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Die Neugestaltung der Südlichen Altstadt mit ihrer erhaben wirkenden Pflästerung,
dem Gallusplatz mit seiner Grosszügigkeit und Weite und dem neuen Plätzchen
beim Müllertor ist wunderbar gelungen. Rechtzeitig auf das Gallusjahr 2012 konnten
die umfangreichen Bauarbeiten abgeschlossen werden.
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Sehr geehrte Bewohnerinnen des ‹Gallus-
Quartieres›, sehr geehrte Stadtbewohner, 
Mitarbeitende, Mitdenkende, Mitbegeisterte

Wir haben etwas Grosses erreicht: Die Neu -
 gestaltung der Südlichen Altstadt mit ihrer dis -
per sen, erhaben wirkenden Pflästerung, der
neuen ‹Schiedmauer› zum Kloster, dem Gallus-
platz mit seiner neuen Weite, dem Plätzchen
beim Müllertor, den Gartenrestaurants ist
wunderschön gelungen und konnte rechtzeitig
auf das Gallusjahr abgeschlossen werden. Sie
alle, die Bauarbeiter, mei ne Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, haben dem Zeitdruck stand-
gehalten, einer gewissen Hektik, die durch die
an sich erfreulichen Fun de und Fundstücke der
archäologischen Forschung entstanden ist.
Den berechtigten Forderungen der Anwohne-
rinnen und Gewerbler, das Bauprozedere unab -
hängig von alten oder antiken Knochen, Scher-
ben, Skeletten möglichst kurz zu halten und zu
beschleunigen – sich wieder auf die Gegen-
wart zu konzentrieren, konnte im Einverneh-

men mit der Kantons archäologie entsprochen
werden. Ziel war: Im April 2012 muss die rie -
sige Baustelle abgeschlossen sein.

Und wir haben es geschafft, Zweifler wur-
den Lügen gestraft! Das Vertrauen in meine
Mitarbeitenden, die Planenden und alle Mit-
wirkenden hat sich bestätigt, wurde belohnt.
Dafür danke ich allen ganz herzlich, insbeson-
dere auch den AnwohnerInnen und Gewerbe-
treibenden, deren Geduld und Verständnis
stark beansprucht und gelegentlich auch mal
strapaziert wurde. 

Das Projekt Südliche Altstadt hat eine lange
Vorgeschichte mit Zusatzschlaufen und diver-
sen Klippen, von Schweiss und Ärger getränkt:
Verzögerungen verschiedenster Art, die Finan-
zierungsthematik in der städtischen Investi -
tionsplanung und die ewig wiederkehrende
Frage: ‹Wie viel Verkehr darf es denn sein, wie
viel Verkehr erträgt unser UNESCO-Weltkultur -
erbe›, der Gallusplatz und die Quartierbevölke-
rung? Nur dank grossem diploma tischem Ge-

schick in den Altstadtrunden 1 und 2 konnten
über Partei- und Interessensgrenzen hinweg
erstaunliche Lösungen gefunden werden. 
Obwohl: Die Verkehrsfrage ist bis heute noch
nicht abschliessend gelöst. Wir arbeiten daran.

Die Resonanz aus der Bevölkerung, von
Gästen und Touristinnen, Politikern und jungen
Menschen ist überwältigend. Schreit buch-
stäblich nach mehr... Bestärkt uns und macht
Mut, weiteren Strassenraum für Fussgänge -
rinnen und Velofahrer adäquat und in breitem
Konsens zurückzuführen: Die Altstadt dem
Langsamverkehr, den Gewerblerinnen, den
Verliebten, Flanierenden, ‹Pösteler und Chröme-
lerinnen›, Kindern, Grossvätern.

Wunder dauern – nicht nur in St.Gallen –
oft länger, als allgemein erwartet und erhofft.
Das ist so. Entscheid und Weg zu diesem
Grossprojekt waren mutig und ambitionös –
das Ergebnis gibt uns recht. Die Zukunft hat
begonnen. Wir freuen uns!

Elisabeth Beéry, Stadträtin
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Das Gebiet der Südlichen Altstadt wurde früher
durch eine stark befahrene Route vom Spiser-
tor via Moosbruggstrasse–Gallusstrasse und
Wassergasse Richtung Teufen durchschnitten.
Der Klosterbezirk war somit erheblichen Emis-
sionen ausgesetzt: Staub, Lärm, Abgase. Zirka
16’000 Fahrzeuge durchquerten die Altstadt
täglich. Um die Situation zu verbessern plante
die Stadt in den 1970er Jahren einen Tunnel
von der Moosbruggstrasse unter dem Gallus-
platz hindurch bis zur Wassergasse und kaufte
verschiedene Altstadthäuser oberhalb der ge -
planten Schnellstrasse. Das als ‹Südumfahrung›
bezeichnete Projekt wurde vom Volk zweimal
verworfen – das Thema war somit für die
nächsten Jahrzehnte vom Tisch. Die erworbe-
nen Altstadtliegenschaften, die sich zum Teil
bereits in einem bedauernswerten Zustand
befunden hatten, verfielen weiter, bis die Stadt
sie zur Jahrtausendwende umfassend reno-
vierte. So überlebten einige erhaltenswerte Alt -
stadthäuser, die heute mit ihrer hohen Wohn-
qualität sehr begehrt sind. 

Politisches Geplänkel
In den 1990er Jahren wurde versucht, den
Durchgangsverkehr mit einer sogenannten
‹Nasenlösung› zu reduzieren – die direkte
Durchfahrt über den Gallusplatz war nicht
mehr möglich, hingegen mit Umweg via Gal-
lusstrasse – Rosengasse – Bankgasse (kleine
Schlaufe). So mit konnte der Verkehr verringert
werden, vor allem auch mit der Einführung
einer Begegnungszone im Jahre 2003. 
Doch davon später.

Die Neugestaltung der Südlichen Altstadt –
von der in der Folge die Rede ist – hat ihre
frühen Ursprünge Ende der 1980er Jahre: In
einem Postulat forderte der damalige Gemein-
derat, die gesamte Altstadt sei schrittweise
verkehrsarm zu gestalten; ferner in den städte -
baulichen Studien zum Müllertor und zur Tal-
station der Mühleggbahn/Mühlenen im Jahre
1991 sowie in der Projektgestaltung des Pic-o-
Pello-Platzes aus dem Jahre 1995. Grund für
die Studie Müllertor/Mühlenen war die fällige
Sanierung der Mühleggbahn und ihres Um-
felds. Die meisten der hier in der Vergangen-
heit erfolgten Massnahmen hatten zur Folge,
dass die ehemalige Grenze zwischen Stadt
und Land gerade an diesem zentralen Ort, an
dem nach der Legende Gallus strauchelte, ver-
wischt und verstellt wurde. Somit galt es, das
Müllertor und seine Umgebung von Schrott zu
befreien und gesamthaft aufzuwerten.

Geburtshelferin war auch das Projekt ‹Sanie-
rung der Marktgasse›. Diese Gasse ähnelte
einem hässlichen Flickenteppich; die neue
Pflästerung wurde in Investitionsplanung und
Realisierung jedoch von Jahr zu Jahr verscho-
ben und konnte schliesslich nach längerem
Warten und Hoffen 2008 abgeschlossen wer-
den, das nachdem zuvor ein Teil der Neugasse
restauriert worden war.

Über den Schatten springen...
Einem Startschuss gleich präsentierte der
Stadtrat im August 1999 dem Parlament (Gros-
ser Gemeinderat) ein Konzept für die weitere

Verkehrsberuhigung in der Altstadt. Nach inten-
siven Diskussionen wurde der Vorschlag in
einer Abstimmung sehr knapp angenommen.
Der Stadtrat versprach, die konkrete Durchset-
zung der Verkehrsberuhigungsmassnahmen 
in den verschiedenen Teilen der Altstadt in Zu-
sammenarbeit mit den Betroffenen in Angriff
zu nehmen.

In einem ersten Schritt setzte er im Novem-
ber 2001 ‹die Altstadtrunde für die Südliche
Altstadt› ein. Dieses Gremium bestand aus
Vertreterinnen und Vertretern von insgesamt
21 verschiedenen Gruppierungen und Institu-
tionen aus Wirtschaft und Gewerbe, Parteien,
Verkehrsverbänden. Nach mehreren Sitzungen,
die teilweise weit in die Nacht hinein dauerten,
legte die Altstadtrunde im September 2002
einen Schlussbericht mit Massnahmen und
Empfehlungen vor. Im Dezember 2002 nahm
der Stadtrat davon Kenntnis und erklärte 
sich bereit, die Beschlüsse der Altstadtrunde
umzusetzen, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt seien: Einstimmigkeit, Kosten im Rah-
men der Finanzkompetenz des Stadtrates
(CHF 300’000), gesetzliche Rahmenbedingun-
gen eingehalten sind und keine schwerwiegen -
de Gründe eine Zustimmung verunmöglichten.
Unter dem Kapitel ‹Allgemeine Verkehrsmass-
nahmen und Empfehlungen› legte die Altstadt -
runde fest, dass im ganzen Strassennetz der
Südlichen Altstadt (ohne Oberer Graben und
Moosbruggstrasse) eine Begegnungszone
 geschaffen werden sollte, d.h.: Tempo 20 und
Vortritt für Fussgängerinnen und Fussgänger
vor dem Strassenverkehr mit möglichst wenig
Durchgangsverkehr. Die Begegnungszone
passe weitgehend zur Charakteristik der be-
troffenen Gassen, Strassen und Plätze, wurde
argumentiert, ebenso zur unterschiedlichen
Nutzungsstruktur und den Verhältnissen im
Vergleich zu den bisherigen Fussgängerzonen.
Sie sei eine zweckmässige, situationsgerechte
Verkehrsmassnahme und entspreche offen-
sichtlich einem breiten Konsens.

