bis zu diesem Zeitpunkt eine ge-
samthafte Darstellung, die Walkers 
Leistungen im Kontext der luzerni-
schen Territorialpolitik würdigte. Gott-
fried Bösch holte dies in beeindrucken-
der Weise nach: Seine Lobeshymne auf 
Ulrich Walker fügte sich gut in die Rei-
he der Nationalgeschichte, die im An-
schluss an den Zweiten Weltkrieg an 
die Geistige Landesverteidigung an-
knüpfte. Charakteristisch für diese Art 
der Geschichtsschreibung war, dass sie 
die Quellenkritik zugunsten der natio-
nal ausgerichteten Quelleninterpretati-
on vernachlässigte.

Rolle nicht überbewerten
Ulrich Walker hat schon zu seiner eige-
nen Zeit polarisiert – er tat und tut es 
auch noch später bei den Geschichts-
schreibern. Gerade für Biografen von 
mittelalterlichen Persönlichkeiten ist es 
schwierig, ein möglichst detailgetreues 
Abbild einer Person zu zeichnen. Als zu 
bruchstückhaft, zu knapp und bisweilen 
auch als nicht verständlich erscheinen 
die Quellen. 

Über Vieles können wir nur mutmassen, 
mutmassen auch darüber, welchen An-
teil Ulrich Walker am territorialen Aus-
bau Luzern gehabt hatte. Jedoch ist klar, 
dass wir hier seinen Beitrag – denjenigen 
einer Einzelperson – nicht überbewerten 
dürfen. Denn auch wenn Entscheide für 
Gebietserweiterungen möglicherweise 
von einigen wenigen einflussreichen 
Persönlichkeiten wie Walker vorange-
trieben wurden, mussten sie letzten En-
des doch von den Räten in Luzern gutge-
heissen werden.

Entscheidende Konstellationen
Darüber hinaus war es naheliegend, 
sich für und nicht gegen den territoria-
len Herrschaftsausbau einzusetzen, 
denn territoriale Herrschaftskonzepte 
lagen damals im Trend. Für deren Er-
folg entscheidend waren dabei nicht so 
sehr Taten einzelner Persönlichkeiten, 
sondern äussere Umstände, politische 
Ereignisse zum Beispiel oder bestimmte 
strukturelle Konstellationen. So liessen 
erst die eidgenössischen Erfolge im 
Burgdorfer und im Sempacher Krieg 
das Pendel zugunsten einer Entwick-
lung in Richtung Stadtstaaten und nicht 
von Fürstenstaaten ausschlagen. Und 
hätte es zwischen den Dynastien Habs-
burg und Luxemburg keinen Gegensatz 
gegeben, wäre es wahrscheinlich gar nie 
zu einer Ächtung Friedrichs IV. gekom-
men und es hätte sich keine Gelegen-
heit für die Eroberung des Aargaus ge-
boten. ANDRÉ HEINZER

Der Historiker Dr. phil. André Heinzer, Sem-
pach Station, ist beim Staatsarchiv des Kan-
tons Luzern und als Stadtarchivar von Sem-
pach tätig. Dieser Beitrag ist die Kurzfassung 
seines Referats, das er am 22. Juni im Rahmen 
des Forums Geschichte in Sempach hielt. 

Die Reichsstadt Luzern streicht 1415 die 
Vögte von Rothenburg aus dem Ge-
schworenen-Brief. QUELLE STAATSARCHIV

Siegel des Willisauer Landvogts Ulrich 
Walker. QUELLE STAATSARCHIV

 

Arbedo-Denkmal in der Luzerner Peterskapelle. FOTO ZVG
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1415: Die Sorgen der Surseer und Sempacher
geSchichte  SurSee und Sempach hatten unter Luzern von anfang an eine unterSchiedLiche SteLLung

1415, als Sursee wie schon Sem-
pach ein paar Jahrzehnte zuvor 
eidgenössisch wurde, waren die 
Beziehungen zwischen den bei-
den Städten nicht so freundlich. 
es ging schlicht um herrschen 
und Beherrschtwerden.  

Sempach war vor 1386 zunächst eine 
habsburgische Landstadt und vor al-
lem abhängig vom habsburgischen 
Vogt von Rothenburg. Dieser war 
nahe, zu nahe. Er hatte konkrete Vor-
stellungen, wie und wie viel Geld er 
aus dem Städtchen am See herausho-
len konnte, im Namen des römischen 
Königs, im Namen der habsburgi-
schen Herrschaft und auch für ihn 
selbst beziehungsweise für seine Vog-
tei.
Luzern – eigentlich ebenfalls eine 
habsburgische Landstadt unter der 
Herrschaft der Habsburger Herzöge – 
bot Sempach eine Alternative. Luzern 
nahm Bürger von der Landschaft als 
Stadtbürger auf, sogenannte Ausbur-
ger. Bisweilen erhielten Bürger ganzer 
Höfe und Weiler das Luzerner Bürger-
recht und entzogen sich dadurch der 
Macht und der Herrschaft der lokalen 
Vögte. Sempach fuhr gut damit.

fischereirechte sorgten für Streit
Sursee hatte andere Sorgen. Es war 
vor 600 Jahren eine treue habsburgi-
sche Landstadt. Die tonangebenden 
Familien in Sursee brauchten keine 
Luzerner Bürgerrechte, um allzu auf-
dringliche Habsburger Vögte auf Dis-
tanz zu halten. Bereits 1299 hatte Sur-
see vom römischen König, dem 

Habsburger Albrecht, nämlich umfas-
sende Privilegien erhalten – keinen 
Vogt. Sursee mischte vielmehr selbst 
in der eigenen Nachbarschaft mit und 
erwarb 1410 die Vogteirechte des Mi-
chelsamtes. 
Doch Sursee war zu nahe an Sempach 
und Luzern. Luzerner Bürger, obwohl 
eigentlich auch Untertanen Habs-
burgs, piesackten das habsburgische 
Sursee. 
Ein Beispiel gefällig? Eigentlich hätte 
Sursee nach wie vor die Fischerei-
rechte am Sempachersee inne, aber 
seit der Schlacht von Sempach 1386 
beklagt sich Sursee, könne sie diese 
wegen ihrer unbequemen und biswei-

len gewalttätigen Nachbarn nicht 
mehr ausüben.

Luzern war erst zurückhaltend
1415 schliesslich beging der Habsbur-
ger Herzog Friedrich III. am Konzil von 
Konstanz den wohl grössten Fehler sei-
nes Lebens. Er löste damit die Erobe-
rung der verbliebenen Habsburger Ge-
biete durch die Eidgenossen aus (siehe 
den Text unten zu diesem Thema). Ja, 
König Sigismund forderte die Nachbarn 
Habsburgs tatsächlich einzeln mit kai-
serlichen Briefen auf, die Länder und 
Städte der Habsburger zu erobern. 
Luzern getraute sich erst, gegen die 
Habsburger loszuziehen – sie waren ja 

immer noch ihre Herren –, als der Kö-
nig der Stadt Luzern die vollständige 
Reichsunmittelbarkeit gewährte.
Reichsunmittelbar bedeutete nieman-
des Untertan als des Königs zu sein, 
und der war meist weit weg, mit grös-
seren Problemen beschäftigt. Die idea-
le Obrigkeit also für eine kleine, aber 
ehrgeizige Stadt wie Luzern.

