Historisches (Teil 1)
Vom Hof in den Wey
Der erste Teil beginnt im geschichtsträchtigen Hofbezirk, wo im 8. Jahrhundert ein Kloster gegründet wurde. Mit seinen
Chorhöfen prägt das nachfolgende Stift diesen Stadtteil noch heute. Im Norden schliesst sich der Wey mit seinem rechtwinkligen Strassennetz an. Der städtische Bebauungsplan von 1865 hatte dieses sumpfige Durchgangsgebiet zum modernen Wohn- und Geschäftsviertel gemacht.
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Gerichtslinde im Hof

Nach germanischer Sitte war es
üblich, zum Teil bis ins 16. Jahrhundert, im Freien unter Bäumen Gericht zu halten, meist unter Linden oder Eichen. Dafür
ging der Grundherr, bis 1291 der
Abt von Murbach, zweimal im
Jahr in seine Herrschaftsgebiete,
so auch in die 16 Dinghöfe zwischen Aargauer Jura und Brünig.
Zuletzt kam der richterliche
Tross nach Luzern, das sich im
12. und 13. Jahrhundert schrittweise zur Stadt entwickelt hatte.
Öffentliche
Gerichtsverhandlung
Dort tagte das Gericht auf den
Stufen vor der Hofkirche, wahrscheinlich beim Steinaltar zwischen den beiden Freitreppen.
Es erschienen der Abt, der
Propst und der Vogt in Begleitung von Meier und Kellner. Alle
Bewohner des Dinghofes, also
auch die Stadtbürger, hatten zu
diesem Termin zu erscheinen.
Zuerst wurde die Gerichtsstätte
abgesteckt, dann musste ein Ministeriale das geltende Recht
vorlesen. Gericht hielt zuerst der
Abt (oder in Stellvertretung der
Propst) über die Fälle der niederen Gerichtsbarkeit (Twing und
Bann), dann der Vogt im Auftrag
des Grundherrn über die Fälle
der Hochgerichtsbarkeit (Dieb
und Frevel). Geistliche Grundherren durften diese nicht selbst
ausüben, weil die Kirche es verbot, allfällige Todesurteile auszusprechen.
Die Prozessparteien trugen
Klage und Verteidigungsrede
vor, dann äusserte sich der Richter. Nachher beriet ein Ausschuss das Urteil, das am Schluss
vom Abt oder vom Vogt verkündet wurde. Schreiber machte

üblicherweise der Leutpriester.
Der Fall konnte an das Obergericht im Elsass weitergezogen
werden.
Fremde Richter verloren an
Einfluss
Die städtische Rechtsgenossenschaft (1210) und der Geschworene Brief zum Stadtfrieden
(1252) legten immer mehr Teile
der Gerichtsbarkeit in die Hand
der Stadtgemeinde. Sie waren
vorerst nur innerhalb der Stadtmauern gültig und betrafen Angelegenheiten von Handel und

Gewerbe, über welche
Schultheiss urteilte.

der

So trat nach und nach eine kommunale Rechtsprechung neben
die herrschaftliche, die durchaus
auch hochgerichtlicher Natur
sein konnte. Luzern vollzog diesen Schritt vor Basel als erste
Schweizer Stadt. Seine Bürger
unterstanden aber als Gotteshausleute bis ins 15. Jahrhundert auch dem grundherrlichen
Hofgericht des Abtes und später
des Herzogs von Österreich.

Der Martini-Plan zeigt die Gerichtsstätte der Murbacher Äbte unterhalb der
Hofkirche.

