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Kirchgass 17

Gesamtrenovation 2015/16

Das Leichenführerhaus nannte man das Haus in Berneck nach dem vormaligen
Besitzer Ernst Schelling, der mit Ross und Wagen die «letzten Fahrten» aus-
führte. Nun stand der Stall aber schon lange leer, und kurz auch das Haus.
 Unscheinbar in seinem Eternitkleid aus dem 20. Jahrhundert war das Gebäude
nicht geschützt – dämmen und modernisieren wäre das normale Los gewesen,
oder Abbruch. Dank dem Engagement von Werner Bänziger konnte das Haus
in seiner Bedeutung erkannt und auf seine ursprüngliche Gestalt von 1672 zu-
rückgeführt werden. Den heimeligen, aber kleinen und niedrigen Zimmern im
Wohnteil steht nun der grosszügige und helle Wohnraum im ehemaligen Stallteil
gegenüber.
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Es ist eher selten, dass auf der Denkmalpflege die Anfrage eintrifft, ob das
 eigene Haus nicht eventuell unter Schutz gestellt werden könnte. Weniger
 erstaunlich ist die Frage, wenn sie von Werner Bänziger stammt, einem Archi-
tekten, der sich schon immer mit Hingabe der Erhaltung und der Renovation
von historischen Bauten gewidmet hat. Ihm gehört seit 2004 das Haus an der
Kirchgass. Nach dem Tod der langjährigen Mieter war der Moment für die
 Renovation gekommen.

Die Vermutung, dass sich hinter der Eternitfassade mit Einzelfenstern im
Habitus des frühen 20. Jahrhunderts eine deutlich ältere Bausubstanz verberge,
konnte bereits am ersten Augenschein bestätigt werden. An einer Hausecke
waren hinter dem Eternitschirm die Rillen eines Rillenfrieses zu ertasten. Eine
dendrochronologische Holzaltersbestimmung bestätigte den Befund mit der
Datierung auf das Jahr 1672. Damit war für Werner Bänziger klar, dass eine Re-
novation im Sinn einer Rückführung der Fassade auf den sichtbaren Strick und
die ehemaligen Reihenfenster eine verlockende Option war. Mit einem entspre-
chenden Projekt konnte die Gemeinde Berneck für die Unterschutzstellung und
damit auch für entsprechende Subventionen gewonnen werden.
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Das Haus mit seinem unscheinbaren Kleid aus
Faserzementplatten vor der Renovation.

Blick von der Nebenstube in die Stube. Zwei alte, in die Bauzeit des Hauses passende Türblätter
fanden hier eine neue Verwendung.

Unter der Fassade aus Faserzementplatten
kam die Strickfassade mit Rillenfriesen zum
Vorschein.



Das «Auspacken», das Entfernen von Verkleidungen aussen und innen
brachte einen zweigeschossigen Holzbau auf gemauertem Sockelgeschoss
 zutage. Während die vordere Hälfte mit Stube und Kammern gestrickt ist, ist
die hintere, gleichzeitig erstellte Haushälfte mit Küche und Nebenräumen eine
Fachwerkkonstruktion mit verputzten Bruchsteinausfachungen. Die Holzteile
waren teilweise schwarz gestrichen, die Gefache weiss. Im Dachbereich gab
es auf der Rückseite keine Ausfachung sondern nur eine Bretterverschalung.
Während die Raumaufteilung und der Strick der Wände weitgehend intakt wa-
ren, sah die Fassade etwas prekärer aus. 

Die erwarteten Rillenfriese kamen zwar ab der Sohlbank der Obergeschoss-
fenster zum Vorschein. Durch sie kragt die Fassade pro halbes Stockwerk um
eine Balkenstärke vor. Die zu diesem Fassadentyp gehörenden Reihenfenster
liessen sich in der Firstkammer ebenfalls nachweisen. Da diese wunderbar
 lebendige Fassadegestaltung Anfangs des 20. Jahrhunderts schlecht mit der
Erwartung an eine senkrechte Eternitverschalung harmonierte, wurden die Ril-
lenfriese damals teilweise abgebeilt. Gleich erging es den vorkragenden Gwätt-
köpfen der Strickkonstruktion und den schräg aus diesen hervorwachsenden
Konsolen der Pfetten.

Die Wiederherstellung der arg verletzten Fassade bedingte also einige Er-
gänzungsarbeiten. Die neuen Teile sind durch ihre Scharfkantigkeit im Moment
gut ersichtlich. Über die Jahrzehnte werden sie abwittern und sich den origi-
nalen Teilen immer mehr annähern. Das komplett neu erstellte Vordach zeigt
wieder die zeittypischen Flugsparrenkonstruktionen mit «Züri-Vieri»; dank einem
Versatz der Pfetten blieb es wunderschön schlank, obwohl das Dach dahinter
natürlich isoliert ist. Vom Prinzip her ist das Ganze nur eine Reparatur, wenn
sie auch etwas umfangreicher als normal ausfallen musste. Die Fenster haben
innen und aussen die für diese Zeit typische Sprossenteilung erhalten. Dazwi-
schen liegt eine Isolierverglasung mit gleich angeordneten Stegen. Die Fenster
schliessen mit Basculeverschlüssen und Messingoliven. In der Firstkammer,
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Im ehemaligen Stallteil entstand auf der Ebene der Heubühne ein grosszügiger Wohnraum mit einem
alten Holzherd in der Mitte.

Tenn und Heubühne vor der Renovation.



dort wo oft bis zuletzt noch Butzenscheiben eingebaut waren, besteht das äus-
sere Glas aus einer neuen Bleiverglasung.

Im Innern dominieren die Strickwände, in denen die alten Türen mit ihren
Bändern und Schlössern wie Perlen eingelassen sind. Die noch vorhandenen
alten Türblätter wurden sorgfältig restauriert, dort wo sie fehlten wurden histo-
rische, der Epoche entsprechende Türen eingesetzt. Die Böden mussten voll-
ständig in Massivholz neu verlegt werden. Konsequent modern sind die Bäder
und die im Obergeschoss der ehemaligen Stallscheune, dem jetzigen grossen
Wohnraum, eingerichtete Küche. Das Zentrum dieses Raumes ist ein alter Holz-
herd, der um einen zusätzlichen Wärmespeicher erweitert wurde. Es gehört zu
Werner Bänzigers renovierten Häusern, dass sie als Herz das gleichzeitig Ar-
chaische und Gemütliche einer Herdstelle haben. Noch mehr als die Herdstelle
ist das Wetterfähnchen ein Markenzeichen Bänzigers. Auf das Leichenführer-
haus kam – natürlich – ein Pferdegespann. Es ist allerdings kein Leichenwagen,
sondern eine Postkutsche, mit der das Haus nun eine neue Reise – und be-
stimmt nicht seine letzte! – antreten kann.

Es mag sein, dass eine solche etwas historisierende Renovation – das 
19. und 20. Jahrhundert sind fast vollständig verschwunden – nicht dem aller-
letzten aktuellen denkmalpflegerischen Grundsatz entspricht. Dem Haus Kirch-
gass 17 aber wird sie sehr gerecht. Sie hat die während hundert Jahren schlum-
mernden Qualitäten des Hauses wieder ans Tageslicht geholt und sich an
dieser Wertigkeit orientiert. Das Haus hat das Hintergasse-Dasein des 20. Jahr-
hunderts abgestreift; es hätte in diesem auch nicht mehr länger überlebt. Es
ist wieder das stolze, hochwertige Gebäude des 17. Jahrhunderts, mit den not-
wendigen Anpassungen für eine werthaltige Existenz im 21. Jahrhundert.
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Bauherrschaft Werner Bänziger, Berneck

Architekt Bänziger Lutze Architektur AG, Berneck

Dendrochronologie Laboratoire Romand de Dendrochronologie, Cudrefin

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Bildnachweis Kantonale Denkmalpflege

Im ehemaligen Ökonomieteil sind Garage und Hauptwohnraum untergebracht.Werner und Luzia Bänziger und Björn Lutze
begutachten ein Stück Fachwerkwand.

In den Keller kam zu unbekannter Zeit eine
 gotische Holzsäule zu stehen – kopfüber…



Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Dokumentation 2016 21

Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Grabs
Schloss Werdenberg

Gesamtrenovation und Neubau 
Empfangsgebäude 2009–2015

Bereits beim Eingangstor zum Zwinger staunen wir über die mächtigen Torflügel
aus Walnussholz von 1235. Obwohl ständig der Witterung ausgesetzt, sind sie
gegen achthundert Jahre alt. Unwillkürlich kommt dem Schreibenden die all-
tägliche Diskussion der Denkmalpfleger über die Haltbarkeit von Fenstern mit
Holzrahmen in den Sinn. Bei der Fortsetzung des Rundgangs stossen wir lau-
fend auf weitere Teile, ja ganze Raumfolgen, welche aus dem Hochmittelalter
stammen und nahezu vollständig erlebbar sind. Vor uns bauen sich gedanklich
ganze Szenarien alltäglicher Begebenheiten und Abläufe im Leben der ersten
Bewohner des Schlosses auf.



Vermutlich wurde das Schloss Werdenberg nie von einer Belagerung heimge-
sucht, welche grössere Zerstörungen anrichtete. Gegen Ende des 17. Jahrhun-
derts wütete hingegen ein grosser Brand. Doch dieser war sozusagen «haus-
gemacht», vermutlich infolge eines offenen Heiz- oder Kochfeuers anlässlich der
Vorbereitungen zu den Einzugsfestlichkeiten des Landvogts Johannes Zweifel,
und zerstörte grosse Teile der Holzkonstruktionen. Die Mauerteile blieben aber
weitgehend von Schäden verschont, so dass die verkohlten Teile vermutlich in
ähnlicher Art wiederhergestellt wurden. Auch vor grossen Umgestaltungen und
komfortorientierten Einbauten konnte sich das Schloss bis heute mit Erfolg
schützen.

Die aktuelle Renovation hatte nicht zum Ziel, im Schloss grössere bauliche
Eingriffe vorzunehmen. Vielmehr galt es, neben dem Neubau von Infrastruktur-
einrichtungen (Empfangsgebäude/Cafeteria und Serviceräume) die relativ kurz-
fristig aufgetauchten statischen Probleme zu lösen. Die letztgenannten waren
allerdings erheblich. Dabei traten auch neue Erkenntnisse zu Tage. In den höl-
zernen Bodenkonstruktionen aus dem frühen 13. Jahrhundert im Palas waren
kapitale Bruchstellen festgestellt worden. Diese galt es zu analysieren und ent-
sprechende Massnahmen zu finden, welche mit minimaler Eingriffstiefe in die
historische Substanz eine maximale Wirkung erzielten. Dabei konnte festgestellt
werden, dass die hölzernen Konstruktionen den ursprünglichen Belastungen
durchaus standhalten konnten. Aus schall- oder feuertechnischen Gründen
wurden im 17. Jahrhundert jedoch die ursprünglich als Boden dienenden Holz-
dielen mit Mörtel- und Lehmschichten auf einem Steinbett überzogen. Den
enormen Mehrbelastungen dieses bis zu 35 cm starken, tonnenschweren Be-
lages waren die Deckenkonstruktionen über längere Zeit nicht gewachsen.
Hinzu kam der Umstand, dass die Holzkonstruktionen teilweise schädlicher
Feuchte ausgesetzt waren, welche zu Fäulnis führte und sie weiter schwächte.
Zu guter Letzt gaben auch die örtlichen Fundamente der Holzpfeiler in den Kel-
lerräumen der neuen Belastung nach, so dass sich die gesamte Tragstruktur
durchbog und zu bersten drohte. Um die einmalige Substanz der Holzkonstruk-

Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Dokumentation 2016 21

Die Verstärkung des alten Tragwerks im Kellerraum unter dem alten Rittersaal ist als moderne Zutat
zu erkennen, sie ist farblich und gestalterisch zurückhaltend und reversibel.

800-jährige Holztüren stimmen auf den Besuch
der mittelalterlichen Burg ein.



tionen aus der ersten Bauetappe zu erhalten und zu sichern entschied man
sich für stählerne Hilfskonstruktionen. Diese heutigen Eingriffe (wie auch die
Verstärkungen im Rittersaal aus dem 18. Jahrhundert) sind sichtbar, können
aber mit wenig Vorstellungskraft gut abstrahiert werden und beeinträchtigen
die hohe Authentizität der Räume nur unwesentlich.