Sursee musste sich fügen
Bei der Eroberung 1415 garantierte 
Luzern den Surseern alle Rechte. 
Doch nach 1415 begann die Realpoli-
tik. Zunächst erwarb Zürich vom Kö-
nig das Pfand für Sursee; dann ge-
währte der König Sursee das Recht, 
über Blut und Leben zu richten; er be-
suchte Luzern und gestand den Luzer-
nern und den anderen eidgenössi-
schen Orten die Herrschaft über ihre 
Eroberungen im Aargau zu.
Luzern als neue Obrigkeit Sursees ver-
kleinerte das Gebiet, in dem Sursee 
Recht sprechen durfte und erwarb für 
sich die Vogteirechte am Michelsamt. 

Sursee forderte Luzern 
Das Gerangel war kompliziert. Nicht 
nur im Nachhinein, auch schon da-
mals war es nicht einfach, den Über-
blick zu haben, vor allem für eine tau-
frische und entsprechend noch uner- 
fahrene Obrigkeit wie Luzern. Luzern 
holte sich im erfahreneren Bern Rat, 
wie man als Herrscher einer Stadt wie 
beispielsweise Sursee auftreten soll. 
Luzern schlug in den von Habsburg 
eroberten Akten nach, welche An-
sprüche oder Pflichten genau man er-
obert hatte. 

Im Luzerner Rat konnte man schon 
nach ein paar Jahren als reichsunmit-
telbare Obrigkeit Ermüdungserschei-
nungen feststellen. Man fand nicht 
mehr so leicht auf Anhieb Kandidaten 
für den Rat. Regieren ist anstrengend.

Sempach fiel aus dem fokus
Und Sempach? Mit 1415 war die ag-
gressive und für Habsburg so unbe-
queme Luzerner Ausburgerpolitik zu 
Ende. Luzern hatte kein Interesse da-
ran, eigene Untertanen weiterhin of-
fensiv zu Bürgern zu erheben. Und 
Sempach sah sich schon nach ein paar 
Jahren mit ähnlich unbequemen For-
derungen konfrontiert wie sie vorher 
der Habsburger Vogt von Rothenburg 
erhoben hatte, nur waren es diesmal 
die Luzerner – vielleicht hatten diese 
unterdessen die geraubten Habsburger 
Akten genauer studiert.
Und Sursee? Die Surenstadt konnte 
offenbar gegenüber Luzern selbstbe-
wusster auftreten. Viele der Rechte, 
die sie schon unter den Habsburgern 
ausgeübt hatte, konnte sie auch unter 
den Luzernern ausüben. Und der Kö-
nig fragte bisweilen in Luzern nach, 
ob es denn den Surseern gut ergehe 
unter Luzerner Herrschaft. 
Als die Surseer 1461 nach einem ver-
heerenden Stadtbrand ein neues Rat-
haus bauten, liess ihr Schultheiss sein 
adliges Familienwappen in einen De-
ckenbalken der Ratsstube schnitzen, 
nicht weit von den Wappen der eidge-
nössischen Orte und vor allem nicht 
weit vom grossen Reichsadler des heili-
gen römischen Reiches.
 michaeL BLatter/aWi

Fischer auf dem Sempachersee im 15. Jahrhundert. AuS DiebolD SchillingS Amtlicher 

 berner chronik

Ein «römscher Kûng» löste die Eroberung aus 
geSchichte  vor 600 Jahren WechSeLte die herrSchaft üBer SurSee von haBSBurg an die Luzerner eidgenoSSen

600 Jahre bei der eidgenossen-
schaft feiern heuer Sursee und 
der aargau. Während die politi-
schen hintergründe sehr gut be-
kannt sind, liegt der genaue ab-
lauf der eroberung im dunkeln. 

Vor genau 600 Jahren entrissen die 
Eidgenossen den Habsburgern ihre 
Stammlande im Aargau. Städte muss-
ten nach teils mehrtägigen Belagerun-
gen ihre Tore öffnen, Burgen brann-
ten. Zum damals eroberten Gebiet 
gehörte auch die Stadt Sursee: Sie un-
terwarf sich am 30. April 1415 den 
Luzernern. Gegen ihren Willen. 

Sonderbehandlung vor 1415 …
Sursee ging es unter den Habsburgern 
gut. Letztere behandelten die Stadt 
pfleglich, zumal sie nach der Schlacht 
von Sempach 1386 die südlichste und 
letzte den Habsburgern noch treu er-
gebene Stadt war. Die Österreicher to-
lerierten ihre weitgehenden, 1299 ver-
brieften Stadtrechte; und auch unter 
dem herrschenden Herzog Friedrich 
IV. überliessen sie der Surenstadt ei-
nen schönen Anteil der Zölle, die die-
se als Sust- und Marktort an der fre-
quentierten Verkehrsroute einnahm.  

… und bei der eroberung
Die Luzerner waren sich dieser Privile-
gien bewusst und erlaubten den Sur-
seern während der Belagerung 1415, 
sich vom Treueid der österreichischen 
Herrschaft entbinden zu lassen. Wie 
dem Gegenbrief Luzerns zum Überga-
bevertrag zu entnehmen ist, schlugen 
sie erst danach final zu. Wobei man 
sich diese eigentliche Eroberung nicht 
sehr blutig vorstellen muss. Wie der 
verstorbene alt Staatsarchivar Fritz 
Glauser festhielt, übten die Belagerer 
zwar Druck aus, verzichteten aber auf 
Plünderungen und Verwüstungen. 
Zugleich war den Surseern schon vor 
der Kapitulation bewusst, dass jede 
neue Herrschaft ihre Stadtrechte wohl 
beschneiden und ihre Selbstständig-
keit kaum weiter fördern würde. 

Konzilstreit als auslöser
Weshalb aber überschritten die Luzer-
ner und die anderen Eidgenossen im 
April 1415 überhaupt ihre Grenzen 

und eroberten den Aargau? Im Gegen-
brief zum Übergabevertrag heisst es 
zur Begründung: «[…] das wir von 
dem jetzgenanten unserm allergnedi-

gosten herren, dem römschen etc. 
kûng […] ermant wurden ûber den 
benempten hertzog Fridrichen von 
Oesterrich ze ziehen, inn ze schadi-

gen, im sin lant unn lût abzutrengen 
und anzegewinnen […]». 
Tatsächlich hatte König Sigismund, 
damaliger Herrscher über das Heilige 
Römische Reich, in Konstanz am 15. 
April 1415 aufgerufen, Friedrich von 
Österreich zu bestrafen. Die beiden 
hatten sich am Konzil überworfen. Der 
Habsburger hatte sich gegen  den Kö-
nig gestemmt, der nur noch einen ein-
zigen Papst bestellen wollte, den spä-
teren Papst Martin V. Zudem hatte 
Friedrich dem abgesetzten Gegenpapst 
Johann XXIII. zur Flucht verholfen. 
Folge war eine sogenannte Reichsacht 
gegen Friedrich. Mehr noch: König Si-
gismund rief den Reichskrieg aus und 
forderte die Eidgenossen auf, habsbur-
gisches Terrain zu erobern. 

