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WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS ‚RÜTLI‘
RÜTLIGASSE 6-8 / HIRSCHENGRABEN 36-38 LUZERN

Hotel Rütli / Rheinischer Hof, Ecke Hirschengraben / Rütligasse. Photographie von 1943
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ABSTRACT I

Das heutige Wohn- und Geschäftshaus Hirschengraben 36+38 / Rütligasse 4 wird seit 1988 über alle 
Stockwerke vom Kanton Luzern zur Büronutzung (Dienststelle Personal) gemietet. Einerseits hat der 
Bau und die sich darin befindlichen Räumlichkeiten Sanierungsbedarf. Andererseits ist erst mit der 
Abstimmung vom Herbst 2021 klar, ob ein Teil der kantonalen Verwaltung an den Seetalplatz umzie-
hen soll. Davon wären die Büroräumlichkeiten im genannten Wohn- und Geschäftshaus betroffen.
Die Bauherrschaft wünscht sich deshalb eine Zustandsanalyse des Baus, sowie die Abklärung, wel-
chen Gestaltungsspielraum die Gebäudehülle aufweist. Dies betrifft sowohl die Fassade, als auch  
die Dachlandschaft. Im Falle, dass die kantonale Verwaltung nicht den Seetalplatz ziehen würde, 
käme somit eine konventionelle Sanierung der Liegenschaft in Frage. Beim Wegzug der kantonalen 
Verwaltung bietet sich das Öffnen der Möglichkeitsfelder an: serviced apartments, Wohnateliers, 
Wohnen oder gar eine Hotelnutzung.
Eine Fassaden- und/oder Volumenveränderung wird nicht erwogen, da das bestehende Volumen 
ausgenutzt und der Weg zu einer solchen Änderung lange dauert, kostspielig und die Rechtssicher-
heit nicht gegeben ist. Es wird deshalb vom bestehenden Volumen ausgegangen, sofern die Statik 
und die mangelhafte Raumluft (Naphthalin) nicht andere Möglichkeiten eröffnen.
So gesehen handelt es sich um eine Fassadenstudie im Sinne einer energetischen und lärmtechni-
schen Sanierung, welche an dieser Lage und bei jeder Nutzung zwingend notwendig ist.
Die Vorliegende Arbeit zeigt die Geschichte des Baus auf und versucht, auf die Aufgabenstellung 
der Bauherrschaft eine erste Antwort zu geben, wie der Bau sein Gesicht, wie das historische Vorbild 
einst, als prägnanter Bau mit einer klar priorisierten Fassade zum Hirschengraben hin, wieder erlangen 
kann. Bautechnisch ist auszuloten, wo der Spielraum für Optimierungen liegt, damit eine wertige, mi-
neralische Fassade erstellt werden kann und nicht aus der Not eine organische Fassade erstellt wird, 
um die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten.

- Spielraum in der Gestaltung innerhalb der bestehenden Fassade

- Spielraum bei der Fassadendämmung
 (> Überstand Fassade über Baulinie / Parzellengrenze)

- Spielraum bei der Dachdämmung
 (> Sommerlicher Wärmeschutz, Stauhöhe (Retention), PV Anlagen)

- Spielraum für Veränderung der Fassade aufgrund Lärmschutznachweis
 Fensteröffnungen, Erker-, Balkon- und Loggiaausbildungen
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II EINLEITUNG
Zielvorgaben Bauherrschaft

ABSTRACT

Die vorliegende Machbarkeitsstudie zeigt Möglichkeiten in Form von Risiken und Chancen 
für die Liegenschaft Wohn- und Geschäftshaus Rütli im Quartier Undergrund, in der Schnitt-
stelle zwischen Kleinstadt und Bruchquartier in Luzern, auf.
Der Bau erlebte seinen letzten baulichen Eingriff in den späten 80er Jahren zusammen 
mit einer Nutzungsänderung (vom Hotel zum Bürobetrieb einer Dienststelle des Kantons 
Luzern). Der Eingriff war zweckdienlich, entbehrt aber jeglichem Charakter, wodurch der 
Bau heute innen wie aussen keinen allzu attraktiven Eindruck hinterlässt. Attraktiv und ein-
drucksvoll aber ist die Aussicht und der Weitblick, der je höher man im historischen Trep-
penhaus emporsteigt sich einem bietet. V.a. der Ausblick auf der Dachterrasse des Ge-
bäudeteils an der Rütligasse ist einmalig: Alpenpanorama mit Museggmauer, Gütschwald 
mit Château Gütsch und ein verwunschener Innenhof, der einer städtische Oase gleich-
kommt. Hier zeigt sich: die Liegenschaft hat ein enormes Potential, das nur darauf wartet, 
ausgeschöpft zu werden. Wohnen über den Dächern von Luzern, mitten in der Stadt und 
an einer vielbefahrenen Strasse, aber durch die Orientierung zum Innenhof ruhig und lau-
schig. Kleine aber feine Hotelzimmer, welche dem Individualtourismus, der in der Stadt Lu-
zern zunimmt, Rechnung trägt. An einer Lage, an der vieles zu Fuss erreichbar ist oder auch 
die Bushaltestelle direkt vor der Tür benutzt werden kann. Komfortabel, aber nicht luxuriös, 
mit Charakter und Charme. Oder Appartements, die an Studierende, Langzeitgäste oder 
aber als airbnb vermietet werden können. Kompakt, aber mit allem Notwendigen für eine 
angenehmen Aufenthalt ausgestattet. Und Büros, die am Puls der Stadt gelegen sind, mit 
einer Teeküche, in welcher die Ruhe des Innenhofes für entspannende Pausen einlädt.
Es könnte eine Liegenschaft etnstehen, die alle diese Facetten vereint und eine Quar-
tierbildung vorantreibt, indem darin gearbeitet, gelebt und Ferien gemacht wird, gefei-
ert, ausgeruht und sich zurückgezogen wird. Oder eine weniger durchmischte Nutzung: 
ein Restaurant und ein Hotel, darüber Wohnungen an bester Lager. Oder Ein Wohnhaus 
mit aufsteigend grossartigeren Wohnungen und einer gewerblichen Erdgeschossnutzung. 
Die Ortsbildschutzzone A, in der die Liegenschaft liegt, sieht eine grosser architektonische 
Qualität vor, lässt aber, da es sich nicht um eine klare Zuordnung der Baugesetze handelt, 
einen gewissen Spielraum in der Gesetzesauslegung.
Die Liegenschaft bietet somit mehr Potential und Möglichkeiten, als Risiken.

ABSTRACT aus der Potentialanalyse vom 04.08.2020 (Verfasser: Luzi Andreas Meyer)
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EINLEITUNG
Zielvorgaben Bauherrschaft

II

Zielvorgaben Bauherrschaft
Die vormalige Eigentümerin der Liegenschaft, 
die Brun Projekt AG, wurde von der heutigen 
Bauherrschaft beauftrag, eine Potentialanaly-
se über die Liegenschaft ‚Rütli‘ zu erstellen. Für 
das Thema Architektur wurden die GZP Architek-
ten AG beauftragt, ihren Beitrag im Sinne einer 
Machbarkeitsstudie und Bauwerksanalyse zu 
leisten. Ausschnitte davon finden sich der Voll-
ständigkeit halber im vorliegenden Papier wie-
der. Aufgrund der Analyse und des Potentials mit 
verschiedenen Nutzungen und dem Umstand, 
dass die Frage, wann und ob die Mieterschaft 
ausziehen wird, erst Ende 2021 geklärt sein wird, 
hat die Bauherrschaft den GZP Architekten AG 
den Auftrag gegeben, das bauliche Potential 
der Liegenschaft im Volumen und in der Fassa-
de aufzuzeigen. Bewusst wurde die Weiterbear-
beitung der Grundrisse ausser Acht gelassen, da 
dieser Punkt der Nutzung noch nicht geklärt ist.
Grundsätzlich wünscht sich die Bauherrschaft 
eine neue, schöne Fassade. So repräsentativ, 
wie sie sich von 1898 bis 1959 gezeigt hat und 
nicht den banalen Abklatsch, wie sie sich heute 
präsentiert.

Parallel soll aufgezeigt werden, wie der Zustand 
der Liegenschaft in baulicher, aber auch haus-
technischer Sicht ausfällt. Hierzu werden Fach-
planungsbüros beauftragt, um diese Fragen zu 
klären: Der Bauingenieur wird die Erdbebensi-
cherheit und das Potential einer Aufstockung 
überprüfen. Ein Schadstoffuntersuch zeigt die 
kritischen Bauteile im Falle einer späteren Sa-
nierung auf. Ein Lärmschutzgutachten gibt 
Auskunft darüber, welche Massnahmen bei ei-
ner Nutzungsänderung vorgenommen werden 
müssten. Die Bereiche Heizung. Lüftung, Klima, 
Sanitär und Elektro analysieren den Bestand und 
Zustand und geben Auskunft darüber, ob in den 
kommenden 5 Jahren Sanierungsbedarf besteht 
und ob die Hauptzuleitungen für eine allfällige 
Nutzungsänderung (z.B. bis zu 45 (Klein)Wohnun-
gen) ausreichend sind.

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, das gestalte-
rische Potential der Liegenschaft auszuloten. 
Hierbei gibt es zwei grundlegende Herange-
hensweisen zu beachten: Was passiert, wenn 
die Liegenschaft durch den Wegzug der Anker-
mieter fast leer wird und was passiert, wenn die 
Mieterschaft bleiben wird?

