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Eine Fassade zum Hinschauen

Es ist die einzige erhaltene Stuckfassade in St.Gallen. 
Die ganze Strassenfront der drei Obergeschosse ist mit 
einer schwungvollen Rocaille-Stuckatur geziert, welche 
sich unter den Gesimsen der Fenster hineinzieht und 
auch deren Sturz bekrönt. Über den Mittelfenstern fin-
den sich reich geschmückte Kartuschen, in denen Her-
mes und Fortuna abgebildet sind. Die Stuckarbeit wird 
dem Vorarlberger Künstler Peter Anton Moosbrugger 
zugeschrieben und ist auf die Zeit um 1750 zu datieren. 
Bevor es eigentliche Strassennamen und Hausnum-
mern gab, nannte man das Haus "Kleine Engelburg". Es 
ist aber weder ein burgähnlicher Baustil noch ein En-
gel an dieser Fassade auszumachen. Der Name dürfte 
darum vom südlichen Nachbarn, dem Haus "Zur Engel-
burg", entlehnt worden sein. Vielleicht hatte es zeitwei-
se den gleichen Eigentümer oder war baulich enger an 
die Engelburg angebunden. Dort ist der Hausname ab 
1650 belegt, die Herkunft kann aber nicht mehr nach-
vollzogen werden.
Wie erwähnt sind in den Kartuschen über den Fenstern 
der Mittelachse Hermes und Fortuna abgebildet, der 
Götterbote wird im ersten Obergeschoss von zwei Ero-
ten flankiert.

Verborgene Wünsche

Sicher sind die beiden Gottheiten an dieser Fassade 
nicht zufällig ausgewählt. Hermes ist der Sohn von 
Zeus und soll schon in jugendlichen Jahren durch sei-
ne Listigkeit und Redegewandtheit aufgefallen sein, so 
dass ihn sein Vater zum Götterboten machte und ihm 
die notwendige Ausrüstung mitgab: den geflügelten 
Helm, geflügelte Schuhe und den Heroldsstab. Seine 
Aufgabe war es von nun an Verträge zu schliessen, den 
Handel und damit den Reichtum zu fördern und die 
Wegrechte für Reisende zu sichern. Fortuna oder Tyche, 
wie sie in der griechischen Mythologie genannt wird, 
war die Personifizierung der Hoffnung, des Glücks und 
des Reichtums. Das wichtigste Symbol war ein mächti-
ges Horn, wo sie den Reichtum der Welt aufbewahrte. 
Dieses trug sie ständig mit sich herum und schüttelte 
es gelegentlich, um den Menschen Gutes zu verteilen. 
Und dann finden wir auch noch Eros an der Fassade. In 
den Mythen der Griechen taucht er zumeist als Kind 
auf. Unschuldig und verschmitzt schiesst er seine gol-
denen und bleiernen Pfeile auf Götter und Menschen. 
Weder die Einen noch die Andern haben eine Chance, 
sich gegen die Geschosse zu wehren.
Wirtschaftlicher Erfolg, Glück und Reichtum sowie er-
füllte Liebe – wer wünscht sich dies nicht – aber wer 
getraut sich heute dies auf seine Hausfassade zu ma-
len?
        

Die Gebrüder Andreas & Peter Anton Moosbrugger

Die Gebrüder Moosbrugger Andreas (1722-1787) und 
Peter Anton (1732-1806) stammen aus einer angesehe-
nen Bregenzerwälder Handwerkerfamilie und erlernten 
den Beruf des Stuckateurs wohl bei ihrem Vater. Peter 
Anton hatte selbst wieder vier Söhne, von denen min-
destens drei ebenfalls den Beruf des Stuckateurs und 
Marmorierers ausübten. Der Künstlertrupp der Moos-
brugger war vornehmlich in der Schweiz tätig, ihre Wer-
ke nehmen dabei eine zentrale Stellung innerhalb der 
Rokokostuckatur der Deutschschweiz ein. Oft wechsel-
te die Verantwortung jedoch von Baustelle zu Baustelle, 
trotzdem bildet das Werk der Brüder eine Einheit, was 
es auch schwierig macht, die einzelnen Stuckaturen 
einem der Brüder oder ihrer zwölf Nachfahren zuzuord-
nen. Ihre metamorphen Stuckarbeiten bestechen durch 
eine Leichtigkeit, die Flächen und Räume verschmelzen 
lassen. In St.Gallen können wir dies ebenfalls im hier 
vorgestellten Haus "Zum Goldenen Apfel" oder in der 
katholischen Kirche St.Fiden nachvollziehen.

In der Kartusche die Darstellung des Götterboten Hermes mit den 
typischen Insignien: geflügelter Helm und Heroldsstab, begleitet von 
zwei Eroten.

Die Fassade der kleinen Engelburg gleicht mehr jener eines Stadt-
schlosses denn einer Burg.

Darstellung der griechischen Göttin Fortuna, welche Hoffnung, Glück 
und Reichtum verkörpert.

Obwohl das Haus im Kern ins 15. Jahrhundert zurückreicht, dürfte die 
heutige Fassade um 1760 entstanden sein (Foto um 1910).

Baugeschichte

Wie in den meisten Altstadthäusern lässt sich auch bei 
der kleinen Engelburg kein exaktes Baudatum festle-
gen. Aufgrund dendrochronologischer Untersuchungen 
ist der Kern der kleinen Engelburg wesentlich älter als 
angenommen und stammt aus der Zeit unmittelbar 
nach dem Stadtbrand von 1418. Eine entsprechende 
Bohlenwand ist auf der Nordseite des ersten Oberge-
schosses noch erhalten. Über dieser Bohlenwand sind 
die oberen Geschosse in Ziegelstein aufgemauert.  
Weitere untersuchte Hölzer weisen auf eine Erweite-
rung um 1760 hin, was wiederum mit der stilistischen 
Einordnung der Stuckfassade übereinstimmt. Nach 
1878 erscheint das Gebäude lückenlos im Assekuranz-
kataster der Stadt St.Gallen, zuerst als Wohnhaus mit 
Hintergebäude und ab 1914 als Wohnhaus mit Anbau, 
Drogerie und Bodenwichselfabrikation.

Die Fassade der kleinen Engelburg sticht durch die reiche Inszenierung in der Strassenflucht hervor. Es ist aber nicht eine aggressive Kampagne, sondern eine dezente, künstlerische und auch ein wenig erotische Deko-
ration. Der Künstler ist nicht namentlich bekannt, die Stuckaturen werden jedoch der Familie Moosbrugger zugeschrieben.

Engel und Eroten
Fassadenschmuck an der kleinen Engelburg



YouTube des 17. Jahrhunderts
Erkergeschichten

Von der Verfolgung Arethusas

Eine ganz besondere Liebesgeschichte finden wir am 
oberen Brüstungserker auf der rechten Seitenwand 
des Schwanen-Erkers. Sie erzählt von der jungen und 
wunderschönen Arethusa, welche sich gerne der Jagd 
und dem Sport hingab. Auf einem Ausflug traf sie auf 
den jungen und lüsternen Alpheios, der ebenfalls Jä-
ger war und sie arg bedrängte. Auf ihrer Flucht konnte 
Arethusa die ihr wohlgesinnte Göttin Artemis um Hil-
fe bitten. Diese umhüllte Arethusa mit dichtem Nebel, 
was den von Verlangen getriebenen Alpheios aber nicht 
abhalten konnte. So verwandelte sie die verzweifelte 
Arethusa in eine Quelle. Als Alpheios dies sah, brach er 
buchstäblich in Tränen aus und wurde zu einem kleinen 
Fluss, welcher sich später mit dem süssen Quellwasser 
der Arethusa bei Syrakus in Sizilien vermischte.
Auch die übrigen Darstellungen am Schwanen-Erker 
widmen sich dem Meer und seinen mannigfaltigen Be-
wohnern. So sind etwa Poseidon auf einem Meerwa-
gen, Schwan reitende Putten oder Nereiden mit Frucht-
körben auf dem Kopf, die einen Schwan führen, zu 
sehen.

Vom Ringkampf und Gottesstreiter

Die Ikonografie des Greif-Erkers ist ganz religiösen 
Themen aus dem Alten Testament gewidmet. Dabei 
überrascht es, dass auf der linken Seite zwei ringen-
de Männer abgebildet sind. Das Relief beruft sich auf 
das 1. Buch Moses. Nachdem Jakob seine zwei Frauen, 
die beiden Mägde und seine elf Söhne über den Fluss 
brachte, blieb er alleine zurück. Da rang ein Mann mit 
ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Als der Mann sah, 
dass er Jakob nicht überwältigen konnte, berührte er 
sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde ver-
renkt. Da sagte der Mann: Lass mich los, denn die Mor-
genröte ist aufgegangen! Jakob aber sagte: Ich lasse 
dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher geseg-
net. Da sprach der Mann zu ihm: Was ist dein Name? 
Er sagte: Jakob. Da sprach der Mann: Du sollst nicht 
mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit 
Gott und mit Menschen gekämpft und bist obgelegen.
Als Erstellungsdatum dieses Prunkerkers wird 1675 
angenommen. Leider ist uns der Name des Bildhau-
ers nicht bekannt, wir können aber annehmen, dass er 
die Bibel von Matthäus Merian (1593-1650) gut kannte, 
denn die verschiedenen Abbildungen an diesem Erker 
weisen eine verblüffende Übereinstimmung mit Kupfer-
stichen in seiner Bibel auf. 

Von bärtigen Frauen und exotischen Früchten

Der bunt gefasste Holzerker am Haus "Zum Granatap-
fel" lässt über das Leben und die Vergänglichkeit nach-
denken. Der eingeschossige Holzerker ist mit skurrilen 
Fratzen, prallen Früchtebündeln und aufgebrochenen 
Granatäpfeln üppig dekoriert. Letztere besassen in vie-
len Kulturen eine symbolische Kraft, so soll der Gra-
natapfel 613 Kerne haben, genau so viel, wie das Alte 
Testament Gesetze enthält. Er gilt aber auch als Symbol 
des Priesterstandes, weil er in seiner harten Schale rei-
fe Früchte trägt. In China geniesst der Granatapfel we-
gen seiner vielen Kerne grosse Verehrung als Zeichen 
für Fruchtbarkeit und Kinderreichtum.
Die bärtigen Frauen oder die Männer mit weiblichen 
Brüsten an den Fensterpfosten des Erkers stehen für 
das Phänomen der Doppelgeschlechtigkeit. Nach dem 
griechischen Mythos soll Hermaphroditos, ein Sohn 
von Hermes und Aphrodite, bei der Geburt die Merk-
male beider Geschlechter getragen haben. Ob bei die-
sem Erker darauf Bezug genommen wird oder nur die 
Skurrilität der anderen Fratzen weitergespielt wurde, 
bleibt uns unbekannt.

