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Namengebung 
Fälschlicherweise wird 
häufig angenommen, 
die Brücke habe ihren 
Namen von ihrer 
Farbe, doch sehen alle, 
dass sie orange-rot 
gestrichen ist und 
deshalb keinerlei An-
lass besteht, diese 
Farbe mit Gold in 
Verbindung zu brin-
gen. Vielmehr stammt 
der Name vom 
amerikanischen For-
scher John Charles 
Fremont und bezog sich auf die Bucht. 1846 war er Leiter einer Expedition, die das damals noch 
mexikanische Alta California erforschte. Auf einer Karte vermerkte er den Namen Chrysopylae 
(Goldenes Tor) in Anlehnung an Chrysoceras (Goldenes Horn), dem Hafen von Byzanz. (Zwar 
segelten schon früher Schiffe an diesem Buchteneingang vorbei, doch er blieb, im Küstennebel 

ersteckt, unerkannt.) 

rteile bringen 
ollte. Der Weg nach San Francisco mit der schaukelnden Fähre war doch sehr lange. 

robleme aufwarf als der Brückenkopf bei San Francisco. Dieser wurde Anfang 1935 fertig 
estellt. 

 überqueren. Es stürmten 200'000 an – das neue 

Seit Sommer 1971 ist die Brücke 

v
 
Erste Brückenprojekte 
Den ersten Vorschlag, den Buchteneingang mit einer Brücke zu überspannen, machte 1869 der 
exzentrische, selbsternannte Kaiser der USA, Norton I. Erste realistische Pläne stammten vom 
Ingenieur James Wilkins. 1919 wurden die ersten Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Schliesslich 
unterbreitete der amerikanische Architekt Joseph B. Strauss das kostengünstigste Angebot. Budget: 
17 Millionen Dollar. Bei der Stadtbevölkerung stiess er zwar auf Widerstand, doch unterstützten ihn 
Bewohner des nördlichen Marin-Landkreises, für die die Brücke ökonomische Vo
s
 
Rezession gegen Arbeitsplatzbeschaffung 
Die langwierige Planung wurde plötzlich von der grossen Rezession der 1930er Jahre eingeholt, 
doch hielt man am Projekt fest, da dieses nun willkommene Arbeitsplätze schuf. Auf eine 
imposante Konstruktion mit Zierrat und Prestigecharakter musste verzichtet werden, die Form der 
Hängebrücke wurde gewählt. Seit dem ersten Spatenstich anfangs 1933 arbeiteten 2500 Männer am 
Bau, der mehrere Dutzend Menschenleben forderte. Zuerst wurde der Nordturm errichtet, da er 
weniger P
g
 
„Sieg der Technik“ 
Am 27. Mai 1937 eröffnete man den Superspann feierlich und würdigte ihn als grossen Sieg der 
Technik über die Natur. Zwei Tage später wurde ein Volksfest veranstaltete. Während zwölf 
Stunden durften Fussgänger die Brücke
Wahrzeichen der Stadt bestand den Test… 
Während der Brückenbau 35 Millionen Dollar verschlang, warf man 22 Millionen Dollar auf, um 
am 27. Mai 1987 das fünfzigjährige Bestehen zu feiern. (
amortisiert, denn die Benützung kostet pro Weg einen Dollar.) 



Die Golden Gate Bridge wurde als die am schönsten gelegene Hängebrücke der Welt gerühmt, von 
Poeten beschrieben, von Sängern besungen und von über 840 Menschen als Plattform für den 
Sprung in den Freitod benutzt. Genauso viele werden angestellt, die Brücke zu warten: Maler im 
Kampf gegen den Rost, Metallarbeiter, aber auch Kassiere des Brückenzolls. (Das Malen dauert 

, oder 
ie Turmspitze liegt in den Wolken (Foto rechts). Es 
t längst nicht allen Besucherinnen und Besuchern 

Um einem häufigen Missverständnis zu begegnen, sei 
noch erwähnt, dass der berühmte Schweizer Ingenieur 
Othmar Ammann mit der Golden Gate Bridge nichts 
zu tun hat. Er baute eine Brücke in New York. 

übrigens vier Jahre, genauso lange, wie die Farbe 
hält.) Bis zu 700 Autos pro Stunde befahren die 
Brücke, seit Eröffnung sind es über eine Milliarde.  
Die untere Fahrbahnkante hängt stolze 67 Meter über 
der Wasseroberfläche, was selbst riesige 
Ozeanschiffe, die die Brücke unterqueren, als relativ 
klein erscheinen lässt. Die gesamte Fahrbahn ist 2150 
Meter lang. Die Angaben über den Abstand der 
Türme variieren zwischen 1260 und 1280 m. 
Während der nördliche häufig im Sonnenlicht steht, 
verhüllen den südlichen meist Nebelschwaden
d
is
der Stadt vergönnt, das weltbekannte Wahrzeichen 
nebelfrei zu sehen! 
 
 


