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Als im Bruchquartier noch mit Vieh gehandelt wurde
HISTORISCH Fast 60 Jahre
lang war das Bruchquartier
Schauplatz des kantonalen
Viehhandels – bis sich die
Anwohner gegen Dreck und
Gestank zu wehren begannen.

Kälber, Kühe und Schafe inmitten der
Stadt Luzern: Das war seit dem Jahre
1912 ein gewohntes Bild an der Bruch-
strasse. Umgeben von Wohn- und Ge-
schäftshäusern, feilschten Viehhändler
immer dienstags um die besten Tiere.
150 bis 200 Tiere, meist Kälber, wech-
selten dann den Besitzer.

Entsprechend ging es am Viehmarkt
zu und her: «Möög-
gende» Tiere, anfal-
lender Mist und dröh-
nende Kleinlastwagen
auf den engen Stras-
sen. «Für den Vieh-
markt fuhren jede
Woche Bauern extra
aus der Umgebung in
die Stadt – per Bahn
oder gar mit dem
Velo, versteht sich»,
sagt Peter Knüsel,
ehemaliger Luzerner Ständerat, der auf
einem Bauernhof aufwuchs und sich an
das Geschehen erinnert, «als wäre es
gestern gewesen».

Wichtiger Treff- und Austauschort
Am 31. März 1971 war dann aber

Schluss. Die Stadt hob den Viehmarkt
aufgrund des anfallenden Drecks, des
zunehmenden Verkehrs und des nach-
barschaftlichen Unwillens auf – eine
grosse Diskussion entfachte. «Bei den
Bauern schwang damals unterschwellig

das Gefühl mit, dass sie in der Stadt zu
wenig wertgeschätzt werden», so Knüsel.
Zudem witterte man die Gefahr, dass
die Bindung zwischen Stadt und Land
noch lockerer werde und dass auch
andere Märkte aus der Stadt verschwin-
den könnten. Seither findet der Schlacht-
viehmarkt immer noch jeden Dienstag-
morgen in Sursee statt.

«In Sursee war das eine Riesensache»,
erinnert sich Peter Knüsel. «Schliesslich
etablierte sich der Viehmarkt als wichti-
ge Nachrichtenzentrale der gesamten
Bauernschaft: Die Preise konnten ver-
glichen werden, und Beziehungen wur-
den bei einem Most oder einem Kaffee
Luuters geknüpft und gestärkt.» Der Markt
als klassischer Treff- und Austauschort
also. Das wöchentliche Ereignis zeugte
von Relevanz nicht nur aufgrund der

traditionsreichen Ge-
schichte in der land-
wirtschaftlichen Zen-
tralschweiz. Knüsel:
«Damals hatten nur
wenige ein Telefon. So
war der wöchentliche
Viehmarkt enorm
wichtig, um infor-
miert zu bleiben.»

Heute erinnert
kaum noch etwas an
den grossen Vieh-

markt in der Stadt. Wo sich einst die zwei
Unterstände mit Wellblechdächern und
den Anbindevorrichtungen für die Tiere
befanden, steht heute das Gebäude mit
den hellbraunen Marmorsteinen, in dem
das Luzerner Staatsarchiv ist.

Jeweils 170 Tiere wechseln Besitzer
In Sursee währte der neue Platz für

den Schlachtviehmarkt nicht lange: Be-
reits 1985 muste der Markt vom Oberen
Graben neben die Stadthalle zum Vieh-
markt- und Zirkusplatz weichen. Der
aktuelle Standort eignet sich aber bestens
für den Viehhandel: Er ist optimal er-
schlossen und bietet Platz für die ge-
samte Infrastruktur wie Anbindevor-
richtungen, Waschplätze und Anfahrts-
strassen. «An jedem Markttag fahren hier
gut 12 Anhängerzüge und etwa 30 klei-
nere Fahrzeuge mit Anhänger vor», sagt
Marktchef Franz Habermacher. «Rund
170 Kühe, Munis und Rinder wechseln
jeden Dienstagmorgen den Besitzer.»
Damit ist dies der grösste regelmässig
stattfindende Schlachtviehmarkt der
Schweiz. «Nicht umsonst heisst es, der
Fleischpreis wird jeden Dienstagmorgen

in Sursee bestimmt», sagt Marcel Büeler,
Bereichsleiter öffentliche Sicherheit der
Stadt Sursee und Präsident der Kom-
mission Schlachtviehmarkt. Meist kau-
fen grosse Schlachthäuser, etwa jene von
Coop oder Migros, die Schlachttiere.
Diese Form des Handels ist für die re-
gionalen Bauern und die Viehhändler
nach wie vor eine wichtige Plattform:
«Beim Viehmarkt entsteht eine Preis-
transparenz, da Angebot und Nachfrage
direkt aufeinandertreffen», so Franz Ha-
bermacher. «Viele Tierbesitzer kommen
so besser weg, als wenn die Käufer
einzeln bei ihnen vorbeikommen.»