Geschäftssitz der Eigentümerschaft Pilet & Renaud in Genf

Hotel Rütli / Rheinischer Hof,
Ecke Hirschengraben / Rütligasse. Photographie von 1943

Geschäftshaus ‚Rütli‘,
Ecke Hirschengraben / Rütligasse. Photographie von 1981
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II EINLEITUNG
Rechtliche Grundlagen

© Stadt Luzern
Stadtplanung und
Geoinformationszentrum

Alle Angaben ohne Gewähr. Die verbindlichen Zonenplaninhalte
(u.a. Baulinien) können beim GIS bezogen werden.
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Stadtplanung:
E-mail: stadtplanung@stadtluzern.ch, Tel: 041 208 85 18

Detailinformation Zonenplan
Bau- und Zonenordnung

09.03.2020

Ausschnitt aus Teilzonenplan

Grundnutzung

1Ordnungsnummer

AOrtsbildschutzzone

Überbauungsziffer

Max. Gebäudelänge (in m)

Max. Fassadenhöhe (in m)

IIILärmempfindlichkeitsstufe

Max. Vollgeschosse

geschlossenBauweise

Weitere Bestimmungen

2: Bruch/Neustadt

Wohn- und Arbeitszone

Ortsbild-Schutzzone A

Gefahrenbereich

Archäologische Fundstelle

Publikumsorientierte Erdgeschossnutzung

Vorhandene Baulinien Überlagerung

BZO Stadt Luzern (18.05.2021)

Rechtliche Grundlagen
Die Parzelle befindet sich in der Ortsbildschutz-
zone A. Strassenseitig (Hirschengraben) ist eine 
Baulinie vorhanden. Die Gebäudeaussenkante 
fällt mit der Parzellengrenze zusammen.

Die Schutzwürdigkeit wird im Inventar der Hotel- 
und Tourismusbauten 1800 - 1960 (IHT) von Pe-
ter Omachen vom November 1999 (letzte Rev. 
19.07.2000) und dem Einzelobjekt-Inventar der 
Altstadt vom Institut für Bauforschung, Inventa-
risation und Dokumentation, Winterthur / Luzern 
vom Oktober 1997 durch Barbara Hennig und 
Jorge Serra bewertet.

Bewertung IHT 1999 / 2000
Stellen- /Ensemblewert  erhaltenswert 3
Eigenwert   nicht störend 2
 Treppenaus   erhaltenswert 3
 Neugotischer Saal  hervorragend 5

Bewertung Hennig / Serra 1997
Keine Schutzwürdigkeit bis auf die Umfassungs-
mauern und den neugotischen Saal.
Empfohlene Untersuchungen: Bei Eingriffen in 
die Fassaden sind monumentalarchäologische 
Untersuchungen angezeigt, da Mauerwerk des 
1867 geschleiften Bruchtores dort mitverwendet 
sein könnte. Die Lage des Grundstücks lässt im 
Falle jeglicher Eingriffe in das Erdreich archäo-
logische Funde erwarten, weshalb vorgängige 
archäologische Abklärungen angezeigt sind. Im 
Rütlisaal wären restauratorische Untersuchun-
gen bezüglich ursprünglichen Farbfassungen 
von Interesse.

Auszug BZR Stadt Luzern
Nr. 7.1.2.1.1, Ausgabe vom 1. September 2015
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Art. 15 4 Ortsbildschutzzonen, allgemeine Bestimmungen 
1 Die Schutzzonen A und B bezwecken den Schutz erhaltenswerter 
Stadtelemente und städtischer Ensembles. 
2 Bei wichtigen Bauvorhaben kann eine architektonisch-städtebauliche 
Analyse des Bauortes verlangt werden. Diese soll Aufschluss geben 
über das Verhältnis des Bauvorhabens zu seiner Umgebung. 
3 Für Objekte, die nicht im Denkmalverzeichnis eingetragen sind, kön-
nen die Kosten für die Bauuntersuchung zwischen Stadt und Bauherr-
schaft hälftig geteilt werden. 
4 Im Zusammenhang mit eingreifenden Umbauten oder Restaurierun-
gen kann der Stadtrat die Entfernung störender Bauteile verlangen, 
sofern diese Teile von den Umbauten oder Restaurierungen betroffen 
werden. 
5 Der Stadtrat kann Ausnahmen von den Schutzzonenvorschriften ge-
statten, sofern besondere Verhältnisse dies rechtfertigen, die Aus-
nahme dem Sinn und Zweck der Schutzzonen nicht widerspricht und 
ein qualitätsvolles Bauprojekt vorliegt. 
6 Ein Abbruch eines Gebäudes oder Gebäudeteils darf erst erfolgen, 
wenn die Baubewilligung für den Neu- oder Umbau rechtskräftig ist. 
 
 
Art. 16 Ortsbildschutzzone A 
1 Die Schutzzone A bezweckt die Erhaltung historischer Stadtteile in 
ihrer Bausubstanz und ihren Strukturen. 
2 Für bauliche Veränderungen ist die Stellungnahme der kantonalen 
Denkmalpflege und Archäologie über die Notwendigkeit, das Ausmass 
und den Zeitpunkt von Untersuchungen einzuholen. 
3 Die bestehenden Fluchten dürfen auf der Strassenseite, aber auch 
bei rückseitigen Fassaden und bei Hofräumen nicht überschritten wer-
den. 
4 Die bestehenden Fassadenhöhen dürfen nicht überschritten werden. 
  

 
4 Fassung von Abs. 5 gemäss Genehmigungsentscheid des Regierungsrates vom 3. Juni 

2014. 
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5 Änderungen an der Bausubstanz sind zulässig: 
 wenn deren Erneuerung aus statischen Gründen unausweichlich ist; 
 wenn es sich um Bauten oder Bauteile handelt, die für die historische 

Struktur des Quartiers oder des Gebäudes nicht von Bedeutung sind. 
6 Die Dächer sind bezüglich Neigung, Firsthöhe, Aufbauten, Beda-
chungsart, Material und Farbgebung dem Quartierbild anzupassen. 
Art. 29 findet keine Anwendung. 
7 Dachaufbauten müssen hinsichtlich Grösse und Gestaltung in einem 
angemessenen Verhältnis zum Dachkörper stehen. Sie sind in der 
Regel hinter die Gebäudeflucht zurückzusetzen und dürfen den First 
nicht überragen. 
8 In der Dachfläche liegende Fenster können nur vereinzelt gestattet 
werden. Sie sind auf kleine Formate zu beschränken. 
9 Die Dächer haben auf der Traufseite Dachgesimse aufzuweisen. 
10 Bei der Fassadengestaltung ist auf das Quartierbild Rücksicht zu 
nehmen. Dies gilt insbesondere für folgende Elemente: 
 Ausdruck der statischen Struktur in der Fassade; 
 Architektonische Übereinstimmung von Erdgeschoss- und Oberge-

schossfassaden; 
 Anordnung, Form und Gestaltung der Fenster. 
11 Die Fassaden sind in der Regel zu verputzen. Im Erdgeschoss sind 
ortsübliche Sand- und Kalksteine und bearbeiteter Sichtbeton zulässig. 
Sockel können auch in Granit erstellt werden. Für Anstriche auf Putz- 
und Steinflächen sind in der Regel Kalk-, Mineralfarben oder Silikat-
produkte zu verwenden. Fenster sind in Holz auszuführen. 
12 Die einzelnen Gebäude haben sich farblich zu unterscheiden. Inten-
sive Farbtöne sind zu vermeiden. 
13 Figürliche und ornamentale Malereien und Skulpturen von erhebli-
chem künstlerischem Wert sind zu erhalten. 
 
 
Art. 17 Ortsbildschutzzone B 
1 Die Schutzzone B bezweckt die Erhaltung schützenswerter Stadtteile, 
Bauten und Gärten. Als wichtige Bestandteile des Stadtbildes und der 
Stadtentwicklung sind sie in ihrem Gesamtbild und in ihrer Pri-
märstruktur zu erhalten. 
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EINLEITUNG
Rechtliche Grundlagen

II

- Ist ein Ersatzneubau (exkl. Rütlisaal) denkbar?

- Kann die Fassade verändert werden in Bezug auf:
 - Vergrösserung / Verschiebung Öffnungen
 - An- / Einbau Balkone, Erker, Loggien

- Kann das Attikageschoss neu angeordnet werden?

- Kann das Attikageschoss erhöht werden?

- Darf eine Fassadendämmung den Parzellen-
 perimeter / die Baulinie überschreiten (z.B. erst 
 ab dem 1.OG)?

Gundsätzlich ist ein Neubau in der Ortsbildschutz-
zone A nicht möglich. Es müsste ein übergeord-
netes Interesse vorhanden sein und einen nach-
weislich städtebaulichen und architektonischen 
Mehrwert eines Neubaus aufgezeigt werden.

Grundsätzlich denkbar, muss aber im Rahmen 
einer Besprechung vor der Stadtbaukommission 
erörtert werden.

Grundsätzlich denkbar, muss aber im Rahmen 
einer Besprechung vor der Stadtbaukommission 
erörtert werden.

Nein, das Volumen darf weder vergrössert, noch 
erhöht werden. Verdichtungen sind in der Orts-
bildschutzzone A nicht vorgesehen.

Grundsätzlich denkbar, muss aber im Rahmen 
einer Besprechung vor der Stadtbaukommission 
erörtert werden.

Es stellen sich folgende denkmalpflegerische /baurechtliche Fragen betr. dem Spielraum für eine 
Auffrischung / energetische Sanierung der Gebäudehülle, bzw. des gesamten Volumens:
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III KONZEPT
Strategische Varianten
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KONZEPT
Strategische Varianten

III

Fall A
Energetische Sanierung mit Volumenerhalt
Das Abstimmungsresultat für den Umzug der 
Kantonalen Verwaltung an den Seetalplatz ist 
negativ und die dezentralen Büros in der Stadt 
Luzern und Umgebung bleiben bestehen.

Die heutige Nutzung bleibt bestehen und so wird 
die Sanierung v.a. die Gebäudehülle betreffen.
Eine Veränderung des Volumens wird somit wohl 
hinfällig. Als grösseren Eingriff würde sich wohl 
die Flachdachsanierung der beiden Flachdä-
cher Hirschengraben und Rütligasse herausstel-
len. In diesem Zusammenhang würde sich auch 
die Frage stellen, ob das Schrägdach an der 
Rütligasse nicht auch begradigt und ins Flach-
dach integriert wird, wie es hofseitig anno 1972 
gemacht wurde.
Das Öffnungsverhalten der Fassade würde wohl 
grundsätzlich beibehalten werden. Neue Fens-
ter und ggf. eine neue Fassadendämmung wä-
ren die Folge einer energetischen Sanierung, 
wenn das Baugesetz den Überstand der Fassa-
de durch die Dämmung zulässt.
Massnahmen in Bezug auf die Lärmschutzver-
ordnung müssten, sofern diese greifen würden, 
technisch gelöst werden. D.h. die bestehende 
Lüftung müsste ersetzt und in alle Räume gelei-
tet werden.
Im Innern würden die Oberflächen und Nasszel-
len erneuert. Ggf. müsste eine Strangsanierung 
im laufenden Betrieb vorgenommen werden.

