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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Au Heerbrugg
Villa Stoffel

Gartenstrasse 13

Gesamtrenovation 2016/17

Die 1954/55 für die Familie Stoffel erbaute Villa ist ein herausragendes Zeugnis
der modernen Architektur und ihr Architekt Otto Glaus (1914–1996) zählt zu
den wichtigsten Architekten der jüngeren Architekturgeschichte. Als einer der
vielseitigsten Protagonisten der Nachkriegsmoderne in der Schweiz entwickelte
Otto Glaus in den Jahren expansivster Bautätigkeit eine eigene Formensprache,
die er vor allem am Werkstoff Beton erprobte und verfeinerte. Die vom Abbruch
bedrohte Villa konnte gerettet werden und erfuhr eine sorgfältige Renovation.



Auf einem freiliegenden, ebenen Grundstück im sanktgallischen Rheintal sollte
ein modernes Einfamilienhaus nach neuesten technischen Erkenntnissen erbaut
werden. Dass Sichtbackstein und Eternit als Baustoffe dabei eine wichtige Rolle
spielten, verwundert nicht weiter, war der Bauherr Hans Stoffel doch Direktor bei
Max Schmidheiny, dem Spross der bekannten Ziegel- und Zementhersteller -
dynastie. Um 1920 beteiligte sich diese bei der Firma Eternit – der Herstellerin
von Faserzementplatten, welche dann in den Bauten der Boomjahre in steigen-
der Beliebtheit Verwendung fanden. 

Otto Glaus nutzte die grosszügige, 1,3 ha grosse Parzelle und entwarf eine
eingeschossige Villa, die sich in verschiedene Nutzungsbereiche gliedert. Im
Norden befindet sich die Garage mit Geräteraum, zwischen diesem und dem
Wohnhaus liegt ein Bedienstetenzimmer mit direktem Zugang zur Küche und
eigenem Eingang. Das Wohnhaus ist in einen westlichen Wohntrakt mit vor -
gelagerter, gedeckter, südseitiger Terrasse und östliche Nassräume aufgeteilt,
denen nordseitig die Schlafräume zugeordnet sind. Alle diese nordseitigen Räu -
me sind jedoch dank der Pultdach-Lösung und einem durchlaufenden  Oblicht
zusätzlich auch von Süden belichtet. Küche, Anrichte und Essbereich sind wie
Scharniere zwischen Wohnzimmer und Schlafräume gefügt. Die Südfassade ist
grosszügig verglast, weshalb die Spielhalle, der Essbereich und das Wohnzim-
mer lichtdurchflutet sind. Das Spiel mit den unterschiedlichen Raumhöhen in

Südansicht 1954.

Grundriss des Zustandes 1954.

Das Wohnzimmer 1954.

01     Wohnraum
02     Essraum
03     Spielhalle
04     Küche
05     Office
06     Gästezimmer
07+8 Kinderzimmer
09     Elternzimmer
10     Bad
11     WC und Dusche
12     Dienstenzimmer
13     Serviceeingang
14     Garage
15     Geräteraum
16     Eingang
17     WC
18     gedeckter Sitzplatz
19     Gartenterrasse
20     Gemüse- und Blumengarten
21     Zufahrt
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einem strengen geometrischen und statischen Gefüge gelingt Otto Glaus meis-
terlich. Sämtliche Masse des Gebäudes und der von Glaus entworfenen Möbel
entsprechen bis ins Detail dem Modulor von Le Corbusier. Der Bau drückt
durch seine Lichtführung, seine Proportionen und seine präzise  Materialwahl
eine zeitlose Modernität aus. 1973 wurde das Haus durch das  Architekturbüro
Glaus & Stadlin erweitert und mit einer Schwimmhalle und  einem Aussenbad
versehen.

So sehr solch grosszügige Anlagen unsere Bewunderung wecken, so sehr
kommen sie in Zeiten der Verdichtung unter Druck. Ab 2005 stand die Villa leer
und das ganze Grundstück sollte überbaut werden. Da bis vor Kurzem in den
Inventaren der Gemeinden kaum Bauten nach 1920 anzutreffen waren, stand
auch die Villa Stoffel nicht unter Schutz. Aufgrund von Einsprachen durch An-
wohner war 2009 immerhin erreicht, dass der Überbauungsplan um eines der
acht Mehrfamilienhäuser reduziert wurde und die Villa mit einem kleinen Teil
des Parks bestehen bleiben konnte. 

Es folgte eine lange Phase des Bangens und Hoffens auf eine Käuferschaft,
die sich in das Bijou der Moderne verlieben würde. In dieser Phase wurde die
Erweiterung von 1973 abgebrochen und die ehemalige Ostfassade wieder
 instand gestellt. Bei so speziellen Objekten braucht es mehr Zeit, aber es zeigte
sich wieder einmal, dass mit etwas Geduld sich jemand findet, der den Wert
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Erneuerte Küche 2017

Küchen-/Gartenzugang 2017 rekonstruiert mit
«Corbusier-Farben».



eines Kulturdenkmals erkennt und schätzt. Die neuen Eigentümer setzten sich
mit grossem Engagement und rücksichtsvollem Flair für den stilgerechten Erhalt
ein und bewohnen nun die restaurierten Räume. 

Die inneren Restaurierungsarbeiten, insbesondere auch der Glasersatz der
Fenster, folgten denkmalpflegerischen Vorgaben. So wurde z.B. die Optik des
1973 durch Holz ersetzten Linoleums in der Spielhalle mit einem Woll-Teppich
imitiert. Die sanfte Ertüchtigung der Glaus’schen Einbauküche erfolgte im Rah-
men des Wechsels auf zeitgemässe Apparaturen. Grösstenteils konnten die
originalen Küchenmöbel restauriert und belassen werden. Zusätzlich zum
 Ersetzen veralteter Küchengeräte wollten auch die Spüle und der überdimen-
sionierte, störende Dunstabzug ausgetauscht werden. Dem ausdrücklichen
Wunsch nach neuen Zubauten, welche von der ursprünglichen Orthogonalität
des Hauses abweichen, konnte entsprochen werden, mit der Vereinbarung,
dass die ausgebauten Küchenmöbel von 1954, im Sinne vom Substanzerhalt,
im Haus eingelagert bleiben. Das 1973 eingefügte Naturstein-Sideboard in der
oberen Diele (ebenfalls Design Otto Glaus) wurde ins Atelier verlegt, bleibt somit
auch im Haus erhalten. Die obere Diele erhält dadurch wieder ihre ursprüngliche
Grosszügigkeit von 1954 zurück. 

Die an der westlichen Grundstücksgrenze neu erstellte Garage für drei Per-
sonenwagen und Container-Unterstand nimmt die Orthogonalität von Zufahrt
und Garteneingangsbereich auf und folgt rückseitig parallel der Grenze zum
Nachbargrundstück. Der ruhige, dunkel gehaltene Baukörper mit extensiv be-
grüntem Flachdach tritt gegenüber dem Kulturobjekt in vornehmer Zurückhal-
tung auf und überlässt der Villa die Hauptrolle. Die Eiben entlang der Garten-
strasse blieben und bewahren dem Haus- und Garagenvorplatz die befriedete
Stimmung. Die Licht/Briefkasten-Betonskulptur wurde versetzt und bleibt damit
auf neuem Fundament weiter bestehen. Der chaussierte Garagenvorplatz wurde
mit vorhandenen Zementplatten eingefasst und bleibt so analog der ursprüng-
lichen Vorfahrt im Stoffel-Garten erhalten. Auch sämtliche weiteren, durch den
Gartenarchitekten sorgfältig geplanten Eingriffe, sowohl im geschützten wie
auch im weiteren Gartenbereich, verhelfen der Gesamtanlage unter ver änderten
Parkverhältnissen erneut zum Eindruck eines wohltuenden Ganzen. Eiben,
 Davidia (Nastüechlibaum), Gingkobaum und Rhododendren halten  zusammen
mit dem Architektur-Zeitzeugen Erinnerungen an die 50er-Jahre  lebendig.
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Bauherrschaft Vera Purtscher und Andreas Auer, Heerbrugg 

Architekt Daniel Giesser, Rolf Cristuzzi, Vera Purtscher 

Landschaftsarchitekt Martin Klauser, Rorschach

Denkmalpflege Pierre D. Hatz, Peter Rüegger

Bildnachweis Faruk Pinjo, Wien (Nachzustand); Kantonale Denkmalpflege (oben)

Literatur und historische Abbildungen Ueli Lindt: Otto Glaus Architekt, Basel 1995

Die eingewachsene Villa 2015, rechts die Davidia.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Balgach
Kath. Pfarrhaus

Bergstasse 6

Gesamtrenovation 2017

Niemand konnte ahnen, was sich hinter einer einfachen Gipswand im Dach -
geschoss des Pfarrhauses versteckte: Eine kostbare, bisher nicht bekannte
frühe Art der Tapete in Form einer Malerei auf wiederverwendeten Zeitungen
und Makulaturpapier. Sie verwandelt die Zimmerwände in eine illusionistische
Architektur mit Säulen und Vorhängen, in Medaillons sind kleine Veduten mit
Architekturstaffage eingefügt.



Das katholische Pfarrhaus befindet sich prominent an erhöhter Lage. 1752
wurde es als verputzter, zweigeschossiger Strickbau über gemauertem Sockel
erbaut. Die auf vier Achsen angeordneten Fenster sind mit Zugladentäfern ver-
sehen. Sowohl Zugladenkästen wie Fenstereinfassungen weisen eine Malerei
auf, die dem Heimatstil zugeordnet werden kann. Ein erster grösserer Umbau
erfolgte 1856. 1966 wurde das Pfarrhaus erneut umgebaut und vor allem im
 Inneren stark purifiziert. Daher waren bei Beginn der aktuellen Renovation im
Innern keine historischen Oberflächen mehr zu sehen, einzig eine freigelegte
Strickwand zeugte noch vom historischen Kern.

Das Pfarrhaus, das nicht mehr als solches benötigt wurde, stand zuletzt
leer. Es sollte künftig als Wohnhaus vermietet werden, was einige bauliche An-
passungen erforderte. Neben dem neu gestalteten Treppenhaus wurde auch
die Küche erneuert und im Dachgeschoss eine neue Nasszelle eingebaut.
Gleichzeitig erfolgte die Renovation der gesamten Fassade. Die Naturstein -
arbeiten wurden instand gesetzt, neue Fenster eingebaut und die Fassaden-
malereien durch Mauro Ferrari restauriert. Das sorgfältig angepasste Farbkon-
zept verlieh den bisher weissen Fenstern ein dezentes Grau. Das bestehende
Ziegeldach konnte erhalten bleiben, kaputte Ziegel wurden mit alten Ziegeln
 ergänzt. 

Weil keine historischen Oberflächen und Ausstattungen sichtbar waren,
rechnete niemand damit, im Haus noch Wertvolles zu finden. Als jedoch bei
der Firstkammer ein Durchbruch erstellt werden sollte, um den seitlichen Schluff
zu erschliessen, stiessen die Handwerker überraschend auf eine Malerei. Zuerst
wurde lediglich ein Ausschnitt, dann aber sehr sorgfältig die gesamte Wand-
und Deckenverkleidung des Raumes entfernt. Was für eine Riesenüberra-
schung! Auf den beiden seitlichen Strickwänden und auf dem Schiebeboden
zwischen den Deckenbalken fand sich eine zeitlich einheitliche Malerei. Es han-
delt sich weder um eine herkömmliche Malerei unmittelbar auf der Strickwand,
wie sie des Öfteren anzutreffen ist, noch um eine Tapetenmalerei. Als Bildträger
dienen hier auf die Strickwand applizierte Zeitungen und Dokumente. Eine der
Zeitungen zeigte das Datum 1748. Da bis Anfang des 19. Jahrhunderts hand-
geschöpftes Papier verwendet wurde, das eine hohe Qualität aufweist, zeigte
sich die Malerei zum Glück in erstaunlich gutem Erhaltungszustand.

