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St.Gallen be indet sich in der Stickereiblüte.
Stickereiproduktion betr gt 18

ie

der Schwei er

E portwirtscha t und deckt 50

des Weltbe-

dar s. eine andere Stadt e portiert wertm ssig
so viel wie St.Gallen. 1909 war die dee vorhanden die Vororte ablat im sten und Strauben ell
im Westen mit der Stadt St.Gallen u verschmelen.

ie Stadtverschmel ung er olgte aber erst

1918.

m ahre 1886 wurde das utomobil er unden und
1897
22

hrt das erste ram. 1904 sind in St.Gallen
utomobile gemeldet bis 1909 dür ten es

hundert gewesen sein. Etwa sechs ro ent der
aushalte ver ügen über ein ele on mit gerade
einmal vierstelligen ele onnummern. 1905 wird
im

aus

ceanic das erste Bade immer einge-

baut. m Schulhaus St.Fiden wird eine talienerschule mit sieb ig indern ge ührt. 1906 entsteht
das Volksbad. 1907 wird an der St.Leonhard-Strasse 22 das erste ino und im

eiligkreu das ost-

schwei erische Blindenheim er
der Bau der

net. 1908 wird

tmarskirche vollendet der st ried-

ho erstellt und das Brockenhaus er

net. 1909

wird die onhalle an die Bev lkerung übergeben.
m gleichen ahr stür t aber auch der im Bau beindliche Bruggwaldtunnel ein und sieben

rbei-

ter sind get tet worden.

Weitere Gründungen in diesem

ahr sind das

S uglingsspital die Eisenbahner-Genossenscha t
Schoren und die Beru s euerwehr.

ie Entwick-

lung geht rasant weiter bis sie vom usbruch des
Ersten Weltkriegs abrupt gestoppt wird.

ar es a als

o halle
rchitekt

ulius u kler

ge ieur

Ro ert

auherrscha t

o halle gesellscha t
St alle

1883 indet ein erster
statt. Von 38
Schwei

el aus

aillar

ise

eto

rchitekturwettbewerb

ro ekten stammen 26 aus der
eutschland und eines aus a-

ris. Es wird kein erster reis vergeben und kein
ro ekt ausgew hlt. Erst um 1900 wird das onhallepro ekt mit der usschreibung eines weiten
Wettbewerbs wieder an die and genommen. Es
gehen 27 Entwür e ein und wieder wird kein erster reis vergeben. en weiten reis erhalten e
ae uo Robert Leitner Basel

ulius unkler

rich und akob Moggi- ourtin

ü-

Emil Gremaud

ürich. 1901 entscheidet sich die Bauherrscha t
provisorisch ür unkler. 1905 werden seine l ne von der

auptversammlung der onhallenge-

sellscha t genehmigt. ulius unkler war el
lang erster Geiger im St dtischen

ahre

rchester und

verdankt den u trag wohl auch dieser atsache.
Baubeginn ist im M r 1906.

as Geb ude be-

steht aus armiertem Beton und ist mit verput tem
Backstein verkleidet. Eiserner

achstuhl

ach-

deckung mit belgischem Schie er Sockel aus Regensberger- alkstein. er gan e Bauk rper ist mit
barocken Stilmitteln durchgestaltet (Eisenbetonbarock). er on ertsaal im

bergeschoss ist ür

1400 uh rer die Bühne ür bis u 400 Mitwirkende kon ipiert. 1909 wird der Bau vollendet.

Schulhaus uche tal
rchitekt

e

auherrscha t

eli Hee e

ath Schulge ei

e a lat

er Bau des Schulhauses Buchental wurde 1906
von der katholischen Schulgemeinde ablat nach
einem kleinen Wettbewerb beim
ro Wendelin

rchitekturbü-

eene (1855-1913) in u trag gege-

ben. ls Bauplat diente eine Liegenscha t an der
gleich eitig pro ektierten Verl ngerung der Lindenstrasse. m inblick au das grosse Bauerwartungsgebiet war der Schulstandort geschickt gew hlt worden.

as Schulhaus geh rt u den wenigen

ent-

lichen Bauten des in St.Gallen bekannten

rchi-

tekten Wendelin

eene und verbindet ein tradi-

tionelles viel ach bew hrtes Schulhauskon ept
mit einer eitgem ssen architektonischen us ormulierung.