Sursee blieb rechtlich privilegiert
Die Eidgenossen reagierten schnell, 
weil sie befürchten mussten, dass sich 
der König und der Habsburger wieder 
versöhnten … Sie handelten selbstver-
ständlich nicht aus Pflicht und nicht 
nur für das Reich. Darauf deutet auch 
der nachfolgende Rechtsstreit. Die 
Eidgenossen verweigerten nämlich die 
Herausgabe der habsburgischen Gebie-
te und der Rechte, und so verpfändete 
König Sigismund die Eroberungen 
kurzerhand formell an Zürich. 
Doch was bedeutete dies alles für Sur-
see? Luzern hatte ab 1415 die Reichs-
vogtei und somit die Hoheitsrechte 
über Sursee inne, die 1474 schliess-
lich in der Landesherrschaft aufgin-
gen. Die Selbstständigkeit der Surseer 
war fortan begrenzt und im Laufe der 
Jahrhunderte ständiger Konfliktgegen-
stand mit Luzern (siehe oben). Der he-
rausragende Trumpf war das Recht 
der Blutgerichtsbarkeit, das Sursee 
1417 von König Sigismund als einzige 
Luzerner Landstadt erhalten hatte. 
Obwohl Luzern dieses Recht 1420 auf 
das innere Stadtgebiet beschränkte, 
stärkte es das Bewusstsein der Surseer 
und ihrer Verwaltung im Ancien Ré-
gime und lange darüber hinaus.

andrea WiLLimann

So stellte sich 
Diebold Schil-
ling in der Spie-
zer chronik von 
1485 vor, wie 
die luzerner ge-
gen Sursee zo-
gen. ScAn AuS

 SurSeer SchriFten
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«Der Bundesrat geniert sich, das ist schade»
gerhard pFiSter der FeStredner der gedenkFeier 2015 iSt Zuger cVp-nationalrat und präSident der ig morgarten

neben dem Schlachtfeld bei mor-
garten aufgewachsen, kennt der 
Zuger nationalrat gerhard pfister 
die Bedeutung von Schlachten. 
Was er am 28. Juni sagen will, 
skizziert pfister im interview. 

gerhard pfister, kennen Sie  das 
Sempacher Schlachtfeld?
Ja. Zusammen mit meiner Frau gehe 
ich von Zeit zu Zeit in Sempach essen. 
Meine Frau ist eine Luzernerin aus 
Schwarzenberg. Wir haben immer 
noch Bekannte in dieser Gegend und 
gehen manchmal hier spazieren. 

können Sie sich an den ge-
schichtsunterricht in ihrer pri-
marschulzeit erinnern?
Ich komme aus Oberägeri. Morgarten 
liegt im Gemeindegebiet, und so war 
die Schlacht bis ins Detail präsent.  

und neben den erzählungen 
über die Schlachten?
Ich war während der Sechziger- und 
frühen Siebzigerjahre in der Primar-
schule. Damals gestalteten die Lehrer 
den Geschichtsunterricht sehr an-
schaulich und lebendig. Erst Mitte der 
Siebziger kam die kritische Ge-
schichtsschreibung auf. Als Schüler 
habe ich davon wenig mitbekommen. 
Ich wuchs auf mit einem gewissen 
Stolz und einer gewissen Freude an 
der Schweizer Geschichte.

ein Schweizer kreuz trug da-
mals niemand. heute ist das an-
ders. an den universitäten ist 
aber Schweizergeschichte kaum 
ein thema. Warum?
Die Entwicklung der Siebzigerjahre ist 
in den Unis angekommen. Doch das 
Pendel hat Gott sei Dank wieder zu-
rückgeschlagen. Ich empfand das eine 
extreme und sich selbst verachtende 
Haltung, die nichts mehr wissen wollte 
von Mythen. Im Moment geht man wie-
der unverkrampfter mit den Mythen 
und der eigenen Geschichte um. Wir 
wissen, dass nicht alles so abgelaufen 
ist, wie die Chronisten erzählten.  

Wir stehen in einem Jubiläums-
jahr, in dem 1515 heraussticht. 
War marignano ein Wendepunkt 
in der neutralitätspolitik, wie es 
etwa roger köppel vertritt?
oder nehmen Sie die gegenposi-
tion von thomas maissen ein?
Ein einzelnes Ereignis hat die Ge-
schichte nie ganz anders gelenkt. Die-
ses eine Ereignis war wichtig, aber 
vorher und nachher brauchte es noch 
Jahre, bis die Entwicklung so geschah, 
dass wir nach 500 Jahren das so sagen 
können. Geschichte kann man erst 
aus einer gewissen Distanz betrach-
ten, um aus heutiger Sicht zu benen-
nen, was wichtig war. Die Leute, die 
bei Marignano dabei waren, waren 
sich nicht bewusst, dass dies ein wich-
tiger Markstein der Eidgenossenschaft 
war. Auf der anderen Seite wissen wir 
heute nicht, was die Leute in 500 Jah-
ren über das Jahr 2015 noch wissen. 

hat der historiker thomas mais-
sen provoziert, um einen dis-
kurs zu entfachen?
Richtig. Und dieser Diskurs wird auf-
genommen und ist gut. Die Provoka-
tion von Thomas Maissen finde ich 
nicht so schlecht. Statt sich über eine 
Provokation zu ärgern, sollte man 
eine gescheite Antwort darauf finden. 
Die Provokation hat jedoch wenig mit 
Wissenschaft zu tun. Das weiss Mais-
sen vermutlich auch. Eine kontroverse 
Diskussion ist bei einem 500-Jahr-Ju-
biläum nicht zu vermeiden. Ich bin 
froh, dass die Geschichte der Schweiz 
überhaupt so engagiert diskutiert 
wird. Vor 20 bis 30 Jahren hätten die 
meisten noch gesagt, das sei sehr lang-
weilig. Heute sind das hochspannen-
de und interessante Debatten.

Warum ist es wichtig, dass man 
sich mit der geschichte befasst?
Es gibt ein etwas abgedroschenes 
Sprichwort: «Zukunft braucht Her-

kunft». Wie soll man dieses Land ge-
stalten? In welche Richtung soll es ge-
hen? Diese Fragen kann man nicht 
nur aus der Gegenwart beantworten. 
Das hat etwas mit Geschichte zu tun. 
Die Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte ist unabdingbar, um zu se-
hen, wie das Leben heute so ist und 
wie es allenfalls aussehen kann. Das 
heisst nicht, dass man Geschichte ver-
herrlichen soll.  

und politik? darf sie mit der ge-
schichte etwa die neutralität be-
gründen?
Politik muss aufpassen, nicht zu ideo-
logisch zu werden. Man muss als Poli-
tiker immer ein wenig zurückhaltend 
und bescheiden sein. Die grossen My-
then sollten nicht für die eigenen Zwe-
cke instrumentalisiert werden. Letzt-
lich tut Ideologie den Menschen nicht 
gut. Aber die Politik muss sich ausein-
andersetzen mit der Geschichte dieses 
Landes. Ich bin zum Beispiel sehr ent-
täuscht, dass der Bundesrat zwar das 
Ende des Zweiten Weltkriegs feiert, 
aber zu Morgarten und zu Marignano 
schweigt. Er geniert sich. Das finde ich 
schade. 

der Bundesrat begründet sein 
abseitsstehen, dass kultur Sa-
che der kantone sei. 
Das halte ich für ein vorgeschobenes 
Argument. Dem Bundesrat wäre es ein 
Leichtes, ein nationales Ereignis 
schweizweit zu feiern. Der Bundesrat 
hat Angst, patriotisch zu werden.  

haben Sie einen helden aus der 
geschichte?

