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GEDENKFEIER SEMPACH 2017
O F F I Z I E L L E  F E S T Z E I T U N G

«Wir leben neue Energie» propagiert Entlebuch, Gastgemeinde an der diesjährigen Gedenkfeier Sempach, selbst-
bewusst. Gab es auch ein Leben mit «alter» (nicht erneuerbarer) Energie? Klar, wie an anderen Orten auch. Aber das
ist vorbei. Es wird kein Moorboden mehr verbrannt und aus dem tiefsten Loch der Schweiz strömt kein Gas mehr. 
In Entlebuch wird nun Flusswasser zu Strom, Holzschnitzel überlisten die Winterkälte, riesige Scheunendächer fangen
Sonnenlicht ein und Windgott Aiolos treibt mächtige Flügel an, wie hier im Bild im Feldmoos auf der Rengg.

TEXT UND FOTO RICHARD PORTMANN
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... und das in die alte Stadtmauer integrierte Fischerhüsli Zwimpfer in schöner Harmonie mit der modernen Architektur des Restaurants und Wohnhauses Una Storia (Mitte). 

Sempach, Wakkerstadt 2017 – historische Architektur trifft auf Moderne. Der moderne Neubau Mühle im Kontrast zum historischen Hexenturm ...  FOTOS OTTO SCHMID

 



Er setzt weiter auf Dialog und Solidärität
GEDENKFEIER DER LUZERNER FDP-STÄNDERAT DAMIAN MÜLLER HÄLT DIE FESTREDE IN SEMPACH

Besinnung auf die traditionellen 
Werte, welche die Schweiz weit 
gebracht haben: Das fordert 
Festredner Damian Müller. Er 
will aber auch eine offene und 
solidarische Schweiz, welche Re-
spekt und Fairness hochhält.

Sempach begeht die Gedenk- 
feier zur Schlacht traditions- 
bewusst. Wie wichtig sind Tradi-
tionen für Sie?
Traditionen und die eigene Kultur sind 
sehr wichtig, denn sie haben eine we-
sentliche Rolle in der Geschichte der 
Schweiz und Europas gespielt. Ich 
glaube, gerade in der heutigen Zeit mit 
der fortschreitenden Digitalisierung ist 
es umso angebrachter, sich auf die Tra-
ditionen und die eigene Herkunft zu-
rückzubesinnen. Oder ganz einfach: 
ohne Herkunft keine Zukunft. 

Warum?
Es tut gut, sich immer bewusst zu sein, 
wie etwas entstanden ist und wem man 
es auch zu verdanken hat. Schauen Sie 
die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Zentralschweiz an – dem Herzen unse-
res Landes. Da hat sich enorm viel getan.

Sie sprechen unsere Vorfahren an?
Genau, jede Generation trägt Wesent-
liches zur Entwicklung eines Landes 
und einer Gesellschaft bei. Man sollte 
gegenüber den Vorfahren immer auch 
eine Demut bewahren. Unser Wohl-
stand ist nicht einfach gottgegeben, 
der Mensch hat diesen mit seinen Ta-
ten, mit Fleiss und Wille erarbeitet.

Welchen Beitrag dazu hat die 
Schlacht bei Sempach 1386 in Ih-
ren Augen geleistet?
Die Menschen, die damals in die 
Schlacht gezogen sind, wollten die Ei-
genständigkeit und die Freiheit be-
wahren und haben sich deswegen ge-
gen die Habsburger aufgelehnt. 
Traditionsveranstaltungen wie die Ge-
denkfeier in Sempach können das Be-
wusstsein schärfen, was die Schweiz 
ausmacht und wofür man vor gut 630 
Jahren gekämpft hat.

«Man sollte  
gegenüber den 
Vorfahren De-
mut bewahren.»

Seit 2009 findet kein Marsch 
mehr zum Schlachtfeld statt und 
die gesamte offizielle Feier ist 
im Städtli. Bedauern Sie dies, 
wie es auch etliche Sempacher 
tun?
Ja, es ist sehr schade. Die redimensio-
nierte Gedenkfeier ist zwei politisch 
extremistischen Gruppierungen mit ih-
rer Gewaltbereitschaft zuzuschreiben. 

Hätte man Ihrer Ansicht nach 
damals anders reagieren sollen, 
als sich vom Schlachtfeld zu 
verabschieden?
Ich finde es grundsätzlich problema-
tisch, wenn kleine Gruppierungen mit 
ihrer Propaganda erreichen, dass man 
Traditionen nicht mehr so begehen 
kann, wie es sich eine Mehrheit 
wünscht. Ich bedauere es, dass man 
sich von diesen Leuten hat zurück-
drängen lassen. Wie die rechten und 
linken Gruppierungen die Gedenkfei-
er für ihre Zwecke instrumentalisiert 
haben, ist atypisch für die Schweiz.

Müsste man versuchen, das 
Schlachtfeld wieder zu integrieren 
und gewisse Kreise auszuschlies-
sen, wie dies auf dem Rütli mit der 
Zugangskontrolle geschieht?
Ich finde es einen falschen Weg, wenn 
man einen Sicherheitsring um Traditi-
onsfeiern ziehen muss. Der Dialog 
muss immer im Zentrum stehen. Wir 

pflegen dazu in der Schweiz seit jeher 
eine gute Kultur.

Sie würden also versuchen, mit 
den extremistischen Gruppie-
rungen zu sprechen?
Es muss als Erstes immer das Ziel 
sein, den Dialog zu suchen. Ob diese 
Menschen gesprächsbereit sind, ist 
eine andere Frage. Man sollte es zu-
mindest versuchen und zuhören, was 
diese Menschen bewegt und warum 
sie sich so verhalten. 

Zurück zur Schlacht von Sem-
pach von 1386. Der Sage nach 
hat sich Winkelried in die Spee-
re der Gegner geworfen, um den 
Seinen eine Gasse zu schlagen. 
Ist diese Sage für Sie einfach 
Mythos oder trägt sie grossen 
Symbolcharakter in sich?
Letzteres ist der Fall, denn der Nidwald-
ner von Winkelried opferte sich für die 
Zentralschweiz, welche zusammen-
stand, um die gesamte Eidgenossen-
schaft weiterzuentwickeln. Ich würde 
mir auch heute manchmal wünschen, 
dass die Zentralschweiz selbstbewusster 
und solidarischer auftritt.

Sie tönen bereits etwas Ihre 
Festrede an, welche Sie an der 
Gedenkfeier am 2. Juli halten 
werden. Was werden – kurz ge-
sagt – zentrale Inhalte sein?
Ich gebe Ihnen drei Stichworte: Offen-
heit, Fairness und Respekt. Damit hat 
es die Schweiz als flächenmässig klei-
nes und bevölkerungsmässig mittel-
grosses Land unter die 20 wichtigsten 
Volkswirtschaften der Welt geschafft. 

Und das kommt nicht von unge-
fähr, wenn ich an Werte wie Fleiss 
und Leistungsbereitschaft denke, 
die Sie schon angetönt haben ...
Genau. Doch nicht nur Fleiss, Sorgfalt 
und Pünktlichkeit haben dazu beige-
tragen, sondern vor allem auch, dass 
wir es geschafft haben, einen blühen-
den Handel mit dem Ausland aufzu-
bauen. Sieben von zehn Franken wer-
den im Ausland verdient.

Wie ist dieser Handel historisch 
entstanden?
Zur Zeit der Schlacht von Sempach 
haben die Bauern in den Voralpenge-

bieten  entdeckt, dass man mit Vieh-
handel gutes Geld verdienen kann. 
Städte wie Mailand in der Lombardei 
wuchsen stark, was die Nachfrage 
nach Grossvieh und Molkereiproduk-
ten wie Butter und Käse stark anstei-
gen liess. Diese Chance nahmen viele 
damalige Bauern wahr.

Heute hat man als Beobachter 
eher das Gefühl, dass weit ent-
fernte, wirtschaftlich potente 
Nationen in Übersee als wich-
tigste Handelspartner angese-
hen werden.
Zweifellos ist der globale Handel be-
deutsam. Man darf aber nicht verges-
sen, dass die Schweiz gleich viel Ware 
ins Tirol liefert wie nach Kanada. Oder 
dass die Exporte nach Baden-Württem-
berg etwa gleich gross sind wie die nach 
China und Japan zusammen. Deshalb 
erachte ich es auch als so entscheidend, 
dass wir mit unseren unmittelbaren 
Nachbarn gute Beziehungen pflegen.

