Historisches (Teil 2)
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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Grosser Heiland

Wer durch die Hertensteinstrasse
kommt, sieht ihn auf der anderen
Seite der Zürichstrasse in einer
Wandnische des Eckhauses an der
Hofstrasse, den so genannten Grossen Heiland.
Neuer Standort
Dieses Kruzifix wurde zu Beginn des
letzten Jahrhunderts in die Fassade
des damals neu erstellten Hauses
an der Hofstrasse 1 eingegliedert.
Sein geschweifter Sockel und sein
Korpus mit den hochgezogenen Armen sind im Stil den Altarkreuzen
des 17. Jahrhunderts nachempfunden, woran auch die eingemeisselte Jahreszahl 1681 erinnert. Im
Jahre 1963 wurde es dem kantonalen Denkmalschutz unterstellt.
Schon dem Vorgängerbau war ein
Kreuz einverleibt worden, wahrscheinlich als Ersatz für das bis dahin freistehende Kruzifix, wie es
Diebold Schilling dargestellt hatte.

Der grosse Heiland in der Nische des Wohnhauses
an der Hofstrasse 1.
Geschichtsträchtige Szenen
Blutgericht

Bei Schilling stand das Kreuz
noch frei.

Solche Kreuze markierten im Mittelalter den Blutbann, die Gebietsgrenze des städtischen Bürgerrechts. Wem dieses vom Richter
wegen einer Missetat aberkannt
worden war, durfte diesen Bannkreis nicht mehr überschreiten.
Auch am Kreuzstutz und auf der Allmend weisen solche Kreuze immer
noch auf den mittelalterlichen Blutbann hin. Unter dem Heiland, gegenüber dem Äusseren Weggistor,
befand sich auch der Gerichtsort
für Verbrechen, welche ausserhalb
der Stadt begangen worden waren.

Nach Stadtschreiber Liebenau
stand dort mindestens seit 1324 ein
Kreuz. Auch Schillings Chronik bildet es ab, zu jener Zeit noch freistehend, auf langem Steinsockel unter
einem von vier hohen Holzpfählen
getragenen Spitzdach. Dort empfing der Rat von Luzern hohe Würdenträger, welche die Stadt besuchten, so auch im Jahre 1417 König Sigismund. Diebold Schilling
zeigt den späteren deutschen Kaiser, dem der Luzerner Schultheiss
auf den Knien die Schlüssel der
Stadt überreicht, auf einem prächtig geschirrten Schimmel.
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Frontisten im Löwengarten

Im Frontenfrühling von 1933
tauchte die Hakenkreuzfahne auch
in Luzern auf. Die Fröntler hatten
sie zum Beispiel am Gasthaus Metzgeren in der Altstadt gehisst. Beschimpfungen und Pfiffe bewogen
sie, die geplante Versammlung abzusagen. Sie blieben aber in Luzern
präsent, wie Hans Stutz in seiner
Spurensuche aufdeckt. Ihre Bewegung zählte hier über 180 Mitglieder.
Kundgebung unterwandert
In der Bevölkerung stiess die Nationale Front auf wenig Gegenliebe.
Der geplanten Massenkundgebung
vom 4. Juli 1933 im Restaurant Löwengarten gaben die Liberalen mit
fast 1500 versammelten Teilnehmern ihr ganz eigenes Gepräge. Die
Wirkung des üblichen Saalschutzes,
für den eigens fünfzig Männer aus
Zürich herangefahren wurden, zerschlug sich an ihrer überwältigenden Anzahl. In Anwesenheit des
städtischen Polizeidirektors und anderer liberaler Würdenträger stellten sie nach einiger Zeit den Antrag,
der Versammlungsleiter sei für den
restlichen Abend neu zu wählen.
Ein ganz klares Mehr fiel auf den liberalen Grossrat Kurt Bucher. Dieser führte fortan mit klarer Linie

Das Restaurant Löwengarten stand an der Stelle der Luzerner Kantonalbank (Links dahinter das «Glättiise).
und überzeugender Stimme durch
die Versammlung. Er erteilte das
Wort auch den gemeldeten Frontisten und liess sie ausreden. Am
Schluss aber brachte er eine antifrontistische Resolution mit klarem
demokratischem Bekenntnis zur
Abstimmung, welche mit erdrückender Mehrheit angenommen
wurde.