Der Neubau für die kleine Gastwirtschaft wurde hervorragend in den Schloss -
hof komponiert. Seine weich verschindelte Hülle schmiegt sich in die südliche
Hofnische und nimmt gekonnt die verschiedenen Höhenstaffelungen der angren -
zenden Hofmauern auf. Trotzdem vermittelt der Bau einen starken Charakter
und ist eindeutig datierbar. An seiner Stelle konnten durch archäologische Gra-
bungen frühere Ökonomiebauten nachgewiesen werden.

Der wohl spektakulärste Eingriff innerhalb des historischen Schlosskerns ist
die Freilegung der Küche im Bergfried. Dieser Raum war seit Generationen durch
verunklärende Einbauten verstellt und kann nun vollständig erfasst werden. Der
Raum lässt sich geometrisch in einen Würfel mit der Seitenlänge von rund sie-
ben Metern einschreiben. Die Decke ist allerdings nicht flach, sondern tonnen-
förmig überwölbt. An einer Stirnwand erkennen wir mittig die Aussparung des
Rauchfangs, welcher in einen Kamin mündet. Seitlich und symmetrisch ange-
ordnet liegen zwei Nischen ehemaliger Luziden, welche in den früheren Hof
mündeten. In seiner Anlage wirkt der Raum fast sakral, obwohl es darin wohl nie
sehr feierlich zu und her ging. Wenngleich Küchen über die Jahrhunderte zu
den dienenden Räumen zählen, sind sie kulturgeschichtlich von übergeordneter
Bedeutung. Schliesslich sind sie seit jeher ein zentraler Ort des Lebens und
des Tagesablaufes einer jeden Wohngemeinschaft. Ihr Ursprung liegt im Feuer
– neben dem Dach das ureigenste Element der menschlichen Behausung.

Die Werdenberger Küche kann als Herz der ganzen Schlossanlage bezeich-
net werden. Sie liegt im Bergfried – dem ersten und wichtigsten Gebäudeteil –
und dort wiederum in der Mitte. Unter der Küche – und ursprünglich nur über
diese erreichbar – befindet sich die Vorratskammer. Abenteurer sahen darin frü-
her ein altes Verlies. Diese Legende kann aber gegenüber den heutigen Erkennt-
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Das Schloss Werdenberg thront über dem
gleichnamigen Städtchen und See.

Seit Generationen durch verunklärende Eingriffe verstellt, konnte die ehemalige Küche im Bergfried
in ihren beeindruckenden Dimensionen freigelegt werden.



nissen nicht standhalten. Über der Küche angeordnet ist das Turmgemach, in
den frühen Wohntürmen der eigentliche Aufenthaltsbereich und durch das
Feuer der Küche temperiert. In Werdenberg wurde das Turmgemach wohl kaum
je zu Wohnzwecken, nachweislich aber zeitweise als Waffenkammer benutzt.
Der Bergfried bildete aber mit Küche, Vorratsraum und Turmgemach grund-
sätzlich eine autarke Einheit.

Während der Renovationsarbeiten kam auch eine bisher unbekannte Malerei
zum Vorschein. Die Restauratorin Corina Rutishauser absolvierte 2014 ein Prak-
tikum bei der Denkmalpflege; durch Zufall entdeckte sie auf einem Rundgang
einen kleinen Flecken Malerei in der Landvogteistube. Eine erste von ihr durch-
geführte Sondage liess erkennen, dass es sich um ein Wappen handelt. 2015
legte Restaurator Matthias Mutter im Auftrag des Museums die Malerei frei.
 Neben dem Wappen von Landvogt Johann Peter König kam eine lange Inschrift
zum Vorschein, in welcher dieser den 1712 erfolgten Mord an seinem Sohn
 beklagt.

Mit dem Schloss Werdenberg verfügt der Kanton St.Gallen über eine mit-
telalterliche Anlage, welche in ihrer Authentizität für die Ostschweiz überragend
ist. Die reiche historische Substanz ist noch heute umfassend erlebbar. In Ver-
bindung mit dem neuen Museumskonzept können sich die Besucher ein her-
vorragendes Bild über die Lebensweise wehrhafter mittelalterlicher Adeliger in
unserer Region machen.
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Bauherrschaft Hochbauamt des Kantons St.Gallen

Architekt BBK Architekten AG, Balzers und Azmoos

Bauforschung Peter und Helen Albertin-Eicher, Winterthur

Bundesexperte Josef Müller, beratender Ingenieur, Luzern

Holzbauingenieur Neubau Rolf Bachofner, Frümsen

Holzbauingenieur Renovation Bänziger Partner AG, Buchs

Restauratoren Corina Rutishauser, Steckborn; Matthias Mutter, Bad Ragaz

Denkmalpflege Pierre D. Hatz und Michael Niedermann

Bildnachweis Tobias Siebrecht, Zürich, und Daniel Ammann, Herisau

Literatur Schloss Werdenberg 1220–2015, hrsg. vom Hochbauamt des Kantons St.Gallen, St.Gallen 2015.

Der Zugang zur Waffenkammer im Bergfried 
ist mit sprechenden Malereien aus der Zeit um
1700 verziert.

In der Landvogteistube kamen zufällig Malereien aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts zum Vor-
schein – mit einer ungewöhnlichen, persönlichen Botschaft des damaligen Landvogts Johann Peter
König. Foto: Matthias Mutter, Bad Ragaz.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Lichtensteig
Alter Sternen

Löwengasse 27

Gesamtrenovation 2013–2016

Ein Altstadthaus ist gerne für die eine oder andere Überraschung gut. Damit
sind nicht nur unerwartete statische Schwierigkeiten gemeint, sondern auch
echte Entdeckungen. Hier war es insbesondere eine barocke Stuckdecke, die
hinter jüngeren Täfern zum Vorschein kam und nun der Wohnung im zweiten
Obergeschoss eine besondere Noblesse verleiht. Überhaupt hat das Innere des
Hauses eine grosse Aufwertung erfahren. Während vor dem Umbau fast durch-
wegs die einfachen Täferverkleidungen des 19. Jahrhunderts vorherrschten, ver-
anschaulichen nun Elemente unterschiedlicher Zeitepochen die reiche Bau -
geschichte. Auch aussen ist auf der Rückseite dank des freigelegten Fachwerks
des 16. Jahrhunderts das Alter des Hauses jetzt ersichtlich.



Das Haus ist das südlichste der langen Zeile zwischen Hauptgasse und Löwen -
gasse. Es hat neben den schmalen Trauffassaden zu den Gassen eine breite
Giebelfassade gegen Süden. Diese Giebelfassade musste um 1905/10 vom
zweiten Obergeschoss an wegen Schieflage neu erstellt werden, was ein recht
abenteuerliches Unterfangen gewesen sein muss. Das Haus dahinter blieb voll-
ständig stehen, es stammt einheitlich aus dem 16. Jahrhundert. Davon war vor
der Renovation allerdings nicht viel zu sehen. Gegen die Hauptgasse verlieh
eine regelmässige Befensterung des 19. Jahrhunderts mit den typischen Ver-
dachungen des Historismus dem Gebäude ein neuzeitliches Erscheinungsbild.
Diese Fassade wurde sorgfältig renoviert; insbesondere blieben neben den
 Läden auch die Vorfenster erhalten – und damit das wunderbare Bild der fassa -
denbündigen, changierenden Fenster aus gezogenem Glas. Der Giebelfassade
von ca. 1905 waren zunächst eine ganze Reihe zusätzlicher Fenster zugedacht.
Sie reduzierten sich schliesslich auf zwei, die eine bestehende Fensterachse
ergänzen und analoge Kunststeineinfassungen erhielten, sowie auf zwei kleine
Öffnungen im Dachgeschoss, die sich ohne Einfassung klar von den originalen
Fenstern absetzen. Auf der Rückseite verriet ein Fensterwagen im zweiten
Obergeschoss von Anfang an ältere Bausubstanz. Unter dem jüngeren Verputz
kamen dann im ersten Obergeschoss ein zugemauertes Fenster sowie im zwei-
ten und dritten Obergeschoss eine Sichtfachwerkkonstruktion zum Vorschein,
die erfreulicherweise freigelegt wurde.

Zu eingehenden Diskussionen führte in der Folge des unbestrittenen Dach-
ausbaus die Frage nach Dachaufbauten. Das Haus wies auf der Rückseite eine
breite Lukarne als Aufzugsöffnung auf; ihr Dach war im 19. Jahrhundert zur Zinne
ausgebaut worden. Der Bauherr schlug vor, als stimmigen Abschluss der Fach-
werkfassade die Giebelfront zu rekonstruieren, ohne aber die Terrasse dahinter
aufzugeben. Denkmalpflege und Altstadtkommission bevorzugten die Beibe-
haltung der Terrasse des 19. Jahrhunderts, stimmten aber auf der Hauptfront
der Rekonstruktion einer klassischen Lukarne zu, die es nachweislich einmal
gegeben hatte.

Im Erdgeschoss befindet sich weiterhin ein Laden- oder Bürolokal. Dahinter
gab es in der Südfassade anstelle eines Fensters eine neue Haustüre, eine
schlichte Metalltüre, die zum Lift und zu den Kellerräumen führt. Die alte Haus-
eingangstüre mit Aussentreppe in der Löwengasse führt in den Korridor des
ersten Obergeschosses. Der Grundriss der drei Obergeschosse war ursprüng-
lich in allen Geschossen ähnlich: Gegen die Hauptgasse erstreckte sich ein
grosser, die ganze Hausbreite einnehmender Wohnraum. Dahinter lag entlang
der Brandmauer zum Nachbarhaus die Erschliessungszone und zur Löwen-
gasse hin eine Kammer. Im ersten Obergeschoss lag in der Mitte gegen Süden
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Im Korridor des 2. Obergeschosses traten
 zwischen den Deckenbalken barocke Ranken-
malereien zu Tage.

Im Bad im 2. Obergeschoss wurden alte Fliesen
aus dem Haus wiederverwendet.

Stube im 1. Obergeschoss mit Parkett und Täfer aus dem 19. Jahrhundert und dem alten Fenster
zur Küche.

Sorgfältig renovierte barocke Fenster
im 2. Obergeschoss gegen die Löwengasse.



die Küche; in den beiden Geschossen darüber ein Gang und eine weitere Kam-
mer. Diese sinnvolle Anordnung wurde für das Renovationsprojekt weitgehend
übernommen. Die Treppe wurde mit einem Lift ergänzt; die nachträglich unter-
teilten Räume gegen die Hauptgasse wurden im zweiten und dritten Oberge-
schoss wieder zu einem grossen Raum vereinigt. Das Dachgeschoss wurde 
zu Wohnraum ausgebaut und bildet zusammen mit dem dritten Obergeschoss
nun eine Maisonette-Wohnung.

Aufgrund der vielfältigen bauhistorischen Befunde sind drei ganz unter-
schiedliche Wohnungen entstanden. Diejenige im ersten Obergeschoss ist wei-
terhin durch die Täfer des 19. Jahrhunderts geprägt. Schmuckstück der Stube
gegen die Hauptgasse ist der Tafelparkett; reizvoll das alte Verbindungsfenster
von der Stube in die Küche.

Im zweiten Obergeschoss kam auf der Seite der Hauptgasse die barocke
Stuckdecke zum Vorschein. Es ist eine sehr feingliedrige und verspielte Ro -
kokostuckatur, die sich über die ganze Decke erstreckt. Der südlichste Viertel
war beim Ersatz der Südfassade verlorengegangen; aber auch im Übrigen war
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In der Stube des 3. Obergeschosses kam 
hinter dem Täfer des 19. Jahrhunderts eine
Fachwerkwand zum Vorschein.

Die restaurierte Stuckdecke im 2. Obergeschoss mit dem zugehörigen, ergänzten barocken Täfer
samt Türe und einem passenden neuen Boden.

Der zuvor unterteilte Raum nach dem Entfernen der sekundären Trenn-
wand und des Deckentäfers aus dem 19. Jahrhundert.

Der südlichste Teil der Stuckdecke fehlte vollständig, der Rest war stark
beschädigt. Beide Fotos: Annina De Carli, Kreuzlingen.



die Decke bei der Entdeckung stark beschädigt und verschmutzt. Es war alles
andere als selbstverständlich, dass sie gehalten werden konnte – und dass der
Eigentümer das Verständnis und die erforderlichen Mittel dafür aufbrachte. Un-
ter anderem war eine aufwendige zweite Tragstruktur für den Boden über der
Stuckdecke nötig. Unter den verschiedenen Varianten der Restaurierung war
die denkmalpflegerisch idealste dann auch die kostengünstigste: Sichern und
Reinigen des Bestandes, Schliessen der Fehlstellen als ungestaltete Fläche und
nur ganz geringfügige Komplettierungen von fehlenden Rocaillen- oder Pflan-
zenenden. Das erstaunliche ist, dass die zahlreichen Fehlstellen auch auf den
zweiten Blick kaum wahrgenommen werden!

