DIE MULTERGASSE
Ausstellung der Denkmalpflege
23. April bis 17. Mai 2013
Zur Geschichte der Multergasse
Die Multergasse bildete mit der Spisergasse zusammen die wichtigste Verkehrsachse
durch die alte Stadt. Sie führt vom Multertor in geradem Verlauf auf die Marktgasse
zu und verfügt über ein sehr geschlossenes
Gassenbild, das nur durch das kleine Plätzchen beim Toggenburgergässlein unterbrochen wird.
Von der Bäckergasse zur Einkaufsstrasse
Im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert
entwickelte sich die Multergasse nach der
Auflösung der Zunftgesetze von der Handels- und Bäckergasse zur bedeutendsten
Einkaufsstrasse der Altstadt. Nicht immer
ging die Umnutzung mit einem Neubau
einher, oft wurden die neu entstandenen
Verkaufsläden in die bestehende Bausubstanz eingebaut. So finden sich noch heute
mehrere Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
Die ersten Ladeneinbauten
Die ersten Ladeneinbauten dürften in der
Zeit um 1800–1850 entstanden sein. Der
damals beliebte Baustil des Klassizismus
verlangte einen geordneten Fassadenaufbau, was oft zu einer gesamthaften Neugestaltung der Strassenfassade führte. Dies
kann bei verschiedenen Bauten an der Multergasse beobachtet werden, so beispielsweise bei den Häusern mit den Nummern
5, 6, 7, 12, 17 und 19. Typisch ist der klassische Fassadenaufbau mit einem kräftigen,
plastisch gestalteten Sockelgeschoss, mit
muralen, nur durch Fenster und deren Einfassungen leicht hervorgehobene Obergeschossen und mit einer markanten Dachlinie. Wenn sich auch die Laden- respektive
die Sockelzone im Laufe der Jahrzehnte oft
veränderte und im Design dem jeweiligen
Zeitgeschmack angepasst wurde, so ist die
wesentliche Charakteristik doch weitgehend erhalten geblieben. Zu dieser zählen
kräftige, meistens in Natur- oder Kunststein
verkleidete, pfeilerförmige Mauerpartien,
die ein profiliertes Abschlussgesims aufweisen. Früher wiesen die Schaufenster meist
noch stehende Proportionen auf, im Laufe
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der Zeit haben liegende Formate überhand
genommen.
Die Stickereihochblüte
Eine grosse Erneuerungswelle setzte mit
der Stickereihochblüte ein. In Anlehnung an
die Vorbilder in den Städten der Handelspartner, Paris oder New York, entstanden
repräsentative Bauten im Stil des Art Déco
oder im Jugendstil. Obwohl auch diese Architektur sich noch nicht ganz von den klassischen Architekturgesetzen lösen konnte,
entstanden meist eigenständige und sich
über zwei Geschosse erstreckende Ladeneinbauten. Dabei standen nicht mehr die
klassischen Architekturformen im Vordergrund, vielmehr liess man sich von den Möglichkeiten der neuen Baumaterialien wie Eisen und Beton inspirieren. Die Sockelzonen
wurden offener und fanden meist nur noch
in kräftigen seitlichen Pilastern eine Verbindung zu den muralen Obergeschossen.
Transparenz in den 1960er Jahren
Noch weiter gingen die zahlreichen Umbauten in den sechziger Jahren des letzten
Jahrhunderts. Die Selbstbedienung in den
Einkaufsläden erforderte mehr Licht und
Transparenz, was zu einer weiteren Öffnung der Sockelzonen führte. Trotzdem respektierten die meisten Architekten dieser
Umbauten die Gegebenheiten der historischen Gebäude und verkleiden die Mauerzonen mit kräftigem Steinmaterial, um die
statischen Verhältnisse zu verdeutlichen.
Es wäre in dieser Zeit sehr wohl möglich
gewesen, die Obergeschosse jeweils auf
schlanke Pfeiler zu stellen, was aber eine
totale Umkehrung des Gebäudecharakters
und somit auch des Gassenbilds zur Folge
gehabt hätte.
Die architektonische Entwicklung der Läden in der Multergasse zeigt, dass jede Zeit
eigene Formen entwickelte, die sich einerseits am jeweils gültigen Architekturempfinden orientierten, gleichzeitig aber immer
auch die Eigenheiten der Gasse respektierten.