In diesem Saal fanden zahlreiche politische und kulturelle Veranstaltungen statt.

Distanz zu den Frontisten
Im Gegensatz zu Zürich, wo die
Frontisten ins Stadtparlament einzogen, blieben die Luzerner Rechtsextremisten politisch isoliert, auch
weil die Sozialdemokraten hier
keine zentrale Rolle spielten. Die
Haltung der Liberalen war aber
nicht immer eindeutig. Zwar lehnten sie die Frontisten klar ab, hielten aber mit Rücksicht auf den Tourismus die Opposition gegen die
Nazis klein.
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Völkerschau im Löwengarten

«Da die Togo-Truppe uns Mittwoch
verlassen wird, um direkt nach Luzern zu fahren, wo sie im Löwengarten Quartier aufschlagen will, mögen diese Zeilen dazu dienen, sie
den Bewohnern der herrlichen
Leuchtenstadt bestens zu empfehlen. Den freundlichen schwarzen
Leutchen wünsche ich gute Reise
und glückliche Heimkehr.» So
schloss der Tessiner Korrespondent
seinen Bericht vom 20. Juli 1898 im
Luzerner Tagblatt, in welchem auch
eine dreispaltige Anzeige Werbung
machte. Kommerz Völkerschauen
waren die kommerzielle Zurschaustellung von Menschen aus fremden Kontinenten, Menschenzoos
sozusagen. Von Mitte des vorletzten Jahrhunderts bis zum Zweiten
Weltkrieg zogen sie in ganz Europa
ein Massenpublikum aus allen
Schichten an. Im Zoo und im Zirkus,
auf Jahrmärkten und Volksfesten,
in Variétés und an Ausstellungen
traten sie vor möglichst naturgetreuer Kulisse auf. An der Landesausstellung 1896 in Genève war
denn neben einem Village suisse
auch ein Village noir mit Lehmhütten und 230 Sudanesen zu sehen.
Dass diese Afrikaner und Indianer
von Firmen ausgestattet wurden,
die auch Film- und Theaterrequisiten herstellten, fand damals schon
Kritiker.

Anzeigen aus dem Luzerner Tagblatt.
Zehnmal täglich Programm
Der Schauplatz im Löwengarten
wurde in ein Dorf verwandelt. Niedrige Strohhütten aus Binsenhalmen
standen auf Rasenplätzen, zwischen Yucca- und Kaktus-Büschen
flammten Lagerfeuer und an Palmen hingen allerlei bunte Lappen
und Geräte. Vor dieser Kulisse zeigten die 35 Leute aus Togo zehnmal
täglich ihr einstündiges Programm:
Tanz und Gesang der Fetischmädchen
▪ Erscheinen des bösen Geistes
▪ Konzert
zu
Ehren
Königs Quadjovi

des

▪ Nationalgesang

Tanz und Gesang der jungen
Mädchen
▪ Volkstanz
▪ Abendliche Spiele
▪ Gebet bei Sonnenuntergang
▪ Fest- und Kriegstänze
▪ Zwei deutsche Lieder
Völkerschauen gab es in diesen Jahren je eine im Gletschergarten und
im Hotel Stadthof, später dann öfters im Stadtkeller. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der Circus Knie
die Tradition wieder auf, indem er
neun solche Schauen in einem Seitenzelt durchführte, die letzte
1964.

▪ Huldigung vor dem König von
Togo
▪ Ringkampf
Carl Hagenbeck

Mit Plakaten dieser Art wurde in Europa für Völkerschauen geworben.

Im Jahre 1874 eröffnete Tierfänger Carl Hagenbeck in Hamburg
eine der ersten Völkerschauen. Die Besucher konnten Lappländern bei alltäglichen Verrichtungen zusehen. Weil seine Schau
grossen Erfolg feierte, wurde sie in anderen Städten gezeigt.
Deshalb plante Hagenbeck weitere Völkerschauen. Dabei bemühte er sich, diese weg von Jahrmärkten an seriösere Ausstellungsorte zu verlegen. Hagenbeck holte Nubier, Inuit aus Grönland und später Asiaten nach Deutschland. Mit der Eröffnung
seines Tierparks verfügte er über ein eigenes Ausstellungsgelände, wo Somalier, Äthiopier und Beduinen auftraten. Seine
Erfolge steckten andere Aussteller an, sodass in vielen Ländern,
darunter auch der Schweiz, Völkerschauen gezeigt wurden. Seit
Carl bleibt der Name Hagenbeck mit Schau verbunden: Zoo, Zirkus und eben Völkerschau. Er schrieb 1909 ein Buch mit dem
Titel: Von Tieren und Menschen.
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Projekt Fels im Gletschergarten