Die Neugestaltung der Fassade würde sich im 
Fall A v.a. auf die Farbgebung der Fassade und 
der neuen Fenster auswirken. Mit einer neuen 
Fassadendämmung würde die Chance gebo-
ten, ein mineralisches Fassadensystem aufzu-
bauen und dem Bau einen muraleren Charakter 
zu verleihen, z.B. mittels eines Kratz- oder Wasch-
putzes. Die vertikale Zonierung des Baus mit den 
beiden risalitartigen Vorsprüngen könnte durch 
Farbe oder Verputzstruktur hervorgehoben wer-
den.

Die Studie muss das gestalterische Potential des 
bestehenden Gebäudevolumens ausloten:

- Möglichkeit einer Fassadendämmung

- Spielraum für Veränderung der Fassade

Fall B
Umfassdende, energetische Sanierung, Nut-
zungsänderung, Volumenveränderung
Das Abstimmungsresultat für den Umzug der 
Kantonalen Verwaltung an den Seetalplatz ist 
positiv und die dezentralen Büros in der Stadt Lu-
zern und Umgebung stehen ab Ende 2025 leer.

Durch den Wegzug der Ankermieter ab dem 
1.OG bis zum Dachgeschoss kann an deren Stel-
le eine noch zu definierende Nutzung stattfin-
den. Aufgrund der Potentialanalyse und einer 
erneuten Markteinschätzung wird die neue Nut-
zung definiert. Daraus ergibt sich, wie gross die 
Eingriffstiefe sein soll und muss. Dass das Gebäu-
de haustechnisch instand gesetzt werden muss, 
ist klar, da auch die Steigzonen am falschen Ort 
liegen und wohl auch zu wenige vorhanden 
sind. Innenräumlich wird eine grosse Verände-
rung stattfinden, welche vom Beibehalten der 
Tragstruktur, über eine Auskernung, bis hin zu ei-
nem Neubau gehen kann.

Ebenso kann die Gestaltung der Fassade dem 
Gebäude ein ganz neues Gesicht verpassen, 
oder aber das bestehende Öffnungsverhalten 
wird übernommen, ggf. die Fenster aber wieder 
auf die ursprüngliche Grösse vergrössert. Oder 
das Öffnungsverhalten wird durch einen Neu-
bau gesamthaft neu gedacht und spezifisch an 
die neue Nutzung angepasst.

Das Attikageschoss kann den neuen Bedürfnis-
sen angepasst und in die Fassade eingepasst 
werden. Ggf. aber ruft eine neue Nutzung nach 
einer neuen Volumetrie des Attikageschosses, 
da die Ecke städtebaulich akzentuiert werden 
soll oder da die Nutzung nach einer hofseitigen 
Zurückversetzung ruft, um wertvolle und lärm-
abgewandte Aussenräume zu generieren. Bei 
einem Neubau wäre das Attikageschoss von 
Beginn an mitzudenken und nicht Aufstockung, 
sondern Teil des Gebäudes.

Die Studie muss den gesamten denkmalpflege-
rischen und baurechtlichen Spielraum aufzei-
gen:

- Spielraum für Veränderung des Volumens

- Möglichkeit einer Fassadendämmung

- Spielraum für Veränderung der Fassade
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III KONZEPT
Lage / Nachbarschaften

Rot: Schützenswert 
Blau: Erhaltenswert
Grün: Markante Bauten

A

B

H

C

D

E

F

G
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KONZEPT
Lage / Nachbarschaften

III

Lage / Nachbarschaften
Die Liegenschaft ist in eine Blockrandbebau-
ung eingebettet, welche die Form einer Viertel-
Ellipse aufweist. Bei der Bauchung entlang der 
Pfistergasse im Osten spannen sich schmale und 
tiefe Parzellen auf, welche bereits im Stadtplan 
von Martin Martini (1597) verzeichnet sind. An 
der Längsseite entlang des Hirschengrabens 
grenzt nördlich an den betroffenen Bau das 
Wohn- und Geschäftshaus am Hirschengraben 
40 (A) aus den frühen 40er Jahren des 20.Jh. 
an, das in seiner klaren Formensprache mit dem 
Neuen Bauen referenziert. Es besitzt sechs Voll-
geschosse und ein zur Strasse hin leicht zurück-
versetztes Attikageschoss. Es definiert somit die 
auch noch heute geltende Höhenausbildung im 
städtischen Kontext und dürfte der Aufstockung 
unseres Projekts im Jahr 1960 als Massstab ge-
dient haben.

Weiter nördlich nimmt das Litzimagazin (B) seit 
1664 seinen Platz ein. Dieses wird nördlich durch 
ein Wohn- und Geschäftshaus der Gebrüder 
Keller (C) aus dem Jahre 1889 flankiert, das fünf 
Vollgeschosse und ein fast zweigeschossiges 
Dachgeschoss aufweist.
Östlich grenzt der Krienbachhof (D) an unser 
Grundstück. Es handelt sich um eine Aufsto-
ckung und Einbettung eines bestehenden Baus 
an diesem Ort aus dem Jahre 1985, ausgeführt 
von unserem Vorgängerbüro (Gassner, Ziegler, 
Schönenberger). Der Bau ist in der Höhe gestaf-
felt, sodass der Baukörper an der Pfistergasse 
mit Dachstock siebengeschossig erscheint, der 
direkt angrenzende, schmale und tiefe Bau 
bleibt hingegen ein Geschoss tiefer als die ma-
ximal erlaubte Gebäudehöhe.

Das vis-à-vis an der Rütligasse bildet das promi-
nente und geschichtsträchtige Fideikommiss-
haus der Segesser von Brunegg (E). Die drei 
Gebäude bilden, zusammen mit der Garten-
anlage, ein gut erhaltenes, barockes Ensemble 
von grosser kulturgeschichtlicher Bedeutung.

Diagonal über die Kreuzung Hirschengraben / 
Klosterstrasse befindet sich eine noch intakte 
Blockrandbebauung aus der Baugruppe 2 der 
Bruchstrasse. Der 1911/12 erbaute Eckbau am 
Hirschengraben 33b (F) besticht durch seine 
dominante Setzung und der gut erhaltenen Ju-
gendstilelemente. Hier soll der älteste, noch er-
haltene Lift der Firma Schindler noch in Betrieb 
sein. Der Bau ist gegliedert in ein überhohes Erd-
geschoss, vier Regelgeschosse und einem wuch-

B   Litzigamagazin Hirschengraben 48 (Ursprungsbau: 1664)
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tigen zweigeschossigen Satteldach. Dadurch ist 
dies mit gut einem halben Geschoss Mehrhöhe 
eines der höchsten Gebäude in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Auf der gegenüberliegenden 
Seite der Klosterstrasse steht das Wohn- und 
Geschäftshaus Hirschengraben 35 (G) aus dem 
Jahr 1855, das ein gutes Geschoss weniger hoch 
als seine Nachbarin am Hirschengraben da-
herkommt. Der nachträglich ergänzte Erker mit 
markantem Spitzturm verleiht ihm aber ein ge-
wisses Gewicht als Auftakt von der Kleinstadt ins 
Bruchquartier.

Erwähnenswert, da in der Höhenentwicklung 
weitherum einzigartig, ist die Liegenschaft am 
Hirschengraben 43 (H). Diese wurde ca. Mitte 
der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
erstellt. Sie weist sieben Vollgeschosse, sowie 
zwei je beidseitig zurückversetze Geschosse auf 
und dürfte etwa dieselbe Gesamthöhe wie die 
Liegenschaft am Hirschengraben 33b (F) auf-
weisen.

Das Umfeld ist folglich sehr heterogen: Bauten 
aus allen Jahrhunderten, schräg- und flachge-
deckte Bauten in unterschiedlichen Höhen und 
mit unterschiedlichen Nutzungen bilden die un-
mittelbare Nachbarschaft.

Auf den Blockrand heruntergebrochen hinge-
gen bildet unser Projekt, zusammen mit dem 
Haus am Hirschengraben 40 (A) einen Einzelfall: 
zusammen bilden sie ein Ensemble von gleich 
hohen und gleichartig gestalteten Flachdach-
bauten, welche diese Ecke dominieren. Weitet 
man den Blick auf die gegenüberliegende Stras-
senseite, so sind dort mehrere Bauten flachge-
deckt und flankieren die Aus-, bzw. die Einfahrt 
aus, bzw. in die Stadt Luzern. So gesehen kann 
die Frage, ob ein neues Projekt mit Schräg- 
oder Flachdach gedacht werden soll, nicht 
abschliessend beantwortet werden: Beide Vari-
anten wäre richtig, es käme auf die allgemeine 
Ausgestaltung drauf, ob ein Zusammenschluss 
mit dem Nachbarsbau angestrebt wird, oder 
eher eine in sich stimmige Ecklösung angestrebt 
wird.

