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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Balgach
Torkel 
Schloss Grünenstein

Grünensteinstrasse 12

Revitalisierung 2017–2019

Der Weinbau hat in Balgach eine lange Tradition. Schon im Mittelalter war der
Wein das wichtigste Wirtschaftsprodukt. Für das Jahr 1617 ist überliefert,
dass der Torkel von Schloss Grünenstein den grössten Ertrag der Gemeinde
auswies. Jetzt aber wurde das 1576 erbaute Gebäude schon lange nicht mehr
als Torkel genutzt. Es diente lediglich als Abstellraum, Lager und Fahrzeugunter -
stand. Man kann es eine glückliche Fügung nennen, dass für die Eigentümer,
die Gut Grünenstein AG, der Weinbau von Bedeutung und eine Herzensange-
legenheit ist. Schon vor längerer Zeit hatte sie sich daher die Neuorientierung
des Rebbaus zum Ziel gesetzt, wobei der alte Torkel als Produktionsort wieder
benutzt werden sollte – was nun zur Revitalisierung des Torkels führte. 



Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Jahresbericht 201918

Der mächtige mittelalterliche Turm des Schlosses wurde nach neuster dendro-
chronologischer Datierung vermutlich 1275 von den Herren von Grünenstein
erbaut. Die heutige barocke Schloss anlage liess der Glarner Zeugherr Fridolin
Schindler zusammen mit seinem Sohn Conrad 1779 durch den Altstätter Bau-
meister Johann Jakob Haltiner  errichten. Zum Schloss gehören bis heute eine
grosszügige, barock gestaltete Gartenanlage mit Musikpavillon von 1780 und
ein Teich. Auch die Rebhänge um Schloss Grünenstein und der Torkel sind Teil
des ausgesprochen hochwertigen Ensembles. 

Der Torkel befindet sich etwas abseits der Zufahrtsstrasse zu Schloss Grü -
nen  stein. Es ist ein grosser, aber schlichter, eher unscheinbarer Holzbau. Bis zur
Renovation war er ein wenig im ansteigenden Gelände versunken. Das Sockel-
geschoss nimmt einen gewaltigen Gewölbekeller auf. Gegen Westen überragt
der Holzaufbau den Keller um 5 Meter, und gegen Osten ist nordseitig ca. 4 Me-
ter vor der Ecke eine deutliche Mauerecke sichtbar. Die Untersuchung und Den-
drodatierung des Dachstuhles ergab, dass das Gebäude nachträglich auf beide
Seiten verlängert wurde. Der Kernbau mit dem Keller wurde 1576 erbaut, die
Ver längerung nach Westen datiert vermutlich von 1686. Die Erweiterung gegen
Osten mit dem Vorraum zum Keller und dem nordseitigen, nun wieder zuge-
mauerten Kellerzugang entstand zusammen mit dem Neubau des Schlosses
1780.

Über den gemauerten Sockel erhebt sich ein Holzgerüstbau, mit einem
Holzleistenschirm abgedeckt. Das Satteldach besitzt eine einfache Biber-
schwanzdeckung. Der grosse Raum wird durch die sechs etwas ungleich ver-
teilten Joche gegliedert. Die Ständer sind mit horizontalen Riegeln verbunden,
die nun unter der neuen Holzschalung liegen. Beim grossen Tor wechselt die
Bundebene der angeblatteten Kopfbänder. Die nachträgliche Erweiterung ge-
gen Osten liegt wenige Stufen tiefer; im Erdgeschoss ist durch eine Fachwerk-
wand mit Backsteinausfachung ein Nebenraum abgetrennt. Der grosse Haupt-
raum wird beidseits von je fünf Fenstern in regelmässigen Abständen gut
beleuchtet. Diejenigen auf der Südseite sind von stattlicher Grösse und alle be-
sitzen Holzschlagläden. Zwei der Fenster sind barock profiliert und könnten gut
200-jährig sein.

Der Dachboden erstreckt sich über das gesamte Gebäude. Der Dachstuhl
ist eine eindrückliche, liegende Konstruktion, verstrebt mit weit gespannten Kopf -
bändern mit Sägezahnblättern. Die später angebauten Teile sind anhand der
Abbundzeichen und gegen Osten durch die einfacheren Kopfbänder ersichtlich.
Mit der ersten Erweiterung 1686 wurden zwei Joche mit einem Sprengwerk
 hineinkomponiert. Diese sitzen auf den Kehlbalken auf und tragen je eine Hänge -
säule, an denen ein Überzug befestigt ist, der in der Firstachse die Dachbalken

Der mächtige Dachstuhl von 1576 mit den charakteristischen Kopfbändern mit Sägezahnblättern.
Blick nach Osten; an der hier sichtbaren Bundebene mit Sprengwerk beginnt die Nummerierung der
Abbundzeichen neu.

Die Nordseite des Torkels, zuvorderst der 1780
zugefügte Teil mit der 2019 zugemauerten seit-
lichen Toröffnung. Im Hintergrund grüsst das
Schloss Grünenstein.

Vor der Renovation: Der eingewachsene Torkel
neben der steilen Auffahrt zum Schloss.

Der Innenraum vor der Renovation, Blick in die
im Terrain versinkende Südwestecke.
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mitträgt. An der östlichen Giebelseite liegt ein zweiflügliges Tor mit einem Kran-
arm, zurückversetzt im Dachstuhl ist die Spindel der Seilwinde zwischen Kehl-
balken und Dachbalken eingespannt. In diesem Bereich befand sich früher eine
Öffnung im Dachboden. Die in unserem Kanton seltene Konstruktionsart, die
aber in thurgauischen und zürcherischen Fachwerkbauten des 16. und 17. Jahr-
hunderts geläufig ist, war Anlass für die dendrochronologische Untersuchung,
die das bemerkenswerte Baujahr 1576 ergab – der Torkel ist somit 200 Jahre
älter als bisher angenommen.

Holzfassade und Dach blieben beim Umbau unverändert, wie überhaupt die
gesamte historische Bausubstanz. Anstelle des mittleren Tores südseitig wurde
betriebsbedingt ein grösseres Portal eingebaut und dafür das darüberliegende
Fenster leicht beschnitten. Die neue zweiflüglige Türe kommt in Stahl und Glas
daher, erhielt aber eine klassische Holztüre vorgeblendet, konstruiert wie alte
Tenntore, sodass bei geschlossenem Zustand lediglich ein flacher Holzkasten
an der Fassade auffällt. Alle übrigen Türen und Tore blieben in ihrem histori-
schen Bestand erhalten. Die alten Holzfenster aus der Jahrhundertwende mit
originalen Beschlägen wurden soweit möglich restauriert und wo nötig nach-
gebaut. 

Der grosse Hauptraum erhielt innen eine Verkleidung mit gestossenem Fich-
tenholztäfer. Der neue Boden aus Kastanien mit Libanonzeder aus der familien -
eigenen Sägerei war ein ausdrücklicher Wunsch der Bauherrschaft, dem ent-
sprochen wurde. Er wurde schwimmend mit einem Randfries aus Kies verlegt.
In den abgetrennten und ein paar Stufen tiefer gelegenen Raum am Ostende
kamen Backoffice und Degustationsraum zu liegen, der alten Trennwand vor-
gelagert wurden in einem modernen Kubus die Toiletten eingebaut. Lediglich
dieser Bereich des Gebäudes kann beheizt werden. Leider war die alte Wein-
presse nicht mehr vorhanden. Immerhin fand ein aufmerksamer Zimmermann
beim Aufräumen das 200-jährige Brenneisen, mit dem Jakob Laurenz Custer
seine Weinfässer kennzeichnete. Gerätschaften, welche zur Weinherstellung
nötig sind, werden bei Bedarf mobil im Hauptraum installiert. 

Der grosse Torkelraum gegen Osten, variabel nutzbar für gesellschaftliche Anlässe und Produktion.