Das dritte Obergeschoss ist das «Fachwerkgeschoss». Die Fachwerkkon-
struktion war anfangs im ganzen Haus auf Sicht berechnet, das Holz war gegen
den Korridor rot, in den Zimmern grau gefasst und hatte schwarze Begleitlinien.
In der Stube des dritten Obergeschosses ist das grau gefasste Fachwerk zum
bestimmenden Element geworden. Im Dachgeschoss haben sich an der nörd-
lichen Giebelwand im Fachwerk einige Kritzeleien im Verputz erhalten. Es ist
hier ein einziger grosser Raum entstanden in dem die gesamte Dachkonstruk-
tion sichtbar ist. Auch die Verstärkungen aus dem 19. Jahrhundert und solche
der aktuellen Renovation (in Stahl) können so nachvollzogen werden.

Für das ganze Haus gilt, dass in grosser Anzahl die historischen Türen wei-
terverwendet wurden, alte Böden restauriert oder stimmige neue Riemenböden
eingebaut wurden. Auch Fenster sind viele alte erhalten geblieben und mit
neuen mit passenden Armaturen ergänzt worden. Insgesamt zeichnet sich die
Renovation trotz eines gehobenen Wohnstandards durch einen besonders
 hohen Grad an Erhaltung historischer Substanz aus.
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Bauherrschaft Bruno Braun, Ottoberg

Bauforschung Annina De Carli, Cornelia Marinowitz, Netzwerk Bau und Forschung, Kreuzlingen

Stuckateur Albert Mayer AG, Romanshorn

Fensterrenovation Fredy Amacker, Ebnat-Kappel

Restaurierung Verputz Christof Schenkel, Naturstein GmbH, Frauenfeld

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Bildnachweis Kantonale Denkmalpflege
Aussenaufnahmen nach Renovation: Kurzschuss Photography, Speicher

Die Rückfassade zur Löwengasse trug einen
unschönen Putz und war durch einen Schorn-
stein verunstaltet. Nun strahlt das renovierte
Fachwerk mit den restaurierten alten Fenstern
um die Wette.

Der ehemalige Estrich dient mit der rekonstruierten Lukarne gegen die Hauptgasse nun als Haupt-
wohnraum.

Alte Blocktreppe vom 3. Obergeschoss in den
ehemaligen Estrich.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Oberuzwil
Reformierte Kirche

Innenrenovation 2015/16

Die barocke Grubenmann-Kirche wurde 1966 renoviert und unter Bundesschutz
gestellt; sie wurde dabei praktisch vollständig ausgehöhlt und erneuert. Exakt
50 Jahre später wird diese Ausräumung bedauert. Anlässlich der Innenreno va -
tion, welche durch diverse Schäden dringend notwendig geworden war, wurde
auch die Ausstattung der Kirche wieder sorgfältig überarbeitet und um würde-
volle  liturgische Orte ergänzt, so wie es eben eine Grubenmannkirche verdient
hat.
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Die reformierte Kirche Oberuzwil wurde 1765/66 von Hans Ulrich Grubenmann
nach dem Vorbild der zwei Jahre zuvor erbauten Kirche in Brunnadern gebaut.
Grubenmann griff bei der Grundrissform auf das bewährte Konzept der Saal-
kirche mit dreiseitigem Abschluss zurück, das er bereits bei anderen Kirchen
angewendet hatte. Das Kirchenschiff ist 23 Meter lang, gut 12 Meter breit und
besitzt ein flaches Tonnengewölbe. Die Dachkonstruktion führte der Brücken-
baumeister Grubenmann in Brückenbauweise mit Hängewerk aus und versteifte
sie mit zwei Stabpolygonen. Der Turm wurde 1901 aufgestockt und trägt daher
nicht mehr die wohlproportioniert-eleganten Züge, die Grubenmanns Kirch-
türme sonst auszeichnen. Im Innern der barocken Kirche zieren Rokoko-Stucka -
turen die Decke. Sie sind den Vorarlberger Stuckateuren Andreas und Peter
Anton Moosbrugger zugeschrieben und zeigen Evangelisten und Putti aus der
Bauzeit.

Als die Kirche 200 Jahre nach der Errichtung im Jahre 1966 von Hans Galley
umfassend renoviert wurde, hatte der Innenraum bereits verschiedene Verände -
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Der Chor nach dem Einbau der dritten Orgel 1939, rechts die Historismuskanzel von 1891. 
Foto aus: 200 Jahre evangelische Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil.

Aussenansicht nach der Renovation.

Der verschmutzte Innenraum vor der Renovation mit der Bestuhlung und der Kanzel von 1966.



rungen hinter sich. Eine erste Orgel war 1809 eingebaut und dafür eine neue
Empore erstellt worden. 1891 wurde sie durch eine üppige Historismus-Orgel
im Chor ersetzt, wobei auch eine neue Kanzel im gleichen Stil erstellt wurde.
Bereits 1939 ersetzte man die Orgel erneut und entfernte gleichzeitig den Tauf-
stein.

Dieses Potpourri räumte man bei der Renovation 1966 radikal aus. Auch
alle älteren Farbfassungen an Wand- und Deckenflächen wurden vollständig
entfernt, ebenso ein einfaches Wandtäfer aus dem 19. Jahrhundert. Im Sinne
des Barocks wurden die Wände wieder bis an den Boden neu verputzt, lediglich
die Stuckaturen an der Decke und über den Scheiteln der Fenster wurden bei-
behalten und restauriert. Der Boden wurde mit Hartsandsteinplatten neu aus-
gelegt. Auch die Elektroinstallationen und die Heizung wurden ersetzt. Die Em-
pore wurde ohne die früheren Stützen komplett neu aufgebaut und wieder mit
einer Orgel bestückt – das vierte Instrument. Der gesamte Innenraum von der
Bestuhlung über die Chorbestuhlung und die Kanzel bis hin zum Abendmahls-
tisch wurde völlig neu gestaltet. Einen Platz im Chor fand auch der barocke
Taufstein wieder. 

Der bauliche Zustand der Kirche hatte sich in den letzten Jahren stark ver-
schlechtert – kein Wunder, liegt die letzte Renovation doch beinahe 50 Jahre
zurück. So traten diverse Schäden und Abnutzungserscheinungen auf. Die
Wände des Innenraums waren stark verschmutzt, Risse waren an Wänden und
an der Stuckdecke auszumachen. Die Renovation des Innenraums, also der
Gebäudehülle, war denn auch der grösste Brocken, den es bei der Innenreno-
vation zu bewältigen gab. Da wohl insbesondere bauphysikalische Probleme
zu den erwähnten Schäden führten, wurde die Bauphysik der Kirche neu beur-
teilt. Der Dachbereich wurde isoliert, um die Kondensatbildung im Randbereich
der Stuckdecke und damit die Verschmutzungen zu reduzieren. Die bestehen-
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Der gereinigte Innenraum mit den neuen liturgischen Orten und dem neuen Brusttäfer an den Wän-
den.



den Fenster wurden mit einer aussenliegenden Isolierverglasung ergänzt, wo-
durch gleichzeitig auch die Schallanforderungen besser erfüllt werden konnten. 

An den Aussenwänden entfernte man den bestehenden Deckputz aus den
1960er Jahren und flickte die Risse aus. Anschliessend wurde ein neuer Verputz
in Form eines Feinputzes (Röfix Renostar) sorgfältig und glatt aufgetragen und
anschliessend mit einem Kalkanstrich mit Kalk-Kaseinfarbe (Saxolith) gestri-
chen. So war es möglich, mit den neuen Materialien sich dem barocken, glatten
Kalkputz einigermassen gut anzunähern, ohne dass auf aufwendige historische
Baumaterialien und -techniken zurückgegriffen werden musste. 

Bei der Renovation der Stuckaturen wurde als erster Schritt die bestehende
Silikonharzfarbe auf den Stuckgrundflächen mittels chemisch-physikalischem
Vorgehen entfernt. Auf den Stuckaturen selber wurde der bestehende Leim-
farbanstrich ebenfalls sorgfältig abgetragen. Über das ursprüngliche Aussehen
der Stuckdecke orientiert eine Mitteilung aus der Bauzeit vom 19. Mai 1765 im
Pfarrarchiv: «3tens die Decke oder das Gewölb Belangend ist verabredet, dass
selbiges durchaus von schöner weiser Stokaturarbeit.» Wie in reformierten Kir-
chen üblich, wiesen also auch die Oberuzwiler Stuckaturen zur Bauzeit keine
polychrome Fassung auf. Nach Sicherung und Festigung sowie Reparatur -
arbeiten an den Stuckaturen wurde die Decke mit einer Leimfarbe neu gefasst,
wobei die Stuckteile mit einer etwas helleren Fassung leicht hervorgehoben
wurden.

Der Innenraum wurde generell einer neuen Gestaltung unterzogen. Vor 1966
hatte die Kirche ein umlaufendes Wandtäfer aus dem 19. Jahrhundert. Ein sol-
ches Element führte man nun wieder ein und zwar in Form eines farblich abge-
setzten, leicht profilierten Brusttäfers. Darin integriert ist ein Heizelement, das
eine angenehme Strahlungswärme generiert und die Bankheizung unterstützt.
Das neue Wandtäfer im Schiff und im Teilbereich Chor wurde mit einer gestal-
tenden Öllasur geklopft und lasiert. Die Restauratoren frischten die bestehende
Chorbestuhlung, die Empore und die Eingangstüren auf. Das Geländer und die
Einbauschränke der Treppen zu den Emporen wurden neu gestaltet und farblich
abgestimmt gestrichen. Abendmahlstisch, Lesepult und Kerzenständer wurden
vom Architekten neu entworfen, die Kanzel jedoch ersatzlos entfernt. Auch eine
grundlegend neue Beleuchtung mit feinen Pendelleuchten hielt Einzug. 

Eine Aussenrenovation der Kirche war grundsätzlich nicht notwendig. Ledig-
lich beim Kirchenturm wurden die historischen Balustraden, welche 1966 ver-
baut wurden, wieder freigelegt. Der südliche Kirchenvorplatz wurde neu gestal-
tet, um mehr Platz vor dem Haupteingang zu generieren. 

Mit der sehr stimmigen, der Grubenmannkirche angemessenen und äus-
serst sorgfältigen Renovation erstrahlt die Kirche wieder in alter Würde. So
bleibt die Kirche mit den wertvollen Moosbruggerstuckaturen auch für unsere
Nachfahren wieder für lange Zeit erhalten.
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Bauherrschaft Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil

Architekt Klaiber Partnership AG, St.Gallen

Restaurator Fontana & Fontana AG, Jona

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis Jürg Zürcher, St.Gallen

Literatur Eugen Steinmann: Hans Ulrich Grubenmann. Erbauer von Holzbrücken, Landkirchen und Herr-
schaftshäusern 1709–1783, Niederteufen/Herisau 1984, S. 74 f. – 200 Jahre Evangelische Kirchge-
meinde Oberuzwil-Jonschwil 1766–1966. Beiträge zur Geschichte, Oberuzwil-Jonschwil 1966.

Die gereinigten Stuckaturen im Chorscheitel
mit zwei Posaunenengeln mit dem Spruchband
«Lobe den Herrn meine Seele» (Ps. 103).

Emporenbrüstung und Treppenläufe nach der
Renovation.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Sevelen
s’Hopma Martis Hus

Histengass 77

Gesamtrenovation 2013–2016

Das herrschaftlichste Bauernhaus der Gemeinde Sevelen stand lange Zeit ver-
kannt am Strassenrand. Erst die jüngste Renovation des um 1820 erbauten
Hauses vertauschte den verschmutzten Eternitschirm wieder mit dem gestriche-
nen Holzschindelschirm und liess sogar die bemalten Klebdächer auferstehen.
Die auf der Fotografie noch fehlenden Fensterläden werden das authentische
Erscheinungsbild der Fassade demnächst vervollständigen. Dem schmucken
spätbarocken Äusseren entsprechen die sanft renovierten drei Wohnungen, die
ohne Veränderung des Grundrisses und mit den alten Täfern und Kachelöfen
realisiert wurden. Besonders hervorzuheben sind die nach wie vor in Funktion
stehenden barocken Fenster.
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Als die Gemeinde Sevelen 2011 eine neue Schutzverordnung erarbeitete, fiel
das Augenmerk der Denkmalpflege auf das Haus an der Histengass 77. Es war
bisher nicht geschützt gewesen und war auch jetzt nicht als Schutzobjekt vor-
gesehen. Die auffällige Gestalt mit drei Vollgeschossen und Walmdach deuteten
auf ein herrschaftliches Gebäude. Die asymmetrische Fassade und die quer
angehängte Stallscheune liessen an dieser Einschätzung wieder zweifeln. Hinzu
kam das verwahrloste Äussere mit unterschiedlichen und teilweise fehlenden
Vorfenstern und Fensterläden.