Folgende Institutionen haben uns grosszügigerweise Exponate und Ausstellungsmaterial zur Verfügung gestellt:
Baudokumentation der Stadt St. Gallen
Denkmalpflege des Kantons St. Gallen
Multergass-Gesellschaft
Ortsbürgergemeinde St. Gallen
Stadtarchiv St. Gallen
Vadianische Sammlungen der Kantonsbibliothek Vadiana

Multergasse 1
„Zur Laterne“
Unter der Hausnummer Marktgasse 1 ist heute
die ganze Ecksituation Multergasse / Marktgasse /
Schmiedgasse zusammengefasst. Der Eckbau,
das Haus „zur Laterne“, wurde 1909 nach Plänen
des Basler Architekten Wilhelm Bernoulli-Vischer
von Wendelin Heene ausgeführt. Modern waren
schon damals die grosszügigen SchaufensterArkaden und die zahlreichen, hochformatigen
Fensteröffnungen, die auch in den oberen
Geschossen für genügend Licht sorgten. Die
Fassade zeigt barocke Elemente ebenso wie Motive
des Jugendstils.
links: Übersichtsplan von 1913

Anders als vergleichbare Grossbauten jener Zeit, wie
etwas das Haus „zur Waage“ an der Ecke Neugasse
und Multergasse oder das Haus „zur Treue“ in der
Neugasse, gibt es am Haus „zur Laterne“ wenig
figürlichen Schmuck. Einzig der eine Leuchte
tragende Löwenkopf am Eingangsportal und die
den Kunden verwöhnenden Verkäuferinnen im
Relief am Balkon des 3. Obergeschosses weichen
von diesem Grundsatz ab.

Multergasse 3
„Zum Kamelhof“

Multergasse 5
„Zum Baumwollbaum“

Der „Kamelhof“, ein schmales Häuschen mit nur
zwei Fensterachsen, beherbergt seit 2010 neben
dem Ladengeschäft im Erdgeschoss wieder
Wohnungen in den oberen Geschossen. Wohl
wegen seiner kleinen Dimensionen sind auch die
baulichen Strukturen im Inneren noch weitgehend
erhalten. Dank einem dendrochronologischen
Gutachten konnte eine Bauzeit um 1610 ermittelt
werden. Im zweiten Obergeschoss sind die Fenster
mit profilierten, klassizistischen Verdachungen
und Holzrahmung versehen. Ein eingeschossiger,
einfach gehaltener Holzerker ist der einzige noch
vorhandene Fassadenschmuck; der Baum für das
hierzu verwendete Holz wurde im Jahr 1628 gefällt.

Auffallend an diesem Gebäude, das im Kern
auf das 17. Jahrhundert zurückgeht, ist seine
aussergewöhnliche Breite: Insgesamt sieben
Fensterachsen werden von einem eingeschossigen
Quergiebel überragt. Das Haus ist zurzeit grau
verputzt und wirkt etwas nüchtern und kahl. Die
Architektur des Erdgeschosses ist so unauffällig
wie möglich gehalten, so dass alle Aufmerksamkeit
auf die ausgestellten Kleider fällt.