Glockenschlag der Hofkirche
Angepasst wurde der nächtliche
Glockenschlag im Frühling 2015.
Das damalige Leitungsteam der
Pfarrei mit Pfarrer Beat Jung beschloss, den Stundenschlag in
der Nacht zu reduzieren. Seither
gibt es zwischen 22 und 7 Uhr
kein Schlagen der Viertelstunde
mehr, und zur vollen Stunde
schlägt es nur noch einfach statt
doppelt. Diese Massnahme
wurde getroffen, um den Ansprüchen auf Nachtruhe gerecht
zu werden. Man wollte auch
Rücksicht nehmen auf die Gäste
der verschiedenen Hotels im
Umkreis der Hofkirche. Jedoch
wurde davon abgesehen, ganz
auf den nächtlichen Stundenschlag zu verzichten, da er vielen
Menschen im Quartier Orientierung und wohl auch Trost in
schlaflosen Stunden bietet.
Nicht kommuniziert
Dieser Entscheid wurde damals
nicht an die Medien weitergegeben. Thomas Lang, bis Sommer
2017 Mitglied der Pfarreileitung,
sagt dazu: «Mit der getroffenen
Lösung wollte die Pfarreileitung
einen Mittelweg gehen. In der
Bevölkerung gibt es zwei

Gruppen: Die einen möchten,
dass die Glocken in der Nacht
ganz schweigen, die anderen
hätten den Viertelstunden- und
den doppelten Stundenschlag
wohl gerne beibehalten. Die einen argumentieren mit der
Nachtruhe, die anderen mit
christlich-abendländischer Identität.»
Acht Glocken
In den obersten Geschossen der
beiden Türme hängen seit erdenklicher Zeit je vier Glocken;
die grösste hat einen Durchmesser von zwei Metern.
Sechs dieser acht Glocken wurden sofort nach dem Brand von
Ostern 1633 neu gegossen, zwei
von der Stadt in die Hofkirche
versetzt, sodass sie ein halbes
Jahr später am 2. Oktober, dem
Leodegarstag, schon wieder zum
Feste läuten konnten.
Alle vier Glocken, welche die Zeit
schlagen, hängen im Südturm.
Die Viertelstunde schlägt die
kleinste Kapell-Glocke. Zur vollen Stunde sind am Tage drei
Glocken
beteiligt:
Viermal
schlägt die fünftgrösste Reif-

Alle vier Glocken, welche die Zeit schlagen, hängen im Südturm der Hofkirche. Auch der Nordturm trägt vier Glocken.

Glocke, den ersten, helleren
Stundenschlag macht die drittgrösste Wetter-Glocke und den
zweiten, dunkleren die Theoduls-Glocke, die seit der Änderung während der Nacht alleine
schlägt.

Die Strassburger Firma Ungerer
montierte 1911 dieses Uhrwerk.
Das Zifferblatt war vom Nordturm
an den geschweiften Giebelaufbau
von 1788 versetzt worden.

Bundesgerichtsentscheid
Während in Luzern die Veränderung still vollzogen wurde, ist
der Glockenschlag anderswo ein
Thema für Juristen. Das Bundesgericht fällte dazu im Dezember
2017 einen wohl wegweisenden
Entscheid: Die Glocken der reformierten Kirche Wädenswil ZH
dürfen weiterhin auch nachts
alle 15 Minuten schlagen. Die
Mehrheit der Bundesrichter kam
zum Schluss, dass es keinen Anlass gebe, von der bisherigen
Praxis abzuweichen. Die Lärmstudie der Beschwerdeführer
war zu wenig aussagekräftig.
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Alter Friedhof

Der ehemalige Friedhof hinter
der Hofkirche liegt auf dem Gebiet unseres Quartiers und gehört der Stadt Luzern. Seine Fläche beträgt nicht ganz eine Hektare. Der alte Baumbestand und
die Sitzbänke machen den 1937
offiziell eingeweihten Park auch
heute noch zu einem beliebten
Naherholungsgebiet, trotz der
Dreilindenstrasse, die der Nordseite entlangführt. Auch der
Brunnen mit dem äsenden Schaf
beim nordöstlichen Treppen18
aufgang wurde in dieser Zeit
vom Luzerner Bildhauer Josef
Zurkirchen geschaffen. Vielleicht
sollte dieses Motiv auf das benachbarte ehemalige Institut St.
Agnes hinweisen, denn die Heilige wurde meist mit ihrem Attribut, dem Lamm, dargestellt.
Streit um den Friedhof-Standort
Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts nahm Luzerns Bevölkerung rasant zu. Deshalb war die
Stadtregierung auf der Suche
nach einer neuen Begräbnisstätte, denn die alten Friedhöfe
im Umfeld der Kirchen reichten
nicht mehr. 1830 versuchte sie
in Verhand-lungen mit dem
Stiftspropst, die Matte hinter