Südfassade mit wohl zweihundertjährigem
Fenster und altem Fensterladen; die historische
Tür erhielt eine dezente moderne Ergänzung
auf der Innenseite.
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Der historische Gewölbekeller (heute «Barriquekeller») wird über eine neue
Aussentreppe aus naturbelassenem Stampfbeton erschlossen. Der Eingang
liegt nun – wie ursprünglich – wieder auf der Giebelseite; es wurde dafür in den
späteren Vorbau eine neue Öffnung gefügt und der vorherige seitliche Zugang
zugemauert, dessen Treppe und Abstützung sind innen noch erhalten. Das
 Innere des Gewölbekellers wurde sanft ausgebessert und mit einer Kalktünche
überfasst. Die wenigen, hochgelegenen Fenster in den grossen Nischen be-
leuchten den Raum zurückhaltend. Zurückhaltend und stimmungsvoll ist auch
die elektrische Beleuchtung. An alten Haken im Gewölbe wurden alte Stall -
lampen aufgehängt, die Kabel hängen wie früher frei von Lampe zu Lampe.
Wunderschön authentisch ist der Boden mit den grossen alten Sandsteinplat-
ten; ausgetreten, teils zerbrochen, erzählen sie von den schweren Weinfässern,
die darüber gerollt wurden – und die ersten neuen Fässer liegen auch schon
wieder in dem imposanten Raum.

Der zuvor etwas eingewachsene Torkel erhielt einen grosszügigen Vorplatz.
Dieser bindet den Torkel räumlich an die Achse, die die gesamte Anlage auf dem
Nagelfluhsporn von Grünenstein durchzieht. Die notwendigen Stützmauern
wurden mit Stampfbeton ausgeführt. Ein Material, welches sich aufgrund seiner
belebten Oberfläche und natürlichen Farbgebung optisch sehr gut in den Be-
stand integriert. Die Umgebungsgestaltung mit einem befestigten Platz vor dem
Torkel wirkt einladend und wertet den Aufstieg zum Schloss Grünenstein auf. 

Für einmal weder ein Abbruch noch eine Umnutzung eines nicht mehr ge-
brauchten Ökonomiegebäudes, sondern nur eine Revitalisierung. Der Torkel
wird heute als Produktionsort wie auch als Veranstaltungsort genutzt. Eine
gleichbleibende Nutzung ist für ein historisches Gebäude meist der bestmög-
lichste Fall, da so der Verlust an historischer Substanz auf ein Minimum redu-
ziert werden kann. Eine höchst gelungene Modernisierung mit viel Charme und
Charisma. 

Bauherrschaft Gut Grünenstein AG

Architekt Bänziger Lutze Architektur, Berneck; Lorenzo Custer, Ponte Tresa

Fensterrestaurierung Blumer Technofenster AG, Hinterforst

Dendrochronologie Laboratoire Romand de Dendrochronologie, Cudrefin

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis Formidable, Berneck (Titelbild, Torkelraum, Keller); Kantonale Denkmalpflege (übrige)

Text Regula M. Graf-Keller / Moritz Flury-Rova

Der grosse Gewölbekeller mit dem wunderbaren alten Sandsteinboden. Im Osten die ehemalige
Aussenwand mit Nischen, dahinter der neue axiale Zugang.

Das bei der Renovation aufgefundene Brenn-
eisen, mit dem Jacob Laurenz Custer
(1755–1828) seine Weinfässer kennzeichnete.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Balgach
Heerbrugg
Gärtnerhaus
Villa Schmidheiny

Schlossstrasse 213

Gesamtrenovation 2019

Auf dem Schlosshügel über Heerbrugg thront das gleichnamige Schloss, seit
1868 im Besitz des Industriellen Jakob Schmidheiny. Unmittelbar neben dem
Schloss liessen Sohn Ernst und seine Frau Vera Kuster 1905 vom bekannten
St.Galler Architekten Wendelin Heene eine opulente Villa erbauen, stilistisch
zwischen Neubarock und Jugendstil und bis heute ein wichtiger Zeuge der
Rheintaler Wirtschaftsgeschichte. Zu diesem Ensemble gehört das gleichzeitig
erbaute, 150 Meter weiter Richtung Balgach gelegene Gärtnerhaus am Ansatz
der Schlossstrasse. Von Grün umgegeben, eingewachsen und unscheinbar,
lag es im Dornröschenschlaf, bis es 2018 durch eine sanfte Renovation wach-
geküsst wurde.
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Das unscheinbare Nebengebäude wurde in letzter Zeit als Pförtnerhaus be-
zeichnet. Nachforschungen von Patric Schnitzer im Staatsarchiv ergaben aber,
dass es sich um das Gärtnerhaus handelt, dem ursprünglich ein Treibhaus und
noch bis nach der Mitte des 20. Jahrhunderts ein Gemüsegarten vorgelagert
war. Es ist ein kleines Gebäude mit einem Mansarddach und einem runden Trep -
penturm, dessen oberer Abschluss in Sichtfachwerk und mit polygonaler Haube
eine Turmstube vorspiegelt. Die Architektur und der stilistische Ausdruck lassen
vermuten, dass es ebenfalls von Architekt Wendelin Heene erbaut wur de. Das
kompakte Haus ist einfach und klar strukturiert aufgebaut. Im Untergeschoss
hatte es Räume für die Gartenpflege. Darüber lag die Wohnung für den Gärtner,
im Erdgeschoss zwei Wohnzimmer, das hintere noch mit bauzeitlichem Holz-
täfer, das vordere wohl in den 1930er-/1940er-Jahren erneuert, dazu eine Küche
und ein separates WC. Die Zimmer im Dachgeschoss wiesen Tapeten aus der
1940er-/1950er-Jahren auf. Östlich erhielt das Pförtnerhaus in den 1960er-Jahren
einen Anbau mit drei Garagen. Insgesamt befand sich das Haus inklusive Aus-
stattung vor der Renovation in einem recht guten und ursprünglichen Zustand. 

Aufgrund eines Besitzerwechsels der Villa Schmidheiny wurde auch die Re-
novation des Gärtnerhauses in Angriff genommen. Fassade und Dach wurden,
wo nötig, repariert und instand gestellt, die historischen Fenster sorgfältig res-
tauriert. Die Fassade wurde nach Befund wieder mit Ölfarbe gestrichen. Histo-
rische Täfer wurden allesamt lediglich gereinigt. Die Tapeten der Jahrhundert-
mitte wurden durch neue im gleichen Stil der Firma Farrow & Ball ersetzt, so
konnte der historische Charme beibehalten werden. Erneuert wurden auch die
Küche und die Nasszellen. Die Küchenkombination ist ein schwarzer Kubus,
losgelöst von den Wän den und auf Stützen gestellt, sodass die historischen
Oberflächen der Wände und Böden freigespielt werden. Auch die Bademöbel
wurden abgesetzt und nicht eingebaut. Sie wirken in purem Kalkstein edel und
schnörkellos. Elektro installationen wurden auf Putz ausgeführt wie auch alle
neuen Sanitärleitungen, welche in Messing sichtbar gezeigt werden. Neues fügt
sich so kompromisslos ein und ist trotzdem eigenständig.

Im Inneren besticht der Kontrast der hell und neu gestrichenen Wände des
Treppenhauses zum Holzwerk, wie z.B. Türeinfassungen, Türen und Lambris,
welche lediglich gereinigt und ein wenig ausgebessert, jedoch nicht neu gestri-
chen wurden. Dies verleiht dem Ganzen einen gewissen industriellen Charakter.
Der Umbau ermöglichte zudem einen zusätzlichen direkten Zugang zu den Ga-
ragen, welcher gleichzeitig auch als Schrankraum für die Küche dient. 

Dieses Beispiel zeigt sehr gut, wie modernes, zeitgemässes Design mit his-
torischer Baukultur vereint werden kann. Mit viel Fingerspitzengefühl wurde ge-
rade so viel wie nötig renoviert, historische Substanz maximal erhalten und
trotzdem eine trendige Wohnatmosphäre geschaffen.

Der Gartenraum im Untergeschoss wurde mit
dem Einbau eines einfachen Kamins zum Living -
room und mit einer neuen Nasszelle ergänzt.
Foto oben: Baumschlager Hutter Partners,
Widnau.

Der südseitige Wohnraum, sanft aufgefrischt.Die Küche im Erdgeschoss mit hundertjährigen
Spuren und modernstem Chic.

Historischer Schrank und modernes, abgesetzt
eingebautes Lavabo im Dachgeschoss.