Für die Bauherrschaft war die Malerei geschmacklich etwas zu üppig und
erschien für den Mieter unzumutbar. Weiter kam das Bedenken hinzu, ob diese
Malerei auch hinreichend geschützt werden könne. Es wurden verschiedene
Massnahmen diskutiert, vom Abdecken mit einer Plexiglasscheibe über das
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Das Pfarrhaus nach der Renovation.Ansicht von Nordwesten.



Verstecken hinter einer Schrankwand bis hin zur offenen Präsentation. Die Bau-
herrschaft entschied sich schliesslich dazu, eine Vorhangschiene einzubauen,
sodass die Bilder bei Bedarf abgedeckt werden können. Der Vorhang dient
gleichzeitig auch als Schutz.

Für die Restaurierung konnte die Tapeten- und Papierrestauratorin Judith
Ries beigezogen werden. Sie schlug ein konservierendes Vorgehen vor. Eingriffe
sollten auf das Minimum beschränkt werden und Ergänzungen nur da erfolgen,
wo sie zum Lesen der Malerei wichtig erscheinen. In einem ersten Arbeitsgang
wurden die Oberflächen trocken gereinigt. Stellen, an denen das Papier be-
schädigt oder gar gerissen war, wurden ergänzt und repariert. Auf Wunsch der
Bauherrschaft wurde zugunsten einer Innendämmung auf das Restaurieren der
Aussenwand verzichtet. Auch die Befunde auf den Einschubböden konnten
nicht freigelegt werden, da hier der Aufwand für die Restaurierung wegen des
schlechteren Zustands etwas höher war. Natürlich wäre es aus Sicht der Denk-
malpflege eine einmalige Chance gewesen, das gesamte Zimmer entsprechend
zu restaurieren. Die bemalten Papiere an der Decke wurden gesichert und
 hinter einer Gipsdecke konserviert. Die Holzbaken, welche wohl Anfang des 
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Zustand nach Entfernung der Gipswände.

Judith Ries bei der Reinigung der Tapeten. Malerei zwischen den Deckenbalken.

Ein erster Blick auf die Malereien.



20. Jahrhunderts eine Holzimitationsmalerei erhalten haben, wurden angeschlif-
fen und mit Leimfarbe überstrichen.

Natürlich machte die entdeckte Malerei hellhörig und weckte Lust auf mehr.
Unter einer Decke im Erdgeschoss fanden sich weitere Fragmente von Malerei.
Da aber diese abgehängte Gipsdecke nicht erneuert wurde, konnte diese
 Malerei weder genau verifiziert noch eine Freilegung in Betracht gezogen wer-
den. Aber es könnte darauf hinweisen, dass zur Bauzeit einst weitere Räume
mit Malereien ausgeschmückt gewesen waren.

Die frühe Malerei in ihrer einzigartigen Technik ist von grösster Bedeutung.
Es ist der Bauherrschaft hoch anzurechnen, dass sie sich letzten Endes doch
noch für eine umfassende Restaurierung zumindest zweier Wände entscheiden
konnte und die Malerei somit auch weiterhin zugänglich ist. Sie darf stolz sein,
im Besitze einer solchen Rarität zu sein!
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Bauherrschaft Kath. Kirchgemeinde, Balgach

Architekt Bandel AG, Montlingen, Lothar Bandel

Restaurierung Malerei Judith Ries, Zürich

Malerarbeiten Lüchinger Maler, Balgach

Restaurierung Fassade Mauro Ferrari, Altstätten

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis Judith Ries, Zürich, und Kantonale Denkmalpflege (Aufnahmen während Restaurierung); 
Kurzschuss Photography, Speicher (Aufnahmen nach Restaurierung)

Das fertig renovierte Zimmer; Decke und Aussenwand sind wieder verkleidet.

Ein fertig restauriertes Medaillon.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Gaiserwald 
Engelburg
Pfarrhaus

Gallusstrasse 1

Umbau 2015–2017

Für den Ort namens «Schönenbüel», den «schönen Hügel» im hinteren Tobel,
liess Abt Beda Angehrn im Jahr 1767 den Bau einer Filialkirche verkünden. 
Als Patrone des neuen Gotteshauses bestimmte Abt Beda die heiligen Schutz-
engel und Karl Borromäus. Einst bildeten die Kirche und das Pfarrhaus das
 erhöhte und weitherum sichtbare Zentrum von Engelburg. Mittlerweile  haben
Neubauten die Sicht teilweise verstellt. Wer aber näher tritt, wird sich am frisch
renovierten Pfarrhaus erfreuen können. 
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Bereits auf einem kolorierten Plan des Geometers Johannes Feurer von Bern-
hardzell aus dem Jahr 1768 wird die neue Koadjutorei als «Pfarei Engelburg»
bezeichnet. Das Land für die Kirche und das Wohngebäude stifteten der Hof-
richter Ulrich Geser und Katharina Dürmüller. Die Wirtin, die auf dem gleichen
Grundstück eine Wirtschaft betrieb, erhoffte sich durch den Bau der Kirche
zahlreiche Gäste, so hiess es. Finanziert wurde der Bau durch die Bevölkerung,
das Kloster St.Gallen, Frondienste sowie Geld und Sachspenden aus den be-
nachbarten Gemeinden.

Als der Koadjutor Franz Josef Hertenstein in das fertig gestellte Pfrundhaus
einzog, war die Kirche noch nicht fertig gebaut. Den ersten Gottesdienst für die
damals rund 92 Haushaltungen im hinteren Tobel feierte der Geistliche in einer
als Notkirche eingerichteten Hütte. In der Kirche wurde am 28. Oktober 1768
schon der erste Gottesdienst gefeiert, aber erst am 2. September 1770 wurde
der Hochaltar durch Abt Beda Angehrn geweiht und am 15. Juli 1777 nahm der
Konstanzer Weihbischof Augustin Johann Nepomuk Fidelis Anton Maria von
Hornstein (1730–1805) die Kirchweihe vor. 

Neben dem Entwurf zum Kirchenbau stammt vermutlich auch der Plan zum
Pfrundhaus vom bekannten Baumeister Johann Ferdinand Beer (1731–1789).
Beer, der auf dem Gebiet der Fürstabtei St.Gallen zahlreiche Landkirchen ge-
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Raum mit Täfer aus dem 19. Jahrhundert.

Moderne Küche im Erdgeschoss.

An der Stuckdecke kann die frühere Wandeinteilung abgelesen werden.



baut hatte, zeichnet unter anderem auch verantwortlich für den Zentralbau der
Kirche im Nachbardorf Bernhardzell.

Eine um 1770 entstandene kolorierte Skizze zeigt das Pfrundhaus mit einem
Kellergeschoss und drei Vollgeschossen. Die Fassaden sind streng axial auf-
gebaut mit Portal und drei Fensterachsen gegen Nordwest und vier Fenster-
achsen gegen Südwest. Die Ecken sind durch Quadersteine ausgezeichnet.
Das ausgeführte Gebäude erscheint gegenüber dieser Skizze ungleich kubi-
scher und das Mansardwalmdach merklich weniger geschweift. Diese Differen-
zen sind für die Zeit aber nicht ungewöhnlich, hatte die Handskizze doch vor-
rangig die Aufgabe, der Bauherrschaft eine Idee vom Neubau zu vermitteln, und
ist somit nicht mit den heute üblichen Bauplänen gleichzusetzen.

Beim 2017 vollendeten Umbau wurde das ehemalige Pfarrhaus in ein Mehr-
familienhaus umgenutzt. Der Saal und ein Büroraum im Erdgeschoss wurden
in eine Zweizimmer-Wohnung umgebaut. Im ersten Obergeschoss entstand
eine Dreizimmer-Wohnung. Das zweite Obergeschoss sowie das Dachge-
schoss wurden zu einer Sechszimmer-Maisonettewohnung zusammengefasst.

Die Planung gestaltete sich etwas schwierig, da zu dieser Zeit noch nicht
mit Sicherheit gesagt werden konnte, ob hinter den sichtbaren Ober flächen des
bereits in den 1950er-Jahren einmal umgebauten Gebäudes noch historische
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Treppenhaus mit renoviertem Geländer.

Das Tafelparkett gibt dem Raum etwas von seiner alten Ausstrahlung zurück.

Das ausgebaute Dachgeschoss.



Mauern und Ausstattungselemente verborgen liegen. Beim Rückbau konnte
dann allerdings festgestellt werden, dass der Umbau aus den 1950er-Jahren
tat säch lich sehr tiefgreifend erfolgt war. Ein Farbuntersuch des historischen
Mauer werks brachte nur kleine Fragmente einer marmorierten Wandgestaltung
und Reste einer historischen Tapete zutage.

So haben sich aus der Bauzeit von um 1770 lediglich die Umfassungsmau-
ern und die Hauptstrukturen im Gebäudeinneren wie Treppenhaus, Küchen -
bereich und Wohnraum gegen Südost erhalten sowie aus späteren Umbauten
klassizistische Täfer, Parkettböden, einzelne Stuckprofile und die Treppe mit
Geländer. 

Neue Ausstattungselemente wurden in einer schlichten, modernen Gestal-
tung hinzugefügt. Die Fassaden erhielten einen neuen Kalkputz. Die Fenster
wurden entsprechend dem Wert des historischen Gebäudes mit passend pro-
filierten Flügeln und Sprossen ausgebildet, neue Fensterläden der Bauzeit ent-
sprechend als Bretterläden ausgeführt und passend zur Kirche in einem war-
men Grauton gestrichen. Als neue Zutat und als Eingeständnis an die heutigen
Bedürfnisse erhielt jede Wohneinheit einen Aussenraum.
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Bauherrschaft Katholische Kirchgemeinde Engelburg

Bauplanung Martin Rusch, Gonten

Bauleitung Thomas Rusch, Gonten

Farbuntersuch Klaus Engler, Untereggen

Denkmalpflege Irene Hochreutener

Bildnachweis Aussenaufnahmen: Kurzschuss Photography, Speicher; Innenaufnahmen: Martin Rusch, Gonten

Die geschlossenen Brüstungen der Balkone bilden eine wichtige Zäsur zum Friedhof.Ansicht von Westen vor dem Umbau. 
Foto Kantonale Denkmalpflege.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Gommiswald
Haus zur Blume

Rickenstrasse 22

Gesamtrenovation 2015–2017

Ein kleines, vernachlässigtes Stickereifabrikgebäude wurde dank einer initiati-
ven Persönlichkeit gerettet, sorgfältig renoviert und in ein Museum verwandelt.
Industriegeschichte verknüpft sich so mit Jung’scher Psychologie, und der wohl
von den Stickereimustern abgeleitete Name «Blume» erfährt in der Tiefenpsy-
chologie nun vielleicht eine neue Deutung. Von Erblühen kann aber auch be-
züglich des Gebäudes gesprochen werden, angefangen bei den Holzböden,
über die alten Täfer, Fenster bis insbesondere zu den neu leuchtenden Jugend-
stilmalereien an den Fassaden und Fensterläden.
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Die «Blume» geriet in den Blick der Denkmalpflege, weil sie im Weg war – und
weil der Heimatschutz 2004 auf das Abbruchgesuch aufmerksam geworden
war und Einsprache machte; damals galt im Kanton St.Gallen noch das Ver-
bandsbeschwerderecht. Das Gebäude stand nicht unter Schutz und beein-
trächtigte die Ausfahrt der Lastwagen aus dem Industriebetrieb, der aus der
«Blume» hervorgegangen war. Beim Verfassen des Inventars 1985 galt den
 Industriebauten und den Bauten des 19. Jahrhunderts noch kein so grosses
Augenmerk. In ihrer Stellungnahme zum Verfahren konnte die Denkmalpflege
darauf hinweisen, dass das Haus der wichtigste historische Zeuge der Sticke-
reizeit in Gommiswald ist und der in der Region unbekannte, aus dem Toggen-
burg «importierte» Bautyp ein wirtschaftshistorisches Denkmal darstellt.