Vom strengen Lehrer und der sinnierenden Schüle-
rin

Der Erker am Haus Freieck ist verglichen mit den vorher 
erwähnten relativ jung und erst beim Umbau 1904 an 
diesem Gebäude angebracht worden. Es erstaunt dar-
um nicht, dass hier nicht mehr wilde Tiere, alte Sagen 
oder religiöse Szenen dargestellt sind. Diese haben im 
Laufe der Jahrhunderte ihre mystische Wirkung verlo-
ren. Besser verständlich werden die Themen der zwei 
Reliefs in den Brüstungsfelder mit dem Hinweis auf 
den Bauherrn des Erkers, der an dieser Stelle eine Pa-
pierhandlung besass und darum darauf seine wohl bes-
ten Kunden abbilden liess. Auch wenn uns dieser Erker 
keine so umfangreiche Geschichte erzählen kann, so 
sind die Darstellungen von Henri Gisbert Geene (1865-
1950) doch eine vertiefte Betrachtung wert. Hier ist die 
Jugend als hübsches, träumendes aber intelligentes 
Mädchen mit langem, zu einem Zopf gebundenen Haar 
dargestellt, das am Bleistift kauend die Welt zu verste-
hen versucht anstatt sich auf die Schrift zu konzentrie-
ren. Auf der anderen Seite ist der strenge Lehrer oder 
Schreiber mit dickem Bart, der über sein Schriftstück 
gebeugt ist, als wolle er es von den schlechten Ein-
flüssen der Zeit und den fragenden Blicken der jungen 
Schülerin bewahren.

Erker zum Granatapfel an der Marktgasse 15, vom alten Gebäude hat 
nur noch der Erker überlebt.

Schwanen-Erker an der Kugelgasse 10, ursprünglich vermutlich holz-
sichtig, erstellt um 1690.

Erker am Freieck an der Spisergasse 12, Relief von Henri Gisbert 
Geene, erstellt 1904.

Greif-Erker an der Gallusstrasse 22, eingeschossiger, holzsichtiger 
Erker mit reicher Begleitschnitzerei, erstellt um 1675.

Baugeschichte

Kein anderer Gebäudeteil erzählt so viel von Reisen 
und exotischen Früchten, wilden Tieren, starken Män-
nern oder edlen Frauen. Die Geschichten widerspie-
geln nicht den Alltag, sondern zeugen von Bildung, Er-
folg Wohlstand und Sehnsucht. 
In der Altstadt sind über hundert Erker zu entdecken. 
Entstanden sind sie zwischen dem ausgehenden Mit-
telalter bis in die neuste Zeit und dokumentieren un-
terschiedliche Formen und Facetten der Geschichte 
unserer Stadt. Ihren Ursprung fanden sie in der mittel-
alterlichen Wehrarchitektur. Das deutsche Wort Erker 
soll auf das mittellateinische arcuarium zurückgehen, 
was Schiessscharte oder Mauerlücke bedeutet. Ab 
dem 16. Jahrhundert wurden diese Ausbauten auch in 
den Wohnbau übernommen, wohl nicht mehr zur Ver-
teidigung, sondern als Ausguck in die engen Gassen.

Gerechtigkeits-Erker am Haus Spisergasse 3, getragen von drei 
hakennasigen Männerfratzen.

Kugel-Erker an der gleichnamigen Kugelgasse 8, als zentrales Motiv 
die Erdkugel, getragen von Herakles.

Kamel-Erker, heute an der Spisergasse, jedoch ohne das Kernstück 
der Kamelherde. Dieses lagert im historischen Museum.



...Lautenklänge und Wellengetöse

Geschichten aus dem Leben schreibt das Haus "Zum 
Goldenen Apfel" in der Hinterlauben. Bei der Renova-
tion 1961 wurden unter dem Wandtäfer bedeutende 
und zugleich illustrative Rokokomalereien entdeckt, die 
uns einen tiefen Einblick in die kulturelle und gesell-
schaftliche Struktur des Bürgertums im 18. Jahrhundert 
vermittelten. Das herrschaftliche, auffallend breite Ge-
bäude wurde durch die angesehene und wohl auch ver-
mögende Kaufmannsfamilie Schlatter-Zollikofer errich-
tet. Der Baumeister ist ebenso wenig bekannt wie der 
Maler des Bilderzyklus in den Gesellschaftsräumen des 
zweiten Obergeschosses. Vielleicht versteckt er sich in 
dem Portrait eines jungen Mannes mit schwarzem Bart, 
Spitzhut und Halskrause, welches hinter dem Ofen zu 
erkennen ist. Die prachtvollen Stuckaturen an der De-
cke werden dem Vorarlberger Künstler Peter Anton 
Moosbrugger zugeschrieben und durch Zufall sind uns 
auch die Parkettier bekannt: Peter Joachim Lehmann 
von Haarburg bei Hamburg und Gottfried Better von Kö-
nigsberg in Preussen.

Stuckaturen

Die Säle dieses kleinen Stadtpalais sind reich stuckiert. 
Ein grosses Schmuckfeld beherrscht jeweils das Zent-
rum, während in der Kehle acht Rocaillekartuschen 
angeordnet sind, vier in den Ecken und ebenso viele 
an den Seiten. Im Saal des ersten Stockes zeigen die 
Kartuschen der Ecken und Mitte kriegerische Embleme 
wie Hellebarden und Köcher, die Seitenstücke Ruinen 
und Architekturen. Im Milieustück des zweiten Ober-
geschosses sieht man die Wappen der Erbauerfamilie 
Michael Schlatter (1737-1810) und seiner zweiten Frau 
Maria Magdalena Zollikofer von Altenklingen (1742-
1808). Die Eckmedaillons zeigen Ruinen, Bäume und 
Buschwerk, die seitlichen Kartuschen Elemente vom 
Gartenbau, der Fischerei, der Musik und des Kriegs-
handwerks. Gesamthaft handelt es sich um vorzügliche, 
mit leichter Hand frei hingesetzte und phantasievolle 
Gipserarbeiten, die dem Rokoko verpflichtet sind. 

Bilderzyklus

Die Darstellungen im grossen Saal des zweiten Ober-
geschosses führen uns in sonnige Landschaften, wohl-
gepflegte Gärten und stilvolle Gemächer. Auf der West-
seite unterhält sich ein älterer Herr beim Gehen mit 
einer galanten Dame und erwartet wohl mit Spannung 
ihre Antwort. Im nächsten Bild eröffnet er diese Ant-
wort einem jungen Fräulein mit grossem Strohhut und 
langen, auf den Nacken fallenden Zöpfen. Ist es seine 
Tochter oder seine zukünftige Schwiegertochter? 
Wir wissen es leider nicht. Auf der folgenden Wand 
lustwandelt nun ein junges Paar, dessen Verbindung 
dem älteren Herr sicher ein Anliegen war, in einem 
grossartig angelegten Park. Dabei verraten der liebens-
würdige Blick und die erröteten Wangen das gemeinsa-
me Glück. Wir finden das Paar anschliessend glücklich 
auf einer steinernen Bank oder in einer Laube, Wange 
an Wange, sitzen. Nach dieser herrlich heiteren Lie-
besgeschichte erhalten wir in der nächsten Szenerie 
Einblick in das Gesellschaftsleben, wo um den mit Rot-
wein und Brot gedeckten Tisch herum die ganze Fami-
lie versammelt ist und unserem Liebespaar die Einwil-
ligung eröffnet wird. Wir dürfen annehmen, dass die 
Antwort wohl positiv ausfiel, denn in den kommenden 
Bildern wird bei der Anvertrauten Damenschach ge-
spielt, musiziert oder bei französischem Kartenspiel die 
Geselligkeit gepflegt.

Im östlich angrenzenden Herrenzimmer ist der Bilder-
zyklus der Seefahrt gewidmet. Schifffahrt bei Nacht, 
bei Sonnenuntergang, bei Wind und Wetter oder bei 
ruhiger See, einfache Galeere oder kanonenbestückter 
Dreimaster. Der Bau der Schiffe, Leuchttürme und an-
deres bilden in eindrücklicher Weise die Handelsschiff-
fahrt im 18. Jahrhundert ab. Alle Darstellungen sind 
zudem eingerahmt von Friesen mit herrlich gemalten 
Rocaillen.

Prachtvolle Meisterarbeit bei der Stuckdecke im Gesellschaftssaal, 
hier ein Medaillon mit Emblemen der Musik.

Kleines Sitzungszimmer, früher wohl das Herrenzimmer, Darstellung 
der Handelsschifffahrt im 18. Jahrhundert.

Vollbeladener Dreimaster bei seiner Abfahrt aus dem Morgenland, 
hier noch in stillem Gewässer, später bei Wind und Wetter.

Grosses Sitzungszimmer, früher wohl der Gesellschaftssaal, Darstel-
lung des gesellschaftlichen Lebens zur Zeit des Rokoko.

Baugeschichte

Die Parzelle war schon vor der Erstellung des goldenen 
Apfels 1775 bebaut. Um 1481 gehörte sie Leonhard 
von Watt, Vater des bekannten Humanisten und Re-
formators Joachim von Watt. So darf man es wohl als 
Geburtsort von Vadian betrachten. Dann blieb das Haus 
lange Zeit in der Hand der Familie Zollikofer, den Nach-
kommen einer Tochter von Vadian. Um 1710 übernahm 
der Ochsenwirt Christian Merz das Haus, dessen Fa-
milie gab es 1774 an Michael Schlatter weiter. Dieser 
kaufte den alten Goldapfel zum Abbruch und errichtete 
1775 das heute noch bestehende Gebäude. Der Haus-
grundriss bildet ein verschobenes Quadrat. Keller, Erd-
geschoss und die Strassenfront der oberen Geschosse 
sind in Massivbauweise ausgeführt. Die anderen Wän-
de bestehen aus einem ausgemauerten Fachwerk. 

Am Tisch rechts in schönstem Gewand hält der Liebhaber bei Speis 
und Trank um die Hand der Tochter des Hauses an.

goldener Apfel
Malereien im Haus Hinterlauben 8

Mit verbundenen Augen streckt Amor dem musizierenden Paar sein 
glücklich erjagtes Herz entgegen.

