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So sah man's früher 
Kleine Welt der Brüggligasse 

rg J 

Der Anstieg zur Brüggligasse, ein Bild aus dem Jahre 1930. Vorn liegt das 
kleine Haus des Holzbildhauers Georg Ammon, wo man allerlei kunsthand
werkliche Gegenstände kaufen konnte. Dieses wie die beiden anschliessenden 
Häuser sind verschwunden. Weitere Häuser weiter oben werden binnen kur
zem ebenfalls verschwinden. 

Die einzige Verbindung der Altstadt 
mit der über dem rechten Reussufer sicli 
ausdehnenden Hügellandschaft, begin
nend mit dem Meierhof Geissmatt, war 
die Brüggligasse. (Der St.-Karli-Quai 
wurde erst 1901 erstellt, und der Nölli-
turm deshalb zum Nöllitor.) Vieles hat 
sich mit der Zeit über und unter ihr ge
ändert, nur eines nicht: das sanfte Seg
ment ihrer Topographie. Was mir ein
mal der alte Obersteirer Pircher, als 
Antwort auf mein Kompliment über 
seine unverwüstliche Lebenskraft, treu
herzig lächelnd bekannte, habe ich als 
Lehrsatz für den Altersleistungstest in 

ein Näherrücken der «Stadt» für alle 
Zeit verbieten. Wohl deshalb ist unsere 
traute Brüggligasse vom frechen Zugriff 
der «Stadt» bisher verschont geblieben. 
Vor noch kaum fünfzig Jahren hatten 
von ihren über hundert Bewohnern nur 
vier Telefonanschluss. Die Gasse duldete 
(und duldet auch heute noch) keinerlei 
Industrie, nur einige Handwerker, Ge-
werbler und Händler. Der bedeutendste 
war wohl Bartholomäus Schoy mit seiner 
Spenglerei. Ruhiger ging es bei Franz 
Josef Thali und Dominik Suter zu, den 
beiden Schneidermeistern, oder beim 
Malermeister Martin Schwarzenberser. 

KBhnelufii" die Hexenstiege im Wey erleidet, der er
leidet mit 80 die Mariahilfgasse und mit 
90 das Brüggligässchen. Wer hat's schon 
ausprobiert? 

* 

Es ist kurzweilig, einen Vergleich an
zustellen zwischen dem rechts- und dem 
linksufrigen Stadtgebiet. Während das 
rechtsseitige zwischen Seebrücke und 
Spreuerbrücke vom Leben und Treiben 
seit Jahrhunderten durchpulst wurde, 
ging (und geht) es im langgezogenen 
Gebiet weiter reussabwärts umso ruhiger 
zu. Auf der anderen Reussseite aber la
gen die Lebenszentren entgegengesetzt: 
Während vom «wüsten Ried» (dem heu
tigen Bahnhofgebiet) bis zum alten Post
platz (Rosengässü-Krongasse) von ei
gentlichem Stadtleben keine Rede war, 
fing dieses Leben gerade dort an und 
setzte sich in der Pfistergasse und St.-
Jakobs-Vorstadt fort bis in den äussern 
Untergrund hinab. 

« 

Der eingeborene Luzerner hat das Ge
fühl, die Turmgeister der Musegg würden 

BSeHTiutTO tJenanoetr -wurae imrisierij-tJosw-'Kocir, Vater und Sohn), mit Möbeln (Josef 
Zimmermann) und Käse (Johann Huser). 
Vergessen wir auch nicht, dass an der 
Brüggligasse ein Oberrichter (Emil Her
zog) und über ihr der Stadtbaumeister 
(Karl Mossdorf) wohnte. Noch weniger 
soll verschwiegen werden, dass einer der 
seinerzeit erfolgreichsten Innerschweizer 
Bildhauer an diesem lauschigen Hügel-
gässlein lebte: Hugo Siegwart, der 
Schöpfer des Tellbrunnens im Linden
garten, des Schwingers auf dem Inseli, 
und der .beiden Rosse vor dem Kunst
haus, der Büste Alberik ZvsTfS^igS "in 
Bauen und Pestalozzis In Zürich. 

* 
Was die Brüggligasse betrifft: Möge 

sie nie zu einer «Strasse» werden, also 
zu einer Fahrbahn mit dem damit ver
bundenen Segen, den man bis zum Hals-
zäpfli hinauf satt hat. Der von diesem 
«Segen» mehr und mehr bedrohte Bür
ger ist bald einmal glücklich, in einer 
total verarmten Stadt zu leben. Denn 
erst dann ist er sicher vor dem Unge
heuer namens Privatverkehr. H. K. 



Die alten Steinhäuser in der Mitte der Gasse sind zum Teil nur noch Hohl
räume. Ein hohes Bauprofil zeigt an, welch gewichtigen Bauten sie weichen 
müssen. Dahinter ragt auf unserem Bild aus dem Jahre 1930 noch das kamin
reiche Gewerbegebäude in die Höhe, das am Abend des 16. September 1932 
vollständig ausgebrannt ist. Nachdem nun auch die Zentralheizungsfabrik 
Moeri im St. Karli verschwunden ist, gibt es am rechtsseitigen Ufer keinen In
dustriebetrieb mehr. So fällt Stein um Stein aus dem gewohnten Bild unserer 
Stadt. Fotos Hans Kurmann 