Markt muss Überbauung weichen
Wie lange in Sursee noch Vieh ge-

handelt werden kann, ist aber ungewiss.
Denn neben dem Marktplatz, beim Vier-
herrenplatz, ist eine Überbauung geplant.
«Der Vertrag zwischen den Verantwort-
lichen für die Durchführung des Schlacht-
viehmarktes und der Stadt Sursee wurde
per 1. August 2015 auf Zusehen hin
gekündet», sagt Marcel Büeler. «Sobald
die Bagger auffahren, muss der Vieh-
markt umziehen.» Das wird wohl spätes-
tens im Frühjahr 2016 der Fall sein.

Problematisch ist diese Situation, weil
der neue Standort, welcher in Eschenbach
vorgesehen ist, noch nicht bewilligt ist.
Das vorgesehene Grundstück im Gebiet
Höndle muss von der Landwirtschafts- in
die Bauzone geändert werden. Seitens
der Gemeinde liegen alle Formalitäten
vor. Nun muss noch auf die Genehmigung
des kantonalen Richtplans vom Bund

zugewartet werden, bis der Viehmarkt
abermals seinen Standort wechselt.

NIELS JOST
niels.jost@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Mehr Informationen über die Geschichte des
Viehmarktes gibt es im Buch «Von der Scholle –
für die Scholle» von Alois Hodel von 2013 zu lesen.

Basler wird neuer Stadtpfarrer
HOFKIRCHE In seiner Kirche
in Basel sind Muslime genauso
willkommen wie konservative
Katholiken. Ab 2016 wird
Ruedi Beck als Stadtpfarrer
neuen Wind in die Luzerner
Hofkirche bringen.

ROBERT KNOBEL
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Es ist die wichtigste, älteste und an-
gesehenste Pfarrerstelle der Stadt Luzern:
diejenige der Pfarrei St. Leodegar (Hof-
kirche). Die Position ist so gewichtig, dass
sich der Inhaber offiziell Stadtpfarrer
nennen darf und seine Wahl vom Luzer-
ner Regierungsrat bestätigt werden muss.
Genau dies geschieht am kommenden
28. April. Dann wird die Kantonsregierung
den 51-jährigen Ruedi Beck als neuen
Hofkirche-Pfarrer einsetzen, wie die Ka-
tholische Kirche Stadt Luzern gestern
mitteilte. Beck ist zurzeit Pfarrer in der
Pfarrei St. Clara in Basel und tritt die
Nachfolge von Beat Jung (65) an, der die
Hofkirche im Sommer verlässt. Die Be-
stätigung durch die politischen Behörden
ist heute natürlich längst nur noch sym-
bolischer Natur. Die Regelung geht zurück
bis zu den Anfängen der Stadtgründung.
1178 kam erstmals ein Leutpriester nach
Luzern, dessen Stelle später in die erste
Stadtpfarrei St. Leodegar integriert wurde.
Die Pfarrerwahl oblag zunächst den Stadt-
gründern aus dem Elsässer Kloster Mur-
bach, später ging das Wahlrecht an den

Stadtrat und dann an den Regierungsrat
über.

Es gab keinen einzigen Bewerber
Die Luzerner Regierung darf zwar den

von Kirchgemeinde und Bischof vor-
geschlagenen Pfarrer akzeptieren oder
ablehnen – eine wirkliche Wahl hat sie
diesmal aber nicht. Auf das Stelleninse-
rat, das die Katholische Kirche der Stadt
Luzern im Sommer abdrucken liess,
meldete sich nämlich kein einziger In-
teressent. «Das ist halt Ausdruck der
prekären Personalsituation im ganzen
Bistum Basel», sagt Thomas Lang, Theo-
loge und Mitglied des Leitungsteams
der Pfarrei St. Leodegar. Da die Kirch-
gemeinde niemand fand, musste der
Basler Bischof selber aktiv werden –
Bischof Felix Gmür wurde dann beim
Basler Pfarrer Ruedi Beck fündig.

Bis 150 000 Franken Lohn
Dem neuen Hofkirchen-Pfarrer winkt

gemäss dem Lohnreglement der Katho-
lischen Kirche Luzern ein Jahreslohn
von bis zu 150 000 Franken. Die mit
6000 Mitgliedern grösste Stadtluzerner
Pfarrei St. Leodegar fordert von ihrem
Pfarrer neben seelsorgerischen Quali-
täten auch Management-Fähigkeiten
und ein Flair zum Repräsentieren. «Die-
ses komplexe Anforderungsprofil könn-
te manchen potenziellen Bewerber da-
von abgehalten haben, sich für die
Stelle zu melden», glaubt Thomas Lang.
Die Pfarrei suchte zudem einen Pfarrer,
für den die «partnerschaftliche Zusam-
menarbeit innerhalb der kirchlichen
Doppelstruktur selbstverständlich ist».
Mit anderen Worten: Man wollte keinen
«Hardliner» nach der Linie des Churer

Bischofs, der die staatskirchlichen Struk-
turen der Schweiz ablehnt.