F   Hirschengraben 33b (1911/12)

G   Hirschengraben 35 (1855)

E   Fideikommisshaus Segesser von Brunegg (1751/52)
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Historischer Abriss
Das heutige Wohn- und Geschäftshaus Hir-
schengraben 36+38 / Rütligasse 4 steht unge-
fähr dort, wo bis 1867 das Bruchtor den äusseren 
Befestigungsring der Kleinstadt markierte. Die 
Baugruppe begann ab 1868 mit einem fast qua-
dratischen Bau an der Kreuzung Hirschengraben 
/ Rütligasse und einem Doppelhaus entlang der 
Rütligasse. Das Doppelwohn- und Geschäfts-
haus wurde 1895 aufgestockt und zum Wirtshaus 
noch eine Herberge hinzugefügt. 1897 erwirbt 
der neue Eigentümer nebst den genannten 
Bauten auch noch ein nördlich gelegenes Bau-
feld und beauftragt den Architekten Paul Se-
gesser, bzw. Emil Vogt mit der Überbauung der 
restlichen beiden Baufelder (heute Hirschengra-
ben 38 und das zweigeschossige Hofgebäude 
mit dem Speisesaal) und der Aufstockung und 
Zusammenführung des Ensembles mit einer neu-
en Fassade. Wohl in den 1950er Jahren wurden 
die Fassaden nach der damaligen Manier des 
Heimatschutzes purifiziert. Ab den 1960er Jahren 
wurde beim Baukörper am Hirschengraben das 
Satteldach durch einen Aufbau mit Flachdach 
ersetzt, ebenso erfuhr der Baukörper an der Rüt-
ligasse eine Aufstockung, das Satteldach wurde 
jedoch gassenseitig beibehalten.
Trotz der Auskernung und der neuen Fassade 
des Bauteils an der Rütligasse 4 ist die ursprüng-
liche Struktur der drei Häuser (eines davon ein 
Doppelhaus) gut ables- und nachvollziehbar. 
Die Fassadengestaltung hingegen hat stark un-
ter den Umbauten gelitten und ist kaum mehr 
erkennbar, da auch die Proportionen der ho-
rizontalen Gliederung durch die Aufstockung 
durcheinander gekommen sind. Die Fensteröff-
nungen dürften sich noch ungefähr an densel-
ben Stellen befinden. Ob sich unter der heute 
dünn gedämmten Fassade noch der alte Auf-
bau mit dem Putz befindet, ist nicht erörtert.

Baugeschichte
Der Prospekt von Martin Martini aus dem Jahr 
1597 zeigt die Pfistergasse als geschlossene Häu-
serreihe, welche zum äusseren Befestigungsring 
Gärten besitzen, die mit Lattenzäunen abge-
trennt sind. Der Vorgängerbau des Wohn- und 
Geschäftshauses ‚Rütli‘ erscheint als Blockrand, 
der die Rütligasse und eine Gasse hinter dem 
äusseren Befestigungsring markiert. Der drei-
geschossige Bau überspannt mit einem einge-
schossigen Dach zwei Gebäudeteile: Einen eher 
quadratischen, zweiachsigen Eckbau und einen 
länglicheren, dreiachsigen Bau entlang der Rüt-
ligasse.

Die Zugänge scheinen auf der Seite Rütligasse 
zu liegen.

Der Prospekt von F.X. Schumacher von 1792 
zeigt an derselben Stelle eine neue Situation: ein 
barocker, dreigeschossiger Bau ist nun vollstän-
dig auf die Rütligasse ausgerichtet. Zwei zur Rüt-
ligasse ausgerichtete Giebel sind mit einem tie-
feren Quergiebel verbunden, die Hauptdächer 
sind zweigeschossig. Ob es sich um einen Um-
bau oder Neubau handelt, ist nicht klar. Ebenso 
ist nicht klar erkennbar, ob es die Gasse hinter 
dem Bruchtor noch gibt oder nicht. Die Gärten 
der einzelnen Häuser sind zur Hälfte einer baro-
cken, quadratischen Gartenanlage mit Brunnen 
in der Mitte gewichen. Ebenso erscheint der 
Blockrand gegen Osten geschlossen, das Litzi-
magazin bildet im Westen den Abschluss.
Der barocke Bau fällt, mitsamt seinen Nachbars-
bauten, 1867 einem Brand zum Opfer. Im selben 
Jahr wird auch das Bruchtor geschleift.

Der Architekt Peter Forster entwirft für Joseph 
Schürmann einen Neubau auf Kat. 427 (heute: 
Hirschengraben 36), der Baumeister Wilhelm 
Keller einen für Franz Boller auf Kat. 428 + 429 
(heute: Rütligasse 4). Beide Projekte wurden am 
14. Mai 1868 bewilligt. Die Häuser wurde in der 
Geschossigkeit gleichartig gestaltet und nah-
men im Erdgeschoss jeweils eine gewerbliche 
Nutzung ein, während die Obergeschosse zu 
Wohnzwecken vorgesehen waren.
Anton Disler, der Eigentümer der Liegenschaft 
an der Rütligasse 8 / Hirschengraben 36 erwirbt 
um 1896 die angrenzende Parzelle (Hirschengra-
ben 38), sowie das Doppelhaus an der Rütligasse 
6. In der Folge lässt er durch die Architekten Paul 
Segesser und Emil Vogt ein Hotel errichten. So 
wird das bestehende Ensemble durch den An-
bau am Hirschengraben 38 und den hofseitigen, 
zweigeschossigen, unterkellerten Annex ergänzt 
und die Fassaden mit historischem Bauschmuck 
vereinheitlicht. Der damals entstandene und 
heute unter Schutz gestellte, neugotische Saal 
entstand in diesem Zusammenhang. Diverse 
Umbauarbeiten wie: Interne Umdisponierungen, 
die Aufstockung des Doppelhauses an der Rüt-
ligasse 6 und die neue Küche entstanden wäh-
rend dieser Zeit.

Um 1960 wurden die Bauten am Hirschengraben 
aufgestockt, bzw. der bestehende Dachraum 
durch zurückversetzte Flachdachaufbauten mit 
durchlaufenden Balkonen ersetzt und Hotelzim-
mer mit separaten Nasszellen pro Zimmer ein-

ANALYSE
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gebaut. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde 
auch der historisierende Fassadenschmuck ent-
fernt. Beim Doppelhaus an der heutigen Rütli-
gasse 4 wurde 1973 der gesamte Bau ab dem 
ersten Obergeschoss ausgekernt. Mit dem Ein-
zug der kantonalen Verwaltung im Jahre 1988 
geschah der letzte Eingriff in die Baustruktur. 
Dies hatte auch den Einbau von Haustechnik 
(Lüftungsführung im Lichthof) zur Folge.

Fassade
Die ursprünglichen Bauten von 1869 – 1960 wie-
sen unterschiedlich detaillierte Fassaden auf. 
Am ausgeprägtesten und reichsten verziert war 
die Fassade von 1898, als das Hotel ‚Rütli und 
Rheinischer Hof’ nach nur einem Jahr bereits ein 
‚facelifting‘ bekam. Die klassische Fassaden-
gliederung mit Sockel, Mittelteil und Dach wur-
de beibehalten. Ebenso das Mezzaningeschoss, 
um welches der Gebäudekörper am Hirschen-
graben höher ist als der an der Rütligasse und 
der als Drempelspiegel gestaltet ist. Darüber 
zwei Dachgeschosse mit reich verzierten, baro-
ckisierenden Dachlukarnen, welche die darun-
terliegenden Fensterachsen übernehmen. Der 
Dachabschluss. Der Bau an der ehemaligen Rüt-
ligasse 4 war ein Geschoss niedriger und in der 
Detaillierung einfacher gehalten.
Die Fassade am Hirschengraben wurde als 
Schaufassade ausgebildet. Mittels quadrierter 
Lisenen und einer aufgesetzten Turmhaube wur-
den die beiden zweitäussersten Achsen in Form 
von Risaliten betont, die Mittelachse wurde um 
ein weiteres Fensterfeld zu einem dreifeldrigen 
Fenster erweitert. Das mittlere Geschoss des Mit-
telbaus wurde durch Fensterleibungen mit Seg-
mentbogengiebeln und bauchigen Balkonge-
ländern betont. 
Das Erdgeschoss mit Bossenquaderung und 
grossen Fensterfronten betonte die publikums-
orientierte Gewerbenutzung und der Zahnfries 
über dem dritten Obergeschoss verband ge-
stalterisch alle drei Baukörper, auch wenn diese 
eine unterschiedliche Geschossigkeit aufwie-
sen. Der Mittelteil mit einem Spiel von versetzten 
Balkonen und Lochfenstern war verputzt. Die 
Lochfenster waren mit profilierten Kunststeinlei-
bungen eingefasst. Die Balkone wiesen plasti-
sche Konsolen und geschwungene, schmiede-
eiserne Geländer auf.

Fassade: Verputzte Flächen
Es wird vermutet, dass für die Aussenwand Ma-
terial vom 1876 geschleiften Bruchtor verwen-
det wurde und dass diese Aussenwand noch 

erhalten ist. Die Fassade ist gedämmt (ca. 
4cm Styropor) und mit einem talochierten Ver-
putz versehen, der vermutlich aus der Zeit des 
Flachdachaufbaus stammen dürfte (1960/61). 
Die Fensterleibungen aus Kunststein sind über-
dämmt und farblich dem Kunststein angegli-
chen, sodass dies von Aussen nicht ersichtlich 
ist. Wie die bestehende Fassade materialisiert 
ist (kunststoff- oder mineralischer Verputz / An-
strich) und ob darunter noch ältere Putzschich-
ten liegen, ist nur mit einem Farb- und Material-
untersuch durch einen Restaurator möglich.