Durchgangsverkehr beim Kloster?
Die Direktionen Soziales und Sicherheit (DSSI)
und Bau und Planung (DBP) sollten so schnell
als möglich die entsprechenden Grundlagen
erarbeiten: Insbesondere allgemeine Verkehrs-
massnahmen und Empfehlungen wie Beschrän-
kung der Zufahrt in die Südliche Altstadt wäh-
rend der Nacht sowie Aufhebung und Ersatz
der Parkplätze auf öffentlichem Grund. Die Alt-
stadtrunde hatte beschlossen, die öffentlichen
Parkplätze aufzuheben, sofern ein entsprechen-
des Angebot in zumutbarer Gehdistanz vor-
handen sei, z.B. im (inzwischen realisierten)
Parkhaus Einstein oder in der Parkgarage Obe-

Geburtswehen | Hoffnung braucht Zeit
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rer Graben. Durch die Aufhebung der Park-
plätze konnte der entscheidende Durchbruch
zur Neugestaltung erreicht werden.

Hervorstechendes Element war die Aus-
dehnung der Tempo 20 Zone auf praktisch das
gesamte Strassennetz der Südlichen Altstadt.
Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Unterbre-
chung des Durchgangsverkehrs. Der Schleich-
verkehr, der etwa 110 Fahrzeuge pro Stunde in
beide Richtungen ausmachte, blieb jedoch
 bestehen. Die Altstadtrunde wollte dieses Ver-
kehrsvolumen um mindestens 85% senken.
Mithelfen sollte dabei die sogenannte grosse
Schlaufe um die St.Laurenzenkirche herum, an-
statt der bisherigen kleinen via Rosengasse–
Bankgasse. Zu reden gaben immer wieder Be-
griffsklärungen wie ‹was ist eigentlich Durch-
gangsverkehr, was sind räumliche und zeit -
liche Definitionen›? Vorgeschlagen wurde ein
Dreiphasenmodell – die erste Phase mit den
Sofortmassnahmen wurde einstimmig be-
schlossen. Eigentliche Sperrungen wurden
trotz Gegenstimmen von TCS und ACS geneh-
migt. Neu sollte auch die Wassergasse ent -
weder zur Begegnungszone geschlagen oder
allenfalls Tempo 30 signalisiert werden. Die
Umsetzung von Phase 2, d.h. der vollständigen
Sperre während den Spitzenzeiten am Abend,
und Phase 3, des totalen Durchfahrtsverbots,
könne erst dann angegangen werden, wenn
Phase 1 nicht den gewünschten Effekt zeige.
Um dies zu erreichen wurden flankierende
Massnahmen vorgesehen: Verkehrserhebun-
gen, bauliche Anpassungen mit Einfluss auf
den Schleichverkehr und die Eliminierung des
Durchgangsverkehrs. Die Umsetzung sollte
 innerhalb von drei Jahren erfolgen.

Die Altstadtrunde war sich dabei bewusst,
dass verschiedene dieser Entscheide finan-
zielle Beschlüsse bzw. die Zustimmung des
Parlaments erforderten. Über die Phasen 2
und 3 sollte zu einem späteren Zeitpunkt ent-
schieden werden. Das ist immer noch so.

Einschneidende Massnahmen 
Für die Fussgängerbeziehungen und die Ge-
staltung der Plätze und der Infrastruktur sah
die Altstadtrunde verschiedene Verbesserun-
gen vor. Sie empfahl ein einheitliches Konzept
und die Durchführung eines Ideen- und Ge-
staltungswettbewerbs. Die Ergebnisse sollten
so schnell als möglich erreicht werden, spätes-
tens jedoch innerhalb der nächsten drei Jahre
(d.h. bis 2005). 

Im September 2003 wurden verkehrspoli-
zeiliche Massnahmen in Kraft gesetzt, Signali-
sationsänderungen und Markierungsanpas-

sungen ausgeführt, auf begleitende bauliche
Eingriffe aber noch verzichtet. Das führte zu
kritischen Reaktionen aus der Bevölkerung. Die
Verkehrsbelastung auf den Zufahrtsachsen
zum Gallusplatz, zur St.Georgen-Strasse und
Gallusstrasse nahm jedoch rasch um einen
Drittel ab. Mit Geschwindigkeitsmessungen
sollte die Stadtpolizei die zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 20 km/h durchgesetzen, mit
provisorischen baulichen und gestalterischen
Interventionen die Situation in der bisher ledig-
lich signalisierten Begegnungszone ergänzt
und verbessert werden. So wurde versucht,
mit Belagsaufschiftungen in der Fahrbahn bei
den Eingangs portalen die Begegnungszone
besser sichtbar zu machen. Weiter wurde die
traditionelle Verkehrstrennung Trottoir/Fahrbahn
aufgehoben. 

Wer hat die Lösung?
Gleichzeitig begann das Wettbewerbsverfahren
für die Neugestaltung und Nutzung der Plätze
und Gassen der Südlichen Altstadt. Die ent-
sprechende Jury setzte sich aus Vertretern der
Verwaltung, des Quartiers, der katholischen
Administration sowie aus zwei externen Exper-
ten zusammen. Vorgesehen war ein offener
Planungsprozess, d.h. die ausgearbeiteten Ge-
staltungsvorschläge sollten einem grösseren
Publikum präsentiert werden. 

Ziel waren u.a. gestalterische Verbesserun-
gen von Plätzen, Gassen und der Infrastruktur
(Sitzgelegenheiten, Fussgängersignalisation,
Gas-/Wasserversorgung, Kehrichtentsorgung,

Beleuchtungskonzept etc.). Präzise Interventio-
nen, die sich charakteristisch ins Ortsbild ein-
passen, sollten das gewachsene historische
Gassen- und Platzbild als Ganzes unterstützen
und ergänzen, bestehende Verunstaltungen
entfernt werden. Gefällige ‹plakative und ge-
schmäcklerische› Lösungen im Sinne eines
neuen Erscheinungsbildes wurden weder ge-
fordert, noch waren solche Ideen erwünscht.
Die angestrebte Gestaltung sollte die Wirkung
und Akzeptanz der bisher nur signalisierten
Begegnungszone  visualisieren und die gelten-
den Rechtsverhältnisse widerspiegeln. Der so
gewonnene Strassenraum sollte einem breiten
Publikum und dem ansässigen Gewerbe sowie
den Bewohnerinnen und Bewohnern entspre-
chende Nutzungs- und Erlebnisanreize bieten,
die Lebensqualität generell erhöhen. Der Peri-
meter des Projekts Südliche Altstadt umfasste
zu diesem Zeitpunkt folgende Plätze und Gas-
sen: Gallusplatz, Gallusstrasse, Schmiedgasse,
Grüningerplatz, Rosengasse, Bankgasse und
ein kleiner Teil der St.Georgen-Strasse.

Im März 2004 stimmte der Stadtrat dem
 Wettbewerbsverfahren ‹Gestaltungs- und Nut-
zungskonzept› für die Südliche Altstadt zu und
bewilligte einen entsprechenden Kredit. Auf
Antrag der Direktion Bau und Planung empfahl
der Stadtrat die Arbeit des Teams Koller und
Koster AG, Architekten, Appenzell, weiter be -
arbeiten zu lassen. Im anschliessenden Pla -
nungs  schritt kam es zu verschiedenen Projekt-
erweiterungen (vgl. Umgestaltung S.9).
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2012 jährt sich die Ankunft des irischen Wan-
dermönchs Gallus in St.Gallen, konkreter im
oberen Steinachtal. Dort wo heute die Mühl -
eggbahn nach St.Georgen abfährt, die präch-
tige Schlucht hinauf, soll er über ein Dornen-
gestrüpp gestolpert sein. Das Jubliläum wird in
der Stadt (und im Kanton) ausgiebig gefeiert:
Führungen, Quartierfeste, Sonderausstellungen,
Wanderungen, Exkursionen auf den Spuren
von Gallus. Das Gallusgedenkjahr soll so zu
einem ruhigen Festjahr mit nachdenklichem
Charakter werden. Offen mag dabei bleiben,
ob Gallus tatsächlich im Jahre 1400 oder 1401
Jahren hierhergekom men ist, ob er nun ein Ire
war oder ein Elsässer, wie neuerdings orakelt
wird – Betbruder mit oder ohne Bär, (gewalt-
tätiger) Missionar, schwerkrank? Das alles soll
uns nicht weiter beschäftigen, auch nicht wer
er eigentlich war, wie er anreiste, seine Lebens-
umstände, Ideen oder wo sein Grab liegt.

2012 wurde am früheren Standort des Mül-
lertors die Gallus-Gedenkstätte festlich eröffnet.
Doch wer weiss heute noch, wo das Müllertor,
das Schiebenertor oder Platztor in der alten
Stadt St.Gallen standen? Ausser dem Karlstor
wurden die Stadtmauern samt den Toren (lei-
der) um die Mitte des 19. Jahrhunderts abge-
brochen und dem Strassenverkehr geopfert –

ihre Standorte in der Regel zu Verkehrsflächen;
sie sind heute vielen Bewohnerinnen und Be-
wohnern nicht mehr bekannt.

Das Müllertor (+1836) befand sich im Be-
reich Pic-o-Pello-Platz / Talstation Müleggbahn
und hatte offenbar aufgrund der schwierigen
topographischen Lage in der nahen Schlucht
ein zweiteiliges Vorwerk, das bis zur Brücke
über die Steinach ausgriff. Somit ergab sich
eine komplizierte räumliche Disposition zwi-
schen dem Steinachgraben, dem Stadtkanal
(Gewerbekanal) und dem Wettiweiher (auch
Pferdeschwemme) auf dem Gallusplatz. Der
Wettiweiher erhielt seinen Namen von einem
gleichnamigen Bruder des Klosters St.Gallen,
vor der Abtrennung des Klosters von der Stadt
mittels Schiedmauer. Woher der Name ‹Müller-
tor› stammt, ist nicht abschliessend geklärt.
Vermuten lässt sich allerdings, dass die Müller,
welche in der Mühlenenschlucht ihre Mülle-
reien betrieben hatten, das Mehl auf dem direk -
testen Weg in die Stadt brachten, eben durch
das nahe Müllertor. Die Mühlenenschlucht
und das Müllertor mögen zu dieser Zeit auf in
die Stadt Reisende düster, feucht und unge-
mütlich gewirkt haben.