harakteristisch ür

eenes

rbeiten

ist die Gross ügigkeit in der Formgebung aussen
ablesbar an den grossen Fenster ormen im nnern an der reppenanlage und den hellen grossen Schul immern. n den

etails ist eine orma-

le N he um gleich eitig ausge ührten Schulhaus
adwig im entrum der Stadt aus umachen. ies
erstaunt nicht sonderlich ührte dort eene welcher neben dem rchitekturbüro auch ein Baugesch t unterhielt einen eil der Maurer- und Steinmet arbeiten selbst aus.

a

haus
rchitekt

leghar

H eli

auherrscha t Salz a

as

aus in den

iker

usmassen einer Villa von ei-

nem Walmdach mit

uergiebeln bedeckt ist be-

wusst l ndlich gehalten. u olkloristische nbiederung wird ver ichtet darum wirkt es vornehm
und modern.

as Erdgeschoss ist gemauert und

verput t die oberen Geschosse mit ol schindeln
verkleidet. ber eine Eingangsloggia im ochparterre betritt man eine grosse
eichnet mit reppe um
schliessen linker

alle Vorplat be-

bergeschoss.

and die Büros des

der Frau an rechter

aran

errn und

and be indet sich eine Gar-

derobe mit W . er Esstrakt besteht aus üche
Speisekammer

nrichte und Ess immer. Von

dort betritt man durch eine wei lüglige Schiebetüre die
randa.

alle mit S ller dahinter liegt die Ve-

ber die reppe gelangt man ins

berge-

schoss wiederum u einem entralen Vorplat .
Von dort aus erreicht man linker and die Ehesuite mit gemeinsamem Bad.

aran schliessen ein

Gast- Ess- und Wohn immer ein Schla immer
mit separatem Bad sowie eine weite üche an.
ie immer ür die ngestellten be inden sich im
achgeschoss.

n der Baueingabe von

leghard

eli rchi-

tekten an die it. Baukommission des Gemeinderates ablat heisst es

err Sal mann-

-

niker beabsichtigt au seiner neu erworbenen
Liegenscha t wischen der alten und der neuen Rorschacherstrasse ein Wohnhaus und ein
Stallgeb ude u erstellen .

as Gesuch ist mit

Schreibmaschine geschrieben

damals eine

grosse Neuheit. Mit der Stempelmarke von 25
cts. wurden o enbar die Bewilligungsgebühren
abgegolten.

erzil

Re i gstrasse 5
rchitekt

l re

auherrscha t

uttat

a har

tter

Von der Villa und insbesondere von den nnenr umen sind sehr sch ne Fotos aus der eit der Erstellung erhalten. Gem ss den Erbauungspl nen
be inden sich im Erdgeschoss
ne

ice Salle

Salon im

all W-

Manger Salle

bergeschoss

ommune und

orridor W-

oilette Garderobe Netto age und
er

rchitekt

l red

uisiBains et

hambres.

uttat spricht ran sisch

und stammt aus der Gegend von el mont. 1899
übernimmt er 26- hrig die Stelle als erster rchitekt im Baugesch t Ma

gger und 1904 er-

net er sein eigenes Büro. n der Folge baut er
viele Villen aber auch den Bahnho
den Friedho

eu en oder

esselhalden mit bdankungshalle.

1920 wird er in die s chiatrie Wil eingewiesen
wo er drei Monate sp ter stirbt.

Vielleicht widerspiegelt sein Leben in besonders
dramatischer Weise den Lau der eit denn bis
1914 be and sich die Welt im Wirtscha tsau schwung und St.Gallen in der Stickereiblüte. n
der eit des Ersten Weltkrieges und danach waren die uswirkungen ür die vom E port abh ngige St.Galler Wirtscha t atal.

ie Stickereiin-

dustrie brach komplett ein und sollte sich auch
nicht mehr erholen. n den darau olgenden ehn
ahren konnte nur wenig Bauaktivit t ver eichnet
werden.

illa

esch tsh user Zur reue
rchitekt

ri

to

uzzi

auherrscha t

ri

to

uzzi

ur eit der grossen Wirtscha tsblüte am n ang
des 20. ahrhunderts entstanden in der St.Galler
ltstadt eine Reihe monumentaler Gesch tsbauten. Sie erstreckten sich meist über mehrere historische Baupar ellen und ver nderten das mittelalterliche Stadtbild wesentlich. Einer dieser Bauten
steht an der oberen Neugasse und war wischen
1907 - 1909 vom rchitekt und Baumeister

rin

nton Bu i (1849-1927) erstellt worden.