Bauherrschaft RI-MA-Immobilien GmbH, Widnau

Architekt Baumschlager Hutter Partners, Widnau

Denkmalpflege Regula M. Graf-Keller

Bildnachweis Joshua Loher, Balgach

Literatur Denkmalpflege und Archäologie im Kanton St.Gallen 2004–2008, S. 34–37
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Flawil
Gupfengasse 6

Restaurierung Täferzimmer 2019

Der «Gupfen» ist das Kleinod barock-bürgerlicher Baufreude im alten Flawiler
Dorfkern. Leider musste der alte «Bären» 1963 einer Strassenkorrektur weichen,
die den ursprünglich geschlossenen Platz aufbrach. Neben dem «Kühnishaus»
mit der bemalten Fassade und dem «Kommandantenhaus» mit Schweifgiebel
erscheint das Doppelhaus Gupfengasse 4/6 in einem vergleichsweise einfa-
chen, klassizistischen Kleid mit Querfirst. Umso erstaunlicher ist der Fund einer
seltenen, überaus reichen Vertäfelung in der Stube des südlichen Hausteils.
Ein raumhohes Renaissancetäfer mit Rundfeldern, Pilastergliederung und zwei
Kranzgesimsen wird überfangen von einer stilistisch jüngeren Kassettendecke
mit Zapfenrosetten und zwei Monogrammen. Eine sanfte Restaurierung konnte
auch das Puzzle der verschiedenen Täferteile erklären.
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Die Täferstube bietet eine beeindruckende, aber auch etwas verwirrende Vielfalt
an reichen Täferelementen, die irgendwann weiss überstrichen wurden. Restau -
ra tor Klaus Engler rekonstruierte die Baugeschichte. Demnach darf man sich
den Raum um 1700 mit einer flachen Bretttäfelung mit Profilstäben vorstellen,
zu der das obere Fries mit Beschlagwerk-Ornamenten sowie das Türblatt zur
Nebenstube gehören. Um 1780 dürfte das zierliche klassizistische Deckentäfer
für dieses Zimmer angefertigt worden sein. Auch das Maria- und das Christus-
monogramm passen gut ins späte 18. Jahrhundert. Bei den Zapfen dagegen
stellt sich die Frage, ob sie erst im 19.Jahrhundert dazu kamen. Eine Hausteilung
in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts könnte Anlass gewesen sein, das heu-
tige Pracht-Wandtäfer hierher zu versetzen. Das ursprünglich holzsichtige Täfer
wurde dabei leicht ergänzt und erhielt über verschiedenen Ockertönen eine
ausgleichende Lasur. Eine Neugestaltung der Ostwand erfolgte um 1910 mit
dem Einbau des Jugendstilofens und den Türen zu Küche und Gang.

Die Fragestellung des Bauherrn bestand darin, wie mit den verschiedenen
Farbfassungen umzugehen sei. Aufgrund der Untersuchungen und im intensi-
ven Gespräch mit dem Restaurator resultierte der Entscheid, die zwar unpas-
sende, aber helle weisse Farbfassung zu belassen. Jede weitere Übermalung
hätte die Feinheiten der Ornamente beeinträchtigt. Das Täfer wurde lediglich
mit milder Lauge gewaschen, die Ritzen und Löcher mit Ölkitt verfüllt und punk-
tuell Fehlstellen mit Farbe retuschiert. Zudem wurden kleinere Reparaturen am
Holzwerk vorgenommen. Weil der Verzicht auf eine neue Übermalung Aufwand
sparte, entschloss sich der Bauherr, die Türen zu restaurieren, was ein aufwendi -
ges Abbeizen und teils Ausbessern zur Folge hatte. Die Türen wurden in einem
der alten Ockertöne gestrichen, was der ursprünglichen Holzsichtigkeit nahe-
kommt und einen guten Kontrast zum weissen Täfer bildet. Sämtliche Be-
schläge wurden demontiert und restauriert, wobei auf die erneute Übermalung
mit schwarzer Farbe verzichtet wurde, wo diese nicht original war. Beim Chris-
tus- und Marienmonogramm konnten Spuren eines aus Holz aufgeklebten
Strahlenkranzes festgestellt werden. Klaus Engler malte die Strahlen sowie den
Hintergrund innerhalb der Monogrammkreise wieder in den Ockertönen aus,
die früher für die Stube verwendet worden waren; so konnte der Decke ein Teil
ihrer ursprünglichen Aussage wieder zurückgegeben werden.

Bauherrschaft Michael Walter, Flawil

Restaurator Klaus Engler, Untereggen

Denkmalpflege Irene Hochreutener

Bildnachweis Michael Walter, Flawil

Die komplizierte, perfekt passende Kassettierung lässt ziemlich sicher ver-
muten, dass das Deckentäfer für diesen Raum geschaffen wurde. Lediglich
die Zapfenrosetten sind vielleicht eine spätere Ergänzung. Links im Bild das
Christusmonogramm IHS (Jesus hominum salvator oder Jesus Heiland
 Seligmacher).

Restaurator Klaus Engler ergänzt die Strahlen
am Jesus-Monogramm.

Der Gupfen vor dem Abbruch des Bären (rechts);
ganz links das «Kühnishaus», dahinter das
«Kom mandantenhaus» und in der Mitte die
 beiden Häuser mit Quergiebel Gupfengasse 6/4
(links) und 2 (ehem. Hirschen). Hinter dem Dreier-
fenster links im Haus 6 liegt die Täferstube. 
Fotografie 1958 von Pius Walliser, Flawil.

Kompliziertes Täfer-Puzzle: Links die Türeinfassung mit Pilaster und Akan-
thuskonsole. Rechts der obere Fries mit Beschlagwerk, der wohl zur ur-
sprünglichen Ausstattung des Raumes gehört; darunter das geflickte
Kranzgesims des später eingebauten, aber wohl etwa gleich alten Täfers.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Gaiserwald
Abtwil
Kath. Pfarrhaus

Kirchweg 3

Gesamtrenovation 2018/19

Das katholische Pfarrhaus in Abtwil steht an prominenter Stelle gegenüber dem
Westportal der Pfarrkirche St.Joseph auf einem Geländevorsprung. Umgeben
von Bäumen, angrenzend an den Friedhof, nimmt es eine dominierende Stellung
im oberen Dorfbild von Abtwil ein. Im historistischen Formenkleid, mit Krüppel-
walm und Dachreiter, mit bemalten Läden und schmucker Veranda, fügt es sich
mit der neugotischen Kirche zu  einer Gesamtkomposition nach «mittelalter -
licher» Vorstellung des berühmten Architekten und Kunsthistorikers August
 Hardegger. Das Gebäude wurde umgebaut und die Nutzung um eine zusätz -
liche Dachwohnung erweitert.



Denkmalpflege Kanton St.Gallen | Jahresbericht 201926

Das 1903–1905 von August Hardegger erbaute Gebäude stellt den Idealtypus
eines Pfarrhauses dar. Es liegt gegenüber der Kirche, ist von Bäumen umgeben
und hat genügend Freiraum nach Norden und Westen. Im Gutachten der Kir-
chenverwaltung vom 24. Mai 1903 stellt Pfarrer Josef Anton Hoegger zum ge-
planten Pfarrhausbau fest, dass man sich aus Kostengründen in einen Kom-
promiss habe schicken müssen. Statt für einen neugotischen Bau in massivem
und teurem Mauerwerk entschieden sich Kirchenbaukommission und Architekt
für ein Gebäude im Stil der «deutschen Renaissance». Dieser Stil sei «aber mit
dem gothischen verwandt und [werde] auch in der Ferne sehr gut zur Kirche,
wie zum ländlichen Charakter der Gegend wirken».

Über einem nahezu quadratischen Grundriss erhebt sich ein gemauertes
Sockelgeschoss, darüber ein heute geschindeltes Hochparterre und ein Ober-
geschoss; im Dachgeschoss liegt ein vierteiliger Fensterwagen und im zweiten
Dachgeschoss ein Lunettenfenster. Das mächtige Krüppelwalmdach ist mit
Schleppgauben besetzt und wird an seiner Südseite von einem Dachreiter ge-
ziert. 

Auf historischen Fotografien erkennt man an den Giebelfassaden noch Kleb-
dächer über dem Obergeschoss und über dem Fensterwagen des Dachge-
schosses. Die Fenster haben noch Schweifbretter und in den Hauptgeschossen
bemalte Ornamenttäfer, wo sich an älteren Bauten die Zugladentäfer befinden.
Diese Schmuckelemente wurden bei einer früheren Renovation möglicherweise
entfernt. Da der Schindelschirm bei der derzeitigen Renovation nur frisch ge-
strichen wurde, besteht jedoch noch eine kleine Möglichkeit, dass sich diese
ornamentalen Elemente unter dem Schindelschirm erhalten haben. Die Fenster
werden bekrönt von Abwurfdächlein mit Zahnschnitt und an den Seitenfassa-
den von bemalten Klappläden. 