Multergasse 7

Multergasse 9

Multergasse 15
„Zur Toggenburg“

Die oberen Geschossen dieses Gebäudes sind
geprägt durch ihre markanten, neuklassizistischen
Fensterrahmungen: Von Konsolen getragene
Fensterbänke und Verdachungen geben der
Fassade – gerade im Kontrast zur relativ flachen
Multergasse 5 – Struktur und Plastizität. Zwischen
dem dritten und dem vierten Obergeschoss verläuft
ein Brüstungsgesims; möglicherweise wurde das
Haus im Verlauf der Zeit aufgestockt. Die untersten
zwei Geschosse wurden modernisiert und nehmen
keinerlei Bezug zur Gestaltung des restlichen Hauses.

Dieser schmale Bau entstand in den 1960er Jahren
und präsentiert sich heute noch weitgehend in
seiner ursprünglichen Gestalt. Die durchgehenden
Fensterbänder der Obergeschosse machen
deutlich, dass es sich bei diesem Haus um einen
Stahlbetonbau handelt. Die transparente, fast
stützenfreie Ausbildung des Erdgeschosses hat
hier – im Vergleich zu vielen anderen Beispielen in
der Ladenzone – durchaus ihre Berechtigung.

Der Name „zur Toggenburg“ bezieht sich auf das
gleichnamige Restaurant an der Multergasse
11 (siehe Vitrine); er hat sich nach dem Abbruch
jenes Gebäudes auf das etwas später errichtete
Geschäftshaus mit der Nummer 15 übertragen. Der
Architekt Wendelin Heene hatte hier – wie auch beim
Haus „zur Waage“ an der Mündung der Neugasse
in die Multergasse – die Gelegenheit, einen
Eckbau zu errichten. Er betont die Ecke mit einer
geschwungenen Fassade, aus der sich ein runder
Turm emporhebt. Schade ist, dass die ursprünglich
grosszügig dimensionierten Schaufenster im ersten
Geschoss (vgl. Aufnahme in der Vitrine) heute durch
dunkle Metallpanele verschlossen sind.

Multergasse 17
„Zum Stern“

Multergasse 19
„Zum Weinberg“

Seit dem Auszug der Bäckerei Beck und deren
Café im ersten Stock ist die Confiserie Roggwiler
der letzte noch verbliebene Restaurationsbetrieb
in der Multergasse. Der altehrwürdige Tea-Room
der Confiserie Roggwiler wurde kürzlich vom
Schweizer Heimatschutz in den Führer mit den
„schönsten Cafés und Tea Rooms der Schweiz“
aufgenommen.

An den unregelmässig angeordneten oberen
Geschossen dieses Hauses aus dem 19. Jahrhundert
lässt sich sehr gut ablesen, dass es sich hier
ursprünglich um zwei Häuser auf zwei Parzellen
handelte, die gemeinsam aufgestockt wurden.
Wie auch das Haus Nummer 17 nebenan ist diese
Fassade in klassizistischem Stil errichtet. Beide
Häuser sind jedoch im Laufe des 20. Jahrhunderts
purifiziert worden, das heisst, man hat viele
dekorative Gestaltungselemente abgeschlagen oder
entfernt.

Multergasse 21

Multergasse 27

Multergasse 29
„Zum Waldhorn“

Dieses viergeschossige Wohn- und Geschäftshaus
wurde 1899 nach Plänen des St. Galler Baumeisters
Max Hoegger erbaut. Von der ursprünglichen
Gestaltung übrig geblieben sind nur noch die dritte
und die vierte Etage, und diese befinden sich
zudem in einem stark purifizierten Zustand (vgl.
die Aufnahme in der Vitrine). Oben und unten sind
Eingriffe aus dem 20. Jahrhundert dazu gekommen,
die die vertikale Gliederung des Gebäudes
durchbrechen. Die weisse Marmorverkleidung
des Erdgeschosses ist zwar für sich genommen
edel, sie passt aber überhaupt nicht in die
Multergasse.