er Geb udekomple begleitet den historischen
Gassenverlau und ist in der Strassen assade vierach abgewinkelt. ie Gliederung der Fassaden erolgt durch schlanke vom Boden an durchgehende pro ilierte Stege welche die Fensterachsen
voneinander trennen.

iese sind eingetie t und

ihrerseits durch schmale Stege in

reiergruppen

gegliedert die dann im obersten Geschoss durch
grosse rundbogige Fenster

nungen wieder u-

sammenge asst werden. amit lehnt sich die rchitektur stark an die hicagoer Schule Louis Sullivans an. m Gegensat

u Sullivans Bauten ist

das aus ur reue edoch mit reicher Bauplastik
beset t. Beachtenswert ist die llegorie im entrum der Fassade von einem riesigen ge lügelten Genius dominiert und mit bildlichen

arstel-

lungen der reue erg n t. Es mag u all sein dass
im Bauarchiv der Stadt St.Gallen andski en von
ermann Lüth

d unkt des Stadtbaumeisters

ür die Fassaden unserer Geb ude vorliegen. iese weisen starke arallelen um viel beachteten
und in enen agen in Berlin neu er

neten Wein-

haus Rheingold von rchitekt Bruno Schmit und
Bildhauer Fran Met ner au .

as Gesch tshaus an der aiserstrasse

arlsru-

he der rchitekten ur el Moser die in St.Gallen
eine Filiale betrieben wurde im
Bauverwaltung Berlin ver
dem

entralblatt der

entlicht und k nnte

aus ur reue ate gestanden sein.

eiher ei strasse

rchitekt Gebr. einrich und aniel ertl
Bauherrscha t Gebr. einrich und aniel ertl

as viergeschossige Mehr amilienhaus wurde von
den Baumeistern Gebrüder einrich und aniel
ertl die das Baugesch t 1909 von ihrem Vater
übernahmen entwor en und gebaut. 1907 errichteten
sie in der Stadt an der Sonnengartenstrasse ihr
Meisterstück ein mit Sandstein verkleidetes
Stickereigesch tshaus im ugendstil. m nterschied
da u ist die Weiherweidstrasse 11 ein acher und
l ndlicher besticht aber dennoch durch sorg ltige
architektonische etails besonders aber durch seine
erh hte Lage an einer alten Wegkreu ung. wei Wege
tra en hier au einander der enige der über die rete
eines usl u ers der Bernegg nach St.Georgen ührt
und der enige der die irche von St.Georgen in einem
grossen Bogen mit der Mühlegg verbindet.

a

e strasse 60

rchitekt akob Eberhard
Bauherrscha t akob Eberhard

as aus er hlt ein t pisches rchitektenschicksal
akob Eberhard wird 1878 in loten geboren l sst
sich 1903 in St.Gallen nieder und heiratet 1904.
b 1907 wohnt er an der annenstrasse 52. n der
Stickereiblüte gehen die Gesch te gut und schon
1909 be ieht die Familie das von Eberhard entwor ene
aus an der annenstrasse 60. ieses ist im usmass
bescheiden aber architektonisch sehr anspruchsvoll
eine kleine Villa. Fün ahre sp ter beginnt der erste
Weltkrieg und damit der wirtscha tliche Niedergang.
1918 bei riegsende muss Eberhard sein aus in
Rotmonten verkau en und ieht an die Goliathgasse.

u ourstrasse 22

rchitekt Würth und bt
Bauherrscha t lois lbisetti

ie Villa wurde wei ahre nach Vollendung der
u ourstrasse durch Baumeisters lois lbisetti nach
l nen von Würth
bt rchitekturBaubüro
Langgasse St.Gallen erbaut. pisch ür den hier
angewendeten ugendstil ist der as mmetrische
Grundriss mit entsprechenden
rüppelwalmd chern uergiebeln und Fassadenornamentik. m
EG be indet sich eine weigeschossige Eingangshalle mit W Salon Speise immer Veranda Wohnund Gast immer sowie eine gross ügige üche mit
Speisekammer. ber eine o ene reppe gelangt
man ins bergeschoss mit Schla immern und Bad.
ie ohle- entralhei ung war damals neu und nur in
usern der berschicht üblich.

a i strasse 3 , 33, 35

rchitekt Wendelin eene ur el Moser
Bauherrscha t tto dler Belser Forster
o.

