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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Balgach
Gasthaus Rössli
Steigstrasse 1

Innenrenovation 1. Etappe 2014

Romantisch-verträumt, aber dennoch stolz und vornehm, steht das Rössli mit
seinem Mansarddach und den farbigen Läden mitten in Balgach. Seit zwei -
einhalb Jahrhunderten ist es ein fester Bestandteil des Dorfes. Die besonders
sanfte Renovation hat unter anderem eine barocke Malerei zu Tage gefördert
und sichert dem Gasthaus eine «geschichtsträchtige» Zukunft.
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Das «Rössli» bildet zusammen mit seiner Stallscheune auf der anderen Stras-
senseite den Auftakt zum historischen Dorfkern von Balgach. Verschiedene
Jahreszahlen und Inschriften am Haus liessen eine interessante Baugeschichte
 vermuten, die mit einer baugeschichtlichen Untersuchung und dendrochrono-
logischen Datierungen in den wesentlichen Zügen geklärt werden konnte. Dafür
konnte die Besitzergeschichte ziemlich genau verfolgt werden.

Das 1754 erbaute barocke Gasthaus besteht über einem massiven Sockel
aus einem klassischen Strickbau. Das etwas zurückversetzte dritte Ober -
geschoss in Fachwerk entstammt einer Aufstockung aus der Zeit von 1802 bis
1805, der auch das schöne Mansarddach zuzuordnen ist. Auffallend sind die
umlaufenden Klebedächer, welche mit Ziegeln belegt sind. Interessant sind
auch die Abmessungen des Gebäudes. Ausgehend von dem bis 1848 gültigen
alten St.Galler Werkschuh von 30,34 cm misst die Giebelfront exakt 28 Schuh
und die Gesamtlänge 52 Schuh. Auch die Teilungen der Stuben fallen auf
exakte Schuhmasse.

An mehreren Stellen der Fassaden finden sich Malereien aus unterschied -
lichen Zeiten. Eine barocke Malerei datiert aus der Zeit der Aufstockung des
Gebäudes. Eine Sonnenuhr kam 1930 im Zuge einer Fassadenrestaurierung
hinzu. Auffallend sind auch die Streifenmuster auf den Läden, welche dem Haus
zusätzlich ein herrschaftliches Gepräge verleihen.

Da die Aufreihung von drei Räumen hintereinander eher typisch für städti-
sche Bauten in geschlossenen Bauweisen ist, kann angenommen werden, dass
dies beim Rössli durch die verschiedenen Bauetappen entstanden ist. Das
Rössli war bereits zu früher Zeit als Gasthaus genutzt worden. Im ersten Ober-
geschoss hangseitig befindet sich bis heute ein grosser Saal, während der -
jenige im zweiten Obergeschoss später mit einer Täferung unterteilt wurde. Im
dritten Obergeschoss ist im südlichen Teil nochmals ein grosser Saal eingerich-
tet, der dreiseitig befenstert und mit einer eleganten Stuckdecke und halbhoch
getäferten Wänden versehen ist. Er stammt wohl aus der Zeit der Aufstockung
und wurde für Sitzungen und gesellschaftliche Zwecke genutzt. Das dendro-
chronologisch auf 1804/05 datierte Dach besteht aus einem liegenden Dach-
stuhl und Giebelwänden in Fachwerkkonstruktion.

Nach dem Tod von Frida Sonderegger, die bis ins hohe Alter die Wirtschaft
geführt hatte, wechselte das Gasthaus 2013 den Besitzer, es bleibt aber weiter -
hin in der Familie Sonderegger, welche im «Rössli» schon seit 1754 Geschichte
schreibt. Es war den Eigentümern ein grosses Anliegen, das ehrwürdige Haus

Die hintere Gaststube mit Biedermeiertäfern, ei-
nem barockem Wandschrank und dem sympa-
thischen Mobiliar aus dem 19. Jahrhundert.

Bis vor wenigen Jahren war dies Frida Sondereggers Gasthausküche. Sogar die alten Wand- und
Bodenverkleidungen blieben erhalten. Dennoch dient sie weiterhin dem Gasthausbetrieb, aber nur
noch als Buffet.
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Frida Sondereggers behagliche Gaststube mit Buffet, Eckbank und Deckentäfer der 1950er-Jahre.
Der Zustand vor der Renovation (oben) unterscheidet sich kaum vom heutigen Erscheinungsbild
(unten). Die einzige grössere Veränderung ist, dass der schöne Fischgratparkett unter einem Spann-
teppich hervorgeholt wurde.

mit möglichst wenigen Eingriffen sanft zu renovieren. So verzichteten sie unter
anderem auf eine volle Ausnutzung, bzw. auf einen Totalausbau und wollten
dafür den Betrieb des Gasthauses weiterführen – nicht zuletzt wegen der lan-
gen und interessanten Geschichte sowie den damit verknüpften und für ganz
Balgach wichtigen Erinnerungen.

Das Restaurant im ersten Obergeschoss bleibt also bestehen. In den dar -
über liegenden Geschossen befindet sich die Wirtewohnung. Tiefgreifende
 Eingriffe für Schall- und Brandschutzmassnahmen konnten damit vermieden
werden. Denn Brandschutz ist gerade in solchen Häusern ein heikles Thema,
das oft in Widerspruch zu denkmalpflegerischen Anliegen steht und zu grossem
Substanzverlust führen kann. Die gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen
Brandschutzverantwortlichen hat es ermöglicht, im Haupttreppenhaus sowohl
den Strickbau, die Bohlenbretterwand mit den Malereien als auch den Tafel-
parkett, das Wandtäfer und die beiden wertvollen Nussbaumtüren zu den Gast-
stuben zu erhalten. Ein weiteres grosses Thema ist die energetische Ertüch -
tigung historischer Häuser. Hier war der Bauherrschaft von Anfang an klar, dass
an eine Isolation nicht zu denken war. Sie hat sogar darauf bestanden, die his-
torischen Fenster inklusive Vorfenster zu erhalten. Die Fenster stammen wohl
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und sind teilweise noch mit Zugglas, ge-
schmiedeten Beschlägen mit Vorreibern sowie mit Fischbändern bestückt. Sie
wurden lediglich gerichtet und mit Ölfarbe neu gestrichen.

Die vordere Wirtsstube mit der Ausstattung von ca. 1950 wurde nur gerei-
nigt. Das alte Fischgratparkett mit zwei verschiedenen Hölzern, vermutlich um
1836, wurde im Zug der Restaurierungsarbeiten instandgestellt. In der Neben-
stube wurde eine neue, aber kleine Gastroküche eingerichtet. Die ehemalige
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Küche wurde neu zum Buffet umgenutzt, wodurch die historischen Boden- und
Wandplatten grösstenteils erhalten bleiben konnten. In der hinteren grossen
Gaststube mit gestemmtem Feldertäfer und Einbauschrank wurde nur ein neuer
Bretterboden eingebaut. Auch die Ofenwand mit den verspielten Jugendstil-
Kirschenkacheln konnte erhalten werden. Leider ist der dazugehörige Ofen
schon seit längerer Zeit nicht mehr vorhanden. Die Nussbaumtüre mit abge-
platteten Füllungen stammt vermutlich von 1836. Da einerseits der Garten für
das Restaurant mitbenutzt werden sollte, anderseits aber auch aus brand-
schutztechnischen Gründen, wurde gegen Westen eine neue einfache Stahl-
treppe angebaut, die als Garten- und Notausgang dient.

Die bestehende Treppe zum Obergeschoss wurde gerichtet. Die Nutzung
als Wirtewohnung bedingte aus Brandschutzgründen einen neuen Wohnungs-
abschluss. Die Raumeinteilung in den Obergeschossen und die historische
Ausstattung wurden nicht verändert; Schablonenmalereien, ein hundertjähriger
Linoleum, eine Stuckdecke sowie die klassizistischen Türen und ein Nussbaum-
Einbauschrank wurden lediglich wo nötig restauriert. Im zweiten Obergeschoss
sind bei den Rückbauarbeiten auf zwei Bohlenbretterwänden Malereien zum
Vorschein gekommen. Sie zeigen Voluten und Trauben und könnten aus der
Bauzeit stammen. Weil gleichartige Malereien auch auf einem Schiebeboden
entdeckt wurden, ist anzunehmen, dass sie am aktuellen Standort eher in
Zweitverwendung eingebaut wurden.

Die vermutlich aufwendige Restaurierung der Fassade mit ihren Malereien
wird aus Kostengründen in einer weiteren Bauetappe erfolgen. Es ist ein Glück,
dass das Haus massvoll genutzt und nicht übernutzt wird. Mit einer grossen
Portion Enthusiasmus und viel Eigeninitiative hat die Bauherrschaft bewiesen,
dass es möglich ist, auch mit nicht allzu grossen Mitteln ein geschütztes Kultur -
objekt zu renovieren. Es ist bedeutend, dass das Gasthaus Rössli als Treffpunkt
im Dorf erhalten bleibt, die Erinnerungen bewahrt werden und die Geschichte
weitergeschrieben wird.

