Besondere Häuser und Strassengeschichten (Teil 3)
Rund um die Allenwindenkuppe
Dieser Rundgang beginnt am Museumsplatz. Er führt zuerst auf die Höhen von Bramberg und Friedberg, dann hinunter an die Friedentalstrasse und zuletzt durch Berg- und Fluhmattstrasse wieder zurück in Richtung See. Der gesamte
Hügel der Allenwinden ist bekannt für seine bevorzugten, aussichtsreichen Wohnlagen.
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Haus der Spitalschwestern

Hinter den Mauern des Hauses der
Spitalschwestern an der Bergstrasse
verbirgt sich eine humanitäre Tradition, die ihren Anfang in Frankreich genommen hat. Geprägt vom Elend des
Hundertjährigen Krieges (1337– 1453)
stifteten Kanzler Nicolas Rolin und
seine Gattin das Hôtel Dieu in Beaune,
ein Haus für Arme, Kranke und Pilger.
Es waren Beginen der flämischen Armutsbewegung, welche zu Beginn die
Menschen betreuten. Viel später liessen sich die Schwestern in andern
französischen Städten nieder, so 1682
in Besançon, von wo aus sie an verschiedene Orte in der Schweiz berufen
wurden. 1830 bat der Luzerner Rat in
Besançon um die Entsendung solcher
Schwestern für die Pflege im Bürgerspital im Obergrund. Im August desselben Jahres kamen die ersten fünf in
unserer Stadt an. Im Jahre 1902 nahmen die Schwestern ihren Dienst im
neu gegründeten Kantonsspital auf,
von wo sie sich in den Neunzigern des
letzten Jahrhunderts schrittweise zurückzogen. Schon 1937 hatten die
Schwestern dort die Krankenpflegeschule gegründet.
Respekt für jeden Menschen
Heute ist den Spitalschwestern das gelebte Zeugnis der barmherzigen Botschaft Jesu Triebfeder für ihr soziales
Handeln. Im Zentrum ihrer Spiritualität steht der Respekt für jeden Menschen, was sie zu einer Haltung achtungsvoller Zuwendung führt. So setzen sie sich seit 1997 für die Begleitung Schwerkranker und Sterbender
ein. Ein Jahr später beteiligten sie sich
an der Gründung des Hôtel Dieu
Stutzegg am Kreuzstutz. Zudem führen sie das Elisabethenheim Luzern
und leisten andere Dienste wie die
Sorge für die Musegg-Kapelle. Wichtig
bleibt auch das gemeinsame tägliche
Gebet, wovon jenes am Montag öffentlich ist.

Das Haus aus dem Jahre 1929 wurde für die Schwestern im Innern
umgebaut.

Haus Bergstrasse 37
Gebaut wurde es im Jahre 1929. Nachdem es mehrere Jahre leer gestanden
hatte, kauften es die Spitalschwestern
im Jahre 1969 von Dr. Hegner, welcher
ihnen als Chefarzt der Luzerner Augenklinik bekannt war. Zuerst musste
das Haus den Bedürfnissen der
Schwesterngemeinschaft angepasst
werden: Ausbau des zweiten Stockwerkes, Erschliessung mit Lift und Unterteilung eines grossen Raumes. Aus
der ehemaligen Bibliothek wurde eine
Hauskapelle mit Glasfenstern des Luzerner Künstlers Godi Hirschi. Heute
umfasst das Haus, das aktuell von sieben Schwestern bewohnt wird, zwölf
Einzelzimmer. Temporär bietet es
auch Platz für Gäste, Ferienaufenthalterinnen, Angehörige oder Studentinnen. Architektur und Garten strahlen
immer noch etwas Herrschaftliches
aus.

Schwester Angela Hug, Frau Mutter
der 32 Schwestern, wohnt auf dem benachbarten Grundstück im Neubau an
der Brambergstrasse, welcher der Luzerner Gemeinschaft als Mutterhaus
dient.

Die Nordseite mit dem Eingang.