Unterdessen hat die Kunstdenkmälerinventarisation die Geschichte des
Hauses erforscht. Bis zum Bau der Kantonsstrasse 1959/60 bildete das Gebäu -
de zusammen mit dem direkt angebauten westlichen Nachbargebäude einen
Riegel und den südlichen Abschluss des Dorfes. Mit dem Bau des Hauses in der
heutigen Gestalt, wohl über älteren Fundamenten, begann Postmeister Samuel
Hefti 1820; eine grosse Wertsteigerung in der Brandversicherung 1823 könnte
darauf hindeuten, dass der Bau erst damals fertig wurde. Wenn dem so wäre,
könnten die lange Bauzeit und ein möglicher Planwechsel auch die Unregel-
mässigkeiten in der Fassade erklären. Die grossen Stallungen hinter dem Haus
erklären sich wohl damit, dass Hefti 1829 den benachbarten Gasthof Traube
übernahm. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in den beiden Obergeschossen
eine vom Erdgeschoss unabhängige Wohnung eingerichtet mit eigenem Ka-
chelofen und eigener Kochgelegenheit. Aus dieser Zeit stammt der grösste Teil
der wertvollen Ausstattung, an der seither glücklicherweise nicht mehr viel ver-
ändert wurde.

Erfreulicherweise sah die Gemeinde das Gebäude dann doch zur Aufnahme
in die Schutzverordnung vor. Noch während der Verhandlung mit der Eigen -
tümerin präsentierte sich ein innovativer Unternehmer als Kaufinteressent, der
Freude an der alten Bausubstanz hatte und den die drohende Mitsprache der
Denkmalpflege nicht abschreckte. Ein erster gemeinsamer Augenschein bestä-
tigten die hohe Qualität der Ausstattung und der Wille zu einer sanften Reno-
vation des Wohnhauses. Die Stallscheune bestand aus mehreren, unterschied-
lich alten Teilen. Obwohl namentlich der älteste, mittlere Teil eine durchaus
imposante Konstruktion darstellte, war klar, dass sie nicht die gleiche heraus-
ragende Bedeutung hatte wie das Wohnhaus. Nachdem die Gemeinde eine
Unterschutzstellung ablehnte, bestand die denkmalpflegerische Auflage darin,
dass sie im Fall eines Abbruchs durch ein ähnliches hölzernes Volumen ersetzt
werden müsse. Der Vorschlag des neuen Bauherrn, von der Scheune nur den
westlichen Anbau abzubrechen, der in Konflikt mit den Strassenabständen und
Sichtweiten stand, im Übrigen aber die Hülle zu erhalten und darin Wohnungen
einzubauen, war daher sehr willkommen.

Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Dokumentation 2016 24

Die Hauptfassade vor der Renovation 
ohne Vordächer und mit Faserzementplatten
verkleidet.

Moderne Küche im 2. Obergeschoss und alter Treppenlauf ins Dachgeschoss.Die kleine Herdstelle im 1. Obergeschoss wurde
renoviert.
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Die Stube im 1. Obergeschoss hat ebenfalls
 einen schönen Kachelofen aus dem 19. Jahr-
hundert, Zustand vor der Renovation.

Stube im Erdgeschoss mit Kachelofen, Tafelparkett, gestammtem Täfer (wohl alles um die Mitte des
19. Jahrhunderts) sowie Nussbaumtüre und -buffet, vermutlich aus der Bauzeit.

Unter diesen Prämissen entwarf Markus Frick ein Konzept mit drei «histo -
rischen» Wohnungen im Wohnteil und zwei modernen in der Scheune. Die Bä-
der und die Erschliessung für die drei historischen Wohnungen fanden in der
Scheune Platz, so dass im Wohnteil abgesehen von den Decken keine Brand-
abschnitte notwendig waren. Die drei Wohnungen behielten denn auch fast voll-
ständig die bestehenden Grundrisse. Die Küchen liegen im hinteren Hausteil,
dort wo sich im Erdgeschoss die ursprüngliche, aber in den 1950er Jahren
überformte Küche befand und im ersten Obergeschoss eine wohl Mitte/Ende
19. Jahrhundert eingebaute Küche, deren gesamte Feuerstelle noch jetzt vor-
handen ist.

Allgemein gilt, dass zu einer Wohnung heute zwingend mindestens ein Bal-
kon gehört. Aufgrund der Dachform schien die östlichste Fensterachse der
Hauptfassade ein nachträglicher Anbau zu sein. Diesen durch Balkone oder
Loggien zu ersetzen war daher eine naheliegende Idee. Als nach der Entfernung
der inneren Verkleidungen klar wurde, dass es sich um einen Originalbestandteil
handelte – der Grund für die seltsame Form bleibt ein Rätsel – reduzierte sich
die Idee von offenen Loggien schliesslich zu einer grösseren Fensteröffnung auf
der Ostseite.

Besonders hervorzuheben ist die grosse Sorgfalt, die im Innern auf die Er-
haltung der historischen Ausstattung gelegt wurde. Neben den beiden Kachel-
öfen als Prunkstücken blieben alle historisch wertvollen Vertäferungen erhalten,
ausserdem die Türblätter mit ihren teilweise vornehmen Messingbeschlägen
und das Buffet in der Stube des Erdgeschosses. Bei den grossflächig zum Vor-
schein gekommenen, intensiv-blauen und stark gemusterten Tapeten hegte der
Bauherr dann aber doch Zweifel an der Vermietbarkeit solcher Räume. Der gute
Kompromiss bestand hier darin, je eine Referenzfläche zu konservieren. Be-
sonders reizend ist die liebevoll gereinigte und instandgestellte kleine Küchen-
einrichtung im Obergeschoss.

Aussergewöhnlich war der grosse Bestand an originalen Fenstern und Vor-
fenstern aus der Bauzeit. Da es ein herrschaftliches Haus ist, sind es nicht die
üblichen Schieberli-Fenster in Sechserteilung, sondern die elegante, barocke



Variante von zweiflügligen Fenstern mit Kämpfer und den kleinen hochrecht-
eckigen Scheibchen. Diese wunderbaren Fenster sind an der Hauptfassade
aussen vollständig erhalten und prägen das Erscheinungsbild entsprechend
mit. Im Erdgeschoss wurde sogar das alte System mit Innen- und Vorfenster
beibehalten, in den beiden Obergeschossen werden die historischen Fenster
innenseitig durch ein modernes Kastenfenster ergänzt.

Wirft man zum Schluss einen Blick auf die Fassaden, so ist das Haus kaum
wiederzuerkennen. Aufgrund von Konstruktionsbefunden wurde die Schindel-
fassade mit den Vordächern in jedem Geschoss wiederhergestellt und gemäss
den angetroffenen Farbbefunden die Malerei rekonstruiert. Wahrhaft ein nun
wieder herrschaftlicher Auftakt zum engeren Dorf Sevelen!
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Bauherrschaft Frick Wohnen AG, Azmoos

Planung Frick Bauen GmbH, Azmoos

Tapetenrestaurierung Judith Ries, Zürich

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Bildnachweis Markus Frick; Kantonale Denkmalpflege; Titelbild: Kurzschuss Photography, Speicher

Üppige Tapetenbefunde im 1. und 2. Ober -
geschoss.

In der Stube im 2. Obergeschoss wurde eine ganze Wand mit der alten Tapete restauriert.

Die restaurierten barocken Fenster tragen viel
zum Charme der Wohnungen bei.

Nebenzimmer im 1. Obergeschoss mit konserviertem Feld einer Tapete und neuem Kastenfenster.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

St.Margrethen
Torkel Romen-
schwanden

Ass.-Nr. 61

Gesamtrenovation 2015/16

Der Torkel in Romenschwanden war dem 1602 erbauten ehemaligen Gutshaus
der Zollikofer von Altenklingen zugehörig. Als markant im Rebberg positionier-
tes Ökonomiegebäude ist er der materielle Zeuge des Weinbaus, welcher wie-
derum für das Gutshaus der Zollikofer die Grundlage bildete. Der Torkel ist also
wesentlicher Bestandteil dieser Gutsanlage, eines wichtigen Beispiels für die
Landsitze, welche die führenden St.Galler Familien im 16. und 17. Jahrhundert
vornehmlich in den Weinbaugebieten des unteren Rheintals und des Boden-
seeraums anlegten. Dank einer sorgfältigen Renovation wandelte sich der in
seinem Fortbestand gefährdete Torkel von der vernachlässigten Abstellkammer
zu einem beliebten Versammlungsraum.
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Gemäss Ortsbildinventar von Markus Kaiser 1979 stammt der Torkel aus dem
Anfang des 17. Jahrhunderts. Der zweigeschossige Bau aus Bruchsteinmauer-
werk soll aus Steinen der Ruine Grimmenstein erbaut worden sein. Zum Keller
führt ein Rundbogentor aus Sandstein. Im Hauptgeschoss befand sich einst
der grösste Torkelbaum der Gemeinde, heute soll dieser sich in Balgach befin-
den. Das Doppelfenster im Hauptgeschoss zeigt die selten gewordene, in die
Erbauungszeit des 17. Jahrhunderts passende Form des Kreuzstock fensters
mit hochliegendem Sturzbalken.

Das Torkelgebäude diente die letzten Jahre einem Weinbauern als Lager-
und Abstellraum für Maschinen und Brennholz. Aufgrund des historischen Werts
wurde diese Nutzung als nicht mehr angemessen erachtet. Daher setzte sich der
Ortsverwaltungsrat intensiv mit der Zukunft des Torkels auseinander. In einem
gemeinsamen Workshop mit dem Gemeinderat wurden neue Nutzungen dis-
kutiert. Dabei wurde klar favorisiert, den Torkel künftig für Veranstaltungen der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Darauf beschloss die Ortsgemeinde
St.Margrethen, in die Erhaltung des 400-jährigen Torkels für künftige Genera-
tionen zu investieren. Das Tragwerk war im Bereich des Dachs und des Bruch-
steinmauerwerks an mehreren Stellen schadhaft und hätte ohnehin über kurz
oder lang repariert und gesichert werden müssen. 

Die Massnahmen für die Restaurierung und Umnutzung beschränkten sich
auf wenige Punkte. Von aussen wird der Eingriff nur an der Südwestfassade
ersichtlich. Im Hauptraum wurden ein neuer Boden aus Monobeton und über
der bestehenden Balkenlage neue Deckendielen eingezogen. Auf den Verbleib
von Mittelstütze und Unterzug wurde Wert gelegt, um möglichst die Torkel-Origi -
nalbauteile erhalten zu können. Unter dem Boden, in Respektsabstand zum
vorhandenen Gewölbekeller und zu den Fundamenten, sind neue Kellerräume
für die Technik und WC-Anlagen behutsam eingefügt worden. Das Mauerwerk
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Aufnahme des Torkels 1977. Foto: Bernhard 
Anderes, Rapperswil.

Der Torkel als willkommener Raum für stimmungsvolle Anlässe.



welches seinerzeit aus Sandsteinblöcken der Burgruine Grimmenstein erstellt
wurde, musste innen gereinigt und wo erforderlich mit Kalkmörtel ausgefugt
und verfestigt werden.

An der Südwestfassade nimmt ein feinmassstäblicher Rahmen aus Stahl-
beton die unteren Querkräfte von Dachstuhl und Unterzug auf. Dieses neue
Element ist ein gutes Beispiel zum Thema Weiterbauen in historisch wertvollem
Kontext. Diese feine Kleinkolonnade bietet auch den Rahmen für die kraft-
schüssige Befestigung der hohen Fenster und Klappläden.
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Das unverputzte Mauerwerk und die Deckenbalkenlage mit Unterzug und Mittelpfosten prägen den
alten Torkelraum.

Längsschnitt mit dem alten Gewölbekeller und den neuen WC-Anlagen im Untergeschoss.