Nein, ich habe keinen Helden, aber 
Persönlichkeiten mit gewissen Eigen-
schaften bewundere ich.  

Welche?
Das sind eher Politiker aus dem 20. 
Jahrhundert aus dem angelsächsi-

schen Raum. Etwa Churchill und 
Thatcher. Sie hat mir wegen ihrer Ge-
radlinigkeit imponiert. Gerade habe 
ich ihre Biografie gelesen. 

der held der Schlacht bei Sem-
pach ist Winkelried. Warum ist 
ein solcher Winkelried wichtig? 
Wenn man abstrahiert zwischen histo-

risch Verbürgtem und dem, was die 
Erinnerungsgeschichte daraus macht, 
kann man zu Winkelried sagen: Er ist 
ein Symbol für jemanden, der den 
Wert einer Gemeinschaft höher ge-
wichtet als seine eigene Bedeutung, 
sogar als sein eigenes Leben. Das 
heisst nicht, dass jeder sein Leben für 
die Gemeinschaft opfern muss. Aber 
es zeigt doch, dass unser Land und 
unsere Geschichte weiterkommen, 
wenn es Leute gibt, die in wichtigen 
Situationen nicht nur die Eigeninter-
essen voranstellen, sondern die Inter-
essen der Gemeinschaft und der Ge-
sellschaft.   

Was heisst es, wenn die ge-
schichtswissenschaft belegt, 
Winkelried gab es gar nicht? 
Das kann einen, der in Morgarten auf-
gewachsen ist, nicht erschüttern. Im 
Vergleich zu Sempach ist die Fakten-
lage in Morgarten noch viel «hoff-
nungsloser». Daher ist der Mythos 
wichtig. Wir haben jetzt gerade ein tol-
les Besucherzentrum eröffnet, das 
zeigt, dass eine Idee, wenn sie über die 
Geschichte transportiert wird, immer 
bleibt. Sempach bleibt auch für späte-
re Generationen sicher Ausdruck, 
dass ein Kleinstaat dann stark ist, 
wenn er sich gemeinschaftlich organi-
siert und wenn er zusammenhält. Das 
bleibt unabhängig von der Faktenlage. 

Sind Sie neidisch auf Winkel-
ried? in morgarten gab es kei-
nen helden, der heraussticht.
Warten Sie ab. Wir haben «Einstein», 
die Wissenschaftssendung auf SRF, 
beauftragt, das Schlachtfeld nach Ge-

genständen abzusuchen. Vielleicht 
findet «Einstein» bis zur Ausstrah-
lung der Sendung Ende Juni noch et-
was. Im Ernst: Neidisch ist das falsche 
Wort. Es gibt in der Schweiz wie in an-
deren Ländern historische Kraftorte, 
wo sich Legenden, Mythos und Ge-
schichte verweben. Der Freiheits-
kampf der Eidgenossen bestimmt wei-
terhin die Idee, was die Schweiz ist. 
Ich gönne den Sempachern die besse-
ren Unterlagen. 

Was sind die gemeinsamkeiten 
von morgarten und Sempach?
Das ist die Symbolik des entstehenden 
Kleinstaates, der sich wehrt gegen 
eine grössere Macht. Der sich aus 
einer unterlegenen, einfacheren Posi-
tion wehren kann. Im Kern ist das 
schon das, was die Schweiz nachher 
ausmacht. Wir sind eine Nation, die 
nie privilegiert ausgestattet war. Jetzt 
sind wir ein höchst attraktives Land. 
Das zeigt, dass auch für einen Klein-
staat, wenn er es richtig macht, eine 
sehr gute Zukunft möglich ist. 

ausgerechnet in diesem Jahr, 
wo morgarten 700 Jahre feiert, 
sind Sie Festredner in Sempach. 
Wären Sie nicht lieber in morgar-
ten aufgetreten?
Das ist die falsche Frage. (Lacht.) Ich 
nehme grundsätzlich ehrenvolle Ein-
ladungen an, wenn ich Zeit habe. Ich 
sprach im November beim Absenden 
der Schützen in Morgarten und war 
2003 als neu gewählter Nationalrat 
Redner in Morgarten. Und in Sem-
pach war ich noch nie eingeladen. 
Eine Einladung als Redner in Sem-
pach schlägt man nicht aus. 

Wissen Sie, warum Sie ausge-
wählt worden sind?
Nein, ich habe das auch nicht hinter-
fragt. Ich glaube, am Nationalen Fi-
nanzausgleich kann es nicht liegen. 
Ich darf noch anfügen, dass die Luzer-
ner Delegation im Nationalrat sehr 
viel mehr Verständnis für den Kanton 
Zug gezeigt hat als andere Kantone. 
Insofern habe ich erst recht gefunden, 
ich gehe nach Sempach.  

haben Sie sich schon gedanken 
gemacht, was Sie sagen wollen?
Ich habe bis dann noch vier grössere 
Reden zu halten und bin einer, der 
das für den Geschmack meiner Frau 
immer zu kurzfristig macht. Zehn 
Tage vorher werde ich mich mit der 
Situation auseinandersetzen, noch et-
was lesen über Sempach und mich er-
kundigen, was in früheren Jahren ge-
macht wurde. Man muss immer den 
Kontext und die Erwartungen einbe-
ziehen. Ich spreche noch mit den 
Gastgebern. Dann versuche ich, über 
die Bedeutung von Sempach im 21. 
Jahrhundert etwas zu sagen, was die 
Leute zumindest nicht langweilt. 

eher mahnend, belehrend oder 
humoristisch?
Als Lehrer muss ich aufpassen, dass 
ich nicht belehrend wirke. Belehrende 
Reden sind extrem langweilig. Das 
liegt nicht drin. Mit Humor und Ironie 
muss man aber ebenfalls aufpassen. 
Ich habe Freude an einer Pointe, muss 
aber manchmal feststellen, dass mein 
Humor nicht immer derjenige des Pu-
blikums ist. Es muss eine gute Mi-
schung zwischen aktuellen Bezügen, 
Stolz auf das Erreichte der Schweiz, 
aber auch eine Abgrenzung zum über-
triebenen Nationalismus sein.  

gibt es ein ereignis, das vom 
Jahr 2015 überdauert?
Im Herbst 2015 beginnt die 50. Legis-
latur des Parlaments. Das ist auch ein 
Jubiläum. 

Sind Sie wieder dabei?
Das entscheidet der Souverän am 18. 
Oktober. Zuerst der Arzt, dann meine 
Frau, dann die eigene Partei und am 
Schluss das Volk. Die ersten beiden 
haben schon grünes Licht gegeben. 

thomaS Stillhart

Gerhard Pfister kritisiert den Bundesrat, der weder Morgarten noch Marignano feiern möchte. Fotos jonas Wyss

«Der Freiheitskampf 
der Eidgenossen be-
stimmt die Idee, was 
die Schweiz ist.»
 gerhard pFiSter, Festredner
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Früher wars die Herrschaft, heute das Geld
podium gedenkFeier Vier politiker Sprachen über daS Stadt-land-VerhältniS und landeten SchlieSSlich bei FuSionen

angefangen beim Stadt-land-
konflikt drehte sich die diskus-
sion eines politischen podiums 
zum geld und zu Fusionen. Statt 
druck zu erzeugen, will der kan-
ton aber anreize schaffen.
 