Die Brambergstrasse hat eine
Länge von 1160 Metern, davon
sind 853 Meter öffentlich. Sie
zweigt unterhalb der Suva von der
Fluhmattstrasse ab, führt zur
Bramberghöhe und über die Geissmattstrasse bis zur Trüllhoftreppe, wo sie als Privatstrasse endet. Sie war schon Natursträsschen, als der Hügel nördlich der

Diese Strasse führt vom Buswendeplatz an der Bergstrasse hinauf
zum Hügel der Allenwinden. Sie
misst 240 Meter, aber nur 46 davon sind öffentlich. Der Stadtrat

Die 657 Meter lange Friedbergstrasse erschliesst das Allenwinden und Bramberggebiet von Norden her. Der Stadtplan von 1911
zeigte erstmals den vorgesehenen
Strassenverlauf von der Abzweigung an der Friedentalstrasse bis
hin zur Einmündung in die Brambergstrasse. Die Friedbergstrasse

Musegg nur vereinzelt mit Höfen
besiedelt war. Als der Name 1890
amtlich registriert wurde, zählte
der Bramberg erst zwanzig Häuser,
die dazumal die heutigen Nummern erhielten. Der Name Bramberg leitet sich laut Angelo Garovi
vom althochdeutschen brân ab,
was Geländekante oder langgezogener Bergrücken bedeutet. Der
Hof Bramberg war nach Liebenau
seit dem 14. Jahrhundert Stammsitz der regimentsfähigen Familie
Bramberg. Das Schlösschen Bramberg beherbergte unter anderem
eine katholische Mägdeanstalt
und später ein italienisch-deutsches Knabeninstitut. Hier richteten die Sankt-Anna-Schwestern

1918 ihr erstes Krankenhaus in Luzern ein. Als Geschenk ging es
dann an die Stadt, welche dort
1976 einen Teil der Musikschule
unterbrachte. Heute hat es die Adresse Bramberghöhe 4 und bietet
der Institution «Der Rote Faden»
das passende Raumangebot. An
dieser Strasse waren im frühen 20.
Jahrhundert Häuser mit so romantischen Namen wie Wilhelma,
Spinnredli oder Oepfelbäumli zu
finden. Auch hatte hier der Mundartdichter Zyböri gewohnt, was
heute noch am Hause angeschrieben steht. Im Jahre 1957 hatte die
Stadt auf dem Hügel eine Primarschulanlage geplant, verwarf dieses Projekt aber kurze Zeit später
wieder.

gab ihr den Namen mit seinem Beschluss vom Februar 1935. In der
ersten Linkskurve zweigt die Sackstrasse mit dem Namen Sonnenhof ab. Die Zufahrt zum ehemaligen Mädchenpensionat an der
Brambergstrasse 18 führte von der
scharfen Rechtskurve der Allenwindenstrasse direkt hinter das
Institut. Weiter oben, an der Nummer 10, erbaute im Jahre 1925 Armin Meili, der über unsere Stadt
hinaus bekannte Architekt und
spätere Direktor der Landesaus

stellung von 1939, ein Einfamilienhaus, in dem er selbst acht Jahre
lang wohnte.

überwindet die topographische
Höhe in einem weiten, nach Osten
ausholenden Bogen und verläuft
dann ziemlich eben dem Hügel
entlang. Zwischen 1920 und 1924
wurde die Strasse in drei Etappen
von Norden her gebaut. Die Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft erstellte in den zwanziger
Jahren im mittleren Strassenteil an
der Friedberghöhe in zweiter und
auf der Seite der Allenwindenkuppe in dritter Etappe die Wohnsiedlung Friedberg, nachdem der
Anfang an der Friedental- und Spitalstrasse gemacht worden war.
Entworfen hat diese städtebaulich
bemerkenswerte Überbauung

Architekt Heinrich Meili-Wapf und
sein Sohn Armin. Sie gilt als eine
der bedeutendsten Siedlungen der
Zwischenkriegszeit.
Besonders
auffallend ist die einheitliche Planung, die selbst die Gärten sorgfältig einbezog. Deshalb figuriert sie
im städtischen Zonenplan von
1988 in der Schutzzone B, wo sie
bis heute geblieben ist. Der Stadtrat gab der Strasse 1921 diesen
Namen wahrscheinlich in Anlehnung an die Friedentalstrasse, welche im Jahre 1885 gebaut und so
benannt wurde, weil sie zum damals neu errichteten städtischen
Friedhof im ehemaligen Moorental führt.