Bevor es im Rechtsstreit zu einem Entscheid kam, präsentierte sich Emma-
nuel Kennedy, in Gommiswald wohnhafter Psychologe, mit der Idee, hier ein
Museum für Analytische Psychologie nach Carl Gustav Jung einzurichten. Nach
dem Kauf 2005 kam eine längere Phase der Projektierung – sowohl für die Re-
novation wie für das Museum. Die eigentliche Renovation  erfolgte schliesslich
2015–2017, die Eröffnung des Museums ist im Jahr 2018 geplant.

Die «Blume» wurde 1880 vom Stickereifabrikanten Gottfried Bernet als «Haus
mit Sticklokal» erbaut. Das Erdgeschoss diente der Fabrikation, das Oberge-
schoss bewohnte der Fabrikant. 1911 liess Gottfried Bernet unmittelbar nord-
westlich der Blume eine Schifflistickerei errichten; dieses Gebäude besteht
heute noch als Bestandteil der Fabrik J. Stähli. Entweder bereits damals, spä-
testens aber 1919 (markante Wertsteigerung in der Brandversicherung) ist im
Erdgeschoss anstelle des Sticklokales eine Wohnung eingebaut worden. Eine
Zentralheizung (eigentlich nur Radiatoren, gespeist aus der Heizungsanlage der
 Fabrik) wird 1928 in der Brandversicherung erwähnt.

Der langgezogene, rechteckige Baukörper steht, nur ganz leicht zurückver-
setzt, parallel zur Rickenstrasse. Das Erdgeschoss ist massiv gemauert und
durch eine Eckquadrierung hervorgehoben. Das Obergeschoss ist ein verzink-
ter Strickbau mit Holzschindelverkleidung. Die Ecken sind durch Holzlisenen
hervorgehoben. Ein niedriger Kniestock und ein flaches Walmdach beschlies-
sen den einfachen, geschlossenen Baukörper. Sechs regelmässige Fenster-
achsen gliedern die Strassenfassade, je drei Achsen die Schmalseiten, wobei
in der nordwestlichen Schmalseite – in der Mittelachse des Erdgeschosses –
das schmucke Sandsteinportal mit dem eingemeisselten Namen «Zur Blume»
und der Jahreszahl 1880 liegt. Besonders ins Auge springen die geschnitzten
Fensterverdachungen und die Bemalung von Kniestock und Fensterläden. Die-
ser Jugendstildekor dürfte eine Zutat von 1911 oder 1919 sein, als das Gebäude
zum reinen Wohnhaus wurde.

Im Innern befindet sich im Obergeschoss die weitgehend unveränderte
Wohnung aus der Bauzeit. Beidseits eines langen Mittelkorridors reihen sich
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Die renovierte Rückfassade mit dem rekonstruierten Balkon; im Erdgeschoss die neu bemalten Fens-
terläden.

Eleganter und frisch restaurierter Dekor der
Jahrhundertwende.

Fotografie wohl kurz nach dem Bau mit der
 Familie Bernet. Privatbesitz Emmanuel Kennedy.

«Stickerei-Schau» vor der Stickereifabrik. 
Privatbesitz Emmanuel Kennedy.

Verwitterter Zustand im Jahr 2007. 
Foto: Kantonale Denkmalpflege.



die Zimmer, alle mit einfachen, biedermeierlichen Feldertäfern ausgestattet. Die
Fenster mit façonierten Basculeverschlüssen und die vierfeldrigen Rahmentüren
stammen ebenfalls aus der Bauzeit, die gusseisernen Radiatoren vermutlich
von 1928. Ebenfalls ursprünglich erhalten ist die hölzerne Treppe zum Oberge-
schoss mit ihren gedrechselten Staketen. Die Wohnung im Erdgeschoss ent-
stand mit dem Umbau von 1911 oder 1919. Sie hat eine deutlich einfachere Aus-
stattung, die sich auf Brüstungstäfer, Türen und Wandschränke beschränkt.
Bemerkenswert ist der Dachstuhl, der als liegender Stuhl mit diagonalen Ver-
strebungen noch ganz in der Tradition der Zimmermannskunst des 18. und be-
ginnenden 19. Jahrhunderts steht.

Die Renovation zielte von Anfang an darauf ab, möglichst viel historische
Substanz zu erhalten. Da nicht von Anfang an klar war, ob das Museum nur den
schönen Dachboden oder auch noch ein oder sogar beide Hauptgeschosse
würde beanspruchen können, wurden diese beiden als Wohnungen mit Küchen
und Bädern ausgebaut. Im Erdgeschoss wurden neue Holzböden und Gips -
decken sowie – aus Rücksicht auf die Sandsteinelemente der Fassade – eine
Innenisolation angebracht. Den Flair des Historischen verbreiten die Stramin-
tapeten im Korridor, die Türblätter, die Wandschränke und die historischen
 Innenfenster. Im ganzen Gebäude wurden diese sorgfältig restauriert, die Vor-
fenster aber durch Isolierverglasungen ersetzt, die den Lärm der stark befah-
renen Rickenstrasse abhalten sollen.
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Stube im Obergeschoss mit restauriertem Tafelparkett, mit neuer, aber historisch passender Farb-
gebung und mit neuen Radiatoren im Jahrhundertwende-Stil.

Das grosse Zimmer im Obergeschoss mit dem alten, im Haus vorgefundenen und hier neu platzierten
Tragofen.

Der einfachere Ausbau im Erdgeschoss.



Im Obergeschoss konnten sowohl die einfacheren Riemenböden wie auch
die schönen Parkettböden erhalten werden. Die meisten Wände und Decken
sind mit dem historischen Täfer ausgestattet, das nach einem historisch ange-
lehnten Farbkonzept neu gestrichen wurde. Nicht angetastet und mit seinen
kleinen Gebrauchsspuren belassen wurde das vollständig mit einer Holz imitie-
renden Maserierung ausgemalte mittlere Zimmer der Südseite. Das Eckzimmer
kann mit einem alten Tragofen aufwarten, der sich im Haus fand. In den anderen
Zimmern wurden die alten Gusseisenradiatoren renoviert und tun weiterhin ihren
Dienst, ergänzt aber um zusätzliche neue Radiatoren in historischem Stil.

Eine grosse Aufwertung hat der Dachboden erfahren. Mit nur wenigen klei-
nen, von der Denkmalpflege gerne zugestandenen Dachflächenfenstern ist ein
heller, grosszügiger Raum entstanden. Darin stehen weiterhin die beiden ehema -
ligen Dienstbotenkammern, von denen die eine noch grosse Teile von Tapeten
aus der Jahrhundertwende enthält. 

Von aussen wirkte das Haus vor der Renovation besonders unvorteilhaft.
Der Verputz verschmutzt, das Holzwerk ohne Farbe und abgewittert, die Jugend-
stilmalereien waren erst auf den zweiten Blick zu erkennen und von der Bema-
lung der Fensterläden war so gut wie nichts mehr übrig. Die Sandsteinteile wur-
den restauriert und nur wo nötig ersetzt. Der grobe Wormserputz hielt nur noch
ungenügend. In der Meinung, es handle sich um eine spätere Veränderung,
wurde auf Anraten der Denkmalpflege ein glatter Verputz aufgetragen. Dies
muss im Nachhinein als Fehler gewertet werden, dürfte es sich aufgrund von
Vergleichsbeispielen, die bei der 2017 erfolgten neuen Inventarisation der Ge-
meinde entdeckt wurden, doch um eine ursprünglich Gestaltung gehandelt
 haben. Aufgrund von Befunden an geschützten Stellen wurden die olivgrünen
Farbtöne der Holzverkleidungen bestimmt. Die Jugendstilmalerei im Kniestock
wurde rekonstruiert, wie auch die Mehrheit der abgewitterten hölzernen Zier -
elemente. Erst aufgrund von historischen Fotografien, die der Eigentümer ge-
sammelt hatte, wurde man sich der ehemaligen kunstvollen Bemalung der
Fensterläden bewusst. Anhand dieser Fotografien und spärlicher Reste an den
Läden erhielten auch diese wieder ihren reichen Jugendstil-Dekor.

Es ist dem Eigentümer hoch anzurechnen, dass er sich des «hässlichen Ent-
leins» annahm. Er hat viel Engagement und auch persönliche Handarbeit in das
Gebäude investiert. Es steht jetzt nicht mehr im Weg, sondern zieht im Gegen-
teil die Blicke der Vorbeifahrenden auf sich. Wir wünschen, dass das Museum
bald ebenso erfolgreich ausstrahlen wird wie die gelungene Renovation!
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Bauherrschaft Emmanuel Kennedy, Gommiswald

Architekt Benno Allenspach, Gommiswald

Sandsteinarbeiten Kuster Steinbrüche AG, Bäch

Fenster Gebr. Schraner AG, Laupen-Wald

Maler Glaus + Steiner, Gommiswald

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Bildnachweis Kurzschuss Photography, Speicher

Eines der Dienstbotenzimmer im Dachstock 
mit seiner alten Tapete. Was einst für den be-
scheidensten Raum im Haus günstig gemacht
wurde, erscheint uns heute als besondere
Kostbarkeit.

Unter Verkleidungen hervorgeholte Treppen -
stufen mit ihren Spuren der Zeit.

Der grosszügige, aber niedrige Dachboden mit dem traditionell abgezim-
merten Dachstuhl wird zum Ausstellungsraum.

Das mittlere Zimmer im Obergeschoss mit der originalen, mit ihren kleinen
Gebrauchsspuren belassenen Maserierung.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Mels
Kapuzinerkloster

Klosterweg 6

Gesamtrenovation 1. Etappe

Die Klosteranlage der Kapuziner in Mels und deren Betrieb bilden eine kleine
Oase und tragen wesentlich zur Identität der Region und der Gemeinde Mels
bei. Die Weiterführung der Klostergemeinschaft mit einem erweiterten seelsor-
gerischen Angebot und zusätzlichen, vielfältig nutzbaren Wohneinheiten ent-
spricht dem ursprünglichen Geist der Anlage und öffnet diese ohne Preisgabe
der notwendigen Intimität. In derselben überzeugenden Haltung erfolgte eine
erste Umsetzung der baulichen Massnahmen und der technischen Erneue -
rungen.

Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Dokumentation 2017 37



Eine eingehende Aufarbeitung der Baugeschichte des Kapuzinerklosters Mels
ist noch offen. Aus diesem Grund kann an dieser Stelle nur summarisch darauf
eingegangen werden. 1651–1654 wurde jedenfalls das heutige Kloster an der
Stelle einer vormaligen Schwesternklause errichtet; 1654 wurde die Klosterkir-
che durch den Churer Bischof Johann Flugi von Aspermont zu Ehren des Heili -
gen Karl Borromäus geweiht. 1923/24 wurde die Kirche nach dem Entwurf des
Rorschacher Architekten Adolf Gaudy historisierend in Anlehnung an den Bau-
stil des Barock umgestaltet. Bereits 40 Jahre danach erlebte die gesamte An-
lage eine durchgreifende Umgestaltung; dieses Mal projektierte das Rappers-
wiler Architekturbüro Felix Schmid einen Umbau und eine Erweiterung. Neben
dem Bau des neuen Südflügels erfolgte eine purifizierende Umgestaltung der
bestehenden Konventbauten und der Kirche im Stil der Sechzigerjahre des 
20. Jahrhunderts. Entsprechend dem damaligen Zeitgeschmack, aber auch der
geistigen Haltung des Ordens folgend, erscheinen die Bauten seither bewusst
asketisch und schlicht. Die klassische Anlage mit dem Geviert aus Klosterkirche
und drei Konventflügeln um einen quadratischen Innenhof folgt der bekannten
Typologie der abendländischen Klosterbauten. Erweitert wurde das Quadrat
durch die zusätzlichen zwei Flügel von 1964, welche einen offenen, äusseren
Hof bilden. Um die Bauten und den Garten angeordnet ist, mit teils respektab-
lem Abstand, eine lückenlose Klostermauer. Noch heute bildet die introvertierte
Anlage eine Oase (im Sinne des klösterlichen «limes paradisi») im immer hekti-
scher werdenden Siedlungsraum.