Bedeutung
Die Schutzwürdigkeit der Bauten bezieht sich 
auf die Umfassungsmauern, sowie den neugo-
tischen Rütlisaal. Letzterer wurde in den 1950er 
Jahren überarbeitet, dennoch kommt der ur-
sprüngliche Eindruck heute noch zur Geltung. 
Die Anpassungen des Ensembles an die Hotelle-
rie in der zweiten Hälfte des 20. Jh. und der da-
rauffolgenden Umgestaltung in Büroräumlich-
keiten (1988 ff.) liessen kaum bauliche Elemente 
bestehen. Von der ehemaligen Fassade ist, aus-
ser der Achsgliederung der Lochfenster, nichts 
mehr erhalten (und selbst diese hat partielle 
Änderungen erfahren). Im Innern erschliesst die 
originale, gut erhaltene Granittreppe mit dem 
schmiedeeisernen Geländer die Geschosse. Der 
Lichthof ist noch vorhanden. 1938 wurden in 
diesen ein Lift eingebaut, 1999 Lüftungskanäle. 
Historische Fenstergewände im Innenraum sind 
nur ganz vereinzelt zu finden (Fensterachse ne-
ben Lichthof) und im Treppenhaus. Ansonsten ist 
im Innenraum von der über 120 jährigen Bauge-
schichte nichts spürbar.
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1868 Ersatzneubauten
Rütligasse 6, 8

1894 Aufstockung
Rütligasse 6

1960 Aufstockung und Neugestaltung
Hirschengraben / Rütligasse 6

1980 Umgestaltung Erdgeschoss
Hirschengraben / Rütligasse 6

1961 Aufstockung
Rütligasse 6

1988 Umnutzung zu Büros
Hirschengraben / Rütligasse

1995 Letzter Umbaustand
Anbau Markise EG Rütligasse

1897 Projekt Aufstockung Rütligasse 8,
Neubau Hirschengraben 

1954 Fassadenumgestaltung
Ecke Hirschengraben / Rütligasse 

1898 Aufstockung Rütligasse 8,
Neubau Hirschengraben
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Bauliche Veränderungen

1868: Ersatzneubauten Rütligasse 6,8
Die beiden Bauten sind als zwei eigenständige 
Baukörper ablesbar.
Das Gebäude an der Rütligasse 6 ist ein Doppel-
haus. Dies ist gut zu erkennen am spiegelsym-
metrischen Aufbau der Fassade: je drei Achsen 
bilden eine Haushälfte, wobei das Erdgeschoss 
spiegelbildlich aufgebaut ist mit azentrisch 
liegenden Eingängen, die Mittig zwei grosse 
Schaufenster rahmen.
Drei Kolossalpilaster (oder auch nur Fassaden-
malereien?) tragen ein Traufgesims und begren-
zen und unterteilen die Fassade mittig. Dasselbe 
Motiv wird bei den Schaufenstern wiederholt.
Im Grundriss ist gut erkennbar, dass die Symmet-
rie die Unregelmässigkeit im Grundriss geschickt 
überspielt.
Die Fassade ist in ein Erdgeschoss mit Bossen-
quaderung, einem verputzten Mittelteil und 
dem Dach mit kleinen Dachlukarnen aufgeteilt. 
Die Fenster sind mit Leibungen verkleidet, wel-
che einfach gehalten sind.

Der Baukörper Rütligasse 8 an der Ecke Rütligas-
se / Hirschengraben ist auf einem fast quadrati-
schen Grundriss aufgebaut. Der Eingang scheint 
sich auf der Seite Hirschengraben zu befinden. 
Der Bau unterscheidet sich in Höhe und horizon-
taler Schichtung nicht vom zeitgleich erstellten 
Nachbarsgebäude. Die Symmetrie wird durch 
die mittigen Doppelfenster noch verstärkt, zu-
dem wird ein Piano Nobile ausgebildet. Dies ist 
durch ein zusätzlich eingeführtes Gesims und 
eine aufwendigere Verzierung der Fensterlei-
bungen ersichtlich.

1894: Aufstockung Rütligasse 6
Der Gebäudeteil an der Rütligasse aufgestockt. 
Hierfür wird das Dach angehoben und das ers-
te Dachgeschoss mit Hotelzimmern ausgebaut, 
das 2. Dachgeschoss wird fürs Waschen genutzt. 
Ob das zusätzliche, mittlere Fenster ausgeführt 
wurde und wenn ja, über alle Regelgeschosse, 
lässt sich nicht sagen.

1868, Rütligasse 6: Grundriss Regelgeschoss

1868, Rütligasse 8: Grundriss Regelgeschoss

1894, Rütligasse 6: Dachaufstockung
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1897/98: Erweiterung und Aufstockung Hirschen-
graben 36-38
Eine Erweiterung in nördlicher Richtung, die Auf-
stockung, sowie den Einbau des zweigeschos-
sigen Baus im Innenhof bilden den heute noch 
bestehenden Baukörper. Die Fassadenüberar-
beitung von 1898 bildet, gegenüber dem Entwurf 
von 1897, mit der Fassade zum Hirschengraben 
das Gesicht des Baus. Die Mitte der siebenachsi-
gen Fassade wird durch den Eingang mit ausla-
dendem Vordach und den darüber liegenden, 
dreiachsigen Fenstern betont. Zwei Seitenrisalite 
mit Quaderputz, welche in Türmchen mit Wind-
fahnen münden, bilden die Mitte der dreiach-
sigen Seitenflügel. Durch die Aufstockung des 
Gebäudes rutscht das Piano Nobile um ein Ge-
schoss nach oben. Das mittlere Fenster im zwei-
ten Obergeschoss bildet an der Seite Hirschen-
graben, als auch an der Rütligasse die Mitte der 
Regelgeschosse und wird dementsprechend 
mit einem Segmentgiebel und einem Balkon mit 
bauchigem Geländer ausgezeichnet. Dasselbe 
Muster ist auch bei den Fenstern der Seitenrisali-
te zu beobachten.
Ein Konsolenfries bildet den Abschluss der drei 
Regelgeschosse. Das letzte Vollgeschoss vermit-
telt mit seinen vielen kleinen Pilastern den Ein-
druck einer Zwerggalerie. Die so entstehenden 
Fassadenflächen sind mit Malereien versehen. 
Die Dachlukarnen sind mit Segmentgiebel und 
die Leibungen mit Rocaillen verziert.
Die Fassade des Gebäudeteils an der Rütligasse 
6 bleibt gemäss Planunterlagen unverändert. Al-
lerdings zeigt eine Photographie von 1943 zeigt, 
dass bei diesem Gebäudeteil ebenfalls die mitt-
leren Fenster im 2. Obergeschoss mit einem Seg-
mentbogen akzentuiert sind. Es zeigt sich bei 
dieser Aufnahme auch, dass eine siebte, mittle-
re Fensterachse eingeführt wurde. Ob dahinter 
wirklich Fenster liegen, oder ob es sich um blinde 
Fenster handelt, lässt sich nicht genau sagen.

Nach kleineren, v.a. inneren Umbauten, erfol-
gen ab 1960 die grössten und massivsten Eingrif-
fe, die bis heute nachhallen.

1897/98, Erweiterung und Aufstockung: 1.Obergeschoss

1897/98, Erweiterung und Aufstockung: Erdgeschoss
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1960: Aufstockung Hirschengraben 36-38
Ausschlaggebend für die Aufstockung ist die 
Erweiterung des Hotels mit insgesamt 17 Hotel-
zimmern und einer Vierzimmerwohnung. Das 
zweigeschossige Dach wird abgetragen und an 
dessen Stelle ein Vollgeschoss und ein Attika-
geschoss gebaut. Die ehemalige Trauflinie wird 
durch einen kleinen, umlaufenden Balkon er-
setzt, der im Geschoss darüber wiederholt wird. 
Die Fensteröffnungen und Positionen bleiben 
weitgehend erhalten. Die Fassade wird purifi-
ziert, wie dies ab den 50er Jahren des 20.Jh. vie-
lerorts in der Stadt Luzern der Fall ist. Sämtliche 
Fenstergewände und auch die Quaderputze 
der Regelgeschosse werden entfernt. Die Pilas-
ter und Malereien der angedeuteten Zwergga-
lerie entfallen, an ihrer Stelle tritt ein einfarbig 
gestrichener Verputz. Das Sockelgeschoss bleibt 
bei diesem Umbau aber weitgehend unange-
tastet und präsentiert sich so, wie es seit dem 
Umbau von 1898, bzw. 1954 daherkommt. Ein-
zig die Fenstereinteilung mit den kleinsprossi-
gen Schaufenstern verunklärt die ursprüngliche 
Grosszügigkeit. Dasselbe betriff auch die Fas-
sade an der Rütligasse: Nach der Purifizierung 
erinnert noch einzig das Doppelfenster der mitt-
leren Fensterachse an eine Akzentuierung der 
Symmetrie.
Mit der Vereinfachung der Fassade wurden 
auch die Balkone vereinfacht: einfache, recht-
eckige Betonplatten werden von einfachen, 
sich leicht verjüngenden Konsolen getragen. 
Diese sind der Ersatz für die oppulenten, ro-
caillierten Konsolen, wobei die Balkonplatten 
ggf. weiterverwendet wurden. Die gebauchten 
und mit Blumenmustern verzierten schmiede-
eisernen Geländer wurden durch rechteckige 
Staketengeländer ersetzt. Die Unregelmässig-
keit der Konsolen in Anzahl (Doppelkonsolen bei 
den Balkonen der Seitenrisalite) und Länge wur-
de aber akribisch vom ursprünglichen Bestand 
übernommen.
Die Aufstockung übernimmt in ihrem Öffnungs-
verhalten strassenseitig die Position und Grösse 
der Fassadenfenster, wenn auch ohne die Mit-
tebetonung mit den dreiachsigen Fenstern. So 
erscheint die Aufstockung mit einem eher klei-
neren Fensteranteil als die Hauptfassade. Auf 
Seite Rütligasse sind die mittleren Fenster ganz 
aus der Mittelachse gerückt und mit einem lie-
genden Fenster im Attikageschoss wird auch ein 
neues Fensterformat eingeführt. Insgesamt folgt 
die Befensterung eher der innenräumlichen Or-
ganisation, als dem äusseren eingliedern in die 
bestehende Fassade.

1960, Aufstockung: 5. + 6.Obergeschoss

1961, Grundrisse 4.OG (oben) und Dachgeschoss (unten)
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1972, Schnitt Rütligasse 4 1972, Schnittansicht (Hoffassade) Rütligasse 4

1961: Aufstockung Rütligasse 4
Ein Jahr später wird der Gebäudeteil an der Rüt-
ligasse um ein Geschoss aufgestockt, bzw. das 
Satteldach auf Seite Rütligasse um ein Geschoss 
angehoben. Die neue Traufe kommt in Etwa auf 
derselben Höhe wie der umlaufende Balkon des 
letzten Vollgeschosses des Gebäudeteils am Hir-
schengraben zu liegen. Die mittlere Fensterrei-
he  wird im Rahmen der Fassadenpurifizierung 
entfernt und so wieder der Zustand vor 1898 
hergestellt, wenn auch um ein Geschoss erhöht. 
Im Erdgeschoss dürfte die Struktur beibehalten 
worden sein, wenn auch die Erscheinung durch 
die Angleichung der Sturzhöhen, das zusätzliche 
Einfügen eines Durchgangs in der Gebäude-
mitte und das Vergrössern des westlichen Ein-
gangs stark verunklärt wird. Hinzu kommt, dass 
die grosszügigen Schaufensterfronten mit einem 
Setzholz unterteilt werden, was den offenen und 
transparenten Charakter des ursprünglichen So-
ckelgeschosses vollständig vernichtet.
Im neuen, angehobenen Dach werden die ur-
sprünglich 2x3 Lukarnen durch drei liegende Lu-
karnen ersetzt, welche jeweils drei Fensterach-
sen zusammenfassen. Die Symmetrie ist so zwar 
wiederhergestellt, hat aber nichts mehr mit den 
darunterliegenden Fensterachsen gemeinsam.