Auf dem Stadtplanvon 1890 sind
auf der Allenwindenkuppe drei
Häuser eingezeichnet, nicht aber
die nach Norden ausgerichtete
Baumallee, früher ein Markenzeichen dieser Liegenschaft. Oben an
der Strasse weisen eine Schranke
und Verbotsschilder darauf hin,
dass die Kuppe nicht öffentlich zugänglich ist.
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Wohnsiedlung Friedberg

Die Wohnsiedlung Friedberg besteht aus 36 Reihen- und Doppelhäusern am Nordhang des Allenwinden-Hügels. Sie wurde in drei Etappen zwischen 1920 und 1922 errichtet. Bauherrin war die Gemeinnützige Baugenossenschaft, die in dieser Zeit der Wohnungsnot von Subventionen profitierte. Deshalb
konnte sie zu vorteilhaften Bedingungen qualitätsvolle Reiheneinfamilienhäuser mit grosszügigen Gartenanlagen zum Kaufe anbieten.
Das Siedlungskonzept schufen die
bekannten Architekten Heinrich
Meili-Wapf und Armin Meili, Vater
und Sohn, die auch die ersten beiden Bauetappen realisierten.
In drei Etappen
Die Häuser der ersten Bauetappe
entlang der Friedental- und Spitalstrass
überzeugen
laut

Denkmalpflege
sowohl durch Friedberg»
die
durch
RaumaufSituationsplan «Wohnkolonie
Aus: die
Ottizweckmässige
Gmür: Spaziergänge
edel
wirkenden
biedermeierlichen
teilung
im
Innern.
Die
Reihenhäuser
durch Raum und Zeit.
Bauformen am Aussenbau als auch
der zweiten Bauetappe an der

Eine der ersten grossen Wohnkolonien der Stadt.

Friedberghöhe bilden durch die
prägnante Anlage und die sorgfältige Putzornamentik den gestalterischen Schwerpunkt der Wohnkolonie. Die letzte Bauetappe an der
Friedbergstrasse wurde durch Ernst
W. Ebersold realisiert, der die Charakteristiken der bestehenden Bauten kombinierte und nach Süden einen homogenen Abschluss der Siedlung schuf. Alle Häuser zeigen fast
dasselbe Aussehen, ihre Höhe bis
zum Dachfirst beträgt 13 Meter 80,
wobei nahezu sechs Meter auf die
mächtigen, steilen Dächer mit je einem Kamin pro Wohnung fallen.
Bedeutung
Die insgesamte 36-teilige Wohnkolonie Friedberg gehört zu den ersten
gross angelegten genossenschaftlichen Überbauungen in Luzern. Die
Einbettung der qualitativ hochstehenden Bauten in eine grosszügig
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Das geräumige Dachgeschoss wurde vielerorts zu Wohnraum ausgebaut.
begrünte Umgebung ist eine gelungene Umsetzung der Gartenstadtidee. Die Siedlung Friedberg ist
nicht nur von hoher sozial- und

architekturgeschichtlicher, sondern
auch von grosser städtebaulicher
Bedeutung.