Ruedi Beck ist zurzeit in den Ferien
und war auf Anfrage nicht erreichbar.
Sein bisheriges Engagement zeugt von
einem interessanten und vielschichtigen
Profil: Vor einem Jahr sorgte er für Auf-
sehen, als er den Basler Muslimen in
seiner Kirche Gastrecht bot. Diese muss-
ten die Räumlichkeiten ihrer Moschee
räumen und durften so lange in Becks
Kirche zum Beten kommen, bis sie eine
neue Lösung gefunden hatten. Auch
sonst engagiert sich Ruedi Beck stark für
den Dialog mit den Muslimen. Gleich-
zeitig fördert er charismatische Angebo-
te, die zuweilen an freikirchliche Aus-

prägungen erinnern. So gibt es in seiner
Pfarrei «Adoray»-Lobpreisungen – das
sind Gottesdienste mit viel Musik und
Gesang für Jugendliche und junge Er-
wachsene. Ruedi Beck leitet zudem das
Institut Thérèse von Lisieux in Basel. Das
Institut bietet Theologiekurse sowie eine
«christliche Lebensschule» an. Die Kur-
se widmen sich dem Bibelstudium, dem
Gebet und der allgemeinen Persönlich-
keitsbildung. Das Institut bietet zudem
christliche Sommercamps und Sozial-
einsätze für Jugendliche an. Ruedi Beck
gehört auch dem Vorstand des Basler
Karmelitenklosters «Prophet Elias» an.
Das Kloster wurde erst vor sieben Jahren
gegründet und umfasst zurzeit vier Or-
denspriester aus Indien. Das Kloster
bietet Vorträge, Gottesdienste und Eu-
charistiefeiern an und ist rund um die
Uhr für Beratung und Beichte offen.

Lateinische Messen in Basel
Gleichzeitig ist Becks Pfarrei auch für

konservative Katholiken offen. So finden
jeden Sonntag lateinische Messen nach
römischem Ritus statt. Für die Luzerner
Hofkirche ist dies aber nicht geplant –
das Angebot der lateinischen Messe
werde in Luzern bereits von der Senti-
kirche angeboten, sagt Thomas Lang.

Ruedi Beck ist in Lenzburg aufgewach-
sen und studierte in Luzern und Frei-
burg Theologie. Seit 2005 ist er Domherr
des Kantons Basel-Stadt und ist damit
auch für die Bischofswahl zuständig.
Becks Stellenantritt in Luzern ist erst für
den August 2016 vorgesehen – Beat Jung
verlässt die Pfarrei aber schon diesen
Sommer. Die einjährige Vakanz soll
durch pensionierte Pfarrer und Chor-
herren überbrückt werden.

So präsentierte sich der Luzerner Viehmarkt an der Bruchstrasse im Jahr 1955.
Unten: die Bruchstrasse heute an der gleichen Stelle.

Bilder Staatsarchiv Luzern/Boris Bürgisser

Ruedi Beck wird neuer
Pfarrer in der Hofkirche.
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NACHRICHTEN
Chronik ist nun
online abrufbar
DIEBOLD SCHILLING red. Die
Chronik des Luzerners Diebold
Schilling ist seit kurzem online auf
www.e-codices.ch abrufbar. Das
1513 vollendete Werk mit 450 Bil-
dern ist ein einzigartiges Zeugnis
der spätmittelalterlichen Schweiz.
Wie die Zentral- und Hochschul-
bibliothek Luzern (ZHB) mitteilt,
findet heute um 19 Uhr eine Prä-
sentation in der ZHB an der Sem-
pacherstrasse in Luzern statt. Wei-
tere Präsentationstermine: 16., 23.
und 30. April, jeweils um 17 Uhr.

Zürcher Tirggel
für Luzerner
LUGA red. Gestern Abend erhiel-
ten Pendler am Bahnhof Luzern
Geschenke von Gärtnern: Tirggel,
Äpfel und Gutscheine für einen
vergünstigten Luga-Eintritt. Zürich,
Gastkanton der diesjährigen Luga,
machte mit der Aktion auf seine
Sonderschau unter dem Motto
«Familie Zürchers Garten» auf-
merksam. Dafür wurde ein kleiner
Garten im Bahnhof aufgestellt. Die
Überraschungsaktion wurde am
gestrigen Sechseläuten-Tag durch-
geführt, weil Luzern die Einladung
ans diesjährige Sechseläuten aus-
geschlagen hatte. Der Zürcher Re-
gierungsrat Ernst Stocker (SVP)
hatte die Überraschung letzte Wo-
che an der Luga-Medienkonferenz
versehentlich ausgeplaudert.
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Praxis Acqua
Beste Massage mit Italien-Charme

Catharina
Montag bis Sonntag

Habsburgerstrasse 50, Luzern
Tel. 079 811 12 83

MARKTPLATZ