Schweizweit stehen die verschiedenen Ordensgemeinschaften vor grösse-
ren Umstrukturierungen, welche auch an Mels nicht spurlos vorbeigehen. So
stand 2010 der Kapuzinerorden vor der Entscheidung über den Weiterbestand
seines Klosterbetriebes in Mels. Innerhalb einer umfassenden und breit abge-
stützten Interessenabwägung mit Vertretern des Ordens, der Standortgemein-
den und der Kirche, begleitet durch die Architekten, ist 2011/12 ein Szenario
für eine zukünftige Nutzung entwickelt worden: Das Kloster soll als offenes und
überkonfessionelles Seelsorgezentrum für die Region unter Führung der Brüder
entwickelt werden. Damit dürfte der Klosterstandort und die Nutzung der bau-
lichen Anlage mittelfristig gesichert sein.

In einer ersten Etappe konnten dem Nutzungskonzept folgend insbesondere
an den Konventbauten betriebliche und technische Erneuerungen vorgenom-
men werden. So erhielten die Zellen im alten Klosterteil nun eigene Nassräume
und wurden etwas geräumiger. Für das erweiterte Seelsorgeangebot wurden
die Räume des Erdgeschosses erweitert und aufgefrischt. In den 1964 errich-
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Das Kloster von Süden in einem Aquarell von
1818, vermutlich von Pater Ludwig Schönen-
berger, Kloster Mels. Der Anbau links enthielt
die Abort-Anlagen und einen Holzschopf.

Blick von Westen auf die Kirche und das alte Klostergeviert, im Vordergrund der neue Ersatzbau
Konradstube.



teten Flügeln konnten extern und von Gästen genutzte Wohneinheiten einge-
baut werden.

Die Konzept- und Ausführungsplanung entwickelte das Architekturbüro
 Johannes Florin, Maienfeld, das auch die gesamte Ausführung der Bauarbeiten
leitete. Entsprechend wirken alle Eingriffe wie aus einem Guss. Mit bemerkens-
wertem Einfühlungsvermögen nahmen der Architekt und seine Büropartnerin
Tabea Voigt die alles dominierende Architektursprache aus den Sechzigerjahren
auf und führten diese virtuos ins 21. Jahrhundert. Es ist wohltuend, wie gerade
gestalterisch versierte Architekten in der Lage sind, eine bestehende Hand-
schrift sorgfältig zu analysieren und im Sinne der Gesamterscheinung weiter-
zuentwickeln. Diese Haltung zeugt von Bescheidenheit und Grösse. Sie folgt
weder modischen Strömungen noch dem Drang nach plakativer Selbstdarstel-
lung. 

Das Resultat ist für die sensiblen Betrachter entsprechend eindrücklich: Mit
funktionell angemessenen und gestalterisch geschickten Eingriffen konnten die
betrieblichen Herausforderungen gemeistert und die formale Einheit gewahrt
werden. Dabei war die Ausgangslage gestalterisch alles andere als «zündend».
Die spröde Gesamterscheinung hätte durchaus auch zum «Ausgarnieren» moti -
vieren können. Gerade die nun gewählte Askese mutet so wohltuend an und
wagt am einen oder anderen Ort auch einen kleinen Seitensprung mit Augen-
zwinkern.
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Neue Zelle im Obergeschoss.

Das grosse Sitzungszimmer im alten Kloster -
geviert.

Blick in den Kreuzgang aus dem Beichtraum.Das Innere der neuen Konradstube.
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Bauherrschaft Schweizer Kapuzinerprovinz Luzern, Kapuzinerkloster Mels

Architekt Johannes Florin Architektur, Maienfeld

Restaurator Matthias Mutter, Bad Ragaz

Denkmalpflege Michael Niedermann

Bildnachweis Kurzschuss Photography, Speicher (Luftaufnahmen); Johannes Florin Architektur, Maienfeld (übrige)

Auf der Luftaufnahme wird das mit der neusten Erweiterung fortgeführte orthogonale Gestaltungs-
muster deutlich.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Quarten Murg
«Römerbrücke» 
über den Murgbach

Gesamtrenovation 2017

Ob bereits zu römischer Zeit ein Übergang über den Murgbach bestand, ent-
zieht sich unserer Kenntnis. Sicher ist es so, dass die umgangssprachlich
schon lang als «Römerbrücke» bezeichnete Bogenbrücke vor allem aufgrund
der formalen Ausgestaltung zur Baukunst der Römer die Brücke schlägt. Die
2017 durchgeführte Renovation hat die Brücke formal und konstruktiv wieder
in ihren Ursprungszustand zurückversetzt. Auch die Funktion ist durch die Ver-
bannung des motorisierten Verkehrs wieder näher der ursprünglichen.



Die alte Bogenbrücke in Murg über den Murgbach ist Bestandteil des histori-
schen Wegverlaufes am Walensee-Südufer und im Verzeichnis der historischen
Verkehrswege der Schweiz aufgeführt. Die Erstellung dieser Wegverbindung
reicht mindestens ins 17. oder 18. Jahrhundert zurück. Nun – zu Beginn des
21. Jahrhunderts – nahmen Gedanken und Bemühungen der Ortsgemeinde
Murg als Besitzerin bezüglich der Art und Weise, wie Ertüchtigung, Reparatur
und Erhalt aufgegleist und realisiert werden sollten, wiederum etliche Jahre in
Anspruch. Dazu wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege
im Jahr 2003 ein Untersuchungsbericht und eine Restaurierungsevaluation bei
Bernhard Nydegger (BWS-Labor) in Auftrag gegeben.

Die Brücke besteht aus Tuffquadersteinen, wie an der Untersicht gut fest-
stellbar ist. Die offenporigen Tuffsteine ermöglichten eine optimale Entwässe-
rung der offen gepflästerten Fahrbahn und der Brüstungsmauern. Letztere
mussten über all die Jahrhunderte immer wieder geflickt werden. Seit Zement
in der Baubranche seinen Siegeszug feiert, wurde auch dieses Material hier als
Applikation auf das Kalkmörtelmauerwerk verwendet. Hohlstellen, grobe Risse
und Abplatzungen waren die unliebsamen Folgen. Der Zementmörtel vermochte
stellenweise keine taugliche Verbindung mit dem Brückenkörper herzustellen.
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Der breite Einlenker aus Stahlbeton auf der
Nordseite.

Der Kupferstich von Achilles Benz aus dem Ende des 18. Jahrhunderts zeigt die Brücke von Osten
und dahinter die 1976 abgebrochene barocke Kirche.

Putzschäden am Zementmörtel. Die Brücke von Westen zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit Zementmörtel-Verputz.
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Die restaurierte Brücke mit zurückgebautem Einlenker und von Zement befreiten Begleitmauern.

Dies zeigte sich augenfällig selbst dort, wo die Oberfläche noch ganz schien,
wenn beim Abklopfen Hohlstellen hörbar wurden, sodass der Eindruck entste-
hen konnte, es handle sich nicht um Verputz, sondern eine Zementmörtelvor-
wand befinde sich vor der Bruchsteinmauer. Dem durch Risse in die Hohlstellen
eindringenden Wasser war durch den harten Zementputz sowohl nach unten
der Weg zum Entwässern versperrt als auch seitlich und nach oben der Weg
zum Austrocknen. Dies wurde noch zusätzlich durch Hydrophobierungen ver-
stärkt. Dampfdruck und bei Frost Eisdruck waren die zerstörerischen Folgen.

Hinzu kam noch die mal als zweckdienlich angesehene Radiuserweiterung
der Brückeneinfahrt von der Unterbachstrasse her. Konstruiert mittels Stahlträ-
gern und Stahlbeton, garniert mit seitlich offenliegenden, unschönen Leitungen,
entwürdigte sie zusammen mit der asphaltierten Fahrbahn die alte Römerbrü-
cke. All diese Eingriffe haben nun korrigiert werden können. Man klärte gemein-
sam, wie die Niveaudifferenzen beim Anschluss Spinnerei am besten gelöst
werden könnten. Das Oberflächenwasser von der Rössligasse her wird nun neu
mittels einer Rinne abgefangen. Zusätzlich ist im Brückenkörper eine nicht
sichtbare Entwässerung eingelegt, damit die historisch wertvolle Konstruktion
weniger durchnässt wird und besser austrocknen kann.

Fast alle Zementverputze sind sorgfältig entfernt worden. Als unterhaltsarme
und funktionstaugliche Instandsetzung wurden die Fugen gereinigt und mit
 einem geeigneten hydraulischen Kalkmörtel gestopft oder geschlämmt. Diese
Art der Instandsetzung in «pietra-rasa» lässt die Steinköpfe offen und die Fugen
mit dem grobkörnigen Mörtel «atmen». Diese Rückführung in den Zustand «vor
dem Zement» ermöglicht die fortwährende Austrocknung und Entwässerung
des Brückenkerns. Sollten sich trotzdem partielle Hinterfeuchtungen einstellen,
welche Schäden verursachen könnten, wären diese an den nicht verdeckten
Fugen rechtzeitig erkennbar.

Beim Abtragen der vielen Deckschichten auf der Fahrbahn bestätigte sich
die bereits im Bericht Nydegger formulierte Vermutung, dass das ursprüngliche
Kopfsteinpflaster unterschiedlich zutage treten würde. Es war also ab und an



bei Beschädigungen in verschiedener Manier repariert worden. Jetzt zeigt sich
die Brückenoberfläche mit sorgfältig und fachmännisch eingebrachter neuer
Pflästerung, welche einen bauschadenfreien Feuchteaustausch zulässt. So
kann die Römerbrücke in alter Schönheit ihre verbindende Funktion in Murg
wieder für kommende Generationen erfüllen.
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Bauherrschaft Ortsgemeinde Murg

Verputzanalyse BWS-Labor, Winterthur, Bernhard Nydegger

Denkmalpflege Pierre D. Hatz, Peter Rüegger

Bildnachweis Kantonale Denkmalpflege (Vorzustand); Giger-UWA, Walenstadt (während Renovation); 
Kurzschuss Photography, Speicher (Nachzustand)

Wiedereinbringen der nur noch teilweise vorhandenen Pflästerung.

Sorgfältige Reparatur unter grösstmöglichem Erhalt der gesunden Brückenteile.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Quarten Quinten
Mesmerhüsli und
Hasliegg

Dörfli 801 und 803

Renovationen 2017

Inmitten dieser Kleinsiedlung Quinten liegt die Trilogie mit der 1765 erbauten
Kapelle St.Bernhard, etwas oberhalb des Hauses Hasliegg und westlich des
Mesmerhüsli. Letzteres fristete ein vernachlässigtes Dasein, bis durch den Effort
der Eigentümerin der drohende Zerfall abgewendet und die Kleinbaute gerettet
werden konnte. Dank zweier sorgfältiger Restaurierungen bilden die beiden ein-
fachen Holzhäuser im Dörfli zusammen mit der Kapelle wieder einen wohltuen-
den Dreiklang – und erzählen Quintener Dorf- und Baukulturgeschichte.
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Quinten ist ein harmonisch wirkendes Dörfchen mit bemerkenswerter Bau -
substanz. Seine geografische Lage hat die Erhaltung des ländlichen Charakters
begünstigt – Quinten ist, abgesehen von Fusswegen nach Betlis und Walen-
stadt, nur auf dem Seeweg erreichbar. In dieser malerischen kleinen Welt, ein-
gebettet in Kulturland und umrahmt von ausgedehnten Waldungen am Fuss
der Churfirsten, gelten eigene Massstäbe. Der enge Bezug zur Landschaft äus-
sert sich noch auf andere Weise: Alle Bauten, die Kapelle St.Bernhard ausge-
nommen, blicken seewärts und ungefähr nach Süden. Die Firstrichtung weicht
dort ein wenig ab, wo die Bodenbeschaffenheit eine Anpassung erforderte, wie
an den Steilwänden des Tobels.

