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So sah man's früher 
Das «Rössli» — von der 
Herberge zum Wareehaos 

In Luzern gibt es etwa drei Dutzend Namen von Strassen, Gassen und Plätzen, die auch Gasthausnamen sind (das heisst Namen von Wirtsstuben, Restaurants, Hotels). Diese drei Dutzend unterteilt man — sofern Lust an diesem Spiel vorhanden — in drei Gruppen ein. Zur ersten, «historischen» Gruppe gehören die 
von alten Gasthäusern abgeleiteten Strassen- und Platznamen 

Beispiele; Rössligasse, Hirschenplatz, Lädelistrasse). Umgekehrt setzt sich die zweite Gruppe aus Gasthausnamen zusammen, die von Strassennamen herrühren, wobei es hier festzuhalten gilt, dass die betreffenden Gasthäuser an gleichnamigen Strassen stehen (Maihofstrasse, Winkelriedstrasse, St.-Karli-Strasse usw.). Die dritte Gruppe endlich erfasst die Namen solcher Gasthäuser, die ganz anderswo stehen als an den gleichnamigen Strassen oder Plätzen (zum Beispiel die «Linde» am Metzgerrainle, der «Rebstock» an der St.-Leodegar-Strasse, die «Pfistern» am Kornmarkt, der «Titlis» an der Hertensteinstrasse). Ein Haarspalter würde sogar noch zwei Untergruppen herausgrübeln. Die eine enthält Namen von Strassen und Plätzen, die auf «an Ort» verschwundene Gasthäuser hindeuten (der «Falken» an der Falkengasse, der «Stadthof» an der Stadthofstrasse), während die andere Untergruppe mit Strassennamen zu tun hat, die früher einmal auch Gasthausnamen waren mit dem Unterschied zu obigen, dass die verschwundenen Restaurants und Hotels nicht an der gleichnamigen Strasse standen («Brünig» am Grendel, «Bellerive» an der Haidenstrasse). Nach diesem etwas weiten Umweg zu unserem «Rössli». 

Das «Rössliyi, vom Mühlenplatz her 
gesehen, kurz vor dem Abbruch 1947. 
Die alte Herberge geht ins 15. Jahr
hundert zurück. Sie galt als Absteige
quartier französischer Diplomaten. In 
unserem Jahrhundert hatte das nRöss-
lir, seine Rolle ausgespielt, es endete 
als Militärspital und Notstandswohn
haus. Seitdem das Gebäude als Wa
renhaus dient, erinnern nur noch zwei 
westseits angebrachte Kunstwerke — 
Bläsis Relief über der Türe und 
Schmidigers Wandgemälde im Giebel
feld — an das einstige «RÖSSUD und 
die Art seiner Dienstleistung. 



Die RCssIigasse kommt vom «Rössli» 
Die erste der Namenhauptgruppe ist die kleinste: zu ihr gehört, wie wir gesehen haben, das «Rössli», von dem die Rössligasse ihren Namen hat. Natürlich hat man auch das Gasthaus selber nicht grundlos so genannt. Der Name kommt wohl von den Pferden, die noch konkurrenzlos den Fernverkehr bewältigten. Aber warum «Rössli» und nicht «Ross», wo es anderseits doch nur «Ochsen» und kein.-einziges ,<<OechsIi» -^hil MiL^äsm^ Diminutiv woUte man -̂ öfil das sich durch Bimmeln ankündigende Kremseroder Kutschenpferd vom kräftigeren La-stenzug-Ross unterscheiden. So wie die älteren Luzerner das Gasthaus in Erinnerung haben, fiel es von der Westseite (vom Mühlenplatz) her durch einen überlangen, dreigeschossigen, an der Hausecke wie angeklebten Erker mit Zwiebelkuppel und Fähnchen auf; weiter durch einen steilen Treppengiebel. Das alles ging aber weder auf Gotik noch Renaissance zurück; es war vielmehr gutgemeinte Arbeit des 19. Jahrhunderts. Wie das «Rössli» im Mittelalter ausgesehen haben mag, überliefert uns Diebold Schilling in seiner dokumentarisch wertvollen Bilderchronik, wo er den Auftritt des französischen Tresoriers in Luzern (März 1509) schildert. Von einem Erkerübereck und Treppengiebel ist nichts zu sehen, dafür glatte Wände, unterbrochen von Fenstergruppen mit Butzenscheiben; ein Walmdach mit westseitigem Krüppelwalm, ebenerdig ein schmaler Bogen, der in den Pferdestall führt. i 

Besitzer und Gäste 
Was die Besitzerschaft anbelangt, hat sie oft gewechselt. Nach Reinle gehörte diese um 1500 herum bedeutendste Lu-zemer Herberge anno 1495 dem Junker Alexius von Bayern, Bürger von Kaisersberg im Elsass, ein Jahr darauf dem Kleinrat Peter Zukäs (dessen Wappen damals die beiden Wetterfähnchen auf dem Dachfirst trugen), von 1506 bis 1538 dem Grossrat Hans Scherer (nach Fries sollen schon von 1467 an Scherer im «Rössli» gewirtet haben). — Die 

Gäste, die dort abstiegen, kamen, soweit bekannt, meist aus dem westlichen Ausland. Die Herberge war im 15. und 16. Jahrhundert Absteigequartier französischer Diplomaten, dann auch hoher Truppenkommandanten und auswärtiger Prälaten der katholischen Kirche. Das Reisen zu andern als zu Sach- und Verhandlungszwecken war früher noch nicht üblich im Gegensatz zu späterer Zeit, da das Reisen um des Landschafts- und 
Püf iblche Art Reisender stand am andern Ende der Rössligasse das Gasthaus Adler zur Verfügung, dem bekanntlich kein Geringerer als Goethe die Ehre erwiesen hatte (1779). 
Vom Notstandswohn- zum Warenhaus 

Nun mit einem tüchtigen Schritt in unserer Jahrhundert! So, wie das «Rössli» vor seinem Abbruch aussen und innen aussah, hätte sich die Diplomatie der Grande Nation bedankt, dort abzusteigen. Das Haus war während des Zweiten Weltkrieges noch gut genug als notbehelfsmässig eingerichtetes Militärspital. Ende 1944 wurde die Liegenschaft — umfassend Rössligasse 18/20, Löwengraben 31a, Mühlenplatz 15 und Hofraum — von den damaligen Besitzern Meyer (Robert Emil Meyer und Witwe Alice Meyer-Schmidli) an die in Zürich domizilierte ImmobUiengesell-schaft Mühlenplatz AG verkauft. Diese vermietete die Liegenschaft an die Stadt Luzern, die ihrerseits als Provisorium drei Notwohnungen einrichtete. So sehr hatte sich die einst vornehmste Herberge im alten Luzern verwandelt! Im Jahr 1947 war es so weit, dass das Haus abgebrochen wurde, um dem ersten nach dem Weltkrieg erstellten und damals modernsten Warenhaus der Schweiz, der Epa, Platz zu machen. Aber auch in bezug auf die Frequenz war ein Wandel eingetreten. Das «Rössli» hätte vielleicht zwölf Dutzend tausend Jahre alt werden müssen imd doch nicht so viele Gäste zählen können, wie im Warenhaus nur seit dessen Eröffnung an Kunden schon -ein- und ausgegangen sind. 
Hans Kurmann 