1972: Aufstockung Rütligasse 4
Die Hoffassade wird nun auch erhöht und bis 
unter das Flachdach hochgezogen. Hofseitig ist 
nun kein Schrägdach mehr vorhanden und ab 
dem 2.OG sind die Aussenwände neu erstellt. 
Da von der Hofseite erst ab 1972 Fassadenplä-
ne vorhanden sind, ist eine Rekonstruktion dieser 
Fassade fast unmöglich. Den Plangrundlagen 
von 1868 ist zu entnehmen, dass es sich um eine 
sechsachsige Fassade handelt, wobei die äus-
serste, östliche Achse eine besonders schmale 
Öffnung darstellte.

IV ANALYSE
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1980: Umbau Hotel Rütli
Der letzte Umbau des Hotel Rütli erfolgt 1980. 
Dieser betrifft v.a. das Untergeschoss mit der 
Vertiefung eines Teils des Untergeschosses, wohl 
um die Lüftungsanlage unterzubringen. Ebenso 
wird im UG eine neue WC-Anlage mit separa-
ter Erschliessung aus dem Gastraum des Restau-
rants eingebaut.
In diesem Zusammenhang wird auch die Zu-
gänglichkeit im Erdgeschoss neu definiert: An-
stelle des auf Seite Hirschengraben mittigen 
Hoteleingangs wird dieser in links daneben lie-
genden Bereich des Schaufensters verlagert, 
was ihn aus der Achse herausrückt. Der Eingang 
fürs Restaurant führt über die Rütligasse und 
befindet sich am ehemaligen Standort rechts 
der Gebäudemitte. Allerdings wird der links der 
Gebäudemitte währende Eingang geschlos-
sen und zum Schaufenster geschlagen, was die 
symmetrische Anordnung des Erdgeschosses 
verunklärt.

1988: Umnutzung von Hotel zu Bürohaus
Aus dem Hotel Rütli wird ein Bürohaus, einzig das 
Restaurant im Erdgeschoss zeugt noch von der 
Nutzung als Hotel. Gut möglich, dass die Fas-
sade im Zuge dieses Umbaus gedämmt wird, 
jedenfalls erscheinen die Fenster auf diesen 
Fassadenplänen kleiner als diejenigen der Um-
bauetappe von 1980. Das Erdgeschoss scheint 
eine neue Verkleidung erhalten zu haben und 
das Gesims zwischen Erdgeschoss und 1. Ober-
geschoss ist in der Höhe wieder gewachsen, so-
dass die Fenster wieder auf dem Sims zu liegen 
kommen, wie dies bereits 1898 der Fall war. Der 
ehemalige, azentrische Hoteleingang des Um-
baus von 1980 wird nun zum Eingang des erd-
geschossig liegenden Geschäfts. Der mittlere 
Eingang wird wieder aktiviert, diesmal für die 
Erschliessung der Obergeschosse. Durch die 
Verdoppelung der Eingang seitens Hirschengra-
ben ist diese Eingangssituation endgültig verun-
klärt: Der Ladeneingang ist durch seine Grösse 
prominenter ausgestaltet als der Hauptzugang 
des Gebäudes. Auf Seite Rütligasse scheint der 
Eingang wieder geschlossen zu sein, was aber 
nicht dem heutigen Stand entspricht.

Seither wurden keine massgeblichen Eingriffe 
und Sanierungen getätigt. Zu erwähnen sind 
der Anbau einer hofseitigen, aussenliegenden 
Nottreppe (1986), direkt hinter dem bestehenden 
Treppenhaus und der Einbau einer Lüftungsanla-
ge auf dem Dach Hirschengraben 36-38 (1999)

1988, Grundriss Erdgeschoss

1980, Grundriss Erdgeschoss

1898, Grundriss Erdgeschoss
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Architektonische Themen
Die Lesart, ob es sich bei der Liegenschaft um 
zwei Gebäude (Hirschengraben 36-38 / Rütli-
gasse 4) oder um ein Gebäude handelt und 
welche Sichtweise die stringentere ist, lässt sich 
kontrovers diskutieren. Historisch gesehen ist die 
Eckbebauung Hirschengraben / Rütligasse ge-
wachsen, ohne dass dabei wohl ganz klare Ab-
sichten eines Zusammenbaus oder der Trennung 
vorhanden waren. Heute handelt es sich, wie 
bereits seit 1868, um eine Eigentümerin und im 
Grundbuch ist für den Eckbau auch eine Grund-
stücksnummer ausgeschieden.

Höhenentwicklung
Die Bauten an den Strassen sind generell hö-
her als die Bauten in den Gassen. Dies wird v.a. 
beim Krienbachhof ersichtlich, bei dem der Eck-
bau eine Gesamthöhe bis OK First von 22.14m 
aufweist, der ans WGH Rütli angrenzende Bau 
nur eine Firsthöhe von 17.65m. Dies wohl auch 
deshalb, da das Seggessersche Ensemble im Be-
reich der Gasse den zweigeschossigen Verbin-
dungstrakt und das dreigeschossige Nebenhaus 
aufweist. Zudem hat die Gasse da ihre engste 
Stelle mit rund 5m Breite, während sie zur Strasse 
hin mit knapp 10m Breite etwa dieselben Dimen-
sionen wie die Pfistergasse aufweist.

> Eine Höhenstaffelung im Bereich der Rütlilgas-
se ist folglich die logische Konsequenz.

Vereinheitlichung
1897/98 war der Wille da, die beiden Vorgän-
gerbauten von 1868 durch einen weiteren Bau 
am Hirschengraben zu ergänzen und den L-
förmigen Baukörper gestalterisch zusammenzu-
fassen. Ob dies nicht gelang oder gar nie be-
absichtigt wurde, bleibt unbeantwortet. Fakt ist, 
dass 1898 der Baukörper am Hirschengraben ein 
repräsentatives Gesicht bekam und den Bau an 
der Rütligasse um ein Geschoss überragte.
Bei der letzten Aufstockung 1961 wurde das 
Dach beim Baukörper an der Rütligasse zwar an-
gehoben, aber die Gesamthöhe dennoch nicht 
ausgeglichen. Wohl auch deshalb, da der At-
tikaaufbau am Hirschengraben ziemlich genau 
die 2/3 des darunterliegenden Vollgeschosses 
ausmacht und somit eine weitere Verdichtung 
nicht möglich ist.

> Die Höhenstaffelung der beiden Bauten ist seit 
1898 so vorgesehen. Nicht in der Höhe, aber in 
der Fassadengestaltung wurden diese beiden 
Bauten zusammengeführt.
Das Bild der Schaufassade am Hirschengraben 
und der untergeordneten Fassade an der Rütli-
gasse ist historisch gewachsen und wohl auch 
gewollt.
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Hotel Rütli, Photographie von 1981:
Gebrochene Symmetrie durch Veränderung Sockel / Dach

Symmetrien

Dachrand

Trauflinie

Unterbrochene 
Trauflinie

Hotel Rütli, Photographie von 1943:
Symmetrie über alle Geschosse

Mittelteil

Mittelteil

Abschlussgeschoss

Abschluss-
geschoss

Dachraum

Dachraum

Sockel

Sockel
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Fassade: Symmetrie, Gliederung
Bereits der auf dem Schumacherplan von 1792 
erscheint ein barocker dreiachsiger Bau, der 
symmetrisch aufgebaute ist. Auch die unmittel-
baren Vorgängerbauten von 1868 waren, ob-
wohl mit zwei Bauherrschaften und Baumeistern 
/ Architekten erbaut, symmetrisch aufgebaut. 
Dieses Gestaltungsprinzip ist auch in der umfas-
senden Gesamtsanierung von 1898 wiederzuer-
kennen. Während bei den Aufstockungen der 
60er Jahre des letzten Jahrtausends der Bau an 
der Rütligasse seine Symmetrie bewahren konn-
te, wurde diese beim Baukörper am Hirschen-
graben verwässert, v.a. durch den Ersatz des 
Schrägdachs durch ein Voll- und ein Attikage-
schoss.
Die Gliederung der Fassade erfolgte bereit beim 
Ursprungsbau von 1868 durch die klare Zeich-
nung des Erdgeschosses mit Bossierung und 
grossen Schaufenstern, dem Mittelteil mit einer 
verputzten Fassade und dem Dachraum. Beim 
Zusammenführen zu einem Baukörper und der 
Erweiterung im Norden, sowie der Aufstockung 
(1898) wurde über der eigentlichen Trauflinie 
noch ein Abschlussgeschoss vor dem eigentli-
chen Dachaufbau eingeführt. Bei den Verände-
rungen der 60er Jahre wurde dies in Form eines 
Gesimsbandes angedeutet.

> Die Symmetrie ist ein zentrales Gestalungs-
merkmal der Strassen- und Gassenfassade. Trotz 
Umbau blieb die klare Fassadengliederung über 
die Jahrhunderte erhalten, welche den Bau in 
einen Sockel, Mittelteil und ein Dachgeschoss 
aufteilte und die Höhenentwicklung in eine strin-
gente Abfolge setzt.
Die unterbrochene Trauflinie an der Rütligasse 
durch den ungenauen Höhenversatz (Übergang 
Balkonplatte - Traufe) beim Umbau von 1960/61 
verunklärt die Ensemblewirkung der Bauten.
Es wäre wünschenswert, dies durch einen klaren 
Bruch oder eine Angleichung zu korrigieren.