Und die EU? Müsste die Schweiz 
zu ihr politisch enger in Bezie-
hung treten?
Die EU hat ihre Schwächen und ich 
bin froh, dass die Schweiz nicht Mit-
glied ist. In Europa leben viele Kultu-
ren mit grossen Verschiedenheiten. 
Osteuropa ist nun mal nicht gleich 
wie der Süden, ist anders als Deutsch-
land oder Frankreich. Das sieht man 
in Brüssel zu wenig, was zu Diskre-
panzen und Instabilitäten geführt hat. 
Meiner Ansicht nach spielen der ge-
genseitige Respekt und die Mitsprache 
der Menschen zu wenig. Zudem ist 
mir die Tendenz zum Zentralismus zu 
gross. Europa müsste föderalistischer 
organisiert sein. Welche Stärke der Fö-
deralismus hat, zeigt die Schweiz.

Fehlender Respekt empfiehlt sich 
aber auch für die Schweiz nicht.
Ja, und mit unserem föderalistischen 
System fahren wir insgesamt sehr gut. 
Auch wenn die 26 verschiedenartigen 
Prozesse in den Kantonen und die lan-
gen Entscheidungswege teils verpönt 
sind, ist eine Mehrheit am Schluss doch 
zufrieden, weil jeder Kanton nach den 
Bedürfnissen seiner Bevölkerung Ge-
setzgebungen und Rahmenbedingun-
gen schaffen kann. Durch den Födera-
lismus und das Prinzip, die Probleme 

stufengerecht zu lösen und erst an eine 
obere Ebene zu delegieren, wenn es un-
ten nicht möglich ist, werden unsere 
Bürgerinnen und Bürger und ihre Anlie-
gen viel ernster genommen als dies im 
Zentralismus möglich ist. 

Kriege haben die Vergangenheit 
Europas geprägt. In der Schweiz 
hingegen liegt die letzte kriege-
rische Auseinandersetzung mit 
dem Sonderbundskrieg bereits 
170 Jahre zurück. Hatten wir 
einfach Glück?
Natürlich hatten wir auch Glück. Aber 
unsere Vorväter haben uns mit Offen-
heit, Respekt und Fairness drei wesent-
liche Werte mitgegeben, die uns immer 
wieder erlaubt haben, Konflikte auf 
friedliche Weise zu lösen. Auf diesen 
drei Werten basiert nämlich der Kom-
promiss, der heute sozusagen zur DNA 
unseres Staatsverständnisses gehört, 
das wir nicht aufgeben dürfen. Diese 
drei Werte haben uns im Übrigen nicht 
nur politisch stark gemacht, sondern 
auch wirtschaftlich erfolgreich.

«Wir müssen 
Parallelgesell-
schaften  
eindämmen.» 

Der Erfolg kennt aber nicht nur 
Gewinner.
Das ist so. Die Digitalisierung wird 
tiefgreifende Folgen auf unsere Ar-
beitswelt haben. Die Gefahr, dass da-
bei Menschen auf der Strecke bleiben, 
ist nicht wegzudiskutieren. Hier steht 
die Wirtschaft in der Verantwortung. 
Sie muss sich bewusst sein, dass sie 
für die Menschen da ist und nicht um-
gekehrt. Klar ist auch, dass sich die 
Politik mit dieser so wichtigen Frage 
befassen muss. Solidarität und Ge-
meinschaftssinn sind notwendig. 

Wurden Ihnen Ihre Werte vom El-
ternhaus vermittelt?
Ja, und von zuhause wurde mir auch 
mitgegeben, zu den Traditionen und 

Werten Sorge zu tragen. Heute finde 
ich, dass dies manchmal in der Erzie-
hung vernachlässigt wird, wenn ich 
beispielsweise sehe, wie junge Leute 
vor allem Zeit am Smartphone oder 
Computer verbringen. Ich habe viel 
Fussball gespielt und davon habe ich 
für mein ganzes Leben profitiert. In der 
Mannschaft waren viele Kulturen ver-
treten – der Fussball war Integration 
pur. Wir lernten, miteinander zu kämp-
fen, zu gewinnen und zu verlieren. 

Spielen Sie heute noch?
Leider viel weniger als früher, aber im-
mer noch, wenn es drin liegt. Ich helfe 
beim FC Nationalrat mit, der braucht 
manchmal eine ständerätliche Ver-
stärkung (lacht).

Wenden Sie Ihre Erfahrungen 
aus dem Sport auch als Stände-
rat an?
Der Teamgedanke ist für mich auch 
heute noch essenziell. Alleine schaffe 
ich es nicht, nur gemeinsam können 
wir viel erreichen und weiterkommen. 
Wir müssen aufpassen, dass der Indivi-
dualismus nicht Überhand nimmt.

Woher kommt die Gefahr, dass 
das Miteinander und die Solida-
rität gefährdet sind?
Die Möglichkeiten, welche junge Men-
schen heute haben, sind schier unbe-
schränkt und das Freizeitangebot ist 
riesig. Vor allem fördert es den Indivi-
dualismus. Schauen Sie einmal, jeder 
hängt an seinem Handy statt mitein-
ander zu reden. Mir scheint, dass die 
Jungen trotz allen Möglichkeiten nicht 
glücklicher sind. Ich habe sogar das 
Gefühl, oft sei das Gegenteil der Fall. 
Es fehlt an Emotionalität. 

Wohin soll die Schweiz Ihrer Mei-
nung nach in Zukunft steuern?
Wir müssen selbstbewusst auftreten, 
fleissig und einsatzwillig bleiben, ohne 
überheblich zu wirken. Es gilt, auf po-
sitive Art vorwärts zu gehen und nicht 
bloss das Negative zu sehen und zu kri-
tisieren. Wir waren in unserer Ge-
schichte immer wieder fähig, Heraus-
forderungen zu meistern. Daran sollten 
wir uns erinnern. Innenpolitisch müs-
sen wir Parallelgesellschaften eindäm-
men, denn Ghettoisierungstendenzen 
gibt es auch in der Schweiz. Und wir 
sollten die Zuwanderung im Auge be-
halten und uns fragen, wie viele Men-
schen hierzulande Platz haben und die 
Volkswirtschaft verträgt. Aussenpoli-
tisch ist die Schweiz gut beraten, klar 
zu signalisieren, wo sie steht und ihre 
Positionen selbstbestimmt und selbst-
bewusst zu vertreten. Insbesondere ge-
genüber der Europäischen Union.

Werden wir näher zur EU rücken 
oder uns weiter entfernen?
Unsere Nachbarländer sind auch un-
sere wichtigsten Kunden, 60 Prozent 
unserer Exporte gehen in den EU-
Raum, gar 75 unserer Importe kom-
men von dort. Damit ist klar, dass wir 
auf gute Beziehungen mit der EU an-
gewiesen sind. Gute wirtschaftliche 
Beziehungen stärken im Übrigen auch 
unsere Eigenständigkeit. Dafür, und 
für eine Modernisierung der bilatera-
len Verträge, setze ich mich auch 
künftig ein. INTERVIEW GERI WYSS

Wird die Festrede an der diesjährigen Gedenkfeier halten: der Luzerner Ständerat Damian Müller. FOTO ZVG

Jüngster Ständerat 
des Landes

DAMIAN MÜLLER Der Freisinni-
ge Damian Müller ist mit 31 Jahren 
der jüngste Ständerat. Er gehört 
dem Gremium seit 2015 an. Seit 
2012 ist er Geschäftsleitungsmit-
glied der FDP.Die Liberalen Lu-
zern. Er ist in einer KMU-Familie 
in Ermensee aufgewachsen. Heute 
wohnt er in Hitzkirch. Müllers 
Hobbys sind Ausdauersportarten, 
Fussball und lesen.  RED
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Sie machen Geschichte lebendig
SEMPACH DAS STÄDTLIFÜHRER-TEAM IM (SELBST-)PORTRÄT

Die Wakkerstadt 2017 hat eini-
ges zu bieten: Jahr für Jahr be-
gleiten Sempachs Städtliführer 
über 2000 geschichtsinteres-
sierte Personen zu Sehenswür-
digkeiten und geben Einblick in 
Geschichte und Baukultur. Dabei 
erleben sie selber immer wieder 
Überraschendes.

Monika Dormann-Grüter, Heinz Gmür, 
Pius Müller, Hugo Nauer, Martin Ste-
ger und Walter Zürcher: Sie gehören 
zum aktuellen Sempacher Städtlifüh-
rer-Team. Im Jahr 2016 haben sie mehr 
als 2500 interessierten Besuchern an 
über 100 Führungen Einblick in Ge-
schichte und Bedeutung des Städt-
chens Sempach, des Weilers Kirch-
bühl und des Schlachtfeldes gegeben. 
Die Führungen werden vom Muse-
umsverein zum Rathaus das ganze 
Jahr über für Gruppen zwischen zwei 
und 20 Personen angeboten. In der Re-
gel dauert eine Städtliführung 60 Mi-
nuten, es sind aber auch längere Tou-
ren (90 oder 120 Minuten) möglich. 
Kosten pro Führung ab 150 Franken. 
Im Moment werden ausschliesslich 
Führungen für ganze Gruppen nach 
Vereinbarung angeboten. Öffentliche 
Führungen an fixen Daten sind in Pla-
nung.  HANS WÜST

Informationen und Buchungen direkt im Rat-
hausmuseum (während den Öffnungszeiten), 
per Telefon 041 460 08 81 oder  unter www.
museumsempach.ch/fuehrungen.