0 5m



Diese grossen Öffnungen bringen den Torkelraum «zum Klingen». Man stellt
sich vor: Eine gesellige Runde an einem schwülwarmen Sommertag – die
 hohen Fenster stehen offen – von Westen ziehen bedrohliche Gewitterwolken
auf – erste Windböen fahren in den festlich geschmückten Raum – schnell die
Fenster geschlossen und schon prasseln die Regentropfen ans Glas – drinnen
geborgen und geschützt die Festgesellschaft. Der grosse Torkelraum von 120m2

bietet Platz für Anlässe mit 40 bis 60 Personen. Die Bewirtschaftung des
 Veranstaltungsraums erfolgt über die Ortsgemeinde. Der Raum kann neben
 öffentlichen Veranstaltungen auch an Private vermietet werden. Die Nutzung
soll saisonal und dem Weiler Romenschwanden angemessen sein. Mit einem
Reglement werden die Verwendung von regionalen Produkten und der Einbe-
zug von St.Margrether Betrieben sichergestellt.

Zu würdigen und sehenswert sind die WC-Räume im Untergeschoss, er-
schlossen durch eine schlicht-zeitgemäss gestaltete Treppe mit filigranem Ge-
länder. Weiter die stimmige Beleuchtung, die einfach gehaltene Buffettheke
usw. Mittels Umgebungsanpassung im bewahrenden Sinne liegt das 400-jäh-
rige Gebäude weiter wie selbstverständlich im Romenschwander Weinberg, so
wie es «schon immer» war. Alles in allem eine geglückte Wiederbelebung eines
wertvollen Kulturguts – in dem die Weingeschichte im Torkel für weitere Gene-
rationen weiterleben wird.
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Bauherrschaft Ortsgemeinde St.Margrethen

Architekt Lukas Brassel, Zürich

Bauingenieur Jürg Conzett, Chur

Lichtplaner Gallus Zwicker, St.Gallen

Denkmalpflege Peter Rüegger

Bildnachweis Yohan Zerdoun, Freiburg i. Brsg.; Lukas Brassel, Zürich

Der Torkel liegt eingebettet in die Rebberge von Romenschwanden.Der statisch notwendige Stahlbetonrahmen ist
gleichzeitig Rahmen für Fenster und Läden.

Der Einbau des Stahlbetonrahmens der West-
fassade.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Thal
ehem. Gasthaus Kreuz

Kirchplatz 1

Gesamtrenovation 2015/16

Das stattliche Haus am Kirchplatz 1 in Thal ist wohl um 1800 erbaut worden,
besitzt aber angeblich einen älteren Kern. Von 1856 bis 1957 war es als Gast-
haus Kreuz bekannt. Zusammen mit der Kirche, dem Rathaus und dem Gast-
haus Schäfli bildet es den quadratischen Kirchplatz, der heute von der Strasse
schräg durchschnitten wird. Prominenteste Lage also – und zudem ein Haus
mit besonders gut erhaltener historischer Ausstattung: ein hervorragendes Bau-
denkmal, das durch eine vorbildliche Restaurierung noch aufgewertet wurde.
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Die zwischen Spätbarock und Frühklassizismus anzusiedelnde Fabrikantenvilla
mit appenzellischen Einflüssen weist eine klassizistisch-würfelige Bauform mit
Walmdach auf, die aber durch die grossen Mansardquergiebel auf drei Seiten
noch einen stark barocken Einschlag erhält. Das rustizierte Sockelgeschoss,
der elegante Balkon über vier toskanischen Säulen auf der Ostseite und die drei
ihm zugeordneten Fenster mit Giebelverdachungen weisen hingegen wieder ins
19. Jahrhundert. Auf der Rückseite gegen Westen liegt der Treppenhausrisalit
mit einer biedermeierlichen Haustüre. An der Südseite befindet sich ein ver-
glaster Veranda-Anbau, er schaut in den hier anschliessenden Garten, der sich
bis zum Dorfbach erstreckt und von einem geschmiedeten Gartenzaun einge-
fasst wird.

Dieses wertvolle Haus ist 2015/16 sorgfältig restauriert worden und kann
damit wieder den heutigen Wohnansprüchen dienen. Im Erdgeschoss wurde
in den gartenseitig gelegenen Allgemeinräumen eine Einliegerwohnung einge-
fügt. Hier konnte als «Erlösung» (Denkmalpflege beinhaltet auch Chancen zu
Korrekturen!) die angedockte Gartenhalle mit störenden Glasbausteinen und
überdimensioniertem Pizzaofen/Gartengrill entfernt werden. Der eingefriedete
Garten zwischen Kirchplatz und Dorfbach mit rebenbewachsener Gartenlaube
lässt das längere Zeit leer gestandene Ensemble nun wieder stimmig aufleben.
Unter dieser beim Bach sich befindenden Gartenlaube liegt ein Raum, die frühere
Waschküche, welche nach der Siegfriedkarte (um 1880) als Kellerbestandteil
einer früheren Bebauung gedeutet werden kann.

Es ist immer ein Glücksfall, wenn Bauherrschaft und Architekt sorgfältig an
die Restaurierung eines wertvollen Gebäudes gehen und eine substanzverträg-
liche Weiternutzung ermöglichen. Neu sind vier Geschosswohnungen im Haus
zum Kreuz vorhanden. Diese innere Verdichtung erfolgte schonungsvoll an Ge-
bäudestruktur und -substanz. Es sind erklärtermassen Mietwohnungen für
Liebhaber geschichtsträchtiger Baukultur, welche auch die notwendige Akzep-
tanz für einige standardunübliche Komfortstufen aufzubringen im Stande sind.
Wo sonst oft nur Schalldämmwerte gefragt sind, ist es hier so, dass ein schöner
Tafelparkett knarren darf und dass durch den Erhalt der alten Kastenfenster
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Die Veranda mit ihren wunderbaren bauzeitlichen Fenstern nach der Renovation.

Die Verandafenster von aussen nach und vor
der Renovation.



sich in kalten Winternächten an den Vorfenstern Eisblumen bilden können. Der
Charme des Hauses zum Kreuz ist stilgerecht erhalten geblieben.

Die in den 50er Jahren eingebaute Liftanlage wurde demontiert und aus
dem bestehenden Schacht sind etagenweise nun Abstellräumchen oder Einzel-
WC entstanden. Das bestehende Treppenhaus liess sich mit wenigen baulichen
Eingriffen fluchtwegtauglich herrichten. Im ersten und zweiten Obergeschoss
wurden Brandschutzabschlüsse im Bereich der bestehenden Unterzüge einge-
fügt. Die seitlichen Eingänge zu den Zimmern links und rechts der Treppen -
anlage wurden mit glatten Füllungen im bestehenden Futterlicht geschlossen
und brandschutztechnisch abgeschottet. Türeinfassungen und Türblätter konn-
ten somit erhalten bleiben.

Besonders hervorzuheben ist, dass die originalen barocken Holzfenster mit
den dazugehörigen Beschlägen und die allesamt noch vorhandenen Vorfenster
erhalten bleiben, sie wurden teilweise restauriert und ergänzt. Die unpassenden
DV-Fenster im Anbaubereich der Veranda sind durch filigrane neue Zweifach-
IV-Fenster ersetzt worden. Auch die Fensterläden bleiben erhalten, wurden
sanft überholt, repariert und wo nötig teilweise ersetzt und mit Ölfarbe neu ge-
strichen.

Weitestgehend konnten auch die Innenräume im originalen, gut erhaltenen
Zustand restauriert und erhalten werden. Dies gilt für die massiven Parkettböden
mit unterschiedlichen Holzarten und Erscheinungsbildern. In vereinzelten Räu-
men wurden fehlende, oder nur in Fragmenten erhaltene Parkettbeläge durch
neue Beläge mit altem Holz ergänzt, dann geschliffen und geölt. Sowohl Wand-
bekleidungen, Decken, Innentüren und Schrankeinbauten sind original erhalten,
wurden, wo notwendig, sorgfältig repariert und restauriert, bewegliche Teile
wurden auf Funktionalität geprüft und gerichtet.

Im Erdgeschoss, ersten und zweiten Obergeschoss sind Kachelöfen aus
der Bauzeit funktionstüchtig und in gutem Zustand erhalten. Im zweiten Ober-
geschoss befindet sich eine offene Cheminée-Feuerstätte mit schön gearbeite -
tem Einfassungsrahmen in geschmiedetem Blech und Gittertüre, vermutlich aus
der Umbauetappe in den 1950er Jahren. Eine vorgelagerte schwere, schwarze
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Stube im zweiten Obergeschoss mit Felderparkett, Nussbaumtäfer und Art-Déco-Kachelofen.

Im 1. Obergeschoss stehen zwei weitere
 Kachelöfen aus dem Anfang des 20. Jahr -
hunderts, ein weisser in barocken Formen und
mit blauem Dekor sowie ein türkisfarbener 
in klassizistischem Stil.
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Schieferplatte schützt den massiven Parkettboden. Diese Ofenanlagen bleiben
nun alle im Haus erhalten, nachdem sie von einem Hafner auf ihre Funktionalität
geprüft und instandgestellt worden sind. Als Komfortstufe eines über den Stan-
dard von Mietwohnungen hinausgehenden Wohnwerts.

Küchen- und Nasszelleneinbauten wurden in die bestehenden Räume um-
sichtig und mit nur den nötigsten Eingriffen in die Bausubstanz eingefügt. Die
originalen Parkettböden konnten allesamt wieder verwendet werden, lediglich
in den Nasszellen sind vereinzelte Partien durch das Auflegen oder den Einbau
von schützenden Schichten verdeckt worden.

Alle Malerarbeiten führte mit Kaspar Freuler ein versierter Altbaumaler und
Farbgestalter aus. Er beurteilte erst die vorhandenen Untergründe und wählte
dann die für nachhaltige, fachgerechte Restaurierungsarbeiten passenden Mass -
nahmen. Es gelangten ausschliesslich Leim-, Öl- und Mineralfarben zur Anwen-
dung.

Im Zuge der Hochwasserschutzmassnahmen entlang des Dorfbachs wur-
den Anpassungen an der Bachufermauer notwendig. Gartenarchitekt Martin
Klauser lenkte die Eingriffe am parkähnlichen Garten kulturobjektverträglich.
Die grossen Bäume und die bemerkenswerte Pergola auf Fundamenten aus
dem 18./19. Jahrhundert bleiben erhalten.

Der scheidende Leiter der Denkmalpflege, Pierre D. Hatz, übergab mir An-
fang 2014 das Dossier des Hauses zum Kreuz mit der handschriftlichen Notiz
«wertvollstes Haus in Thal». Damit waren die Vorgaben zu sorgsamem Umgang
verpflichtend gesetzt. Diese Verpflichtungen sind nun dank dem grossen Ein-
satz aller Beteilgten erfüllt und die Wiederbelebung von Haus und Garten am
Kirchplatz in Thal ist auf das schönste geglückt.
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Bauherrschaft FHW Immo AG, Mörschwil

Architekt Sensible Architektur Philipp Hostettler, Bühler

Farbgestalter Kaspar Freuler, St.Gallen

Landschaftsarchitekt Martin Klauser, Rorschach

Denkmalpflege Peter Rüegger

Bildnachweis Stephan Bösch, St.Gallen

Rückseite des renovierten Hauses mit Eingang
und Treppenhausrisalit.

Das Treppenhaus nach der sanften Renovation. Korridor im Erdgeschoss vor der Renovation. Er musste durch eine Brandschutztüre abgeschlossen
werden.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Vilters-Wangs
Haus Bazal

Höflistrasse 5

Gesamtrenovation 2013–2016

Der kleine Strickbau steht in einer Gebäudegruppe am Wangser Hinterberg.
Seit mehr als 350 Jahren wird der Kern dieses Hauses bewohnt. Die später
zweiseitig angebauten Schöpfe für die Ziegen, das Holz und die Hauswirtschaft
umschlossen die Küche, so dass keine Öffnung mehr Licht einlassen konnte.
Eine Küche ohne Tageslicht ist für heutige Verhältnisse undenkbar und bildete
deshalb die grosse Herausforderung bei der Projektierung des Umbaus.
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Das eigentliche Wohnhaus von 1651 entspricht dem Typ des alpenländischen
Drei-Raum-Hauses. Im bergseitigen gemauerten Hausteil liegt die Küche. Von
ihr wurde später eine Eingangszone abgetrennt. Talseits gerichtet liegen die
Stube und die Nebenstube, gezimmert in Strickbauweise mit vorstossenden
Gwettköpfen. Beide Stuben sowie die Hälfte der Küche sind einräumig unter-
kellert. Im Obergeschoss werden drei Kammern über einen Vorraum erschlos-
sen. Unmittelbar darüber liegen die Rafen des Dachs flach auf den Pfetten, so
dass kein begehbarer Estrich vorhanden ist. Alles Holz ist geschwärzt, da der
Rauch der ursprünglich offenen Herdstelle durch das Tätschdach und über die
kleine kreuzförmige Luke in der Fassade abzog. 