«Stadt und Land, Zentrum und Land-
schaft» hiess der Titel des Podiums, 
das in die Sempacher Gedenkfeier 
eingebettet war, aber im Rathaus 
Sursee stattfand. Neben den offiziell 
Geladenen erschienen zwei Kantons-
räte: Gerda Jung vom Land, David 
Roth aus der Stadt. Sie hörten Micha-
el Blatter und Nicole Bättig zu, die 
über «Sursee, Herrschaft von Luzerns 
Gnaden?» sprachen. Rund 50 Perso-
nen taten es ihnen im Surseer Bürger-
saal gleich.  
Verpasst haben die Daheimgebliebe-
nen ein Podium mit Regierungspräsi-
dent Reto Wyss, Stadtpräsident Beat 
Leu, Urs W. Studer, Ex-Stadtpräsident 
Luzern, und Hans Luternauer, Präsi-
dent des Verbands Luzerner Gemein-
den VLG. Unter der Leitung von An-
drea Willimann, Redaktionsleiterin 
der Surseer Woche AG, erörterten sie 
das Verhältnis von Stadt und Land. 

«Sursee hat eine ausstrahlung»
«Für den Kanton Luzern ist Sursee ein 
Zentrum, das eine wichtige Rolle als 
Motor der Region einnimmt», lobte 
der Regierungspräsident. Hans Lu-
ternauer pflichtete bei: «Sursee hat 
eine gewaltige Ausstrahlung auf die 
Landschaft.» Urs W. Studer gab zu: 
«Die Einwohnerentwicklung in den 
vergangenen 15 Jahren ist beeindru-
ckend.» Dass der Boom auch Nebenef-
fekte zeitigt, darauf wies Reto Wyss 
hin. Er forderte: «Die Stadt Sursee ist 
gezwungen, Massnahmen zu präsen-
tieren, wie sie mit der grossen Menge 
Verkehr umgehen will.» 

probleme nur zusammen lösbar
Für Stadtpräsident Beat Leu ist klar: 
«Wir haben diverse Probleme, Fragen, 
Herausforderungen, bei denen uns ab-
solut bewusst ist, dass wir sie nicht al-
leine lösen können.» Das funktioniere 
zwar besser als auch schon, aber: 
«Wenn es Probleme gibt, hat das in 
der Regel mit dem Geld zu tun.» Hans 
Luternauer stimmte zu: «Heute ist die 
grosse Herausforderung das Geld. Es 
geht immer um das Geld.» 
Regierungspräsident Reto Wyss nahm 
den Faden von Beat Leu auf und dreh-
te ihn weiter. Es gebe zahlreiche Fra-
gen, die Sursee nicht alleine lösen 
könne. «Die Regierung bedauert es, 
dass es in der Region Sursee nicht ge-
lungen ist, die Zusammenarbeit auf 
eine gute Basis zu legen. Es wäre für 
diese Region eine Chance, wenn eine 
konkretere, festere und verbindlichere 
Form der Zusammenarbeit gefunden 
worden wäre.» Wyss betonte, dass bei 
den Finanzen kein Stadt-Land-Graben 
zu spüren sei.

«Brauchts eine vierte Staatsebene zwi-
schen Gemeinde, Kanton und Bund, 
um die Zusammenarbeit unter den Ge-
meinden zu fördern?», wollte Modera-
torin Andrea Willimann von Beat Leu 
wissen. Seine Analyse hätte den Stadt-
präsidenten zu zwei Varianten geführt: 
«Entweder eine vierte Staatsebene 
oder auf Biegen und Brechen Fusionen 
fördern.» Was der Regionale Entwick-
lungsträger RET machen könne, sei 
nicht klar. «Er hat auch nicht die Mit-
tel, etwas durchzusetzen.» Der Kanton 
schaffe Anreize, indem er Gelder gebe, 
wenn der RET Projekte realisiere. «Das 
hat zur Konsequenz, dass man sich da-
rauf ausrichtet.» 

dem beispiel glarus folgen
Hans Luternauer, der Vertreter der Ge-
meinden, ist kein Freund einer vier-
ten Staatsebene. «Die Regionalen Ent-
wicklungsträger sind für die 
Raumplanung und den Verkehr zu-
ständig. Der VLG übernimmt sämtli-
che anderen Themen.» 

Urs W. Studer brachte das Beispiel Gla-
rus ins Spiel, wo die Landsgemeinde 
den Kanton auf drei Gemeinden redu-
ziert hat. «Man müsste auch im Kanton 
Luzern einen mutigen Schritt machen 
im Sinne von Zusammenfassen von 
Kommunen», lautet sein Fazit. Beat 
Leu nickte, meinte aber: «Erstens darf 
es nicht von Sursee aus kommen und 
zweitens sollte es von der Basis kom-
men.» Und der Stillstand in dieser Fra-
ge habe auch damit zu tun, dass es den 
Gemeinden gut gehe. In der Fragerun-
de unterstützte ihn sein Vorgänger 
Ruedi Amrein: «Der Kanton will zwar 
Fusionen, gestaltet den Finanzaus-
gleich aber so, dass die Gemeinden viel 
Geld von ihm erhalten.» Regierungs-
präsident Reto Wyss wies darauf hin, 
dass im Kantonsrat keine andere Grup-
pe so stark sei wie diejenige der Ge-
meinderäte.
Er verriet, dass sich der Regierungsrat 
Gedanken mache, wie er mit den Ge-
meinden umgehe. «Das sollte mög-
lichst von unten wachsen, aber mit ei-

ner sinnvollen Unterstützung. Wir 
wollen keinen Druck erzeugen, son-
dern Anreize für Gemeinden schaf-
fen.» Die Gemeinwesen müssten aber 
Vorteile sehen und wollen. 

das musketier-prinzip
Regierungspräsident Reto Wyss er-
klärte auch die Maxime der Kantons-
strategie: «Stadt und Land stärken 
sich». Das sei das Bekenntnis, dass es 
im Kanton Luzern nur dann gut gehe, 
wenn es allen gut gehe. «Ich bin über-
zeugt, der Kanton Luzern kann sich 
nur dann entwickeln, wenn er alle Ge-
meinwesen mitnehmen kann, und wir 
dürfen uns nicht nur auf die Stadt 
konzentrieren. Wir sind eine Einheit.»
Am Schluss blickte Stadtpräsident 
Beat Leu in die Zukunft: «Irgend ein-
mal ist es logisch, dass die Bevölke-
rung zum Beispiel wegen der Ver-
kehrsprobleme oder der Suche nach 
Personal sagt, jetzt fusionieren wir. 
Wir wollen das aber mit Qualität be-
gleiten.»  thomaS Stillhart

«Heute ist die grösste 
Herausforderung das 
Geld. Es geht immer 
um das Geld.» 
 hanS luternauer, Präsident VLG

«Wir wollen keinen 
Druck erzeugen, son-
dern Anreize für Ge-
meinden schaffen.» 
 reto WySS, reGierunGsPräsident

«Irgend einmal ist es 
logisch, dass die  
Bevölkerung sagt, 
jetzt fusionieren wir.»
 beat leu, stadtPräsident sursee

«Man müsste auch 
im Kanton Luzern  
einen mutigen Schritt 
machen.» urS W. Studer, 

 eX-stadtPräsident Luzern

Maturabetrug bleibt 
auf der Politagenda
kantonSrat  der kantonsrat 
wird sich in seiner September-
session erneut mit den betrugs-
fällen an der kanti Sursee befas-
sen müssen. rolf bossart (SVp, 
Schenkon) reichte nun auch ein 
dringliches postulat ein.