Pius Müller
FÜR DIE FÜHRUNGEN bleibt mir als 
Arzt mit eigener Praxis nur wenig Zeit. 
Ich mache etwa fünf Führungen pro 
Jahr. Ich bin in Sempach aufgewach-
sen und fühle mich mit diesem Ort 
auch als Geschichtsinteressierter und 
langjähriges Vorstandsmitglied des 
Museumsvereins verbunden. Meine 
Spezialität sind Führungen auf Fran-
zösisch. Diese Sprache ist mir geläufig, 
da ich meinen Beruf in der West-
schweiz erlernte und dort lange Jahre 
arbeitete. 
Ein besonderes Anliegen ist für mich 
die Baugeschichte der Stadt, von der 
Gründung zu Beginn des 13. Jahrhun-

Martin Steger

ICH BIN DER METHUSALEM der 
Sempacher Städtliführergilde. Es gibt 
zwar mit «Zöri» noch einen älteren 
Führer, aber als ehemaliger Stadtar-
chivar und Sohn von Lehrer und 
Städtliführer Fritz Steger bin ich 
schon vor fast 30 Jahren «halb freiwil-
lig» zu diesem Job gekommen und so-
mit am längsten im Amt.
Ich erinnere mich, dass die ersten 
Führungen von Daten und Namen 
strotzten, wohl sehr trocken daherka-
men und mir Pein und Not waren. 
Trotzdem blieb ich dabei. Die Men-
schen, die an die Führungen kommen, 
sind freundlich und interessiert. Das 
motiviert immer wieder, auch wenn 
nach bald 30 Jahren diese Arbeit an-
strengender wird. Reine Routine ist 
der Führung Tod. Daher war ich froh, 
dass ich als Archivar immer wieder 
neue «Sempacher Müsterchen» in den 
Akten fand. Ich erzähle diese nicht 
einfach so, sondern versuche sie ex-
emplarisch zu verwenden – etwa wie 

Hugo Nauer
GESCHICHTE interessiert mich. 
Schon in der Schule empfand ich die 
Zeit unserer Vorfahren als spannend 
und lehrreich. Als der langjährige 
Städtliführer Hugo Helfenstein einen 
Nachfolger suchte, sagte ich nach eini-
gen Überlegungen zu. Seither bin ich 
pro Jahr etwa zwanzigmal im Einsatz. 
Bei meinen Führungen versuche ich, 
die Geschichte Sempachs mit Ge-
schichten zu verbinden und, wenn im-
mer möglich, Vergleiche zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart zu ziehen.

Heinz Gmür
ICH BIN seit zirka einem Jahr dabei. 
Nach meiner Pensionierung wurde ich 
angefragt. Nach Einführung durch be-
währte Führer begann ich, selber Füh-
rungen zu übernehmen. Ich lebe und 
wirke seit 1980 in Sempach. In dieser 
Zeit habe ich die Vielfältigkeit des 
Städtchens und der Umgebung kennen-
gelernt. Diese Vielfalt möchte ich wei-
tergeben. Es ist eine Aufgabe, die mich 
immer wieder begeistert und zu neuem 
Entdecken anspornt. Mir ist jeweils 
wichtig zu wissen, was für Leute sich 

derts bis jetzt. Sehr gerne zeige ich die 
elegante Krümmung der seeseitigen 
Häuserzeile der Stadtstrasse sowie die 
versetzten Quergässchen: Alles genau 
den städtebaulichen Regeln des Hoch-
mittelalters entsprechend. Die Reaktio-
nen der Leute sind unterschiedlich und 
hängen wesentlich von ihren eigenen 
Interessen ab. Einen speziellen Erfolg 
hatte ich bei einer Führung mit dem Ro-
tary Club Lausanne. Obwohl das Rat-
haus eigentlich nicht auf dem Pro-
gramm war, führte ich die Gruppe kurz 
durch Gebäude und Ausstellung. Ich 
bemerkte, dass eine Spende zur Über-
setzung der Ausstellungskommentare 
auf Französisch sehr willkommen wäre. 
Und es kamen 2000 Franken!

man mit Fremden umging, wie Strafe 
auf soziale Demütigung hinauslief 
oder wie man stritt, weil zum Beispiel 
eine weidende Kuh ein kleines Kohl-
beet beschädigt hatte. Kirchbühl ist 
mein liebster Ort für Führungen: Die 
Kirche St. Martin ist eine der ältesten 
Kirchen im Kanton Luzern. Sie liegt 
mir sehr am Herzen. 

Walter Zürcher
ALS UR-SEMPACHER, hier geboren 
und zur Schule gegangen, habe ich 
immer noch viel Herzblut für unser 
Städtchen. Ich bin 2009, anderthalb 
Jahre nach meiner Pensionierung, als 
Städtliführer eingestiegen und versu-
che, den vielen Besuchern den ge-
schichtsträchtigen Ort mit spannen-
den Geschichten näherzubringen. 
Gerne mache ich auch Schlacht- oder 
Kirchbühl-Führungen. Und wenn Not 

Monika Dormann-
Grüter
MEINEN ERSTEN EINSATZ als 
Städtliführerin hatte ich 2015, als Er-
satzfrau – und dies auf Englisch. Bis-
her war ich etwa zehnmal mit Gästen 
unterwegs. Ein Grüppchen interessier-
ter Besucher zu «Schau»-Plätzen und 
durch die Zeiten zu führen, betrachte 
ich als Privileg. Zeitgemässes Leben in 
mittelalterlichen Mauern ist für die 
Öffentlichkeit und für Privatleute eine 
Herausforderung, die ganz unter-
schiedlich gelöst werden kann. 
Die Besucher reagieren oft mit Fragen 
und Ideen, die zu interessanten Dis-
kussionen führen. Es ist mir wichtig, 
Ablauf und Inhalt einer Führung auf 
die Absichten und die Interessen einer 
Gruppe abzustimmen, soweit dies 

am Mann ist, versuche ich mich sogar 
in Englisch oder Französisch.
Viele Leute reagieren sehr positiv auf die 
Vielfalt unseres Städtchens. Mit den 
Führungen sind unzählige Anekdoten 
verbunden, die in Erinnerung bleiben. 
Viel Diskussionsstoff liefern jeweils Win-
kelried und seine Heldentaten. Meine 
schönste Erinnerung ist und bleibt die 
frank und freie Frage einer Viertklässle-
rin bei einer Führung auf dem Schlacht-
feld: «Sind Sie denn damals dabei gewe-
sen, dass Sie so gut Bescheid wissen?»

Das historische Städtchen am See 
liegt mir besonders am Herzen. Die 
Gerbegasse mit den gepflegten alten 
Häusern, der Sust und der Stadtmau-
er, an der man die Seeabsenkung anno 
1806 gut erklären kann, beeindrucken 
mich selber immer wieder. Meine Füh-
rungen beschliesse ich gerne und 
meistens mit der fast unglaublichen 
Geschichte der Kabinettscheiben im 
Bürgersaal des Rathauses. Wie sie 
geht, verrate ich an dieser Stelle nicht. 
Wen es interessiert, der kommt am 
besten einfach einmal mit auf eine 
Führung.

in der Gruppe befinden, mit der ich 
auf den Weg gehe. Je nachdem stelle 
ich das Programm zusammen. Einige 
Stationen dürfen natürlich nie fehlen. 
Zum Beispiel der Rathausbrunnen mit 
dem Thema Wasser als unentbehrli-
che Lebensgrundlage. Die Rückmel-
dungen zeigen, dass mein Mix von Er-
klärungen und freiem Beobachten gut 
ankommt. So kommt es immer wieder 
auch zu kurzen Kontakten mit einzel-
nen Teilnehmern. Ich kann dann auf 
Einzelfragen eingehen oder erhalte 
Anregungen, neuen Themen nachzu-
gehen.

Die Stadt Sempach 
lädt zur «KulTour»

PUBLIKATION «KulTour Sem-
pach nennt sich der neue 
Städtliführer. Er ersetzt das 
vergriffene Werk von 2003 
und beinhaltet neueste wis-
senschaftliche Erkenntnisse.

Der Museumsverein zum Rathaus 
hat mit der Broschüre KultTour 
Sempach eine neue, informative 
und reich bebilderte Dokumenta-
tion für einen Rundgang in und um 
Sempach geschaffen.  Der rund  
50 Seiten starke Städtliführer in Pa-
pierform gibt Einblick in Stadt-
geschichte und Baukultur. Die 
zahlreichen alten und neuen Bau -
denkmäler und Attraktionen der 
Wakkerstadt 2017 werden umfas-
send in Wort und Bild vorgestellt. 
Für die Texte zeichnet das Auto-
ren-Trio André Heinzer, Martin 
Steger und Christian Marti verant-
wortlich. Die Bilder stammen von 
Fotograf Otto Schmid. 
Am Freitag, 30. Juni, findet im Rat-
haus Sempach die Vernissage für 
den neuen Städtliführer KulTour 
Sempach statt. Die Broschüre ist 
zum Preis von 6.50 Franken im Rat-
hausmuseum erhältlich.