Die Dachhaut aus steinbeschwerten Brettschindeln gehört schon längst der
Vergangenheit an. Bis 1963 hatte sich im Haus Bazal aber noch die jüngere
Form der genagelten, dünnen Holzschindel halten können. Auch diese an sich
sehr gute Dacheindeckung gibt es insbesondere aus Gründen des Brandschut-
zes nur noch sehr selten. Im Haus Bazal war sie mit einem kostengünstigen
Blechdach überdeckt worden. Anlässlich der nun erfolgten Renovation wurde
das Dach mit Biberschwanzziegeln eingedeckt.

Um dieses schmucke Haus weiterhin am Leben zu erhalten, musste die
 erhaltensfähige Substanz sorgfältig restauriert werden. Die notwendigen An-
passungen an den heutigen Wohnstandard bedingten aber auch einige sanfte
Eingriffe. In einer ersten Etappe wurde der bergseitige ehemalige Kleinviehstall
ausgebaut. Gut erhaltenes und historisch wertvolles Konstruktionsholz blieb
erhalten und wurde mit einer neuen Holzständer-Konstruktion kombiniert. Die
neu entstandenen Zimmer überraschen mit überdurchschnittlichen Raum -
höhen. Dank grossflächiger Fenster in den Fassaden des ehemaligen Stallbe-
reichs entstanden moderne, lichtdurchflutete Räume. Diese Lichtfülle konnte
mittels eines grosszügigen Wanddurchbruchs auch in die Küche abgeleitet wer-
den, so dass diese nun über eine natürliche Belichtung verfügt. Aussergewöhn-
lich ist, dass der alte Schüttstein, ein in die Wand eingebauter, behauener Stein
mit Auslauf nach draussen, noch erhalten ist. Dieses historisch wertvolle Ele-
ment wurde in die neue, den heutigen Standards angepasste Küche integriert.
Zusammen mit der Sanierung des Ofens im Wohnzimmer wurde der ursprüng-
liche Kamin mit integrierter Küchenabluft rekonstruiert.

Im gesamten historischen Wohnteil wurden die alten Riemenböden, die
Wandtäfer, die Kassettendecken und die Fenster restauriert. Mit einer lediglich
ca. 4 cm dicken Wärmedämmung unter den nach Süden orientierten Schindel-
fassaden konnten die wärmetechnischen Eigenschaften massgeblich verbes-
sert werden, ohne die Feinmassstäblichkeit der Fassade preiszugeben. Bei einer
Strickbauweise und bei nach Süden orientierten Fassaden, die von der Beson-
nung profitieren, ist eine massvolle Dämmung durchaus vertretbar. Beim Haus
Bazal wurden ausserdem das Dach und die Kellerdecken zwischen den Balken
gut gedämmt.
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Aussenansicht vor der Renovation.

Die Stube hat nicht nur ihre historischen Oberflächen behalten, sondern ist auch mit dazu passenden Möbeln ausgestattet.
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Konzeptskizzen für den Umbau. Das Geviert im Grundriss unten rechts entspricht dem Kernbau.

Der alte Schüttstein in der Küchenwand mit
 natürlicher Entwässerung gegen aussen.

Die Rückseite der Küche, eine ehemalige
 Aussenwand, druchbrochen unten von einer
Türe, oben von einem Schlitzfenster.



Der ehemalige Stallteil wurde wieder mit stumpf gestossenen Brettern ver-
kleidet. Diese Schalung ist charakteristisch für die umliegenden landwirtschaft-
lichen Gebäude. Zusätzlich wurde ein Unterstand für die Lagerung des Holzes
angebaut. Dieser fügt sich Richtung Nordwesten als Verlängerung des Stallteils
an den Bestand an. Ein in den Hang gebauter, zur Talseite offener Autounter-
stand bietet Schutz vor Schnee und Regen.

Sowohl während der Projektierung wie auch bei der Ausführung hat der
Bauherr tatkräftig mitgearbeitet und sich dabei selber zum Fachexperten Um-
bau ausgebildet. Das Wissen, das er sich angeeignet hat, würde er auch gerne
weitergeben, wie er selber sagt. In der Tat sind die meisten Menschen ja nur
einmal in ihrem Leben mit dem Bau oder Umbau eines Hauses herausgefordert.
Da wäre der gegenseitige Austausch nur zu begrüssen. Nicht zuletzt ist auch
die Denkmalpflege daran interessiert, dass immer mehr Menschen realisieren,
dass auch in sehr alten Häusern wieder attraktive Wohnsituationen geschaffen
werden können.
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Bauherrschaft Peter Schär, Wangs

Architekt manser architektur, St.Gallen

Dendrochronologie Laboratoire Romand de Dendrochronologie, Cudrefin

Bauforschung Peter und Helen Albertin-Eicher, Winterthur

Bauphysik Ernst Baumann, Bazenheid 

Holzbau Jäger Holzbau AG, Vilters

Mauerwerk und Kalkputze Mullis & Diethelm AG, Flums

Sumpfkalkputz Gerold Ulrich GmbH, Satteins (A) / Diepoldsau

Schindeln Rolf Steinbacher, Vasön

Denkmalpflege Irene Hochreutener Naef

Bildnachweis Peter Schär, Wangs; Christian Manser, St.Gallen

Die Rückfassade mit den schön gestalteten modernen Öffnungen.

Wohnlichkeit im ehemaligen Stall.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Wartau, Azmoos
Graues Haus

Kirchweg 7

Innenrenovation 2015/16

Das Graue Haus von Azmoos steht mitten im Dorf an prominenter Lage neben
dem Rathaus. Nicht nur wegen seiner Lage, sondern auch wegen seiner Ge-
schichte und Gebäudetypologie ist es ein bedeutendes Haus. 2015/16 wurde
die südliche Haushälfte Kirchweg 7 einer Gesamtrenovation unterzogen. Es ist
sehr erfreulich, dass sie von einem sorgfältigen Architekten betreut wurde und
die Haushälfte nun von einem umsichtigen Bauherrn bewohnt wird.



Das Doppelhaus am Kirchweg 7/9 wird in Azmoos auch «Graues Haus» genannt.
Es befindet sich am Südrand des alten Dorfkerns neben dem Rathaus und ist
direkt an die Hauptstrasse gebaut. Es wurde wohl unmittelbar nach dem Dorf-
brand von 1716 als dreigeschossig-traufständiges Gebäude erbaut und besitzt
ein profiliertes Kranzgesims, liegende Oculi in den Giebelfeldern und zwei stich-
bogige Portale zur Strasse. Die beiden Gebäudeteile weisen gespiegelte Grund-
risse auf und sind in jedem Geschoss mit Türen miteinander verbunden. Auffällig
sind die Kreuzgratgewölbe, welche nicht nur im Erdgeschoss die wenig belich-
teten Räume überspannen, sondern sich auch im Treppenhaus über drei Ge-
schosse erstrecken. In den Obergeschossen haben die Wohnräume jeweils zwei
Haupträume zur Strasse hin. Sie besitzen im ersten Obergeschoss eine quali-
tätsvolle Ausstattung aus der Bauzeit und aus Mitte des 19. Jahrhunderts mit
gestemmten Wand- und Deckentäfer sowie Türen und Einbauschränken in
Nussbaum mit passenden Türbeschlägen aus Messing. Speziell zu erwähnen
ist das Deckentäfer in der Hauptstube mit Vierpass. Auch in Zimmern im Ober-
geschoss finden sich einfache gestemmte Täfer. Das Dachgeschoss besitzt ein
Sparrendach mit eingeschobenem liegendem Stuhl.

Gebäudehülle und Dacheindeckung benötigten aufgrund ihres Zustands
keine Renovierung oder Instandstellung. Deshalb beschränkte sich der Umbau
auf das Gebäudeinnere. Das grosse Ziel war, so viel wie möglich an historischer
Bausubstanz zu erhalten und die Ausstattung grundsätzlich zu belassen.

Das Hauptgeschoss bestand strassenseitig aus zwei verschiedenen Räu-
men, welche durch eine gestemmte Täferwand unterteilt wurden. Für die Denk-
malpflege war der Erhalt dieser Leichtbauwand wesentlich. Dass sie dennoch
entfernt wurde, um einen grossen Wohnraum zu schaffen, bedeutet nicht nur
einen materiellen Verlust; die Proportionen des neuen Raumes stimmen nicht
mehr und die Täferdecke mit dem schönen Vierpass liegt nicht mehr symmet -
risch in der Raummitte. Durchaus nachvollziehbar ist dagegen, dass für ein
Bade zimmer nach heute gängigen Ansprüchen ein Zimmer geopfert wurde.

Die Stube mit der ursprünglichen Trennwand
vor der Renovation. 
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Nach der Zusammenlegung der beiden Räume im 1. Obergeschoss befindet sich das Vierpass-Motiv
im Deckentäfer nicht mehr in der Raummitte. Schön erhaltene Ausstattungsstücke sind das barocke
Buffet und die «moderne» Ofenwand aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.



Sorgfältig eingebaut und unter Einbezug der historischen Riegelwand ist ein
gelungenes Beispiel eines modernen Badezimmers entstanden. Neben den
 sanitären Grundleitungen und der gesamten Elektroinstallation wurde im gan-
zen Haus eine funktionstaugliche Heizung eingebaut. In vielen Fällen konnten
die Installationen in bestehenden Hohlräumen von Wand- und Bodenkonstruk-
tionen erfolgen. Im Eingangsbereich des Untergeschosses wurden die Kalk-
steinplatten für die Gebäudeinstallation entfernt und anschliessend wieder am
gleichen Ort neu in Split verlegt.

Sehr sorgfältig wurde mit den Böden umgegangen. Wo in den Wohnräumen
noch alte Riemenböden vorhanden waren, wurden sie erhalten und aufge-
frischt. An anderen Stellen wurden neuere Beläge wie Klötzliparkett durch neue
Eichenriemenböden ersetzt. Die mit Farbe überstrichenen Sandsteinböden und
Kalksteinplatten wurden von der Farbe befreit und zeigen heute wieder ihre na-
türlichen Oberflächen.

Von sämtlichen gestrichenen Wand- und Deckenverkleidungen wurde eine
Farbanalyse durchgeführt. Architekt und Bauherrschaft haben, darauf basie-
rend, aber mit Abweichungen, ein Farbkonzept entworfen. Aus Sicht der Denk-
malpflege ist der grosse Wohnraum etwas zu hell geraten, die nahezu weisse
Erscheinung ist für ein Haus dieser Art eher untypisch.

Das bisher nicht genutzte Dachgeschoss wurde beim jetzigen Umbau aus-
gebaut. Dafür musste die geschwächte Balkenlage verstärkt und der Raum
schalltechnisch verbessert werden. Leider waren die schönen Bodendielen nicht
mehr brauchbar, da sie im Bereich der Aussenwände morsch waren. Weil der
Dachraum als Studio angedacht war, wurden eine kleine Nasszelle und eine
kleine Küche eingebaut. Im Dachgeschoss wurden die Giebelwände und das
Dach isoliert, dies sowohl zwischen den Sparren, wie teilweise über den Spar-
ren.

Die Fenster in der Fassade wurden durch neue Holzfenster mit durchgehen-
den Sprossen ersetzt. Sehr erfreulich ist, dass die historischen Sprossenfenster
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Modernes Badezimmer mit alter Fachwerkwand.Zimmer mit historischem Täfer und altem Riemenboden im 2. Ober -
geschoss.

Farbkomposition in einem Zimmer im 2. Ober-
geschoss.



im Dachgeschoss restauriert wurden und als Vorfenster weiter genutzt werden.
Auf der Rauminnenseite wurden zusätzliche moderne IV-Fenster eingesetzt, um
die energetischen Anforderungen zu erfüllen.

Der Haupteingang unmittelbar vom Dorf her wurde reaktiviert und die schö -
ne Holztüre entsprechend restauriert. Um vom Wohngeschoss einen direkten
Ausgang in den Garten zu bekommen, wurde von der Küche ein Ausgang mit
einer kleinen Betontreppe geschaffen.

Insgesamt ein sehr sorgfältiger Umbau, der aufzeigt, dass modernes Woh-
nen in historischen Wänden möglich ist und dass es auch sehr stilvoll sein kann.
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Bauherrschaft Hansi Voigt, Zürich

Architekt Rolf Giezendanner, Trübbach

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis Rolf Giezendanner, Trübbach

Der Estrich vor der Renovation.

Im Dachgeschoss ist unter Bewahrung der Dachkonstruktion ein kleines Studio eingebaut worden.