Hechtackerstrasse

rchitekt Salomon Schlatter
Bauherrscha t Bodensee- oggenburg-Bahn

i

e strasse 55

rchitekt onrad Linke
Bauherrscha t . St heli

Stickereigeschäftshaus

Bahnhof Haggen

Restaurant Saturn

Ein userblock im Stickerei uartier. rchitektur von
den besten dressen ur el und Moser arlruhe und
St.Gallen Wendelin eene nton berle St.Gallen.
m Erdgeschoss
ortier Ferggerei Rohwaren
ackraum und Rampe. m 1. G Büros rivatbüros
Musterraum Sales Bo und asse. n den übrigen
Geschossen grosse allen ür die Bearbeitung
der Sto e. ie Geb ude sind mit ersonen- und
Warenli ten erschlossen und ver ügen au edem
Geschoss über getrennte W s. Eine besondere
elikatesse ist die Stüt mauer des weltberühmten
ngenieurs Robert Maillard. Sie ngt mit dem Gewicht
der Bauten den angdruck au .

er Bahnho aggen wurde von Salomon Schlatter
ür die Bodensee- oggenburg-Bahn entwor en
die Bauleitung lag bei einrich itscher. Salomon
Schlatter machte sich einen Namen als aktiver
Vertreter der eimatschut bewegung. ls rchitekt
versuchte er lokale Bautraditionen und - ormen in seine
eitgen ssische rchitektur ein liessen u lassen.
Seine Entwür e ür die Bahnh e der Bodenseeoggenburg-Bahn au der Strecke Romanshorn
Wattwil Rapperswil sind ein Meisterwerk von
Variationen. ie Bahnh e weisen unterschiedliche
Gr ssen und Bau ormen verschiedener Gegenden
au . m Bahnho aggen klingen bereits hemen der
usserrhodischen rchitektur an.

Wie ein Renaissance-Schloss beherrscht der
Saturn das Strassenkreu .
m Fusse eines
Eckturms betritt man das Restaurant mit Speisesaal.
n den urm angebaut sind wei Flügel mit e
ün Wohngeschossen. Erbauer und Schlossherr
war ohann St heli Wirt Bauunternehmer und
Güterh ndler. n einem ersten ro ekt vom Mai 1909
ist eine reich ornamentierte Fassade und eine ohleentralhei ung vorgesehen. m ugust des gleichen
ahres wird von der Gemeinde ablat ein verein achtes
ro ekt bewilligt mit redu ierter Fassadengestaltung
ohne entralhei ung aber immer noch mit einem Bad
in der Wohnung.

elle

ergstrasse 0, 2

rchitekt lbert Stuber
Bauherrscha t . Engeler und h. homa

ie Fellenbergstrasse wurde 1905 erstellt. 1909
plante der 28- hrige rchitekt lbert Stuber das
oppelhaus. ie Schnittpl ne eigen wie gigantisch
hoch die Fundamente sein mussten damit die
Bauten etwa au das Niveau der Strasse u stehen
kommen konnten. ie Wohnungen waren ür den
oberen Mittelstand bestimmt. as erkl rt sich aus
der atsache dass ede von ihnen über ein eigenes
Bade immer au der Etage ver ügte. n den
Grundrissen ist interessant dass sie hangau w rts
nach Süden ur Strasse hin orientiert sind und nicht
von der einmaligen ussichtslage mit Stadt- und
Seesicht im Norden pro itieren.

elika strasse 5,

rchitekt Emil raber
Bauherrscha t Emil raber

n der ochkon unktur der Stickereiblüte entstand
auch dieses uartier im damals noch weitgehend
unüberbauten Gebiet wischen der Langgasse
und der Steinach. er rchitekt Emil raber plante
und baute 1909 den ersten Block und be og dort
selber eine Wohnung. er Block eichnet sich
durch einen abwechslungsreichen ugendstil mit
immer wieder anderen Eingangsdispositionen
und Balkons stemen aus. ls gan es ein gutes
Beispiel wie eine Grossüberbauung individuell
und doch einheitlich gestaltet werden kann. iese
Bebauung ist das Gegenstück ur Ecke eiligkreu -/
olumbanstrasse und eigt wie gross das uartier
ursprünglich geplant war.