Bauherrschaft Ina Hinrichs-Sonderegger und Jürg Sonderegger, Balgach

Architekt Novaron Widnau

Bauforschung Arnold Flammer, St.Gallen; Ernst Nüesch, Balgach

Dendrochronologie Laboratoire Romand de Dendrochronologie, Moudon

Denkmalpflege Regula M. Keller

Fotografie Kantonale Denkmalpflege

Die alte Treppe mit ihrem zierlichen Staketengeländer gibt seit der Restaurierung den Blick auf die
im 2. Obergeschoss entdeckten Malereien frei. Die barocken Voluten und Trauben sind auf Bohlen
gemalt und könnten aus der Bauzeit stammen.

Im Gewölbekeller ist ein Hofladen untergebracht.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Berneck
Husenstrasse 7

Gesamtrenovation 2013/14

Als der Zeichner der ältesten Karte von Berneck  im Jahr 1645 auf den Weiler
«Auf Haussen» blickte, zeigte sich ihm das grosse Gebäude an der Husen-
strasse 7 noch als kleines zweigeschossiges Wohnhaus. Erst 1730 wurde
 diesem Bohlenständerbau ein Obergeschoss aufgesetzt und westseits eine
weitere Raumscheibe angebaut. Wände und Decken wurden reichhaltig mit
Fachwerkmalereien ausgestattet. Während der Restaurierung  stellte sich heraus,
dass nicht nur mit neuem, sondern auch mit altem Baumaterial gebaut wurde,
das reiche Kunstschätze barg.



Schon während der Projektierung des Umbaus zeigten sich reichhaltige Fach-
werkfassungen in Blau- und Grautönen, dazu braun maserierte Türen in den
Ober geschossen. Speziell, aber nicht untypisch für die Zeit ist, dass die Mase-
rierung der Türen nicht eine Edelholzart imitiert, sondern eine frei erfundene
Kolo rierung mit Brauntönen darstellt. 

Offensichtlich aus einem anderen Bau stammen zwei reich bemalte Türen,
die mittels einer dendrochronologischen Untersuchung ins Jahr 1689 datiert
werden konnten. Sie zeigen auf der einen Seite grossfigurig einen Mann und
eine Frau, gekleidet in der Mode der Zeit. Der Mann kommt von draussen und
hält wie zum Gruss den Hut in der Hand. Er präsentiert sich in einem Leder-
mantel mit über 20 Schliessknöpfen, der unten geöffnet ist und so den Blick
auf einen reich ornamentierten Untermantel freigibt. Grosse Aufschläge an den
Ärmeln geben die am Handgelenk zugebundenen Manschetten des Hemdes
frei. Aus dem ausladenden Rüschenkragen erhebt sich der Kopf, geziert von
einer Allonge-Perücke. Er trägt Kniebundhosen, seidene Kniestrümpfe sowie
Schuhe mit hohen Absätzen und Maschen. Die Frau scheint den Mann willkom-
men zu heissen im Haus. In der einen Hand trägt sie zwei Blumen (Rose und
Tulpe). Die andere Hand hat sie lose an die Schürze gelegt. Ihr hochgeschlosse -
nes Oberkleid mit Halskrause und Spitzenkragen hat analog dem Männerporträt
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Im Schluff neben der Firstkammer entdeckte man
diese für die Renaissance typische Vedute einer
idealen italienischen Stadtlandschaft.

Die Darstellung des Hausherrn, der von seiner Gemahlin willkommen geheissen wird, ist ein beliebtes
Motiv des 17. Jahrhunderts. 

Die Stadtansicht von St.Gallen zeigt im Vordergrund stolz und etwas überdimensioniert den Turm
der St.Laurenzenkirche; dahinter den zwischen 1204 und 1220 errichteten Glockenturm des Klosters
mit der 1588 nach einem Blitzschlag neu errichteten Glockenstube, aber noch ohne die 1709 auf-
gesetzte Zwiebelhaube. (Foto: Klaus Engler, Untereggen) 



grosse Aufschläge an den Ärmeln. Die Haare sind aufwendig aufgesteckt, wo-
bei nicht genau zu erkennen ist, ob sie noch eine Art Hütchen trägt oder nicht.
Die beiden Türen, welche diese Malerei tragen, führen in eine kleine Küche –
eine Küche, die selber Fragen aufwirft, weil sie zu klein, zu unbedeutend ist für
ein so grosses Haus und für den sozialen Status, den die beiden Dargestellten
verkörpern. Auf der Küchentür ist eine liebenswürdige Genreszene angebracht,
u.a. versucht ein Hund die aufgehängten Würste zu erhaschen.

Wiederum herrschaftliche Malereien befinden sich im Dachgeschoss. Im
«Schlupf», dort wo nicht einmal eine Stehhöhe gegeben ist, sind die Bohlen mit
einer Architekturmalerei bemalt. Der Betrachter blickt unter einer überdachten
und von zirka zehn Säulen getragenen Vorhalle hinaus auf einen offenen Hof.
Dieser ist seitlich eingefasst von verschiedenen, einzeln vortretenden Gebäu-
detrakten, alle dreistöckig, mit Balustraden bekrönt und respektablen Zierbäu-
men in Töpfen auf den Dächern. In der perspektivischen Flucht begrenzt ein
grosses Torhaus die Hofanlage. Diese Darstellung wird an ihrem originalen
Standort dazu gedient haben, den Raum illusionistisch zu öffnen und den Ein-
druck zu erwecken, man schaue auf einen fürstlichen Schlosshof hinaus. 

Ein weiteres Bild zeigt eine grosse Landschaft, in der gleichen Grisaille-Tech-
nik gehalten, mit dem gleichen Pinsel gemalt wie der Schlosshof und die Tür -
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Das 1730 aufgesetzte dritte Geschoss wird von der blaugrau gefassten Fachwerkkonstruktion und
den entsprechend gefassten Deckenbalken geprägt.

Verschiedenste Epochen haben am Bau ihre Spu-
ren hinterlassen, dazu gesellt sich nun die jüngste
Restaurierung.

Aus der modernen Küche im Obergeschoss schweift der Blick durch die verglaste Vorzone über das
Rheintal.



figuren. Das Motiv entspricht dem typischen Genre der holländischen Graphik
des 17. Jahrhunderts. Entsprechende Stiche waren verbreitet und wurden gerne
als Vorlagen für Möbelmalerei und Ofenkacheln verwendet. Eine ländliche Sze-
nerie an einem See zeigt links bäuerliche Häuser mit hohen Giebeln. Ein Haus
stellt – des hohen Mauersockels wegen – wohl eine Mühle dar, zu der eine drei-
bogige Brücke führt. Vom Vordergrund aus gehen Männer darüber, beladen mit
Waren und ausgerüstet mit Wanderstöcken. Ganz vorne eine Strasse: Darauf
kommen von rechts aus einem Wäldchen die zwei Traubenträger aus dem ge-
lobten Lande Kanaan ins Bild. Für Berneck besonders passend: Die Weintraube
als Symbol und Garant der lokalen Prosperität.

Während der Restaurierungsarbeiten entdeckte der Restaurator Klaus Eng-
ler an der Firstkammer unter einer Fachwerkmalerei eine Stadtansicht von
St.Gallen mit Wappen und Jahreszahl 1690. Damit stellen sich viele Fragen. Ist
es möglich, dass derart qualitativ hochstehende Malereien nur 40 bis 70 Jahre
nach ihrer Entstehung bereits wieder aus der Mode gekommen sind? Woher
stammt dieses recycelte Baumaterial? Und wer war der Künstler? Wer der Bau-
herr?

Der Denkmalpflege fehlen die Kapazitäten, diesen spannenden Fragen
nachzugehen. Primär ging es bei dieser Renovation darum, das historische
 Gebäude mit den heutigen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Eine architek-
tonisch überzeugende, neue Erschliessung, eine moderne Küche und Bad ge-
hören dabei ebenso zum Standard wie neue technische Installationen und ein
geeignetes Dämmkonzept. Was diesen Umbau aber besonders auszeichnet,
ist, dass die Bauherrschaft mit einer konservatorischen Restaurierung nicht nur
einverstanden war, sondern den Wert eines solchen Vorgehens auch sofort er-
kannt und unterstützt hat. Man hat das Haus von Schmutz und stilfremden Ele-
menten befreit. Es durfte aber seine Patina behalten. Der Gewinn ist eine atmo -
sphärische Verdichtung. Ein Haus, das den Zeitgeist noch in seiner ganzen
Breite atmet. 
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Architekt Bänzigers Architektur AG, Berneck

Restaurator Klaus Engler, Untereggen

Bauforschung Peter und Helen Albertin-Eicher, Winterthur; Jost Kirchgraber, Ebnat-Kappel

Dendrochronologie Laboratoire Romand de Dendrochronologie, Moudon

Denkmalpflege Irene Hochreutener

Fotografie Formidable, Berneck

Die Laube wurde durch eine Teilverschalung hel-
ler und dadurch besser nutzbar.

