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Geschichte / History
Der achteckige Wasserturm wurde Ende des 13. Jahrhunderts errichtet. Er
stand bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts alleine mitten in der Reuss. Der Turm
markierte den städtischen Hoheitsbereich, denn wer damals aus der Innerschweiz und weiter aus dem Süden nach Luzern kam, als Reisender oder als
Händler mit Ware, der tat dies auf dem Wasser, per Schiff.
Das Äussere des Turms präsentiert sich noch immer so wie zur Bauzeit, nur
der hölzerne Obergaden und der Dachstuhl wurden im Jahr 1339 erneuert.
Stadttürme nutzte man früher auch als Gefängnisse. Zuunterst im Wasserturm war ein Verlies. Der einzige Zugang ist die Öffnung im Fussboden
der darüber liegenden Schatzkammer. Zuoberst befindet sich die Turmstube, der hellste Raum. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts verwahrte man hier den
Staatsschatz, später auch das städtische Archiv.
Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde die Kapellbrücke angebaut. Noch
später, ab 1612, entstand der Bilderzyklus auf der Holzbrücke, der die Geschichte von Stadt und Staat Luzern präsentiert.
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The octogonal Water Tower was built at the end of the 13th century. Until the
middle of the 14th century the Water Tower stood alone in the middle of the river
Reuss. It marked the territory of the city. Whoever came to Lucerne, from Central
Switzerland and even farther from the south, as a traveller or as a merchant with
his merchandise, he came by boat.
The appearance of the tower hasn’t been altered, only the wooden clerestory and
the roof timbers have been renewed in 1339.
In former times, city towers were often used as prisons. At the bottom of the Water Tower there was also a torture chamber, accessible through a trapdoor in the
floor of the treasury chamber. At the top of the tower is a bright room, the so
called Turmstube. Until the middle of the 18th century the state’s treasury was
kept here, later the city’s archive.
The Chapel Bridge was constructed in the middle of the 14th century. Later, beginning in 1612, the wooden bridge was adorned with painted panels depicting
historical scenes of Lucerne.