Schaurige Geschichten ...
Die Mühlenenschlucht ist auch heute noch ein
mystischer Ort, manche sagen – oder meinen –
sie sei ein Kraftort. Die Schlucht barg schon
da mals geheimnisvolle Aspekte und versteckte
– je nach historischer Quelle – düstere Geheim-
nisse. So soll sich ausserhalb des Müllertors
beim Wasserfall der Steinach im Mittel alter
eine Richtstätte befunden haben: Menschen
wurden dort ertränkt, meist waren es Frauen,
oft Kindsmörderinnen. Ertränken war damals
eine typische Todesstrafe für Frauen; Männer
wurden eher gehängt oder geköpft (oder man
liess sie hie und da einfach laufen). Hier finden
wir heute die Gallus-Gedenkstätte. 

Mit dem Abschluss der Neugestaltung der
Südlichen Altstadt entstand 2012 bei der Tal-
station Mühleggbahn nicht nur die Gallus-Ge-
denkstätte, sondern auch ein neues anspre-
chendes Plätzchen – gleichsam als modernes
Eingangstor zur Altstadt, das sich auch belags-
mässig von der übrigen Pflästerung abhebt.
Stringenterweise heisst das Plätzchen Müller-
tor – und ist, wie alle anderen ‹Stadttore›, im
Internet-Stadtplan auffindbar. Beim Müllertor
steht auch der etwa 14 Meter tiefe Wirbelfall-
schacht, der einige Jahre später mit einem
Wasser- und Lichtkunstwerk von Roman Signer

Müllertor | Wo Gallus St.Gallen (er)fand
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ergänzt wurde. Dies erst ermöglicht interes-
sante Einblicke in den Wirbelfallschacht. Im
Stein achstollen fliesst das Steinachwasser ab
dem Müllertor ca. 40 Meter unterhalb der
 Wildeggstrasse–Flurhofstrasse–Lukasstrasse
in die Steinach, während der frühere Bachver-
lauf via Moosbruggstrasse–Lämmlisbrunnen-
strasse–Steinachstrasse zu einem Schmutz-
wasser- Ka nal mutierte (Steinachdole).

Die im Mittelalter und in der Frühzeit der In-
dustriealisierung wurzelnde Nutzung der Was-
serkraft zwischen Berg- und Talstation der
Mühleggbahn, also in der Schlucht an sich und
bis zum Wenigerweiher, trug zur wirtschaft -
lichen Entwicklung bei; sei es durch Mühlen,
Sägereien, eine Knochenstampfe usw. Das
Wasser der Steinach wurde zum Antrieb von
Wasserrädern und später von Turbinen ge-
nutzt.

Die Schlucht ist in ihrer Wildheit bis heute
atemberaubend und für die St.Galler Bevölke-
rung als Zugang zum ‹Dörfli St.Georgen›, zu
den Schwimmbädern auf Dreilinden und zum
gesamten Naherholungsgebiet wichtig. Sie ist
in ihrer Urtümlichkeit erhalten geblieben und
auch ökologisch interessant. Das Wasser der
Steinach wurde mit der verstärkten Ausbreitung

der Elektrizität im 20. Jahrhundert kaum mehr
genutzt und mit der Zeit als Last und gelegent-
lich die Geruchssinne störend empfunden. Zu -
dem birgt die Steinach – wie jedes Gewässer –
bei Hochwasser ein nicht zu unterschätzendes
Gefahrenpotential.

Offen fliessende Steinach?
1998 begann eine Gruppe St.Galler Enthusias-
ten, Phantasie- und Kulturbewegter die Idee zu
entwickeln, die Steinach wieder offen bis zur
Einmündung in die Rorschacher Strasse flies-
sen zu lassen, gründete einen Verein und sam-
melte Geld. Der Verein ‹Vision Steinach Gallus-
stadt› war geboren und erarbeitete in der Folge
ein Projekt, das aus drei Phasen bestand: Prio-
ritär war die neugestaltete, offene Führung
des Steinachwassers entlang der Moosbrugg-
strasse, später in einer zweiten Etappe via
Lämmlisbrunnenstrasse bis zur Rorschacher
Strasse und schliesslich die Neugestaltung des
Strassenraums, Teilen der Südlichen Altstadt
und des Klostergebietes sowie des Bereichs
vor der Talstation der Mühleggbahn durch
Kunstschaffende. Ein ambitiöser Zeithorizont
sah vor, die erste Etappe des Projektes bis 2001
zu realisieren. Ziel wäre gewesen, durch die
Befreiung eines Teils des Steinachwassers der
Bevölkerung und den Touristen die Bedeutung

dieses Ortes und die Geschichte St.Gallens
auch im Zusammenhang mit der Gallus-Legen -
de in Erinnerung zu rufen und zugleich diesen
innerstädtischen Bereich in städtebaulicher,
kultureller und touristischer Hinsicht aufzuwer-
ten. Der etwas oberhalb der Mühleggbahn-Tal-
station abzweigende unterirdische, alte Gewer-
bekanal sollte ebenfalls wieder auferstehen. Er
zweigte Wasser direkt von der Steinach ab und
leitete es in den Wettiweiher auf dem Gallus-
platz. Der Gewerbekanal wurde 1383 in Fron-
arbeit in den Nagelfluh geschlagen und ist noch
heute sichtbar. Er diente der Brauchwasserfas-
sung für die innerstädtischen Kanäle, dem Ge-
werbe und auch als Löschwasser bei Feuers-
brünsten. 

Die Offenlegung der Steinach in diesem
Bereich und die von der Vision Steinach vor-
gesehene Umgestaltung kam aus politischen
und wohl auch finanziellen Gründen nicht zu
Stande, obwohl mit Fredy Brunner einer ihrer
Promotoren und Präsident des Vereins Stadtrat
wurde (und immer noch ist). Mit dem vom
Verein gesammelten Geld wurde 2012 (statt
die Steinach zu öffnen) ein toller Steg in die
Steinach hinein gebaut, der interessante Ein-
blicke in und über die Steinach ermöglicht –
ein Kunstwerk von Hans Thomann.
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History meets art, food and drinks
Das Müllertor ist ein besonders geschichts -
 trächtiger, spezieller Ort unserer Stadt. Heute
ist es ein wunderschönes Plätzchen und für
Touristinnen und Touristen attraktiv. Das Mül-
lertor beheimatet das alte Stadttor nicht mehr,
aber die Mühleggbahn, den Einstieg in die
Mühlenenschlucht (und somit in eine autarke
Einsamkeit trotz nächstliegender Urbanität),
das Wasser- und Lichtkunstwerk auf dem
 Wirbelfallschacht und das Wasserobjekt bei
der Mühlenstrasse 14 von Roman Signer, der
SteinachSTEG von Hans Thomann sowie wei-
tere Kunstinstallationen zum Gallus-Jubiläum
in der Mühlenschlucht: warten, von Norbert
Möslang, Zeitkapsel von Maria Eichhorn und
Artist interpret the world, von Bethan Huws.
Die Gallus-Gedenkstätte, der (kaum sichtbare)
Gewerbekanal zum Gallusplatz und der Start-
punkt des Industrie- und Naturlehrpfades der
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft St.Gallen
runden das Bild ab. 

Aber auch kulinarisch und kulturell ist hier
immer was los: Im Restaurant ‹Drahtseilbähnli›
lässt es sich gut bürgerlich verwöhnen, im
Splügen oder im Splügen-Eck famos ein Bier-
chen trinken; Kellerbühne und Atelier parfins de
siècle sind auch ganz nah. Ebenso der Kostüm-
verleih für die Fasnacht.

Das Müllertor ist das heutige Eingangstor
zur Südlichen Altstadt von Osten her, ein
lange Zeit unterschätzter und etwas verwahr-
loster Ort, heute Edelstein oder wichtiger Teil
der ‹Südlichen Altstadt(Seele)›.



7

Die Umgestaltung der Südlichen Altstadt war
für die St.Galler Kantonsarchäologie eine gute
Gelegenheit, St.Gallens Untergrund zu erfor-
schen. Unsere Altstadt war nämlich  archäo -
logisch betrachtet –  praktisch Niemandsland,
abgesehen von Ausgrabungen bei St.Mangen,
in der Kathedrale, in und um St.Laurenzen und
im kleinen Klosterhof. Die archäologische For-
schung hatte – im Gegensatz zu anderen Kan-
tonen – in St.Gallen kaum Tradition. Gründe
dafür sind nach Kantonsarchäologe Martin
Schindler u.a. die Konzentration auf die Erfor-
schung der umfassenden Schriftquellen zum
Kloster und zur Stadt. Und es ist offenbar in
unserem Kanton weniger üblich, in Gräben he -
rum zu stochern und Scherben zusammenzu-
suchen. Ferner fehlten bei der Kantonsarchäo-
logie lange Zeit die personellen Ressourcen.
Das Projekt Südliche Altstadt bot daher die ein-
zigartige Chance, nun (endlich) in den Unter-
grund schauen zu dürfen. Geheimnisse zu
 lüften. Da kaum etwas bekannt war, handelte
es sich quasi um eine Fahrt ins Blaue.