Während die Hauptfront ihr Biedermeierkleid behielt, verraten die spannungsvoll gestalteten Trauf-
fassaden die jüngsten Interventionen am Haus.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Eschenbach
Custorhaus
Dorfstrasse 13

Fassadenrenovation 2013/14

Das Custorhaus verdankt seine Bezeichnung nicht der Berufsgattung (Kustor:
Kirchendiener, Mesmer) des Erbauers, sondern dessen Familiennamen. Josef
Anton Kuster bezeichnete sein Haus als «schönstes im Lande» und dabei
könnte er sogar Recht haben. Trotz der schlichten Grundform verfügt das Haus
über eine ausserordentliche Noblesse und Eleganz. 



1769 erwarb Josef Anton Kuster die Pfrundgüter der Pfarrkirche Eschenbach.
Hier liess er das schmucke Landhaus bauen, das sich fast unverändert bis
heute erhalten hat. In seiner Chronik weiss er über die Baugeschichte des Hau-
ses noch zu berichten, das Holz sei 1770 geschlagen und am 27. März1771 «mit
ganzen Stüden ohne Rigel» aufgebaut worden, drei Tage später aber einge-
stürzt. Darauf habe man das Haus «mit abgeschnittnen Stüden und mit Rig len
in der Woche vor und nach Barthlomee an drei verschiedenen Tagen im glei-
chen 1771er Jahr glücklich aufgerichtet».

Das traufständige Bürgerhaus weist ein überhohes Sockelgeschoss mit Ge-
wölbekellern auf. Die zwei Wohngeschosse und deren äusserer Zugang begin-
nen im ersten Obergeschoss. Eine symmetrische, doppelläufige Treppe führt zum
Hauptportal mit einem Sprenggiebel. Das ganze Haus ist trotz Riegelkonstruk-
tion aussen verputzt und mit reichen Rokoko-Malereien verziert. Dadurch erhält
das Haus ein edles Gepräge und erscheint als gemauerter Massivbau. Die
Innen räume sind teilweise ausgemalt und im Giebelgeschoss befindet sich eine
Gerichtsstube mit Stuckdecke. Um 1970 wurde das Haus von der Geberit AG
übernommen und sorgfältig restauriert. Zuvor war das stolze Haus vernach -
lässigt, dem Zerfall nahe und machte einen schäbigen Eindruck. Seit 2007 ist
es im Eigentum der politischen Gemeinde.

Über 40 Jahre nach der fachmännisch ausgeführten Renovation sind im
Jahr 2014 Nachbesserungen notwendig geworden. Die äusseren Anstriche
mussten erneuert und einzelne Holzteile ersetzt werden. Vor allem die Bemalung
der Schlagläden und deren Rocaillen-Verzierungen war stark abgewittert und
teilweise kaum mehr erkennbar. Dabei wurde weitestgehend auf das gültige
Material- und Farbkonzept von 1971/72 zurückgegriffen. 

Die Rettung des Gebäudes nach 1970 durch die Geberit AG war ein Glücks-
fall und die heutige Nutzung durch die Gemeinde für repräsentative Anlässe ist
es ebenfalls. Damit wird der prächtige Bau in seiner Substanz und mit der wert-
vollen Ausstattung erhalten und ist der Öffentlichkeit zugänglich. 
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Bauherrschaft Politische Gemeinde Eschenbach

Restaurator Fontana & Fontana AG, Jona

Denkmalpflege Michael Niedermann

Fotografie Kurzschuss Photography, Speicher

Literatur Bernhard Anderes: Die ungleichen Schicksale der Häuser Kuster und Güntensberger in Eschenbach,
in: Bernhard Anderes. Ein Leben für die st.gallischen Kunstdenkmäler, St.Gallen 2004, S. 124–127.

Vierzig Jahre nach der Restaurierung 1972 sind
die Schäden an den Malereien deutlich wahr-
nehmbar. (Foto: Fontana & Fontana AG, Jona)

Die gemalten Eckpilaster mit aufgesetzten Vasen veranschaulichen besonders schön, wie die Bema -
lung den Fachwerkbau in einen Steinpalast verwandelt.

Haustüre mit Wappenstein und Giebellukarne mit
Jesus-Monogramm und -Symbolen.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Gams
Altes Pfarrhaus
Michaelsberg 833

Fassadenrenovation 2014

Diese Fassadenrenovation zeigt gut auf, dass sich energetische Massnahmen,
wenn sie sorgfältig gewählt und durchgeführt werden, durchaus mit einem ge-
schützten Kulturobjekt vereinbaren lassen. Dafür braucht es aber das Einsehen
der Bauherrschaft, eine sorgfältige Planung und Detaillierung und gute hand-
werkliche Arbeit.
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Das alte Pfarrhaus auf dem Michaelsberg liegt unmittelbar neben der Pfarr -
kirche auf deren Chorseite an prominenter Lage im Dorf Gams. Durch seine
 erhöhte Stellung in der Ortsmitte direkt über der wichtigen Strassenkreuzung
besitzt es eine grosse Fernwirkung und prägt das Ortsbild. Es gehört zudem
zusammen mit dem Bauernhaus auf dem Burgareal zu den bedeutendsten
Bauten in Gams.

Das alte Pfarrhaus ist ein gehaltvolles Haus, welches gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts erbaut wurde. Es wurde in Strickbauwese auf einem massiven, ver-
putzten Sockel erstellt und besitzt eine repräsentative fünfgeschossige Giebel-
front mit Mansarddach. Der Schweifgeibel ist üblicherweise – wie auch hier –
eine Auszeichnung von Bauten mit besonderem Stellenwert. Das ganze Haus
ist mit Holzschindeln verkleidet und weist Abwürfe über den Zwillings- und Rei-
henfenstern auf. Der Hauseingang befindet sich auf der südlichen Traufseite.
Der zusätzliche Anbau stammt vermutlich aus der Zeit des Pfrundwesens und
diente wohl als Aufbewahrungsraum von Naturalien. An der Giebelfront hängt
ein Kruzifix, welches wohl wie das Haus aus dem 18. Jahrhundert stammt.

Im Vordergrund des Bauvorhabens standen eine energetische Ertüchtigung
und eine Fassadenrestaurierung. Es war der Wunsch der Bauherrschaft, Fassa -
den und Dach sehr gut zu dämmen, um einen hohen energetischen Standard
zu erreichen. Um aber den Wert des geschützten Hauses nicht durch die ener-
getischen Massnahmen zu schmälern, wurde die Fassade mit lediglich 6 – 8 cm
und das das Dach über den Sparren mit 10 cm Wärmedämmung isoliert. Weil
die Dämmung über den Sparren erfolgte, wurden Ort- und Traufbrett zweistufig
ausgeführt und das Dach neu mit einer Biberschwanz-Doppeldeckung einge-
deckt. Die Schindelfassade wurde ebenfalls erneuert, wobei sehr stark auf die
historischen Merkmale wie Abwürfe, verschindelte Gwettköpfe und deren sorg-
fältige Ausführung geachtet wurde. Eine weitere Grundsatzdiskussion wurde
über die gestrichene Fassade geführt. Grundsätzlich wäre es aus denkmalpfle-
gerischer Sicht richtig gewesen, die geschindelte Fassade wie bisher wieder
zu streichen. Die Bauherrschaft hat jedoch darauf bestanden, die Fassade holz-
sichtig natur zu belassen. Die Fenster wurden durch neue Holzfenster mit klas-
sischer Sechserteilung ersetzt. Da das Haus wohl Zugläden gehabt haben
muss, wurden die Fensterläden, wo sie nicht bauzeitlich waren, weggelassen.

Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Dokumentation 2014 4

Bauherrschaft Kath. Kirchgemeinde Gams

Denkmalpflege Pierre D. Hatz

Text Regula M. Keller

Fotografie Kantonale Denkmalpflege

Das neue Schindelkleid steht dem alten Pfarrhaus hervorragend. Entsprechend dem Vorzustand
wurden die Ecken rund «eingepackt» und über den Fenstern Abwurfdächli angebracht.

Die Südfassade vor der Renovation.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Gossau
Schulhaus Haldenbühl

Renovation 2013/14

Das Haldenbühl ist bauhistorisch das wohl markanteste Gebäude-Ensemble
der Stadt Gossau. Erhaben über dem Ortszentrum und in wohltuender Distanz
zur dröhnenden Hauptverkehrsachse bilden die evangelische Kirche von 1900
und das Schulhaus von 1907 ein weitherum sichtbares Wahrzeichen. Seit der
Renovation von 2014 erscheint das Schulhaus wieder nahezu in seinem ur-
sprünglichen Zustand.



Das Schulhaus Haldenbühl wurde 1906/07 nach den Plänen des Rorschacher
Architekten Adolf Gaudy erstellt. Auftraggeber war die evangelische Schul -
gemeinde. Das Schulhaus nimmt stilistisch und ortsbaulich Bezug auf die 1899/
1900 erstellte evangelische Kirche. Jene wurde vom renommierten Zürcher
Archi tekturbüro Pfleghard & Haefeli geplant, welches sieben Jahre später den
Wettbewerbserfolg zum Hauptbahnhof in St.Gallen nur knapp verfehlte und
nochmals fünf Jahre darauf die Hauptpost am Bahnhofplatz entwarf und baute.