Verliebt und mit roten Wangen trifft sich das Liebespaar hinter einem 
Gebüsch im Park.



alle Vögel sind schon da
Stadtrundgang mit Vogelgezwitscher

An den Federn erkennt man den Vogel

Auch in der Altstadt lohnt sich ein ornithologischer 
Rundgang. Zwar hört man das Gezwitscher nur in 
den ruhigen Morgenstunden, vielleicht auch an einem 
Sonntag. Dafür sieht man aber die Vögel in ihrer vollen 
Pracht und vielfach auch in überlebensgrosser Darstel-
lung. Neben anderen Tiernamen waren auch Vogelna-
men bei Hausbezeichnungen sehr beliebt, wohl oft 
wegen ihrer majestätischen Haltung, der kühnen Flug-
technik oder dem schönen Gesang. Interessanterweise 
finden wir den wohl häufigsten Stadtvogel, den Spatz 
oder Sperling, nicht. Er galt in früheren Jahrhunderten 
als Synonym für Bedeutungslosigkeit und Wollust und 
wer möchte schon sein Haus damit schmücken! Be-
sonders beliebt schien hingegen der Schwan zu sein, 
ihn treffen wir gleich dreimal in der Altstadt an. In der 
Kugelgasse beim Schwanen-Erker, in der Webergasse 
23 und an der Magnihalde 1.

Unser virtueller ornithologischer Rundgang beginnt 
beim Haus "Zum Vögeli" an der Spisergasse, einem gut 
erhaltenen Altstadthaus aus der Zeit um 1625, das heu-
te auch einer Bäckerei seinen Namen leiht. Zwei Häu-
ser westlich müssen wir unseren Hals ziemlich stark 
recken um den gelben Hahn auf dem Giebelfeld der 
Dachgaube in einer farbenfrohen und sehenswerten 
Fassadenmalerei von Albert Schenker zu sehen. 
Nach dem Hahn geht es zum Falken (heute Bierfalken).  
Die beiden Singvögel Nachtigall und Distelfink finden 
wir ebenfalls noch an der Spisergasse. Nach dem Über-
queren des Bärenplatzes gehen wir weiter zum Papa-
gei in der Hinterlauben, von da durch den Durchgang 
zur Multergasse und weiter im Toggenburgergässli zum 
prächtigen Pelikan-Erker (Schmiedgasse 15).

Wir kommen zum Haus "Zum Greifen", wo auf einer 
eindrücklichen Wandmalerei von Willi Koch, der in ei-
nem Löwenkörper steckende Greif das Gute bewacht 
und das Böse abwehrt. Die unzähligen Tauben in der 
Kathedrale lassen wir unbesucht und schreiten über 
den Gallusplatz, werfen eine kurzen Blick zum Haus 
"Zur Lerche", dem spätmittelalterlichen Altstadthaus 
rechts neben der Linde und gehen zu einem der ein-
drücklichsten Bürgerhäuser, dem Haus "Zum Strauss" 
an der Webergasse 26. Vorbei am Schwanen (Weber-
gasse 23) und "Waldgesang" (Webergasse 18) gehts 
zum Distelsang an der Neugasse 53. Tauben gibt es in 
der Altstadt mehr als genügend, aber nur ein Haus hat 
diesen Namen, nämlich am Marktplatz 11. Vis à vis fin-
den wir den Schwarzen Adler. Weil dies wiederum ein 
Restaurant ist beenden wir den Rundgang ohne die üb-
rigen Vögel, den Storch (Magnihalden 7) den Raben und 
Kranich (Goliathgasse 19) und die Meise (Engelgasse 
16) besucht zu haben.

Singende Nachtigall auf dem Erkerboden des gleichnamigen 
Gebäudes an der Spisergasse 9.

Haus "Zum Gelben Hahn" an der Spisergasse 21. Haus "Zum Storchen" an der Magnihalden 7. Der stolze Schreitvogel 
borg erst dem Haus und später dem Kino seinen Namen. Heute als 
Teil der ehemaligen Kinobeschriftung erhalten.

Wirtshausschild "Zum Schwarzen Adler" am Marktplatz 10.

Geschichte

Vogeldarstellungen standen im Mittelalter oft stellver-
tretend für Tugenden und Eigenschaften.
Adler: Sinnbild für den geistigen Höhenflug zum Thron 
des Allerhöchsten, ist Attribut und Symbol des evange-
listen Johannes.
Falke: Im Mittelalter versinnbildlichten Darstellungen 
mit Jagdfalken (Falkenbeize) die höfische Lebensart. In 
der ägyptischen Mythologie ist der Falke die Personifi-
kation des Gottes.
Hahn: Sein Krähen am Morgen verkündet das Licht. 
Im Mittelalter stand er für Fleiss und Weisheit. Sein 
Kampfgeist und seine stete Paarungsbereitschaft 
machten ihn auch zum Sinnbild der Manneskraft.
Strauss: Ihm sprach man die Fähigkeit zu, alles fressen 
zu können, sogar glühendes Eisen. Er wird aber auch 
als Symbol der Heuchler hingestellt.

Neuzeitliches Wirtshausschild mit dem Papagei in der Hinterlauben 4. 
Der Hausname ist aber schon wesentlich älter und erscheint erstmals 
um 1800.

Das Gebäude an der Ecke Spisergasse / Kugelgasse wurde lange Zeit "Zum langen Erker" genannt. 1763 taucht erstmals der 
Name "Zum Falken" auf. Mitte des 19. Jahrhunderts entstand im Erdgeschoss eine Wirtschaft, 1900 wurde daraus die Concerthalle 
"Zum Bierfalken".



kaiserlich verbrieftes Asylrecht 
(Text von Dorothee Guggenheimer)

Kirchen und Klöster haben traditionellerweise ein Asyl-
recht. Das wird uns noch heute ins Gedächtnis geru-
fen. Vorallem in der Westschweiz sind Kirchen ab und 
zu Zufluchtsorte für abgewiesene Asylsuchende oder 
Sans-Papiers. In St.Gallen besass über mehrere Jahr-
hunderte das Kloster das Asylrecht, damals "Freiheit" 
genannt. Von diesem Recht machten im Mittelalter vor-
allem Delinquenten aus der Stadt St.Gallen gebrauch, 
indem sie sich ins Kloster flüchteten. Diese Flucht in 
die Freiheit wurde 1566 erschwert. Damals wurde im 
sogenannten Wiler Vertrag festgelegt, dass zwischen 
den beiden Staaten Kloster und Stadt eine Schiedmau-
er errichtet werden sollte. Diese Schiedmauer wurde 
nötig, da die verschiedenen Obrigkeiten Stadt und 
Kloster das Bedürfnis nach räumlicher Trennung hatten, 
nachdem sie auch rechtlich getrennt waren. Im Wiler 
Vertrag beharrte die Stadt darauf, wie das Kloster, auch 
eine Freiheit in ihrem eigenen Gebiet zu besitzen. Die-
ses Recht wurde ihr gewährt. Als Stadt-Sankt Galler 
Freiheit wurde ein Gebiet, das etwa vom Schlössli bis 
zur St.Laurenzen-Kirche reichte, in allen vier Ecken je 
mit einem Freiheitsstein markiert. Diese Freiheitssteine 
wurden in die jeweiligen Gebäude eingemauert. 

Der Stein beim Schlössli ist eine Kopie, ein originaler 
Freiheitsstein wird heute im historischen Museum 
aufbewahrt. Obwohl sich die Stadt ihr Asylrecht sogar 
noch durch ein kaiserliches Privileg bestätigen liess, 
sind vom Gebrauch von diesem Recht nur wenige Fälle 
bekannt. Sie betreffen meistens Täter von unvorsätz-
lichem Totschlag, im Gegensatz zu vorsätzlichem Tot-
schlag und Mord. 

Die Runderker wegweisend für viele spätere Bür-
gerhäuser

Die Anwendung des für St.Gallen neuen "Schlössli-
Stils" durch den Allgäuer Baumeister Matthias Höbel 
hat in den Jahren vor und nach 1600 eine förmliche 
Erkerturm-Epidemie ausgelöst, wobei das Motiv so-
wohl in Fachwerk wie auch in Steinbau eckig oder rund 
ausgebildet wurde. Beide Formen zeigen die nach 
1596  an der Hinterlauben erstellte Hexenburg oder in 
der runden Ausführung das Haus "Zum langen Erker", 
auch Bierfalken genannt, an der Ecke Spisergasse / Ku-
gelgasse und der Grüne Hof am Gallusplatz. Die ecki-
ge Lösung finden wir am Sonnenhof und beim Blauen 
Haus, beide ebenfalls an der Gallusstrasse, beim Haus 
"Zur Hechel" bei der Kantonsschule oder beim Haus "Zur 
Stärke" am Grüningerplatz.      

wohl der grösste bürgerliche Festsaal

Obwohl dem Festsaal im 3. Obergeschoss die in der 
Renaissance-Zeit übliche Holzvertäferung der Wände 
fehlt, gehört er doch zu den beeindruckenden bürgerli-
chen Prunksälen in der Stadt. Dies vor allem auch we-
gen seinen Ausmassen von 16 x 5 Meter. An den Wän-
den war einst über dem kräftigen Holzfries ein bunter 
Bilderzyklus aus der Geschichte der Sintflut abgebildet. 
Darunter gliederte eine illusionistische buntgemalte Ar-
chitekturmalerei die Flächen. 
Die erhaltene Kassettendecke zeigt mit den profilierten 
Rippen noch eindeutige Elemente der Spätgotik. In den 
Kassettenfeldern sitzen zum Teil bunt gefasste und teil-
vergoldete Zapfenrosetten. Leider sind heute nur noch 
Fragmente der Wandmalerei erhalten und lassen die 
Wirkung dieses einst herrschaftlichen aber auch zum 
Nachdenken über die Vergänglichkeit mahnenden Fest-
saals nur noch erahnen. 

Bei der letzten grossen Renovation verschwanden die Wandbilder und 
das Volumen wurde weitgehend auf die Kernsubstanz reduziert.

Schlössli nach einem Aquarell um 1846. An der Süd-Ost-Ecke ist der 
Freiheitsstein gut zu erkennen.

Artverwandt aber nicht gleich, die Hexenburg in der Hinterlauben.Im 19. Jahrhundert verliert das Schlössli seinen Burgencharakter und 
wird zu einem Speiserestaurant.

Baugeschichte

Das Schlössli am Spisertor ist 1586 bis 1590 von ei-
nem Enkel Vadians, Laurenz Zollikofer, erbaut worden. 
Als eines der wenigen Häuser in der Altstadt weist es 
einen burgenähnlichen Charakter auf. Da es aber in-
nerhalb der damaligen Stadtbefestigung lag, ist doch 
anzunehmen, dass Laurenz Zollikofer weniger eine 
wehrhafte Burg als einen repräsentativen Wohn- und 
Geschäftssitz im Auge hatte. Interessant ist die stilis-
tische Ähnlichkeit mit dem Schloss Altenklingen in Wi-
goltingen (TG), welches gleichzeitig von seinem Onkel 
Junker Leonhard Zollikofer erbaut wurde. Dieser bat 
auch um Rat, dass sein Neffe einen Baumeister aus 
der Fremde, gegen die Einsprachen der hiesigen Zünf-
te, beschäftigen durfe. Die auswärtigen Bauarbeiter 
hatten kein einfaches Leben in der Stadt und wurden 
immer wieder von den hiesigen Bauleuten gemobbt. 