Zeitdruck – das Gallus-Jahr naht
2008 dokumentierte die Kantonsarchäologie
im Umfeld des Gallusplatzes und beim ehe-
maligen Manor-Geschäftshaus archäologisch
bedeutsame Schichten. Zu Beginn war es je-
doch nicht möglich, das Ausmass der notwen-
digen Arbeiten abzuschätzen. Im Februar 2009
wurde rasch klar, dass hier viele ‹Schätze› zu
finden sein würden. Das individuelle Vorgehen
der an den Gassensanierungen beteiligten
Baufirmen und Werke hatte zur Folge, dass
zahlreiche Gräben angelegt, geöffnet und dann
wieder geschlossen wurden. Gleichzeitig arbei-
teten bis zu sechs Equipen auf verschiedenen
Baustellen. Das erschwerte die archäologische
Begleitung und Betreuung. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten konnte die Koordination inner-
halb der verschiedenen Gremien stark verbes-
sert werden. Für die Kantonsarchäologie war
es ein interessantes, aber auch schwieriges
Unterfangen, sich quasi baubegleitend neben
Baggern und Bauarbeitern den ‹Schätzen des
Untergrunds› adäquat widmen zu können. Das -
selbe war umgekehrt auch für das Tiefbauamt
und die Baufirmen der Fall, für die Bauarbeiter,
welche durch die archäologischen Grabungen
Zeitverluste, Mehrkosten usw. zu befürchten
hatten, ganz abgesehen von der erforderlichen
Rücksichtnahme auf der Baustelle. Der Zeit-
druck bestand primär darin, dass die Neuge-
staltung der Südlichen Altstadt bis zum Gallus-
Gedenkjahr 2012, konkret bis zum Frühling
dieses Jahres, unbedingt abgeschlossen sein
musste.

Anwohnerinnen und Anwohner, Gewerble-
rinnen und Beizer beargwöhnten, beobachte-
ten und begleiteten die Archäologen und be-
fürchteten teilweise weitere Verzögerungen
und Zeitverluste, zusätzlichen Staub, Lärm und
andere Emissionen. Zweifellos hing der Ärger
immer auch davon ab, wie lange die Bagger
noch im Untergrund herumschaufelten. Herum-
wühlten! 

‹Die Arbeiten in der Südlichen Altstadt ha -
ben das grosse Potenzial der St.Galler Altstadt
aufgezeigt›, erzählt Martin Schindler. ‹Eigentli-
che Highlights bei den Grabungen waren die
Fundamente des Rundturms beim Gallusplatz,
die überraschend schön erhalten waren.› Die-
ser Turm hatte etwa einen Durchmesser von 
7 Metern, die Überreste dürften ca. 1300 Jahre
alt sein. Wozu der Turm diente, ist im Detail
nicht geklärt.

Weiter kamen sehr gut erhaltene Schicht-
pakete aus dem 9. und 11. Jahrhundert zum
Vorschein, Mauerfundamente, Feuerstellen,
Latrinen, Brandspuren – die von den diversen
Stadtbränden zeugen. Eine spektakuläre Fund-
grube! Die Gegenstände datieren teilweise aus
der Gründerzeit von Gallus und zeigen, dass
dieser keineswegs der Einsiedler oder Eremit
war, wie oft erzählt wird. ‹Es muss sich hier
um eine kleinere Siedlung mit Dörflicharakter
gehandelt haben. Diese wurde Gallus dank
Gönnern aus der Region ermöglicht.› Gallus
lebte also nicht alleine in einer Klause und un-
terhielt sich mit Bären. Beim Gallusplatz wur-
den auch Fundamente der alten Wetti, des
Wettiweihers, ausgegraben, einem via Gewer-

bekanal mit Steinachwasser gespiesenen Be-
cken, das in Spätmittelalter und Neuzeit als
Pferdeschwemme, für die Schwemmkanalisa-
tion und die Reinigung der Gassen diente.

Gräber: Geheimnisse gelüftet
Höhepunkte waren zuvor der Sarkophag, der
2009 bei den Klostertürmen gefunden wurde,
und die Gräber vor St.Laurenzen (9. bis 11. Jahr-
hundert) sowie dem späteren Stadthaus (11. bis
16. Jahrhundert). Sie geben spannende Ein -
 blicke in gesellschaftliche Situationen und Zu-
stände. Vor St.Laurenzen hat es viele Kinder-
gräber, von Säuglingen bis zu grösseren Kin-
dern; das reflektiert eine hohe Kindersterblich-
keit in der alten Stadt St.Gallen, die zu jener Zeit
allerdings üblich war. Die Archäologie konnte
nur in den Gassen arbeiten, nicht in- und unter-
halb der Häuser. Das Ergebnis sind Fragmente
und mosaikartige Funde.

Durch verschiedene neu erstellte Leitungs-
gräben wurden grossflächig erhaltene früh- bis
hochmittelalterliche Kulturschichten durchschla-
gen. Flächengrabungen und detaillierte Doku-
mentationen waren nur stichprobenweise mög-
lich. Befunde von spätmittelalterlichen und neu-
zeitlichen Schichten fehlen fast durchwegs. Die
systematische Begleitung der Leitungsgräben
ermöglichte nun erstmals, die Situation bzw.
den Ort der mittelalterlichen Friedhöfe ge nauer
festzulegen. Bei allen Untersuchungen und
neugefundenen Gräbern fällt die hohe Dichte
der Bestattungen auf, nämlich bis zu vier Lei-
chen pro Quadratmeter. Männer, Frauen und
wie erwähnt viele Kinder. Das belegt, dass hier
Teile der Stadtbevölkerung begraben wurden.

Augenschein | Auf den Spuren von Gallus – und anderen
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Der heutige Stiftsbezirk ist kleiner als das
mittelalterliche Klosterareal, das bis zur Refor-
mation auch die Stadt umfasste. Die frühesten
Spuren zum Kloster und zur Stadt fanden sich
in der Marktgasse und in der Zeughausgasse,
westlich und südlich von St.Laurenzen. Im
Jahre 2010 begleitete die Kantonsarchäologie
rund 720 Laufmeter Leitungsgräben und ca.
4000m2 Kofferabtrag, insbesondere in den
 Perimeterbereichen Grüningerplatz, Schmied-
gasse, Bankgasse und Webergasse. Sie er-
möglichen Hinweise auf die verschiedenen
Berufe und das Gewerbe: Schmiede in der
Schmiedgasse lassen sich ab dem 13. bzw.
14. Jahrhundert nachweisen. Schlacken im
Osten der Schmiedgasse und in Hinterlauben
zeugen von metallverarbeitendem Gewerbe.
Der Strassenkoffer war hier über weite Stre-
cken mit Rostpartikeln verkittet. In der nörd -
lichen Webergasse deuten Lederreste auf den
Berufsstand der Gerber hin. Im Süden dieser
Gasse konnte eine Latrine von knapp vier Me-
tern Durchmesser aus dem 13. Jahrhundert
dokumentiert werden. Beim Grüningerplatz
fanden sich überraschend viele Holzschnitzel.
Ferner kamen hier und in der Bankgasse früh-
und hochmittelalterliche Strukturen zum Vor-
schein, so z.B. eine Latrine aus dem 7. bis 9.
Jahrhundert und Steinsetzungen als Unterlage
für Holzgebäude. Nahe dem Westeingang der
Kathedrale wurde der letzte Abschnitt der 1567
erstellten und im Fundament ca. 2,2 Meter
breiten Schiedmauer freigelegt, ferner diverse
frühmittelalterliche Gräben, Streifenfunda-
mente, Mauern usw. Die meisten dieser Fun-
damente wurden durch die Bauarbeiten zer-
stört. Nur was tiefer als 30 bis 50 cm unter

dem Boden lag, ist erhalten geblieben. Auf
dem Bärenplatz stand ab dem Spätmittelalter
eine Brotlaube, eine von Pfeilern getragene
Markthalle mit Obergeschoss.

Der Nachwelt erhalten
Zum Beispiel das Turmfundament beim Ein-
gang zur Stiftsbibliothek beim Gallusplatz für
die Nachwelt ersichtlich zu machen ist nach
Martin Schindler zwar eine interessante und
kostspielige Idee, aber in der Praxis nicht so
einfach zu realisieren. Einerseits müsste die An -
lage als Ganzes gut präsentiert werden können.
Anders als in Konstanz ist aber eine unterirdi-
sche  Begehung nicht möglich, da die Funda-
mente lediglich 30 cm unter der Oberfläche
liegen. Zudem handelt es sich um eine Fläche
von 150 m2 Grösse mitten auf dem Gallusplatz.
‹Solange dieser Bereich auch als Fahrbahn
 benützt wird, ist es schwierig bis unmöglich.›
So wurden die Relikte dokumentiert, fachmän-
nisch gesichert und geschützt, in der Folge mit
einer Folie zugedeckt und wieder zugeschüttet.
Sie bleiben somit für die Nachwelt erhalten.
Eine Überdeckung mit einer Glasscheibe wäre
ebenfalls denkbar. Solche Lösungen müssten
hinterlüftet sein, sonst entstehen Transpirations-
schäden; zudem verlangten diese eine geeig -
nete Kommunikation bzw. adäquate Informatio-
nen, damit sich auch Laien problemlos zurecht-
finden. Denkbar wäre eine entsprechende
Markierung auf dem Boden oder eine geeig-
nete Oberflächenpflästerung. Ein politischer
Vorstoss wurde eingereicht und beantwortet.
Man hat sich (vorerst) darauf  geeinigt, den
geschichtsträchtigen Boden symbolhaft mit
einer Erinnerungstafel zu schmücken.