Die beiden öffentlichen Bauten am Haldenbühl in Gossau sind – ganz nach
dem damaligen Zeitgeschmack – dem Historismus verpflichtet. Dabei nehmen
sie noch weitgehend die Stilelemente des Barock auf, lassen aber bereits den
aufkommenden Jugendstil erahnen. Die Bauten geniessen dank der prominen-
ten Lage und der stattlichen Volumen eine bemerkenswerte Fernwirkung.

Das Schulhaus wurde in den 1960er Jahren durch mehrere Anbauten (Kin-
dergarten 1965, Turnhalle 1968, Schultrakt 1969) zu einem kleinen Campus er-
weitert. Gleichzeitig erfuhr der historische Hauptbau aber im Dachbereich und
in den Innenräumen eine wesentliche Purifizierung. So wurden die geschweiften
Ziergiebel und die schmucken Dachgauben entfernt und durch bescheiden ge-
staltete Aufbauten und Dacherweiterungen ersetzt. Im Inneren mussten die ori-
ginalen Raumoberflächen und -abschlüsse simplen Funktionsoberflächen und
Zimmertüren weichen. Einzig das elegante Treppenhaus konnte sich im Gros-
sen und Ganzen in die Neuzeit hinüberretten.

Die im Jahr 2013 begonnene Renovation des Hauptgebäudes verfolgte zwei
Hauptziele. Einerseits mussten die Schulzimmer und sämtliche dienenden
Räume funktional den heutigen pädagogischen Anforderungen angepasst wer-
den. Dazu kam der verständliche Wunsch, das inzwischen schäbige Erschei-
nungsbild wieder aufzuwerten.
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Mit der Kirche von Pfleghard & Haefeli und dem Schulhaus von Adolf Gaudy schufen die Evange -
lischen Anfang des 20. Jahrhunderts ein bemerkenswertes Ensemble am Haldenbühl und markierten
damit bewusst Präsenz im katholischen Fürstenland. Zeitgenössisches Aquarell von Adolf Gaudy.

Historische Fotografie von Südwesten kurz nach
der Fertigstellung.
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Die Treppenanlage war weitgehend im Originalzustand erhalten und besticht durch die Materiali -
sierung, die kunsthandwerkliche Arbeit und die Formensprache, einem strengen, geometrischen
 Jugendstil.

Der Einbau des Liftes erfolgte in bewusst zurückhaltender Gestaltung.



Das beauftragte Architekturbüro und die Bauherrschaft meisterten diese
Aufgabe mit grosser Sorgfalt und Sachkenntnis. Interessant war dabei auch,
dass die funktionelle Verbesserung in weitgehender Korrespondenz zum au-
thentischen Rückbau der Strukturen im Inneren ausgeführt werden konnte. Ein
Umstand, der als denkmalpflegerischer Glücksfall bezeichnet werden kann und
belegt, dass historische Strukturen auch nach einem Jahrhundert noch ihren
vollen Nutzwert aufweisen können. Selbst der sperrige und andernorts desas -
tröse Einbau eines Liftes erfolgte hier mit grosser Eleganz.

Die äusseren Anpassungen und gestalterischen Rückführungen sind zu -
gegebenermassen nicht mit einer funktionellen Aufwertung verbunden. Jedoch
wurden sie in angemessener Weise ausgeführt, so dass der sehr verhältnis-
mässige Einsatz der Mittel zu einem hohen Wert in der Erscheinung geführt hat.
Das Schulhaus kann nun wieder «auf Augenhöhe» mit der Kirche korrespon-
dieren und bildet mit dieser einen weithin sichtbaren Glanzpunkt im Ortsbild
von Gossau.
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Bauherrschaft Politische Gemeinde Gossau

Architekt Baumschlager Eberle St.Gallen AG, Christian Bieber

Denkmalpflege Michael Niedermann

Fotografie Aussenaufnahmen: Roger Frei, Zürich; Innenaufnahmen: Peter Ruggle, St.Gallen

Die zeittypische Fassadengestaltung mit Natursteinpartien, Verputzflächen und einzelnen Bildhauer -
arbeiten kommt zusammen mit den rekonstruierten Giebeln und Dachgauben nun wieder in ihrer
ganzen Eleganz zur Geltung. 

Zustand 2001 mit den Dachgiebeln und -aufbau-
ten der 1960er Jahre und dem zu dunkeln Fassa -
 denputz. (Foto: Daniel Studer, St.Gallen)
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Lütisburg 
Altes Schulhaus/
Schloss

Gesamtrestaurierung 2010 –2014

Zusammen mit der katholischen Kirche ist das «Alte Schulhaus» hoch über der
Thur von weitem sichtbar; es ist der Rest einer mittelalterlichen Burg. Die um-
fangreiche Restaurierung, die bis zur Zerlegung und Wideraufrichte des Dach-
stuhles von 1559 reichte, erforderte einiges an Mut und Durchhaltewillen, hat
aber aus dem abgetakelten Schulhaus viel an historischer Substanz und Cha-
rakter hervorgeholt. Drei einmalige Wohnungen und ein öffentlich nutzbarer
 imposanter Kellerraum sind entstanden.



Am historischen Verkehrsweg von Konstanz über Wil ins Toggenburg und nach
Rapperswil thronte an exponierter Lage auf einem Plateau hoch über einer
Schlaufe der Thur die «Lütisburg» der Grafen von Toggenburg. 1468 erwarb
Abt Ulrich Rösch zusammen mit der Grafschaft Toggenburg auch die «Lütis-
burg», die zum äbtischen Amtssitz wurde. Abgesehen vom heute noch stehen-
den Gebäude war die Burg bereits im 17. Jahrhundert verwahrlost. Dieses Ge-
bäude dürfte der mittelalterliche Palas der Burg gewesen sein. Von ihm ist heute
nur noch der geräumige Kellerraum übrig sowie die Aussenwände des ersten
Wohngeschosses. Der Innenausbau in Sichtfachwerk, die Aufstockung um das
zweite Wohngeschoss und der Dachstuhl stammen von 1559. Dieser Epoche
sind auch ornamentale Malereien und eine weitgespannte Bohlenbalkendecke
zuzurechnen.

Der Turm der Burg wurde 1789 abgebrochen und dessen Steine für den
Bau der Brückenwiderlager des neuen Thurüberganges verwendet. Um 1810 bis
1818 wurden die Burgmauern abgebrochen, und zwar zur Steingewinnung für
den Bau der benachbarten St. Michaelskirche. Kurz darauf, nämlich um 1818,
wurde das Gebäude zum Gemeindeschulhaus umgenutzt. 1859/60 schlug sich
diese Nutzung in einem Umbau nieder. Die Fassaden erhielten gestaffelte Dril-
lingsfenster in neugotischer Art. Der Treppenrisalit stammt ebenfalls aus dieser
Zeit. Nachdem der Schulbetrieb 1970 aufgehoben wurde, die Schule war in
den Neubau im Dorf umgesiedelt, diente das Haus bis 1990 zu Wohnzwecken,
dann stand es leer. In den Jahren danach sind verschiedene Bauforschungs-
arbeiten durchgeführt worden, welche zu einem besseren Verständnis der his-
torischen Bausubstanz beitrugen und Aufschluss über die Geschichte der Burg
gaben. In dieser Zeit wurden auch die Auskleidungen des 19. und 20. Jahr -
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Im unteren Wohngeschoss wies eine Fenster -
nische Reste einer reichen Renaissance-Orna-
mentmalerei auf.

Der grosse Saal im oberen Wohngeschoss mit der Bohlen-Balken-Decke
von 1560 und den neugotischen Fenstern aus der Schulhauszeit.

Derselbe Raum während der Renovation mit ergänzter Bohlen-Balken-
Decke und aufgrund von Befunden rekonstruierten Stichbogennischen.

Am leerstehenden alten Schulhaus wiesen vor allem die neugotischen
Staffelfenster darauf hin, dass eine interessante Geschichte in dem Ge-
bäude steckt. (Foto: Peter Albertin, Winterthur)

Der Dachstuhl wurde Holz für Holz vollständig abgebaut, wo nötig ergänzt
und wieder in klassischer Zimmermannstechnik aufgerichtet.



hunderts entfernt. Die ungewisse Zukunft des Schlosses Lütisburg endete
2010, als mit Walter Aerne ein geeigneter, williger und mutiger Käufer gefunden
wurde.