Anlässlich des derzeitigen Umbaus wurde eine Farbuntersuchung im Inneren
und am Äusseren durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die

Das Pfarrhaus kurz nach der Fertigstellung. 
Ansichtskarte um 1905, aus Huber 2005, S. 44.

Die südseitigen Räume im Hochparterre. Links die Stube in der Südostecke; die Tür rechts im Bild
führt in die beiden zusammenhängenden Räume, in welche die Küche eingebaut wurde.
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Schlag läden im unteren Quadratfeld weiss-rot geflammt bemalt waren. Die -
selben Farben fanden sich auch am Zahnschnitt und an den Schweifbrettern,
die sich nur noch bei der Veranda erhalten haben. Ebenfalls rot gestrichen wa-
ren die Fenstergewände und die sichtbare Dachkonstruktion. Das Rot lässt sich
eher als Rotbraun, respektive als roter Ocker, denn als Oxydrot charakteri -
sieren. Dazu waren die Fenster in einem hellen Siena, also in einem natürlich
wirkenden Ockerton gestrichen und die Läden in Grün mit dem geflammten
rot-weissen Motiv unterhalb den Jalousien. Diese originale Farbfassung wurde
anlässlich der Restaurierung wiederhergestellt und gibt dem Bau zumindest
 einen Teil seines ursprünglichen Schmuckes wieder zurück.

Ein Treppenaufgang führt zum überdachten Eingang mit seinen farbigen
Glasfenstern und der dekorativ ausgestalteten Eichentüre. Das Treppenhaus
war über dem Sockel, und von diesem lediglich mit einer feinen blauen Linie
getrennt, in einem milden Grünton gestrichen. Wir dürfen uns zudem bemalte
Podestdecken vor den Stockwerkstüren vorstellen, so wie wir das von anderen
Hardeggerbauten im Kanton kennen. Von dieser Ausstattung ist aber so gut
wie nichts mehr erhalten geblieben. Im Hochparterre lagen einst die halböffent-
lichen Räumen der Pfarrei – das Empfangszimmer für Gäste, das Zimmer für
die Christenlehre der Jugendlichen und das Büro. Im Obergeschoss befand sich
die Wohnung. Die beiden Dachgeschosse waren als Estrich genutzt.

Der Umbau sah den Einbau von insgesamt drei Wohnungen vor. Die beiden
Dachgeschosse wurden intern mit einer Wendeltreppe zu einer Maisonettewoh-
nung zusammengebunden. Die Grundrissstrukturen sollten im ganzen Haus
weit gehend erhalten bleiben, womit auch die Innenausstattung mit den ge -
stemm ten Täfern und den dazu passenden Türen sowie die Parkette und De-
ckentäfer, soweit noch vorhanden, erhalten blieben.

Von den  zu erwartenden ursprünglichen Deckenmalereien wurden im Inne-
ren nur noch kleinere Reste gefunden. Sie wurden dokumentiert und deckend

Ansicht von Südwesten und Räume im Erdge-
schoss vor der Renovation. 
Fotos: Forma  Architekten AG, St.Gallen.

Blick vom Treppenhaus durch den Gang im Obergeschoss auf die Veranda. Rechts die schöne histo -
rische Stockwerkstüre und das Treppenhaus.
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konserviert. Neben den Täfern der Repräsentationsräume zierten florale Tape-
tenmuster die privaten Zimmer. Die Farbigkeit war geprägt von einem hellen
Grün und braunroten Tönen. Da vieles nicht mehr vorhanden war, musste ein
neues Farbkonzept auf der Grundlage der Farbbefunde entwickelt werden. So
entstanden moderne Räume, die dennoch stimmig mit der historischen Bau-
substanz harmonieren.

Eine grosse Herausforderung war der Brandschutz. Würden die geltenden
Normen für Neubauten kompromisslos umgesetzt, so hätte dies einen sehr
grossen Verlust der schutzwürdigen Substanz zur Folge. Das Gesetz sieht je-
doch einen Handlungsspielraum vor, den es bei jedem Umbau neu auszuloten
gilt. Dazu muss auch ein gewisser zusätzlicher Aufwand betrieben werden, zum
Beispiel müssen Parkette zwischenzeitlich ausgebaut und nach den Brand-
schutzmassnahmen wieder eingebaut werden. Für solche und weitere zusätz-
liche Aufwendungen kann die Denkmalpflege Beiträge sprechen. Aber nur wenn
auch Eigentümer und Architekten bereit sind, einen gewissen Mehraufwand in
Kauf zu nehmen, wird ein solch überzeugendes Resultat wie beim Pfarrhaus in
Abtwil möglich.

Bauherrschaft Katholische Kirchgemeinde Abtwil-St.Josefen

Architekt Forma Architekten AG, St.Gallen, Cédric Bosshard und Mathias Jarling

Farbuntersuchung Klaus Engler, Untereggen; Johann Herovits, Goldach

Denkmalpflege Irene Hochreutener

Bildnachweis Elisa Florian, St.Gallen; Titelbild: Kurzschuss Photography, Speicher

Literatur Johannes Huber: Kirchen und Pfarreien in Gaiserwald SG, St.Gallen 2005

Das neu ausgebaute obere Dachgeschoss,
Blick über die Wendeltreppe zur Lunette der
Südfassade.

Die restaurierte Veranda in ihrer historischen Farbenpracht.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Oberriet
Kriessern
ehem. Gasthof Adler

Kirchdorfstrasse 25

Gesamtrenovation und Ersatzbau
Scheune 2014/15

Der «Adler» nimmt im Dorfzentrum von Kriessern eine zentrale Stellung ein. Un-
ter Berücksichtigung seiner heute noch nahezu originalen Gesamterscheinung
ist das Gebäude wohl der wichtigste Zeuge des Dorfes aus dem 19. Jahrhun-
dert. Zusammen mit der gegenüberliegenden Kirche bildet er eine ortsbauliche
Spange, die dem Ortskern die notwendige Dichte erhält. Die kürzlich durchge-
führte Restaurierung des Hauptgebäudes mit einem Ersatzbau an der Stelle
der ehemaligen Scheune gibt dem stattlichen Bau wieder sein frisches Aus -
sehen und die erforderliche Präsenz im Ortsbild.
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An der Stelle des heutigen Hauptgebäudes stand vor 1820 ein Torkel. Wir dürfen
davon ausgehen, dass dessen Sockel und Kellerräume für den Neubau von
1824 grossteils übernommen wurden. Bauherr war Bäcker Josef Kolb, der in
Küche und Gaststube einen stattlichen Backofen einbauen liess. Von der Strasse
abgewendet, wurde nach kurzer Zeit unter Verlängerung des Firstes auch eine
Scheune angebaut. Darin wurde wohl in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts
ein Tanzsaal eingerichtet, was den «Adler» definitiv zu einem wichtigen Ort des
gesellschaftlichen Lebens von Kriessern machte und fast bis zum Ende dessel-
ben Jahrhunderts erhielt. Der Backofen machte der Statik des Gebäudes etwas
zu schaffen, weshalb er mit Ausnahme der Ofenplatte mit dem Erbauungsdatum
ausgebaut werden musste. Dafür gelangte in der Scheune eine regelrechte
Mosterei zum Einbau und später im gemauerten Erdgeschoss eine Metzgerei
mit einem kleinen Verkaufslokal. Nahezu ununterbrochen wurde aber bis zur
Jahrtausendwende im Hauptgeschoss gewirtet.

Durch eine glückliche Fügung kam die Liegenschaft 2009 in die Hand eines
ortsansässigen Architekten, der den baulichen und den gesellschaftlich-kultu-
rellen Wert der Liegenschaft erkannte und erhalten wollte. Um das Haupthaus
von intensiven Nutzungen und den damit verbundenen baulichen Konse -
quenzen zu entlasten, entschloss sich der neue Eigentümer, den Scheunen-
anbau durch einen Neubau gleicher Volumetrie zu ersetzen und dort attraktive
Wohnungen einzubauen. Der Neubauteil ordnet sich gestalterisch streng hinter
den Hauptbau, obwohl er diesen volumetrisch in der Längenausdehnung über-
flügelt. Er übernimmt auch die Vertikalerschliessung beider Gebäudeteile.