Neubau Bergstrasse 14

Die Bewilligung für das Wohnhaus
an der Bergstrasse 14 datiert von
1923. Während des Zweiten Weltkrieges beherbergte die Witwe des
Besitzers für etwa zwei Jahre vier
geistliche Herren. Nach dem Krieg
verkaufte sie ihr Haus, das vor kurzem von der AMORA AG erworben
wurde. Nach dem Abbruch des
Wohnhauses klebte das zweistöckige Gerätehäuschen aus dem
Jahre 1927 allein am Rande der tiefen Baugrube und musste mit aufwändigen Massnahmen gesichert
werden, denn aus dieser waren fast
sechstausend Kubikmeter Erd- und
Felsmaterial abgeführt worden. Das
warf bei einigen Nachbarn und Passanten die Frage nach der Bedeutung auf: Transformatorenstation?
Lusthäuschen? Nur Gartenhaus? Kapelle gar? Ob die in den vierziger
Jahren eingemieteten Dominikaner
es als Sakralraum nutzten, ist allerdings nicht dokumentiert.
Entgegenkommen für Nachbarn
Die jetzige Bauherrschaft rettete
das Häuschen als Entgegenkommen

Der Neubau mit dem geretteten Gerätehäuschen von 1927.
an jene Nachbarn, welche das abgerissene Wohnhaus erhalten wollten.
Nach der Instandstellung wurde das
untere Geschoss des Gerätehäuschens, das zeitweilig auch als Kohlelager gedient hatte, der neuen Parterre-Wohnung zugeteilt, das obere
darf dann von allen vier Eigentümern genutzt werden. Das Volumen
des Neubaus ist mit rund 3100 m3

ungefähr doppelt so gross wie das
frühere. Weitere 1900 m3 weisen
das Kellergeschoss und die Einstellhalle mit den sieben Parkplätzen
aus. Nach Meinung der Bauherrschaft integriert sich das fertige Gebäude, als Siegerprojekt aus einem
Wettbewerb hervorgegangen, gut
in die Reihe der Häuser an der Bergstrasse.
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Verdichtetes Bauen an der Oberen Bergstrasse

Auf der linken Seite der Oberen
Bergstrasse, gegen die Allenwindenkuppe, stehen heute sechs
Häuser, vier neue und zwei alte.
Vor hundert Jahren gab es hier erst
die Villa Hochflue (Nummer 7). Bis
1923 kamen zwei weitere Häuser
hinzu, zuerst die Villa Rophaien
(Nummer 3) und dann ein Dreifamilienhaus Nummer 9). Weitere
zehn Jahre später wurde das hinterste Haus (Nummer 11) erstellt.
Für fast vierzig Jahre standen hier
also erst diese vier Bauten. In die
Zwischenräume dieser bestehenden Häuser wurden 1972 und 2016
zwei weitere Häuser mit den Nummern 5 und 7a aufgestellt, womit
sieben Wohneinheiten hinzu kamen. Im Jahre 1991 musste die
Villa Rophaien einem grösseren
Haus mit acht Wohnungen im
Stockwerkeigentum weichen und
2017 auch das Einfamilienhaus mit
der Nummer 11 einem Neubau mit
ebenfalls acht Wohnungen. Somit
werden auf diesen beiden Grundstücken zwei Wohnungen durch
sechzehn neue ersetzt. Die beiden
neuen Häuser weisen bedeutend
mehr umbautes Volumen und versiegelten Boden (über Tiefgaragen)
auf als ihre Vorgängerbauten.
Diese Häuserzeile bot um 1970
Wohnraum für sechs, heute hingegen für 27 Haushalte. Am Beispiel
der Oberen Bergstrasse zeigt sich,
wie das Anwachsen der Wohnbevölkerung die Bauweise beeinflusste, nämlich durch die Vergrösserung der Volumen und die bauliche Nutzung der weiten Zwischenräume. Die Verdichtung hat den
Vorteil der Landersparnis, aber den
Nachteil der Versiegelung, die sich
negativ auf das Lokalklima auswirken kann.

Die vier alten Häuser, die fast viezig Jahre allein auf dieser Seite standen:
Nr.3 und Nr. 7 (oben) und Nr. 9 und Nr. 11 (unten).