Das gesamte Gebäude war in einem äusserst schlechten Zustand, so dass
eine umfassende Restaurierung notwendig war. So wurde die Fassade restau-
riert und mit einem neuen Kalkputz versehen. Das Gebäude wurde zu drei Ge-
schosswohnungen (Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss) umge-
baut. Im Zuge der Restaurierung wurden am ganzen Haus neue Fenster
eingesetzt. Im bestehenden Treppenrisalit wurden eine neue Treppe und ein
neuer Lift eingebaut. Für die Reinigung wurde der gesamte Dachstuhl abgebaut
und wieder aufgerichtet. Neu wurden zur Belichtung des Dachraumes kleine
Dachgauben eingebaut. Auf der Südfassade zur Thur haben die Restaurie-
rungsarbeiten eine alte Öffnung (evtl. Zugang zum ehemaligen Wehrgang?) zum
Vorschein gebracht, welche geöffnet und mit einem kleinen Balkon versehen
worden ist. Einige Diskussionen gab es bezüglich der Rekonstruktion von Fens-
tern aus der Bauzeit 1559, die 1860 zerstört und verändert worden waren. Als
Kompromiss wurde im grossen Saal des oberen Wohngeschosses eine Rekon-
struktion ermöglicht, weil sich dort auf der Innenseite die Reste der Fenster -
nischen von 1559 abzeichneten und aussen durch Teile der alten Fensterein-
fassungen deren Lage und Form nachgewiesen werden konnte. Im Übrigen
blieben die Fenster der Schulhauszeit als Zeugen dieser Epoche bestehen.

Wenn es auch wegen der Veränderungen von 1860 beim ersten Anblick
nicht sofort klar ist, dass es sich hier um eine Burg handelt – so glaubt man
dies spätestens beim Betreten des Kellers. Augenfällig sind die zwei mächtigen
und imposanten Tuffsteinsäulen mit Durchmesser von 80 cm. Eine Säule war
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Dieselbe Fensternische (vgl. Abb. links) nach der
Reinigung und Konservierung der Malerei. Er-
gänzt und retuschiert wurde im Wesentlichen
der Fensterbogen, die Fragmente werden da-
durch zusammengebunden und die Nische er-
hält mehr Kraft.

Der gewaltige mittelalterliche Kellerraum mit der alten (rechts) und neuen Tuffsteinsäule. Der offene
Kamin ist eine neue Zutat, die der Attraktivität des für grosse Anlässe konzipierten Kellers sicher
Vorschub leistet.



nur noch stückweise erhalten; sie wurde vollständig rekonstruiert und ihre Reste
dienten der Restaurierung der anderen Säule. Die Luziden weisen auf den Bur-
genbau hin. Ihre Sturzhölzer wurden dendrochronologisch auf 1221 datiert, was
auf das eigentliche Baujahr der Burg schliessen lässt. Der grosszügige Burg-
keller kann heute für Festanlässe gemietet werden.

Der Entscheid, lediglich drei Geschosswohnungen einzubauen, ermöglichte
es, die inneren Strukturen und historischen Wände allesamt zu erhalten. Ledig-
lich eine Riegelwand musste ersetzt werden. Der Bauherr hat diese vorgängig
aufgenommen und entsprechend der alten Bautradition rekonstruiert. Die
 Innenwände bestehen aus kräftig dimensioniertem Sichtfachwerk von 1559.
Wo es erforderlich war, wurden Balken in der historischen Bautradition ersetzt
oder ergänzt. Die Aussenwände sind massive Mauern aus Tuffstein und ver -
einzelt auch Bruch- und Bollensteinmauern mit Kalkmörtelverputz und Kalk-
schlämme. Wo ein Ersatz oder eine Ergänzung notwendig war wurde Ytong-
Stein verwendet was aus denkmalpflegerischer Sicht vertretbar ist. Im zweiten
Wohngeschoss konnte der zu Schulhauszeiten unterteilte grosse Saal mit der
spätgotischen Bohlenbalkendecke wiederhergestellt werden.

Die historischen Malereien wurden durch den Restaurator Roman Menzi
sorgfältig konserviert. Es handelte sich einerseits um eine üppige Renaissance-
Dekorationsmalerei um eine Fensternische im unteren Wohngeschoss, die
ziemlich sicher aus der Bauzeit 1559 stammt. Im grossen Saal des oberen
 Geschosses waren an einer Aussenwand kleine Reste einer jüngeren Malerei
zum Vorschein gekommen. Zwischen üppigem Blumendekor fast versteckt ist
miniaturhaft ein kreuztragender Jesus mit der Zahl 9 dargestellt. Eine Inschrift
mit der Zahl 8 lässt sich als «Krönigung Christi» entziffern, womit die Dornen-
krönung gemeint ist. Es handelt sich also um Passionsszenen, die in ähnlicher
Art wie Kreuzweg-Stationen durchnummeriert wurden, als Stationen einer per-
sönlichen Andacht.
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Bauherrschaft, Planung und Ausführung Walter Aerne, Lütisburg

Restaurator Malerei Roman Menzi, Ebnat Kappel

Bauforschung Peter und Helen Albertin-Eicher, Winterthur

Denkmalpflege Pierre D. Hatz; Regula M. Keller

Text Regula Keller; Moritz Flury-Rova

Fotografie Kantonale Denkmalpflege; Titelbild: Kurzschuss Photography, Speicher

Literatur Denkmalpflege und Archäologie im Kanton St.Gallen 2009–2013, S. 66f, mit weiteren Angaben.

Die in üppigem Rankenwerk fast versteckte Kreuztragung Christi dürfte als
Bestandteil eines Zyklus mit Passionsszenen wohl aus dem 17. Jahrhundert
stammen.

Der Saal im oberen Wohngeschoss mit den Malereiresten und einem
neuen Brusttäfer in Renaissance-Formen.

Auch im Dachstuhl ist nun eine Wohnung einge-
richtet.



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Marbach
Schloss Weinstein

Renovation 2014

Das romantisch in den Reben über Marbach thronende Schloss Weinstein hat
eine sanfte Auffrischung und teilweise Restaurierung erfahren. Diese förderte
interessante Baudetails und eine einzigartige, ins Mittelalter zurückreichende
Küche zu Tage. Sie war aber auch Anlass für Holzaltersbestimmungen, denen
wir neue Erkenntnisse zur Baugeschichte verdanken.
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Das Schloss Weinstein gehört zu dem illustren Kranz von Stadt St.Galler Reb-
gütern am Bodensee und im Rheintal. Selbstversorgung mit dem edlen Trau-
bensaft war das Hauptinteresse der Stadtbürger an solchen Besitztümern; dass
ihre Funktion als repräsentative Sommersitze aber nicht ganz nebensächlich
war, verrät die herrschaftliche Architektur der Schlösschen.

1375 wird das Schloss Weinstein zum ersten Mal erwähnt; um 1400 sind
die Varnbühler als Eigentümer überliefert. Der St.Galler Bürgermeister Ulrich
Varnbühler, 1476 an der Burgunderbeute beteiligt, liess drei Jahre später den
quadratisch gemauerten Kernbau mit dem Fachwerk-Obergaden errichten, der
heute noch das Herz des Schlosses bildet. Die dendrochronologische Datie-
rung hat ergeben, dass nicht nur dieser auch durch einen Wappenstein datierte
Kernbau 1479 entstanden ist, sondern auch das Kellergeschoss des westlichen
Anbaus. Nachdem Varnbühlers Güter wegen seiner Beteiligung am Rorscha-
cher Klosterbruch konfisziert worden waren, ist 1519 sein Sohn Johannes Varn-
bühler wieder als Herr auf Weinstein bezeugt. Unmittelbar nach dessen Tod
1552 fand die nächste Erweiterung statt: Das Wohngeschoss des Westtraktes
mit der heutigen «Torkelstube» und ihrem gotischen Drillingsfenster. 1590 ist
Weinstein im Besitz der Familie Schlappritzi, ihr verdanken wir den Treppenturm
(dendrodatiert 1593) und den grossen Osttrakt mit Rittersaal und Ecktürmchen,
beides durch die Jahreszahl über dem Portal zum Rittersaal auf 1613 datiert.
Nimmt man die aufgemalte Jahreszahl 1660 auf der Lukarne über dem Ritter-
saal ernst, wogegen nichts spricht, bildet sie die letzte Etappe des Schloss-
ausbaus bis ins 19. Jahrhundert. Das zweite Obergeschoss über dem West-
trakt dürfte (vorsichtig!) mit einem einzelnen, 1860 datierten Holz im Dachstuhl
in Verbindung gebracht werden – die bescheidene Art des von Anfang an ver-
putzten Fachwerks deutet auf eine sehr junge Bauphase. Zwei Veduten aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf denen das zweite Obergeschoss des
Westtraktes noch nicht zu sehen ist, bestätigen dies.

1763 war das Schloss an die Altstätter Familie Custer übergegangen. Major
Johann Jakob Custer richtete 1857 eine Gastwirtschaft ein, die bis heute Be-
stand haben sollte. Sieben Jahrzehnte, von 1943 bis 2013 führte die Familie
Herzog die Wirtschaft. Ende 2013 fand Schloss Weinstein in Peter Häni einen
neuen, überaus engagierten Eigentümer, der sogleich eine Renovation in Angriff
nahm, um das Restaurant bald wieder zu verpachten.