Diese Massnahme ermöglicht eine zurückhaltende Nutzung des Haupthau-
ses unter Wahrung der originalen biedermeierlichen Raumoberflächen und sogar
die kulturelle Nutzung der Gaststuben mit der alten Küche für ungezwungene
Anlässe. Mit dem neuen Schindelschirm, den handwerklich sensibel ausgeführ-
ten Reparaturen an Fassade und Fenstern sowie dem lauschigen Vorgarten 
unter der markanten Linde leistet der Adler wieder einen authentischen Beitrag
zum lebendigen Dorfbild und wird seiner «strategisch» hervorragenden Lage
voll gerecht.

Der Adler vor der Renovation, mit der alten
Scheu ne, deren grosse Fenster den Saal
 verraten.

Die neu geschindelte Fassade mit den restau-
rierten Schieberlifenstern und dem alten Wirts-
hausschild.

Stimmige Eingänge in das alte Gasthaus und in
den neuen Wohnbau anstelle der Scheune.

Im Gewölbekeller ist der «Laden zum Glück»
beheimatet.

Die gemütliche, sanft restaurierte Gaststube mit dem antiken Mobiliar beherbergt Gesellschaften
und im Dezember das «Adventskafi».

Bauherrschaft und Architekt og-architektur, Kriessern, Otmar Graber

Schindelschirm Hutter Bedachungen AG, Kriessern

Restaurierung Fenster Graf Fenster AG, Hinterforst

Restaurierung Holzherd Kobler Ofenbau, Altstätten

Denkmalpflege Michael Niedermann

Bildnachweis Otmar Graber; Kurzschuss Photography, Speicher
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Pfäfers
ehem. Kloster /
Psychiatrische Klinik 
St.Pirminsberg

Fassadenrenovation und 
Umgestaltung Klostergarten 2018/19

Die erste Klostergemeinschaft am Ausgang des Taminatales wird 731 erwähnt.
Schon bald gehörte Pfäfers zu den berühmten Klöstern des Frühmittelalters.
Es stand an der Spitze der drei churrätischen Männerklöster Pfäfers, Disentis,
Müstair und folgte der Regel des hl. Benedikt. Wenngleich die einzelnen Mönche
mit Ausnahme von Kleidung und ausgewählten Werkzeugen über keinen per-
sönlichen Besitz verfügen durften, gelangten die Klostergemeinschaften der
Benediktiner in aller Regel zu beachtlichem Reichtum und manifestierten diesen
in herrschaftlichen Bauten. Die heutigen Bauten des Klosters Pfäfers entstan-
den nach einem verheerenden Brand der Vorgängerbauten zwischen 1672 und
1694. 
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Das klar aufgebaute, frühbarocke Viereck des Klosters Pfäfers ist von eindrück-
licher Einfachheit. Die südliche Hauptfassade wird durch seitliche Risalite aus-
gezeichnet. Die Klosterkirche als östlicher Flügel des Geviertes springt seitlich
etwas vor, worin ihre Nebenfunktion als Pfarrkirche zum Ausdruck gebracht
wird. Axial in der Hauptfassade des Klosters ist ein stattliches Portal mit Frei-
treppe angeordnet, davor liegt der repräsentative Klostergarten Süd. Die Fas-
saden des gesamten Geviertes sind weitgehend schmucklos ausgestaltet und
mit regelmässigen Fensterreihen gegliedert. Der Bau beeindruckt daher nicht
durch eine reiche Verzierung, sondern durch seine topografische Lage und die
monumentale Gesamterscheinung.

Im Zuge der aktuellen Renovationsetappe wurde der dem repräsentativen
Hauptzugang vorgelagerte Klostergarten umgestaltet. Den Gestaltungsprinzi-
pien barocker Gärten folgend, wurde auf die natürliche Hangneigung mit einer
Terrassierung reagiert. Diese wiederum rief nach eleganten, axialsymmetrischen
Treppenanlagen und Balustergeländern. In Ermangelung eines Vorbestandes
wurden diese klassischen Elemente in einer heutigen Formensprache nach-
empfunden. Die Neugestaltung bereichert den kleinen Park mit dem schönen
Baumbestand in seiner Nutzbarkeit und hebt die Hauptfassade wieder auf einen
ansprechenden Präsentierteller. Die verbleibende Restfläche mit einer ausge-
prägten Dreiecksform erhielt eine naturnahe Wegführung und Bepflanzung.

Die notwendigen Reparaturen an den Fassaden bedingten einen Ersatz des
(bereits modernen) Verputzaufbaus. Damit stellte sich die Frage nach der Aus-
bildung der früheren Eckquadrierung. Diese konnte auf alten Darstellungen ein-
deutig nachgewiesen werden. Unklar ist aber bis heute deren ursprüngliche
Ausführung, da die behauenen Ecksteine unregelmässig und bündig zum rohen
Mauerwerk versetzt sind. Die gewählte Ausführung mit den sichtbaren Steinen
korrespondiert mit der vergleichsweise rustikalen Gesamterscheinung, dürfte
aber kaum der originalen (vermutlich aufgemalten) Version entsprechen.

Im Inneren mussten zahlreiche funktionelle Anpassungen vorgenommen
werden. Dabei waren auch Feuerschutz- und andere Auflagen zu berücksich-
tigen, welche in unzähligen Einzelentscheidungen und mit Respekt gegenüber
dem historischen Bestand und der Gesamtwirkung gelöst wurden.

Die restaurierte Westfassade.

Auf der Darstellung auf der Schweizerkarte von
H.L. Moos 1698 sind Garten und Eckquader zu
sehen; auf der Fotografie von Hans Schmidt,
Bad Ragaz, um 1960 dagegen der recht öde
Vorbereich des Klosters.

Das Sichtbarmachen der Eckquader bedingte
das Anbördeln des neuen Verputzes.

Die neue Terrassierung interpretiert mit heutigen gestalterischen Mitteln und Materialien die Gran-
dezza und Eleganz des Klassischen – und beschert dem barocken Hauptportal wieder einen ange-
messenen Zugang. Foto: Hanspeter Schiess, Trogen.

Bauherrschaft Kanton St.Gallen, Hochbauamt

Architekt Itten & Brechtbühl AG, St.Gallen

Landschaftsarchitektur Pauli Stricker GmbH, Landschaftsarchitekten BSLA, St.Gallen

Bauleitung Ammann Partner AG, Stein AR

Denkmalpflege Peter Rüegger und Michael Niedermann

Bildnachweis Kurzschuss Photography, Speicher
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Rapperswil
Rebhäuschen 
Lindenhof

Renovation 2019

Die charakteristische Silhouette der Stadt Rapperswil wird von Kirche und
Schloss sowie von den prächtigen Bäumen auf dem an das Schloss anschlies-
senden Lindenhof dominiert. Darunter liegt bis hinab zu den Gärten zwischen
dem Kapuzinerkloster und dem oberen Curtihaus ein Rebberg. An der Naht-
stelle vom Rebberg zur Stützmauer des Lindenhofs erhebt sich stolz ein kleines
Rebhäuschen. Es dürfte ein beträchtliches Alter aufweisen, ist es doch bereits
auf dem Stich von Matthäus Merian von 1637 dargestellt. Seit der sanften
 Renovation strahlt es wieder fröhlich über den See.
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Das Rebhäuschen beim Lindenhof hatte durch unsachgemässe innere Arbeiten
der letzten Jahrzehnte, insbesondere im unteren Geschoss, diverse Feuchte-
schäden erfahren, zum Beispiel beim Putz im Sockelbereich, bei den Verklei-
dungen der Wände innen und im unteren Bereich der Treppe, welche morsche
Stellen aufwies und nur noch vermindert tragfähig war.

Die problematischen Materialien wurden entfernt und die schadhaften Stel-
len neu aufgebaut und verstärkt. Mittels mineralischem Feuchteregulierungs-
putz und Kalkanstrich wurde dem Mauerwerk die Feuchte entzogen. Durch eine
dampfdiffusionsoffene Konstruktion sollen in Zukunft Feuchteschäden vermie-
den werden. Damit die Feuchteregulierung möglichst ungehindert geschehen
kann, wurde die bestehende Küche von der Aussenwand entfernt und durch
ein «Küchenbuffet» in der Raummitte ersetzt.

