Magnihalden 13
⁄ Sanierung, Baudokumentation Nº 192, 2018
⁄ Hochbauamt Stadt St.Gallen

Einst als bescheidenes «Sommerhäuschen» errichtet,
bezauberte das kleine Gebäude an der Magnihalden schon
immer durch seine toskanisch inspirierte Hauptfassade. Fast
ein Jahrhundert lang diente es als Käsehalle – mit dem Ende
dieser Tradition musste es aber eine andere Nutzung finden.
Das einfache Haus wurde sorgfältig renoviert und es hat neue
Strukturen erhalten, die einen Betrieb als Geschäfts- und
Verkaufslokal ermöglichen.

Es lässt sich kaum jemand in St.Gallen finden, den
nicht eine Erinnerung mit der ehemaligen Käsehalle
verbindet. Bis 2011 bot die Familie Dörig jeweils am
Samstag seinen rassigen Appenzeller Käse in dem
kleinen Haus am Wiboradaplatz feil. Die Kundschaft
tauchte bei ihm in ein vergangenes Jahrhundert ein:
Hinter der Türe an der historisierenden Fassade befand sich ein einfacher Verkaufsraum. Abgegriffene
Tablare entlang der Wände und ein einfach gezimmerter Verkaufstresen bildeten das gesamte Mobiliar. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt
verbanden sich in der Käsehalle deren karge Schönheit mit dem kulinarischen Hochgenuss der Käsespezialiäten, die im Naturkeller der Familie Dörig in
Steinegg reiften.
Deshalb galt es nach der Ära von Josef Dörig – er
zog sich mit 87 Jahren bei bester Gesundheit und
ohne je einmal gefehlt zu haben aus dem Geschäft
zurück – nicht nur das richtige Mass für eine Sanierung zu finden, sondern auch die passende Nutzung. Die Kundschaft der Käsehalle kannte jedoch
nur einen Teil des «Schuppens» ohne Heizung, Wasser- und Kanalisationsanschluss: Unter dem Boden
verbarg sich ein Keller mit einer Raumhöhe von

rund 150 cm, zu niedrig für eine Nutzung und über
der Decke lag ein Estrich nur von aussen über die
Seitengasse erschlossen. Auch war der Raum hinter
der Rückwand der Käsehalle nicht zu Ende: im hinteren Teil des Gebäudes befand sich noch bis 2014
die Verwaltung der «Grabenhalle», ein Konzertlokal
in unmittelbarer Nähe.
Diese drei Stockwerke galt es in einen sinnvollen
Gesamtzusammenhang zu stellen. Zudem war klar,
dass die neue Nutzung für mehr Laufkundschaft
sorgen sollte: Das Mangen-Quartier hat sich in den
letzten Jahren zwar zu einem Hotspot des Nachtlebens entwickelt, jedoch fehlen auf dem Hügel im
Norden des Marktplatzes bisweilen die Besucher
am Tage. Es war deshalb zentral, einen Mieter zu
finden, der nicht nur zum eigenwilligen Haus passte
– da gab es über die Jahre eine lange Liste von
Ideen aus dem Gastrobereich –, sondern auch einen
Betrieb zu finden, der mit seinem Geschäft das
Quartier bei Tage belebt. Mit einem lokal ansässigen
Velogeschäft, das sich auf massgefertigte Fahrräder
und deren Unterhalt spezialisierte, hatte die Stadt
einen idealen Mieter gefunden und die Planung
konnte beginnen.

Baudokumentation N° 192, Fotos: Jean-Claude Jossen und Familie Dörig, 2018 Hochbauamt Stadt St.Gallen

Es war unbestritten, dass das Gebäude – im Bauarchiv wird es erstmals 1874 als «geschlossenes
Sommerhäuschen», 1887 als «Spritzenhaus» aufgeführt – in seiner Erscheinung erhalten bleiben sollte.
Dachgeschoss

Die Hauptfassade zeigt eine dreiteilige toskanische
Ordnung von flachen Pilastern. Ein mächtiger Quergiebel, auch er von Pilastern gerahmt, krönt das
Dach. Die Fassaden wurden punktuell ausgebessert, die Fenster restauriert und wo nötig ersetzt,
die Wandflächen nach Befund gestrichen. Heute
zeigt sich das markante Häuschen in zurückhaltenden Grau- und Weisstönen mit Holzwerk in kräftigem Rot. Nach dem Umbau fügt sich das Kleingebäude mit seinen aufgefrischten Fassaden hervorragend in die Häuserzeile an der Magnihalde ein.
Im Inneren der einstigen Käsehalle bedingte die
neue Nutzung einige strukturelle Anpassungen. Der
Boden des Kellers wurde rund einen halben Meter
abgesenkt, um Raum für Lager und einen Teil der
Werkstatt zu erhalten. Die in den 1920er-Jahren
darüber erstellte Hourdisdecke musste einer neuen
Decke in analoger Bauweise weichen. Die Erschliessung des gesamten Gebäudes rückte an die Ostwand, wo eine Treppe neu alle drei Geschosse
verbindet. Dort liegt auch der neue Eingang des Gebäudes, der von der Front an die Seitengasse rückte: nun befinden sich die Verkehrsflächen kompakt
im hinteren Bereich des Ladens.
Um das Erscheinungsbild von aussen zu wahren,
wurde eine Dämmung im Inneren des Gebäudes
angebracht. Im Erdgeschoss liegen hinter den historischen Fenstern moderne Isolationsfenster ohne
Sprossung. Sie sorgen für ein angenehmes Raumklima, ohne die Erscheinung gegen aussen zu beeinflussen. Im oberen Geschoss waren keine erhaltenswerten Fenster vorhanden. Die beiden
Giebelfenster und das Fenster zur Seitengasse wurden deshalb in einer zeitgenössischen Konstruktion
mit Klappläden ausgeführt. Die Installationen der
Haustechnik beschränken sich auf das Nötigste. Im
Obergeschoss wurde eine Toilette eingebaut.
Mit diesem Umbau wird sich die nostalgische Erinnerung an die Käsehalle wohl langsam verflüchtigen
– genauso wie der Duft der würzigen Käselaiber von
einst. Auch von der Kargheit des einstigen Lokals ist
nicht mehr viel zu spüren. Ganz im Gegenteil: Jede
Nische und Ecke des Häuschens wird als Stauraum,
Arbeits- und Präsentationsfläche genutzt – fast mit
dem Schuhlöffel in die Räume eingepasst erscheinen die Werkstatt und das Geschäft. Doch das Leben
ist zurückgekehrt in das schmucke Häuschen an der
Magnihalde: Zeit für neue Erinnerungen!
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