Die verschiedenen Gaststuben erhielten unterschiedlich intensive Auf -
frischungen, so wurde z.B. im Rittersaal die im Verlauf des 20. Jahrhunderts
erfolgte Färbelung der Stuckdecke rückgängig gemacht. Vollständig erneuert
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Auf der Vedute des Schlosses Weinstein von 1805 von Conrad Sulzberger ist der Westtrakt (links)
noch ohne Aufstockung dargestellt; der zentrale Obergaden von 1479, dessen Fachwerk ursprüng-
lich sichtbar und rot gestrichen war, ist bereits deckend verputzt. (Staatsarchiv St.Gallen)

Das Turmzimmer im Ostturm gehört zur Hoch-
zeitssuite. Tonplattenboden, Verputz und Holz-
decke wurden restauriert, von den diversen Farb-
fassungen rund um die Fensterbänke wurde eine
graue Variante nachgezogen.



werden musste die Gastroküche im Sockelgeschoss. Der grosse Gewölbekeller
im Westteil wurde entrümpelt, entfeuchtet, neu verputzt und mit einem Sand-
steinplattenboden versehen, er kann nun als stimmungsvoller Raum für Apéros
oder Weinverkostungen genutzt werden. Zuoberst in den beiden Türmen sowie
im dritten und vierten Obergeschoss fehlten insgesamt 31 Fenster; teils gähnten
leere Löcher, teils waren einfache Holzläden befestigt. Die durch die Witterung
entstandenen Schäden im Innern wurden behoben und neue Fenster einge-
setzt. Im Dachraum über dem Rittersaal erhielt das Schloss die einzige nennens -
werte Ergänzung in Form einer attraktiven Suite, zu der auch der kleine Turm-
raum im östlichen Ecktürmchen gehört.

Am aufwendigsten war die Aussenrenovation des Westtraktes und des Trep-
penturms. Der Verputz, viel davon in Zement ausgeführt, musste hier vollständig
ersetzt werden, was in klassischer Weise mit vor Ort gelöschtem Sumpfkalk
erfolgte. Beim Entfernen kamen einige interessante Baudetails zu Tage. An der
Ostfassade des kleinen Querbaus zwischen Treppenturm und Westtrakt war
das Fachwerk von 1556 im obersten Geschoss mit flachen Tonplatten belegt,
während es auf den anderen beiden Seiten ursprünglich auf Sicht und rot ge-
fasst war. Über die Gründe dieser ungewöhnlichen Verkleidung kann nur spe-
kuliert werden, am ehesten dürfte es sich um einen Witterungsschutz handeln.
An den beiden unteren, massiv gemauerten Geschossen des Westtraktes
 kamen an verschiedenen Orten weitere Reste von farblich-ornamentaler Ge-
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Der frisch mit Sumpfkalk verputzte Westtrakt. Die Fenstereinfassungen der Westseite wurden teil-
weise in Rorschacher Sandstein ersetzt, das gotische Drillingsfenster hingegen sorgfältig restauriert.

Der Westtrakt vor der Restaurierung – eine un-
schöne Visitenkarte für das schmucke Schloss.

Am Aborterker zwischen Kernbau und Westtrakt wurden zwei Quader einer gemalten Eckquadrie-
rung freigelegt.

Bauzeitliche Vorblendung von Tonplatten vor das
Fachwerk; auf den Platten lagen eine Tünche und
mehrere Farbfassungen in rot und grau.



staltung zum Vorschein. Die kargen Reste verraten, dass das Gebäude in einer
ersten Phase rote und in einer späteren dann graue Eckquadrierungen aufwies.
Die meisten Fragmente waren so fragil, dass eine Sichtbarmachung nicht mög-
lich war, sie wurden dokumentiert und mit dem neuen Kalkputz überdeckt. Nur
an einer Stelle, am Aborterker auf der Südseite, geschützt direkt unter der
Traufe, wagte man das Freilegen und Sichtbarlassen von zwei grauen Eckqua-
dern der zweiten, wohl ins 17. Jahrhundert zu datierenden Phase: Ein beschei-
dener Hinweis auf die einstige Gestaltung des Schlosses. Mit besonderer Sorg-
falt erfolgte auch die Restaurierung der gotischen Fenstergewände am
Treppenturm und auf der Südseite des Westtraktes. Die teils stark beschädig-
ten Steine wurden gefestigt, fehlende Stellen aufgemörtelt und schliesslich die
ganzen Gewände mit Ölfarbe gestrichen, wie das früher auch üblich war. Bei
den jüngeren Fenstern wurden die Sandsteineinfassungen wo nötig ersetzt.

Ein Fund der besonderen Art war eine vergessene Küche im Obergaden des
Kernbaus. Sie muss lange nur als Abstellraum gedient haben, denn die Einrich-
tung, die teilweise aus dem Mittelalter stammen dürfte, zeigt einen Zustand aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein gemauerter Herd, daneben ein Gestell für
Pfannen, ein gotischer Schrank, ein Schüttstein mit Entwässerung über die Fas-
sade und unmittelbar daneben ein Wandgestell für Teller ist die einfache, aber
durchaus praktische Einrichtung. Die Wände sind irgendwann rot gestrichen
worden, waren aber auch stark verrusst. Insgesamt ein phänomenaler Blick in
die Vergangenheit, der auch den Schlossherrn sofort begeisterte und dazu
führte, dass die Küche nur sanft von Spinnweben gereinigt und einige Löcher
im Verputz geflickt wurden. Im Übrigen durfte sie ihre Patina unverändert be-
halten – nicht selbstverständlich, führt doch der Weg in die vor allem für Braut-
paare gedachte Suite durch diese russige Küche!
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Bauherrschaft Seealp AG, Güttingen, Peter Häni

Restaurator Stein Tobias Hotz, Weinfelden

Sandsteinarbeiten Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, Staad

Restaurator Malerei Mauro Ferrari, Lüchingen

Sumpfkalkputz Gerold Ulrich, Diepoldsau

Bauforschung Annina De Carli-Lanfranconi, Kreuzlingen; Cornelia Marinowitz, Tengen

Dendrochronologie Laboratoire Romand de Dendrochronologie, Moudon

Denkmalpflege Pierre D. Hatz; Moritz Flury-Rova

Fotografie Kantonale Denkmalpflege

Literatur Denkmalpflege und Archäologie im Kanton St.Gallen 1986–1996, S. 122f.

Der Schüttstein in der alten Küche entwässert
direkt über die Fassade, darüber eine kleine Tel-
lerkräze.

Die alte Küche im Obergaden ist eine echte Trovaille. Ein gemauerter Herd an einer Räucherkammer
und daneben der Urahne eines Küchenbuffets. Hinter der Küche liegt die prunkvolle Renaissance-
stube mit Turmofen; die Küche dürfte also auf die Bauzeit des Obergadens zurückgehen, als dieser
das Wohngeschoss war.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Rapperswil-Jona
Alte Fabrik
Klaus Gebert Strasse 5

Renovation und Umnutzung 
2012–2014

Eine sorgfältige Renovation der Fassaden, aber eine neue Aufstockung. Ein
moderner, skulpturaler Mittelteil vom Erdgeschoss bis in den Himmel, aber
sorgfältige statische Ertüchtigung und Erhaltung der Deckenkonstruktionen aus
den 1920/30er Jahren. Die bewegte Baugeschichte der Alten Fabrik ist durch
diese Renovation und die Einrichtung der Stadtbibliothek um ein bedeutendes
und qualitätsvolles Kapitel reicher.



Die international tätige Geberit AG hat ihre Ursprünge in einer 1874 von Caspar
Melchior Albert Gebert eröffneten Spenglerei am Rapperswiler Engelplatz. Der
Betrieb erweiterte sich bald, man begann selber sanitäre Armaturen und Appa-
rate herzustellen, eine Metallgiesserei u.a.m. kamen hinzu. 1919 entwarf das
Rapperswiler Architekturbüro Walcher & Abbühl ein neues, 1921 fertiggestelltes
Fabrikgebäude, den Kernbau der heutigen «Alten Fabrik». Erweiterungen erfolg-
ten 1927, 1933 und 1951 – dann war der Platz ausgeschöpft und 1962 wurde
die Produktion nach Jona verlegt. Die Familie Gebert blieb dem alten Fabrik-
gebäude aber treu. 1990 wurde die «Gebert Stiftung für Kultur» ins Leben ge-
rufen, um das Kulturschaffen durch die Bereitstellung eines attraktiven Raum-
angebotes zu fördern – die Alte Fabrik wurde zum Kulturzentrum mit Ateliers
sowie einem Ausstellungs- und einem Theatersaal.

Die Absicht, im Obergeschoss der Alten Fabrik die Rapperswiler Stadtbiblio -
thek unterzubringen, führte 2010 zu einem Studienauftrag unter vier eingelade-
nen Architekten. Weil das gerade neu erstellte Inventar der Gemeinde Rappers-
wil-Jona die Alte Fabrik als schützenswertes Gebäude einstufte, wurde der
denkmalpflegerische Blickwinkel von Anfang an einbezogen. Gewonnen wurde
der Studienauftrag vom Rapperswiler Architekturbüro raumfindung architekten
gmbh unter der Leitung von Beat Loosli.