Der wohl grösste bürgerliche Festsaal befindet sich im Schlössli an der Spisergasse, beachtenswert sein Ausmass von 16 x 5 Meter und die gut 
erhaltene Kassettendecke.

Alttestamentliche Szene der Sintflut, gut erkennbar die Arche Noah 
und die sich ans Land rettenden Menschen.

Asyl für Gauner
Der Freiheitsstein und das Schlössli an der Spisergasse



Die Bewohner im Haus "Zum Strauss"

Die Bedeutung dieses Gebäudes wird durch die illustre 
Eigentümerschaft bestärkt. Erster urkundlich nachge-
wiesener Eigentümer war der Stadtammann Albrecht 
Schlumpf, der das Haus 1540 besass. Von ihm ging 
das Haus an seinen Sohn Heinrich und später an die 
Firma des jüngeren Erben Kaspar Schlumpf über. Die-
se schien nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein und 
ging Konkurs, wonach das Haus 1660 an Junker Georg 
Leonhard Zollikofer von Altenklingen gelangte. Dieser 
war verheiratet mit Elisabeth Schlumpf, einer Urenkelin 
des erstgenannten Albrecht Schlumpf. Unter ihnen er-
langte das Haus "Zum Strauss" sein heutiges Volumen. 
Mit dem Allianz-Wappen der Zollikofer-Schlumpf an der 
Fenstersäule im 1. Obergeschoss dürften sie sich hier 
verewigt haben. 
Nach mehreren Handwechseln im 18. und 19. Jahrhun-
dert erwarb die Politische Gemeinde St.Gallen 1912 
die Liegenschaft zum Abbruch – es war geplant, eine 
Verlängerung der Gartenstrasse zum Gallusplatz hin zu 
erstellen – ein Vorhaben, das glücklicherweise nie um-
gesetzt wurde.

Die Wandmalereien

Anlässlich der Gesamtrenovation im Jahr 2001 wurden 
im Westzimmer des ersten Obergeschosses Wandma-
lereien entdeckt und vollständig freigelegt. Diese müs-
sen während eines Umbaus um 1564 enstanden sein, 
wie die eingemeisselte Jahrzahl in einem Fensterpfei-
ler belegt – also zu der Zeit, als Stadtammann Albrecht 
Schlumpf das Haus besass. Die Wandmalerei und die 
in der Barockzeit neu getäferte Stube insgesamt ist ein 
Paradebeispiel für die Wohnkultur wohlhabender Bürger 
der Stadt St.Gallen im späten 16. und 17. Jahrhundert. 
Noch manches Altstadthaus und manche Stube besass        
– und besitzt möglicherweise noch – eine vergleichbare 
künstlerisch und kunsthandwerklich qualitätvolle Aus-
stattung. Die Wandmalereien zeigen die personifizier-
ten Tugenden in Frauengestalt – die weltlichen Tugen-
den Gerechtigkeit, Klugheit und Mässigkeit ebenso wie 
die christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. 
Sie versinnbildlichen das moralische Selbstverständnis 
der damaligen Führungsschicht. In den Kartuschen-
feldern erzählen Schiffszenen von den Zweifeln und 
Ängsten der Apostel. Christus zerstreut deren Zwei-
fel und Ungläubigkeit, indem er den Seesturm stillt 
und über das Wasser schreitet. Vögel, Füllhörner und 
Fruchtgirlanden zeugen wiederum vom Wohlstand und 
Reichtum, dessen Vergänglichkeit drastisch vor Augen 
geführt wird durch die Darstellung von Putten mit To-
tenschädeln.     

Entdeckung und Konservierung

Anstriche aus vier Jahrhunderten bedeckten bei Res-
taurierungsbeginn die Wände jener Stube, die einst das 
Herzstück des Hauses "Zum Strauss" war – und heute 
wieder ist. Unter diesen Anstrichen wurden im Zuge 
der restauratorischen Voruntersuchung an den Fenster-
fronten farbenprächtige, erzählfreudige Wandmalereien 
aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Sie sind Teil eines 
grösseren Bestandes dekorativer Bemalungen aus ver-
schiedenen Renovationsphasen, die an der Fassade 
und im Inneren des Hauses festgestellt wurden. 
Über der Wandmalerei lag ein dickes Farbpaket von 
mindestens zehn hellen Kalktünchen, einem Ölfarben-
anstrich und zuoberst einer textilen, mit Ölfarbe und 
Kunstharz gestrichenen Wandbespannung. Statisch 
bedingte Risse durchzogen das Mauerwerk. Durch 
die Oberflächenspannungen haben sich Verputzteile 
und auch die mehrschichtig aufgebaute Malschicht der 
Wandmalerei von ihrem Untergrund gelöst. Für die Frei-
legung der Malerei musste das gesamte Paket der auf-
liegenden Farbanstriche entfernt werden. Dazu waren 
differenzierte Freilegemethoden anzuwenden, meist 
mechanische, teils auch solche auf Lösemittelbasis. Die 
lose und pudernde Malschicht wurde mit Kieselsäu-
reester gefestigt. Lose und hohl liegende Verputzteile 
konnten mittels Injektionen auf Kalkbasis hintergossen 
und dadurch gesichert werden. Risse und Fehlstellen 
im Verputz wurden mit Kalkmörtel geschlossen. 

Dieser Ergänzungsmörtel ist der originalen Oberflä-
chenstruktur angepasst und bildet zugleich den Mal-
grund für die Punktretuschen, die für den Betrachter 
eine unverzichtbare Lesehilfe darstellen. 
Erst nach dieser Freilegung, Konservierung und Res-
taurierung ist die künstlerisch hochstehende Qualität 
der Wandmalerei und deren historische Bedeutung für 
die Stube, das Haus "Zum Strauss" und die Altstadt 
St.Gallen vollumfänglich sichtbar und spürbar gewor-
den. Sie zeigt aber auch die unbestrittene Wohnqualität, 
welche die Altstadthäuser mit ihrer historischen Aus-
stattung bieten.

"Die Hoffnung" mit dem Symbol des rettenden Ankers."Der Gloub" mit den Attributen Kelch und Kreuz während der Restau-
rierung.

Die Schiffsszene aus dem Matthäus-Evangelium: Christus schreitet 
über das Wasser. Indem er Petrus zu sich ruft, zerstreut er die Zweifel 
und die Ungläubigkeit der Apostel.

"Die Liebe", erkennbar am roten Herzen.

Baugeschichte

Das Gebiet um den Gallusplatz darf als Ursprung der 
durch das Galluskloster verursachten Stadtentwicklung 
betrachtet werden. In den verheerenden Stadtbränden 
von 1314 und 1418 blieb dieser älteste Stadtteil an-
geblich verschont. Demzufolge kann für den "Strauss" 
allein auf Grund der vorhandenen Quellen kein frühest-
mögliches Datum einer ersten Bauetappe angegeben 
werden. In der bauhistorischen Untersuchung konnte 
aber ein alter Kern in Bohlenständerbauweise aus dem 
Jahr 1446 nachgewiesen werden, sowie eine wohl 
weitgehende Vergrösserung mit Ersatz von Bohlen-
wänden durch ausgemauertes Fachwerk um 1530. Im 
Jahre 1662 schliesslich erfuhr das Gebäude eine Erhö-
hung der unterschiedlich hohen alten Haushälften und 
den Aufbau eines völlig neuen Dachstuhls, womit der 
"Strauss" seine heutige Gestalt erhielt.

Das Prunkzimmer im 1. Obergeschoss mit der gotischen Balkendecke, einem barocken Täfer und den Wandmalereien. In der Bildmitte die Fens-
tersäule mit dem Allianzwappen der Zollikofer-Schlumpf.

Momentaufnahme während der Restaurierung: Festigung loser und 
hohl liegender Verputzteile mittels Injektionen.

Haus zum Strauss, Webergasse 26
Wandmalerei mit Darstellung der Tugenden



kein Schreihals
das jüngste Kind in der Altstadt Schwertgasse 15

Stadtbrände

Der 27. April 2002 war für das einfache Handwerker-
haus an der Schwertgasse 15 im wahrsten Sinne des 
Wortes ein rabenschwarzer Tag. Ein Brand im Treppen-
haus, vermutlich durch einen Kurzschluss verursacht, 
forderte nicht nur den tragischen Tod eines Bewohners, 
sondern setzte auch der fast 600-jährigen Baugeschich-
te ein jähes Ende. Das frühe Erkennen des Brandes 
und eine professionelle Feuerwehr verhinderte noch 
Schlimmeres. 
Brände kamen in der Altstadt immer wieder vor. Die 
drei überlieferten Feuersbrünste von 1215, 1314 und 
1418 vernichteten jeweils praktisch den gesamten Häu-
serbestand innerhalb der Stadtmauern. Der letzte 
grosse Stadtbrand von 1418 legte bis auf 17 Häuser al-
les in Asche und begrub 26 Menschen "jung und alt" un-
ter sich. Immerhin muss man sich darunter nicht eine 
vollkommene Zerstörung vorstellen, viele der Häuser 
konnten wohl bald wieder bewohnt werden. Dass es 
danach nur noch zu lokalen Bränden kam, verdankt die 
Stadt verschärften Bauvorschriften. So wurde eine Feu-
erschau eingeführt, welche die Öfen und Kochstellen 
in den Wohnungen kontrollierte. Für den Wiederaufbau 
förderte die Stadt aktiv den Bau von Steinhäusern so-
wie Ziegeldächern. Dazu engagierte sie eigens einen 
Ziegelmacher aus Isny, der für fünf Jahre das 

Bürgerrecht erhielt mit dem Auftrag, für die Stadtbe-
wohner zu einem vorgegeben Preis Ziegel zu backen. 
Zudem musste er sich verpflichten, ausser im Kriegsfall, 
nur dieser einen Beschäftigung nachzugehen. 
Man darf sich nun aber nicht vorstellen, dass es seit 
dieser Zeit nur noch Steinhäuser gab. Anstelle der rei-
nen Holzkonstruktionen, wie etwa der Bohlenständer-
bau, trat eine Mischbauweise in Form von Pfosten-Rie-
gel-Konstruktionen mit gemauerten Füllungen in den 
Vordergrund. Diese Riegelbauten sind noch heute im 
Stadtbild präsent. 