Nach den Betrugsfällen im Vorfeld und 
während der diesjährigen Maturaprü-
fungen an der Kanti Sursee reichte der 
Schenkoner SVP-Kantonsrat Rolf Bos-
sart in der Junisession eine dringliche 
Anfrage ein. Deren dringliche Behand-
lung fand im Parlament jedoch keine 
Mehrheit. Nun schaltet Bossart noch 
einen Gang höher: Zuhanden der Sep-
tembersession reichte er zum gleichen 
Thema ein dringliches Postulat ein. Da-
rin hält er fest, dass nicht nur an der 
Kanti Sursee, sondern auch an anderen 
Schulen, nicht nur bei Maturaprüfun-
gen, sondern auch während des Semes-
ters, und nicht nur dieses Jahr, sondern 
auf Jahre zurück «geschummelt, ge-
spickt und ausgetauscht» werde. «Im 
Fall Kanti Sursee kann also keineswegs 
von einem Einzelfall gesprochen wer-
den», folgert Bossart.
Was ihm aber besonders sauer auf-
stösst, sind die unterschiedlichen 
Sanktionen, die gegen die Fehlbaren 
ausgesprochen wurden. Diese seien ge-
mäss Paragraf 25 des Reglements für 
die Maturitätsprüfungen nicht zuläs-
sig. Bei allen Maturanden, die betrogen 
hätten, seien die gleichen Massnah-
men zu verfügen – unabhängig davon, 
ob sie dies bei einer oder mehreren 
Prüfungen getan hätten. Der Postulant 
fordert daher, dass sämtliche bereits 
ausgesprochenen Sanktionen dieses 
und der vorangehenden Jahre neu zu 
beurteilen und auch die Führungsver-
antwortlichen an den Schulen in die 
Pflicht zu nehmen seien. Lehrperso-
nen, die über Jahre hinweg oder regel-
mässig die gleichen Prüfungen ver-
wendeten, seien zu sanktionieren. dZ

Michelle und Sarina wollen Miss sein 
Schönheit michelle birrer und Sarina michel Sind im Final der miSS ZentralSchWeiZ in krienS

am 11. September fiebern nott-
wil und kaltbach mit. michelle 
birrer und Sarina michel möch-
ten an diesem abend miss Zent-
ralschweiz werden. die beiden 
jungen Frauen erklären, was sie 
unter Schönheit verstehen. 

Sie kennen sich von einigen Shoo-
tings der zwölf Finalistinnen, möch-
ten beide die Zentralschweiz als Miss 
repräsentieren und trafen sich am 
Kraftort Mariazell. Michelle Birrer, 
die Kosmetikerin, ist 21 Jahre alt, 
wohnt in Nottwil und sagt: «Meine 
Kollegin hat mich angemeldet. Jetzt 
habe ich aber Lust bekommen.» Ihr 
Vorbild ist ihr Mami. «Sie ist immer 
für mich da und steht hinter mir.» Bei 
den Promis mag sie Christa Rigozzi. 
«Sie ist eine starke Persönlichkeit, en-
gagiert sich, hat Erfolg und mit ihrer 
freundlichen, professionellen Art und 
ihrem Dialekt kommt sie an.» 
Wahre Schönheit kommt für Michelle 
Birrer von innen. Für sie ist Ästhetik 
positive Ausstrahlung. «Mit meiner 
offenen und sozialen Art möchte ich 
mein Heimatland gut repräsentieren 
und auch Freude haben», spricht sie 
über ihre Rolle als mögliche Miss Zen-
tralschweiz. Sie würde wollen, sich 
selber zu bleiben. In ihrer Freizeit 
singt Michelle gerne und hatte schon 
Auftritte mit Bands. «In einem Bikini 
zu posieren macht mir wenig aus, ich 
zeige mich ja auch so in der Badi.»

den Frauen mut machen
Sarina Michel hingegen muss sich erst 
noch daran gewöhnen. Ihre Wurzeln 
in der Zentralschweiz sind ihr wich-
tig, denn sie lebt erst seit zwei Mona-
ten in der Region, in Kaltbach, und ar-
beitet in Hergiswil. Am Wochenende 
hat sie am Zentralschweizer Jodlerfest 

serviert, ihr Vater jodelt. Vor einem 
Jahr wog sie noch zehn Kilo mehr. 
«Mit meiner Anmeldung zur Miss 
Zentralschweiz wollte ich allen Frau-
en zeigen, dass mit einem Ziel alles 
möglich ist», strahlt Sarina Michel. 
Erreicht hat die 23-jährige Dentalas-
sistentin die schlanke Figur mit viel 
Sport. Ihre Mutter war zuerst gegen 

den Schönheitswettbewerb. «Ich habe 
ihr erklärt, dass nicht 90-60-90 zählt, 
sondern dass ich den Durchschnitt 
der Zentralschweiz verkörpern und 
die Meinung der Region vertreten 
möchte.» Sie wäre eine Miss Zen-
tralschweiz wie du und ich. 
Sarinas Vorbilder sind ihre Grossel-
tern. «Sie leben einfach und haben 

gleichzeitig ein Restaurant geführt, ei-
nen Bauernhof betrieben und drei 
Kinder aufgezogen. Sie sind immer 
für uns da.» Eine Frau ist für Sarina 
nur schön, wenn sie «Glück und Zu-
friedenheit ausstrahlen kann». 
Michelle Birrer und Sarina Michel,  
zwei Frauen aus der Region, wollen 
Miss werden.  thomaS Stillhart

Michelle Birrer, nottwil, und sarina Michel, Kaltbach, wollen die zentralschweiz als Miss repräsentieren.  Foto thoMas stiLLhart



2. juli 2015 • SurSeer Woche / Sempacher Woche / trienger WocheSchlachtfeier 22

«Wir haben die besseren Geschichten» 
Schlachtfeier Sempach  feStrede und feStpredigt Sorgten in der kirche für groSSen applauS 

n Verschlafen und ruhig ist es im mit-
telalterlichen Zeltdorf am See in Sem-
pach. Kaum ein Mensch ist anzutref-
fen. Da und dort lodert ein Feuerchen 
und wärmt einen Kaffeekrug auf, ein 
fellgewandeter Mann raucht eine Fil-
terzigarette – Mittelalter? 
Nein. Sempach 2015, Sonntag, der 
Tag der Gedenkfeier der Schlacht. Das 
Städtli Sempach scheint leergefegt. 
Nur aus dem Festzelt vor dem Rat-
haus ist Gemurmel zu hören. Das er-
staunt, denn rund 100 Surseer Primar-
schülerinnen und -schüler stärken 
sich hier brav und etwas verschlafen 
mit dem Morgenbrot für ihren grossen 
Auftritt beim Einmarsch in die Kirche. 

n Die ersten Besucher spazieren ins 
Städtchen – und sind erstaunt, dass 
nicht mehr los ist. Doch schon erhal-
ten sie von artig gekleideten Märtfrau-
en und -mädchen mit gerüschten Hau-
ben und Röcken ein hübsches Säcklein 
in die Hand gedrückt. Die Gäste stau-
nen wieder: Darin finden sie Brot, 
Käse, Anke, ein Messerli aus Holz, ein 
Gläschen Konfi, eine Serviette, ein Ka-
fi-Gutschein und das Festprogramm 
des Fest- und Gedenktags. 

