
Luzerner Kulturschatz für alle zugänglich 
GESCHICHTE Das   .   das der Historiker Christoph Flüeler 

 - - -  leitet, die Chronik als  
  lebt  Internet      stellen.  letzten 

 auf: Die    Herbst wurde das Original in der Stifts-
 '-' \  St. Gallen neu digitalisiert. 

Chronik  jetzt Online.  .     paar Tagen   nach einer 
'    \ * Vorbereitungszeit von vier Jahren sämt-

 "'     684 Text- und Bildseiten inklusive 
  nach seiner Vollendung ist  • • • .  Vorsatzblätter und Einbands im Netz 

   Werk    •,  aufgeschaltet und können auf jedem PC 
für alle  zugänglich. Über Jahrhun- . .  -   ••   oder Tablet betrachtet und herunter-
derte war es nur wenigen «gnädigen  .  •• "'  geladen werden. 
Herrschaften» vorbehalten, die reich "  ' •  "  
  Chronik des Die-  | Eingeschränkte Nutzung 
   Eifersüchtig  <    Grundsätzlich ist «die Luzerner 
hütete die Luzerner Obrigkeit den spät-   "      damit zu einem 
mittelalterlichen Schatz, der heute im - - -' •. ' öffentlichen Gut geworden, doch die 
Besitz der Korporation Luzern ist und •"-   •--..•.-  . . .   Nutzung der Bilder bleibt einge-

 Keller der Luzerner Zentral- und   I '   " ""   '   schränkt», wie Jörg Hochstrasser, Vize-
Hochschulbibliothek gut gesichert ver- •   •  präsident der Korporation, erklärt: «Die 
wahrt wird. Dort bleibt das 10 Kilo • -  .    .  Bilder sind für Forschung, Unterricht 
schwere Original der Chronik auch wei- . ' -   , '  und den persönlichen Gebrauch frei 
  den Blicken des interessierten  ' " "T.< '   ' " ' zugänglich. Wer allerdings die Bilder 
Publikums verborgen. Doch Internet sei  " kommerziell für eine Ausstellung oder 
Dank sind Schillings Bilder und Texte   -  •  eine Publikation nutzen will, kann dies 
nun öffentlich, zur Erbauung und Stu- . '. • • ' •   nur gegen Bezahlung und mit Einwil-

 für jedermann greifbar. '       der Korporation  

/  • •  KURT BECK 
  . kurt.beck@luzernerzeitung.ch Neu digitalisiert V '  

Das Interesse an der Chronik, welche • '  •"'    "<- . . 
die frühe Geschichte der Stadt  .   '. < .   HINWEIS 
bis ins Jahr 1509 aufzeichnet, ist in .,         Öffentliche Präsentationen der Online-Chronik 
jüngerer Zeit stark gewachsen -   -       ,  in der ZHB,  10, Luzern: 
dank der neuen Publikation des Histo- '   Do, 16.,     30. April, 17 Uhr. 
rikers und Publizisten Stefan  Die 
Korporation Luzern entschied sich auf

 der  Nachfrage - auch 
von Schulen - in Zusammenarbeit mit Von Diebold Schilling gemalt: Luzerner vor 

www.e-codices.ch 

dem auf mittelalterliche Handschriften dem   Rathaus am Kornmarkt.   Link zur Chronik finden Sie auf: 
spezialisierten Online-Portal e-codices,  www.luzernerzeitung.ch/bonus. 
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