Äsendes Lamm

Neben der Gedenkstätte für die Luzerner Vordenker der Liberalen erinnert noch das neugotische Steinkreuz
an den ursprünglichen Friedhof.

der Hofkirche zu erwerben. Weil
sich diese hinzogen, wurde das
Projekt zugunsten eines Friedhofes beim Frauenkloster im
Bruch aufgegeben. Sieben Jahre
später kam der Stadtrat auf die
alte Idee zu rück, wurde aber
durch ein Gutachten zurückgehalten, das geologisch-hygienische Gründe ins Feld führte. Ein
paar Monate später konnte
doch ein Vertrag mit der Kaufsumme von 22 000 Franken abgeschlossen werden.
Im Jahre 1839 wurde der Gottesacker eingesegnet, vorerst aber
nur für die katholische Wohnbevölkerung freigegeben. Die Reformierten beerdigten ihre Toten noch rund zwanzig Jahre auf
dem Letzihof, dann aber auch im
Südosten derselben Matte, allerdings durch eine Mauer abgetrennt. Heute stehen dort ein
Buchhecken-Labyrinth und ein
Spielplatz.

Fast hundert Jahre später aufgehoben
Nach der Einrichtung des neuen
Friedhofes im Moorental (jetzt
Friedental) im Jahre 1885 sollten
hinter der Hofkirche keine Bestattungen mehr gemacht werden. Etwa zwei Jahrzehnte später keimte die Idee eines ber auf.
Endgültig aufgehoben wurde er
dann 1925.
Übriggeblieben aus der Zeit des
Stadtfriedhofes: das neugotische Steinkreuz mitten auf dem
Durchgangsweg, 1849 von Steinmetz Dominik Stalder geschaffen, und die Gedenkstätten für
die lokalen liberalen Vordenker
Kasimir Pfyffer und Jakob Robert
Steiger sowie für die Opfer des
bewaffneten Freischarenzuges
von 1845.
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Kohle-Abbau Propsteimatte

Vor Millionen von Jahren hatte
sich am Rande der Alpen in den
Gewässern des Molasse-Beckens pflanzliches Material abgelagert, das von Sand und Geröll überdeckt und unter Druck
in Kohle umgewandelt wurde.
Der Maler Ernst Maass rekonstruierte die damalige geographische Situation Luzerns am
frisch entstandenen Alpenrand
in seinem Wandgemälde im
Gletschergarten.
Nur mittelmässige Qualität
Die Steinkohlevorkommen in
der Schweiz, etwa bei Horgen,
am Sonnenberg oder eben unter
der Propsteimatte, sind von bescheidener Dicke und höchstens
von mittelmässiger Qualität. Die
Luzerner Flöze, etwa 30 Zentimeter mächtig, ziehen sich vom
Sonnenberg über den Gütsch
und die Stadt bis hin zum Dietschiberg. Im Winter 1947 stiessen Bauarbeiter beim Abbruch
des altehrwürdigen Gasthofes
Rössli am Mühlenplatz auf
Kohle, mit der umgehend die
Baustelle beheizt wurde. In der
Zeit der Industrialisierung und
während der beiden Weltkriege
wurden bei uns Kohleminen betrieben. Protokolle des Stiftes im
Hof aus der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts erwähnen die Kohleflöze und den Einsturz eines
Schachtes auf der Propsteimatte. 1858 gab der Propst einem Schürfgesuch der Bergwerkgesellschaft der Gebrüder
Meyer statt, versehen mit einer
Bewilligung auf dreissig Jahre.
Damit begann der gewerbemässige Abbau in unserem Quartier:
Hauer schlugen die Kohle mit
Spitzhaken aus den Flözen, Klauber trennten sie vom tauben

Gestein, Sortierer sorgten für
den Abtransport. Es musste unter schwierigsten Bedingungen
gearbeitet werden. In den sehr
niedrigen Stollen, von Karbidlampen beleuchtet, herrschten
grosse Hitze und staubige, stickige Luft. Schon nach rund
neun Jahren beendete ein ungelöster Streit die Kohlegewinnung
an dieser Stelle wieder.
Der Sonnenberg hatte grössere
Bedeutung.
Während des Zweiten Weltkrieges förderte man in unserem
Kanton 250 000 Tonnen Kohle
im Wert von 14 Millionen Franken.
Die
bedeutendste