Die Fassade hatte einen für ein Rebhäuschen unpassenden, grobkörnigen
Deckputz. Aus diesem Grund wurde entschieden, den bestehenden Kellenwurf
mit Dispersionsanstrich vollflächig zu entfernen und durch eine für dieses Ob-
jekt historisch adäquate Oberfläche zu ersetzen. Ausgeführt wurde ein minera-
lischer Sumpfkalk, welcher Nass in Nass (al fresco) gekalkt und anschliessend
zweimal mit Kalkfarbe gestrichen wurde. Dies gewährleistet einen dauerhaften
Fassadenschutz. Sämtliche Holzteile an der Fassade, Fensterflügel, -gewände
und -läden sowie die Dachuntersichten wurden aufgefrischt und mit Ölfarbe
gestrichen. Die bestehenden Ziegel wurden vom Moos befreit und gereinigt.

Mit diesen sorgfältigen und zurückhaltenden Massnahmen und mit dem
Rückgriff auf historisch bewährte Materialien hat das Rebhäuschen ästhetisch
und bauphysikalisch wieder eine gesicherte Zukunft – und lädt zum Umtrunk
an exklusiver Lage und in authentischer historischer Bausubstanz.

Bauherrschaft Stadt Rapperswil-Jona

Architekt wissmann architekten gmbh, Rapperswil

Verputze Boxler Bau GmbH, Rapperswil

Maler Fontana & Fontana AG, Jona

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Text Christof Wissmann und Moritz Flury-Rova

Bildnachweis wissmann architekten gmbh, Rapperswil

Das Rebhüsli als Teil der Stadtsilhouette über dem Rebberg.Das frei stehende neue Küchenmöbel im unteren
Raum.

Vorzustand mit Putzschäden.

Auftrag des neuen Kalkputzes. Das Rebhäuschen neben dem 1866 abgebrannten Schützenhaus (B), Matthäus Merian 1637.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Steinach
Kath. Pfarrkirche 
St.Jakobus d. Ä. 
und Andreas

Fassadenrenovation 2019

Seit dem 9. Jahrhundert ist die Steinacher Kirche nachgewiesen. Der heutige
stolze Barockbau geht auf einen Neubau von 1742/43 durch den Teufener Bau-
meister Johann Jakob Grubenmann zurück. 1770 wurde das Innere durch Jo-
hann Ferdinand Beer umgestaltet und erhielt dabei die prächtige Stuckdecke
von Peter Anton Moosbrugger mit Gemälden von Franz Ludwig Herrmann. Eine
Gesamtrenovation fand 1952/53 durch Architekt Albert Bayer statt, eine Innen-
renovation 1981 durch Architekt Robert Bamert. Aufgrund herabfallender Stu-
ckaturen erfolgten Ende 2018 Notsicherungsmassnahmen an der Decke des
Kirchenschiffs. Bereits länger geplant war eine umfangreiche Fassadensanie-
rung, insbesondere des Verputzes und der Steinarbeiten. Diese entwickelte
sich bei näherer Untersuchung als sehr komplexes Projekt, das Ende 2019 er-
folgreich abgeschlossen werden konnte.
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Die barocke Pfarrkirche ist seit dem 18. Jahrhundert mehrfach verändert und
restauriert worden. Die Renovierungsarbeiten im 20. Jahrhundert beinhalteten
konstruktive Veränderungen an der barocken Stuckdecke, und die Kirche erhielt
im Innern einen mit dem Mauerwerk verbundenen Zementboden. Ferner wurde
der gesamte Aussenputz durch einen Zementputz mit hydrophobem Anstrich
ersetzt. Diese Massnahmen (in Kombination) führten zu der auch in höhere
Mauer lagen aufsteigenden Feuchtigkeit, zu den in den letzten Jahren aufgetre-
tenen Schäden im Fassadenputz sowie zu den Rissen an der Stuckdecke im
Kirchenschiff.

Um der komplexen bauphysikalischen Situation gerecht zu werden, war vor
Renovationsbeginn eine gründliche Analyse der zugefügten Materialien und Ein-
griffe in die Konstruktion und anschliessend die interdisziplinäre Zusammen -
arbeit aller Fachexperten notwendig. Ein spezialisiertes Labor untersuchte die
gesamten Fassadenflächen nach losen Stellen und Rissen. Es folgte eine Scha-
denskartierung, die den Planern eine Übersicht brachte, welche Massnahmen
zu treffen seien.

Das Renovationskonzept bestand schliesslich in einem Zusammenspiel von
aus der Entstehungszeit des Gebäudes verbauten natürlichen Materialien und
jenen unnatürlichen (Dispersionsfarbe), die insbesondere im 20. Jahrhundert
hinzugefügt worden waren. Beim Kirchturm wurde aufgrund der sehr grossen
Schadensflächen die gesamte Putzfläche bis auf das Mauerwerk entfernt und
ein neuer Kalkputz aufgebracht. Hingegen wurde der hohe Schadensbereich
am Sockel des Kirchenschiffes nur bis auf den Grundputz entfernt. An dieser
Stelle wurde der Oberputz als reiner Zementputz mit hydrophobem Anstrich
versehen, da die obere restliche Wandfläche auch nur aus solchem bestand.
Bei Anwendung eines Kalkputzes wäre das Niederschlagswasser vom harten
oberen Putz auf den weicheren unteren Putz geflossen und in ihn eingedrun-
gen.

Diese Fassadenrenovation zeigte exemplarisch, welche Auswirkungen die
im 20. Jahrhundert hinzugefügten Materialien und der Eingriff in die Tragstruktur
hatten; sie zeigte aber auch, wie entscheidend die Grundlagenermittlung vor
der Ausführungsplanung ist, um die für das Baudenkmal richtige Entscheidung
zu treffen. Die eingangs erwähnte Notsicherung der reich verzierten barocken
Decke ist in ca. zwei Jahren vorgesehen, in der Zwischenzeit wird dafür ein
neues restauratorisches Konzept erstellt.

Schadhafter Fassadenputz neben dem Seiten-
eingang Süd.

Vor der Renovation stellte die Sonnenuhr einen
Engel auf einem langen Schweif dar. Die Malerei
hatte keinen besonderen historischen oder
künstlerischen Wert. Da der Aufwand ihrer Res-
taurierung in keinem Verhältnis zu ihrem Wert
gestanden hätte, wurde zusammen mit den
Restauratoren entschieden, das neue Sonnen-
uhrmotiv auf der Basis der vorhandenen Uhr -
zeiten aufzubringen.

Der neue, historisch korrekt feinkörnige Kalk-
putz am Turm hebt sich vom grobkörnigeren,
klosterputzartigen Zementputz der letzten
 Renovation am Kirchenschiff ab.

Reparatur am Verputz des Kirchenschiffs. Am Turm wurde der Verputz vollständig ent-
fernt.

Bauherrschaft Katholische Kirchengemeinde Steinach

Bundesexperte Bauphysik Ernst Baumann, Bazenheid

Putzanalyse und Rezepturen BWS-Labor, Winterthur

Ausführung Putzarbeiten W. Peterer, Steinach; Kradolfer Gipserhandwerk, Weinfelden

Malerarbeiten Palatini AG, Steinach

Kunststeinrestaurierung Bärlocher Steinbruch Steinhauerei AG, Staad

Farbkonzept und Sonnenuhr Fontana & Fontana AG, Jona

Denkmalpflege Karin Sander

Bildnachweis Morgenegg Gervasi AG (während der Renovation);
Kurzschuss Photography, Speicher (nach Renovation)
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Thal
Buechen
Buechbergstrasse 29a