HANS WÜST

möglich ist. Zum Anfang und zum 
Schluss wähle ich gerne den Standort 
auf dem Trottoir gegenüber dem Rat-

haus. Dort öffnet und schliesst sich das 
Bilderbuch, in dem wir auf dem Rund-
gang blättern.
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Gold für unser 

Sauerteigbrot

Anzeige

Gemeinsame Stärkung mit Symbolkraft
DAS MORGENBROT WAS HINTER DIESER ALTEN TRADITION STECKT

Im 2010 hat der Kanton Luzern 
entschieden, dass die Sempa-
cher Schlachtjahrzeit aus Sicher-
heitsgründen nur noch in einem 
schlichten Rahmen gefeiert wer-
den soll. Sympathischer Be-
standteil ist seither das Morgen-
brot – ein kleines Gratiszmorge 
für alle Festteilnehmer. 

Was ist das Morgenbrot genau und wel-
che Traditionen stecken dahinter? Ein 
Blick in das Wörterbuch der schwei-
zerdeutschen Sprache, das Idiotikon, 
zeigt zunächst, dass das Morgenbrot 
nicht zwingend auf die Speise «Brot» 
reduziert war, sondern analog zum 
Abendbrot die generische, von der Art 
der Speisen unabhängige, dafür tages-

zeitgebundene Mahlzeit, das Morgen-
essen, meinte. Wir wissen auch, dass 
«Morgenbrot» als Begriff nicht nur im 
Zusammenhang mit der Schlacht ge-
braucht wurde. Ludi Huber von Sem-
pach beispielsweise flüchtete sich 
1592 in die etwas lapidare Ausrede, er 
habe seine anzuvermählende Braut un-
ter anderem deshalb «sitzen gelassen», 
weil Willisau als verabredeter Ort des 
Hochzeit-Morgenbrots auf einmal in 
Frage gestellt worden sei.

Das Morgenbrotstöckli
Das von der Schlacht her bekannte 
Morgenbrot bezieht sich zunächst auf 
jene Eidgenossen, die nach volks-
kundlicher Überlieferung vor der 
Schlacht im Meierholz ihr Morgenbrot 
zu sich nahmen. Daran erinnert das 
seit 1916 dort stehende und 2011 res-
taurierte Morgenbrotstöckli: «Ach ri-
cher Christ vom Himel, durch dinen 
bittern tod, hilf hüt uns armen sün-
dern uss dieser angst und not. Hier ha-
ben die Eidgenossen am Schlachttag 
ihr Morgenbrot genossen.»
Diese Überlieferungstradition ist ver-
hältnismässig jung und weitgehend 
ungeklärt. Ob sich bereits das wahr-
scheinlich vorher praktisch an dersel-
ben Stelle wie das Morgenbrotstöckli 
stehende Holzkreuz auf die ihr Mor-
genbrot einnehmenden Eidgenossen 
bezog, kann nicht abschliessend beur-
teilt werden. Die Geschichtsschrei-
bung wiederum schweigt sich über ei-
nen entsprechenden Vorgang 
geschlossen aus. Stellvertretend für 
die zahllosen Schlachtbeschriebe sei 
hier der einschlägige Passus aus «Der 
Geschichten schweizerischer Eidge-
nossenschaft» des Johannes von Mül-
ler, 1786, zitiert: «Die Eidgenossen 
standen an der Höhe bedeckt vom 
Wald … Als der Adel abstieg, zogen 
die Eidgenossen aus dem Wald in das 
Feld herab … Sie fielen auf die Knie, 
und beteten zu Gott, nach ihrem alten 
Gebrauch … Die Schweizer nach dem 
Schlachtgebet rannten mitten durch 
das Feld an den Feind in vollem Lauf 
mit Kriegsgeschrey.» 
Vom Morgenbrot ist nicht die Rede. 
Klar ist indes, dass der Topos spätes-
tens seit dem 19. Jahrhundert Bestand-
teil der volkskundlichen Überlieferung 
war. So berichtet Theodor von Liebe-

nau in seinem 1886 veröffentlichten 
Standardwerk zur Schlacht vom Hof 
«Brotkorb, der seinen Namen davon 
soll erhalten haben, dass hier die Eid-
genossen vor der Schlacht den Imbiss 
einnahmen.»

Habsburgische Spöttereien
Wesentlich früher fand das «Morgen-
brot» im Rahmen einer anderen Über-
lieferungstradition Eingang in die 
Schlachtrezeption: jener der Spötterei-
en im Vorfeld der Schlacht. So sollen 
die an die Tore Sempachs heranpre-
schenden Ritter des habsburgischen 
Aufgebotes den hinter den Mauern ver-
barrikadierten Stadtbürgern zugerufen 
haben, sie sollten den in der Stadtum-
gebung wirkenden Mähern doch ein 
Morgenbrot herausbringen; die Ant-
wort der Sempacher: «Wir wend si 
schlan umbd’grinde gar schier in irem 
mad. He! In gen ein morgenbrot, das 
ritter und ouch grafen am mad wirt li-
gen todt.» Auch diese Überlieferungs-
tradition setzte erst verzögert zum ei-
gentlichen Schlachtgeschehen ein. 
Eine erste morgenbrotähnliche Szene 
erscheint erstmals in der Zürcher Chro-
nik von 1470, das ausformulierte Mor-
genbrot und mit ihm die Antwort der 
Sempacher dann nochmals später im 
sogenannten Halbsuterlied von 1533. 
Im Vergleich zur Situation unmittelbar 
nach der Schlacht war das gemeineid-
genössische Bewusstsein jetzt gefestig-
ter und die Rechtfertigung der eigenen 
gottgewollten Taten in dezidierter Ab-
grenzung zu jenen des «hochmütigen» 
Adels ausformuliert. Propagandaver-
satzstücke wie das Morgenbrot können 
als Ausdruck dieser Entwicklung beur-
teilt werden.
Wie auch immer: Seit 2010 ist das 
Morgenbrot neben dem eigentlichen 
Festakt, dem Einzug in die Kirche 
und dem Volksapéro fester Bestand-
teil der Sempacher Gedenkfeier: An 
ad hoc auf der Stadtstrasse aufgestell-
ten Tischen genehmigen sich Leute, 
denen nach einem morgendlichen 
Imbiss im gemütlichen Rahmen zu-
mute ist, Käse, Brot, Butter, Konfitüre 
und Kaffee. Gemeinsam an einem 
Tisch einen Morgenbrot essen und 
sich für den Tag stärken, ist ein schö-
ner symbolischer Akt für Gemein-
samkeit als Stärke. ANDRÉ HEINZER
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Das Thema Sempach ist unerschöpflich
RÜCKBLICK 90 JAHRE FESTZEITUNG – EIN UNIKUM IM BLÄTTERWALD

Schlachtjahrzeit, Schlachtfeier, 
Gedenkfeier – die unterschiedli-
chen Bezeichnungen deuten 
Wandel im Brauchtum an. Die 
Festbeilage der Lokalzeitung, 
1927 erstmals erschienen, ist 
inzwischen längst ein Teil der 
Gedenk-Tradition geworden. 
Überraschend vielfältig spiegelt 
sie Sempacher Geschichte und 
Erinnerungskultur wider. Wir 
blätterten in alten Jahrgängen.

Samstag, 9. Juli 1927. Auf den Tag ge-
nau 541 Jahre nach dem historischen 
Ereignis widmet die «Sempacher-Zei-
tung» der bevorstehenden Gedenkfeier 
zum ersten Mal eine separate Beilage: 
vier Seiten, die Titelseite leuchtend rot 
dekoriert, die Bebilderung nach heuti-
gem Empfinden mehr als spärlich. Das 
Lokalblatt selbst erscheint seit 1910, 
verlegt bei der örtlichen Buchdrucke-
rei Schnarwiler. Hans Schnarwiler 
zeichnet als Redaktor. Doch bei der 
neuen Festbeilage scheint der junge 
Lehrer Fritz Steger die Hände im Spiel 
zu haben. Er wird, zeitweise gemein-
sam mit dem Historiker Gottfried 
Boesch, bis 1976 die Sempacher Beila-
ge massgeblich prägen.