Die Eingangshalle mit den alten Steinplatten
vor und nach der Renovation.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Wartau, Malans
Altes Schuelhüsli

Ass.-Nr. 1231

Gesamtrenovation 2015/16

Das «Schuelhüsli» in Malans mit seinem alten Glockenturm ist ein ganz spe-
zielles Gebäude und darum auch das Wahrzeichen des kleinen Dorfes. Seit
Jahren wird es nicht mehr als Schulhaus genutzt. Umso wichtiger ist es, dass
eine neue Nutzung dafür gefunden werden konnte. Schon seit einiger Zeit dient
der ehemalige Klassenraum der Eigentümerschaft, der Dorfkorporation Malans,
als Versammlungsraum. Künftig soll es als Begegnungsort im Dorf für Zusam-
menkünfte, Versammlungen und für Feierlichkeiten dienen und auch vermietet
werden. Dafür waren an dem bisher unbeheizten und nicht isolierten Raum einige
Massnahmen notwendig.



Etwas ausserhalb des Dorfes Malans liegt das «Schuelhüsli», das Wahrzeichen
von Malans. An diesem Ort stand einst die 1497 erstmals erwähnte Laurentius-
Kapelle. Von der Kapelle blieb der Turm bis heute erhalten, er erhielt 1885 sein
hölzernes Glockengeschoss. 1817 bis 1819 wurde anstelle der Kapelle unter
Einbezug des Turms und weiterer Mauerpartien die Dorfschule in Strickbau-
weise errichtet und verschindelt. Sie birgt über dem einzigen Klassenraum
 einen als Sprengwerk ausgeführten Dachstuhl mit wohl später zugefügten,
eiser nen Hängesäulen, die auf eine Nutzung des Dachbodens als Lagerfläche
hindeuten. Die Schule war bis 1948 in Betrieb.

Wie bei allen Bauvorhaben der heutigen Zeit war auch hier die energetische
Ertüchtigung ein grosses Anliegen. Eine Aussenisolation kam nicht in Frage, da
der Zustand des Äusseren nicht angetastet werden sollte. Im Innern gab es ein
einfaches, gestrichenes Wandtäfer aus der Bauzeit. Der Aufwand einer sorg-
fältigen Demontage mit anschliessendem Wiedereinbau war zu gross, weshalb
darauf verzichtet wurde. Auch die historischen Fenster mit den kunsthandwerk-
lich wunderbaren Eisengriffen standen zur Diskussion – Erhalt oder Ersatz? Weil
keine Heizung im klassischen Sinn sondern nur ein kleiner Pelletofen eingebaut
wurde, fiel der Entschied auf besser isolierende, neue Fenster, die in Rücksicht
auf die Tiefenwirkung, die Profilstärke und den Lichteinfall nur in Zweifachver-
glasung erstellt wurden. Die filigranen Profilierungen und Proportionen wurden
vom historischen Vorbild übernommen, die alten Basculeverschlüsse restauriert
und wiederverwendet. Der Boden wurde gegen das Erdreich neu gedämmt und
mit einem neuen einfachen Bretterboden aus Holz ausgelegt. Die Fassade des
Schuelhüsli wurde wo nötig sorgfältig repariert, die hölzernen Eckeinfassungen
und die Fensterbänke aus Lärche wurden ersetzt. 

Natürlich ist das Ziel der Denkmalpflege, möglichst viel historische Substanz
zu erhalten. Demnach hätte die Denkmalpflege das historische Täfer gerne
 erhalten. Immerhin wurde das neue Täfer im richtigen Material und in einer ge-
lungen modernen Interpretation wieder erstellt. Die neu gewählte, sensible Ein-
teilung übernimmt die Architektur des Raums und vermittelt im Ganzen ein
stimmiges Raumgefühl. Es ist auch ein Gewinn, dass trotz der neuen Fenster
die wertvollen Beschläge wiederverwendet werden konnten. Dank grosser
Sorgfalt wurde es eine insgesamt gelungene Renovation.
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Bauherrschaft Dorfkorporation Malans, Hanspeter Dürr

Architekt Nic Wohlwend, Malans

Fenster Schmid Fenster Manufaktur, Teufen

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis Nic Wohlwend, Malans

Der renovierte Raum trägt über der Dämmung wieder ein gestemmtes Täfer in klassischer Manier.Schulstube vor der Renovation.

Die schönen gusseisernen Basculeverschlüsse
wurden auf den nachgebauten Fenstern wieder
verwendet.

Das «Schuelhüsli» vor der Renovation.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Weesen
Zwinglikirche

Renovation 2015/16

«Seines malerischen Äusseren und der idealen Lösung der inneren Einteilung
wegen» wurde das Projekt der Zwinglikirche am 3. Dezember 1911 von der Ge-
meindeversammlung zur Ausführung empfohlen. Der Kirchenbau der bekann-
ten Architekten Schäfer und Risch in Chur überzeugte damals wie heute. Und
Dank der nun erfolgten umsichtigen Restaurierung wird er der evangelischen
Glaubensgemeinschaft in Weesen auch weiterhin Raum geben. 
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Der hundertjährige Kupferhelm ist auf einen Tieflader gehievt für die Fahrt in die Werkstatt.

Die Rekonstruktion des Dachreiters wird mit Kupfer eingekleidet.
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Der Kirchenraum mit der eigenwilligen Apsis für die Kanzel nach der Renovation.

Die Geschichte von Weesen ist eine wechselvolle und immer wieder mit dem
Namen Huldrych Zwingli verknüpft. Der spätere Reformator wurde von seinem
Vater, dem Ammann von Wildhaus, zum ersten Unterricht nach Weesen ge-
schickt, wo Onkel Bartholomäus Zwingli als Pfarrer und Dekan wirkte. Nachdem
er seine Studien im Ausland vollendet hatte, zog Huldrych Zwingli als Pfarrer
von Glarus wieder in die Nähe. Es kam die Zeit der Reformation, der sich die
Bevölkerung von Weesen schon früh anschloss. Aber in Folge der verlorenen
Schlacht bei Kappel am 11. Oktober 1531, bei der auch Huldrych Zwingli starb,
wurden die Weesner gezwungen, zum alten Glauben zurückzukehren. 

Fast 300 Jahre sollte dieser Zustand anhalten, bis die Glaubensfreiheit lang-
sam die Rückkehr der Evangelischen ermöglichte. 1908 konnte schliesslich der
Kirchenverein gegründet werden, der sich in der Folge um die Finanzierung und
den Bau einer eigenen Kirche kümmern wollte. Otto Schäfer und Martin Risch
setzten sich im Wettbewerb mit ihrem Projekt Zwinglikirche gegenüber den be-
kannten Architekturbüros Curjel & Mooser (Karlsruhe/St.Gallen), Pfleghardt &
Haefeli (Zürich) sowie Streiff & Schindler (Zürich) durch. Sie gehören zu den prä-
gendsten Architekten des Heimatstils in Graubünden. 

Nach nur einjähriger Bauzeit konnte die Zwinglikirche im Herbst 1913 ein-
geweiht werden. Die Weihe der drei Glocken mit den Tonlagen B, C und Es fand
zwei Jahre später statt. Die grösste ist dem Reformator Huldrych Zwingli ge -
wid met. Die mittlere Glocke erinnert mit ihrem Weihnachtsspruch «Frieden auf
Erden» an die Zeit des Ersten Weltkriegs. Die kleinste trägt zwei Verse aus dem
Unser Vater: «Dein Reich komme. Dein Wille geschehe.» Zudem trägt sie die
Daten der Gründung der Kirchgemeinde am 23. November 1908, der Grund-
steinlegung am 6. April 1913 und der Einweihung am 12. Oktober 1913.

Vergleichsweise schlicht steht die Zwinglikirche mit ihrem die Situation prä-
genden Versammlungsraum erhöht am Rebhang. Ein einfacher, helmbekrönter
Dachreiter auf der angebauten Eingangshalle beherbergt das Geläut. Damit
 unterstreicht die Architektur den Anspruch der Kirche als Ort der Andacht und
der Lehre.

Aufnahme gegen Westen aus dem Jahr 2004.
Foto: Kantonale Denkmalpflege.



Die Innenausstattung ist auch für eine evangelische Kirche erstaunlich
schlicht. Der hell verputzte Raum erhält durch die holzsichtige Felderdecke und
das Brusttäfer eine behagliche Note. Die Holzbänke sind auf die Kanzel aus -
ge richtet. Das Wort steht im Zentrum, auch mit der Wandinschrift «Herr, Gott,
Du bist unsere Zuflucht» als einzigem Wandschmuck. Im Jubiläumsblatt 75 Jah -
re evangelische Kirchgemeinde ist denn auch zu lesen, dass der nie ausge-
schöpfte Fonds für inneren Ausschmuck in den 1930er Jahren in einen Orgel-
fonds umgewandelt wurde. Es dauerte aber nochmals fast 40 Jahre, bis die
Firma Mathis Orgelbau in Näfels 1969 den Auftrag erhalten sollte, die heutige,
raumprägende Orgel zu bauen. Das Untergeschoss beherbergt einen Mehr-
zweckraum.

In den letzten beiden Jahren wurden der Glockenturm und der Kirchenraum
restauriert. Der Dachreiter besitzt einen spitzen Helm mit einer Messingkugel
und einer Windfahne als Abschluss. Entsprechend eng sind denn auch die
Platzverhältnisse im Helm und ebenso schwierig bis nahezu unmöglich ein
regel mässiger Unterhalt. Ein Gutachten eines auf Holzbau spezialisierten Inge-
nieurbüros sollte Klarheit schaffen über die derzeitige Tragsicherheit. Mit einem
Kran wurde der Dachreiter vom Dach geholt und in der Werkstatt sorgfältig
 untersucht. Leider musste festgestellt werden, dass die Kupferbedeckung sehr
dünn geworden war und auch Fehlstellen aufwies. Aufgrund der geschlossenen
Konstruktion konnte das eindringende Wasser nicht mehr austrocknen. Die
Tragfähigkeit der Konstruktion hatte folglich derart gelitten, dass man sich für
eine Rekonstruktion des Dachreiters mitsamt der Helmzierde entschied.

Die ursprünglich mit einem Kalkputz versehenen Innenwände waren anläss-
lich der letzten Innenrenovation mit einer kunststoffvergüteten Farbe gestrichen
worden. Im Gegensatz zu einer Kalkfarbe vermag eine solche Farbe keinen Bei-
trag zum Feuchtigkeitsausgleich zu leisten. Die Luftfeuchtigkeit kondensiert an
der Wandoberfläche und dies führte zu leicht vergrauten Wänden. Auch auf der
Orgel bildete sich ein leichter Schimmelbelag. Die restauratorischen Massnah-
men bestanden aus einem vollständigen Abschleifen der bestehenden Farbe
und einem neuen Wandaufbau mit einem Kalkspachtel und einem Kalkanstrich.
Kalk bietet einen natürlichen Schutz gegen Schimmel, das haben schon die
Bauleute vor hundert Jahren gewusst.

Die Fenster waren als Doppelverglasung ausgebildet, wobei zum Kirchen-
raum eine Bleiverglasung mit getrübten Gläsern eingebaut worden war. Die
Bleiverglasung wurde durch die Kunstglaserei Mathies AG fachgerecht res -
tauriert. Ziel war aber auch eine energetische Verbesserung. Deshalb wurde
das äussere Glas durch eine Isolierverglasung mit Wärmeschutzbeschichtung
(U-Wert Glas 1.1 W/m2K) ersetzt. Um das Spiegeln moderner Gläser zu verhin-
dern, wurde ein eisenarmes (Weissglas) Antikglasimitat mit leicht welliger Ober-
fläche gewählt. Dank dieser Massnahme konnten die historischen Fenster sub-
stantiell weitgehend erhalten und trotzdem wärmetechnisch verbessert werden.
Dank einer umsichtigen Planung und Ausführung vermag die Kirche heute bes-
ser denn je den Bedürfnissen der Kirchgemeinde Rechnung zu tragen.
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Bauherrschaft Evangelische Kirchgemeinde Weesen-Amden

Architekt Bruno Huber, Weesen

Ingenieur Paul Grunder AG, Teufen

Fensterrestaurierung Historfen, Herisau, und Mathies AG, St.Gallen

Denkmalpflege Irene Hochreutener Naef

Bildnachweis Bruno Huber, Weesen; Titelbild und Innenraum: Kurzschuss Photography, Speicher

Literatur 75 Jahre Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden 1908–1983, Glarus 1983

Ansicht von Westen mit dem neuen, noch glän-
zenden Dachreiter kurz nach der Fertigstellung. 
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Wil
Marktgasse 46

Gesamtrenovation 2014/15

Von aussen erscheint das Zeilenhaus an der Marktgasse 46 bescheiden – fast
fragil. Im Inneren setzt sich dieser Eindruck fort – vor allem für den Betrachter,
welcher elegante historische Ausstattungen und Raumhüllen erwartet. Exem-
plarischen Charakter hat das Haus in seiner Struktur, welche während des Um-
baus offenbar wurde und in einer Feuerstelle, welche viele Fragen offen lässt
und die Phantasie aufs Beste anzuregen vermag. Mit enormer Hingabe und
 einem unkonventionellen Vorgehen hat der Ofenbauer Mischa Casanova sein
Zeilenhaus in der Wiler Altstadt renoviert und nutzbar gemacht.