Wesemlintobel mit Stausee und Stützmauer. Visualisierung aus dem Projekt Fels des Gletschergartens. Der geplante
Saal unter der Sommerau wird nicht realisiert.
Im November 1872 legten Arbeiter
auf dem Gelände des ehemaligen
Steinbruchs nördlich des Löwendenkmals, welches der Kaufmann
Josef Amrein-Troller für den Bau eines Weinkellers gekauft hatte, den
ersten Gletschertopf frei. Eine
Reihe weiterer Entdeckungen, die
Begeisterung in der Fachwelt und
Amreins Unternehmergeist führten
zur Idee, diese Naturdenkmäler zu
erhalten und in einem Gletschergarten touristisch nutzbar zu machen. Das Schweizerhaus, ein Alpengarten, Felsenwege und andere
Stilelemente kamen hinzu, so dass
die Besucher eine Alpenwanderung
in Miniaturform erleben konnten.
Verwunschenes Tälchen
Das kleine Tal, welches der Wesemlinbach in den angebrochenen Felsen geschnitten hatte, kaufte Amrein noch im selben Jahr dazu und
band es in sein Konzept ein. Das
Wasser des Baches wurde später

zum Simulieren von Kaskaden und
zum Antreiben der künstlichen
Gletschermühle in der Felsnische
beim Aufgang genutzt. Seit es nur
noch spärlich fliesst, muss es hinaufgepumpt und im Teich hinter einer Rückhaltemauer gespeichert
werden. Die Stützmauer aus Sandsteinbossen am nördlichen Rand
der kleinen Schlucht sichert das Gelände der Sommerau. Sie wurde
nach der Idee von Amreins Schwiegersohn, dem Baumeister Jakob
Blattner, mit Bögen und Zinnen errichtet und vermittelt den Charakter einer verwunschenen Burgruine. Es ist nicht sicher, dass dieses
Tälchen trotz Wegspuren und Resten von Geländern je für die Besucher offenstand.
Aufgang durch den Felsen
Das kürzlich erstellte Gutachten für
den Gletschergarten umfasst seinen historischen Werdegang, seinen aktuellen Zustand und ein

Leitbild für den Ausbau. Danach sollen auch das kleine Tal, seine Felsabbrüche, der Wasserlauf, die erwähnte Stützmauer und geeignete
Bepflanzungen erhalten und wenn
nötig wiederhergerichtet werden.
Das Projekt Fels will zudem einen
Erlebnisweg im Felsinnern realisieren. Mit der ersten Sprengung am
3. September 2018 wurde beim
künftigen Eingang unter dem Aussichtsturm der Anfang gesetzt. An
seinem oberen Ausgang wird dann
Tageslicht locken, das über den geplanten Gartenhof bis zum Bergsee
hinunterdringt. Besucher können
dereinst auf der bisher nicht zugänglichen Sommerau ein idyllisches Stück Land mit herrlichem
Rundblick geniessen.
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Stadttunnel

Nach der Überquerung der Reuss
führt die alte Gotthardbahnlinie in
den 2107 Meter langen Stadttunnel, der den Allenwindenhügel, die
Zürichstrasse und das Wesemlin
unterquert, und verläuft dann weiter Richtung Würzenbach. Diese
Strecke befahren an Werktagen in
jeder Richtung 23 S-Bahnen (Luzern–Brunnen) und 13 VoralpenExpress-Kompositionen (Luzern–St.
Gallen). Während des ganzen Jahres 1997 war diese Bahnstrecke
stillgelegt, da die SBB sich nach einigem Zögern entschlossen hatten,
das hundertjährige Bauwerk mit
dem Tunnel zu sanieren. In den
Folgejahren errichteten sie dann
die S-Bahn-Haltestellen Verkehrshaus und Meggen Zentrum und erneuerten den Bahnhof Küssnacht.

Die Linienführung der Eisenbahn durch den Stadttunnel.

