
Das am 16. September 1932 niedergebrannte Gewerbegebäude am Mühlen
platz. Es fand ein Jahr darauf seinen Standort an der Tribschenstrasse, wo 
(laut neuestem Adressbuch} neun Gewerbebetriebe, darunter vier Möbel
schreinereien, untergebracht sind. 

So sah man's früher 

Das Gewerbegebäude 
am Mühlenplatz 

Noch innerhalb der Oktav des gröss-
ten Luzerner Jubiläumsanlasses unseres 
Jahrhunderts brach in der gleichen Stadt 
Luzem die grösste Feuersbrunst des 
Jahrhunderts aus. Spassvögel narmten sie 
das «Schlussbouquet der Zentenarfeier», 
und andere Vögel kicherten, die Regie 
habe grandios geklappt. 

Die älteren Jahrgänge unter uns wer
den unschwer erraten, welches Objekt 
jenem säkularen Brand zum Opfer fiel: 
das Gewerbegebäude am Mühlenplatz. 
Es geschah am letzten Freitag des kalen
darischen Sommers 1932 (16. Septem
ber), um 9 Uhr abends. Das Vollaufge
bot der Feuerwehr vermochte dem ra
senden Feuer nicht mehr Herr zu wer
den, verhütete aber sein Uebergreifen 
auf die Nachbarhäuser und die hölzerne 
Spreuerbrücke. Mehr als zwanzig Ge
werbemeister kamen durch diese Kata
strophe um Werkplatz und Inventar. Sie
ben waren Schreiner, je drei Mechaniker 
und Drechsler (das gab es noch!), zwei 
Maler und je einer waren Buchdrucker, 
Messerschmied, Metallgiesser, Schlosser, 
Vernickler und Fischhändler. Sie alle be
stätigten den Uebernamen «Allerwelts-
bude», mit dem der Leumund dieses Ge
werbehaus bedacht hat. (Dreissig Jahre 
früher zählte man dort sogar 28 Meister 
mit 90 Arbeitern; Diamantschleifer, 
Gürtlerj Schuhsohlenfabrikant,, Zeicbr 
nungsmaterialienfabrikanti Lithograph, 
Feinschleifer, Metzger, Vergolder usw. 
hatten um die Jahrhundertwende in die
sem Werkhaus für die berufliche Vielfalt 
gesorgt.) 

Die Vorgeschichte 
In einem historischen Rückblick auf 

das alte Luzern wird bedauert, dass die 
«jungen Luzemer Mars dem Merkur 
vorzogen», das heisst, dass sie lieber im 
Ausland Kriegsdienst leisteten, statt da
heim Handel zu treiben. Nun, dieses Ur
teil war bald geschrieben; aber die da
malige Wirkhchkeit hätte es nicht unter
schrieben. Das handeltreibende Luzern 
war und ist eben weder Zürich noch 
Basel. Das gilt auch in bezug auf Ge
werbe und Industrie, womit Luzern gar 
nicht gesegnet war, gab es doch noch im 
Jahr 1858 um unsere Stadt herum kaum 
ein halbes Dutzend Gewerbebetriebe von 
farbrikmässiger Bedeutung. 

Das Gewerbegebäude stand teilweise 
anstelle der vier alten Stadtmühlen. Von 

solchen Wasserwerken ist bereits im 13. 
Jahrhundert die Rede. Sie gehörten ent
weder dem Abt von Murbach oder dem 
Stiftspropst zu St. Leodegar in Luzem. 
Die letzten Anlagen gingen am 11. Mai 
1875 in Feuer auf; die Ueberreste wur
den abgetragen. Ganze vierzehn Jahre 
verstrichen, bis wenigstens die östliche 
Hälfte des grossgeplanten Wasserwerkes 
mit Gewerbehaus, das nicht mehr dem 
Müller-, sondern hauptsächlich dem 
Wohnbedarfsgewerbe dienen sollte, be
triebsbereit war. Die Wasserkraft des 
«auf modemer Technik» beruhenden Be
triebes vermittelten drei Beil-Turbinen 
zu je 30 PS. Das war noch die ehrwür
dige Zeit der Transmissionsriemen! 

Lob und Tadel um das Gewerbegebäude 

Das Haus bestand aussen aus Back
steinmauerwerk. Ueber dieses lautete ein 
zeitgenössisches Zeugnis von 1903, das 
es «in seiner äussem Gestalt zur Zierde 
der Stadt gereiche». Anderer Ansicht 
war dreissig Jahre später der Verfasser 
des im «Luzerner Tagblatt» erschienenen 
«Nachrufs» auf d̂ s abgebrannte Gewer
begebäude. Er schrieb, dass der Platz für 
ein Fabrikhaus sehr ungeeignet gewesen 
sei. Mit Zensuren wie «unverzeihlicher 
Missgriff» und «städtebauliche Versün
digung einer früheren Generation» 
schwärzte er das Andenken an das ohne
hin schon verkohlte Brandopfer an. Der
art heftige Worte fflussten natürlich als 
Taktik verstanden werden, imd diese 
ging darauf aus, einen so alten, dichtbe
völkerten Stadtteil künftig vor Fabrik
lärm, Brandgefahr und baulichen 
Fremdkörpern zu bewahren. Der Kriti
ker schlug vor, «eine einfache, dem e-
samtbild angepasste Grünanlage oder 
Baumbepflanzung mit Ausblick auf die 
malerische Spreuerbrücke, im Hinter-
gmnd das imposante Zeughaus» und 
vergass auch nicht, den Mahnfinger zu 
erheben: «Eine grosszügige Platzgestal
tung am untem Mühlenplatz ist, durch 
eine höhere Macht in Fluss gebracht, 
das Gebot der Stunde.» — Unvoreinge
nommene Stadtbesucher sind der An
sicht, für den Mühlenplatz dürfe man 
heute guten Gewissens ein neues »Gebot 
der Stunde» aufstellen, auch wenn es 
durch eine weit weniger hohe Macht in 
Fluss gebracht werden soll. 

Hans Kurmann 