Zwischen Jochtragen und Freisein
1927 findet die Gedenkfeier, offiziell als 
«Schlachtfeier» bezeichnet, am 11. Juli 
statt, also am ersten Montag nach St. Ul-
rich. So will es der damals geltende 
Brauch. «Wieder jährt sich der Tag des 
Sieges von Sempach; wiederum geden-
ken wir in erhebender Feier jener Män-
ner, die auf blutigem Schlachtfelde die 
Entscheidung erstritten im gewaltigen 
Ringen zwischen Jochtragen und Frei-
sein», liest man im feurigen Willkomm-
gruss auf der Titelseite. Unbestrittener 
Held des Tages ist Winkelried, «der 
zum Retter geworden in schwerster 
Stunde». In seiner Sorge um die Familie 
ist er «uns allen, allen, oben und unten, 
ein ernster Mahner, ja nicht zu verges-
sen, dass die Familie der Grundstein 
des Staates ist».
Die auf der Titelseite abgedruckten 
sechs Strophen des Sempacherliedes 
(«Lasst hören aus alter Zeit») verstärken 
den heroischen Auftakt. Jahre später 
wird Redaktor Franz Felix Lehni in der 
Festbeilage 1992 die von Heldenblut 
triefenden Verse ernsthaft hinterfragen. 
Und Winkelried wird sich im Lauf der 
Jahrzehnte – auch in den Spalten der 

Festzeitung – vom historischen Retter 
zur mythischen Symbolfigur wandeln. 
In aller Gründlichkeit wird im Innenteil 
der Beilage der Weg zur Entstehung des 
Winkelried-Denkmals auf dem Sempa-
cher Schlachtfeld nachgezeichnet. 
Doch die Zeitungsseite reicht nicht aus, 
eine Fortsetzung wird deshalb im 
nächsten Jahr folgen. Die Ausgabe 1928 
hält sich auch sonst weitgehend an das 
Muster des Vorjahrs. Allerdings ist sie 
jetzt, in blauer Farbe, mit «Fest-Num-
mer» überschrieben, ein Titel, der sich 
bis 1932 halten wird. 

1936: Das Grossereignis
Zur «Mega»-Feier von 1936, 550 Jahre 
nach der Schlacht, erscheint die «Illust-

rierte Festzeitung» erstmals im stolzen 
Umfang von zwölf Seiten. Sie trägt da-
mit dem Jubiläum Rechnung, das in ei-
ner Zeit wirtschaftlicher Baisse und 
sich abzeichnender Bedrohung von 
aus sen stattfindet. Die Mehrzahl der 
Beiträge hat Redaktor Fritz Steger selber 
geschrieben. Ein Gastautor vom Landes-
museum widmet sich dem Thema «Be-
waffnung» zur Zeit der Schlacht. Aus-
nahmsweise sind zwei Festredner beim 
Winkelried-Denkmal vorgesehen: Bun-
desrat Giuseppe Motta und der legendä-
re Luzerner Nationalrat und Regie-
rungsrat Heinrich Walther. Sage und 
schreibe 40’000 Personen, darunter 
mehr als 6000 Schulkinder, besuchen 
die Feier. 

Der General ist Ehrengast
Überaus bescheiden kommt die «Kriegs-
ausgabe» von 1940 daher: vier Sonder-
seiten im Wochenblatt, davon zweiein-
halb Seiten Inserate. Lehrer Steger leistet 
Aktivdienst und ist deshalb unabkömm-
lich. Das Land befindet sich angesichts 
der Drohgebärden Nazi-Deutschlands in 
einer kritischen Lage. So dominiert das 
Bild von General Henri Guisan die erste 
Seite. Er wird als Ehrengast an der dies-
jährigen Gedenkfeier teilnehmen. Unter 
dem Titel «Zur Sempacher Schlachtfeier 
1940» denkt ein ungenannter Schreiber 
(Kürzel: Ma.) über die «moralische und 
geistige Bereitschaft, das Land zu vertei-
digen» nach. Am Schluss erwähnt er 
auch die «viel besprochene Erschei-
nung» der Hand von Bruder Klaus über 
dem Baselbiet und lässt offen, was da-
von zu halten sei: «Aber eine Hand ist 
uns Schweizern sicher erschienen: Die 
Vaterhand Gottes, die uns nun zehn Mo-
nate beschützt hat, während dem alles 
um uns brandet und wogt.»

Ein Student namens Egli
1941 erscheint die Beilage in veränder-
ter Aufmachung und Grossformat. Ein 
markanter Schriftzug, gestaltet vom 
nachmals berühmten Künstler Max von 
Moos, wirkt als Blickfang. Er wird, in 
wechselnder Farbgebung, zum Marken-
zeichen, das sich bis 1985 hält. In der 
Ausgabe von 1943 fällt das Porträtbild 

eines jungen Mannes namens Alphons 
Egli auf, Senior der Verbindung «Sem-
per Fidelis» Luzern, der als Vertreter 
der Studentenschaft beim Bankett in 
der Festhalle eine Rede schwingen 
wird. 43 Jahre später wird er als Bun-
despräsident bei der Sempacher Jahr-
hundertfeier die Eidgenossenschaft ver-
treten und die Festansprache halten.
Ebenfalls 1943 tritt erstmals der junge 
Historiker Gottfried Boesch mit einer 
Abhandlung über das «Städtchen Sem-
pach zur Zeit der Schlacht» in Erschei-
nung. Im folgenden Jahr wird er von 
Fritz Steger, der aber weiterhin kräftig 
mitwirkt, die Redaktion übernehmen. 
Boesch ist ein rühriger Forscher und 
Schreiber, der später als Kantonsschul-
lehrer, Konservator von Schloss Heid-
egg und Universitätsprofessor Karriere 
machen wird. Ihm gelingt es, regelmäs-
sig namhafte Fachleute für Beiträge zu 
gewinnen. Mehr Bilder als bisher illust-
rieren die oft weit ausholenden Texte. 
Seltener hingegen werden die patrioti-
schen Gedichte, wie sie früher etwa der 
Einheimische Jean Bättig oder auch aus-
wärtige Poeten beisteuerten.

Erste Bilanz
In der Festzeitung 1947 widmet Gott-
fried Boesch den ersten 20 Jahren dieses 
Unikums in der Presselandschaft eine 
ganze Seite. Er präsentiert eine Liste von 
rund 50 Autoren, darunter zwei Frauen, 
die insgesamt weit mehr als 100 Beiträge 
verfasst haben – von der kleinen Anek-
dote über den vaterländischen Appell 
bis zu wissenschaftlichen Aufsätzen zu 
Geschichte, Kultur und Heimatkunde. 
Einen besonderen Kranz windet Gott-
fried Boesch dem unermüdlichen Fritz 
Steger, der sich im Laufe seines Lebens 
nicht nur als Lokalhistoriker, sondern 
auch als Lehrer, Organist, Sammler, 
Kunst- und Naturfreund und nicht zu-
letzt als «Retter von Kirchbühl» um 
Sempach hoch verdient machte. Als 
Gottfried Boesch 1956 wegen anderwei-
tiger Verpflichtungen die Redaktion der 
Festzeitung kurzfristig aufgab, sprang 
Fritz Steger wieder ein und blieb der 
Aufgabe bis zu seinem Tod im Jahre 
1976 treu. 

Fortsetzung folgt!
Manche Leute zeigten sich erstaunt dar-
über, «dass man Jahr für Jahr eine Zei-
tung füllen kann, immer mit derselben 
Aufgabe», stellt Gottfried Boesch in sei-
ner Rückschau auf die ersten zwei Jahr-
zehnte fest. Doch für ihn ist klar, «die 
Geschichte unserer engeren Heimat ist 
noch unendlich reich an Geheimnissen, 
die der emsige Forscher geduldig den 
Pergamenten zu entlocken weiss». Dies 
gilt offenbar auch nach 90 Jahren Fest-
zeitung, selbst wenn sich deren Ton, Stil 
und Auftritt inzwischen markant verän-
dert haben – im Gleichschritt mit dem 
Wandel des Geschichtsbewusstseins, 
der Erinnerungskultur und der gesell-
schaftlichen Bedürfnisse. Das Thema 
Sempach ist unerschöpflich. In diesem 
Sinne lautet die Devise: Fortsetzung 
folgt! HANS MOOS

Hans Moos lebt mit seiner Familie in Ballwil. 
Er war langjähriger Redaktor beim Vaterland 
und bei der Luzerner Zeitung und von 2001 – 
2012 Gemeindepräsident von Ballwil. Von 
1994 bis 2016 hat er die Redaktion der Festzei-
tung für die Sempacher Gedenkfeier betreut.