Langwierige Diskussionen
Dem Bau dieses Eisenbahnabschnittes am Ende des 19. Jahrhunderts gingen langwierige Diskussionen über die Linienführung, den
Bahnhofstandort in der Stadt Luzern und die Kostenaufteilung zwischen verschiedenen privaten
Bahngesellschaften und der öffentlichen Hand voraus, was zusammen
mit wirtschaftlicher Unsicherheit zu
einer fünfzehnjährigen Verzögerung führte. Unter anderem war ein
Seedamm mit einem Durchgangsbahnhof (damals schon!) im Gespräch. Luzerns Anschluss an den

Süden hätte eigentlich 1882 gemeinsam mit dem Jahrhundertbauwerk der Gotthard-Bergstrecke von
Immensee nach Chiasso eröffnet
werden sollen. Es entstand somit
die absurde Situation, dass der Sitz
der privaten Gotthardbahngesellschaft in Luzern nicht an ihre einzige Bahnstrecke angeschlossen
war! Die Gotthardzüge mussten

wie heute über Rotkreuz geführt
werden, damals allerdings auf dem
Geleise der Nordostbahn.
Gratis abzugeben: Aushubmaterial
Die Arbeiten für das bereinigte Bauprojekt mit der Linienführung des
Tunnels unterhindurch schrieb die
Direktion der Gotthardbahn Ende
Juni 1894 aus. Den Zuschlag erhielt

Keine Information!
Über die Anzahl Arbeiter, ihre
Herkunft, ihre soziale Situation
und die Arbeitsbedingungen,
aber auch über die Bautechnik
etwa zwanzig Jahre nach dem
Gotthardtunnel war sowohl in
den drei Archiven in Luzern als
auch in jenem der SBB in Windisch – trotz tatkräftiger Hilfe
der jeweiligen Archivar/innen –
nicht die geringste Information
herauszubekommen!

Das Gerüst des Grubenlifts, mit welchem die Lohren aus dem Tunnel auf die
Strassenebene hochgehoben wurden.

die Bündner Baufirma Nisoli & Marioni, welche die Tunnel-Bohrungen
an vier Stellen in Angriff nahm, zwei
davon an der Zürichstrasse, die in
offener Bauweise
unterquert
wurde. Stadtratsprotokolle zeugen
in grosser Ausführlichkeit von der
Diskussion um die Verwendung des
Ausbruchmaterials. Es war gratis zu
haben und wurde mit Pferdefuhrwerken an den See geführt, zur Aufschüttung vor dem Schweizerhof
und beim Trottli (Bucht vor dem
Verkehrshaus). Einen kleineren Teil
transportierten Karren auf Schienen an den Rankhof. Auf dem Gelände des kleinen Kinderspielplatzes zwischen Zürich- und Steinenstrasse darf heute noch nicht
gebaut werden, weil der Stadttunnel nur wenige Meter darunter hindurchführt.

Bauausschreibung im Luzerner Tagblatt.

ZML – ein Integrationsverein
ZML heißt «Zusammen leben
Maihof-Löwenplatz». Der Verein
besteht seit dem Jahr 2006 und
geht auf eine Initiative der städtischen Fachstelle für Integration zurück. Das Vereinsziel ist es, mit Veranstaltungen, Kursen und andern
Begegnungen die Menschen der
beiden Quartiere zu respektvollem
Zusammenleben, nachbarschaftlichen Kontakten und gemeinsamen
Aktivitäten zu animieren. Geleitet
wird der Verein neu von einem 7köpfigen Vorstand, der sechs bis
achtmal im Jahr zusammenkommt,
um Bedürfnisse und Probleme in
den beiden Quartieren zu besprechen und anzugehen. Er plant Aktivitäten und Veranstaltungen, bringt
sie zur Durchführung und steht mit
allen wichtigen Institutionen der
Stadt und allen kulturellen Gruppierungen der beiden Quartiere in Verbindung. Das Kontaktnetz (ungefähr 20 Personen) ist eine Form von
Echo-Raum und Ideensammlung, in
dem die verschiedenen Kulturen
und Gruppierungen des Quartiers
zusammenfinden und sich austauschen, um im Verein mitzugestalten. Nebst den Deutschangeboten
und den kulturellen Veranstaltungen werden seit dem Beginn mit zunehmend grossem Erfolg die
Abendtische durchgeführt. Eine
Gruppe einer Ethnie bereitet jeweils ein typisches Gericht zu und
geht auf kulturelle Besonderheiten
ein, manchmal sogar mit Bildern,
Geschichten und Informationen untermalt.
Seit Anfang ist Beata Pedrazzini,
Mitarbeiterin sowohl im MaiHof
wie auch im Bereich Integration/Migration der katholischen
Kirche Stadt Luzern, eine treibende
Kraft. Seit Sommer 2017 ist sie pensioniert.
Sieben Fragen an Beata Pedrazzini
Wie viel Zeit investierst du in diese
Arbeit?