An der Adligenswilerstrasse unter
dem Steg des Kapuzinerwegs ist
der zugemauerte Stolleneingang
heute noch sichtbar.

kantonale Mine am Sonnenberg
stand auf dem siebten Rang der
Schweizer
Kohlenbergwerke.
Die stillgelegte Mine Käpfnach
bei Horgen kann – auch mit Kindern – besichtigt werden. Die
Bergwerksbahn fährt die Besucher wie in vergangenen Zeiten
in den Stollen, wo sie erfahren,
wie damals Kohle gewonnen
wurde.

Fundament auf sumpfigem Baugrund
Für das Fundament der mehrstöckigen Bauten im Wey-Quartier
musste zuerst ein Holzrost gelegt
werden. Dafür schlug eine Ramme
viele Bäume in den sumpfigen Untergrund.
Schottische Erfindung
Die Dampframme wurde 1840 vom
schottischen Ingenieur James Nasmyth entwickelt. Damit ersetzte er
die bis anhin übliche Muskelkraft,
indem eine Dampfmaschine die
Ramme antrieb. Das Gerüst dazu
ruhte auf einer Plattform mit vier
Rädern, welche auf Schienen laufen
konnten. Die Dampfkraft hob den
Schlagkolben bis an seinen Endpunkt und entwich dann durch ein
seitliches Ventil, sodass der Kolben
schnell nach unten fiel. Die Impulsübertragung trieb die Pfähle in den
Boden. Die neue Dampframme beschleunigte die Arbeitszeit beträchtlich, da sie das Eindringen der
Pfähle durch die schnelle Aufeinanderfolge der Schläge beförderte.
Auf der Fundamentsohle wurden
dann die eingerammten Pfähle auf
gleicher Höhe horizontal abgeschnitten. Dazwischen kam ein
Steinbett, auf das eine Schicht Kies
gelegt wurde. Darauf wurde nachher in angepasster Breite eine 1,6
Meter mächtige Betonschicht eingebracht.

Schnitt durch eine Dampframme.

Kies und Beton wurden auf den Pfahlrost aufgeschichtet wie hier auf
der Baustelle für das Verwaltungsgebäude der Gotthardbahn.

ÖV-Erschliessung Wey– Wesemlin
In den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts diskutierte die Stadt über
die öffentliche Verkehrserschliessung des aufstrebenden Wohnquartiers auf dem Wesemlin vom
Wey her. Neben einer Autobuslinie
standen im März 1934 zwei Projekte im Fokus, welche die Initianten der interessierten Bevölkerung
im Hotel De la Paix vorstellten.
Standseilbahn
Die Krienser Firma Bell AG warb für
ihr Seilbahnprojekt, das wie folgt
ausgesehen hätte: Eine 260 m lange
Standseilbahn verbindet die Englischgrussstrasse in unserem Quartier mit der Pension Felsberg, an
deren Stelle heute die Schulanlage
steht. Die Höhendifferenz von 54
Metern wird grösstenteils unterirdisch überwunden. Für einen Fahrpreis von 20 Rappen transportieren
zwei Wagen in eineinhalb Minuten
je 24 Personen. Einfache Stationsbauten ermöglichen das Ein- und
Aussteigen. Die Bahn fährt morgens
früh bis spät am Abend im Fernsteuerungsbetrieb.
Lift
Danach stellte die Firma Schindler
& Co AG Luzern ihre Liftanlage bei
der Hexenstiege vor: Vom Fusse der
Treppe an der Weystrasse führt ein
etwa 40 m langer Tunnel zu einem
Lift, dessen Schacht neben der Villa
Schönsicht in einem Turm endet,
von welchem die Passagiere über
eine Passarelle an den Kapuzinerweg gelangen können. Die Höhendifferenz von 40 m überwindet eine

Skizze des Lift-Projekts bei der
Hexenstiege.