Das Haus an der Multergasse 27 wurde zwar zur
Zeit des Jugendstils, um 1910, entworfen, es ist
aber von neugotischem Formen geprägt. Die in St.
Gallen und Zürich äusserst erfolgreichen Architekten
Pfleghard und Haefeli ziehen hier alle Register des
Historismus. So ordnen sie beispielsweise im dritten
Obergeschoss die Fenster absichtlich unregelmässig
an, damit die Fassade einen pittoresken Charakter
bekommt und man den Eindruck hat, sie sei über
Jahrhunderte hinweg so „gewachsen“. Gleichzeitig
sind alle wichtigen Elemente eines modernen
Wohn- und Geschäftshauses vorhanden: Das
helle Ladengeschoss im Parterre, zusätzliche
Geschäftsräume im ersten Obergeschoss und
Wohnraum für die Besitzer in den Etagen darüber.

Was die Architekten Pfleghard und Haefeli
im Haus nebenan tun, nämlich absichtlich
Unregelmässigkeiten in die Fassade bringen,
ist hier tatsächlich „gewachsene“ Substanz:
Dieses Gebäude setzt sich zusammen aus zwei
ursprünglich separaten Häusern, die nicht
einmal dieselben Geschosshöhen besitzen. Sie
sind im Laufe des 19. Jahrhunderts hinter eine
gemeinsame Fassade gerückt, ihre Gebäudekerne
datieren jedoch weiter zurück. Auf dem Dach hat der
St. Galler Architekt Marcel Ferrier vor acht Jahren
zwei modern gestaltete Gauben eingefügt.

Multergasse 31
„Marmorhaus“

Multergasse 35
„Chocoladenhaus“

Wie die beiden Häuser Multergasse 31 und 35 zu
ihren interessanten Namen gekommen sind, lässt
sich heute nur noch zumTeil nachvollziehen. Laut dem
amtlichen Strassen- und Häuserverzeichnis von 1907
besass ein Konditor namens Gustav Adolf Müller
das „Chocoladenhaus“ – diese Namensgebung
ergibt also Sinn. Weshalb der Kaufmann Hans Rist,
der in der Nummer 31 ein Comestibles-Geschäft
betrieb, sein Backsteinhaus „Marmorhaus“ nannte,
ist hingegen weniger schlüssig.

Die Fassaden der Häuser Nummer 31 und 35 gehören
zu den am üppigsten dekorierten der ganzen
Multergasse. Ädikulen mit trophäengeschmückten
Pilastern rahmen die dreiteiligen Fenster.
Geschwungene Balkone mit reich verzierten
Eisengeländern betonen die seitlichen Achsen
im ersten und das mittlere Fenster im zweiten
Obergeschoss. Grosse Konsolen tragen das
Kranzgesimse, das das vierte Geschoss zum Dach
abschliesst. Um diesem Überfluss an Dekor in den
oberen Geschossen ebenbürtig entgegenzutreten,
bräuchte es bei der Gestaltung der Ladenzone etwas
mehr Kreativität und Mut.

Multergasse 41

Multergasse 43
„Zur goldenen Schere“

Dieses Haus ist das jüngste der Multergasse.
Es entstand in den 1980er Jahren nach dem
Abbruch zweier spätgotischer Bauten. Die strenge
Geometrie der Fassade – sie ist auf der Grundform
des Quadrats aufgebaut – und der Einsatz der etwas
technoid wirkenden Materialien atmen den
Geist der Postmoderne. Ein stilisierter Erker soll
wohl die Verbindung zur Stadt, beziehungsweise
zur Multergasse symbolisieren. Seine eigentliche
Funktion als „Lichtfänger“ oder Ausblicksort für
die dahinterliegenden Räume hat er allerdings
eingebüsst, seit die Schaufenster im ersten
Obergeschoss mit Plakaten zugestellt sind.