Gesamtrenovation sowie Ersatz-
bauten Stallscheune und Schopf 
2018/19

Am Nordhang des Buechbergs liegen verstreut einige alte Weiler, im 19. Jahr-
hundert noch durchsetzt von Rebbergen. Der Weiler Tobler ist eine dichtge-
drängte Gruppe von Bauernhäusern und Ökonomiebauten. An seinem unteren
Rand liegt das Bauernhaus Buechbergstrasse 29a, das im Gegensatz zu den
meisten andern seine Giebelfront nach Osten statt nach Süden richtet. Auf der
Westseite war unter gleichem First die Stallscheune angebaut, die in den
1960er-Jahren abgebrochen wurde. Beim aktuellen Umbau entstanden mo-
derne, aber gute eingepasste Ersatzbauten für die Stallscheune und für einen
Schopf an der Nordseite. Daneben wurden die verputzten Fassadenflächen re-
noviert, das Dach und die Fenster erneuert, im Inneren die Strickkonstruktion
gereinigt und wo notwendig ergänzt, die Decken teilweise erneuert, die Böden
restauriert und teilweise erneuert, der Ofen instand gesetzt.
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Das Wohnhaus aus dem 18.Jahrhundert ist teilweise unterkellert und besteht
aus einer Holzkonstruktion auf einem Sandsteinsockel. Die Sondierung der be-
stehenden Holzstruktur durch den Holzbauingenieur im Dezember 2017 zeigte,
dass diese nur zum Teil als Strickbau erstellt worden war. Die Aussenwände
des westlichen Teils waren eine Bohlenständerkonstruktion – und im Vergleich
zum Strickbau in einem weniger guten Zustand, besonders die ehemalige
Westfassade, wie sich beim Entfernen der Eternitschindeln im Januar 2019
 herausstellte. Die Wand war nach dem Abbruch der Scheune aussen gedämmt
und mit Eternit verkleidet worden; auf der Innenseite schlossen im Erdgeschoss
Keramikplatten und die Küchenmöbel direkt an die Wand an. Die unzureichende
Belüftung der Wand führte zu morschen und vom Holzwurm befallenen Stellen.

Das bestehende Wohnhaus wurde in Anlehnung an das ehemalige Tenn und
in dessen Kubatur auf der Westseite um einen Wohnraum erweitert. In Verbin-
dung mit dem kleinteiligen Bestand entstand ein räumliches Wechselspiel. Die
Kammern innerhalb der Strickbau-Struktur blieben unverändert. Der mittlere
Bereich behielt seine dienende Funktion: Hier befindet sich das Treppenhaus,
im Erdgeschoss der Eingang und eine Nasszelle, im Obergeschoss die Diele,
die Ankleide und neu eine zweite Nasszelle. Die westseitige Aussenwand
konnte nicht erhalten werden. Die Gestaltung der neuen Wand verweist mit
ihrer Öffnung auf die ehemalige Nutzung als Fassade und unterscheidet sich
durch ihre Staffelung in der Vertikalen von den anderen neu erstellten Holzwän-
den. Der Alt bau wurde energetisch saniert indem Erdgeschoss- und Estrichbo-
den gedämmt wurden. Die Decke über dem Erdgeschoss wurde durch eine
Vollholzdecke ersetzt, da ihre Tragfähigkeit teilweise unzureichend war und sie
ein starkes Gefälle aufwies.

Die der Witterung ausgesetzte Holzstruktur des nordseitigen Schopfs befand
sich in einem schlechten Zustand. Sondierungen durch den Massivbauingenieur
im Rahmen des Vorprojekts ergaben zudem, dass die Sockelmauer aus Bruch-
stein nicht, respektive nur mit sehr grossem finanziellen Aufwand hätte erhalten
werden können, da sie nicht tragfähig und das nur teilweise vorhandene Funda -
ment mangelhaft war. Der Schopf wurde komplett abgebrochen und durch einen
Neubau in der früheren Volumetrie ersetzt. Um die Raumhöhe, die Belichtung
und die Aussicht zum Bodensee zu optimieren, wurde die Traufe der Nordfassa -
de um rund einen Meter angehoben, was sich auf die Dachneigung des Schopfs
auswirkt. Diese entspricht nun in etwa der Neigung der südlichen Aufschieb-
linge des Wohnhauses. Im Zugangsgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer
und eine Nasszelle, das nicht unterteilte obere Geschoss wird als Küche,
Wohn- und Essraum genutzt. Die bestehende Strickbauwand zum Wohnhaus
ist auf der Schopfseite unverändert sichtbar. Eine sandgestrahlte Betonmauer
ersetzt die bisherige Sockelmauer aus Bruchstein, die charakteristischen Niveau -
sprünge wurden beibehalten.

Der neue Anbau nimmt den Querschnitt der ehemaligen Stallscheune auf, ist aber deutlich kürzer.

Historische Fotografie vor dem Abbruch der
Stallscheune in den 1960er-Jahren.

Enge und Weite – je nach Perspektive – charak-
terisieren das Haus am Rand des Weilers.
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Ansicht von Nordosten mit dem Ersatzbau des Schopfs.

Das Innere des Ersatzbaus für den Schopf, links das Panoramafenster zum
Bodensee, rechts die alte Strick-Aussenwand des Hauses.

Historische Strickkammer im alten Haus.

Als Kompensation zu den niedrigen alten
 Zimmern ein überhoher Raum im westlichen
Neubauteil.

Die Fassade des bestehenden Wohnhauses blieb, bis auf den Einbau der
Hauseingangstüre anstelle eines Fensters auf der Südseite, unverändert. Die
bestehenden Fenster wurden ersetzt. Das Dach hat ein neues, ungedämmtes
Unterdach erhalten. Da die Anzahl bestehender, gut erhaltener roter Biber-
schwanzziegel zu gering war, wurde die gesamte Dachfläche einheitlich mit
neuen Biberschwanzziegeln eingedeckt. Die Spenglerarbeiten wurden durch-
gehend erneuert. Im Gegensatz zur horizontalen Lattung des Bestands (wohl
aus den 1960er-Jahren) wurde die neue Fassade, in Anlehnung an traditionelle
Ökonomiegebäude, als vertikale Deckleistenschalung erstellt. Die Fenster kön-
nen entweder mit Schiebeläden verdeckt werden, oder die Deckleisten laufen
vor dem Fenster durch und dienen als fixe Verschattung. Ausnahme bilden die
beiden grossen, nach Norden und weg vom Weiler gerichteten Fenster im jewei -
ligen Wohnzimmer, welche keine Verschattung aufweisen. In Anlehnung an den
Siedlungsbestand wird die Fassade durch Vor- und Rücksprünge in wenige,
grosse Felder eingeteilt.

Bei der Renovation des aufgrund der Topographie sehr hohen Sockels der
Ostfassade aus verputztem Bruchsteinmauerwerk wurde beispielhaft der ur-
sprünglichen Materialität und dem traditionellen Handwerk Rechnung getragen.
Der Restaurator hat zunächst eine Untersuchung des Untergrundes, des Zu-
standes von Putz und Mörtel sowie der bauphysikalischen Situation der un -
mittelbaren Umgebung bzw. der hinter der Fassade liegenden Räume vorge-
nommen. Schliesslich wurde eine auf diesen Untersuchungen basierende
Putzrezeptur entwickelt, welche aus Sumpfkalk, natürlichem hydraulischen Kalk
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Bauherrschaft Katharina und Alfred Schelling, St.Gallen

Architekt KIT architects eth sia gmbh, Zürich 

Restaurierung Kalkputz Matthias Mutter, Bad Ragaz

Denkmalpflege Karin Sander

Bildnachweis Ruedi Walti, Basel

Die Hauptfassade mit dem frisch verputzten Sockel. Foto Kantonale Denkmalpflege.Das Sockelmauerwerk nach dem Abschlagen
des Verputzes. Foto: Matthias Mutter, Bad
 Ragaz.

und einem speziellen Sand mit «richtiger» Siebkurve besteht. Da das Mauer -
werk stark durchfeuchtet war (und immer wieder sein wird), muss die erste
Putzschicht bis auf ca. ein Meter Höhe als sogenannter Opferputz betrachtet
werden. Das bedeutet, dass dieser Putzbereich durch die Feuchtigkeit weniger
gut abbinden kann und mit den Jahren zerfällt. Dies ist ein natürlicher Prozess,
der bei den mit reinem Kalkputz versehenen historischen Gebäuden immer
schon passierte. Durch die atmungsaktive Putzschicht lässt sich aber ein ka-
pillares Aufsteigen der Feuchtigkeit im Mauerwerk auf einen kleinen Bereich
 beschränken. Würde diese Bruchsteinmauer mit einem Zementputz versehen,
würde die Feuchtigkeit höher steigen. Für unsere Zeit ist dieses Vorgehen un-
gewöhnlich und gewöhnungsbedürftig, da unsere visuelle Wahrnehmung für
eine «schöne» Fassade keine ungleichen Flächen zulässt. In früheren Zeiten
war aber genau dies sehr «normal» und macht die Schönheit dieser auch in
sich nicht völlig homogenen Putzoberflächen aus.