Massnahmen zur Einpassung
Auch wenn die heutige Erscheinung im Ver-
gleich zum Bau von 1898 sehr viel verloren hat: 
die städtebauliche Einpassung bei der Volu-
menveränderungen von 1960/61 ist stringent 
und nachvollziehbar:
Der Anschluss an den Nachbarsbau aus den 
40er Jahren erfolgte 1960 mit dem Abbruch und 
Aufbau eines Voll- und Attikageschosses. Hier-
bei wurden die Fluchten des Nachbarbaus über-
nommen (mit der kleinen Ausnahme, dass der 
Nachbarsbau auch beim obersten Vollgeschoss 
keinen Rücksprung aufweist). Dass die Gebäu-
de nicht exakt gleich hoch sind hat ggf. bauli-
che Gründe, um das neue Flachdach einfacher 
an das Nachbarsgebäude anzuschliessen.
Der Anschluss an die damals noch weniger 
hohe Bebauung des Krienbachhofs erfolgte, 
indem die Trauflinie Seite Rütligasse zwar um 
ein Geschoss angehoben, aber ungefähr auf 
die Höhe des ersten Balkonkranz des Bauteils 
am Hirschengraben zu liegen gebracht wurde. 
D.h. der Baukörper an der Rütligasse reagiert 
auf die tiefere Bebauung, indem er ebenfalls 
tiefer als der Baukörper am Hirschengraben ist. 
Zudem wurde auf Seite Rütligasse das Schräg-
dach beibehalten und die neuen, längeren und 
dreiachsigen Lukarnen zurückversetzt, sodass im 
Gassenraum eine Nachbarschaft von Schräg-
dächern weiterhin besteht. Andererseits zerfällt 
genau damit der Bau in einen Strassen- und 
Gassenbaukörper. Denn die klare Ausformulie-
rung mit Vollgeschossen und dem zurückver-
setzten Attikageschoss wäre auch im Gassen-
bereich denkbar: so würde der Bau auch formal 
zusammengehalten werden, wenn auch in der 
Höhenstaffelung und der Fassadenpräsenz un-
terschiede bestehen.

> Der Bau bildet ein Kopf im Strassenbereich. Ob 
dieser der Strasse entlang ein Linie bildet, oder 
übereck angeordnet ist, ist zu diskutieren. Mass-
gebend aber ist die Höhenreduktion im Bereich 
Rütligasse. Ob der Anschluss an den Krienbach-
hof mit einem Schrägdach für die Einpassung 
förderlich ist oder der Baukörper so formal aus-
einanderbricht, kommt auf die gesamte Volu-
metrie und Fassadengestaltung drauf an.

Bau von 1868, Fassade Rütligasse
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Massnahmen
Aufgrund der Analyse ergeben sich verschie-
dene Elemente, welche bei einer Gebäudehül-
lensanierung mit berücksichtigt werden sollen.
Die einzelnen Elemente verstehen sich als auto-
nome Gestaltungsfelder, die je nach Gesamt-
konzept miteinander korrespondieren. Im fol-
genden werden diese Elemente exemplarisch 
aufgelistet und beschrieben. Daraus resultieren 
konkrete, noch detaillierter auszuarbeitende Sa-
nierungskonzepte.

Ersatzneubau
Ein Neubau kann vorab ausgeschlossen wer-
den. Einerseits müssten gute Argumente er-
bracht werden, um in der Ortsbildschutzzone A 
einen Neubau zu rechtfertigen, andererseits ist 
die Bausubstanz gemäss heutigem Stand als gut 
einzustufen. Ebenso ist auch die innere Struktur 
nicht falsch oder so, dass sie eine neue Nutzung 
verunmöglichen würde. Aus diesem Hintergrund 
ergibt ein Neubau weder baurechtlich, noch 
wirtschaftlich Sinn und sollte nur weiterverfolgt 
werden, wenn der Gebäudecheck zum Schluss 
käme, dass der Bau in sich marode und baufäl-
lig und ein Ersatzneubau ganz neue Möglichkei-
ten erschliessen würde.

Volumetrie
Da grundsätzlich eine Volumenerhaltung gege-
ben ist, kann höchstens über die Dachgeschos-
se (1x Vollgeschoss, 1x Attikageschoss), welche 
anstelle des ursprünglichen Dachraums erstellt 
wurde, diskutiert werden. Diese Anpassung und 
Neuanordnung wäre für eine Wohnnutzung al-
lenfalls effektiv ein Mehrwert. Diese Möglichkeit 
würde sich aber höchstens dann ergeben, wenn 
sich die Dachgeschosse statisch und bautech-
nisch (z.B. Schadstoffe) in einem desolaten Zu-
stand befinden würden, deren Sanierung nicht 
verhältnismässig wäre.
Das bestehende Volumen kann Teil der Lösung 
sein, allerdings ist das bestehende Öffnungs-
verhalten insbesondere in den oberen beiden 
Dachgeschossen unbefriedigend und sollte neu 
gestaltet werden, um eine der Nutzung ange-
passte Fassade zu erhalten.

Öffnungen Fassade
Das Öffnungsverhalten der Regelgeschosse kor-
respondiert mit der historischen Raumstruktur, 
welche teilweise noch erahn- oder sichtbar ist 
(v.a. an der Ecke Hirschengraben / Rütligasse). 
Ebenso steht das Verhältnis von geöffneter und 
geschlossener Fläche auf den ersten Blick in ei-
nem Gleichgewicht und kann durchaus über-
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nommen werden. Allerdings erscheinen die 
Fensteröffnungen ab den Plangrundlagen von 
1988 durchwegs verkleinert. Dies wohl deshalb, 
da die Fassade und somit auch die Fensterlei-
bungen gedämmt wurden. Im Rahmen einer 
neuen Fassadengestaltung soll aber auch das 
Öffnungsverhalten nochmals neu bewertet und 
überprüft werden. Dies v.a. auch deshalb, da es 
bei den Öffnungen verschiedene historisch be-
legte Varianten gibt.

Sockel / Eingangssituation
Der Sockel ist ein Element, das bereits in den 
50er-Jahren des letzten Jahrhunderts in Mitlei-
denschaft gezogen wurde und daraufhin zur 
Unkenntlichkeit verunstaltet wurde. Dies nur 
schon deshalb, da sich die Eingangssituationen 
über die Jahrzehnte stark veränderten und das 
ehemalige Gestaltungskonzept verunklärte.
Da im Moment weder Bedarf noch ein Auftrag 
für die Veränderung und Anpassung des Erdge-
schosses besteht, soll dieses Thema in Form eines 
Gestaltungskonzepts mit aufgenommen werden 
im Wissen darum, dass diese Anpassung ggf. 
noch länger nicht stattfinden wird. Dennoch 
handelt es sich beim Erdgeschoss aber um ein 
zentrales Thema für die Gestaltung und auch Er-
schliessung und Adressierung des Hauses.

Aussenräume
Die Balkone am Hirschengraben sind in ihrer 
Lage bestehend, bzw. wurden 1960 ergänzt 
(4.OG). Allerdings haben sie mit der Purifizierung 
die gesamte historische Erscheinung verloren 
(Balkonplatten und Geländer). Es gilt deshalb zu 
prüfen, ob weitere (historisch belegte) Standor-
te für Balkone möglich wären und diese im Sinn 
und Geist der Grundgestaltung ggf. noch er-
gänzt oder erweitert werden könnten. Ebenfalls 
soll auch eine Erweiterung der Aussenräume im 
Innenhof geprüft werden.
Die Flachdächer bieten grosses Potential in 
energetischer, ökologischer und funktionaler 
Hinsicht: Begrünte Flachdächer mit Retentions-
volumen, mit aufgeständerten PV-Anlagen und 
ansprechend zonierten Aufenthaltsbereichen 
können die fünfte Fassade aktivieren und zu ei-
nem verbesserten städtischen Klima beitragen.
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V SYNTHESE
Fall A

1
Gigiotti Zanini
Palazzo Civita, Mailand (1934)

2
Ignazio Gardella
Casa Alle Zattere, Venedig (1958)

3
Frei + Saarinen Architekten
Aufstockung Gründerzeithauses, Zürich (2017)

1

2 3
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Fall A
Dieser Fall beschreibt den kleinsten Eingriff. Er ist 
deshalb prädestiniert, falls die Mieterschaft im 
Gebäude bleibt und das Haus unter Betrieb sa-
niert werden soll. Die Gebäudehülle wird ener-
getisch saniert. Das Öffnungsverhalten und die 
Raumstruktur werden beibehalten.

Volumetrie
Die Volumetrie wird beibehalten. Das Schräg-
dach an der Rütligasse wird saniert, was den 
Rückbau auf die Tragstruktur bedingt (neues Un-
terdach und neue Ziegeleindeckung, ggf. stati-
sche Verstärkung / Ersatz der Sparrenlage und 
Sanierung des Flachdachs über dem Schräg-
dach). So könnten das Dach in der Höhenlage 
so angepasst werden, dass die Trauflinie mit 
dem umlaufenden Balkon korrepsondiert und 
die Höhe des darüberliegenden Flachdachs auf 
die Bodenhöhe des 2.DG zu liegen kommt.
Die Eindeckung mit einer integrierter, flächen-
bündigen PV-Anlage anstelle von Ziegeln oder 
Eternitschindeln ist zu prüfen.

Öffnungen Fassade
Das Öffnungsverhalten der Regelgeschosse ent-
spricht der heutigen Nutzung und bedarf kaum 
einer Anpassung. Durch die energetische Sanie-
rung der Fassade können jedoch die verkleiner-
ten Fenster und die tiefen Fensterstürze ggf. kor-
rigiert werden. Ein neuer Fassadenaufbau bietet 
zudem die Gelegenheit, die verputze Fassade 
rein mineralisch aufzubauen und mit einem wer-
tigen Verputz zu versehen, der eine murale Er-
scheinung bietet (z.B. Kratz- oder Waschputz) 
und in der Gestaltung einen kräftigeren Aus-
druck erhält. Die Ausgestaltung der Fensteröff-
nungen soll mit einem massiven Gewände in 
(Kunst-)Stein oder einer gestalterischen Akzen-
tuierung der Öffnung geschehen.

