
Mit dem Abbruch des Bauernhauses «Zumbachhofy verschwindet ein letzter 
Ueberbkibsel des ehemaligen Landwirtschaftsgutes, das dem Wohnquartier seinen 
Namen gegeben hat. Foto Hans Pfister 

Ein Bauefnhaus weniger in der Stadt 

ZitffibacMiof geht auf Reisen 
Der leJzte Zeuge des ehemaligen Zumbachhofes, das Bauernhaus' an der 
Hirtenbofstrasse, wird nächstens abgebrochen. An der guten und aussichts
reichen Lage wird ein Neubau mit acht Wohnungen erstehen. 

-te- Mitten in einer Betonlandschaft hat 
bis heute das Bauernhaus des ehemaligen 
Zumbachhofes am Stadtrand der Zerstö
rung widerstanden. Zeuge einer Epoche, in 
denen die Ränder der Stadt noch alle land
wirtschaftlich genutzt wurden. Die ausge
steckten Bauprofile verraten, dass die Tage 
des alten Hauses gezählt sind. 
1928 erbaut 

Wie wir von den Liegenschaftsbesitzern 
Simone und F ranz Geisseler-Zurkirchen er
fahren, soll mit den Abbrucharbe i ten mög
licherweise bereits im Apri l /Mai begonnen 
werden. Das abzubrechende Wohnhaus 
wäre damit knapp ein halbes Jahrhunder t 
alt geworden. Die zugehörige Scheune 
musste bereits 1962, nach der Aufgabe des 
Landwirtschaftsbetriebes auf dem Z u m -
bachhof, Wohnbau ten weichen. Domin ik 
Zurkirchen, aus Buochs kommend , jedoch 
gebürtiger Schwarzenberger, , erwarb 1928 
den Zumbachhof . Das heute zum Abbruch 
best immte Bauernhaus erstellte er im sel
ben Jahr , weil das damals bestehende Bau
ernhaus ein sogenanntes «Rauchhaus» mit 
offener Feuerstel le und offenem Kamin 
mi t Räuchereinrichtung gewesen war. Es 
vermochte schon 1928 den Ansprüchen an 
eine Wohnung nicht mehr zu genügen. 
Tro tzdem Hess allerdings Dominik Zurkir
chen das «Rauchhaus» später noch aus
bauen, so dass es erst 1964 abgebrochen 
wurde , um dem heutigen Haus Zumbach-
weg 18 Platz zu machen. 

Wei! das Haus noch gut i s t . . . 
Eine Träne möchte man auch dem jetzt 

zum Verschwinden verurteilten Bauern
haus nachweinen. Mit seinem ausladenden 
Walmdach , den Klebedächlein und den 
Baikonen verrät es jenen Zeitgeist, als man 
sich noch bemühte, mit jedem neuen Haus 
auch ein schönes Werk zu schaffen. Die 
Holzelemente des Zumbachhofes , der in 
Blockbauweise erstellt worden ist, sind 
noch derar t gesund, dass sich Hans Ziswi-
1er, Transportgeschäft, Luzern, entschlos
sen hat. das Gebäude zu übernehmen, 
sorgfältig zu zerlegen und in Dier ikon neu 
aufzurichten. Auf diese Ar t bleibt also der 
Zumbachhof mit verändertem Domizil der 
Nachwel t doch noch erhalten! 

Neubau mit eigenem Hallenbad 
Das neue Haus «Zumbachhof» in Lu

zern aber wird ein modernes , in der Fas
sade schön gegliedertes Wohnhaus für acht 
Familien sein. Die Bauherrschaft Simone 
und F ranz Geisseler-Zurkirchen beauf
tragte den Luzerner Hans Käppeli, dipl. 
Architekt E T H / S I A . mit diesem Projekt, 
das an aussichtsreicher Lage stehen und 
Drei- bis Fünfzimmerwohnungen aufwei
sen wird. Einem Bedürfnis nach Parkplät
zen in diesem Gebiet entsprechend, wird 
die Einstellhalle Platz für 22 Autos bieten. 
Als zusätzliche Annehmlichkei t zu den 
komfortablen Wohnungen wird für die 
Mieter ein Hal lenbad mit Gegenströmung 
zur Verfügung stehen, das sich in dieser 
Art für Fitness-Trainings bestens eignen 
dürfte. Die Terminpläne für den Neubau 
sind so berechnet , dass der Neubau Z u m 
bachhof im Sommer 1977 bezugsbereit 
sein wird. 