Der lange Prozess bis zum Wiederaufbau

Das Bauen im historischen Kontext ist eine anspruchs-
volle Aufgabe. Dies war auch beim Brandfall an der 
Schwertgasse nicht anders. Nachdem zuerst abge-
klärt wurde, ob es sich bei der Brandruine um einen 
Voll- oder Teilschaden handelt, entschloss man sich auf-
grund der starken Beschädigung zu einem Abbruch und 
Neubau. Aber wie muss dieser aussehen. Soll er ein 
Manifest der zeitgenössischen Architektur sein mit der 
Gefahr, dass das historische Gassenbild auseinander 
fällt? Soll er eine Rekonstruktion des abgebrannten Ge-
bäudes sein, welche sich ins gewohnte Bild rückt, aber 
kein baukultureller Beitrag unserer Zeit ist? Soll das 

Gebäude in den bestehenden Grundformen und Gebäu-
dehöhen erstellt werden oder ist gleichzeitig auch eine 
Erhöhung möglich? Wie sieht die Gassenfassade aus, 
lehnt sie sich in Form und Material an die Nachbarfas-
sade an oder soll sie ein Unikat werden? Diese Fragen 
beschäftigen die Verwaltung, die Eigentümerschaft, Ar-
chitekten, Heimatschutz und Denkmalpflege, Nachbarn 
und Gerichte fast zehn Jahre lang. Bauen in der Altstadt 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe geblieben. "Die Baulü-
cke wirkt hässlich, aber füllen um jeden Preis kommt 
nicht in Frage", meinte ein Einsprecher.

Der Neubau

Die renommierte Schweizer Architekturzeitschrift 
"Hochparterre" schreibt zum Neubau: "Im Ausdruck ord-
net sich das Gebäude selbstverständlich und unaufge-
regt in die Struktur der historischen Gassenbebauung 
ein." Dies hat sicherlich damit zu tun, dass die Fassaden 
in der Materialisierung und im architektonischen Aufbau 
viel mit der historischen Bauweise zu tun haben, in der 
Ausführung aber durchaus eine zeitgemässe Oberflä-
chengestaltung erhielten. So ist das Sockelgeschoss, in 
Anlehnung an die Natursteinverkleidungen der Nachbar-
bauten, in gestocktem Beton ausgeführt. 
Die flächig angeschlagenen Fenster aus Baubronze 

nehmen Bezug auf die aussen bündigen Vorfenster des 
Vorgängerhauses. Die braun gestrichenen Klappläden 
erinnern wiederum an das abgebrannte Objekt und erst 
beim zweiten Hinsehen erkennt man die eingelasse-
nen Wörter, ein sinnreicher Beitrag des Künstlers Tobi-
as Maximilian Schnell. Dies ist symptomatisch für den 
ganzen Neubau. Es braucht das aufmerksame Auge 
um diesen in der Gassenflucht zu erkennen. Bleibt man 
aber davor stehen, so strahlt einem ein frischer, intel-
ligenter und zeitgenössischer Neubau der St.Galler Ar-
chitekten Bollhalder Eberle entgegen.

Die Schwertgasse 15 nach dem Wiederaufbau, ein durchaus 
modernes Haus in traditioneller Architektur.

Letzter grösserer Stadtbrand am 27. Januar 1830 im Bereich der 
Magnihalden.

Kunst am Bau muss nicht immer offensichtlich sein. Erst beim 
genauen Hinschauen erkennt man das Wort "Schwert" an der Unter-
kante des Holzladens.

Die verheerenden Schäden des Brandes vom 27. April 2002 im Haus 
Schwertgasse 15 liessen keinen Zweifel am Abriss.

Baugeschichte

Die Baugeschichte dieser Parzelle beginnt mit einem 
Brand 1418 und endet, zumindest was das alte Ge-
bäude betrifft, wieder mit einem Brand 2002. Das 
ursprünglich zweigeschossige Wohnhaus ist als Boh-
lenständerbau um 1420 entstanden. Dies konnte mit 
einer dendrochronologischen Holzaltersbestimmung 
vor dem Abbruch nachgewiesen werden. Im 17. und 
18. Jahrhundert wurde das Haus rückseitig um eine 
Raumschicht erweitert, das Obergeschoss erhielt eine 
eigenständige Wohnung, einige Riegelwände mit rot 
gefasstem Sichtfachwerk stammten wohl aus dieser 
Zeit. 1876 wurde das zweite Obergeschoss vervoll-
ständigt und ebenfalls zu einer Wohnung ausgebaut. 
In diese Zeit fällt die Gestaltung und Renovation der 
Fassaden und der Einbau eines neuen Treppenhauses. 
Über eine gewerbliche Nutzung ist wenig bekannt.

Dank der Beachtung wichtiger Gestaltungsmerkmale der Gassenteile fügt sich der Neubau selbstverständlich in die Häuserflucht ein.



Die Bedeutung der Dachlandschaft

Die elementare Funktion eines Daches ist der Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen vor Witterungsein-
flüssen – ein beschädigtes Dach sorgt innert Kürze für 
massive Schäden an einem Gebäude. Die Dachfläche 
bildet die fünfte Fassade des Gebäudes und zeich-
net die Silhouette eines Hauses. In ihrer Gesamtheit 
prägen die Dächer das Orts- und Strassenbild. Jedes 
Quartier besitzt neben seinen Eigenschaften auch eine 
spezifische Dachlandschaft. Nach aussen sichtbar sind 
lediglich die Dachhaut und die Dachaufbauten, dahinter 
verbirgt sich jedoch oftmals ein ungeheurer geschicht-
licher Reichtum. Anhand der Dachkonstruktionen kann 
vieles aus der Geschichte eines Hauses direkt abge-
lesen werden. Als wichtige Zeugnisse vergangener 
Epochen verdienen die historischen Dächer in ihrer Ge-
samtheit von Dachkonstruktion, Lattung bis zur Ziege-
leindeckung genau so viel Sorgfalt wie repräsentative 
Fassaden.

Dachziegel

Die Dachlandschaft der Altstadt wird wesentlich ge-
prägt von den rotbraunen Dachziegeln, welche in den 
allermeisten Fällen die Dachhaut bilden – wichtige Aus-
nahmen sind beispielsweise die Kupfereindeckungen 
der Kirchtürme. Die ersten Dachziegel dürften etwa 
500 v.Chr. produziert worden sein, aber erst vor ca. 
500 Jahren begannen sich Ziegeleindeckungen bei uns 
allmählich durchzusetzen. Keramische Dachziegel er-
höhen den Brandschutz gegenüber der früheren Holz-
schindeldeckung und wurden deshalb in vielen Städten 
nach Brandkatastrophen gesetzlich vorgeschrieben 
oder zumindest gefördert. Die Stadt St.Gallen nahm 
deshalb nach dem Stadtbrand von 1418 den Ziegelma-
cher Hans Bodmer aus Isny im Allgäu für fünf Jahre ins 
Bürgerrecht auf und setzte ihn als Werkmeister für die 
neu erstellte Ziegelhütte ein. Durch regelmässigen Un-
terhalt anstelle einer kompletten Neueindeckung kön-
nen Ziegeldächer zu wahren Geschichtsarchiven wer-
den, wenn sich von Zeit zu Zeit einzelne neue Ziegel 
unter die bestehenden älteren einreihen.      

Die Nutzung des Dachs – Lager, Wohnraum, Wä-
schehänge

Der Dachraum entstand nicht aus dem Bedürfnis einer 
Nutzung, sondern als Folge der Dachkonstruktion. Den-
noch wurden die Dachräume in der Altstadt auch früher 
schon genutzt, wenn auch nicht zum Wohnen, sondern 
vielmehr als Lagerraum. Sichtbares Zeichen sind die 
häufig anzutreffenden Aufzugserker in der Altstadt, hin-
ter denen sich ein Kranarm mit Seilwinde befand oder 
teilweise noch befindet, wie beispielsweise im Dach 
des kürzlich renovierten Hauses "Zur Rose" an der Gal-
lusstrasse 18. Wenn darin schon früher gewohnt wur-
de, dann handelte es sich um einfache, oft unbeheizte 
Kammern, in welchen zum Beispiel Bedienstete wohn-
ten. Ab dem 19. Jahrhundert wurde dann auch die 
Dachfläche vermehrt genutzt – die Mansarddächer mit 
Zinne, einer begehbaren Dachterrasse, oder die eigens 
aufgebauten Altane wurden allerdings nicht wie heute 
als Terrasse, sondern in erster Linie als Wäschehänge 
genutzt.

Beispiel eines - in diesem Fall rekonstruierten - Dachaltans auf dem 
Haus Magnihalden 14.

Dachlandschaft in der Marktgasse. Dachaltan auf dem Restaurant Drahtseilbähnli an der St.Georgen-
Strasse 3.

"Ziegellandschaft": Flachziegel aus verschiedenen Epochen zeichnen 
ein lebendiges Bild, hier auf dem Haus Spisergasse 7.

Ein 600-jähriges Dach 

Der letzte grosse, verheerende Stadtbrand zerstörte 
St.Gallen vor fast 600 Jahren, im Jahr 1418, beinahe 
vollständig. Zahlreiche Gebäude der Altstadt gehen in 
ihrem Kern in die Zeit des Wiederaufbaus nach diesem 
Brand zurück. Da viele Altstadtgebäude in späterer Zeit 
dann aufgestockt wurden und deshalb ein neues Dach 
erhielten, haben sich kaum Dächer aus der Zeit des 
Stadtbrandes erhalten. Eines jedoch kennen wir mit 
Sicherheit – das Dachwerk über der Kirche des Klos-
ters St.Katharinen wurde dendrochronologisch in das 
Jahr 1418 datiert. Es muss also sofort nach dem Brand 
wiederaufgebaut worden sein und ist als eines der 
eindrucksvollsten Zeugnisse mittelalterlicher Zimmer-
mannskunst in der Stadt St.Gallen anzusehen.

Partie an der Schmiedgasse mit den charakteristischen Dacherkern.
Kranarm mit Seilwinde im jüngst ausgebauten Dachgeschoss im 
Haus "Zur Rose" an der Gallusstrasse.

die fünfte Fassade 
Dachgeschichten und Dachaufsichten



Hochkonjunktur und das Erwachen der Denkmal-
pflege

Der nach dem zweiten Weltkrieg, in der Mitte der 
1950er Jahre, eintretende Bauboom war geprägt vom 
Verlangen, die kleinstrukturierte und aus Sicht des mo-
dernen Menschen chaotische Altstadt grundlegend 
zu erneuern und zeitgemäss zu ordnen. Dies führte in 
zahlreichen Fällen zu Gebäudeabbrüchen, zur Zusam-
menlegung von Parzellen und zu grossdimensionierten 
Neubauten, die sich mal besser, mal schlechter in das 
Altstadtbild einfügten. Diese augenfälligen Veränderun-
gen begeisterten nicht alle. Unter dem Motto "Rettet 
unsere Altstadt" opponierten in ganz Europa Bürger-
initiativen und Heimatschutzverbände gegen die Zer-
störung und für den Erhalt der historischen Stadtkerne. 
Aus dieser Bewegung entstand 1975 das europäische 
Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz, welches 
auch in St.Gallen wegweisende Schritte einleitete: ei-
nerseits das "Schutzkonzept Altstadt", das auf einer ein-
gehenden Analyse aufbauend die Erhaltungsziele für 
die historischen Bauten festlegte und andererseits das 
"Projekt 74 – für eine lebendige Altstadt", welches das 
Auto aus vielen Teilen der Altstadt verbannte und zur 
Neugestaltung von Gassen und Plätzen führte.