Die Kantonsarchäologie hat nach Martin
Schindler von den Arbeiten in der Südlichen
Altstadt sehr viel gelernt und profitiert. Aber es
bleibt noch viel zu tun und zu erforschen. Trotz-
dem war die Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten angenehm und konstruktiv. ‹Wünschbar
wäre, wenn in Zukunft die Archäologie noch
besser und vor allem frühzeitig in die Termin-
programme von Tiefbauarbeiten in der Altstadt
einbezogen würde. Immerhin: Über die Gas-
sen der Südlichen Altstadt liegen nun wesent-
lich bessere Dokumentationen zu den diversen
Schichtungen im Boden vor.› Die Erkenntnisse
aus den ‹Bodenarchiven› ergänzen vorhande-
nes Wissen und Quellen zur Kloster- und Stadt-
geschichte und des um 820 datierten Kloster-
plans.
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Das ausgewählte Projekt der Architekten Koller
und Koster AG aus Appenzell wird im Schluss-
bericht zur Gestaltungsstudie vom 23. August
2004 etwa wie folgt umschrieben: Der Vor-
schlag sucht das bestehende Raumkontinuum
zu stärken, Zufälligkeiten der Raumbildung zu
einem erlebbaren Ganzen zusammenwachsen
zu lassen. Das wird durch eine homogene
 Belagsausbildung erreicht. Die Mittelentwässe-
rung der Gassen, die sich in grösseren Räumen
netzartig ausweitet, verstärkt die Linearität, ver -
bindet. So wird eine durchgehende Wirkung
erzielt, ohne zu uniformieren. Die Abgrenzung
von Stadt und Klosterbezirk wird geklärt, in
dem Mauern bzw. Sitzstreifen die ehemalige
Abtrennung (durch die Schiedmauer) aufneh-
men. Räumlich wirksame Elemente werden
sparsam eingesetzt. Die Begrenzung des Klos-
terhofs wird durch eine Sitzkante ausgebildet,
an die direkt die Rasenflächen folgen. 

Ästhetik und Gestaltung
Der Vorschlag geht von einem neuen Verkehrs-
regime aus; die bestehenden Trottoirs werden
aufgehoben. Der Bodenbelag besteht durch-
gehend aus einer Pflästerung, die sich durch
Steinformat, Rinnenführung und Verlegerich-
tung differenziert. Gut ausgebildete Torsituatio-
nen am Müllertor und am Oberen Graben ma -
chen die Autolenkenden (auch aus dem Ap -
penzellerland) darauf aufmerksam, dass sie in
eine Begegnungszone hineinfahren. Der Wech -
sel von linearen Räumen mit tastbaren Mittel-
rinnen in den Gassen und flächigen Bereichen
mit Rinnen führt zu interessanten Platzsituatio-
nen. Die Autofahrenden werden an das Primat
der Fussgängerinnen und Fussgänger erinnert.

Aufbauend auf einem Konzept, das eine
weitgehend vollflächige Neupflästerung vor-
sieht, wird überlegt, wo bestehende Pfläste-
rungen wieder verwendet und wo diese in
Mörtel oder Sand verlegt und verfugt werden
können. Ferner wird die Gestaltung einzelner
Gassenabschnitte mit Asphaltbelag oder mit
kombinierten Lösungen geprüft bzw. auf das
gesamte Konzept abgestimmt. Die in Sand
verlegte Gallusplatz-Pflästerung soll nach Mög-
lichkeit in ihrem bestehenden, sternförmigen
Muster bewahrt, deren Granitstrahlen aber in
jedem Fall ersetzt werden. Zu beantworten
waren ferner verschiedene offene Fragen, wie
z.B. die Art und Weise der Pfläste rung auf den
asphaltierten Gassen, die Abgrenzung zwi-
schen Gallusplatz und Klosterbereich und den
verschiedenen Möblierungselementen. 

Vor der Sanierung waren bereits kleinere
Teile der Südlichen Altstadt gepflästert. Durch
die Renovierung sollten die spezifischen räum -
lichen Qualitäten in ihrem Charakter gestärkt,
die gewählten Steine mit jenen beim Gallus-
platz und Klosterhof korrespondieren, die Pfläs-
terung jedoch aus Gründen des Unterhalts und
der Reinigung, aber auch aufgrund der Bean-
spruchung durch den Motorfahrzeugverkehr,
in Mörtel ausgefugt werden. Wichtige Punkte
waren zudem die Anforderungen der Behinder-
tenverbände, die Möblierung und die Beleuch-
tung. Aus Kostengründen war geplant, einzelne
Bereiche, z.B. die Webergasse, die Zeughaus-
gasse und die St.Georgen-Strasse zu einem
späteren Zeitpunkt mit Asphalt zu bedecken. 

Umgestaltung | Mit Herzblut zum Bijou
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Die zweite Altstadtrunde präzisiert...
Die Baukommission stellte die Vorlage des
Stadtrates vom Dezember 2006 mit dem Auf-
trag zurück, die Frage der Umsetzung der
 beabsichtigten Verkehrsmassnahmen sei noch-
mals von einer zweiten Altstadtrunde zu bera-
ten und dazu eine konsensuale Lösung zu er-
arbeiten. Bereits zu diesem Zeitpunkt wünschte
die Baukommission konkrete Eingangspforten
im östlichen und westlichen Bereich des Gal-
lusplatzes zu schaffen und die Pflästerung
auszudehnen. Diese Altstadtrunde begann ihre
Arbeit mit einer Startsitzung im August 2007.
Bereits ein Jahr später nahm der Stadtrat vom
Schlussbericht und dem durch dieses breit
abgestützte Partizipationsverfahren erreichten
Ergebnis Kenntnis. Die wichtigsten Fakten:

– Das Gestaltungsprojekt für die Südliche
Altstadt wird nach wie vor unterstützt und
eine möglichst rasche Umsetzung ge-
wünscht.

– Die bereits in der ersten Altstadtrunde be-
schlossene Aufhebung aller Parkplätze auf
öffentlichem Grund mit der Ersatzlösung im
Einstein-Kongress wird bestätigt und eine
Reduktion des gesamten Verkehrs in der
Südlichen Altstadt als zwingend erachtet.

– Mit Messungen wird erhoben, ob die Neu-
gestaltung mit den durchgehenden Flanier-
flächen usw. tatsächlich eine Verkehrsre-
duktion im gewünschten Ausmass bringt.

– Sollte sich abzeichnen, dass der Schwellen-
wert für den Verkehr an den Messstellen
Kellerbühne und Gallusstrasse (Restaurant
Facincani) deutlich überschritten wird,
müssten zusätzliche Verkehrsmassnahmen
durch den Stadtrat definiert werden. Dabei
geht es in einer ersten Stufe um rein ver-
kehrsorganisatorische und erst in einer
zweiten Phase um technische Massnahmen
wie Kameras, Hindernisse usw., bis der
Schwellenwert unterschritten ist.

– Bei der Festlegung des Schwellenwertes
konnte hingegen kein vollständiger Kon-
sens erreicht werden. Dieser schwankte
durchschnittlich zwischen 1’700 und 2’000
Fahrzeugen pro Tag. In ihrer Mehrheit emp-
fahl die Altstadtrunde dem Stadtrat den
Wert von 1’700 Motorahrzeugen. 

... das Bijou wächst
Im Oktober 2006 begannen die Stadtwerke
mit der Umsetzung eines Rahmenkredits für
die Erneuerung der Erdgas- und Wasserleitun-
gen sowie der Elektrizitätsversorgung im Be-
reich Gallusplatz, Marktgasse und in der Zeug-
hausgasse. 

Das Stadtparlament genehmigte am 23.
September 2008 die Neugestaltung der Süd -
lichen Altstadt, die künftige Verkehrsorganisa-
tion und den Kredit für das Gesamtprojekt in
der Höhe von CHF 10’720’000 für den Perime -
ter ab Bärenplatz, St.Laurenzen, Gallusstrasse,
Gallusplatz, Schmiedgasse, Grüningerplatz,
Bankgasse und Rosengasse. Am 26. Oktober
2010 bewilligte das Stadtparlament eine Pro-
jektergänzung mit den daraus entstehenden
Mehrkosten in der Höhe von CHF 2’393’000
für die Eingangspforten beim Oberen Graben
und beim Müllertor sowie die bisher nicht vor-
gesehene Pflästerung der Webergasse. Die
Zeughausgasse wurde in Aussicht gestellt –
der Appetit kommt bekanntlich mit dem Essen!
Die Vorlage ans Stadtparlament vom 8. Feb-
ruar 2011 beinhaltete ein Projekt für Hochwas-
serschutzmassnahmen an der Steinach beim
Müllertor. Der städtische Anteil dafür betrug
CHF 337’000.

Die Bagger kommen
Die eigentlichen Bauarbeiten in der Südlichen
Altstadt erfolgten in den Jahren 2009 bis
2012 in verschiedenen Etappen. Rund 90 %
der Steine für die weitflächige Pflästerung, ca.
14’000 m2, stammen aus der Schweiz. 10 %
der Pflastersteine, die Granitsteine des Bären-
platzes und der oberen, südlichen Marktgasse
stammen aus Portugal. Zeitweise arbeiteten
bis zu acht Pflästerer auf den verschiedenen
Baustellen, jeder schaffte ungefähr 20–25 m2

pro Tag. Im gesamten Gebiet wurden verschie-
dene Pflästerungsformen angewendet: Beim
Gallusplatz eine Bogenpflästerung mit 8/11 cm
Steinen, übrigens alles solche des alten Gallus-
platzes und aus früheren Strassenrenovationen.
Um die Kirche St.Laurenzen wurde eine soge-
nannte Plattenpflästerung mit ca. 18 bis 25 cm
langen Steinen eingebaut, in den übrigen Gas-
sen eine Reihenpflästerung; die Steine wurden
in Reih und Glied versetzt. Kennziffern dazu fin-
den sich im Anhang.

