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Die alte Langensandbrücke mündete sozusagen aus der Stadt ins Grüne und 
war die erste und lange Zeit einzige^rücke Luzerns, die nicht über ein Ge
wässer führte. Die schmale Brücke behinderte sogar den Fuhrwerk- und spä
ter erst recht den aufkommenden Autoverkehr, so dass mit der Zeit für die 
Fussgänger zwei seitliche Passarellen angebracht werden mussten. 

So sah man's früher 

Die alte Latigeiisandbrücke Die alte Langensandbrücke 
Bald sind achtzig Jahre verflossen, 

seitdem die alte Langensandbrücke ge
baut worden ist. Bei ihr handelt es sich 
um die erste und (sofern man die andern 
über Bahneinschnitt und Gütschtobel 
ziehenden Uebergänge als blosse Passe
rellen gelten lassen darf) einzige Brücke 
auf Stadtboden, die weder stehendes 
noch fliessendes Wasser überspannt. Sie 
war auch in anderer Hinsicht ein Uni
kum. Welch andere Brücke nämlich als 
diese hat stadtauswärts unmittelbar in 
die grüne, unbebaute Landschaft hinaus 
geführt? Vorher hatte ein oder hatten 
zwei Wege genügt, um den Verkehr zwi
schen Stadt und Land zu besorgen, und 
zwar jahrhundertelang. Unter «Land» 
verstellen wir die südöstlich gelegenen 
Bauerngüter in Richtung St. Niklausen-
Horw. 

Erst in den achtziger Jahren des ver
gangenen Jahrhunderts reichte es müh
sam genug zu einer vier Meter breiten 
Fahrstrasse. Aber die Idee einer Brücke 
reifte nicht vor dem Bau des Güterbahn
hofes, der ein schönes Stück Tribschen-
land wegnahm. Auf die technischen Ein
zelheiten einzugehen,- erübrigt sich, da 
Anton Eggermann im kürzlich erschiene
nen Luzerner Hauskalender (Meyer-
Brattig) d a v o n ^crichtef. Immerhin soll 
•ftrücke beiLüzem nicht ganz die Ausf-
masse der Golden Gate Bridge bei San 
Francisco erreicht. Das bewies jene mit 
der 
Breite von fünf Metern, 
und zwar für den Fahr- und Fussgän
gerverkehr zusammen: Was nichts ande
res heisst, als dass Fuhrwerke auf ihr 
weder kreuzen noch einander überholen 
konnten. Nicht einmal auf die von Lu-
zem verlangte Zugabe um einen Meter 
wollte Basel — Sitz der damaligen Cen-
tralbahn-Gesellschaft — eingehen. Un
haltbare Zustände im Verkehr gab es 
also bereits im alten Jahrhundert. Es 
müssen einige Flüche ausgestossen wor
den sein, bis drei Jahre nach Erstellung 
der viel zu schmalen Brücke, 1898, dem 
Fussgänger eine bescheidene Konzession 
gemacht wurde. Das Entgegenkommen 

bestand im Anfügen je eines anderthalb 
Meter breiten Gehweges beidseits der 
Fahrbahn. Auf unserem Bild sehen wir 
die von hohen Eisengeländern getrennten 
Gehwege, denen selber niedere Aussen
geländer genügten. Die Frontaiaufnahme 
zeigt drastisch, dass es innerhalb des 
wuchtigen Nietwerkes für Fuhrwerk und 
Automobil kein Ausweichen auf die 
Gehbahn geben konnte. Mit dem Auf
kommen des Autos erst recht wurde die 
Langensandbrücke zu einer Via mala. 
Die Tatsache, dass man mit der Fünfme
ter-Breite ganze 45 Jahre lang vorlieb 
nehmen musste, gehört fast zur luzerni
schen Geistesgeschichte nach dem Motto 
«Geduld ist alles». 
Fünf Kilometer in der Stande 

Da wir bei der Langensandbrücke 
sind, sei uns eine kleine Episode aufzuti
schen gestattet, an die Regierungsrat 
Heinrich Walther im zweiten Band der 
Quartiergeschichte «Zwischen Reuss und 
Biregg» erinnert. Er berichtet dort über 
die wachsende Zahl von Autos, die heute 
vor siebzig Jahren das Ueberqueren der 
Tribschenstrasse zur Gefahr gemacht 
hätten. «Eines Tages erschien mein Kol
lege (Regierungsrat Dr. Edmund von 
Schuffiacher) ziemlich aufgeregt auf mei
nem Bureg.^. u^d ersuchte micih, den -\'^'W^m XU, vSxSISf&riSßßf'ei^^S^WS'^SfäxKe i em 
poredüktion vorzuschreiben. Ersteres 
lehnte ich ab, bequemte mich aber zum 
zweiten und erliess im Sinne des Vor
schlages meines Kollegen die Vorschrift, 
dass man auf der Tribschenstrasse nur 
mit der Höchstgeschwindigkeit von fünf 
Kilometer fahren dürfe!» Nach einer in 
diesem Tempo durchgeführten Testfahrt 
sah das kantonale Polizeidepartement die 
Lächerlichkeit dieser Verordnung ein, 
und es reagierte so geschmeidig, wie sich 
dessen Chef ja immer zu geben wusste, 
mit der Ausrede, dass in der betreffen
den Publikation «ein Druckfehler sich 
eingeschlichen habe». Es hätte nämlich 
«fünfzehn Kilometer» heissen sollen . . . 
Würden wir Heutige auch nur einen 
Bruchteil von jener Verkehrsidylle be
halten haben, Zehntausende von Men
schen wären uns nicht auf den Strassen 
verlorengegangen. H. K. 


