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Zum «Roten Turm» 
Der Backofen der heutigen Rathaus-Bäckerei steht genau in der Durchfahrt in einem der 
Türme der ersten Stadtmauer von Luzern ca. aus dem Jahr 1178. Noch vorhanden s ind: 
ein Torbogen, das einstige Turmzimmer mit Gewöibe und zw/ei Ausgängen. Der oberste 
Teil samt Pultdach, sowie das Kreuzgewölbe der Durchfahrt mit dem alten Straßenbelag 
wurden erst vor 60 Jahren entfernt. 

Die Entwicklung zu einer Stadt muß vor dem Jahre 1210 erfolgt sein. Bewußt wurde diese 
gegründet an der Stelle eines Dinghofes des Klosters im Hof (zugehörig der Abtei Mur
bach im Elsaß) durch die beiden Brüder Konrad und Ulrich von Eschenbach als Abt zu 
Murbach und Propst im Hof. Der sehr spärlichen Urkunden halber muß man die Stadt
gründung in das Jahr 1178 verlegen, zur Zeit der Errichtung einer Leutpriesterei in der 
Kapellkirche durch erwähnten Abt Konrad. Vorhanden waren ferner ein eigenes Stadt
maß, das Recht der Befestigung (Stadtmauer wahrscheinlich bereits ausgeführt) ein 
eigenes Richteramt in Handels- und Marktfragen (Schultheiß) sowie das Marktrecht, 
alles Zeichen einer städtischen Gemeinschaft. Somit dürften die beiden Eschenbacher 
als die eigentlichen Stadtgründer gelten. 

Diese erste Stadtmauer zog sich nach den Forschungen von Herr A . am Rhyn entlang 
des damals noch offenen Grabens vom Falkenplatz bis zum Geschäftshaus Gränicher 
an der Weggisgasse, dann in südlicher Richtung nach dem Kornmarkt (Roter Turm) 
hierauf längs der Kapellgasse (diese lag außerhalb der Mauer) gegen den Kapellplatz 
und wieder zurück nach dem Grendel. Durch den aufkommenden Gotthardverkehr ver
größerte sich das damalige noch kleine Stadtgebiet sehr rasch In Richtung nach der 
Furrengasse—Unter der Egg, sowie dem Weinmarkt und Mühlenplatz und gegen die 
Reüßbrücke und das andere Ufer. Damit verlor die Quermauer Weggisgasse—Kornmarkt 
mit dem «Roten Turm» jede strategische Bedeutung. 

Wurde bis jetzt der älteste Teil an den Weinmarkt verlegt, so haben jahrelange Forschun
gen auf dem Gebiete der Baugeschichte von Luzern durch Herr Architekt A . am Rhyn 
ergeben, daß der erste Kern unsere Stadt an der Eisen- und Schlossergasse gegen die 
Werchlaube hin, gelegen haben muß. Die neuesten Ergebnisse von Funden, begünstigt 
durch die gegenwärtig rege Baulust, haben diese Annahme bestätigt. 
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Meiner werten Kundschaft gewidmet mit den besten Wünschen zum Jahreswechse l 

P S . Umstehendes Bild zeigt den Tun:n innerhalb derj!; tadtmauer auf der Seite der Werch
laube mit westlicher Richtung gegen den Hirschenplatz-Weinmarkt. 