Die linke Häuserzeile (Nr. 3–11, rechts im Bild) heute, mit fünf von sechs
Häusern, vier davon sind Neubauten.
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Meili-Haus an der Bergstrasse

«Musegg, der kleine Bramberg und
das was da herumliegt, eignet sich zu
lustigen Wohnstätten, besonders
auch zu malerischen Studien, doch
auf die Länge nicht zu Spaziergängen.» Dieser Ansicht des späteren Literatur-Nobelpreisträgers Carl Spitteler wollte sich Armin Meili nur bedingt anschliessen, als er in den späten 20er-Jahren den Auftrag erhielt,
an der Bergstrasse 17 ein Mehrfamilienhaus zu bauen. Meili, seines Zeichens Oberst im Generalstab und zukünftiger Direktor der Landesausstellung 1939, gab sich mit lustigen
Wohnstätten nicht zufrieden! Weiter vorne, an den südexponierten Lagen, wurden bereits einige Villen im
Landhausstil errichtet. Dies aber war
nicht im Sinne von Meili. Noch wenige Jahre zuvor baute er – damals
zusammen mit seinem Vater – die
formal noch an der Tradition orientierte Wohnkolonie Friedberg. Aber
das steile, nach Osten gerichtete Terrain an der Bergstrasse 17 zwang zu
grundsätzlich neuen Überlegungen.

Meilis Wohnhaus von 1929, Bergstrasse 17.

Neues Bauen
Die Lösung fand Meili in der konsequenten Nutzung der Topographie.
Das Haus wurde wie eine Treppe in
den Hang gelegt; die klaren, vorspringenden Volumen als Terrassen
und Loggien zugänglich gemacht und
die über die Ecken laufenden Bandfenster zur Rundumsicht genutzt.
Meili machte den Hang bewohnbar
und das Haus zum Teil eines Spaziergangs. Ein traditionelles Satteldach
war in diesem Zusammenhang
schlicht obsolet; stattdessen realisierte Meili das erste Flachdach in
der Stadt. Mit der Konzeption des
Hauses als Geschosswohnungsbau
realisierte Meili zudem einen Eckstein im Sinne des von ihm propagierten Stockwerkeigentums. Meili
sah darin ein Mittel, den Eigentümer
als stabilstes Element der Gesellschaft zu stärken, die breite Verteilung des Kapitals zu gewährleisten
und die natürlichen Ressourcen zu

Das um acht Jahre jüngere Wohnhaus an der Bergstrasse 19.
schonen. Mit diesem Haus gelang Jahren eine sehr hohe LebensqualiMeili der Anschluss an das «Neue tät und wirken zeitlos zeitgemäss.
Bauen», ohne dass er die radikalen
gesellschaftspolitischen
Visionen
vieler seiner Kollegen hätte teilen
müssen!
Nachbarhaus
Das Modell machte Schule: Etwas
später baute Gottfried Leutwyler,
während dreissig Jahren Mitarbeiterim Büro von Meili, auf der Nachbarparzelle (Bergstrasse 19) ein Haus.
Die formale und ideelle Verwandtschaft der beiden Häuser ist offensichtlich. Beide bieten auch nach 90

Die Fluhmattstrasse misst 664 Meter. Sie zweigt von der Museggstrasse ab, steigt den Hügel
hinan und führt nordwärts zur Friedentalstrasse. Wegen des angrenzenden Steinbruchs, wo zuletzt die
Baufirma Vallaster den seit langer
Zeit viel verwendeten Luzerner
Sandstein abbaute, hiess sie früher
Steinbruchstrasse. Im Jahre 1899
schloss die Stadt die Häuser an die
Kanalisation an. Etwas mehr als
acht Jahre später wurde die Strasse
südwärts zur Stadt hin verlängert
und umgebaut, denn sie reichte bis
dahin nur zur Einmündung des
heutigen Fluhmattrains, das heisst
bis auf die Höhe der damaligen
Brauerei Spiess, deren Gebäudekomplex den ganzen Hang bis hinunter zur Zürichstrasse einnahm.
An der Nummer 1, auf einem Felssporn weitherum sichtbar, nahm