Die Sanierungsarbeiten verliefen wie folgt:
Fräsen und Entfernen des Belags und der
Randsteine; teilweise musste der Strassen -
koffer ergänzt oder ersetzt werden. Darüber
wurde ein 8 cm dicker Drain-Asphalt einge-
bracht, darüber liegen die Natursteine in einem
sickerfähigen Bett, mit Mörtel vergossen – oder
gesandet. Pflästern ist eine Herzensangelegen-
heit – das wird schnell klar, wenn man den
Männern zuschaut, die auf einem Milchsche-
mel hockend, beinahe liebevoll, jedenfalls mit
Gefühl und Augenmass, die Steine in ihr Kies-
bett drücken. Das Resultat darf sich sehen 
lassen, ‹das Kunstwerk Pflästerung› ist in jeder
Hinsicht gelungen.
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Bauablauf und Bauausführung wurden vom
Tiefbauamt koordiniert und mit dem Quartier-
verein und den AnwohnerInnen besprochen,
alle Beteiligten wurden kontinuierlich über die
aktuelle Situation informiert. Besondere Beach-
tung fanden dabei auch die Aspekte von Be-
hinderten Mitbewohner/-innen und Sehbehin-
derten und blinden Menschen. Zusammen mit
Procap St.Gallen konnte eine optimale Lösung
mit den nun realisierten Wasserführungsrinnen,
die mit dem weissen Stock gut ertastbar sind,
gefunden werden. Koordinationsaufgaben z.B.
mit der Archäologie erfolgten auch mit dem
Kanton, der Denkmalpflege und den Kirchen,
andererseits aber auch mit den Ladenbesitzern,
welche um ihre Geschäfte fürchteten. Tatsäch-
lich hatten Anwohnerinnen und Gewerbetrei-
bende erhebliche Emissionen zu erdulden, was
bei solchen Baustellen nicht zu vermeiden ist.
Der Bauablauf, das entsprechende Wochen-
programm und Informationen zur Verkehrs -
situation konnten im Internet verfolgt werden.
Bau-Informationstafeln orientierten vor Ort.
Das Tiefbauamt gab sich Mühe, kontinuierlich,
umfassend und offen zu informieren.

Schweiss, Fleiss, Engagement...
‹Wir bereiteten dieses anspruchsvolle Projekt
wie ein externes Ingenieurbüro vor, planten
mit einer internen Kerngruppe des Tiefbauam-
tes unter der Leitung des Stadtingenieurs und
zusammen mit dem Architekturbüro Koller und
Koster AG aus Appenzell, der Wettbewerbsge-
winnerin›, erzählt Tiefbauamt-Projektleiter Mat-
thias Fuchs. ‹Entscheidungs- und Lösungsfin-

dungsprozesse waren nicht immer einfach. Der
Denkmalpfleger pflegte grundlegend andere
Interessen zu vertreten als der Strasseninspek-
tor. Die Stadtplaner sahen andere Schwer-
punkte als der Verkehrsplaner. Zudem galt es,
gestalterische Vorgaben und Vorschläge aus
dem Wettbewerbsprojekt und vor allem auch
technische Belange zu berücksichtigen›.

Die erwähnte Kerngruppe plante, zeichnete,
suchte technische Lösungen, koordinierte, in-
formierte, intervenierte, sass an Sitzungen, dis-
kutierte Details mit den Anwohner/-innen und
Gewerblern, ärgerte sich, protokollierte, fotogra-
fierte, freute sich, las Berichte, handelte. ‹Mit
grossem Engagement, Zeitaufwand und gutem
Willen gelang es uns, unglaublich viele Partiku-
larinteressen auf einen Nenner zu bringen und
diesem für unsere Stadt so wichtigen Projekt
zum Durchbruch zu verhelfen. In gutem Einver-
nehmen konnten wir gemeinsam unzählige
Schnittstellenfragen klären und einvernehm-
lich zusammenarbeiten. Das Resultat ist sehr
erfreulich, die Echos aus verschiedensten Krei-
sen ebenfalls!›

Matthias Fuchs: ‹Persönlich berührt es mich
emotional, wenn ich den Gallusplatz – als
wichtigen Spiel- und Erinnerungsplatz meiner
Jugend – heute so smart, so echt, so schön
erlebe! Ich bin dankbar, dass ich diese Neuge-
staltung mitprägen durfte. Und dies an einem
Ort, der mir Heimat ist, im Quartier meiner Kind-
heit. Meine Verbindung zu diesem kleinen, sehr
komplexen Altstadtteil, in welchem es wie in

jedem anderen Geviert gilt, die Interessen und
Konflikte des Alltags zu meistern, das grosse
Ganze nicht aus den Augen zu verlieren und
mit Würde und Respekt Ziele anzustreben und
zu erreichen. Ich habe erfahren, dass der mess-
bare Erfolg in direktem Zusammenhang mit
der persönlichen Bindung zum Objekt und
dem Engagement steht. Allerdings kam ich in
diesem Projekt einige Male an Grenzen. Privat
bin ich im zweiten der drei Baujahre aus dem
Klosterquartier an den Stadtrand gezogen, um
mich der steten wohlwollenden und gleich-
wohl kritischen Würdigung meiner Arbeit durch
die Bevölkerung, welche mich teilweise seit
meiner Kindheit kennt, etwas zu entziehen.›

... und Freude
Bereits im Vorfeld des Projektes gab die frühere
Abgrenzung zwischen der alten Stadt und dem
Stiftsbezirk bzw. der heutige Umgang damit
und die Interpretation zu reden. Ursprünglich
war von einer Rekonstruktion der alten, etwa 
6 Meter hohen Schiedmauer (sie wurde in den
1560er Jahren erbaut und 1829 abgebrochen)
die Rede, was da und dort zu roten Köpfen
führte. Diese Diskussion wurde durch den da-
maligen und inzwischen verstorbenen Stadt-
präsidenten Franz Hagmann beendet und das
Problem später mit einer Granitsteinmauer ge-
löst. Diese lädt auch zum Hinsetzen ein – und
wird rege genutzt. Weitere neue Sitzgelegen-
heiten wurden im ganzen Geviert aufgestellt. 

Die alte Linde auf dem Gallusplatz überstand
die Platzsanierung gut, obwohl sie eigentlich
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nicht mehr so gesund ist. Die Bauarbeiter ga -
 ben sich grosse Mühe, den Baum bei der Re-
novation der Rondelle zu schützen. Somit ist
zu hoffen, dass die schöne Linde noch viele
Jahre überlebt. 

Das Eingangstor beim Müllertor bzw. der
Talstation der Mühleggbahn wurde ebenfalls
neu gestaltet und durch eine sich optisch stark
abhebende, mit Rostpartikeln versetzte Beton-
riemen-Pflästerung, aufgewertet. Vision Stein-
ach sponserte die Stahlplattform – Steinach-
STEG, ein Kunstwerk von Hans Thomann –, von
der aus eine optimale Aussicht über den Was-
serfall der Steinach möglich ist. Das Wasser-
und Lichtkunstwerk auf dem Wirbelfallschacht
von Roman Signer kommt heute noch besser
zur Geltung. Das westliche Eingangstor grenzt
die Altstadt beim Hotel Einstein bzw. dem
Oberen Graben ab. 

Die Stadt erarbeitete einen Lichtplan: Die
Altstadthäuser und der öffentliche Raum er-
strahlen nun in einem völlig neuen Licht, ins-
besondere auch die Kathedrale und St.Lauren-
zen. Bereits auf Weihnachten 2010 konnte die
neue Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb ge-
nommen werden. Strassenbeleuchtungen in
LED runden das Bild ab. Um das Deponieren
des Kehrichts bzw. dessen Abfuhr zu erleich-
tern wurden Unterflurcontainer aufgestellt, 
unterirdische, grosse Säcke, die mittels Last-
wagenkran geleert werden, und vereinzelt
Presscontainer. 

Wir machen weiter!
Nach drei Jahren bewegtem Schaffens ist
Matthias Fuchs überzeugt: ‹Die Anstrengungen
für dieses tolle Projekt haben sich gelohnt, die
vielen Stunden im Büro und ausserhalb der
 regulären Arbeitszeit sind nebensächlich ge-
worden. Die Bevölkerung freut sich riesig an
der neuen Gestaltung; gleichzeitig konnten wir
die Vor gaben der Politik im Wesentlichen ein-

halten. Das entschädigt uns und macht uns
auch ein bisschen stolz! Und das Beste ist:
Wir machen weiter! Aufgrund von Kostenein-
sparungen schliessen wir finanziell gut ab –
und haben somit genügend Mittel, um die
Zeughausgasse und den Pic-o-Pello-Platz
auch noch pflästern zu können. Der Stadtrat
hat diesem Projekt bereits zugestimmt. 
Fantastisch!› 
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In der Südlichen Altstadt wurde schon vor der
grossen Sanierung gerne gewohnt, gelebt, ge-
kauft, gegessen und geschlafen, gearbeitet,
 geschwitzt, gestaunt, gefroren, gebetet und
geweint, gelesen, geflucht und gelästert, ge-
träumt und gegrillt. Und heute? Immer noch –
teils mehr, teils weniger. Oder: Jetzt erst recht!
Das Herz der St.Galler Altstadt – zum Bijou
geworden – erfreut die Herzen von Touristen
und Anwohnerinnen, von Besucherinnen,
St.Gallern und Gewerbetreibenden.

Von der Bevölkerung sehr beliebte und gut
frequentierte Events und Veranstaltungen –
von New Orleans meets St.Gallen, den St.Gal-
ler Festspielen, Quartierfesten bis zum Floh-
markt und dem festlichen Weihnachtsmarkt –
alle finden ins Quartier zurück und präsentie-
ren sich vor dieser schönen, authentischen
Ku  lisse. Auch die Schneeskulpturen erwarten
wir wieder beim Gallusbrunnen. Zur Freude
vieler Kinder.

Doch wie lebt und arbeitet es sich nach
dieser erfolgreichen Sanierung wirklich in der
Südlichen Altstadt? Louis Ribaux, Stefan Fehr
und Barbara Deuber-Truniger erzählen. Gedan-
ken und Geschichten:

Menschen erzählen | Leben und Arbeiten im Klosterquartier

Mittelalterlich. Geheimnisvoll
Mein Buch-Antiquariat habe ich seit etwa 
10 Jahren hier an der Webergasse 24a, etwas
versteckt in einem früheren Waschhaus, das
eigentlich am Paracelsusgässlein liegt. 