Durch seine Lage hat das Dorf die einmalige Chance, auf eine ortsbild -
verändernde und raumfressende Verkehrserschliessung verzichten zu können.
Der bestehende, mit einem Naturbelag versehene Fussweg passt sich dem
Gelände verlauf optimal an und genügt für die Bedürfnisse der Dorfbewohner,
der Besucher und der Landwirtschaft.

Mesmerhüsli
Von 1911 bis ins Jahr 2000 war das Mesmerhüsli im Besitze der Familie Walser,
welche nebst Rebbau und Schifffahrt im Gasthaus Schifflände wirtete. Anläss-
lich der Besprechungen in Quinten fiel immer wieder der Name Anneliese Wal-
ser. Mir wurde erklärt, dass diese, zur beliebten Legende gewordene Frau, wel-
che das Gasthaus Schifflände führte, die letzte Bewohnerin des Mesmerhüsli
gewesen sei. Nach ihrem Tod bot das Holzhaus nur noch vereinzelt Unterkunft
fürs Schiff lände-Personal. Es muss da drinnen recht zugig und kalt gewesen
sein. Mittels Doppelseiten aus der «Schweizer Illustrierten» waren Ritzen und
Spalten des Strickbaus notdürftig gegen Durchzug abgeklebt.

In den Jahren 2011/12 fanden Abklärungen über die Schutzwürdigkeit, die
Weiternutzung und eine mögliche Erweiterung statt. Auch die Stiftung «Ferien
im Baudenkmal» des Schweizer Heimatschutzes interessierte sich für das Mes-
merhüsli. In den Akten liegt ein Schreiben des damaligen Gemeindepräsiden-
ten, welcher sich über die Unordnung rund ums Mesmerhüsli beschwerte. Um
dem weiteren Zerfall Einhalt zu gebieten, wurde auf Druck von Denkmalpflege
und Gemeinde auf die immer weniger werdenden Holzschindeln des Dachs ein
Notdach in Form einer Blechabdeckung aufgebracht. 

Die Hoffnung, das hässliche Provisorium bald wieder beseitigen zu können,
erfüllte sich, indem glücklicherweise Thea Ziegler das Heft Mesmerhüsli in die
Hand nahm. Die Absicht, das Kleinod sorgfältig zu restaurieren, hat sie vollum-
fänglich verwirklicht. Da es weiter als reiner «Kaltbau» genutzt wird, konnte auf
entstellende Dämmschichten aller Art verzichtet werden. Die wohlproportionier-
ten, einfach verglasten Fenster mit Holzeinfassungen und Fensterbänken sind

Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Dokumentation 2017 39

Dachkammer vor der Renovation 2011.

Die «Trilogie» von Mesmerhüsli, Hasliegg und Kirche eingebettet in das Ortsbild von Quinten.Das vergessene Mesmerhüsli 2011.



repariert und restauriert; Dach- und Fassadenschindeln sowie der westseitige
Leistenschirm sind fachmännisch ersetzt und schützen Bausubstanz und das
Innenleben wieder für weitere Generationen.

Liebevoll ausgesucht, zeugen alte Möbel und Alltagsgegenstände vom ehe-
mals einfachen Leben in der für heutige Begriffe spartanischen Behausung. So
ist ein Kleinstmuseum entstanden, welches zu einem kurzen Besuch einlädt und
sich für verschiedene Anlässe eignet, z.B. für kleine Ausstellungen oder als
Apéro-Ort für Hochzeitsgesellschaften aus der Kapelle oder Gruppen aus dem
Gasthaus Schifflände. Der von aussen und innen zugängliche einfache Keller-
raum ist geräumt und soll für Weindegustationen und für die Weinlagerung des
Gasthauses verwendet werden; es sei daher auch das unschöne Klima gerät in
der historischen Kellerfenster-Öffnung verziehen, wenn es zum Erhalt und der
Weiternutzung des vorhandenen Baukulturguts beiträgt.

Haus Hasliegg
Marc Antoni Nay aus Quinten beschreibt das direkt oberhalb des Vorplatzes
der Kirche, gegenüber dem Messmerhüsli gelegene Haus Hasliegg als wich -
tigen Teil des Ortsbilds der Fraktion Dörfli: Vor seiner Giebelfassade liegt ein
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Die Kapelle St.Bernhard und die Rückseite des Mesmerhüsli mit dem gemauerten Stallteil und dem
Fönkamin.

Die renovierte kleine Stube des Mesmerhüsli.

Die historische, verrusste Küche nach der
 zurückhaltenden Renovation.

Die liebevoll eingerichtete Nebenstube.



Vorgarten, gegen die Kirche und die Gasse hin finden sich Bruchsteinmauern.
Das Haus entspricht dem im Sarganserland (und auch in Quinten) dominieren-
den Haustyp, dessen Kern eine talseitige Stube und eine bergseitige Küche
ausmacht, von der aus ursprünglich ein Stubenofen beheizt wurde. ln der ein-
fachen Variante trat man von aussen direkt in die Küche. Die etwas «noblere»
Form hatte einen Vorraum, oft auch eine Nebenkammer. Der Kern der Hasliegg
besteht aus einem zweigeschossigen Strickbau. Die Stube im Erdgeschoss
weist eine Bohlenbalkendecke auf. Auf einer Seite ist diese gewölbt, auf der
anderen fehlt die Wölbung, seitdem hier eine Türe zum östlichen Anbau ange-
fügt wurde. Dahinter folgt in einem schmalen Mauergeviert die Küche. Der ur-
sprüngliche Eingang direkt in die Küche hat sich noch erhalten. Der östliche
Anbau weist einen ebenfalls zweigeschossigen Strickbau auf, der unterkellert
ist. Hinter diesem aus Holz gezimmerten Bau liegt wiederum ein gemauerter
Küchentrakt. Der westliche Anbau ist eine Ständerkonstruktion, die mit Brettern
verschalt ist. Gegen die Gasse hin ist er mit Eternitschindeln verkleidet.

Auch beim Hasliegg ist im Rahmen des Möglichen von der Ortsgemeinde,
angeführt vom ehemaligen Präsidenten Alois Janser, und von allen Beteiligten
ein grosser Einsatz zum Erhalt von Haus und Garten geleistet worden. Der west -
seitige Eternitschirm konnte entfernt und der klobige Blechdachrand verfeinert
werden, soweit das möglich war, ohne das ganze Kupferdach auswechseln zu
müssen. Noch intakte Fenster sind erhalten und restauriert, die unpassenden
DV-Fenster aber durch feinmassstäbliche Sprossenfenster ersetzt worden. 

So schön der Walensee daliegt und Quinten «beschützt» – so stellte er doch
für die erfolgten Restaurierungsarbeiten eine zusätzliche Herausforderung dar.
Abraum und neues Baumaterial, jede Gerüststange, Arbeiter und Maschinen –
alles musste auf- und umgeladen, dann übers Wasser hin- und hertransportiert
werden. Einzig der Wille der Quintener, ihr Dörfli pflegen und schützen zu wol-
len, ist stationär verankert und findet den Beweis im Fortbestand der beiden
nun restaurierten Kleinode bei der Kapelle St.Bernhard.
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Bauherrschaft Mesmerhüsli HTB Bautreuhand AG, Sevelen, Thea Ziegler

Bauherrschaft Hasliegg Ortsgemeinde Quinten, Alois Janser

Denkmalpflege Peter Rüegger

Bildnachweis Kantonale Denkmalpflege (Vorzustand); Kurzschuss Photography, Speicher (Nachzustand aussen);
HTB Bautreuhand AG, Sevelen (Nachzustand innen)

Die restaurierte Fassade des Hasliegg.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Rheineck
Schloss Dufour, 
Verwaltungsgebäude
SEFAR

Töberstrasse 4

Fassadenrenovation 2017

Dass ein Firmensitz als «Schloss» bezeichnet wird, könnte auf feudalistisches
Gebaren der Patrons hindeuten. In diesem Fall rechtfertigt die architektonische
Ausprägung die Bezeichnung vollauf. Umgeben von einem Park, mit einer Allee
als Zufahrt, hat das reichgeschmückte, stattliche Jugendstilgebäude durchaus
die Prägnanz und die Ausstrahlung eines Schlosses. Die Aussenrenovation hat
dem Gebäude wieder zum Glanz aus der Bauzeit 1903 verholfen.



Obwohl der Firmensitz der Schweizerischen Seidengaze AG in Thal ist, befin-
den sich die alten, repräsentativen Gebäude auf Rheinecker Gemeindeboden,
entlang des Freibachs. Das sogenannte «Dufour-Schloss» sowie das dahinter
liegende ehemalige Appreturgebäude werden durch eine von der Thaler Strasse
herführende Allee erschlossen, die bei einem herrschaftlichen Portal endet. Das
Ensemble wird von einer grossen Parkanlage umschlossen, zu der auch ein
Weiher, zwei Teiche und eine Grotte gehören.

Die SEFAR geht auf den aus Lyon stammenden Pierre Antoine Dufour
(1799–1842) zurück, der 1833 an der Peripherie des Dorfes Thal eine Beutel-
tuch-Weberei gründete. 1836 erwarb Dufour das am Weg von Thal nach Rhein-
eck gelegene Haus zum «Freibach», das heutige Verwaltungsgebäude. Dieses
geht im Kern wohl auf das 17. Jahrhundert zurück. Vermutlich kam es in den
1870er-Jahren zu einer weitgehenden Umgestaltung, wobei der markante Eck-
turm entstanden sein dürfte. Die Familie Dufour soll die oberen Stockwerke zu
Wohnzwecken benutzt haben. Der Enkel des Fimengründers liess 1903 von
den St.Galler Architekten Wendelin Heene und Carl Seitz den «Freibach» im
neubarocken Stil umgestalten. 1907 ging aus dem Zusammenschluss mehrerer
Beuteltuchwebereien die Schweizerische Seidengazefabrik hervor.

Im Hinblick auf die Fassadenrenovation war ein Rückführen in die Zeit der
grossen Umgestaltung von 1903 angezeigt. Das aufgrund von Befunden fest-
gestellte Gelb mit weissen Einfassungen und Verzierungen hätte das ganze
 Erscheinungsbild aber in eine nicht erwünschte Verspieltheit geführt. Eine mög-
lichst ruhige Gestaltung ohne farbliches Absetzen der unzähligen Verzierungen
beschert dem restaurierten Schloss mit den neuen Fenstern und Rollläden ein
würdiges Selbstverständnis.

Undichte DV/IV-Fenster konnten durch feinmassstäbliche Fenster in zeit -
gemässer Technik und mit ebensolchem Dämmwert ersetzt werden. Die mit
farbiger Bleiverglasung bestückten DV-Fenster im Treppenhaus sind sorgfältig
restauriert worden. Auch musste das bereits vielfältigst mit Flicken übersäte,
undichte Flachdach auf der Gebäuderückseite durch ein neues Kupferblech-
dach ersetzt werden. Der Portikus bei der Allee mit Eingangstor und Umfas-
sungsmauern wird ebenfalls noch restauriert und ins Farbkonzept der Gesamt-
anlage integriert.
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Die Ostfassade vom Park aus gesehen.Dach mit glasierten Ziegeln und reich -
geschmücktes Eingangsportal.

Wächterin über dem Salonerker.

Das Haupt-Zufahrtstor mit der kleinen Allee von
der Töberstrasse her. Foto Kantonale Denkmal-
pflege.