n Kurz vor 9 Uhr kommt mehr Leben 
in die Gassen. Säumer mit ihren Pfer-
degespannen klappern über den As-

phalt, Mitglieder der Zunft Heini von 
Uri aus Sursee treffen ein, Surseer 
Stadtgardisten schleppen Hellebar-
den sowie lange und kurze Streitkol-
ben mit sich. Die Offiziellen – der Lu-
zerner Regierungsrat, Vertreter aus 
den Gastkantonen Uri und Aarau, Mi-
litärs und weitere Honorierte – treffen 
sich zum Morgenbrot auf der Terrasse 
beim «Adler». Nicht aus dem hüb-
schen Säcklein, sondern aus Porzel-
langeschirr verköstigen sie sich. Das 
ist dem vis-à-vis angeleinten Hund 
egal. Er wartet schwanzwedelnd auf 
sein Morgenbrot und blickt erstaunt 
der gefiederten, riesigen Gans nach, 
die mit dem Schnabel schnappend 
durchs Publikum watschelt. 

n Immer mehr Besucher treffen ein, 
bekommen ein Säcklein und verdrü-
cken dessen Inhalt an allen möglichen 
und auch an fast unmöglichen Sitz-
plätzen genüsslich. Etwas verwirrt ge-
hen uninformierte Wanderer, Velofah-
rer und Touristen aus der Ferne 
durchs Städtli. Staunen, machen Rast 
und essen zufrieden ihr Morgenbrot. 
Erst nach kritischen Fragen und ei-
nem Blick ins Säckli ist auch die Poli-
zeipatrouille damit gewappnet. Doch 
grosse Stärkung brauchen sie heute 
nicht. Vorbei sind zum Glück die Zei-
ten, wo sich linke und rechte Provoka-

teure – und dazwischen die Polizei – 
ihre Provokatiönchen lieferten. 

n Nach dem Geläut der Kirche St. Ste-
fan tritt Stadtpräsident Franz Schweg-
ler auf die improvisierte Bühne auf 
dem Rathausbrunnen. «Begegnen, ge-
denken und feiern» solle man am heu-
tigen Tag, meint er, und begrüsst eine 
ellenlange Liste an Gästen – besonders 
natürlich jene von der «Schwestern-
stadt am unteren Seeende», die Sur-
seer. Trommelwirbel kündigen um 9.40 
Uhr den Einzug vom Luzerner Tor in 
die Kirche an, und ein bunter Haufen 
mit Flaggen, Wappen, Waffen und 
Wimpeln bewehrter Menschen setzt 
sich in Bewegung. Wobei Vitus Wey mit 
seiner Riesengans die Lacher auf sei-
ner Seite hat …

n Nach dem feierlichen Einzug und 
dem Fahnengruss der Schweizer Garde 
vor dem Altar nehmen die Gäste in den 
vorderen Reihen Platz und das «Fuss-
volk» drängt sich in die hinteren Bän-
ke, auf die Treppe zur Orgel und auf 
dem Balkon. Pfarreileiter Bernhard 
Stadler erinnert an den «Neuaufbau 
und die Neuausrichtung der Schlacht-
feier mit einem ökumenischen Festgot-
tesdienst» nach den unrühmlichen Er-
eignissen von 2009, bevor Pfarrer Hans 
Weber die Liturgie abhält. 

n Weber schlägt dabei den Bogen un-
ter dem Motto «auf der Flucht» von 
der Schlacht vom 9. Juli 1386 zu den 
Flüchtlingen von heute, von «denen 
viele das rettende Ufer jenseits des 
Mittelmeers» nicht erreichen. Mit den 
Worten «wer flieht, will frei sein» 
knüpft Bischof Felix Gmür in seiner 
eindringlichen Rede an Webers Worte 
an. «Frei wird nur, wer die Freiheit zu 
gebrauchen weiss», sagt der Bischof 
und kritisiert mit Blick auf die Politik, 
dass Unentschlossenheit nicht in die 
Freiheit führe. «Sich nur treiben zu 
lassen ist keine Tugend. Nostalgie 

führt nicht in die Freiheit, denn wir 
schauen zurück und meinen, alles sei 
besser gewesen», mahnt der Bischof. 

n Regierungspräsident Reto Wyss  
spricht in seiner Rede den Sinn und 
Zweck von Debatten über Gedenktage 
an und schliesst mit den Worten: 
«Wir nehmen Gedenktage ernst, 
wenn wir auch die menschlichen 
Schattenseiten aufarbeiten und wenn 
wir lernen, mit dem Stadt-Land-Gra-
ben umzugehen. Was gewesen war, 
und was Wahrheit ist, prägt darauf 
die Rede des Zuger Nationalrats Ger-
hard Pfister. Er beendet seine Rede 
mit dem Satz «Die Historiker können 
von mir aus glauben, sie kennen die 
Geschichte besser. Aber wir wissen, 
wir haben dafür die besseren und 
schöneren Geschichten.» 

n Kaum ist die Landeshymne im Kir-
chengewölbe verklungen, erfolgt der 
geordnete und feierliche Auszug – ge-
radewegs zum von der Surseer Dele-
gation gespendeten und ausge-
schenkten Apéro vor dem Rathaus. 
Dort treffen derweil Biker und Wan-
derer auf Mittelalterleute, das Fest 
verlagert sich langsam zum See, The-
ater, Mittelaltermarkt und ein erfri-
schendes Bad locken.

roland Stirnimann

Die Gans mit Schnauz: Vitus Wey begeisterte nicht nur beim Einzug, sondern auch nach der Messe die Leute in Sempach.   

Es hat geschmeckt: Die Surseer sorgten nach der Festmesse für den Apéro.  FotoS roLAnD StirniMAnn

Hübsch verpackte Säcklein mit Morgenbrot wurden an alle Besucher verteilt.   

Die farbenfrohe Fahnenparade – getragen von Surseer Schülerinnen und Schülern.   

Zurück auf das 
Schlachtfeld?

kantonSrat  Die Luzerner Re-
gierung muss prüfen, ob die Ge-
denkfeier nicht wieder auf dem 
Schlachtfeld stattfinden soll. Dies 
aufgrund der klaren Erheblicherklä-
rung des Postulats von Heidi Frey 
(CVP, Sempach) im Kantonsrat. Sie 
monierte, dass sich viele Leute die 
Feier auf dem Schlachtfeld zurück-
wünschen, denn das neue Mittelal-
terfest habe nichts mit der Schlacht 
bei Sempach zu tun.  red
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Der (Mauer-)Durchbruch ist geschafft!
EhRET-pARk  In den vergangenen Tagen ist er doch noch Wirklichkeit geworden, der Mauerdurchbruch am Unteren 
Graben. Er ist allerdings noch abgesperrt, da die anschliessende Rampenanlage hinunter in den Ehret-Park noch nicht 
erstellt ist. Nichtsdestoweniger findet am kommenden Dienstag, 11. August, um 20 Uhr, die offizielle Eröffnung des 
Ehret-Parks statt. Vorgesehen sind Grussworte des Stadtpräsidenten und ein Apéro für die Bevölkerung.
 FoTo DAniEl ZUmbühl

35 Jahre lang arbeitete mario 
moretti bei der Stadt Sursee –
zuerst als leiter des Werk-
dienstes, dann als Verwalter 
der städtischen liegenschaf-
ten. Ende Juli ging er in pen-
sion. Auf den neuen lebensab-
schnitt freut er sich.