Das schmale Altstadt-Haus an der Multergasse 43
entstand 1913 nach Plänen des St. Galler Architekten
Wendelin Heene. Zusammen mit dem Haus „zur
Waage“ und dem markanten UBS-Gebäude an der
Neugasse 54 vis-à-vis, das ebenfalls von Forster und
Heene entworfen wurde, prägt es den westlichen
Eingang in die Multergasse, ähnlich wie die von
Heene gestalteten Bauten mit den Nummern 8, 10,
14, 15 und 16 dem östlichen Ende der Multergasse
sein typisches Gesicht geben. Wendelin Heene
kann somit als der wichtigste Architekt der
Multergasse bezeichnet werden.

Multergasse 45

Multergasse 47
„Zum Rösslitor“

Das Eckhaus an der Multergasse 45 ist in mehrfacher
Hinsicht ein durch seine Stellung ausgezeichneter
Bau: als Kopfbau der südlichen Häuserreihe der
Multergasse einerseits und als Abschluss der
Webergasse andererseits. Durch die Staffelung
zum Haus Webergasse 1 schafft das Haus eine
platzartige Ausweitung der Gasse, die in Erinnerung
an die Stickereibörse den Namen „Börsenplatz“
trägt. Im Gegensatz zu den Jugendstilbauten, die
eine Eckposition immer mit aussergewöhnlichen
Gestaltungselementen unterstreichen, kommt
dieses bescheidene Haus ohne jede spezielle
Betonung aus.

Dieses turmbewehrte Gebäude wurde 1914 als
neuer Sitz der Museumsgesellschaft errichtet. Die
Architekten waren bemüht, die Eingangssituation
zur Altstadt durch einen baulichen Akzent zu betonen
und übernahmen sowohl das Turmmotiv als auch
das darin befindliche Glöcklein vom Vorgängerbau.
Für die Fassade und den reichen bildhauerischen
Schmuck wurde ausschliesslich Sandstein aus
St. Margrethen verwendet. Die Erkerbrüstungen
sind von Putten bevölkert, darüber sind Weisheit,
Treue, Schlauheit und Faulheit symbolisch in
Tiergestalt – durch Eule, Hund, Fuchs und Affe –
dargestellt. Im Erdgeschoss sind seit der Erstellung
die „Magazine zum Globus“ eingemietet.

Neugasse 54
„Zum Freihof“
Bevor Wendelin Heene zum wichtigsten JugenstilArchitekten St. Gallens wurde, realisierte er 18891891 mit seinem damaligen Geschäftspartner
Carl Forster dieses imposante Gebäude im Stil
der Neurenaissance. Die Hauptfassade mit dem
repräsentativen Eingang zeigt zwar zum Oberen
Graben und auf den Broderbrunnen; aber auch
die Fassade zur Multergasse besitzt eine ganz
eigene Monumentalität. Kolossale, das heisst
über mehrere Geschosse reichende Pilaster und
Säulen, eine schwere, rustizierte Sockelpartie
und die differenzierte Verwendung verschiedener
Natursteine unterstreichen die Gravität, die die
damalige Schweizerische Unionbank mit dem
Neubau ausstrahlen wollte.

Ende der 1970er Jahre ist der Bau im Inneren
vollständig ausgekernt worden. Die damals erstellten
Bürogeschosse korrespondieren teilweise nicht
mit der Fassade, so dass es heute einige „blinde“
Fenster gibt und insbesondere zur Multergasse hin
die Rollläden oft geschlossen bleiben, was dem
Haus einen abweisenden Charakter verleiht.
Interessant ist, dass das Gebäude nur während
einigen Dekaden in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts ausschliesslich für bankinterne
Zwecke genutzt wurde. Nach der Erstellung und
ebenso wieder heute sind im Parterre zusätzlich
Läden eingemietet.