Auskernungen in der Altstadt

Mit dem kantonalen Baugesetz von 1972 wurden die 
Gemeinden verpflichtet, erhaltenswerte Gebäude zu 
schützen – in St.Gallen wurde mit dem Altstadtinventar 
von 1978 der Grundstein dazu gelegt. Abbrüche wur-
den seither kaum mehr bewilligt. Dies führte in der Fol-
ge jedoch zur bereits damals kritisch beurteilten Praxis 
des Fassadenschutzes – die Gassenfassaden blieben 
erhalten, dahinter jedoch entstanden Neubauten mit 
allen möglichen Annehmlichkeiten der damaligen Zeit. 

Die Zusammenlegung von Parzellen schritt voran, war 
aber äusserlich den Gebäuden nicht mehr anzusehen. 
Peter Schaufelberger, Stadtredaktor des St.Galler Tag-
blatts, äusserte sich bereits 1980 dezidiert zu diesem 
Thema: "Hier wollte und will man demonstrieren, dass 
Altstadt nicht mit veraltet gleichzusetzen ist. Heutig 
muss da alles sein, modern und modisch – ein Hauch 
von Einkaufszentrum soll hier wehen, mit Rolltreppen, 
Klimaanlagen, automatischen Türen und Warmluft-
schleusen, mit riesigen, von Stahl- und Kunststoffrah-
men pflegeleicht umfassten Schaufenstern, mit Musik-
berieselungsanlagen und zuckenden Neonschlangen im 
Innern." 

Marktgasse 15/17 – Charles Vögele

Ein typisches Beispiel für die Epoche der Auskernungen 
stellt der Umbau an der Marktgasse 15/17 für die Filiale 
von Charles Vögele von 1978-1982 dar. Die Bausubs-
tanz im Innern wurde auf Grund vergangener baulicher 
Veränderungen nicht als erhaltenswert eingestuft. Die 
Fassaden blieben dennoch stehen, für den Umbau wa-
ren umfangreiche Abstützungsmassnahmen notwen-
dig – diese allein erhitzten zur Zeit des Umbaus schon 
die Gemüter. Im Innenhof entstand auf der Grundlage 
eines Überbauungsplanes von 1956 eine riesige Ver-
kaufsfläche anstelle einfacher Hofbauten. Wiederum 
war es Schaufelberger, der für dieses Tun die richtigen 
Worte fand: "Gehört zur Fassade nicht auch eine Struk-
tur, die stimmen muss?" Zwar hat das Gebäudeinnere 
heute nichts mehr mit den zugehörigen Fassaden zu 
tun, aber immerhin lehnte Architekt Heinrich Graf die 
neue Schaufensterfront im Erdgeschoss in der Formen-
sprache und Materialwahl an das historische Vorbild an. 

Ein weiteres Beispiel: Beim ehem. Hotel Schiff blieb 1972 nur die 
spätgotische Fassade stehen, während die Neurenaissance-Fassade 
des östlichen Hausteils gänzlich neu gebaut wurde.

Marktgasse 15/17 um die Wende zum 20. Jahrhundert. Fotografie während des Baus des "Multishops" anstelle des Hotels 
Schiff. Die spätgotische Fassade musste mittels Stahlträgern abge-
stützt werden.

Marktgasse 15/17 heute, auf den ersten Blick scheint sich wenig 
verändert zu haben. 

Baugeschichte

Die heutigen Gebäude Marktgasse 15 und 17 um-
fassten ursprünglich drei Gebäude, was an den unter-
schiedlichen Fassaden heute noch ablesbar ist. Das 
nördlichste Haus mit seiner klassizistischen Fassade 
mit Einzelfenstern dürfte in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts neu gebaut worden sein, während die beiden an-
dern Häuser mit den Erkern in der Grundsubstanz älter 
sein dürften – die Erker entstanden um 1676, die Fas-
saden wurden dagegen ebenfalls in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts umgestaltet. Die Schaufensterpartie im 
Erdgeschoss stammt bei allen drei Fassadenabschnit-
ten vom Umbau 1978-1983 von Architekt Heinrich Graf.

Ein Überbleibsel aus dem jugendstilhaften Umbau des Hotels Schiff 
im frühen 20. Jahrhundert - eine Fenstersäule mit verspieltem Dekor 
und dazu passendem Täfer.

Blick auf die erhaltene Fassade gegen die Marktgasse aus dem "Innern" des neu erbauten Geschäftshauses für Charles Vögele während dem 
Umbau.

aussen fix innen nix 
Auskernungen in der Altstadt



3.40 m: Brühlgasse 23

Sieger dieses innerstädtischen Wettstreits um die 
schmälste Fassade ist das Haus an der Brühlgasse. Es 
braucht einen zweiten Blick um dieses fünfgeschossi-
ge Gebäude auch als solches wahrzunehmen. Trotzdem 
bot es doch beachtlich viel Platz. In den Hauptgeschos-
sen waren 1907 vier Wohnungen und ein "Goifeur"-
Laden sowie zwei Aborte untergebracht. Interessant ist 
der Blick in das Adressbuch aus jener Zeit. Neben dem 
Coiffeur Max Stauble wohnten auch der Trambilletteur 
Franz Zäch mit Frau, der Eisendreher Friedrich Eugster, 
ebenfalls mit Frau, der Packer Bärlocher sowie die Wit-
we Herzog und eine nicht weiter benannte Frau Pilat in 
diesem Haus. In den acht Wohnkammern wohnten also 
mindestens sieben erwachsene Personen. Der Aus-
spruch "klein aber fein" dürfte hier kaum zutreffend ge-
wesen sein.
1944 brannte der Dachstuhl, er wurde ersetzt und 
gleichzeitig noch eine zusätzliche fünfte Wohnung ein-
gebaut. Beachtenswert ist der Ladenausbau von 1908 
des bekannten St.Galler Architekten Alfred Cuttat. Mit 
seinem neugotischen Vorbau verstand er es, dem Haus 
zu einer höheren Präsenz im Gassenbild zu verhelfen, 
ein architektonischer Trick, welcher später auch bei an-
deren Einzimmerbreiten-Häusern erfolgreich angewen-
det wurde. 

3.60 m: Schwertgasse 19

Durch ihre periphere Lage blieben die Wohnhäuser 
an der Schwertgasse von der Erneuerungswelle des 
späten 19. und des 20. Jahrhunderts weitgehend ver-
schont. Die dadurch erhaltene historische Bausubstanz 
hat exemplarischen Wert. So liess sich nachweisen, 
dass das sehr schmale Haus Nr. 19 in seinen beiden 
unteren Stockwerken mit der halben Breite des Hauses 
Nr. 21 eine Einheit war, als es 1467 als Bohlenständer-
bau erstellt wurde. Erst im Laufe verschiedener Erbtei-
lungen und in der Folge wiederholter Erweiterungen 
und Aufstockungen mutierte das Haus Nr. 19 zu einem 
der schmalsten Bürgerhäuser der Stadt. Fünf Stockwer-
ke hoch und jedes einer anderen Bauetappe zugehörig. 
Die in den 1980iger und 1990iger Jahren durchgeführ-
te Renovation zeigt, dass auch "vernachlässigte" einfa-
che Bauten zu einem Juwel gemacht werden können, 
wenn sich die Kardinaltugenden Weisheit, Klugheit und 
Mässigung frühzeitig im Planungsprozess treffen.

3.80 m: Neugasse 31

Das erst 1960 von den Architekten Hug und Jaquet 
erstellte Gebäude ist das jüngste unter den Schmal-
brüstigen. Beim Vorgängerbau des Kamm- und Bürs-
tenhändlers Kellenberger soll es sich um ein schmales 
und gar bescheidenes Gebäude nach alter Väter Bauart 
gehandelt haben. Nach dessen Abbruch war die Bau-
parzelle einige Zeit unbebaut, ehe der Metzgermeister 
Rudolf Schär die etwas mehr als 3.70 m breite Baulü-
cke übernahm und den fünfgeschossigen Neubau mit 
einer Metzg im Erdgeschoss realisierte. Wie schwierig 
die Bauaufgabe war, lässt sich in einer Baureportage er-
kennen: "Der Verkaufsraum ist zwar insgesamt nur 3.60 
m breit, aber Architekt A. Jaquet, der zu dieser Gestal-
tung beigezogen wurde, hat es verstanden, nicht nur 
bis zum letzten Zentimeter den verfügbaren Raum aus-
zunützen, sondern durch eine abgetönte Spiegelwand, 
durch Tieferlegung der hinteren Decke und eine ange-
nehm wirkende Beleuchtung dem Raum eine stärkere 
Breitenwirkung zu verleihen."
Heute wird das Erdgeschoss durch einen postmoder-
nen Einbau dominiert, welcher einerseits der schmalen 
Schaufensterfront eine grössere Präsenz im Gassen-
raum verleiht, andererseits aber auch die Architektur 
des klug gestalteten Neubaus stark beeinträchtigt.                                                             

3.90 m: Multergasse 20

Die Bescheidenheit, dies ist nicht negativ gemeint, ist 
dem Haus zumindest in der äusseren Gestaltung auch 
heute noch anzusehen. Ihr ist es wohl auch zu verdan-
ken, dass es als eines der wenigen Häuser die grosse 
Veränderung der Multergasse im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert nicht mitgemacht hat und mit einem mit-
telalterlichen Kern erhalten geblieben ist. Neben dem 
Schmalsten dürfte es auch das älteste Haus in der Mul-
tergasse sein. Davon zeugt die erhaltene gotische Boh-
len-Balkendecke über dem 1. Obergeschoss mit den in 
St.Gallen üblichen herzförmigen Ausläufen und runden 
Spiegeln. Immer wieder trifft man bei Umbauten auf 
solche Decken, ein Indiz, dass in vielen Altstadthäusern 
noch mehr historische Substanz steckt als man auf den 
ersten Blick annimmt. Wo heute Goldringe und Dia-
manten verkauft werden, sollen sich früher Pferdestal-
lungen befunden haben und im 1. Obergeschoss gab‘s 
eine kleine Gaststube.

Neugasse 31, das Jüngste unter den Schmalbrüstigen.Brühlgasse 23, das schmälste Haus in der Altstadt. Multergasse 20, der Grossvater unter den Einzimmerbreiten-Häusern.Schwertgasse 19, mehrfach aufgestockt und trotzdem ein Juwel.

