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das 1878 durch den architekten othmar schnyder für den 

kunsthändler anton waldis erbaute haus zeigt sich in der 

architektursprache noch unverfälscht. das haus ist einseitig 

an die liegenschaft löwenplatz 6 angebaut und bildet den ab-

schluss eines dreier-ensembles, es ist im bauinventar des 

kantons luzern als erhaltenswert eingestuft. das gebäude 

umfasst im erdgeschoss geschäfts- und büroräume, auf den 

drei folgenden obergeschossen befinden sich je eine fünf-
zimmerwohnung und im dachgeschoss eine vierzimmerwoh-

nung. im gemeinsamen entrée lassen sich jugendstilmale-

reien und wanddekorationen erkennen. das deckengemälde 

zeigt pflanzliche ornamente und maritime malereien. das 
entrée wird von unsachgemässen einbauten befreit und 

fachmännisch restauriert. das treppenhaus mit seinen allein-

stellungsmerkmalen wird nach dem umbau unter kantonalen 

denkmalschutz gestellt.

die vier bestehenden wohnungen werden bis auf die erhalte-

ne substanz entkernt und neu ausgebaut. es entstehen neu 

zwei vierzimmer- und vier zweizimmerwohnungen, teilweise 

mit neuen aussenbezügen. 

generell werden die geschossdecken mit ihren schiebebö-

den und verfüllungen aus hochofenschlacke totalsaniert 

und hinsichtlich brandschutz und schallschutz mittels einem 

neuen, schallhemmenden aufbau ertüchtigt. die freigelegten 

historischen parkettböden werden sorgfältig ausgebaut und 

anschliessend restauriert wieder eingebaut, sie tragen we-

sentlich zur identität und atmosphäre der wohnungen bei.

die innenwände bestehen grösstenteils aus ausgemauerten 

holzständer- und riegelwänden, welche in einer leichtbau-

weise ergänzt und deren brüstungstäfer und lambris erhalten 

und restauriert respektive ergänzt werden.

die in bruchsteinmauerwerk ausgebildete gebäudehülle wird 

totalsaniert und mit einem mineralischen putz versehen. als 

grundlage für die farbgestaltung der fassaden sind farbunter-

suchungen über die vorangegangenen anstriche richtungs-

weisend. das farbkonzept wird in absprache mit der denk-

malpflege der stadt luzern erarbeitet.
die gusseisernen ziergeländer der balkone und fenster-

brüstungen werden erhalten und restauriert, sie fügen sich 

harmonisch in das erscheinungsbild des gebäudes ein. das 

walmdach wird um die bestehende sparrenlage neu auf-

gebaut und erhält einen adäquaten wärmeschutz wie auch 

neue dachaufbauten im stile der bestehenden gauben.
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