Neugasse 55
„Zur Waage“
Das Haus „zur Waage“ wurde 1904 nach Plänen von
Wendelin Heene fertiggestellt. Die hervorragende
Bauplastik an diesem stattlichen Jugendstilhaus
stammt von Henri Gisbert Geene. Auffallendstes
Gestaltungselement ist das breite Reliefband ob
dem 2. Obergeschoss, das mit Portraitköpfen
besetzt ist. Sie verkörpern, zusammen mit den
dazugehörigen Blattgewinden und Tieren, die
verschiedenen Erdteile. Dieser Figurenfries wird nur
durch den viergeschossigen, polygonalen Eckerker
mit Turmaufbau unterbrochen. Die Ornamentik ist
hier mehr abstrakt; unten am Erker zeigt eine üppige
Kartusche das Hausemblem, eine Waage.

Vor etwas mehr als zehn Jahren wurden der Turm
und die Fassade gereinigt, instand gestellt und wo
nötig ihr Schmuck mit Blattgold neu vergoldet,
so dass sie sich heute wieder in einem sehr guten
Zustand befinden. Auch die Schaufensterzone
im Erdgeschoss hat die letzten 109 Jahre gut
überstanden. Hier zeigt sich, dass sich die
grosszügige Präsentation von Waren und ein dem
Haus angemessener tektonischer Aufbau nicht
gezwungenermassen ausschliessen.

Neugasse 55
„Zur Waage“

Multergasse 26
„Zum Palmbaum“

Multergasse 24
„Zum Schiff“

Zur Multergasse hin besteht das Haus „zur
Waage“ aus zwei unterschiedlich gestalteten
Gebäudeteilen. Der östliche Teil wird von einem
treppenförmig gewellten Giebelaufsatz bekrönt.
Die Gestaltung dieses Hausteils ist dem Haupthaus
angeglichen, aber leicht variiert. Über die beiden
ersten Obergeschosse zieht sich in der ganzen
Breite ein erkerartiger Vorbau, der auf der Höhe des
Figurenfrieses mit zwei Balkonen abgeschlossen
wird. Ein auf der äussersten Fensterachse
angebrachtes Ernterelief, das den Weg des
Menschen vom Säugling zum Greis darstellt, ist
hier der wichtigste Schmuck.

Im ersten Obergeschoss des „Palmbaums“ befand
sich einst ein reich befenstertes Wohngeschoss,
das durch den asymmetrisch angeordneten
Steinerker ausgezeichnet wird. Die zwei Füllungen
in der Brüstung des Erkers sind mit prallen
Fruchtgehängen geschmückt. Bekrönt wird der Erker
durch ein geschweiftes Bleckdach. Die Fassade
datiert ins 16. Jahrhundert, der Erker wurde wohl
Ende des 17. Jahrhunderts zugefügt.

Auf dieser Parzelle der Liegenschaft „zum Schiff“
entstand 1972-74 ein Neubau nach einem Entwurf
des St. Galler Architekturbüros Danzeisen und
Voser. Während die gotische Fassade des westlich
daran anschliessenden Gebäudes erhalten und
saniert wurde, hat man sich an dieser Stelle für einen
Abbruch des ehemaligen klassizistischen Hotels
und einen Neubau entschieden. Die Fassade nimmt
bewusst Elemente der Gotik von der Nummer 26
auf, verfremdet diese jedoch. Beispielsweise wäre
ein zwölfteiliges Zeilenfenster – wie es im obersten
Geschoss zu sehen ist – im Mittelalter nicht denkbar
gewesen.

Multergasse 22

Multergasse 20

Multergasse 18

Dieses Gebäude wurde zwar etwas früher
gebaut, es ist aber von seinem Aussehen her
durchaus vergleichbar mit dem Haus Nummer
21 gegenüber. Ebenso wie jenes verfügt es über
einen zweigeschossigen, mit je zwei Fenstern
ausgestatteten Erker. Hier wurden jedoch die
mit Naturstein verkleideten Pfeiler im ersten
Obergeschoss belassen und auch im Parterre
unterstreichen hochformatige Schaufenster wieder
die ursprünglich vertikale Gestaltung des Hauses.

