
So sah man's früher 
« » 

Wirtschaft und Braueret 
Aläuzemisches, aufgeblättert von Hans Kurniann 

Eines der Merkzeichen im verschwun
denen Quartierbild des Untergrundes-
war das alte «Lädeli» (Baselstrasse 80). 
Im Gegensatz zu dem nahe bei ihm gele
genen «Kreuzstutz> erfreute es sich einer 
weit über die Stadtgrenze hinaus reichen
den Kundschaft, ja sie reicht« bis ins 
Nidwaldner imd Umerland. Nur han
delte es sich bei dieser Kundschaft nicht 
um Konsumenten, die die nasse Ware im 
Glas kauften, sondern in Fässern. Das 
heisst, dass das «Lädeli> nicht nur 
Schankstätte, sondern auch noch Indu
striebetrieb war—also eine Bierbrauerei. 
In Luzern waren es ihrer nicht wenige, 
die das Gebräu nebenan in Humpen aus
schöpften. Denken wir nur an den «Ro
sengarten» (Grendel), den «Falken» (un
weit Herfensteinstrasse/Museggrain), den 
«Sankt Jakob» (obere Baselstrasse), die 
«Schweizerhalle» (beim Kasernenplatz) 
usw. 

Immerhin 3000 Hektoliter 
Die Tatsache, dass im «Lädeli» in sei

nen besten Jaiiren je 3000 Hektoliter 
Bier gebraut wurde, zeugt beileibe nicht 
von einem unbedeutenden Kleinbetrieb 
(ein Heutiger vom Fach lächelt zwar 
darüber). Das «Lädeli» hat manche Hand
änderung durchgemacht und als Wir-
tebrauereibetrieb manchen Kampf zu be
stehen gehabt, der ihm von der Konkur
renz der Brauerei-Grossindustrie aufge
zwungen wurde. Anno 1917 war es so
weit, dass die Wirtebrauerei aufgeben 

- —mfctsste. Eia jahr- darauf erwartr-ctfê öe-
bäude und deren Einrichtungen der Zür
cher Kaufmann Albert Honegger. Aus 
dem ehemaligen Brauereigebäude ent
standen V/ohn- und Geschäftshäuser, er
stellt von der Lädelihof AG. Der Betrieb 
der Gastwirtschaft aber ging unter dem 
gleichen vertrauten Namen weiter. 
Das Fassroüeii — ein Bubensport 

Josef Gauch wusste vom alten «Lä-
deh» zu erzählen, dass das für die 

fe: 

Brauerei benötigte Eis vom Eisfeld Em
menbrücke herauf mit Mehrspänner-
Fuhrwerken geholt wurde. Die Bisblöcke 
lagerten tagelang hinter dickverglasten 
Fenstern. Das war noch die Zeit, wo 
man den Kühlstoff Kunsteis noch nicht 
kannte. Gar kurzweilig mag es beim Fäs
serrollen zugegangen sein. Die «Roll
bahn» war ein schmaler, schräger Weg, 
der in die heutige Lädelistrasse einmün
dete. Oben sorgte ein Brauknecht für die 
Abfertigung der innen verpichten Bier
fässchen, während ein anderer oder zwei 
für das geordnete Rollen auf der um die 
100 Meter langen Bahn verantwortlich 
waren. Das Rollen bezweckte, dass die 
Innenwände der Fässer lückenlos mit 
Pech überzogen wurden, dass also keine 
undichten Stellen übrigblieben. Natürlich 
halfen die zugriffigeren Untergründler 
Buben ohne soziologische Denkanstösse 
den Brauknechten mit heller Begeiste
rung und machten aus dem Fassrollen 
mit möglichst wenig Anstössen einen 
Sport. (Ach, das Repertoire an Sport-
und Spielarten war damals noch uner
schöpflich!) 

Zwei Kanonenkugeln 
Das «Lädeli» erlangte eine gewisse historische Berühmtheit dadurch, dass an seiner Diele jene zwei Kanonenkugeln aufgehängt waren, die im Freischaren-krieg dort steckengeblieben sind. — Wie es früher zur Freundlichkeit eines Wirtshauses. . <'r.hrirtf- ..n „v.-'.rfiiglA .-a.) 

«Lädeii» über einen grünen Sonnen
schirm, mit andern Worten über ein 
dichtbelaubtes Gärtchen. Darin sass es 
sich immer recht gemütlich, trotz den 
Staubwolken, die ein besonders frecher 
Westwind von der überstaubten Basel
oder Littauerstrasse (heute Bernstrasse) 
her zuzufegen pflegte. Die Gemütlichkeit 
früherer Zeiten bestand ja gerade in der 
Absenz des hygienischen Perfektionis
mus. Der hat uns das grausamste Leiden 
beigebracht: Das Wehleiden. H. K. 

Früher pflegten viele Wirte ihr Bier selber herzustellen und auch über die 
Gasse zu verkaufen. Das war auch im «LädeliJ, an der Baselstrasse noch bis 
1917 der Fall. Fotoarchiv Adolf Kopp 