90 Jahre Festzeitung

SEIT 1927 stimmt die Sonderbeila-
ge der Sempacher Zeitung (ab 1996 
Sempacher Woche) auf die jährliche 
Gedenkfeier der Schlacht bei Sem-
pach ein. Geschichtsinteressierte 
Freiwillige besorgten im Auftrag des 
Verlags die Redaktion dieser Festzei-
tung: Fritz Steger (1927-1932, 1935-
1943, 1957-1976). Fritz Sommer 
(1933/34). Gottfried Boesch (1944-
1955). Martin Steger (1977-1979). 
Franz Felix Lehni (1982-1993). Hans 
Moos (1994-2016). Hans Wüst (ab 
2017). HANS MOOS

Ein junger Gast von 
der Goldküste

VIEL PROMINENZ aus Politik, Ar-
mee und Kirche hat sich im Laufe 
der Jahrhunderte an der Schlacht-
jahrzeit zum feiernden Volk gesellt. 
Darunter gab es umjubelte Grössen 
wie General Guisan in den Jahren 
1940 und 1945. Vor 90 Jahren aber 
lief ein jugendlicher Gast von der af-
rikanischen Goldküste (heute Gha-
na) den Honoratioren den Rang ab. 
«Man wird sich erinnern, dass im 
Jahre 1927 ein Negerknabe namens 
Daniel Mensah an der Sempacher 
Schlachtjahrzeit teilgenommen hat. 
Sogar die Presse hat seiner in den 
Festberichten Erwähnung getan», 
war drei Jahre später in der Festzei-
tung 1930 zu lesen. Ein freundlicher 
Brief von Daniel – «unter diesem Na-
men war er weit herum bekannt» – 
hatte die Redaktion veranlasst, die 
hübsche Geschichte aufzuwärmen. 
Mit Freuden erinnere sich der Junge 
von der Goldküste an die Feier in 
Sempach, «wo er unvergessliche 
Stunden im Kreise fröhlicher 
Schweizer zugebracht hat». Er werde 
auch dieses Jahr wieder und alle Jah-
re im Geiste das Fest der Schlacht-
jahrzeit mitfeiern. Nachsatz der Re-
daktion: «So ehrt ein Sohn des 
dunklen Erdteils Schweizerge-
schichte und Schweizertradition!»

HANS MOOS

Premiere vor 90 Jahren: Das Titelblatt der ersten Festzeitung zur Sempacher Schlachtfeier 1927. FOTOS OTTO SCHMID

Ein Markenzeichen während mehr als 40 Jahren: der prägnante Schriftzug auf der Ti-
telseite, erstmals im Jahr 1941 verwendet. 
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Winkelried und seine Denkmäler
ERINNERUNGSKULTUR ENTSTEHUNG UND BEDEUTUNG DER BEIDEN GEDENKSTÄTTEN IN STANS UND SEMPACH

«Ohne Winkelried kein Sem-
pach.» Auf diesen kurzen Satz 
liesse sich die unauflösliche Be-
ziehung  zwischen den Ereignis-
sen vom 9. Juli 1386 am Sempa-
chersee und dem mythischen 
Nidwaldner Helden reduzieren. 

Dabei spielt es gar keine Rolle, ob 
Winkelried tatsächlich gelebt und 
seine entscheidende Heldentat voll-
bracht hat oder nicht: Hätten nämlich 
die Eidgenossen das Gefecht bei Sem-
pach verloren, würde heute niemand 
in Sempach eine Gedenkfeier abhal-
ten, niemand hätte den Helden Win-
kelried in die Schweizer Geschichte 
eingeführt und niemand wäre auf die 
Idee gekommen, im 19. Jahrhundert 
für Winkelried Denkmäler aufzustel-
len, um dessen Identifikationswir-
kung für den jungen, noch nicht ge-
festigten Bundesstaat zu nutzen.  

Mühe mit dem Bundesstaat 
Die Denkmäler für Arnold Winkelried 
haben wenig mit der Geschichte der 
Eidgenossen im Spätmittelalter zu 
tun, aber umso mehr mit den Bemü-
hungen, den schweizerischen Bun-
desstaat von 1848 in den Köpfen und 
Herzen der Bevölkerung, namentlich 
in der Innerschweiz, zu verankern. 
Insbesondere der Kanton Nidwalden 
tat sich lange schwer mit dem libera-
len Bundesstaat von 1848: Man hatte 
sich schliesslich 1798 gegen die Fran-
zosen gewehrt, 1815 gegen den Bun-
desvertrag (und dabei Engelberg ver-
loren) und schliesslich 1847 mit dem 
Sonderbund gegen die zentralisti-
schen Vorstellungen der Liberalen ge-
kämpft – und in jedem dieser Kämpfe 
eine Niederlage erlitten. Um die Nid-
waldner und die anderen Verlierer des 
Sonderbundes mit den neuen Gege-
benheiten zu versöhnen, versuchten 
die Vertreter des Bundesstaats, die 
vorhandenen Gemeinsamkeiten zu 
pflegen und neue solche zu schaffen. 
Eine dieser Gemeinsamkeiten waren 
die eidgenössischen Freischiessen, 
bei denen sich Schützen, ungeachtet 
ihrer Herkunft, in einem verbinden-
den Wettkampf messen sollten. 
Sechs Jahre nach dem Sonderbunds-
krieg, 1853, war die Stadt Luzern 
Gastgeberin für das eidgenössische 
Freischiessen. Als Motiv für den 
Schützentaler zu diesem Anlass wähl-
te man nicht zufällig eine Darstellung 
des toten, von einem Siegesengel be-
kränzten Winkelried mit der Unter-
schrift: «Dem Arnold von Winkelried 
das dankbare Vaterland», wobei mit 
dem Vaterland jetzt selbstredend der 
Bundesstaat von 1848 gemeint war. 

Als Festredner würdigte der nachma-
lige Bundesrat Jakob Dubs Winkelried 
auf das Höchste und brachte die Idee 
eines Denkmals für jenen einem wei-
teren Publikum näher. 

Stans ergreift die Initiative 
Nur wenige Tage nach dem Schiessen 
wandte sich der Stanser Gemeinderat 
Anton Albert Durrer mit einem Brief 
an den Gemeinderat und beantragte 
die Errichtung eines würdigen, und 
wenn möglich grossartigen Denkmals 
für den Helden und Verfechter der 
Freiheit Winkelried. Die Idee kam gut 
an, und man bestellte gleich ein Ko-
mitee – nicht zuletzt im Hinblick da-
rauf, dass man auch in Sempach auf 
denselben Gedanken kommen könn-
te. Stans besass zwar seit 1724 bereits 
einen Winkelried als Brunnenfigur, 
aber dessen etwas statische Darstel-
lung entsprach bei weitem nicht der 
dramatischen und heldenhaften Aus-
strahlung, die man von einem neuen 
Monument erwartete. Schnell wur-
den erste Ideen präsentiert, aber Nid-
walden hatte die Rechnung ohne die 
übrige Schweiz gemacht: Ein Natio-
nalheld war eben gerade nicht mehr 
eine Angelegenheit eines einzelnen  
Kantons, sondern musste eine natio-
nale Aufgabe werden, bei der andere 
Schweizer mitreden wollten.

Würdige Darstellung gesucht
Ein erster Wettbewerb 1853 brachte 
keine befriedigenden Ergebnisse: Die 
Entwürfe wurden als zu statisch, zu 
wenig heldenhaft oder zu wenig ori-
ginell betrachtet, wie beispielsweise 
ein unübersehbar vom Luzerner Lö-
wendenkmal inspirierter Entwurf 
von Ludwig Keiser. In einem zweiten 
Wettbewerb setzte sich der Typus des 
sterbenden Helden durch, der nach 
dem damaligen Geschmack das Hero-
ische an Winkelried am besten zum 
Ausdruck  brachte. Der in Rom wir-
kende Basler Künstler Ferdinand 
Schlöth (1818-1891) überzeugte die 
Jury mit seinem Vorschlag, musste 
diesen allerdings noch zwei Mal 
überarbeiten, bis er 1856 den Auftrag 
zur Ausführung erhielt. Bis er den 
Helden allerdings in feinstem Carra-
ra-Marmor verewigen konnte, musste 
noch einiges an Geld gesammelt wer-
den. 

Ein eidgenössisches Ereignis
Der Festakt zur Einweihung des fertig 
gestellten Denkmals am 3. September 
1865 in Stans wurde zu einem ge-
samteidgenössischen Grossereignis 
mit über 8000 Teilnehmenden: Dele-
gationen des Bundesrats, der Bundes-

versammlung, des Bundesgerichts 
und der Kantone unterstrichen die 
Bedeutung des Anlasses, über den so-
gar im Ausland berichtet wurde. Für 
das eidgenössische Festkomitee war 
die Einweihung ein weiterer verbin-
dender Akt, für die lokalen Veranstal-
ter dagegen, trotz farbenfroh ge-
schmückter Häuser und zelebrierter 
Festfreude, eine offensichtliche De-
monstration liberaler Vereinnahmung 
des Nidwaldner Helden für die ge-
samtschweizerische Sache, für die 
man wenig Herzblut aufbrachte. Bis 
die Nidwaldner «ihren» Winkelried 
auch als Symbol für die Eidgenossen-
schaft voll und ganz akzeptierten, 
vergingen noch etliche Jahre.   