Die damalige Vereinspräsidentin und Projektverantwortliche Beata Pedrazzini (rechts).
Dem Verein werden 35 Stellenprozente von der katholischen Kirche
Stadt Luzern zur Verfügung gestellt.
Davon habe ich als Co-Präsidentin
15 Stellenprozente, die ich in den
vergangenen Jahren mit sehr viel
Freiwilligenarbeit
überschritten
habe. Die restlichen 20 Prozent, die
Brigitte Hofmann (Koordinatorin)
innehält, werden mit viel administrativer Arbeit zugedeckt. Seit sie
mitdenkt und mitgestaltet und der
neue Vorstand strategische und
operative Arbeit erledigt, habe ich
deutlich mehr Zeit für die Beziehungspflege im Verein.
Hast du das Gefühl, dass eure Bemühungen auch im Alltag Früchte
tragen?
Seit der Verein mit seinen Projekten aktiv im Gebiet mitgestaltet,
stelle ich fest, dass die Menschen
verschiedenster Herkunftsländer
und Generationen mehr aufeinander zugehen, sich austauschen und
die Quartierkräfte sich häufiger
treffen und begegnen.

Entspricht der neu konstituierte
Vorstand deinen Vorstellungen?
Seit wir Verein sowie Vorstand neu
strukturiert und auch das Kontaktnetz neu formiert haben, bin ich
rundum glücklich mit den neuen
Gegebenheiten.
Hast du selbst gute Bekanntschaften gemacht, vielleicht sogar
Freundschaften geschlossen?
Es ist unglaublich und bereichernd,
wie viele Menschen und Kulturen
ich in diesen Jahren kennen lernen
durfte und wie viele Freundschaften ich geschlossen habe. Inzwischen fällt es mir überhaupt nicht
mehr auf, ob Frauen und Männer
anders gekleidet sind oder eine andere Hautfarbe haben.
Welche Schwierigkeiten treten auf?
Die Kulturen unseres Vereins sind
so verschieden, dass die Gruppendynamik nicht immer einfach ist.
Schweizerische Pünktlichkeit, Vereinsmeierei und Verbindlichkeit
sind oft Anlass von Ärger und Missverständnissen auf beiden Seiten.

Gibt es besonders schöne Erlebnisse?
Grosse Genugtuung und Freude
verspürte ich gerade gestern, als
die Seniorengruppe der Pfarrei, die
Frauen Maihof und der Verein ZML
unter Leitung von Silke Busch, Leiterin unserer Deutschangebote, einen Quartierrundgang organisierten, auf dem Frauen jeden Alters
und verschiedenster Kulturen uns
(ungefähr 50 Personen) ihre Lieblingsplätze des Quartiers zeigten
und dazu etwas erzählten.
Entspricht der neu konstituierte
Vorstand deinen Vorstellungen?
Seit wir Verein sowie Vorstand neu
strukturiert und auch das Kontaktnetz neu formiert haben, bin ich
rundum glücklich mit den neuen
Gegebenheiten.
Wie geht es nach deiner Pension
weiter?
Ich bin überzeugt, dass ein Verein
«Köpfe» und Persönlichkeiten
braucht, damit sich die Menschen
mit unseren Ideen identifizieren

Am Dankesessen wurden viele Freiwillige geehrt.

können. Die haben wir im ZML, und
die wird es auch weiterhin geben.
Meine letzten zwei Jahre, in denen
ich noch Verantwortung trage,
werde ich alles daransetzen, dass
dies und unsere Projekte Zukunft

haben. Die weltweite Situation, die
sich auch in unserem Gebiet widerspiegelt, wird Herausforderung und
Ansporn dafür sein.