Baugeschichte

Die Form der mittelalterlichen Parzellierung mit schma-
len aber tiefen Grundstücken war lange Zeit ausschlag-
gebend für die Grundrissgestaltung. Die einfachen 
gotischen Häuser wiesen häufig nur die Breite eines 
einzigen Zimmers auf. Im Erdgeschoss führte seitlich 
eine steile Treppe ins Obergeschoss. Dort befand sich 
die Stube immer an der Gassenseite und eine Neben-
stube oder Kammer hofseitig. Im Zwischenraum in 
der Mitte des Hauses lag die Küche. Sie hatte meist 
kein direktes Tageslicht oder verfügte über ein kleines 
Fenster zur Stube oder Kammer. Die weiteren Oberge-
schosse dienten dem Schlafen. Im Erdgeschoss wurde 
gearbeitet oder Waren durch ein Fenster zur Gasse feil-
geboten. Der Begriff "Laden" erinnert an diese Läden, 
die wie kleine Kettenbrücken herunter gelassen wur-
den und als Auslage dienten.

Schwertgasse 17-21 um 1500, Rekonstruktionszeichnung von L. 
Hungerbühler (rot eingefärbt Schwertgasse 19).

kaum breiter als ein Besenstiel
die schmälsten Altstadthäuser

Noch bis ins 19. Jahrhundert hielt sich in weiten Teilen der Altstadt die mittelalterliche Parzellenstruktur. Diese beeinflusste mit den schmalen 
Hausfassaden das Gassenbild und führte zu einem lebhaften Gesamteindruck.



Archäologie in der Stadt St.Gallen

Bis vor wenigen Jahren war die Altstadt St.Gallens 
archäologisch kaum erforscht. Ausgrabungen hatten 
lediglich in St.Mangen (1946), in der Kathedrale (1964-
66), in und um St.Laurenzen (1967, 1969 und 1976) so-
wie im kleinen Klosterhof (1998) stattgefunden. Mit 
der Neugestaltung der südlichen Altstadt, bei welcher 
in den Jahren 2008-2012 die Werkleitungen erneuert 
und die Oberflächen neu gestaltet wurden, bot sich die 
Gelegenheit einer grösseren archäologischen Untersu-
chung des Gebietes. Hier zeigte sich das grosse Poten-
zial, welches die Archäologie für die Erforschung der 
Geschichte St.Gallens bietet. Nachstehend sollen eini-
ge wichtige Funde der vergangenen Jahre vorgestellt 
werden.

Der Sarkophag auf dem Klosterhof

Am meisten Aufsehen erregte der Fund eines Sarko-
phags auf dem Klosterhof, nahe dem Durchgang des 
Bischofsflügels. Der Sarkophag aus dem 7. Jahrhundert 
befand sich unter einem modernen Leitungsgraben, die 
Grabplatte war lediglich 85cm unter dem Bodenniveau – 
der Standort lag allerdings zur Zeit der Bestattung nicht 
im Hof, sondern im Innern einer Kapelle. Umfangreiche 
Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Skelett, 
das sich im Sarg befand, um einen Mann handelte, der 

in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts im Alter von 
66 bis 72 Jahren verstorben war, etwa 178cm gross 
war, auffallend gute Zähne und eine ausgeprägte Ar-
throse hatte. Der Mann war sicherlich ein Angehöriger 
der adligen Oberschicht, da nur diese sich eine Bestat-
tung in einem Sarg und an einem prominenten Stand-
ort im Innern einer Kapelle leisten konnte. Und – der 
Mann könnte durchaus den heiligen Gallus höchstper-
sönlich gekannt haben. Aber wer war der Mann? Ob 
es sich beim Bestatteten um Graf Talto von Arbon, den 
Förderer von Gallus, handelte, wie Max Schär vermute-
te, oder um eine andere wichtige Persönlichkeit, lässt 
sich momentan nicht schlüssig feststellen. Künftige 
Funde oder neue Analysemethoden könnten diese Fra-
ge dereinst vielleicht beantworten.

Friedhöfe in der Altstadt

Neben dem sensationellen Fund des Sarkophags auf 
dem Klosterhof wurden viele weitere Skelette in der 
Gallusstrasse beim Stadthaus, an der Südwestecke der 
St.Laurenzen-Kirche sowie auf dem Klosterhof gefun-
den. Nicht weniger als 497 Individuen wurden aufge-
funden. Je nach Standort unterscheiden sich die Toten 
hinsichtlich Alter und Geschlecht: Bei der St.Laurenzen-
Kirche wurden auffallend viele Kleinkinder geborgen, 
die Untersuchungen zufolge zwischen dem 9. und 11. 
Jahrhundert lebten. Auf dem Klosterhof, im Umfeld des 

Sarkophags, lagen dagegen nur männliche Skelettres-
te, die aus dem 14. Jahrhundert stammen und wohl 
ein Massengrab nach einem kriegerischen Ereignis dar-
stellen. Rund um das Klosterareal befanden sich ver-
schiedene Friedhöfe, die von der Stadtbevölkerung un-
terschiedlich genutzt wurden und im Spätmittelalter zu 
einem grossen, zusammen hängenden Friedhofsareal 
verschmolzen. Beim Gang durch die Altstadt schreitet 
man heutzutage also über die Toten vergangener Zei-
ten, die noch manches Geheimnis aus der Geschichte 
in sich tragen.

Der St.Galler Klosterplan auf dem Prüfstand

Im Rahmen der archäologischen Untersuchungen von 
2008-2012 wurden auf dem östlichen Gallusplatz Flä-
chengrabungen vorgenommen. Dabei wurden Reste 
aus dem 8.-11. Jahrhundert freigelegt, aus der Blütezeit 
des Klosters also. Herausragend war der Fund eines 
mehrstöckigen, gemauerten Rundturms von fast 7 Me-
tern Durchmesser. Er datiert in das 8. Jahrhundert, in 
die Zeit der Klostergründung durch Otmar. Er ist also 
noch älter als der berühmte St.Galler Klosterplan von 
820/830. Inwieweit der St.Galler Klosterplan wirklich 
realisiert wurde oder bloss als Idealplan diente, wird 
durch die noch ausstehende Auswertung der archäo-
logischen Untersuchung hoffentlich bald beantwortet 
werden können. 

Weitere Funde umfassten beispielsweise Latrinen, de-
ren älteste in das frühe 7. Jahrhundert datiert, also zu 
Lebzeiten von Gallus. Die darin erhaltenen Überreste 
erzählen von der Ernährung der Stadtbewohner im Mit-
telalter: Äpfel und Birnen, Kirschen und Zwetschgen, 
viel Fisch, aber wenig Fleisch wurde nachgewiesen. 
Und anstelle von Toilettenpapier kamen Strohwische 
oder Moos zur Anwendung.

Grabarbeiten auf dem Gallusplatz mit dem Grabungszelt.Der geöffnete Sarkophag vom Klosterhof mit den Gebeinen des 
unbekannten Mannes.

Die Bergung des Sarkophags auf dem Klosterhof wurde interessiert 
mitverfolgt.

Freilegungsarbeiten an den Gräbern an der Südwestecke von 
St.Laurenzen.

Jahresberichte der Kantonsarchäologie

Sämtliche archäologischen Arbeiten im Untergrund 
werden im Kanton St.Gallen durch die Kantonsarchäo-
logie unter der Leitung von Martin Peter Schindler 
durchgeführt. Die oben zusammen gefassten Informa-
tionen sowie das Bildmaterial stammen aus den Jah-
resberichten der Kantonsarchäologie, welche jeweils 
u.a. im Neujahrsblatt des Historischen Vereins des 
Kantons St.Gallen abgedruckt werden, sowie insbe-
sondere aus dem Neujahrsblatt 2012, "Von Gallus bis 
zur Glasfaser. Archäologie in Stiftsbezirk und Altstadt 
St.Gallen", in welchem die Ausgrabungen im Zusam-
menhang mit der Neugestaltung der südlichen Altstadt 
in den Jahren 2008 bis 2012 dokumentiert wurden.

Grabarbeiten im Grabungszelt auf dem Gallusplatz mit den Resten des Rundturms aus dem 8. Jahrhundert.
Die Gesichtsrekonstruktion von Jasma M. Dare lässt erahnen, wie der 
im Sarkophag auf dem Klosterhof bestattete Mann ausgesehen hat.

unter unseren Füssen 
Funde der Archäologie



Vom "Gänglein" zum "Toggenburggässlein"

Die schmalen Verbindungswege zwischen den grösse-
ren Gassen sind in der St.Galler Altstadt zahlreich, aber 
ihre Namen sind vielen nicht bekannt. So gibt es die 
Feuergasse (zwischen Marktgasse und Hinterlauben), 
das Schmittengässlein (zwischen Multer- und Schmied-
gasse, Höhe Neugasse), das Schattengässlein (zwi-
schen Kugel- und Brühlgasse) oder das Heidengässlein 
(zwischen Katharinen- und Schwertgasse). Eine weitere 
solche Querverbindung verbindet die Multergasse mit 
der Schmiedgasse in deren östlichem Bereich, noch im 
19. Jahrhundert erscheint es in den Quellen als "Gäng-
li", "Gängle" oder "Gänglein". Seinen heutigen Namen 
"Toggenburggässlein" verdankt es dem Toggenburger 
Johann Georg Früh von Mogelsberg, der 1830 von Gott-
fried Scheitlin, "Wirth im Gänglein", dessen Haus und 
Hofstatt sammt Bestallung, allhier in der Stadt an der 
Multergasse gelegen, "Im Gänglein" genannt für 12‘000 
Gulden erstand. Der Toggenburger Früh nannte seine 
Wirtschaft nicht mehr "Im Gänglein", sondern "Zur Tog-
genburg". Das dreigeschossige Gebäude mit hohem 
Dachaufbau wurde 1886 abgebrochen.

Vom "Café Metropole" zum ABM

Über das alte Gasthaus zur Toggenburg ist wenig über-
liefert, lediglich sein Aussehen ist aus Fotografien aus 
dem späten 19. Jahrhundert bekannt. Das Gebäude 
wurde 1886 abgebrochen und durch einen Neubau er-
setzt. Dieser von Adolf Müller entworfene Sichtback-
steinbau beherbergte das Café Metropole sowie später 
die Damen-Friseur-Salons Keller-Knell, Fleuchaus und 
Bättig. 1963 wurde das Haus bereits wieder abgebro-
chen, ebenso vier weitere Häuser an der Schmiedgas-
se. An ihrer Stelle entstand der Neubau des bekannten 
Architekten Rudolf Guyer für die Berner Lebensversi-
cherungsgesellschaft. Hauptmieter wurde die Waren-
hauskette Au Bon Marché (ABM). Dasselbe Schicksal 
ereilte bereits 1961 einen ähnlichen Sichtbacksteinbau 
an der Multergasse 9, der östlichen Begrenzung des 
Brunnenplatzes. An seiner Stelle entstand der Neubau 
von Danzeisen & Voser für die Firma Perosa. Die Ge-
bäudeabbrüche waren zu dieser Zeit der Hochkonjunk-
tur kaum umstritten, hiess es doch in der Ostschweiz 
anlässlich der Eröffnung des Warenhauses ABM, das 
Metropole sei "ein nicht eben schöner Backsteinbau" 
gewesen. Für Aufsehen sorgte dagegen insbesondere 
ein Brand im Dachstock während der Bauarbeiten weni-
ge Wochen vor der Eröffnung im März 1965.