Sempach, Ort des Heldentodes 
Auch in Luzern war der erst wenige 
Jahre zurückliegende Sonderbunds-
krieg noch nicht ganz überwunden, 
aber man arrangierte sich pragmati-
scher mit den gegebenen Verhältnis-
sen und versuchte, das Beste daraus 
zu machen.  Einen Bezug zu Winkel-
ried hatte man in Luzern auch, sogar 
einen sehr guten: Nicht seine Her-
kunft aus Nidwalden (wo man sich 
noch über den genauen Geburtsort 
stritt) hatte ja Winkelried berühmt ge-
macht, sondern sein Heldentod, und 
wo dieser stattgefunden hatte, wusste 
man in Luzern und Sempach genau: 
Exakt 283 Fuss in südlicher Richtung 
von der Kapelle, auf der sogenannten 
Schlachtweid,  hatte nämlich bis in 
die 1820er Jahre ein Birnbaum mit 
zwei Holztafeln gestanden, der die 
Stelle gemäss alter Überlieferung ge-
nau bezeichnete. Hier sollte nun 
ebenfalls ein Denkmal errichtet wer-
den, allerdings ausdrücklich ein be-
scheidenes, das man dem in Stans ge-
planten grossartigen Monument an 
die Seite stellen wollte. 

Das Sempacher Denkmal
Das Denkmal selbst sollte nach der 
Vorstellung der Initianten ein Abbild 
des Mythensteins beim Rütli im Vier-
waldstättersee sein, der nur fünf Jah-
re zuvor zum hundertsten Geburtstag 
Friedrich Schillers in Form eines 
Obelisks behauen und dem Sänger 
Tells gewidmet worden war. Man 
liess am Axenberg bei Sisikon einen 
pyramidenförmigen Granitblock von 
12 Fuss Höhe und 140 Zentner Ge-
wicht hauen und diesen durch den 
Luzerner Steinmetzen Peduzzi polie-
ren. Das schlichte Monument aus 
einheimischem Stein sollte die Ein-
fachheit der Sitten, aber auch die 
Festigkeit und Kraft des Charakters 
der Urschweiz und nicht zuletzt de-

ren Natur verkörpern.  Die Wappen 
der Urkantone und Luzerns sind 
denn auch auf der Seite des Steins 
eingemeisselt. Die der Kapelle zuge-
wandte Seite erhielt in vergoldeten 
Buchstaben die Inschrift: 

Hier hat 
Winkelried 
den Seinen 
eine Gasse 
gemacht. 

1386

Eröffnung in Rekordzeit 
Im Unterschied zum Winkelried-
denkmal in Stans, dessen Gestaltung 
und Finanzierung rasch zu einer nati-
onalen Angelegenheit wurden, konn-
ten die Sempacher Komitees unbe-
einflusst und ungestört ihr Projekt 
vorantreiben. Noch bevor der Grund-
stückshandel überhaupt rechtsgültig 
abgeschlossen war, begannen die Ar-
beiten am Denkmal und die Eröff-
nungsfeier wurde auf Sonntag, den 
11. September 1864 angesetzt, weil 
der Luzerner Offiziersverein an die-
sem Tag seine Jahresversammlung ab-
hielt und diesen Rahmen für eine 
würdige Einweihung des Denkmals 

nutzen wollte. Und so kam es: Bei 
trübem Wetter zogen über tausend 
militärische und zivile Festteilneh-
mer aus dem fahnengeschmückten 
Städtchen zum Denkmal, wo sich 
eine ebenso grosse Menge bereits ein-
gefunden hatte, sodass schliesslich 
drei- bis viertausend Menschen den 
vaterländischen Reden beiwohnten, 
die ihnen, unterbrochen von Musik 
und einer Stunde Erfrischungspause, 
bis zum Abend vorgetragen wurden.

Der Held und sein Nachleben
Schon vor der Errichtung der Denk-
mäler in Stans und Sempach war 
Winkelried ein fester Bestandteil der 
Schweizer Erinnerungskultur gewe-
sen. Mit den prominent aufgestellten 
Monumenten im Nidwaldner 
Hauptort und direkt auf dem Sempa-
cher Schlachtfeld, wo man jedes Jahr 
die Schlachtfeier zelebrierte, wurde 
er nun endgültig zu einer landesweit 
bekannten Symbolfigur. Die Darstel-
lung des Helden, der sich selbstlos 
für andere aufopferte, war in den 
Köpfen angekommen und konnte in 
der Folge beinahe nach Belieben für 
alle möglichen Anliegen abgerufen 
und instrumentalisiert werden. 
 JÜRG SCHMUTZ

Dr. phil. Jürg Schmutz ist Historiker und 
Staatsarchivar des Kantons Luzern. Er lebt mit 
seiner Familie in Rain.

Das bescheidene Sempacher Winkelried-Denkmal auf der Schlachtweid (links) ist ein 
Abbild des Schillersteins beim Rütli im Vierwaldstättersee (rechts). 

Das Stanser Winkelried-Denkmal vom Basler Künstler Ferdinand Schlöth (oben) wurde 1865 eingeweiht. Der als zu wenig helden-
haft empfundene, vom Luzerner Löwendenkmal inspirierte Entwurf von Ludwig Keiser (unten) fand keinen Anklang. FOTOS ZVG
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Zwei Herausforderungen – zwei Lösungen
HISTORISCHE MUSEEN DIE REALISIERTEN PROJEKTE IN STANS UND SEMPACH IM VERGLEICH

In Nidwalden stellte sich 2016 
die Aufgabe für ein neues histo-
risches Museum anders als in 
Sempach zwei Jahre zuvor. Eine 
Gegenüberstellung schärft den 
Blick für die realisierten Kon-
zepte.

Je rascher die Welt sich dreht, desto 
wichtiger wird der Blick in den Rück-
spiegel. Museen haben besonders 
günstige Voraussetzungen, über unse-
re Herkunft zu berichten. Sie stützen 
sich nicht allein auf Text- und Bild-
quellen, sondern zusätzlich auf Ob-
jekte. Sachquellen machen die Ver-
gangenheit sozusagen dreidimensional 
erfahrbar.

Unterschiedliche Ausgangslagen
Die kürzlich realisierten Museumspro-
jekte in Stans und Sempach hatten je 
eigene Rahmenbedingungen und Auf-
gaben. In Stans war nicht «nur» die 
Ortsgeschichte darzustellen, sondern 
die Geschichte des ganzen Kantons 
Nidwalden. Zentral gelegen, gleich ne-
ben der Talstation der Stanserhorn-
bahn, kann das Museum im Salzmaga-
zin zwar auch zum Treffpunkt werden, 
aber die Platzverhältnisse setzten hier 
von vornherein enge Grenzen. Als 
Pluspunkt steht im ersten Stock des 
Museumsgebäudes ein respektabler 
Raum für interessante Wechselausstel-
lungen zur Verfügung.
Sempach ist das Gegenstück dazu. Das 
1475 erbaute Rathaus liegt zwar auch 
zentral, ist sogar der beherrschende 
Mittelpunkt des Städtchens. Aber im 
Voraus war hier klar, dass das neue 
Museum nur eine Chance hatte, wenn 
das Rathaus gleichzeitig zu einem viel-
fältigen Begegnungsort würde. Tat-
sächlich: Tuchlaube, Ratsstube und Fo-
yer, die mehr als die Hälfte des Hauses 
ausmachen, wurden von Beginn weg 
zu einem Forum, zum gesellschaftli-
chen, kulturellen und politischen 
Treffpunkt von Sempach. Diese inten-
sive Nutzung führt allerdings dazu, 
dass, anders als in Stans, Wechselaus-
stellungen nur bedingt möglich sind.
Die Kantonsgeschichte schliesslich 
wird zwar auch in Sempach beleuch-
tet, aber keineswegs so umfassend wie 
in Stans. Thematisiert wird zum einen 
die Stadtgeschichte, zum andern die 
Erinnerungskultur im Zusammenhang 
mit der Schlacht von 1386. Diese Ge-
schichte der Geschichte weist über die 
Luzerner Grenzen hinaus, hat nationa-
le Ausstrahlung.