Bauherrschaft SEFAR Holding AG, Thal

Architekt Bucher Architekten, Altstätten

Farbberatung Johann Herovits, Goldach; Fontana & Fontana AG, Jona

Denkmalpflege Peter Rüegger

Bildnachweis Kurzschuss Photography, Speicher

Literatur Daniel Studer: Ortsbildinventar Rheineck 1997



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Sennwald Salez
Gasthaus Löwen

Renovation Erdgeschoss 2016/17

Der Löwen gehört zu den wichtigsten Profanbauten der Gemeinde Sennwald.
Als historischer Gasthof und Sust dominiert er die zentrale Strassenkreuzung
in Salez. Umso mehr darf es als Glücksfall bezeichnet werden, dass anlässlich
eines Verkaufs in der Ortsbürgergemeinde eine gute neue Eigentümerin gefun-
den wurde. Von Anfang an war klar, dass der Löwen auch weiterhin als Gast-
haus genutzt werden soll. Ein kleiner Studienauftrag unter drei Architekten
wurde lanciert. Das Siegerprojekt der Architekten Archraum überzeugte mit
 minimalen Eingriffen und einer sehr sanften Renovation – ganz im Sinne der
Denkmalpflege.
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Das heutige Gasthaus zum Löwen diente einst als Taverne und befand sich im
Besitz der Freiherren von Hohensax. Sein genaues Alter ist unklar; ein im Keller -
bereich ablesbarer Kernbau könnte bereits aus dem Ende des 15. Jahrhunderts
stammen. Nachdem 1613 das Wirtshaus mit allen Rechten an private Eigentü-
mer verkauft worden war, dürfte das Kellergeschoss verbreitert und die beiden
Wohngeschosse erneuert worden sein. Das Gebäude erreichte damit sein heu-
tiges Volumen. Später wurde im obersten Geschoss ein Tanzsaal eingebaut.
Die Vielzahl an erhaltenen Bautechniken – Massivbauweise, Blockbau, Bohlen-
ständerbau und Fachwerk – spiegelt eine lebendige Hausgeschichte aus Um-
bauten, Störungen, Erweiterungen und Modernisierungen.

Zum Löwen gehört auch eine Sust, vermutlich die einzige erhaltene im nörd-
lichen Werdenberg. Dieser ehemalige Güterumschlagplatz befindet sich unmit-
telbar neben dem Löwen und erinnert bis heute an Säumer und Fuhrleute, die
hier mit Ross und Wagen abstiegen.

Nachdem die Ortsbürger das Gasthaus kaufen konnten, war es von Anfang
an das Ziel, den Löwen auch künftig als Restaurant und wichtigen Treffpunkt
im Dorf Salez nutzen zu können. Zu dem geschichtsträchtigen und wertvollen
Schutzobjekt, das viel Einfühlungsvermögen sowohl vonseiten der Bauherr-
schaft wie auch vonseiten der Architekten und Handwerker erforderte, passte
das Projekt von Archraum Altstätten sehr gut. Es respektiert die Geschichte
und erforderte praktisch keine Eingriffe in die Substanz.
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Der «Löwen» auf einer Postkarte um 1940.

Neugestaltung des Vorplatzes mit Brunnen und Mauer.
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Die grosse Gaststube nach und vor der Renovation.

Die kleine Gaststube nach und vor der Renovation.

Die Gaststuben wurden sanft renoviert und instand gesetzt. Durch die Neu-
organisation von Buffet und Anrichte konnten die bestehende Gaststube und
das sogenannte Säli zusammengefasst werden. Die Täfer erhielten eine Auf -
frischung und ein neuer Eichenparkett dient als Boden. Die neue Theke und
die Beleuchtung gliedern sich gut in den Bestand ein. Es entstand ein gross-
zügiges und stimmiges Restaurant. Die kleine Gaststube neben dem Eingang
wurde belassen, ihr Farbkonzept aber überarbeitet: Ein helles, freundliches
Grün löste das dunkle Braun ab.

Beim Umbau sind im Eingangsbereich und im Korridor unerwartet histori-
sche Tonplattenböden zum Vorschein gekommen. Die sorgfältige mechanische
Freilegung mit Spachtel und Bürste ergab ein hervorragendes Ergebnis. Bei
den bestehenden WC-Anlagen für die Gäste genügte eine Auffrischung und die
Ergänzung mit einem neuen, filigranen Lavabo im Korridor. Im Bereich der WC-
Anlagen und des hinteren Eingangs wurde ein neuer sichtbarer Estrichboden
(Schnellzement) eingebracht, welcher sich sehr gut in den Bestand integriert.
Eine neue Gastroküche und eine neue Personalgarderobe fanden in den be-
stehenden Räumlichkeiten Platz. Ein sehr subtiles Farbkonzept unterstützt den
Charme des Hauses, sodass insgesamt ein stimmiges Raumgefühl entsteht.
Sogar die bestehende alte Möblierung wurde übernommen und die Stühle mit
einer neuen Farbe gestrichen.



Ein Knackpunkt war die stark durchhängende und schiefe Decke im hinteren
Säli. Nach der sorgfältigen Entfernung des historischen Täfers zeigte sich, dass
die Statik des Hauses nicht gesichert war. Zur Aussteifung und auch aus Brand-
schutzgründen entschied man sich, die bestehende Deckenkonstruktion über
dem Säli durch einen Appenzellerboden zu ersetzen. Zudem wurden im zweiten
Obergeschoss Holzschwellen eingebaut, um die Lasten besser verteilen zu kön-
nen. Die historische Wand mit dem Türgericht aus dem späten 17. Jahrhundert
konnte dank dem Einsatz von Architekt und Zimmermann gesichert werden. Die
beiden Räume über der Gaststube wurden aufgrund dieser Eingriffe ebenfalls
renoviert. Sie dienen nun als Ruheraum für die Pächter des Gastrobetriebes.
Aus Brandschutzgründen musste im Treppenhaus im ersten Obergeschoss eine
neue Brandschutztüre eingesetzt werden.

In den Sommermonaten wurde auch die Gartengestaltung in Angriff genom-
men, aus der ein kleiner Biergarten und die Parkierung resultierten. Für dieses
Vorhaben wurde die Form der noch im Ansatz vorhandenen historischen Mauer
aufgenommen und als Rahmung weitergeführt. Die Bepflanzung, der Kiesvor-
platz und ein neuer Dorfbrunnen bei der Strassenkreuzung runden die Umge-
bung des Löwen ab.

Die mit grösster Sorgfalt durchgeführte Renovation beschert Salez ein stim-
miges, gemütliches Gasthaus und der Denkmalpflege ein weiteres Beispiel, das
zeigt, wie mit wenigen Eingriffen ein optimales Resultat erzielt werden kann.
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Bauherrschaft Ortsgemeinde Salez

Architekt Archraum Altstätten, Daniel Eggenberger, Michael Fenk

Malerarbeiten Grafmaler Buchs, Hermann Thoma

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis Emil Fotografie, Altstätten, Michael Fenk

Die quer über den Saal verlaufende Wand im
Obergeschoss.

Pächterwohnung im Obergeschoss. Der Eingangsbereich mit den alten Tonplatten.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Uzwil Niederuzwil
Kath. Pfarrhaus,
ehem. Villa Moser-
Naef

Bahnhofstrasse 124

Gesamtrenovation 2017

Das Pfarrhaus Niederuzwil entspricht nicht gerade dem typischen Bautyp für
diese Aufgabe. Das rührt daher, dass es nicht als solches erbaut wurde, son-
dern das letzte Gebäude der ehemaligen Weberei Naef darstellt, welche auf
dem Gelände der heutigen Kirche eine grosse Fabrik betrieben hatte. Mehr als
2000 Beschäftigte hatte das Unternehmen zur Blütezeit und war damit ein be-
deutendes Industrieunternehmen für die Region. Die spätklassizistische Villa
wurde1875 als Wohn- und Bürohaus für Johann Moser-Naef, den damaligen
kaufmännischen Leiter, errichtet. Seit 1930 ist die Villa im Besitze der Kirche; nun
wurde sie umfangreich renoviert.



Das Pfarrhaus in Niederuzwil steht heute zusammen mit der katholischen Kirche
in einer geräumigen Parkanlage. Das war nicht immer so. Zur Bauzeit des Ge-
bäudes erstreckte sich hier das grosse Firmenareal der Weberei Matthias Naef.
Dazu gehörten unter anderem ein Dampfhaus mit Hochkamin, eine Färberei,
eine Spinnerei, ein Vorwerk und zwei Zettlereien. Die Villa wurde um 1875 als
Bürohaus für Johann Rudolf Moser-Naef, den Schwiegersohn des Firmengrün-
ders und Leiter der kaufmännischen Führung des Betriebes errichtet. Sie diente
ihm sowohl als Wohn- als auch als Geschäftshaus. Die ganze Industrieanlage
steht heute nicht mehr, sie wurden ab 1911 nach und nach abgebrochen. Einzig
die Villa Moser-Naef überlebte; in ihr wohnte von 1914 bis 1932 Peter Zweifel,
der 1910 die Aktien der Firma Naef gekauft hatte.

Die bisher nach Henau kirchgenössigen Niederuzwiler hatten 1907 einen
 Kirchenbauverein gegründet. 1930 erwarb dieser das Haus und den Garten für
160 000 Franken. Die heutige katholische Kirche in Niederuzwil wurde 1932 bis
1934 durch Karl Zöllig auf dem ehemaligen Firmengelände errichtet. Seither
dient die Villa als Pfarrhaus. 

Es ist ein stattliches, spätklassizistisches Gebäude, das in der geräumigen
Parkanlage steht: zwei Geschosse, Kniestock und Satteldach, dazu gegen Nor-
den und Süden je ein Mittelrisalit mit Quergiebel. Die verputzten Fassaden
schmücken Gesimse, Ecklisenen, Fenstereinfassungen und Brüstungsfelder in
Kunststein. 

Die Renovation beinhaltete die Reparatur der Fassaden. Insbesondere die
Natur- und Kunststeinarbeiten mussten fachgerecht instand gestellt und wo
 nötig ersetzt werden. Gleichzeitig wurde das Farbkonzept des Pfarrhauses subtil
angepasst. Das Holzwerk wurde mit Ölfarbe gestrichen, der Fassadenputz
wurde lediglich repariert und mineralisch gestrichen. Gleichzeitig wurden die Ein-
gangstür, die Aussentreppe und die Geländer sorgfältig restauriert.

Die grössten Eingriffe in die Bausubstanz erfolgten im Erdgeschoss. Hier war
es der Bauherrschaft ein grosses Anliegen, den Eingangsbereich offener zu ge-
stalten. Dafür mussten zwei historische Riegelwände teilweise entfernt werden.
Das Sitzungszimmer wurde stattdessen mit einer Glasfront gegen den Korridor
abgeschlossen, der Empfang blieb offen. Im Erdgeschoss befinden sich weitere
Büroräumlichkeiten der Pfarrei sowie das Pfarrbüro. Die historischen Wandtäfer
und Parkettböden konnten allesamt erhalten bleiben. Im Bereich des Korridors
und der WC-Räume kamen während dem Umbau historische Plattenböden zum
Vorschein, die restauriert werden konnten. 

Die bestehende Wohnung im Obergeschoss wurde sorgfältig renoviert. Neben
der Erneuerung von Küche und Badezimmer erfolgte der Einbau eines zusätz -
lichen Bades. Da die Räume sehr gross sind, konnte in einem Raum eine neue
Wand eingezogen werden, die aber jederzeit ohne Schaden wieder entfernt wer-

Ostfassade 1973, Foto Bernhard Anderes,
Rapperswil.
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Die Ostfassade 2015 vor der Renovation.