Der Bauherrschaft ist es gelungen, einen Konsens zwischen den neuen
Wohnkomfortbedürfnissen und der Wahrung der historischen Substanz zu
 finden. Die Architekten haben ein Weiterbauen am Bestand mit einfachen
 sti listischen und materiellen Mitteln ermöglicht.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Walenstadt
Altes Rathaus

Rathausplatz 1

Umbau erstes Obergeschoss 2018/19

Das Alte Rathaus steht hinter dem Kreuzungspunkt von Bahnhofstrasse und
Seestrasse am Hauptplatz. Es wurde 1799 nach dem Stadtbrand neu errichtet
und hat bis heute verschiedene Umbauten erfahren, wie z.B. die Öffnungen der
Fenster und des Tores im Erdgeschoss an der Giebelfront zu einem arkaden-
ähnlichen Durchgang. Auch das Innere erfuhr Umgestaltungen und Moderni-
sierungen. Es ist sehr erfreulich, dass beim aktuellen Umbau des ersten Ober-
geschosses historische Strukturen und Oberflächen wieder hervorgeholt und
in Wert gesetzt werden konnten.
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Beim Umbau der Räume im ersten Obergeschoss zu Büronutzung für die Orts-
gemeinde war einerseits die Wiederherstellung bzw. die Restaurierung von
Wand-, Boden und Deckenfassungen geplant und anderseits die Einrichtung
eines Archivraumes, einer kleinen Teeküche, die Verlegung der zentralen Elek-
troverteilung und die Erneuerung der WC-Anlage.

Zunächst wurden sämtliche Einbauten aus den 1970er-Jahren entfernt, so-
dass die zweihundertjährige Konstruktion hervorkam. Zwischen dem zentralen
Versammlungsraum und einem angrenzenden Büroraum wurde eine vermutlich
bauzeitliche Holzträgerstruktur entdeckt und freigelegt. Die benötigten Schrank -
einbauten erfolgten daher in Abstand zur Konstruktion, sie wurden in diese
Trennwand eingeschoben und sind entweder von der einen oder anderen Raum-
seite benutzbar. Die neue Farbfassung der Täferung basiert auf einer Farbunter -
suchung, welche nur eine Schicht unter der obersten Schicht hervorbrachte.

Insgesamt haben die Architekten eine einfache, dem Gebäude angepasste
Gestaltung gewählt und gleichzeitig durch die helle Farbgebung freundliche
 Büroräume in Kombination von alten und neuen Elementen geschaffen.

Bauherrschaft Ortsgemeinde Walenstadt

Architekt/Bauleitung arch Müller Architektur und Bauleitungen AG, Walenstadt

Denkmalpflege Karin Sander

Bildnachweis Kurzschuss Photography, Speicher

Sitzungszimmer und Büro mit den alten Parkettböden und Wandtäfern – würdige Räume des Alten
Rathauses.

Das alte Treppenhaus mit dem Geländer mit
gedrechselten Staketen und Antrittspfosten.

Das erste Obergeschoss bei Beginn der Reno-
vationsarbeiten. Foto: Kantonale Denkmal-
pflege.
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Kanton St.Gallen
Denkmalpflege

Walenstadt
ehem. Kapelle 
St.Wolfgang

Kapellgasse 4

Restaurierung Freskofragmente
2018/19

Die heutige Kapelle St.Wolfgang ist ein Bau von 1744. Im westlichen Teil des
direkt unterhalb der Kapelle stehenden Hauses steckten die Reste des Vor -
gängerbaus. Beim Umbau von 2007 kamen wertvolle gotische Wandmalereien
zum Vorschein, die leider bis auf wenige Reste zerstört wurden. Zehn Jahre
später erhielt die Denkmalpflege den Hinweis, dass in Walenstadt einige ab-
gelöste Freskostücke vorhanden seien. Dank der Vermittlung von Richard Gub-
ser und der finanziellen Unterstützung der Ortsgemeinde konnten diese Reste
 gesichert und in eine präsentable Form gebracht werden. Sie sind jetzt in der
barocken Kapelle ausgestellt. Es sind eindrückliche Zeugnisse mittelalterlicher
Bildkunst –, und ihr Schicksal zeigt, wie fragil diese spärlichen, jahrhunderte -
alten Reste sind.
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Im Jahr 2007 war das Haus direkt südlich der barocken Kapelle umgebaut wor-
den. Obwohl das Haus unter Schutz stand und bekannt war, dass sich darin
der Vorgängerbau der Kapelle sowie Kaplanei und Schule befanden, waren we-
der Denkmalpflege noch Archäologie von der Gemeinde informiert worden.
Beim Umbau kamen umfangreiche Wandmalereien zum Vorschein, insbeson-
dere eine Verkündigung und mehrere Heilige. Der Eigentümer realisierte, dass
es sich dabei um etwas Besonderes handelte und versuchte selber einige Stü-
cke der Malereien aus der Wand zu lösen.

Nachdem die Denkmalpflege im Herbst 2017 von diesen Fragmenten Kennt-
nis erhalten hatte, konnten sie 2018 Restaurator Matthias Mutter übergeben
werden. Worum es sich handelte, war zunächst nicht sichtbar, sie lagen mit
der Bildseite nach unten auf Holzbrettern. Es waren fünf Malereifragmente auf
mehr oder weniger dicken Putzschichten und mehrfach zerbrochen. Nach dem
sorgfältigen Wenden galt es zuerst die von der Abnahme stammende Folie von
der Malschicht zu lösen und diese dann zu festigen. Danach mussten die in
eine Kontraform aus Gips gelegten Fragmente nochmals gewendet werden,
um die Rückseite zu bearbeiten. Der Putz wurde auf 15 mm zurückgearbeitet
und die Bruchstücke gekittet. Zur Stabilisierung erhielten sie einen neuen Putz-
träger und konnten mit diesem auf eine Aluwabenplatte aufgebracht werden.
Die drei Fragmente der Verkündigung wurden anhand einer Fotografie des Vor-
zustandes in ihrer ursprünglichen Relation zueinander auf einer Platte gruppiert;
die beiden Heiligenköpfe separat. Es handelt sich um eine Kalkmalerei, die in
den frischen Verputz gemalt wurde und teilweise eine freskale Bindung einging.
Kunsthistoriker Hans Rutishauser datiert die Malerei in die Mitte des 15. Jahr-
hunderts.

Durch den unkontrollierten Umbau 2007 ist neben der Malerei wertvolle his-
torische Bausubstanz und damit Geschichte von Walenstadt verloren gegan-
gen. Eine wissenschaftliche Untersuchung während des Umbaus hätte diese
wenigstens dokumentieren können. Fachleute hätten die gesamten Fresken
ohne grössere Schäden abzulösen und dem an mittelalterlicher Kunst armen
Kanton St.Gallen einen künstlerischen Schatz zu erhalten vermocht. Dennoch
sind wir froh, dass wenigstens diese kleinen Reste nun gerettet und dank der
Ortsgemeinde der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Die Freskofragmente im Atelier des Restaura-
tors. Oben der Kopf der Maria bereits gewen-
det und das Fragment des Engels noch mit
Bildfläche nach unten. Unten das sorgfältige
Zusammenfügen der Bruchstücke im Sandbett
beim Fragment mit dem bärtigen Kopf.

Die restaurierten Fragmente sind nun hinten 
in der barocken Wolfgangskapelle ausgestellt.
Foto: Kurzschuss Photography, Speicher.

Die Malerei, wie sie beim Umbau des Hauses zum Vorschein kam. Links ein gerahmtes Bildfeld mit
der Verkündigung an Maria. Links der Engel Gabriel mit der Schriftrolle «Ave Maria», darüber die
Büste von Gottvater. Maria kniet in einem gotischen Betstuhl. Rechts zwei Bildstreifen, der obere
mit einer unbekannten mehrfigurigen Szene. Unten sind zwei Köpfe mit Mitren und Heiligenscheinen
zu sehen, wovon der rechte ein Kirchenmodell trägt, das Emblem des Kirchenpatrons St. Wolfgang.
Fotografien 2007.

Restaurator Matthias Mutter, Bad Ragaz

Denkmalpflege Moritz Flury-Rova

Bildnachweis Matthias Mutter, Bad Ragaz