Die Umgestaltung der Südlichen Altstadt
hat sich zweifellos gelohnt. Gassen und Häu-
ser sind zu einer Einheit geworden, zu einem
räumlichen Erlebnis! Früher war der Gallusplatz
und die Gassen rundherum ein Flickenteppich,
ein Sammelsurium von irgendwelchen Pflaster-
steinen und Asphaltfragmenten. Nun haben
sie ihre ursprüngliche Funktion wieder über-
nommen. Ich habe jeden Tag zugeschaut, wie
weit die Arbeiten schon gediehen sind. Die
Bauarbeiter waren rücksichtsvoll und ich bin
immer gut zu meinem Laden hingekommen,
obwohl der ganze Prozess nicht lustig war:
Lärm und Staub. Zudem kam noch weniger
Publikum als sonst schon. 

1974 bis 1989 war ich für die FDP im Gros-
sen Gemeinderat (Stadtparlament). Bereits da-
mals habe ich mich für Fussgängerzonen ein-
gesetzt, haben wir darüber gestritten, ob diese
für eine Stadt, ein Quartier und die Läden gut
seien. Schon zu dieser Zeit kamen die seither

immer wieder zu hörenden Bedenken der
 Detaillisten auf, wenn die Kunden nicht mehr
mit dem Auto zufahren könnten, ginge das
Geschäft den Bach hinunter. Einige sahen be-
reits Pleitegeier kreisen. Und was ist passiert?
Wie wir inzwischen alle wissen, sind diese Be-
fürchtungen nicht eingetroffen, obwohl sich
der Branchenmix veränderte. Später setzte ich
mich auch als Kantonsrat für eine weitsichtige
Politik, für eine wohnliche Stadt St.Gallen ein. 
Das Paracelsusgässlein ist ein geheimnisvoller
Ort mit schönen Hinterhöfen und Räumen,
dem Platz und den Gassen abgewandt. Mittel-
alterlich. Dabei denke ich nicht nur an den
Namen Paracelsus, den viele heute nicht mehr
zuordnen können. Man taucht hier in eine völ-
lig andere Zeit ein, eben fast bis ins Mittelalter,
das an vielen Orten sichtbar ist und als Zeit-
zeuge beim Umbau alter Häuser wieder zum
Vorschein kommt. Vielleicht wohnten hier auch
spezielle Menschen? Ich weiss es nicht. 

Der Umbau ist eine grosse Chance, ein
wichtiger Beitrag für eine lebendige Altstadt.
Das ganze Geviert wirkt nun viel grosszügiger
als früher – und ist es auch. Ob es mir persön-
lich geschäftlich etwas bringt? Zur Zeit bin ich
oft allein mit meinem Computer und meinen
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10’000 Büchern, ohne dass sich jemand hier-
her verirrt. Gewisse Bücher führe ich nicht im
Sortiment, kann auch nicht alles aufnehmen,
was mir angeboten wird – jede Woche ein
Zimmer voll. Einige Bücher gehen auch wieder
weg. Gesucht ist z.B. immer wieder die Mono -
graphie von Martha Cunz (im Osten der Stadt
ist eine Strasse nach ihr benannt worden). 
Es freut mich sehr, dass mit der ‹Rose› an der
Rosengasse wieder eine Buchhandlung ins
Quartier gezogen ist. Ich mag Bücher. Auf
meiner Todesanzeige könnte stehen: ‹Er liebte
die Bücher, die Menschen und die Natur›.

Ich finde es gut, wenn auf dem Gallusplatz
etwas läuft; der Flohmarkt kommt mir viel grös -
ser vor als früher. Die Restaurants mit ihren
 Tischen und Sonnenschirmen laden die Stadt-
flanierer zu einer schöpferischen Kaffee-Pause
ein. Und ich hoffe, dass die Behörden das auch
so sehen und spontane Veranstaltungen un-
bürokratisch und unkompliziert bewilligen. So
entsteht Leben! Es muss hier nicht alles amt-
lich sein, wir brauchen auch kein ‹von oben›
verordnetes Grün – es ist schliesslich urbanes
Gebiet. Wir leben in einer Stadt – nicht in
einem Dorf, und man ist schnell in der Natur
draussen. 

Louis Ribaux, Buch-Antiquariat

Als Dornröschen erwachte
Den Gallusplatz ohne die frühere Möblierung
finde ich faszinierend: Steinsockel, Poller, Eisen-
ketten, Täfelis und Bänke sind verschwunden,
das tut gut. Die Linde und der Gallusbrunnen
dominieren, verbinden die Elemente Wasser,
Luft und Erde. Das Kloster verdient einen gros-
sen Platz. Diese neue Weite macht vielleicht
einigen Angst, aber wenn man ins benach-
barte Ausland schaut, sind viele Klöster und
Stifte von weiten Plätzen umgeben. Schön und
praktisch finde ich auch den neuen Abgang
bei der Abgrenzungsmauer zum Klosterbezirk.

Vor gut 25 Jahren habe ich die Kloster-
Drogerie übernommen. Ich bin dipl. Drogist
und kantonaler Naturheilpraktiker, spezialisiert
auf Pflanzenheilkunde, insbesondere Spagyrik,
dazu kommen Mikronährstoff-Mischungen,
Homöopathie und Bachblüten. Ich biete fünf
Therapiearten an und erstelle individuelle Thera -
piekonzepte. 80% meines Umsatzes resultiert
aus alternativen Heilmitteln – ich habe eine
grosse Stammkundschaft, andere kommen auf
Empfehlung. Das Haus wurde vor ca. zwei Jah-
ren renoviert und so habe ich heute wohl einen
der schönsten Arbeitsplätze in der Stadt – mit
weiter Sicht auf den Gallusplatz. An diesem
privilegierten Ort macht es noch mehr Freude,
Kundinnen und Kunden beraten zu können.
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für Führungen und Schulungen. Das wäre für
Einheimische und Touristen interessant. Offen-
bar ist das im Moment nicht möglich, aber ich
blicke optimistisch in die Zukunft und gebe
nicht auf, würde auch gerne bei diesem Klos-
tergarten mithelfen. Das Klosterbier haben wir
schon, nun fehlt nur noch der Kloster-Kräuter-
garten.

Die Bauphase am Gallusplatz war anstren-
gend, drei lange Jahre. Viele Emissionen. Hier
war der Lager- und Umschlagplatz für alles
Ma terial, die Fahrzeuge und Geräte. Eine Depo-
nie. Manchmal war es etwas nervig. Aber wir
waren positiv eingestellt und freuten uns auf
das Schlussresultat; zudem war die Situation
nie Existenz bedrohend. Es ist erstaunlich, wie
meine Kundschaft über Baumaterialien usw.
hinweg kletterte und immer wieder den Weg
zu uns gefunden hat. Das ist ein positives Zei-
chen und auch ein Kompliment. Das Nervige
ist schon längst vorbei, Negatives vergisst man
schnell. Wir hatten guten Kontakt zu den Bau-
arbeitern, insbesondere auch zur Archäologie.
Das war spannend, diesen Spezialisten zuzu-
schauen, wie sie mit den Ausgrabungen und
Aufgrabungen umgingen, vorwärtskamen. Von
der Stadt wurden wir stets gut informiert. 

Wir freuen uns enorm über die Sanierung,
im Wissen darum, dass wir einen sehr hohen
Infrastrukturstand erreicht haben, den wir nun
vorzeigen können. 

Stefan Fehr, Kloster-Drogerie

Märchenhaft. Gediegen
Ich bin an der Webergasse 24 geboren und
aufgewachsen, in einem Dreigenerationenhaus.
Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine
Grosseltern, die das Gebäude mit Baujahr 1594
nach dem zweiten Weltkrieg gekauft und mit
viel Liebe erneuert haben. Mein Vater wuchs
dort auf und führt die Tradition bis heute wei-
ter. Mit meiner Mutter, die aus dem Appenzel-
lerland stammt, gründete er selber eine Fami-
lie. Wir waren häufig bei ihr daheim zu Gast,
so lernte ich auch das Leben auf dem Land
kennen, Kühe melken, herumrennende Hühner,
Landluft. Auch heute leben wieder drei Gene-
rationen hier, meine Eltern, mein Mann und ich
und unsere beiden Söhne. Wir wohnen gerne
an dieser Toplage im Herzen der Altstadt, nahe
beim Bahnhof, in diesem Haus mit viel Stil und
Geschichten. Seit meiner Kindheit hat sich aller-
dings auch vieles geändert. Viele Familien sind
weggezogen. Heute leben hier weniger Kinder,
dafür mehr junge Paare und Studenten. Wir
sind ganz bewusst in diesem Quartier geblie-
ben und haben es nicht bereut. Zwar war es
für unsere Kinder nicht immer ideal, als sie
noch klein waren, dafür geniessen sie es jetzt
umso mehr, mitten in der Stadt zu Hause zu
sein. 

Die Südliche Altstadt mit ihren Gassen und
der Gallusplatz sind nach der Renovation wun-
derschön. Es kommt mir hier manchmal vor
wie ein Geschichtenbuch: Hochzeitkutschen
rumpeln über die Pflästerung, Menschen fla-
nieren und staunen, dann fährt ein Oldtimer

Viele Häuser sind renoviert worden, man
nimmt sie heute anders und besser wahr, sie
kommen optimal zur Geltung. Der Platz ist
übersichtlich und erinnert an eine italienische
Piazza. Auch die Menschen sind ruhiger ge-
worden, flanieren, wirken entspannt, sitzen auf
einem Mäuerchen, geniessen ein Glas Wein
bei meinem Nachbarn, der Vinothek, beobach-
ten den Raum bis zur Schmiedgasse. Einhei-
mische, aber auch Touristen verweilen bei der
Linde und essen ‹Zmittag›. Das Resultat ver-
blüfft mich immer wieder – ein riesiger Ge-
winn! Der Gallusplatz ist wie aus dem Dorn-
röschenschlaf erwacht.