Mario Moretti kann sich noch gut an 
seinen ersten Tag als Leiter des Sur-
seer Werkdienstes erinnern. 1980 
wars, im Jahr, als die Surenstadt 
ihren Anschluss an die Autobahn A2 

erhielt. Damals, als die Baubranche im-
mer noch an den Folgen der Konjunk-
turkrise in den Siebzigerjahren zu na-
gen hatte, war es für den im solothurni- 
schen Zuchwil aufgewachsenen gelern-
ten Maurer, Hochbauzeichner und Bau-
führer Zeit für eine berufliche Neuori-
entierung. Einen Schritt, den er bis zu 
seiner Pensionierung am vergangenen 
Freitag nie bereut habe, wie er betont.

Dienstleistungsbetrieb geführt
29 Jahre lang leitete Mario Moretti den 
Werkdienst der Stadt Sursee. Diesen 
habe er immer als Dienstleistungsbe-
trieb für die Bevölkerung angeschaut. 
Winterdienst, Strassenreinigung und 
Stadtgärtnerei sind nur drei der ver-
schiedenen Dienstleistungen, die für 
das Funktionieren eines Gemeinwe-
sens unverzichtbar sind und die er zu-
sammen mit seinem Team in all den 

Jahren sichergestellt hat. «Wir arbeite-
ten auch viel für die Vereine, vor al-
lem an diversen Grossanlässen. Das 
war eine sehr dankbare Tätigkeit», 
blickt der 65-jährige Vater dreier er-
wachsener Kinder zurück.

herr über 20 städtische bauten
Vor sechs Jahren übernahm Mario Mo-
retti bei der Stadt eine neue Aufgabe, 
die Leitung der städtischen Liegen-
schaften. In dieser Funktion war er für 
rund 20 Objekte zuständig – die Palet-
te reicht von Schulhäusern über die 
Regionalbibliothek bis zum Rathaus. 
Unter anderem organisierte und koor-
dinierte er den baulichen Unterhalt. 
Diese Tätigkeit gab er nun an seinen 
Nachfolger Michael Brunner ab.

Sursees Entwicklung miterlebt
In den 35 Jahren, die er bei der Stadt 

Sursee tätig war, hätten sich die Su-
renstadt und ihr Umland gewaltig 
entwickelt, sagt Mario Moretti. Er ist 
überzeugt, dass sich die Region auch 
in Zukunft weiterentwickeln muss. 
«So, wie es jetzt läuft, geht es in die 
richtige Richtung», findet er.

mehr Zeit für Familie und hobbys
Nun beginnt für Mario Moretti mit 
der Pensionierung ein neuer Lebens-
abschnitt. «Ich freue mich darauf, 
mehr Zeit zu haben für meine Fami-
lie und meine zwei Grosskinder. 
Und mich dem zu widmen, worauf 
ich Lust habe», sagt er. Konkret 
heisst das, die Hobbys Fasnacht und 
Sport – Mario Moretti ist Mitglied 
der Zunft Heini von Uri und der 
Männerriege Sursee – sowie Line-
dance und Lesen zu pflegen.
 DAniEl ZUmbühl

Mario Moretti wurde nach 35 Jahren bei 
der Stadt Sursee pensioniert. Foto DZ

«Es war dankbar, für die Vereine da zu sein»
mARio moRETTi  DER EhEmAligE lEiTER DES WERkDiEnSTES UnD liEgEnSchAFTSVERWAlTER DER STADT ging in pEnSion

Wyss fordert von Sursee Empathie statt Diktat
bUnDESFEiER  DER REgiERUngSpRäSiDEnT gRATUliERTE DER SUREnSTADT ZU 600 JAhREn bEi lUZERn UnD DER EiDgEnoSSEnSchAFT

Zwei besondere gäste gaben 
sich an der heurigen bundesfei-
er die Ehre: Während die in Sur-
see wohnhafte 83. Weggiser Ro-
senkönigin Silvia hediger ihren 
charme spielen liess, redete Re-
gierungspräsident Reto Wyss 
den Surseern ins gewissen.

Regierungspräsident Reto Wyss habe 
extra seine Ferien unterbrochen, um 
als Festredner an der Surseer Bundes-
feier aufzutreten, verriet Stadtpräsi-
dent Beat Leu am Vorabend des 1. Au-
gust auf dem Martigny-Platz. Das 
Jubiläum «600 Jahre Sursee bei Luzern 
und der Eidgenossenschaft zog sich 
wie ein roter Faden durch Wyss’ An-
sprache. Dass die Surenstadt gar nicht 
zu Luzern gehören, sondern lieber 
habsburgisch bleiben wollte, sei nur 
allzu verständlich, meinte der Regie-
rungspräsident: «Denn wer will schon 
alte Vögte durch neue ersetzen, und 

wer verzichtet freiwillig auf den 
Schultheissen ausser die Luzerner Re-
gierung vor sieben Jahren?» Bei der Er-
oberung Sursees durch die Luzerner 
sei man sorgsam miteinander umge-
gangen, so Wyss – eine Grundhaltung, 
die heute aktueller denn je sei. «Damit 
uns der Stadt-Land-Graben nicht 
lähmt, müssen wir zueinander Sorge 
tragen», forderte der Bildungsdirektor.

Verantwortung für ganze Region
Die Regierung habe grossen Respekt 
vor der Bedeutung Sursees für den 
Kanton, versicherte er. Die Stadt Sur-
see alleine sei aber nicht als zweites 
Zentrum des Kantons gesetzt. Diese 
Funktion komme der Region Sursee 
als Ganzes zu, womit Wyss explizit 
die Gemeinden der Projektplattform 
Sursee Plus meinte. Der Vorwärts-
drang der Surseer sei zwar gut, doch 
trage die Surenstadt Verantwortung 
für die gesamte Region, gab sich der 

Regierungspräsident überzeugt. «Das 
geht nur über den Weg der Empathie 
und nicht über jenen des Diktats», re-
dete Wyss den Surseern mit Blick auf 
das vor drei Jahren gescheiterte Fusi-
onsprojekt ins Gewissen. So wünschte 
er sich denn auch grossmütiges Den-
ken – und dass zu Kultur und Natur 
Sorge getragen werde.

Eine österreichische Enklave
Der Regierungspräsident schloss seine 
Ansprache mit der Frage, was denn 
wohl wäre, wenn Sursee vor 600 Jah-
ren nicht von den Luzernern erobert 
worden wäre. Die Antwort: «Dann 
wäre Sursee wohl eine österreichische 
Enklave und hätte als Zahlungsmittel 
den Euro.» Nichtsdestoweniger into-
nierte die Stadtmusik im Anschluss 
an die Rede nicht die Nationalhymne 
unseres östlichen Nachbarn, sondern 
– wie es sich gehört – den Schweizer-
psalm. DAniEl ZUmbühl

Illustres Quartett: Regierungspräsident Reto Wyss, Standesweibelin Anita Imfeld, 
Rosenkönigin Silvia Hediger und Stadtpräsident Beat Leu (v.l.). Foto DAnIeL ZuMBüHL
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