Obwohl auch dieses Gebäude im 19. Jahrhundert
eine neue Fassade bekommen hat, ist seine
mittelalterliche Grundstruktur, die wahrscheinlich
zurück bis ins 15. Jahrhundert datiert, noch
erkennbar: Einerseits sind es die kleinen Formate,
andererseits die Unregelmässigkeit der Fenster. Im
Inneren, zwischen dem ersten und dem zweiten
Obergeschoss, ist eine spätgotische Balkendecke
mit herzförmigen Ornamenten erhalten geblieben.
Seit Jahrhunderten beherbergt dieses Haus die
Ateliers und Verkaufsläden von Goldschmieden,
die ersten sind bereits um 1600 schriftlich
festgehalten. Die Familie Bolli geschäftet hier seit
1933.

Als einziges Jugendstilhaus in der Multergasse
wurde die Nummer 18 nicht von Wendelin Heene,
sondern nach Plänen des Architekturbüros Wagner
und Weber errichtet. Der 1905 vollendete Neubau
nimmt zwar nur eine schmale Gassenfront ein,
erstreckt sich jedoch auf verwinkeltem Grundriss weit
nach hinten. Hinter dem Verkaufsladen im Parterre
befand sich die Backstube mit einem riesigen,
gemauerten Backofen. Die damals eingerichtete
Bäckerei Beck hatte bis vor kurzem Bestand; heute
werden auch in diesem Haus Kleider angeboten.

Multergasse 16
„Zum Pflug“

Multergasse 14
„Zum Zebra“

Beim Haus Multergasse 16 zeigt Architekt Wendelin
Heene die unterschiedlichen Nutzungen durch den
differenzierten Materialeinsatz in der Fassade: Die
beiden unteren Geschosse, die den Geschäftsteil
des Hauses ausmachen, sind weitgehend
transparent in Metall und Glas ausgeführt. Bei
den Wohngeschossen darüber überwiegen die
fein ornamentierten Natursteinverkleidungen
optisch und verleihen dem Haus trotz den immer
noch grosszügigen Öffnungen muralen Charakter.
In genau gleicher Weise, jedoch mit einem etwas
traditionelleren Fassadenschmuck, ist das Haus
Nummer 10 gestaltet.

Auch die Multergasse 14 entstand – wie die
Nummern 8, 10, 15 und 16 – nach einem Entwurf
des St. Galler Architekten Wendelin Heene.
Während die Fassade der oberen Geschosse noch
weitgehend intakt ist, geht das Schaufenster des
überhohen Erdgeschosses auf einen Umbau vor
kürzerer Zeit zurück. Es ist eine Neuinterpretation
der ursprünglichen Verglasung, die jedoch nicht
ganz an die Grosszügigkeit des originalen Bestandes
herankommt. Damals wurde auch der 1955 von
Ernest Brantschen geschaffene Durchgang in die
Hinterlauben wieder rückgängig gemacht und die
Fassadenflucht zurück an die Gasse genommen
(siehe Vitrine).

Multergasse 12
„Zur Sonne“

Multergasse 10

Multergasse 8
„Zum Schweizerbund“

Das Haus „zur Sonne“ wurde in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts als Wohnhaus gebaut.
Deutlicher noch als am Haus an der Multergasse
7 schräg vis-à-vis dominieren neuklassizistische
Architekturelemente. Zu den Fensterrahmungen
gesellt sich hier noch der stark hervortretende, die
gesamte Fassadenbreite einnehmende Giebel und
die so genannte Nutung, das heisst die ornamentale
Unterteilung der Mauerflächen in horizontale Felder.