Chronologie oder Themenfelder?
Die Frage könnte verwirren. Lässt sich 
denn Geschichte überhaupt erzählen 
ohne Chronologie? Nein, denn Ge-
schichte ist und bleibt ein Prozess, eine 
Abfolge. Das heisst allerdings nicht, die 
Chronologie müsse strikt zum Prinzip 
werden. Sowohl die Stadtgeschichte in 
Sempach als auch die Nidwaldner Kan-

tonsgeschichte in Stans werden nicht in 
einem einzigen breiten Strang erzählt. 
Beide Museen wählten als roten Faden 
nicht die Chronologie, sondern glieder-
ten ihre Erzählung inhaltlich, mit aus-
gewählten Teilthemen.
Die Chronologie kommt trotzdem zum 
Zuge. In Sempach sind die Themenfel-
der der Stadtgeschichte nach einem ein-
heitlichen Muster aufgebaut: Ausgangs-
punkt ist stets eine Darstellung aus 
einer spätmittelalterlichen Bilderchro-
nik, entstanden in der Bauzeit des Rat-
hauses, um 1475. Dieser Rückbezug auf 
die Anfänge erfolgt unabhängig davon, 
ob es um Kleider und Mode oder um 
Handwerk und Gewerbe geht. Darum 
herum gruppieren sich Objekte. Im Zen-
trum stehen jeweils Bildquellen aus 
dem Zeitraum 1880 bis 1960. Das Erbe 
der drei Sempacher Fotopioniere Albert 
Kupper, Anton Bättig und Caspar Faden 
ist ein Glücksfall von unschätzbarem 
Wert. Den Abschluss der Themenfelder 
bildet je ein Interview mit einem Zeit-
zeugen, einer Zeitzeugin aus dem Hier 
und Jetzt, abrufbar über den elektroni-
schen Guide.
Während die Themenfelder in der Sem-
pacher Tuchlaube als Nebeneinander 
präsentiert werden, sind sie in Stans 

wie Zeitschichten aufgereiht. Schicht 
folgt auf Schicht, Ablagerung auf Abla-
gerung, festgemacht an eleganten feinen 
Stahlträgern, ähnlich wie in Sempach. 
In Stans gliedern die gestaffelten Stahl-
skelette den Raum in die Tiefe und len-
ken zugleich den Besucherstrom – ein 
ebenso stimmiges wie funktional über-
zeugendes Konzept. Auf der abschlies-
senden Stirnwand ermöglicht ein Zeit-
strahl das Einordnen von Ereignissen 
und Prozessen der Nidwaldner Ge-
schichte vom 13. bis ins 21. Jahrhun-
dert.

Geschichte stiftet Identität
Wie wirkt Geschichte in uns nach? Was 
bleibt, prägt unser Denken? Welche his-
torischen Erfahrungen und Erkenntnis-
se leiten unser Handeln? Die Antworten 
auf diese Fragen sind so vielfältig wie 
die Menschen selber. Über das Indivi-
duum hinaus lassen sich dennoch eini-
ge Schwerpunkte bestimmen, die zur 
historischen Orientierungshilfe werden 
und so zur Identität der Gesellschaft 
beitragen.
Zum einen steht «Sempach» für den 
epochalen Wandel des Spätmittelalters, 
für den Niedergang der Ritter und Bur-
gen, für den Aufstieg der Städte. Die 

schrittweise Entstehung des Mythos 
Winkelried kennt zudem in der Schwei-
zer Geschichtsschreibung keine Paralle-
le. Nirgends, auch nicht im Rahmen der 
Tellsgeschichte, lässt sich anhand von 
Quellen so detailliert belegen, wie die 
mythische Geschichtsfabrik im Spät-
mittelalter funktionierte.
Zum andern ist «Sempach» ein Lehr-
stück für die Geschichte des Bundes-
staates im 19. Jahrhundert. 1886 reis-
ten zur 500-Jahr-Feier der Schlacht bei 
Sempach 30’000 Menschen aus der 
ganzen Schweiz an. Im Rahmen einer 
grandiosen Feier wurde Winkelried 
zur gottähnlichen Lichtgestalt erho-
ben. Liberale und Konservative, die 
sich im Sonderbundskrieg und im 
Kulturkampf noch erbittert bekämpft 
hatten, reichten sich am «Altar der va-
terländischen Geschichte» die Hand 
zur nationalen Versöhnung. Der 
Grundstein zur schweizerischen Kon-
kordanz war gelegt. Und knapp zehn 
Jahre nach dem ersten eidgenössi-
schen Fabrikgesetz von 1877 wurde in 
Sempach auch die soziale Schweiz be-
kräftigt. Im Rahmen des Festspiels 
von 1886 durfte sich dem monumen-
talen weissen Sarg mit der Aufschrift 
«Sorget für mein Weib und meine Kin-

der» nur Winkelrieds Familie nähern. 
Nach dem Ersten Weltkrieg sollte der 
mythische Held zum «Vater der AHV» 
werden, auch wenn das Sozialwerk 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
wirklicht wurde. 
Können Geschichte und Erinnerungs-
kultur wirkmächtiger sein?

KURT MESSMER

Kurt Messmer ist promovierter Historiker, ver-
heiratet und wohnt in Emmenbrücke. Bis 2011 
war er in der Geschichtslehrerausbildung tätig, 
seither ist er freischaffender Historiker. Er war 
an der Planung des neuen Sempacher Rathaus-
museums beteiligt.

Jahrhundertwerke  
in Sempach

1891, nach der 500-Jahr-Feier der 
Schlacht bei Sempach, erfolgte die 
erste umfassende Restaurierung 
des Rathauses. Dabei legte man die 
Riegelfassade frei, schuf die turm-
artige Lukarne und befreite den ge-
täferten Ratssaal von seinem Gips-
überzug.
Nach jahrzehntelangem Anlauf ge-
lang 2014 mit vereinten Kräften er-
neut ein Jahrhundertwerk. Eine In-
standsetzung und Neugestaltung 
machten das Rathaus zum vielfälti-
gen Begegnungsort und ermöglich-
ten ein neues Museum. Für diese 
Gesamtleistung erhielt Sempach 
2017 eine Nominierung für den eu-
ropäischen Museumswettbewerb. 
1891 und 2014 sind und bleiben 
grosse Daten der Sempacher Rat-
haus- und Museumsgeschichte. 

KURT MESSMER

Geschichte und Erinnerungskultur 
schaffen Identität – Beispiel Stans
DIE HELVETISCHE TRIKOLORE mit den Farben Grün, Rot, Gold und mit Tell und seinem Sohn Walter im Zentrum 
ist zwar verblichen. Noch immer erinnert sie aber an den verlorenen Abwehrkampf der Nidwaldner beim Einmarsch 
der Franzosen 1798. Unmittelbar daneben steht ein gelbes Atom-Fass mit schwarzem Gefahren-Symbol. Das Objekt 
ruft den erfolgreichen Kampf der Nidwaldner gegen das Atomendlager am Wellenberg im Jahre 1995 in Erinnerung. 
Das Nidwaldner Museum im Salzmagazin Stans gab sich 2016 ein Motto, das ein kollektives Selbstbild zum Ausdruck 
bringt: «Mutig, trotzig, selbstbestimmt – Nidwaldens Weg in die Moderne». KURT MESSMER

Nidwaldens Weg  
in die Moderne

MUTIG, TROTZIG, SELBSTBE-
STIMMT – das sind die sieben 
Themenbereiche der Dauerausstel-
lung im Salzmagazin Stans:

1.  Kurze Geschichte Nidwal-
dens in ausgewählten Ge-
schichten

-  Schritte in die Moderne
-   Weniger sichtbare Zeichen des 

Wandels

2.  Politik auf Nidwaldner Art
-   Ringen um Unabhängigkeit und 

Selbstbestimmung
-   Atomendlager-Debatten als Aus-

löser der Landsgemeinde-Ab-
schaffung

3.  Späte Industrialisierung, ra-
sante Schritte in die Zukunft

-   Streit um eigenes Wasserkraft-
werk führt in die Moderne

-   Erfolgsgeschichte mit Schatten-
seiten

4.  Pionierwerke trotz be-
schränktem Fortschritts-
geist

-    Kaspar Blättler, ein Tourismuspio-
nier im Dienste Nidwaldens

-    Familie Odermatt erfindet den 
Tourismus neu

5.  Glaube und Macht in der ka-
tholischen Voralpenregion

-   Jahrhundertelang vom Kapuziner-
orden geprägt

-    Sanfte Reform aus dem «Innern» 
des Frauenklosters

6.  Ausbruch aus der geografi-
schen Isolation

-   Nidwalden zwischen Sackgasse 
und Transitverkehr

-   Landesweiter Motorisierungs-
boom treibt auch Nidwalden an

7.  Enormes Bevölkerungs-
wachstum

-   Nidwalden will den Fortschritt – 
und erhält eine Bevölkerungsex-
plosion!

-   Entwicklungsschub ohnegleichen.
KURT MESSMER

Das Salzmagazin in Stans beherbergt im Erdgeschoss die Dauerausstellung zur  
Geschichte des Kantons Nidwalden. Im ersten Stock wird vom 1. April bis zum  
29. Oktober 2017 die Sonderausstellung «Schilter – die Geschichte der Stanser  
Maschinenfabrik» gezeigt. FOTOS OTTO SCHMID

Das wertvollste Museumsobjekt von Sempach ist das Rathaus selber. Auf der Städtli-
seite verkörpert der markante Bau das Spätmittelalter und das 19. Jahrhundert.  
Auf der Seeseite werden Hölzer aus sechs Jahrhunderten von modernen Lamellen  
geschützt. Diese Symbiose von Alt und Neu trug zum Wakkerpreis 2017 bei.
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