Firmenareal Matthias Naef um 1900, in der Bildmitte das Kesselhaus mit Hochkamin, dahinter die
Spinnerei und nochmals dahinter die Villa, das heutige Pfarrhaus.



den könnte. Auch im Obergeschoss konnten alle Wandtäfer erhalten und alle
Parkettböden freigelegt werden. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache
Fischgratparkette, sondern um wertvolle Tafelparkette aus unterschiedlichen
Hölzern. In den bestehenden Nasszellen kamen Terrazzoböden zum Vorschein,
die nun ebenfalls wieder sichtbar sind. Im Bereich einer Stube ist man beim
 Umbau sogar auf Fragmente von Malereien gestossen. Leider waren sie zu un-
vollständig vorhanden, als dass eine Restaurierung infrage gekommen wäre.
Schliesslich konnte die unschöne Terrassenverglasung entfernt werden, sodass
das eiserne Geländer wieder voll zur Geltung kommt.

Das Treppenhaus war mit einem groben Abrieb überputzt, die Holztreppe
mit einem Teppichboden verklebt – keine einladende, sondern eine ziemlich
triste Situation. Umso erfreulicher ist es, dass sich die Bauherrschaft doch noch
entschieden hat, auch das Treppenhaus zu renovieren. So konnten die originale
Natursteintreppe zum Erdgeschoss und das Holztreppenhaus freigelegt werden.
Dass auch noch der Glasabschluss trotz Brandschutzanforderungen erhalten
bleiben konnte, rundet das stimmige Treppenhaus ab.

Insgesamt wurde das Pfarrhaus mit grösster Sorgfalt renoviert. Es erhielt
dabei neue Räume für das Pfarramt im Erdgeschoss und eine wunderbar
 restaurierte Wohnung im Obergeschoss. Natürlich hätte die Denkmalpflege die
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Eingangsbereich im Erdgeschoss, nun wieder mit dem alten Tonplattenboden. Das renovierte Treppenhaus.

Der durch das Entfernen einer Wand entstandene Empfang im Erdgeschoss. Treppenhaus und Eingangsbereich vor der
 Renovation. Fotos: Kantonale Denkmalpflege.



historischen Fachwerkwände im Erdgeschoss gerne erhalten. Im Gegenzug
konnte aber viel historische Substanz freigelegt werden, sodass das Haus viel
an Charme gewonnen hat. Besonders hervorzuheben ist die Freilegung und
Restaurierung aller historischen Böden und des Treppenhauses. Gerade im
Treppenhaus zeigt sich, wie vergänglich «moderne» Massnahmen mit Teppich
und Putz oft sind – und wie bleibend echte Werte und gute Handwerkskon-
struktionen.
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Bauherrschaft Katholische Kirche Uzwil und Umgebung

Architekt RLC Architektur, Rheineck, Andreas Fritsche

Natursteinarbeiten AWAG Wurster, Thal

Fenster Vogel Fensterbauer, Goldach

Fensterläden meier.rafz, Rafz

Malerarbeiten Maler Bruggmann, Niederuzwil

Parkettböden Bärtsch Bodenbeläge, Gossau

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis RLC Architektur, Rheineck

Sitzungszimmer im Erdgeschoss nach der Renovation.

Zimmer im Obergeschoss mit Parkettboden,
Wand- und Deckentäfer aus der Bauzeit.

Bad im Obergeschoss mit hervorgeholtem 
Terrazzoboden.

Die sorgfältig restaurierten Parkettböden im ganzen Obergeschoss tragen wesentlich zum Glanz
des Hauses bei.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Waldkirch
Oberdorfstrasse 4a

Gesamtrenovation 2015–2017

Wieder einmal hat ein unscheinbares, mit Eternit verkleidetes Haus sich als
spektakuläres Objekt entpuppt: In Waldkirch ist eines der ältesten Bauern -
häuser des Kantons entdeckt worden. Der Sorgfalt des Architekten und der
Bereitschaft der Eigentümer, sich auf ein Wagnis einzulassen, ist es zu ver -
danken, dass der aus dem Mittelalter stammende, fast 570-jährige Bohlenstän-
derbau nicht nur dokumentiert, sondern auch vorbildlich renoviert werden
konnte.
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Es ist immer wieder erstaunlich, wie der erste Eindruck eines Gebäudes täu-
schen kann. Mittlere Dachneigung, Quergiebel und über alles die Eternitverklei-
dung – die Mehrheit der Häuser im Fürstenland sieht so aus und stammt meist
aus dem 19. Jahrhundert. Verständlich, dass das Gebäude im Dorfkern von
Waldkirch in keinem Inventar verzeichnet, geschweige denn geschützt war. Als
aber bei Beginn von Renovationsarbeiten hinter jüngeren Verkleidungen breite,
geschwärzte Bohlen zum Vorschein kamen, war dem in der Renovation von
Altbauten erfahrenen Architekten sofort klar, dass es sich um etwas sehr Altes
handeln könnte. Es ist der Eigentümerschaft hoch anzurechnen, dass sie nicht
nur die Denkmalpflege zur Untersuchung des Befundes einluden, sondern an-
schliessend auch in eine Unterschutzstellung einwilligten und die Renovations-
absichten anpassten.

Eine Beurteilung der historischen Bausubstanz durch Arnold Flammer klärte
die vorhandenen Gefüge, und deren dendrochronologische Datierung durch
Raymond Kontic ergab das überraschende Baudatum 1449. Es stellte sich
durch eine Nachuntersuchung von Raymond Kontic dann allerdings auch he-

Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Dokumentation 2017 43

Die Löcher des Zettels in der versetzten 
Westwand.

Historisches Fenster mit Isolierglas-
Aufdoppelung.

Stubenkammer des Hauses 4a, Blick gegen Südosten, links die Aussenwand des Kernbaus mit
einer späteren Türöffnung.

Die vollständig erhaltene südseitige Kammer im Dachgeschoss aus der Zeit um 1800.
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Blick von der ehemaligen Küche mit der Einfeuerung des Kachelofens in die luftige Stube. Der Raum
dient jetzt als Essbereich.

raus, dass der Kernbau eigentlich das Nachbarhaus umfasste und im vorlie-
genden Gebäude davon nur dessen westliche Aussenwand zutage getreten
war. Der Hausteil 4a selber ist eine ebenfalls bereits beträchtlich alte Erweite-
rung von vermutlich 1480. So beeindruckend es war, in dieser Kammer tief-
dunklen Holzes zu stehen, so sehr wurde auch deutlich, dass vielfache Verän-
derungen stattgefunden hatten. Zum Beispiel hatte die aktuelle Westwand mal
einen guten Meter weiter innen gelegen. Sie war bei einer Erweiterung versetzt
worden. Immer noch zu sehen waren aber die regelmässigen Reihen von Lö-
chern, die von den Bolzen stammten, an denen das Garn vor dem Weben auf-
gespannt wurde.

Wie ist eine 500-jährige Konstruktion mit heutigen Wohnbedürfnissen in
Einklang zu bringen? Zusammen mit dem Bauberater der Gemeinde, Architekt
Bruno Bossart, wurde ein Vorschlag entwickelt, der der üblichen denkmalpfle-
gerischen Doktrin klar widerspricht, sich hier aber als passende Lösung erwies:
das Entfernen des Bodens des Obergeschosses. Dieser bestand zwar auch
aus alten Brettern, die aber auf neueren Unterzügen ruhten. Dafür wurden die
Bohlenständerwände vollständig erhalten, wo nötig wieder in die Nuten gesetzt
oder mit Altholz ergänzt. Die Trennwand zur Küche war ein ziemliches Flick-
werk, aber auch hier wurde neben der Feuerwand mit wenigen Ergänzungen
ein Stück Bohlenwand bewahrt. Am eindrücklichsten ist die Ostwand des
neuen Wohnraums, wo nun über zwei Geschosse die ehemalige Aussenwand
des Nachbarhauses mit ihren nachträglichen Türöffnungen eine spannende
Lektüre in Hausgeschichte bietet. Eine schlichte, moderne Galerie umgibt den
Raum und trägt dazu bei, ihn zu fassen, sodass die Doppelstöckigkeit nicht als
Auskernung wirkt. Südlich schliessen Essbereich und Küche an. Es handelt
sich um einen hinteren Hausteil und einen vor der Renovation recht unansehn-
lichen Schopf. In beidem war wenig historische Substanz vorhanden. Dieser
Bereich wird von den modern gestalteten Einbauten der Galerie und der Küche
geprägt.

Im ehemaligen rückwärtigen Anbau wurde die
zum Essbereich offene Küche eingerichtet.



Auch wenn der spätmittelalterliche Bohlenständerbau natürlich im Zentrum
der Aufmerksamkeit stand, wurden auch jüngere Elemente mit Sorgfalt behan-
delt. Das gilt zum Beispiel für den Stubenofen, eine relativ moderne Zutat wohl
aus der Zeit um 1940, der vor seiner neuen Lehmwand durchaus eine Zierde
des Raumes ist. Besonders aber gilt das für die Dachkammern, die zusammen
mit dem neuen Dach wohl um 1800 entstanden. Der alte Tillboden, die Wand-
verkleidung mit breiten Riemen und das einfache Kassettentäfer an der Decke
ergeben eine höchst stimmige Atmosphäre, zu der auch viele kleine Details wie
alte Schlösser oder Lichtschalter beitragen.

Der Bohlenständerbau war ursprünglich sicher von aussen sichtbar. Nicht
nur wegen Isolationsnotwendigkeiten sondern auch wegen seines fragmenta-
rischen Zustands war an ein Sichtbarmachen nicht zu denken. Daher hat das
Haus das Kleid erhalten, wie es zu seiner äusseren Form von etwa 1800 passt:
Holzschindeln. 

So bildet das Haus mit seinem Schindelkleid heute eine Aufwertung des
Dorfkerns. Und die sorgfältig behandelte Fassade lässt die sorgfältige Reno-
vation im Innern erahnen. Aber die Hauptsache – der uralte Bohlenständerbau
und der pfiffige Umgang damit – offenbart sich weiterhin nur von innen.
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Bauherrschaft Josef Bach und Ruth Lenz, Waldkirch

Architekt Sensible Architektur, Bühler, Philipp Hostettler und Thomas Rüttimann

Bauforschung Arnold Flammer, St.Gallen

Dendrochronologie Dendron, Raymond Kontic, Basel

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Bildnachweis Stephan Bösch, St.Gallen (Innenaufnahmen nach Renovation); Kantonale Denkmalpflege (übrige)

Ansicht von Nordwesten im Eternit-Kleid vor
der Renovation.

Dieselbe Ansicht nach der Renovation mit neuen Holzschindeln und dem leicht abgesetzten Anbau.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Wattwil
ehem. Schulhaus Bunt

Wilerstrasse 72

Umbau 2015–2017

Das ehemalige Schulhaus Bunt reiht sich in die lose Folge von ausgesprochen
herrschaftlichen Häusern aus Barock bis Historismus, die zwischen Wattwil
und Lichtensteig die Hauptstrasse begleiten. Das grosse, kubische, von einem
Walmdach gedeckte, 1865 erbaute Gebäude strahlt mit seinen klar geglieder-
ten Fensterachsen über drei Vollgeschosse und Mezzanin eine klassizistische
Ordnung und Würde aus. Beim nun erfolgten Umbau wurden alle Geschosse
zu Wohnungen umgenutzt.



In seinem klassizistischen Gepräge, mit seinen Details wie den ehemals metal-
lenen Läden im Sockelgeschoss und mit dem grosszügigen Garten an der
wichtigen Verkehrsachse lässt dieser Bau eher an ein Fabrikantenhaus denn
an ein Schulhaus denken. Gebaut und finanziert wurde dieses Schulhaus denn
auch nicht durch das Gemeinwesen, sondern durch die Familie Anderegg im
Andenken an die Familienväter Johann Georg und Friedrich Anderegg, welche
in der Bunt Textilindustrie betrieben hatten.