ah strasse 2, 4, 6

rchitekt aetta Gasparotto
Bauherrscha t aetta Gasparotto

m 10. Mai 1909 reichen aetta und Gasparotto
Baumeister in Rieth usle St.Georgen an die
it. Gemeinde ablat eine Visieran eige ür ein
drei aches Wohnhaus bei der Ringelbergstrasse
ein. m 27. Mai wird das Gesuch von der Bau- und
Strassenkommission ablat und am 1. uni von
der gemeinder tlichen Baukommission St.Gallen
genehmigt. as ro ekt sieht au vier Etagen e
eine 4- immer-Wohnung mit üche und W vor.
reppenhaus W
üche und ein Schla immer
sind nach Norden orientiert. Südlich liegen drei
weitere immer Wohn immer und üche sind
behei bar. ro aus ist im eller ein gemeinsames
Bad vorgesehen.

Heiligkreuzstrasse 59

Zürcher Strasse 230

Rorschacherstrasse 54, 56, 58

rchitekt Eduard lischowsk
Bauherrscha t Eduard lischowsk

rchitekt Wagner Weber
Bauherrscha t rogist ermann ailloud

rchitekt Wagner Weber
Bauherrscha t ohann Gottlob Beck

1909 standen St.Gallen und die Vororte in der
Stickereiblüte.
as bedeutete Wirtscha ts- und
Bev lkerungswachstum aber auch Wohnungsnot
und in der Folge grosse Wohnbaupro ekte. n ablat
entwickelte man Visionen einer grossst dtischen
Blockrandbebauung die von der eiligkreu - bis ur
eimatstrasse reichen sollte. er rchitekt Valentin
lischowsk plante 1909 den op bau an der Ecke
eiligkreu -/ olumbanstrasse und au eder Seite
wei daran anschliessende user. Von diesen ün
Bauten wurden nur vier realisiert. Von der gan en
Vision blieben nur die beiden Enden übrig das
wischenstück wurde erst nach 1945 überbaut.

Baugesuch an den Gemeinderat Strauben ell
durch
rchitekten Wagner und Weber
ür
ermann
ailloud
wohnha t in München.
Ein acher
ubus mit Mansardendach
sehr
di eren ierte
Fassadengestaltung.
Goldene
Blumenornamente unter dem achvorsprung ein
gestaltete Fensterein assungen geschmiedete
Balkongel nder Veranda in
ol achwerk. m
Erdgeschoss rogerie Laboratorium und Stube.
nterne reppe ins 1. G mit üche Bad Schla und Gast immer Salon Wohn- Speise immer
und
Veranda.
2. G
Fün immerwohnung.
achgeschoss
nterkun t von
aus- und
Ladenpersonal mit üche W 4 Schla immern
und rockenraum.

iese ün geschossige
user eile am stlichen
usgang der Stadt war ur eit ihrer Erbauung der
nbegri einer eleganten Grossstadt- berbauung
ie Erdgeschosse mit gep legten Ladengesch ten
belegt und in den vier darüber liegenden Stockwerken
kom ortable Fün immerwohnungen ür das urbane
Grossbürgertum ede mit einem Bade immer und
einem separaten W bestückt. Eine Besonderheit
sind die Belichtungs- und Belü tungssch chte im
entralen orridor. iskrete Noblesse drücken auch
die gelben Backstein assaden mit den sorg ltig
geschmiedeten Balkongel ndern aus. ro ektiert
haben es die
rchitekten Wagner
Weber
St.Gallen.

Weitere Hundertjährige
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1 Falkensteinstrasse 1-9
2 Müller-Friedberg-Strasse 28
3 Vonwilstrasse 29
4 Lessingstrasse 11
5 Felsenstrasse 9
6 Multergasse 15
7 Rorschacherstrasse 110/ Scheibenackerstrasse 3
8 Rehetobelstrasse 4
9 Langgasse 95/ 97
10 Felsenstrasse 6
11 Wartensteinstrasse 4
12 Falkensteinstrasse 1
13 Burgstrasse 106a
14 Grünbergstrasse 7 Lokomotivschuppen (Erweiterung)
15 Multergasse 16
16 Fellenbergstrasse 66/ 68
17 Spitalgasse 4
18 Neugasse 44
19 Langgasse 91/ 93
20 Büchelstrasse 15/ 17
21 Wartensteinstrasse 2

19

20

21

usw.

...