Man merkte damals dem Projekt und merkt heute auch dem Resultat an,
dass die Architekten sich sehr intensiv mit der Geschichte des Fabrikgebäudes
beschäftigt haben. Die stetigen Anpassungen zunächst an die Produktions be -
dürfnisse, dann auch die Umnutzung zum Kulturzentrum, hatten trotz des relativ
einheitlichen äusseren Erscheinunugsbildes ein sehr heterogenes Gebäude hin-
terlassen. Im Mittelteil, der 1996 auf der Südseite einen Publikumseingang erhal -
ten hat und im Innern nur disparate Reste aus den 1920/30er Jahren enthielt,
wurde eine völlig neue, horizontal und vertikal das Gebäude durchstossende
Empfangs- und Erschliessungszone eingebaut. Der im Westanbau von 1951
untergebrachte Theatersaal aus den 1990er Jahren wurde kaum verändert.
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Isometrische Darstellung der Bauphasen. (Zeich-
nung: raumfindung architekten eth bsa sia, Rap-
perswil)

Erst von oben wird ersichtlich, wie gut die Aufstockung auf den alten Baukörper «aufgepasst» wurde.
Die «neue» «Alte Fabrik» verleiht dem Hinterhof, in dem sie steht, eine rechte Portion Glamour.



Mit grosser Sorgfalt wurde hingegen die Renovation der grossen Produk -
tionshalle im Ostteil angepackt. Es handelt sich hier um die Erweiterung von
1927/1933, deren Stahlstützen und -träger samt den Balkenlagen zu grossen
Teilen erhalten waren. Die 80-jährige Fabrikkonstruktion heutigen Baunormen
und den neuen Nutzungsbedürfnissen anzupassen war nicht einfach, war doch
z.B. der Boden des Obergeschosses der Last der Bücher nicht gewachsen.
Mit sorgfältig geplanten, dezenten Verstärkungen einerseits und indem man bei
der Einrichtung der Büchergestelle auf die Statik Rücksicht nahm, wurde die
historische Konstruktion gerettet. Die alten Stahlstützen konnten unverkleidet
weiterverwendet werden, man musste aber mit einigem Aufwand ihre Funda-
mente ertüchtigen. Ein grosses denkmalpflegerisches Anliegen war es, die
Holzbalkendecken in beiden Geschossen zu erhalten. Auch dies konnte erreicht
werden, indem in die Zwischenräume versteckte Zusatzbalken eingeführt wur-
den. Wenn schliesslich doch ein grosser Teil der ursprünglichen Balken aus -
gewechselt werden musste, so ist dennoch die historische Konstruktionsart
 erhalten und sichtbar geblieben. Die Erdgeschossdecke ist – für einen Ausstel-
lungsraum adäquat – wieder weiss gestrichen worden, im Obergeschoss hin-
gegen geben die sichtbaren Balken der Bibliothek eine stimmige Atmosphäre.
Und die neuen Balken haben bereits nachgedunkelt und fügen sich bestens
ein.

Die Aussenhülle wurde auf der Innenseite moderat gedämmt und mit neuen
Fenstern versehen. Dem konnte auch aus Sicht der Denkmalpflege zugestimmt
werden, weil nur noch ganz vereinzelt originale Fenster vorhanden waren und
die neuen Stahlfenster (Janisol Arte) sich aufgrund der speziell feinen Profil-
stärke kaum von den alten unterscheiden. Das gelbe Farbkleid mit weissen
 Pilastern wurde zugunsten einer klassischeren Variante mit blassgelber Wand-
fläche und beigen Pilastern aufgegeben. Die tragenden Teile kräftiger zu färben
ist passend und entspricht gemäss alten Bildquellen auch einem früheren
 Zustand.
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Die Stadtbibliothek im sorgfältig renovierten Ostflügel. Die Position der Bücherregale ist von der 
80-jährigen Statik bestimmt worden.

Die Alte Fabrik vor dem Umbau, noch mit den
weissen Pilastern. (Foto: Kantonale Denkmal-
pflege)

Das gewaltige Loch, das während des Neubaus
des Mittelteils klaffte. (Foto: Kantonale Denkmal-
pflege)



Die Frage, ob ein Industriedenkmal eine Aufstockung vertrage, konnte in
diesem Fall (nach anfänglicher Skepsis) auch von der Denkmalpflege überzeugt
bejaht werden – weil sie so subtil und hochwertig geplant wurde. Die isometri-
schen Bauphasenpläne zeigen, wie das Gebäude bei allen Wachstumsschritten
immer die durch die angrenzenden Strassen bedingte «Tortenstück-Form» bei-
behalten hat. Diesen Charakterzug nimmt die neue Aufstockung auf, steht da-
bei aber bescheiden vom Dachrand zurück. Die Gestaltung von mit Vorhängen
hinterlegten Glasfassaden gibt der Aufstockung etwas Leichtes und Zierliches.
Das zweigeschossige historische Gebäude büsst nichts von seiner Ausstrah-
lung ein. Während die Fassaden abgesehen von dem grossen Panoramafenster
zur Altstadt hin (anstelle eines jüngere Technikanbaus) unverändert Fabrik -
charakter zeigen, trägt das neue Geschoss die Botschaft der neuen Nutzung
nach aussen und verleiht so dem Gebäude, vor allem nachts, buchstäblich eine
zusätzliche «Ausstrahlung».
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Bauherrschaft Gebert Stiftung für Kultur; Stadt Rapperswil-Jona

Architekt raumfindung architekten eth bsa sia, Rapperswil, Beat Loosli, Michael Fries

Farbuntersuchung Fontana & Fontana AG, Jona

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Fotografie Beat Bühler, Zürich

Der Ausstellungssaal im Erdgeschoss des Ostflügels mit den alten Stahlstützen und -trägern.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Vilters-Wangs
Bildstöckli 
hl. Katharina
Wangs, Alter Kirchweg

Restaurierung Mauerwerk 
und Statue 2014

Die kleine Wegkapelle am Kirchweg in Wangs bietet einer Statue der hl. Katha -
rina von Alexandrien Schutz vor Wind und Wetter. Dennoch hat die Zeit an der
mittlerweile über hundertjährigen Figur ihre Spuren hinterlassen. Ein Glück,
dass eine motivierte angehende Malerin die Kapelle für ihre Diplomarbeit aus-
erwählte und damit die Restaurierung anstiess.



Am Weg zur Kirche ruft das Bildstöckli mit der hl. Katharina von Alexandrien
die Gläubigen auf, sich Rechenschaft abzulegen über ihre Glaubensstärke. Die
Legende aus dem 6./7. Jahrhundert erzählt, wie sie um Christi willen Kaiser Ma-
xentius’ Sohn verschmäht, Maxentius vergeblich zu bekehren versucht, dafür
aber durch überzeugende Argumentation dessen Philosophen, 200 Ritter und
die Kaiserin für das Christentum gewinnt. Maxentius lässt alle zu Tode bringen.
Nur Katharina übersteht diverse Martern, u.a. das Rad, das ab dem 13. Jahr-
hundert ihr wichtigstes Symbol ist. Die schliesslich enthauptete Katharina wird
von Engeln auf den Sinai getragen.

Das Bildstöckli, für den Kirchgänger am Wegrand platziert, befindet sich
heute in Privatbesitz. Dass Besitz nicht nur schön ist, sondern auch mit Pflich-
ten verbunden ist, spüren die Eigentümer, wenn Kosten für den Unterhalt an-
fallen. Daher kann es als Glücksfall gewertet werden, dass eine angehende
 Malerin die Instandstellung der Kapelle als Diplomarbeit vorschlug. In unzäh -
ligen Stunden hat sie sich mit der Problematik von Feuchtigkeit im Mauerwerk
aufgrund falscher Oberflächenmaterialien auseinandergesetzt und im Gespräch
mit ausgewiesenen Fachleuten ein Restaurierungskonzept erarbeitet.

Die um 1900 entstandene neugotische Figur der hl. Katharina wurde einem
Restaurator übergeben, der sie sorgfältig von Verschmutzungen befreit hat. Um
den Riss im Gesicht der Katharina zu schliessen, musste auf kühles Klima mit
niedrigerer Luftfeuchtigkeit gewartet werden. Der geschlossene Riss wurde
sorgfältig retuschiert. Nun steht die hl. Katharina von Alexandria wieder in ihrer
ganzen Pracht am Wegrand, als Patronin der Universitäten, der Wagner und
Müller, aber auch als Vorbild für einen unverrückbaren Glauben.
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Bauherrschaft Familie Kalberer, Wangs

Restaurator Oskar Emmenegger, Zizers

Putz und Farbe Nicole Wirthensohn, Maleratelier Losavio, Landquart

Denkmalpflege Irene Hochreutener

Fotografie Karin Kalberer, Wangs

Die restaurierte Katharina in ihrem restaurierten
Zuhause.