im Frühjahr 1918 die Schweizerische Versicherungsanstalt Suva im
mächtigen Kuppelbau ihren Betrieb auf. Um deren Standort hatten sich verschiedene Schweizer
Städte und nach dem Entscheid für
Luzern verschiedene Quartiere gestritten. Sie kam übrigens an der
Stelle des früheren Landsitzes
Fluhmatt zu stehen, in dem auch
«Schweizerkönig» Ludwig Pfyffer
gewohnt hatte. Das Haus Nummer
48 beherbergt seit rund 23 Jahren
das bekannte Restaurant Casa Tolone. Es trat an die Stelle der Engelburg, welche 1898 in einen Anbau
des damals Firnblick genannten
Hauses gezogen war. Im Jahre
1902 verzeichnete das städtische
Steuerregister an dieser Strasse
nur 13 Personen. Heute sind es laut
Einwohnerkontrolle 364.

Die Fluhmattstrasse hiess damals noch Steinbruchstrasse. Sie ist im Protokoll unter dem II. Bezirk mit der Nummer 5
aufgeführt.
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Hauptsitz der Suva

Um den Standort dieses Bundesbetriebes hatten sich verschiedene
Schweizer Städte und nach dem
Entscheid für Luzern verschiedene
Quartiere gestritten. Schliesslich
konnte die Unfallversicherungsanstalt im Frühjahr 1918 ihren Betrieb auf dem Felssporn der
Fluhmatt aufnehmen. Er war drei
Jahre vorher fertiggestellt, aber
erst gegen Ende des Weltkrieges
bezogen worden. Für dieses grosse
Verwaltungsgebäude musste aber
der
traditionsreiche
Landsitz
Fluhmatt am östlichen Rand des
Geländes abgebrochen werden.
Die dominante, weitherum sichtbare Kuppel wurde – wie die ETH in
Zürich – zu einem Wahrzeichen der
Stadt.
Im historisierenden Stil
Die Architekten, Gebrüder Werner
und Otto Pfister aus Zürich, waren
aus einem nationalen Wettbewerb
hervorgegangen. Das Gebäude besteht aus einem im Grundriss
rechteckigen Vierflügelbau von
vier Stockwerken, mitten drin ein
kleiner Innenhof. Den Baukörper
überragt im Osten ein fünfstöckiger Turm mit riesiger Kuppel, auf
der eine fünf Meter hohe Laterne
sitzt. Die Farbe der Fassade ist gelb.
Auf der Südseite bekrönen alternierend gesprengte Dreiecksgiebel

Kolorierte Postkarte.

mit inliegenden Vasen die Fenster
des dritten Geschosses, auf der
Nordseite sind es gesprengte
Rundbögen. Der Turm ist allseitig
mit fünf Fensterachsen versehen.
Die Fensterbekrönungen, ausschliesslich im obersten Geschoss,
heben die Bedeutung des Verwaltungsratssaales hervor. Ein bossiertes Sockelgeschoss und kolossale Eck-Pilaster vervollständigen
die Formenvielfalt des historisierenden Gebäudes.

1955 an erweitert und erneuert
wurde. Die Grösse der Gesamtanlage – allein die Gebäudelänge von
Trakt A und B beträgt 175 Meter –
rief nach einer neuen, funktionalen
Erschliessung durch klar strukturierte Zugänge. Auch eine technische Sanierung war nötig geworden. Zu guter Letzt erhielt der
Haupteingang in Ostturm einen
Windfang.

Fassadenmalereien
von Emil Cardinaux
Die Fassadenmalereien in den Dreieckgiebeln, welche mit dem Thema
Fürsorge den Zweck des Baues
sichtbar machen, stammen vom
Berner Künstler Emil Cardinaux. Er
hatte in München studiert und liess
sich vom linienbetonten Malstil
Hodlers beeinflussen. Er gilt als Pionier der schweizerischen Plakatkunst.
Anpassungen an neue
Berdürfnisse
Ende 2018 waren 685 Personen am
Hauptsitz Fluhmatt beschäftigt, deren mehreren Etappen vom Jahre

Fassadenmalerei von Emil Cardinaux.