Linienführung der geplanten Standseilbahn.
Liftkabine für 16 Personen in 20 Sekunden im Tag und Nachtbetrieb.
Die Fahrt kostet 10 Rappen. Eine
Variante B hätte den Zugangstunnel auf 70 Meter angelegt und dafür auf Turm und Passarelle verzichten können. Im Vergleich zur Seilbahn waren die Kosten für das LiftProjekt für weniger als zum halben
Preis veranschlagt (120 000 statt
300 000), was sich auch im günstigeren Fahrpreis niederschlug.
Autobus
Am 25. Mai gleichen Jahres startete
dann eine Autobuslinie – vorerst

ohne Nummer, später mit der 7 –
ihren Betrieb. Vom Bahnhof fuhr
der Bus in den ersten Monaten
über die Zürich- und Wesemlinstrasse zur Zwyssigstrasse hinauf, weil der Abendweg zuerst verbreitert werden musste. Die heutige Linienführung wurde erst 1939
möglich, nachdem der unterste Teil
der Dreilindenstrasse erstellt worden war.

Beschilderung von Häusern und Strassen

Ein altes und ein neues Hausnummernschild zeigen die unterschiedliche
Rechtschreibung.
Auch die deutsche Orthographie ist
der geschichtlichen Zeit unterworfen. Dies erfährt, wer aufmerksam
durch die Strassen unseres Quartiers geht, denn einige Strassenund Hausnummernschilder lassen
ihn stutzen: Friedensstrasse 6. Dass
sich dieser Strassenname mit Genitiv-S schreibt, ist mir das bisher entgangen? Ein Blick auf das hellblaue
Strassenschild und die benachbarten Nummernschilder bestätigt
aber die alte, vertraute Schreibweise ohne dieses S. Was ist denn
mit dem Schild Nummer 6? Hat sich
da ein Fehler eingeschlichen? In
den folgenden Tagen schaue ich
mir die Beschilderung im WeyQuartier genauer an. Eine Strasse
und ein Platz waren nicht angeschrieben: die Löwengartenstrasse
und der Museumsplatz! Zusätzlich
gibt es da noch alte, blaue Hausnummern an der Hofstrasse und
am
Löwenplatz.
Denkmalgeschützte Überbleibsel aus vergangenen Zeiten?
Auf alle Fragen gab es eine Antwort
Warum differiert die Schreibweise
bei gleichen Namen? Warum sind
nicht alle Strassen angeschrieben?
Wer ist für solche Beschriftungen
verantwortlich? Alle meine Beobachtungen mailte ich dem Kommunikationschef der Stadt Luzern
mit der Bitte, die zuständige Stelle
möge eine Antwort darauf geben.
Kurz darauf meldete sich ein Verantwortlicher des städtischen GeoInformationszentrums GIS und lud

zur Klärung meiner Fragen in sein
Büro.
Der Stadtratsbeschluss Nr. 268 von
2007 bestimmt die heute gültige
Schreibweise, nach der sich alle
neuen Schilder für Strassen und
Hausnummern zu richten haben.
Deshalb musste das neue Hausnummernschild an der Friedensstrasse der Neuerung angepasst
werden. Ein altes Strassenschild
wie etwa Alter Friedhofweg würde
heute Alter-Friedhof-Weg geschrieben, womit sich das Adjektiv alt
nicht mehr auf den Weg bezöge.
Bei Stiftsstrasse und Friedenstrasse
musste nach Interventionen die
alte Schreibweise beibehalten werden. Die alten, blauen Hausnummern stehen nicht unter Schutz. Sie
bleiben an der Hauswand, solange
sie der Besitzer dort lässt. Das Beste
zuletzt: Die vorher namenlosen
Strassenräume sind unterdessen
mit Schildern versehen.
Die Kosten
Eine Verordnung aus dem Jahre
1888, im Stadtarchiv gefunden, beziffert den Preis auf zwei Franken
für ein Hausnummernschild. Die
neue aus dem Jahre 2005 setzt die
Kosten auf 100 Franken an, wovon
60 auf die Herstellung durch die
Firma Turgibega AG in Vogelsang
fallen.