Im ersten Obergeschoss lag ein grosser Schulraum mit klassizistischem
 Täfer und einer frühen Warmluftverteilung. Im zweiten Obergeschoss war be-
reits zur Bauzeit eine grosszügige Wohnung eingebaut worden, vermutlich für
den Lehrer. Das Dachgeschoss barg zwei vollständig abgezimmerte Dachkam-
mern sowie weitere, durch Leichtwände abgetrennte Räume. Das Sockel -
geschoss wurde wohl nach 1950 für die Garderobe mit Duschräumen umge-
nutzt.

Der nun erfolgte Umbau in Wohnungen vermochte die historischen Raum-
strukturen bestmöglich zu erhalten. Dem Schulzimmer mussten einzelne Räume
abgerungen werden, um die Funktionalität  modernen Wohnens zu gewährleis-
ten. Alle Wohnungen erhielten dank einem laubenartigen Balkon den notwen-
digen Aussenraum. Dank dem Erhalt der noch vorhandenen Parkettböden, den
Täfern und Türen sowie den sorgfältig auf den Stil des Gebäudes abgestimmten
neuen Fenstern hat das Gebäude auch im Inneren seine Authentizität behalten.
Das grosse Treppenhaus in Holz konnte dank einfacher Brandschutzmass -
nahmen erhalten werden. Der Lift fand substanzschonend und architektonisch
überzeugend im Auge des Treppenhauses Platz.

Leider musste ein neues Garagengebäude inmitten des ruhigsten Teils des
Gartens platziert werden. Der geforderte Grenzabstand zum Wald verunmög-
lichte eine bessere Platzierung. Auch hier bleibt der Denkmalpflege noch viel
Arbeit, innerhalb der auf den Neubau fokussierten Baugesetzgebung für Er-
leichterungen zugunsten der Baukultur zu werben.
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Altes Treppenhaus mit neuem Lift.

Wohnung im 2. Obergeschoss.

Bauherrschaft und Planung Tobias Brunschwiler, Ebnat-Kappel

Denkmalpflege Irene Hochreutener

Bildnachweis Tobias Brunschwiler, Ebnat-Kappel; Titelbild: Kurzschuss Photography, Speicher

Die Westfassade vor dem Umbau.

Das ehemalige Schulzimmer im ersten Obergeschoss vor dem Umbau.

Ansicht von Südosten nach der Renovation.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Wil
Kirchgasse 11

Fassaden- und Dachrenovation 2016

Weiterbauen statt umbauen – je nach Objekt ein subtiler Unterschied. An der
Kirchgasse 11 in Wil wird uns mit fast didaktischer Anschaulichkeit vorgemacht,
wie entscheidend die Interpretation dieser Begriffe sein kann. Ein klassisches,
unspektakuläres Altstadthaus, welches während Jahrhunderten unzähligen Ver-
änderungen unterworfen war, zeigt uns wie ein Bilderbuch die Geschichten sei-
ner Vergangenheit. Die heutigen Bewohner setzten sich bewusst mit ihren Vor-
gängern und deren baulichen Eingriffen auseinander. Und sie nahmen sich die
Freiheit, dem Haus in zurückhaltender Weise ihre eigene Prägung zu geben.
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Wie selten passiert das: Ein bestehendes Haus wird von neuen Bewohnern
übernommen und sie schauen hin, was da ist – an Augenscheinlichem, Verbor-
genem und an Strukturen, die auch heute noch ein zeitgemässes Leben in his-
torischen Mauern erlauben. Genaues und besonnenes Hinschauen ist die beste
Voraussetzung, um Vorhandenes zu verstehen und weiterzuentwickeln. Es führt
dazu, Wertvolles zu respektieren und Minderwertiges zu erkennen. Nur so kann
die Geschichte einer Baute weitergeschrieben werden. 

Und bei diesem Haus hatte die Geschichte zahlreiche Spuren hinterlassen:
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bot das einfache Mehrfamilienhaus
auf vier Stockwerken unzähligen Gastarbeiterfamilien Unterkunft. Der Grundriss
ist typisch für die Häuserzeile an der Kirchgasse: Mit rund 17 m Tiefe weisen
die schmalen Häuser je ein Zimmer zur Gasse und eines gegen Süden auf.
Wenn genügend Breite vorhanden war – wie beim Haus an der Kirchgasse 11
– auch zwei Zimmer nebeneinander. Auf jedem Stockwerk befinden sich vier
Zimmer an der Fassade, und in jedem dieser Zimmer wohnte eine mehrköpfige
Familie, die sich die Nebenräume wie Küche und Bad in der Mitte des Hauses
mit den anderen Familien auf dem Stockwerk teilte. Die heutigen Besitzer stam-
men selbst aus Wil und sie haben nach dem Kauf Geschichten von ihren
 Bekannten und Freunden gehört, die selbst in diesem Haus aufgewachsen
sind. Oft waren es lustige und lebensfrohe Szenen: Es wurde viel getanzt und
laut Musik gehört, doch an anderen Stellen zeugen Kritzeleien an den Wänden
von der Sehnsucht nach der fernen Heimat und vom kargen und entbehrungs-
reichen Leben der Gastarbeiter. 

Das Haus war auf eine hohe Belegung und eine gemeinschaftliche Nutzung
ausgerichtet: Um Licht in die tiefen Grundrisse zu bringen, waren viele Wände
in Glas ausgeführt. Insbesondere die Küchen und das Treppenhaus weisen
 elegant gestaltete Holzprofile auf, die, mit Erbsenglas bestückt, vor neugierigen
Blicken schützen. Die Erschliessung durch das gewendelte Treppenhaus, das
zum Auftakt in einem geraden Lauf in das erste Obergeschoss führt, ist sehr
effizient. Über das Kellergeschoss ist der südlich gelegene Garten für das ganze
Haus zu erreichen. Die zwei Gartenniveaus wurden bis zuletzt als Gemüsegar-
ten genutzt. 

Diese effiziente und klare Grundstruktur war durch zahlreiche Einbauten in
der Nachkriegszeit verunklärt worden. Besonders das Erdgeschoss und das
erste Obergeschoss wiesen Einbauten aus Weichfaserplatten und Holzwerk-
stoffen in mehreren Schichten auf, die bestehende Verbindung zwischen dem
Ladenlokal und der Küche im Erdgeschoss war verstellt. Die mächtige innere
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Wunderbares Licht- und Schattenspiel mit
 Fenstern und Verputz.

Trotz Brandschutz konnten die alten Treppen-
hausverglasungen erhalten werden.

Ein goldfarbenes Lineament bringt Eleganz 
ins Treppenhaus und nimmt Bezug zum Kunst-
handwerk der Bauherrin.



Stadtmauer, die als knapp 80 cm starke Tuff- und Bollensteinmauer parallel zu
den Fassaden mitten durch das Haus führt, war hinter den Täfelungen und Ein-
bauten kaum mehr auszumachen. Jede Generation hatte den Stil ihrer Zeit als
neue Schicht aufgetragen, ohne die bestehende Substanz zuvor zu entfernen.
Ob dies aus Sparsamkeit oder Bequemlichkeit heraus geschah – das Resultat
dieser  Anhäufung war die Inkrustation des Innenraums mit Schichten aus im-
provisierten Adaptionen.

Die heutigen Besitzer erkannten den gut geschnittenen Grundriss und die
Effizienz des Hauses. Sie entschlossen sich schon früh, die Strukturen beizu-
behalten und die Nutzungen zu belassen. Sie verwarfen auch die Verlockung,
das Dachgeschoss zu einer weiteren Wohnung auszubauen, denn dies hätte
weitreichende Konsequenzen bezüglich des Brandschutzes gehabt. Das fili-
grane Treppenhaus – das als zentrales Element wesentlich zum Charme des
Hauses beiträgt – hätte weichen müssen. Die Strategie lautete, das Haus und
seine Nutzung zu belassen und die ursprüngliche Struktur aus den störenden
Einbauten herauszuschälen. 

Das Wohnhaus mit Ladenlokal an der Kirchgasse 11 in Wil weist eine hete-
rogene Bausubstanz auf, deren Ursprung vermutlich ins 17. Jahrhundert zu-
rückreicht. Die Baugeschichte ist im Detail noch nicht erforscht. Heute präsen-
tiert sich der Bau innen und aussen in schlichter biedermeierlicher Prägung.
Dabei zeigt sich einmal mehr, wie Sparsamkeit und Zurückhaltung früherer
 Generationen die historische Substanz bewahren und tradieren können. Viele
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Die renovierte Fassade zur Kirchgasse. Fassade zur Kirchgasse vor der Renovation.



Bauteile und Oberflächen aus verschiedenen Epochen haben bis heute überlebt
und fügen sich zusammen mit den neuzeitlichen Anpassungen zu einem stim-
migen Ganzen. Katharina Breitenmoser und Marko Sauer ist es mit einfühl -
samen und respektvollen Renovationen gelungen, sehr stimmungsvolle Wohn-
und Arbeitsräume herzurichten. 

In der südlichen Bauzeile der Kirchgasse nimmt sich das Haus eher zurück
und ordnet sich ein. In der aktuellen Etappe wurde nun eine Dach- und Fassa-
denrenovation vorgenommen. Dabei konnten die historischen Dachziegel und
auch die Fenster wiederverwendet und – soweit notwendig – in gleicher Art
 ersetzt werden. Der Kalkverputz und die Anstriche waren verwittert und wurden
durch einen mit Tierhaaren versetzten Kalkputz ersetzt und al fresco eingefärbt.
Das unter Beratung von Olivia Fontana entstandene Farbkonzept fügt sich ent-
sprechend der Bescheidenheit der Fassadengestaltung mit grosser Zurück -
haltung in das Gassenbild ein und akzentuiert ansprechend den Ladenbereich
mit dem Schmuckatelier der Hausherrin, sowie die in der Altstadt einzigartige
 barocke Gaube, hinter der sich das Büro des Hausherrn befindet. 

Das Haus hat seine Typologie und seinen Charakter als Mehrfamilienhaus
behalten. Mit drei Wohneinheiten bietet es Platz für Bewohner, die das Leben
in der schmucken Wiler Altstadt schätzen – und es sorgt mit seinem einfachen
Standard dafür, dass dieses Leben durchmischt bleibt. Denn die neuen Besitzer
haben bewusst auf den sonst üblichen Luxus an dieser privilegierten Lage ver-
zichtet. Im Geiste und Sinne eines ursprünglichen Altstadthauses möchten sie
dazu beitragen, dass das Leben in der Altstadt bunt und vielfältig bleibt: An der
Kirchgasse 11 sind Leben und Arbeiten wie früher unter einem Dach vereint und
das grosse Haus, rund 2 000 m3 auf insgesamt sieben Geschossen, bietet Platz
für mehrere Parteien. Die Erneuerung des ganzen Hauses erfolgt – den Bedürf-
nissen und den Möglichkeiten seiner Bewohner entsprechend – weiter in meh-
reren Schritten. Eine Chance, welche in dieser Art eben nur ein altes Haus bie-
ten kann. 
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Bauherrschaft Katharina Breitenmoser und Marko Sauer, Wil

Architekt Marko Sauer, dipl. Architekt SIA SWB, Wil

Maler Malergeschäft Patrick Frei, Wil

Zimmermann Marcel Preiss, bauen gestalten wohnen, Weinfelden

Schreiner Kurt Aerne, Holz-Visions-Schmiede, Züberwangen

Verputzarbeiten Fassade Kradolfer Gipserhandwerk, Weinfelden

Historische Bauteile Denkmal Stiftung Thurgau, Schönenberg an der Thur

Hafner Mischa Casanova, Schalkhausen

Farbkonzept Olivia Fontana, Rapperswil-Jona

Denkmalpflege Michael Niedermann

Bildnachweis Marko Sauer, Wil

Aus der engen Altstadt der weite Blick bis zum
Alpstein.