Theoretische Berechnungen und detaillierte Projektplanungen sind seine Sache
nicht. Der begabte Ofenbauer Mischa Casanova hat sein Haus mit minimalem
Planungsaufwand umgebaut. Nicht weil er den Aufwand dazu gescheut hätte.
Vielmehr war er der Ansicht, das Haus würde ihn fortlaufend dazu anleiten, was
zu tun sei. Die Behörden haben sich dabei fast die Zähne ausgebissen. Es
brauchte seine Zeit, aber es hat funktioniert und das Resultat ist durchaus über-
zeugend. Mischa Casanova war überzeugt, dass das Haus erst einmal von allen
minderwertigen Eingriffen der letzten Jahrzehnte befreit werden musste, bevor
klar wurde, welche Eingriffe die historische Substanz verlangte. Diese war dann
durchaus bemerkenswert: Die ältesten Teile der Tragstruktur reichen ins 13. Jahr-
hundert zurück. Sie umfassen einen zweigeschossigen Kernbau. Dieser ist ge-
genüber der heutigen Gassenflucht einige Meter zurückversetzt, liegt ein Ge-
schoss tiefer und ist gegen den Weiher direkt an die Stadtmauer gefügt, bzw.
Teil dieser. Zwischen der Gasse und dem Haus müssen wir uns einen offenen
Vorhof mit geneigter Grundfläche vorstellen. Diese Struktur dürfte sich in der
ganzen Zeile bis hin zum Hof zu Wil gezogen haben. Bereits im Verlauf des
14. Jahrhunderts wurden die Vorhöfe überbaut und später auch die Arkaden
angefügt. So zeigen diese Bauten im Verhältnis zu ihrer Breite eine enorme
Tiefe, hier sind es fünf auf 21 Meter. Auch in der Höhe wurde das Haus mehr-
fach erweitert. Bereits um 1377 erreichte es – bis auf etwa zwei Meter – die
heutige Firsthöhe.

Dem Brand- und dem Schallschutz innerhalb eines Gebäudes und vor allem
gegen die Nachbarbauten wurde früher wenig Beachtung geschenkt. Dies galt
es verständlicherweise nachzuholen. Gasbetonsteine erwiesen sich dazu als
geeignet, weil sie einerseits die bautechnischen Anforderungen erfüllen und an-
derseits wenig zusätzliches Gewicht auf die alten Holzkonstruktionen brachten.
Ebenfalls konnte damit problemlos in allen Richtungen der schiefen Grund -
substanz gefolgt werden. 170 m3 Zelluloseflocken schützen zudem vor Wärme-
verlust.

Ein kleines Juwel – vor allem für den Bauherrn, welcher der Hafnerzunft an-
gehört – bilden die Relikte eines kleinen gemauerten Ofens im heutigen Erdge-
schoss, ursprünglich im Vorhofbereich. Wozu der Ofen gedient hat, ist völlig un-
klar: sieden, brennen, schmelzen, backen? Wir können nur mutmassen. Um den
Ofen fanden sich mehrere Tierknochen – vielleicht diente er zum Sieden von
Knochenleim? Lediglich zu Heizzwecken dürfte die Feuerstelle jedenfalls nicht
gewesen sein. Der Ofen – oder was von ihm übrig blieb – und auch der ganze
Rest des Hauses ist in jedem Fall bei Ofenbauer Casanova in guten Händen.
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Bauherrschaft Mischa Casanova, Kirchberg

Dendrochronologie Dendron, Raymond Kontic, Basel

Holzbau Marcel Preiss, Weinfelden

Denkmalpflege Michael Niedermann

Bildnachweis Mischa Casanova, Kirchberg

Überreste des Ofens, der einst im Hof gestan-
den hatte.

Felderparkett des 19. Jahrhunderts und zier -
liche Malerei als Abschlussbordüre.

Stube im 2. Obergeschoss mit Kachelofen des 18. Jahrhunderts. Zimmer mit Fachwerkwand im 3. Obergeschoss.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Zuzwil
Thurbrücke Felsegg

Gesamtrenovation 2014/15

Eine Betonbrücke ein geschütztes Kulturobjekt? Ja, auch moderne Verkehrs-
bauten gehören zu unserem kulturellen Erbe und verdienen ebenso gepflegt
und erhalten zu werden wie andere bedeutende Bauwerke. Aber darf die
 Renovation einer Brücke nahezu gleich viel Kosten wie ein Ersatz? Aus denk-
malpflegerischer Sicht natürlich ja, gewinnt man doch für die nächsten Gene-
rationen die Erhaltung eines der wichtigeren Bauwerke des bekannten Bau -
ingenieurs Robert Maillart hinzu.



Die Brücke über die Thur bei Felsegg zwischen Henau und Zuwil ist 132 Meter
lang, die Spannweite des Bogens beträgt 72 Meter. Sie wurde 1933 vom be-
kannten Bauingenieur und Brückenbauer Robert Maillart gebaut, welcher in der
ganzen Schweiz verschiedene Pionierwerke des Eisenbetons erstellte. Für die
Thurbrücke entwarf der virtuose Ingenieur eine dreigelenkige Hohlkastenbo-
genbrücke in Beton. Um den Anforderungen an eine zweispurige Hauptstrasse
mit Lastwagenverkehr gerecht zu werden, ohne auf massivere Gewölbe- und
Fahrbahnplatten ausweichen zu müssen, legte er zwei grössere Hohlkästen
 nebeneinander und fertigte sie erstmals in dem statisch konsequenten Spitz-
bogen. Eindrücklich ist der spannungsvolle Gegensatz der massigen Hauptöff-
nungskonstruktion mit den dünnen Tragwänden und Querrahmen der Neben-
öffnungen. Gestalterisch vereinigt sie konstruktive Eleganz mit schlichter
Materialtreue. Ein faszinierendes und höchst interessantes Denkmal der
Schweizer Strassenbaugeschichte, das deshalb auch unter Denkmalschutz
steht.

Die Brücke genügte jedoch den heutigen Verkehrslasten nicht mehr und
 befand sich einem schlechten baulichen Zustand. Salzwasser drang durch die
schadhafte Abdichtung und setzte der Brücke schon seit längerem zu, so dass
die zur Bauzeit mit weniger Beton als heute üblich überdeckten Armierungseisen
rosteten. Deshalb wurde die Brücke 1987mit einer gummiartigen Beschichtung
versehen. Leider hat diese Massnahme dem Bauwerk mehr geschadet als
 genützt. Diese Beschichtung wirkte für das Bauwerk wie eine Plastikhaut. Ein-
gedrungenes Wasser konnte nicht mehr austrockenen, was den Rostprozess
fortsetzte und beschleunigte. Das Instandsetzungsprojekt hatte zu berücksich-
tigen, dass die Restnutzungsdauer der bestehenden Bauteile denjenigen eines
Neubaus entsprechen muss. Die Brücke musste also wieder für die nächsten
100 Jahre nutzbar gemacht werden, was für ein Kulturobjekt eine sehr hohe
Anforderung darstellt. 

Die gummiartige Beschichtung musste mit Hochdruckwasserstrahl wieder
entfernt werden, was in der Folge zu Abplatzungen führte. Der Beton musste
an vielen Orten reprofiliert werden. Besonders stark beanspruchte Bauteile wie
die Fahrbahnplatten mussten zum grössten Teil abgebrochen und neu gebaut
werden. Neben den Fahrbahnplatten gehörte die Instandsetzung der Bogen
und Jochpfeiler zu den Hauptarbeiten. Ausserdem wurde die Bogengründung
verstärkt. Die ursprüngliche Fahrbahnbreite von 6,5 Metern wurde wieder her-
gestellt. So können heute wieder zwei Lastwagen auf der Brücke kreuzen. Die
Breite der beiden seitlichen Gehwege von 1,5 Metern wurde belassen. Bei den
Reprofilierungen des Betons und bei neu zu betonierenden Bauteilen wurde
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Längsschnitt bzw. schematische Zeichnung des Dreigelenk-Kastengewölbes.

Blick unter das Gewölbe mit Betonschäden
wäh rend der Restaurierung 2014/15. Foto: 
Kantonale Denkmalpflege.

Nach Fertigstellung des ersten Gewölbes 
wird das Leergerüst für den Bau des zweiten
Gewölbes verschoben.

Nach neun Monaten Bauzeit war die Brücke vollendet.



grosser Wert darauf gelegt, das äussere Erscheinungsbild des geschützten
Bauwerks nicht zu verändern. So wurden wie zur Bauzeit Schalungstafeln mit
einer Struktur von frisch gesägten Brettern verwendet, so dass sich die Mase-
rierung im Beton widerspiegelt und sich die neuen Teile gut dem Bestand an-
gleichen.

Nach der Instandsetzung wurde zum Schutz der Brücke eine dauerhafte
Beschichtung und Hydrophobierung angebracht. Nach Bemusterungen ver-
schiedener Möglichkeiten wurde eine transparente, wasserdichte und dampf-
durchlässige Lasur gewählt, welche möglichst nicht sichtbar ist und das Bau-
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Die Brücke liegt unmittelbar oberhalb der in den Fels gefressenen Thurschlaufe bei Felsegg.

Blick in die Betonkonstruktion unter der Fahrbahn.



werk optisch nicht verändert. Alle Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit
mit der kantonalen Denkmalpflege ausgeführt. Parallel wurde die Renovation
der Brücke von Eugen Brühwiler, Spezialist für Bauwerkserhaltung an der EPFL
Lausanne und kundiger Maillart-Kenner, als Bundesexperte fachlich begleitet.
Dies ergab eine sehr interessante, wertvolle und bereichernde Zusammen arbeit.

Die Vorarbeiten und die Arbeiten unter und neben der Brücke, die den Ver-
kehr nicht beeinträchtigten, wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 aus-
geführt. Die anschliessenden Hauptarbeiten, die eine vollständige Sperrung der
Kantonsstrasse bedingten, fanden vom Februar bis Dezember 2015 statt. Die
Gesamtkosten für die Instandsetzung betrugen rund 6 Millionen Franken. In
Anbetracht dessen, dass die Erstellung der Brücke 1933 gerade mal 169 100
Franken gekostet und lediglich neun Monate gedauert hatte, erscheinen sie
hoch. Vor allem wäre mit demselben Betrag wohl auch ein Neubau der Brücke
möglich gewesen. Da es sich um eine kantonseigene Baute handelt, konnten
zudem keine denkmalpflegerischen Subventionszahlungen geleistet werden.
Umso bemerkenswerter ist es, dass der Denkmalwert der Brücke erkannt wur -
de und sich alle Beteiligten trotz der hohen Kosten für den Erhalt der Brücke
einsetzten. 

Dass die Thurbrücke Felsegg trotz aller Hürden erhalten werden konnte, ist
lobenswert und wichtig für die Brückenbaugeschichte in der Schweiz. Obschon
bei der Renovation viel historische Substanz ersetzt werden musste, konnte
die wertvolle Brücke und insbesondere auch das äussere Erscheinungsbild bei-
behalten werden: Eine gelungene Renovation einer eindrücklichen Brücke! 
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Bauherrschaft Tiefbauamt des Kantons St.Gallen

Bauingenieur Locher Ingenieure AG, Zürich

Baumeister Stutz AG, Frauenfeld

Bundesexperte Eugen Brühwiler, EPFL Lausanne

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis Kurzschuss Photography, Speicher; Historische Aufnahmen und Plan: Schweizerische Bauzeitung

Literatur Robert Maillart: Einige neue Eisenbetonbrücken, in: Schweizerische Bauzeitung 107, 1936, S.157–162.
David P. Billington: Robert Maillart und die Kunst des Stahlbetonbaus, Zürich/München 1990, S.72–78.

Die Thurbrücke war Bestandteil der in den 1930er Jahren erbauten Schnellstrasse Zuzwil-Gossau;
im Hintergrund ihre Nachfolgerin, die Autobahnbrücke aus den 1960er Jahren.