1975 stand das Bildstöckli noch allein auf weiter Flur am alten Kirchweg am Fuss des Hinterbergs.
(Foto: Kantonale Denkmalpflege)



Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Wattwil, Bunt
Weierhaus
Ass.-Nr. 1869

Innenrenovation 2012 –2014

Das herrschaftliche Toggenburgerhaus ist mit seinen grossen Einzelfenstern
und dem Mansarddach für sein Baujahr 1673 bemerkenswert modern. Dank
einem intelligenten Konzept konnten in das ehemals vertikal geteilte Haus ohne
grosse Eingriffe in die Struktur zwei horizontal getrennte Wohnungen eingebaut
werden.
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Die «Bunt» zwischen Lichtensteig und Wattwil war Ende des 18. Jahrhunderts
ein Zentrum der Baumwollindustrie. Entlang der Hauptstrasse zeugt eine ganze
Reihe stolzer Fabrikantenhäuser aus dem Ende des 18. und dem Beginn des
19. Jahrhunderts von dieser Blütezeit. Etwas zurückversetzt oberhalb dieser
Zeile erhebt sich ein überaus stattliches Toggenburgerhaus. Auf einem hohen
gemauerten Sockel erheben sich zwei Wohngeschosse in Strickbauweise mit
Gwättköpfen, darüber folgt das grosse, im unteren Teil elegant geschwungene
Mansarddach. Zuoberst im Giebel verrät eine kurze «zweisprachige» Inschrift
das Baudatum: «ANNO 1673 IORS». Die grossen, regelmässig angeordneten
Einzelfenster und das Mansarddach sind für ein Gebäude des 17. Jahrhunderts
aussergewöhnlich und erklären sich wohl daraus, dass das Haus gemäss der
Überlieferung als äbtischer Gutshof erbaut wurde. Auf der nach Osten ausge-
richteten Rückseite befand sich ursprünglich eine Laube, die vermutlich Anfang
des 19. Jahrhunderts in das Haus integriert wurde, wobei auch neue Treppen
und die beiden grossen seitlichen Giebellukarnen erstellt wurden, die die Form
des Hauptdaches nachahmen. Gleichzeitig entstand die hinten angehängte
Stallscheune. In dieser Form hat das Haus ohne grössere weitere Eingriffe das
21. Jahrhundert erreicht.

Das riesige Haus bot bereits früher zwei Familien Wohnraum. Ein Mittel-
längsgang trennt an der Hauptfassade eine grössere südliche von einer kleine-
ren nördlichen Stube, hinter beiden lag je eine Küche. Die Erschliessung der
Obergeschosse erfolgte ursprüngliche von den beiden Stuben über Ofenleitern.
Bei der 2012–2014 durchgeführten Renovation wurde anstelle der früheren ver-
tikalen eine horizontale Teilung in zwei Wohnungen vorgenommen; die beiden
Hauptgeschosse für die Eigentümerschaft, die beiden Dachgeschosse für eine
Mietwohnung. Landwirtschaft wird keine mehr betrieben, die Stallscheune stand
daher zur Verfügung für den Einbau einer Schnitzelheizung, für Haustechnik,
Nebenräume und die neue Treppe. Die zwischen Stallscheune und Wohnteil
gelegene ehemalige Laube wurde zu einem luftigen Zwischenbereich mit Er-
schliessungsfunktion. Dieses intelligente Grundkonzept war die Voraussetzung
dafür, dass im Wohnteil keine Eingriffe in die Struktur notwendig wurden, ledig-
lich die Decke über dem ersten Dachgeschoss wurde leicht angehoben. Die
Küche der unteren Wohnung ist dort wo schon immer eine Küche war, wie der
alte Holzherd bezeugt, diejenige der oberen Wohnung ist zwei Geschosse dar -
über in einem der Lukarnenzimmer des 19. Jahrhunderts untergebracht. Die
beiden Bäder fanden je in einem Zimmer Platz. 

Das Dach und die Aussenwände wurden auf der Innenseite isoliert, dort wo
keine Täfer bestanden, wurde die Isolation mit Tannenriemen verkleidet, in glei-
cher Art wurden neue Böden und Decken ausgeführt. In dem ganz aus Holz
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Der Zehnderofen in der Prunkstube und daneben
die klassische Ofenstiege in das Schlafgemach.
Diese Stiege und ihr Pendant in der kleinen Stube
waren ursprünglich die einzigen Verbindungen
vom Erdgeschoss ins Obergeschoss.

Die kleine Stube atmet ganz die Epoche um 1800. Der wohl 1798 entstandene Ofen in der Modefarbe
des 18. Jahrhunderts, das etwa zeitgleiche Täfer und der Einbauschrank bilden eine frühbiedermeier-
liche Einheit.



gebauten Haus fügen sich so auch die erneuerten Teile selbstverständlich ein
und ergeben zusammen mit den alten Strickwänden und Türen ein ausge -
wogenes Bild von alt und neu. Im Hauptgeschoss sind in den beiden Stuben
die alten Täfer und die beiden Kachelöfen restauriert worden. In der kleineren
Stube, dem «blauen Zimmer», befindet sich ein gestrichenes Feldertäfer, das
wohl etwa aus der Zeit des 1798 datierten Ofensockels stammen dürfte. Der
türkisblaue Kachelofen könnte zusammen mit dem Ofensockel entstanden sein;
eine unter der Ofentreppe platzierte Frieskachel mit der Jahreszahl 1721 und
den Initialen RZ stammt von einem Vorgängerofen.

Ein typischer Zehnderofen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts steht
in der Prunkstube nebenan. Sockel-, Kranz- und Eckkacheln sind in modischer
blauer Fayence mit Blumenmotiven gehalten; die türkisfarbigen Füllkacheln zei-
gen das für die Zehnderöfen typische ornamentale Reliefmotiv. Der Prunk der
Stube endet aber nicht mit dem Ofen. Die Decke wird von einem schönen spät-
barocken Feldertäfer mit karniesförmigen Leisten gebildet; in der Ofenecke be-
steht aber auch noch der Rest eines bauzeitlichen Renaissancetäfers mit Zahn-
schnittfries. Der dreitürige Wandschrank dürfte zusammen mit dem Deckentäfer
um oder etwas nach 1800 zu datieren sein.
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Die hintere Haushälfte blieb bei Bauernhäusern über lange Zeit ein Kaltraum; beheizt wurden nur
die Stuben und indirekt die Schlafräume darüber. Heute ist das eine willkommene Raumreserve unter
dem isolierten Dach.

Das Schlafzimmer über der Prunkstube mit der
Klappe der Ofenstiege.

Im Korridor im 1. Obergeschoss mit den schönen Strickwänden wird die Tiefe des Hauses spürbar.



Besonders erfreulich ist es immer, wenn historische Fenster sich auch in un-
serer von Dämmwerten geprägten Zeit weiter bewähren dürfen. Im Weierhaus
muss um 1920 eine Totalerneuerung der Fenster stattgefunden haben. Es sind
also nicht wirklich Antiquitäten, die wir hier vorfinden, aber es ist dennoch eine
wunderbare Handarbeit: Fenster und Vorfenster, je mit Oberlichtern, nehmen
offensichtlich die frühere barocke Teilung auf, alle sind mit schlanken, feinen Pro -
filen und Sprossen gearbeitet. Von aussen hat man den Eindruck von barocken
Fenstern und innen verrät nur der neuere 1920er-Typus von Fischbändern die
relative Modernität der Fenster.

Steigt man ins Kellergeschoss hinunter, wird man im Vorraum hinter der
Haustüre von blassen Malereien empfangen. Es sind umfangreiche, leider nur
schwer zu entziffernde Inschriften und um die Rundbogentüren kräftige Voluten.
Während über der einen Türe ein Engelskopf in den Voluten sitzt, ist über der
anderen überraschenderweise ein Schafskopf zu erkennen. An den Decken-
bohlen ergänzt eine geometrische Feldermalerei den Wandschmuck. Beides ist
der Bauzeit 1763 zuzuordnen. Der letzte Kunstschatz des Weierhauses ist das
Sandsteinportal mit seiner prächtigen Holztüre, das von aussen in den Keller
führt. Es steht mit seiner Renaissanceornamentik in der Tradition der stattlichen
Gruppe solcher Portale im mittleren Toggenburg und im Neckertal. Während die
meisten dieser Portale aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts stammen, ist
dasjenige des Weierhauses ein «Nachzügler», der aber, wie Restaurator Roman
Menzi bemerkt hat, ein fast identisches, zeitgleiches Pendant von 1672 am
Haus Näf in der Furth besitzt; sogar das Allianzwappen ist dasselbe.
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Bauherrschaft Simon Häberlin, Wattwil

Architekt Planung Bernhard Güttinger, Neu St. Johann

Ausführung Holz Keller AG, Bächli (Hemberg), Samuel Keller

Restaurator Sandstein und Malerei Roman Menzi, Ebnat-Kappel

Bauforschung Peter und Helen Albertin-Eicher, Winterthur

Denkmalpflege Pierre D. Hatz

Text Moritz Flury-Rova

Fotografie Holz Keller AG, Bächli (Hemberg), Samuel Keller

Dank Innenisolation behielten die Fassaden des
Wohnhauses ihr von der Sonne braun gebrann-
tes Schindelkleid. (Foto: Kant. Denkmalpflege)

Der Kellergang mit einer barocken Pflästerung und den Malereien über den seitlichen Portalen und
an der Decke.