"Zur Toggenburg" zum Zweiten

Nachdem das Gasthaus "Zur Toggenburg" 1886 abge-
brochen wurde, übernahm Paul Armbruster den Namen 
für sein neu erbautes Geschäftshaus an der Multergas-
se 15, also westlich des Toggenburggässleins (wo sich 
heute der Juwelierladen Bucherer befindet). 
Das Geschäftshaus wurde 1909 von Wendelin Heene 
geplant und repräsentiert die typische Architektur der 
St.Galler Geschäftshäuser des ersten Jahrzehnts des 
20. Jahrhunderts, die vor allem das Banken- und Han-
delsviertel zwischen St.Leonhard und der Altstadt prägt. 
Wie andernorts in der Stadt wird hier die Ecksituation 
mit einem runden Fassadenabschnitt mit Kuppelab-
schluss hervorgehoben, grosse Schaufenster im Erdge-
schoss (und damals auch im 1. Obergeschoss) zeigten 
das Verkaufslokal an. Die heutige Eingangsgestaltung 
ist wieder an diese ursprüngliche Konzeption angelehnt, 
nachdem das 1. Obergeschoss zwischenzeitlich an die 
oberen Geschosse angeglichen wurde.

"Zum Felsenhof" an der Schmiedgasse

An der Einmündung des Toggenburggässleins in die 
Schmiedgasse steht seit 1915 das Haus "Zum Felsen-
hof", ein Wohn- und Geschäftshaus in Formen der Neu-
gotik. Die Architekten Müller und Fehr übernahmen bei 
diesem Bau annähernd die Fassadengestaltung des 
Vorgängerbaus aus dem 15. Jahrhundert. Neben dem 
architektonischen Wert – neugotische Profanbauten 
sind in St.Gallen selten – steht das Gebäude aber auch 
für ein Stück Stadtgeschichte. An diesem Ort befand 
sich bis 2005 die Fehr’sche Buchhandlung, die älteste 
der Stadt St.Gallen. Sie geht zurück in das Jahr 1780, 
dreizehn Jahre später übernahm Conrad Fehr das Ge-
schäft, führte es aber unter dem bisherigen Namen 
"Huber & Comp." weiter. Erst 1886 erhielt es den Na-
men "Fehr’sche Buchhandlung". Auch wenn die Buch-
handlung Geschichte ist, wird ihr Andenken am Erker 
des "Felsenhofs" bildlich festgehalten: In den Brüs-
tungsfeldern abgebildet sind mittig das Wappen der 
Fehr, rechts der Stadtbär und links Pegasus als Symbol 
der Literatur.

Das Warenhaus ABM von Architekt Rudolf Guyer, erbaut 1963, 
Aufnahme um 1980.

Der "Gasthof zur Toggenburg", wie er bis 1886 am Brunnenplatz 
stand. 

Der "Felsenhof" von 1915, Sitz der Fehr'schen Buchhandlung, der 
ältesten St.Galler Buchhandlung.

Das 1887 neu erbaute "Café Metropol" von Adolf Müller stand hier bis 
1963.

Der Bacchus-Brunnen am Brunnenplatz

Der Brunnenplatz wird bereits um 1500 in einem Le-
henbuch vermerkt. Er dürfte zu früheren Zeiten jedoch 
bedeutend kleiner gewesen sein, da hier wohl neben 
dem Haus Multergasse 9 noch ein weiteres Gebäude 
bestand, das 1677 abgebrochen wurde. Als das Gast-
haus zur Toggenburg noch bestand, stand hier ein gros-
ser Brunnentrog mit zentralem Brunnenstock. 1897 
erhielt Bildhauer August Bösch, der Schöpfer des Bro-
derbrunnens, den Auftrag für eine neue Brunnenfigur, 
die Ausführung oblag dem Gesellen Henri Gisbert Gee-
ne. Der Brunnen zeigt die Figur eines jugendlichen, mit 
Weintrauben bekränzten Bacchus, der ein Fässchen 
in den Händen hält, aus welchem das Brunnenwasser 
fliesst. Der Sockel des Brunnens ist zuhesends ver-
kümmert, noch in den 1950er Jahren stand der Brun-
nen auf einem quadratischen, zweistufigen Sockel.

Multergasse 15 mit dem Geschäft von Paul Armbruster, kurz vor dem 
Abbruch, die Visiere für den Neubau stehen bereits.

Das Geschäftshaus "Zur Toggenburg" an der Multergasse 15 von 
Wendelin Heene, wie es sich um 1980 präsentierte.

Neben dem Café Metropole stand ein weiteres Sichtbacksteinge-
bäude, das 1962 einem Neubau von Danzeisen + Voser Platz machte. 
Hier befindet sich heute das Ladenlokal von Swarovski.

ojee!
die Wandlungen des Toggenburgergässli



Neugasse 55

Die wohl bekanntesten Köpfe finden sich am Eckge-
bäude Neugasse / Multergasse. Dieses für den Kon-
sumverein St.Gallen 1908 erstellte Gebäude zieren 
grimmige Männer, welche die fünf Erdteile verkörpern. 
Warum am Haus "Zur Waage“ gerade diese Motive ge-
wählt wurden, lässt sich heute nicht mehr nachvollzie-
hen.  Hingegen ist der Autor und Künstler dieses üppi-
gen Fassadenschmucks bekannt. Henri Gisbert Geene 
gehört zu den bedeutenden und viel beschäftigten Bild-
hauern jener Zeit in St.Gallen. Seine meist mit viel Witz 
und Charakter gestalteten Abbildungen strahlen bei 
einer tieferen Betrachtung aber auch Sinnlichkeit und 
eine grosse Portion Menschlichkeit aus. 

Ehem. Volksküche Bankgasse 9 / Gallusplatz

Das markante Gebäude am Gallusplatz ist 1902 als 
Volksküche erbaut worden. In diese gemeinnützige In-
stitution, die 1944 aufgelöst wurde, kehrten täglich bis 
zu 1000 Personen ein um sich hier zu günstigen Prei-
sen verpflegen zu lassen. Die wenigsten dürften dabei 

bemerkt haben, dass es sich bei den Portraits über den 
Fenstern um Darstellungen der Monate handelt. Ver-
gleicht man das darunter angebrachte Sternzeichen, so 
erkennt man bald, welcher Tätigkeit man in den jeweili-
gen Jahreszeiten nachgeht. 

Ecke Spisergasse / Kugelgasse

Am Fuss des Erkers am Haus "Zum Bierfalken" hat sich, 
fast unscheinbar, der Baumeister dieses stattlichen Alt-
stadthauses verewigt. Er ist einer der wenigen alten 
St.Gallen Baumeister, von dem wir etwas mehr Wissen 
als nur seinen Namen. Wolfgang Vögeli, oder nach alter 
Handwerkersitte Meister Wolf genannt, wurde 1558 
zum Werkmeister der Stadt gewählt. Aus seiner Schaf-
fenszeit sind etliche öffentliche Bauten erhalten, so 
etwa das Waaghaus, das Seiler‘sche Schulhaus bei der 
Laurenzenkirche, der Glockenstuhl der MangenKirche 
oder die Erweiterungsbauten bei St.Katharinen. Seine 
angebliche Liebe zum Alkohol oder der Ehebruch, für 
welchen er einige Zeit ins Gefängnis musste, vermö-
gen sein ausserordentliches bautechnisches Wissen 
und Können nicht zu schmälern.

"Zum Regenbogen" Seite Turmgasse

Am Haus "Zum Regenbogen" sehen wir unser Leben 
im Spiegelbild. Hoch über der Turmgasse ist in vier 
Darstellungen die Metamorphose des männlichen Ge-
schlechts vom Jüngling bis zu Greis aufgezeigt: der 
unbeschwerte Jüngling mit lockigem Haar, der junge 
Mann von Selbstbewusstsein strotzend, der Vater mit 
strengem aber gerechtem Blick sowie der Greis mit 
weisen Augen. Wer dieses Werk auch immer geschaf-
fen hat, seine Modelle hat er treffend ausgewählt. 

Neugasse 22

Der Zuckerbäcker Karl Frei liess das schmucke Gebäu-
de 1901 neu errichten. Seine grosse Liebe galt nicht nur 
dem hübschen Wiener-Café, welches sich lange Zeit in 
diesem Gebäude befand, er war auch ein stadtbekann-
ter Theater- und Musikmäzen. Seine Begeisterung für 
die klassische Musik ging gar soweit, dass er seine bei-
den grossen Vorbilder, die Komponisten Richard Wag-
ner und Carl Loewe, in einem Medaillon über den Fens-
tern des Obergeschosses verewigen liess.

Der selbstbewusste junge Mann im Bilderzyklus am Haus "Zum 
Regenbogen" Seite Turmgasse.

Indianer mit reichem Kopfschmuck und traditioneller Bewaffnung am 
Haus Neugasse 55.

Von Eichenlaub umringt: Richard Wagner am Haus Neugasse 22.Mit Schnauz und Bart: Meister Wolfang Vögeli an der Ecke Spiser-
gasse / Kugelgasse.

Augustinergasse 23

Sie hat auch mit "Köpfen" zu tun, aber in einer et-
was anderen Form. Die Guillotine im Restaurant Alt 
St.Gallen an der Augustinergasse 23. Sie soll aus der 
Zeit der Besetzung durch die napoleonischen Truppen 
stammen und diesen zur Durchsetzung des franzö-
sischen Rechts gedient haben. Eine andere Quelle 
meint, dass es sich um eine "Wanderguillotine" aus 
dem frühen 19. Jahrhundert handelt, die in den süd-
deutschen Dörfern ihre Anwendung fand. So oder so 
ist es fraglich, ob mit diesem "Wirtsstuben-Modell" die 
Köpfe auch wirklich gerollt sind. Aber auf alle Fälle ist 
sie eine sagenumwobene Kuriosität und gehört ins Alt 
St.Gallen wie der Vadian auf den Marktplatz. Seit ei-
nigen Jahren kann sie direkt von der Gasse durch ein 
Fenster bewundert werden.

Im Sternzeichen des Fischs der Februar mit Narrenkappe, eines der 12 Portraits an der Ecke Bankgasse / Gallusstrasse.

vom Indianer bis Wagner
Köpfe in St.Gallen
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