Ebenso wie die Multergasse 8 nebenan und diverse
weitere Häuser stammt auch dieses Gebäude vom
renommierten St. Galler Architekten Wendelin
Heene. Dieser hat es um die Jahrhundertwende
bestens verstanden, einerseits die Wünsche der
Bauherren nach einem modernen Gebäude zu
befriedigen,
andererseits aber auch soviel an
gassentypischen Elementen aufzunehmen, dass
der Neubau sich nicht übermässig von seinem
gebauten Kontext abhebt. Bei aller Freiheit der
Fassadengestaltung übernimmt er nämlich die
Trauflinie und das Giebelmotiv der bestehenden
Bauten; das oberste Geschoss wird zurückgesetzt
und auf diese Weise dem Dachvolumen einverleibt.

Das 1900 nach Plänen von Wendelin Heene für
den Engroshändler Bersinger erstellte Gebäude
ist eines der frühesten reinen Geschäftshäuser
der Multergasse. Während seit der Entstehung der
Gasse die Häuser neben dem gewerblich genutzten
Erdgeschoss immer auch Wohnungen für die
Eigentümer und ihr Personal enthielten, nahm der
Platzbedarf der Geschäfte mit der Industrialisierung
zunehmend zu. Die oberen Geschosse wurden nun
als zusätzlicher Verkaufsraum, für Lager und/oder
Produktion benutzt.
Die Verglasung der Fassade gegen die Hinterlauben
zeigt noch heute Teile der ursprünglichen
Jugendstilornamentik.

Multergasse 6
„Zum Rebstock“

Multergasse 4

Multergasse 2
„Zum Frohsinn“

Baumgartner & Co. AG ist das Geschäft mit der
längsten Verkaufstradition in der Multergasse.
Bereits 1799 ist Kaufmann Johann Konrad
Baumgartner an der Multergasse 6 ansässig;
1809 kann er das um 1666 erbaute Haus käuflich
erwerben. Baumgartners Nachkommen besitzen
es noch heute und betreiben die Kaffeerösterei
und das Kaffee- und Teespezialgeschäft. Auch der
Ladeneinbau von 1979 kann in der heutigen Zeit,
wo in anderen Geschäften alle paar Jahre die
Ausstattung ausgewechselt wird, bereits schon als
historisch bezeichnet werden.

Charakteristisch für dieses Gebäude sind
einerseits seine klassizistische Fassadeneinteilung,
andererseits die dem Jugendstil entliehenen
Schmuckformen. Über dem modernisierten
Ladengeschoss ist die Fassade in drei Achsen
gegliedert, deren mittlere durch den Holzerker im
ersten Obergeschoss akzentuiert wird. Getragen
wird der Erker durch zwei mit Figuren verzierte
Konsolen; dargestellt sind links die „Industrie“
und rechts das „Handwerk“.

Das Haus an der Multergasse 2 war bis ins Jahr 1713
drei Geschosse hoch und erhielt dann ein viertes,
1880 schliesslich ein fünftes Obergeschoss. Ein
Gurtgesimse zwischen dem dritten und dem vierten
Obergeschoss markiert die ehemalige Traufhöhe in
der Multergasse.
1960 baute Dölf Baettig, der Vater der heutigen
Besitzer, das Erd- und das erste Obergeschoss um
und richtete eine Parfumerie mit Damensalon
ein. Die heutige, in den Formen der Postmoderne
gehaltene Parterregestaltung stammt aus den
1990er Jahren.

Multergasse 2a
„Zur Löwenburg“
Der heute bestehende Kopfbau zwischen
Multergasse und Hinterlauben geht – wie der
ehemalige ABM an der Multergasse 11 – auf einen
Entwurf des St. Galler Architekten Rudolf Guyer
zurück. Er stammt in seinen Grundstrukturen von
1956, die Fassade wurde jedoch in Zwischenzeit
bereits einmal modernisiert (vgl. die Aufnahme in
der Vitrine). Die breitformatigen, ungegliederten
und gegeneinander versetzten Fenster ziehen
sich rasterartig über die Fassade. Das Gebäude
unterscheidet sich dadurch auf auffällige Weise von
der baulichen Umgebung in der Multergasse.