Sonnenschutz
Das Thema Sonnenschutz soll dem Erscheinungs-
bild entsprechend gelöst werden. Denkbar ist 
ein additives Vorgehen mit aufgesetzten und 
sichtbaren Senkrecht- oder Ausstellmarkisen.

Sockel / Eingangssituation
Die Wiederherstellung des Sockelbereichs wird 
im Gestaltungskonzept mitgedacht, wenn auch 
nicht klar ist, ob und wann eine Anpassung ge-
macht werden wird (Laufzeit Mietvertrag Res-
taurant etc.). Es soll die ursprüngliche Symmetrie 

wieder aufgenommen werden und eine zusätz-
liche Zugangssituation auf Seite Rütligasse ge-
prüft werden.
Allenfalls ergibt sich aus dem Gesamtkonzept 
eine kurz- bis mittelfristige Lösung zur Umgestal-
tung, welche sich mit dem heute Vorhandenen 
umsetzen lässt, ohne dass ein übergeordnetes 
Gestaltungskonzept damit verbaut würde.

Balkone
Die bestehenden Balkone an den Fassaden 
Hirschengraben / Rütligasse bleiben bestehen 
und werden saniert. Die Staketengeländer wer-
den auf die heute geforderte Höhe erhöht oder 
durch neue ersetzt. Durch das Beibehalten der 
Büronutzung besteht keine Notwendigkeit für 
die Erstellung einer hofseitigen Balkonschicht.

Dachterrasse / Schrägdach Rütligasse
Die Dachterrase auf Seite Rütligasse wird im 
Rahmen der Schrägdachsanierung wiederher-
gestellt und im Hinblick auf Ökologie und Nut-
zung aufgewertet: Begrünung, Retention, zo-
nierte und gestaltete Nutzfläche.

Flachdach Hirschengraben
Das Flachdach Hirschengraben muss ebenfalls 
saniert werden und sollte um ca. 50cm angeho-
ben werden, sodass es dieselbe Höhe wie der 
benachbarte Bau am Hirschengraben 40 erhält. 
Dies deshalb, um ebenfalls wertvolle Dachflä-
che für ökologische und energetische Mass-
nahmen zu erhalten: gute Dämmung für den 
sommerlichen Wärmeschutz, Stauhöhe für die 
Retention, Begrünung, PV-Anlage.
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V SYNTHESE
Fall B

1
huggenbergerfries Architekten

Dachaufstockung Löwenstrasse, Luzern (2015)

2
Höfler & Stoll Architekten

Aufstockung ‚Freiburger Hof‘, Freiburg i.B. 

3
Asnago Vender

Via Andrea Verga, Mailand (1962)

4
Giuseppe de Finetti

Casa della Meridiana, Mailand (1925)

5
Marques Architekten

Aufstockung Alpenstrasse, Luzern (1990)
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3

4

2
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Fall B
Dieser Fall ist prädestiniert, falls die Mieterschaft 
auszieht und das Haus frei wird für eine umfas-
sende Gesamtsanierung. Dies wäre der Idealfall, 
könnten doch grössere Eingriffe mehr Themen in 
Bezug auf Gestaltung und Nutzung klären, als 
dies im benutzten Zustand der Fall ist. Ebenso 
könnte die Liegenschaft umfassend energetisch 
saniert und eine nachhaltige Lösung erreicht 
werden. Gemäss der Machbarkeitsstudie ist für 
diesen Fall eine Wohnnutzung vorgesehen.

Volumetrie
Das Schrägdach an der Rütligasse wird saniert, 
was den Rückbau auf die Tragstruktur bedingt 
(neues Unterdach und Dachaut, ggf. statische 
Verstärkung / Ersatz der Sparrenlage und Sanie-
rung des Flachdachs über dem Schrägdach). 
So könnte das Dach in der Höhenlage so ange-
passt werden, dass die Trauflinie mit dem um-
laufenden Balkon korrepsondiert und die Höhe 
des darüberliegenden Flachdachs auf die Bo-
denhöhe des 2.DG zu liegen kommt.
Die Eindeckung mit einer integrierter, flächen-
bündigen PV-Anlage anstelle von Ziegeln oder 
Eternitschindeln ist zu prüfen.
Als Alternative soll auch anstelle des Schräg-
dachs ein Attikageschoss mit vorgelagerter Bal-
konschicht überprüft werden, sodass der umlau-
fende Balkon auf Seite Hirschengraben bis zur 
Rütligasse gezogen  und somit das Gebäude 
zusammenbindet.

Öffnungen Fassade
Für die Wohnnutzung muss das Öffnungsverhal-
ten neu beurteilt werden. V.a. in den beiden 
oberen Dachgeschossen sollte das Verhältnis 
von Öffnung und Wand überprüft und ggf. an-
gepasst werden. Durch die energetische Sanie-
rung der Fassade sollen die verkleinerten Fenster 
und die tiefen Fensterstürze korrigiert werden. 
Ein neuer Fassadenaufbau bietet zudem die 
Gelegenheit, die verputze Fassade rein minera-
lisch aufzubauen und mit einem wertigen Ver-
putz zu versehen, der eine murale Erscheinung 
bietet (z.B. Kratz- oder Waschputz) und in der 
Gestaltung einen kräftigeren Ausdruck erhält. 
Die Ausgestaltung der Fensteröffnungen soll mit 
einem massiven Gewände in (Kunst-)Stein oder 
einer gestalterischen Akzentuierung der Öff-
nung geschehen.

Sonnenschutz
Das Thema Sonnenschutz soll dem Erscheinungs-
bild entsprechend gelöst werden. Denkbar ist 

ein additives Vorgehen mit aufgesetzten und 
sichtbaren Senkrecht- oder Ausstellmarkisen.

Sockel / Eingangssituation
Die Wiederherstellung des Sockelbereichs wird 
im Gestaltungskonzept mitgedacht, wenn auch 
nicht klar ist, ob und wann eine Anpassung mög-
lich ist (Laufzeit Mietvertrag Restaurant etc.). Es 
soll die ursprüngliche Symmetrie wieder aufge-
nommen und eine zusätzliche Zugangssituation 
auf Seite Rütligasse geprüft werden. Ggf. ergibt 
sich aus dem Gesamtkonzept eine kurz- bis mit-
telfristige Lösung zur Umgestaltung, welche sich 
mit dem heute Vorhandenen umsetzen lässt, 
ohne dass ein übergeordnetes Gestaltungskon-
zept damit verbaut würde.

Balkone
Die Lage der bestehenden Balkone am Hir-
schengraben werden im Rahmen des Öffnungs-
verhaltens neu beurteilt und beim Fortbestehen 
saniert. Die Staketengeländer werden auf die 
heute geforderte Höhe erhöht oder durch neue 
ersetzt. Bedingt durch die Wohnnutzung soll im 
Hof eine neue Balkonschicht die Wohnungen 
mit Aussenräumen aufwerten. Diese werden in 
die Fuge zwischen der Randbebauung und dem 
zweigeschossigen Hofbau mit dem Rütlisaal ge-
setzt.
Bei der Fassade zur Rütligasse ist die Ergänzung 
von kleinen Balkonen oder französischen Fens-
tern zu prüfen, um den Gassenraum erlebbar zu 
machen. Als Vorbild sollen historische Ansichten  
der Rütligasse 8 dienen, welche auf Seite Rütli-
gasse einen Balkon vorgesehen haben.

Dachterrasse / Schrägdach Rütligasse
Die Dachterrase auf Seite Rütligasse wird im 
Rahmen der Schrägdachsanierung wiederher-
gestellt und im Hinblick auf Ökologie und Nut-
zung aufgewertet: Begrünung, Retention, zo-
nierte und gestaltete Nutzfläche.

Flachdach Hirschengraben
Das Flachdach Hirschengraben muss ebenfalls 
saniert werden und sollte um ca. 50cm angeho-
ben werden, sodass es dieselbe Höhe wie der 
benachbarte Bau am Hirschengraben 40 erhält. 
Dies deshalb, um ebenfalls wertvolle Dachflä-
che für ökologische und energetische Mass-
nahmen zu erhalten: gute Dämmung für den 
sommerlichen Wärmeschutz, Stauhöhe für die 
Retention, Begrünung, PV-Anlage.
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31.7.2   Fassade Hirschengraben Fall B   1:100
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31.7.5   Fassadendetails   1:20
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best. Bodenaufbau

WANDAUFBAU

Gipskartonplatte 2x 

Innendämmung mineralisch

Bruchsteinmauerwerk best.

Aussenisolation mineralisch

Verputz mineralisch

Fenster Holz-Metall, 3fach IV

Sonnenschutz Ausstellmarkise

Abdeckblech Streckmetall

Fenstergewände Naturstein

(z.B. Fribourger Sandstein gelb / blau)

best. Bodenaufbau

12.5mm

80mm

400-600mm

10cm

2.5cm

DCKENAUFBAU

Gipskartonplatte 2x 

Hohlraum für Leitungsführung

Isolation mineralisch (Brandschutz)

Bodenaufbau best.

Neuer Deckbelag, ggf. Aussteifung

12.5mm

var.

100mm

var.

Fassadenausschnitt 1:20 Ausstellmarkise eingezogen, Partie mit Glattputz Fassadenausschnitt 1:20 Ausstellmarkise ausgefahren, Partie mit Kratz- / oder WaschputzDetailschnitt möglicher Fassadenaufbau 1:20
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31.7.6   Farb-und-Materialkonzept

Abbruch

Vorprojekt (Fassadenstudie)
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Kratzputz (mineralisch, durchgefärbt)

Molasse de Massonnens, Fribourger Sandstein gelb

Molasse de Massonnens, Fribourger Sandstein 'blau'

Waschputz (mineralisch, durchgefärbt)
Buntsteine gemischt oder uni, gem. Auswahl

Ansicht ausgestellt

Ansicht Detail Fallstange und Tuchführung Ausstellmarkise Sunlux Typ 6014
Tuch Textil, Gestell Chromstahl

Kästli Storen Bern-Liebefeld

Fassadenausschnitt 1:20
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