Zuerst hatten wir befürchtet, ohne Total-
sperre würde der Verkehr wieder lawinenartig
zunehmen. Das ist nicht der Fall. Natürlich hat
es wieder Autos, aber das ist im Moment nicht
dramatisch. Oft fahren die Automobilisten aller-
dings zu schnell, also nicht Tempo 20, und
nehmen auch kaum Rücksicht. Den Bus finde
ich gut; er fährt diszipliniert – ich bin ein Befür-
worter. Er ist eine Bereicherung, und ich habe
Freude, dass das Klosterquartier nun an den
öffentlichen Verkehr angeschlossen ist, es eine
VBSG-Haltestelle ‹Stiftsbezirk› gibt. Das ist ein
kleiner Beitrag dazu, die Stadt und unser
UNESCO-Weltkulturerbe besser zu vermarkten.

Ich suche noch immer einen Platz für ‹mei-
nen› Heilkräutergarten. Hinter dem Klosterbistro
bis zur Moosbruggstrasse hat es einen wun-
derschönen Park, der sich durchaus für einen
Kloster-Heilkräutergarten eignen würde, auch
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vorbei. Es macht Freude, hier zu sitzen und
dem bunten Treiben zuzuschauen. Eine echte
Aufwertung sind die Gartenbeizen, die sich nun
in den Gassen besser ausbreiten können. Es
stimmt, die Umbauzeit war manchmal müh-
sam. Lärm und Dreck, den wir auch in’s Haus
hineintrugen, Staub, Behinderungen aller Art.
Aber es war auch spannend, die Entwicklun-
gen und die Fortschritte auf den Baustellen zu
beobachten. Die Bauarbeiter haben wir als
sehr kooperativ und offen für unsere Anliegen
erlebt. Die Zusammenarbeit war sehr ange-
nehm, auch mit der Stadt. So haben wir uns
vom Quartierverein Gallusplatz, dessen Co-

Präsidentin ich bin, mit einem Znüni bei den
Arbeitern bedankt. Das Resultat lässt sich
wirklich sehen, St.Gallen hat jetzt noch mehr
zu bieten. Insbesondere abends und nachts
wirken der Gallusplatz und die Gassen um ihn
herum, der Klosterbezirk, speziell – irgendwie
märchenhaft. Das alles beeindruckt und be-
geistert mich immer wieder, wie auch die Ruhe.
Es ist ein friedlicher, gediegener, erhabener
Platz mit Theateratmosphäre, der sich auch für
Events aller Art bestens eignet. So beherber-
gen wir den Flohmarkt, waren vor einigen Wo-
chen ein Lesezimmer und hatten ‹SF bi de Lüt›
zu Gast. An die neue Beleuchtung muss ich

mich noch gewöhnen und etwas mehr Grün
und Pflanzen würden mir gefallen, aber ge-
samthaft ist die Neugestaltung der Südlichen
Altstadt eine klare Aufwertung, nicht nur für
Besucher, sondern auch für unsere innovativen
und kreativen Gewerbetreibenden und die
Restaurants. Ich wünsche mir weiterhin viele
Veranstaltungen, die hierhin passen. Ein Quar-
tier im Zentrum der Stadt soll schliesslich leben
und allen etwas bieten, nicht nur den Men-
schen, die hier zu Hause sind.

Barbara Deuber-Truniger,
Co-Präsidentin Quartiverein Gallusplatz
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Die Südliche Altstadt mit ihren Gassen, dem
Gallusplatz, mit Müllertor und Stiftsbezirk als
UNESCO-Weltkulturerbe sind für St.Gallen von
grosser Bedeutung – in vielfältiger Hinsicht.
Die neue Pflästerung, die in der Marktgasse
begonnen hat und nun im gesamten Altstadt-
bereich ‹ennet› Spisergasse und Multergasse
ihr Brautkleid zeigt, beeindruckt. Zu guter 
Letzt kamen noch die Webergasse und die
Eingangstore Müllertor und Gallusstrasse/Ein-
stein hinzu; Zeughausgasse und Pic-o-Pello-
Platz werden noch folgen. Ich vertraue und
hoffe! Eine rundweg gelungene Strassenum-
gestaltung, eine Rückeroberung von mannig-
fachem Lebensraum: St.Gallen ist schön,
St.Gallen ist (mindestens an diesem Ort) Bijou! 

Die Südliche Altstadt hat sich durch die
 Sanierung gewandelt, Weite gewonnen. Die
Diskussion um die Schiedmauer ist längst ver-
gessen, ebenso die Fränkli, welche für Steine
und Bauarbeiter ausbezahlt wurden. Die wun-
derschönen historischen Bauten wie z.B. das
Stadthaus oder das Restaurant Gallusplatz kom-
men so noch besser zur Geltung. Die Pfläste-
rung lässt auch sehbehinderte und blinde
Menschen Wege finden. Es ist ein Genuss, hier
zu flanieren, auf der Grenzmauer zum Kloster
den ‹Znüni› oder ‹Zvieri› zu essen, ein Glas Bier
zu trinken, dem bunten Treiben zuzuschauen.

Ein Stückchen ‹Italianità› – und das in St.Gal-
len! Die Altstadtbeizen und die Chocolateria
am Klosterplatz laden – mindestens werktags –
mit ihren Gartenbeizen zum Geniessen ein.
Sonntags ist es wie gewohnt eher noch ruhig,
von den Kirchenglocken abgesehen, die aber
viele nicht stören. Und dazu gehören. Das
neue Besucherzentrum von St.Gallen-Boden-
see-Tourismus und das Kloster-Bistro nahe der
weltberühmten Stiftsbibliothek – das übrigens
am Sonntag geöffnet ist – freuen sich auf
viele Touristen. Das Geviert wurde dank einem
neuen Beleuchtungskonzept subtil erhellt,
neue Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen
ein.

Ein Wehrmutstropfen bleibt: Trotz allenfalls
gewöhnungsbedürftigen Eingangspforten für
den motorisierten Individualverkehr beim Mül-
lertor und der Gallusstrasse – dort wird der
Verkehr an Messstellen gezählt –, trotz Tempo
20 und der schönen Pflästerung, der Verkehr
sucht sich seinen Weg wie das Wasser. Die
Durchfahrt von der Moosbruggstrasse via
Riethüsli und weiter nach Teufen ist nun wie-
der proper und schnell. Erste Beobachtungen
zum Verkehr und den parkierten Fahrzeugen
deuten jedenfalls in diese Richtung. Gemäss
Altstadtrunde sind geeignete Massnahmen
notwendig, um die Durchfahrt zu beschrän-

ken. Eine Total-Sperre des Gallusplatzes für
den Durchgangsverkehr, wie schon vor eini-
gen Jahren diskutiert wurde? Oberirdische
Parkplätze haben nun im UNESCO-Weltkultur-
erbe nichts mehr zu suchen. Parkplätze stehen
in den nahen Parkgaragen zur Verfügung. Da
und dort ist möglicherweise ein gewisses Um-
denken notwendig und angebracht. Das ent-
standene Bijou im Süden lebt durch die Aktivi-
täten der Menschen, die sich dort ungestört
bewegen, flanieren, Kaffee trinken. Und das ist
gut so. Auch die Hoffnung auf den Kloster-
Heilkräutergarten bleibt aktiv im Kopf. Mit Vor-
freude.

Nach dem Baustellenlärm ist auf dem Gal-
lusplatz wieder Ruhe eingekehrt. Beschaulich-
keit? Gelegentlich unterbrochen durch ein
Fest, durch Nachtbuben und -mädchen, den
Floh-Markt, Autos und den im Quartier teils
kontrovers diskutierten Bus der 12er-Linie: von
wertvoll, überflüssig bis zu ‹Lärmbüchse›.

Die neue Weite des renovierten Gallus -
platzes und der gesamten Südlichen Altstadt
schafft Spielraum für viele und lässt vieles
offen – auch in den Köpfen. Ein Traum ist in
Erfüllung gegangen!

Théo Buff

Zum Schluss (und zum Wohle) | Weite – auch in den Köpfen
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Anhang | Chronologie, Pläne, Planer, Lieferanten

Chronologie 

1987 Politische Vorstösse ‹Verkehrsarme Altstadt›

1991 Städtebauliche Studien Müllertor, Mühleggbahn, Pic-o-Pello-Platz

1999 Konzept ‹Weitere Verkehrsberuhigung in der Altstadt›

2001 Erste Altstadtrunde 

Dezember 2002 Altstadtrunde, Massnahmenvorschläge und Empfehlungen

Juni 2003 Verkehrsmassnahmen, erster Schritt: Begegnungszone

März 2004 Wettbewerbsverfahren und provisorische bauliche Sofortmassnahmen

August 2004 Strassenräumliche Gestaltungsstudie; Wettbewerbssieger Koller und Koster AG, Appenzell

Oktober 2006 Erneuerung der Erdgas- und Wasserleitungen, Gallusplatz bis Marktgasse und Zeughausgasse, Kreditfreigabe

Dezember 2006 Gestaltungskonzept, Stadtparlamentsvorlage

August 2007 Zweite Altstadtrunde

August 2008 Altstadtrunde, Schlussbericht

September 2008 Gesamtprojekt, Kredit und künftige Verkehrsorganisation genehmigt

Januar 2009 Erneuerung der Erdgas- und Wasserleitungen sowie der Elektrizitätsleitungen, 1. Etappe 

Juni 2009 Start 1. Baujahr, Neugestaltung Gallusstrasse Ost, Rosengasse, Bärenplatz, Marktgasse

Januar 2010 Erneuerung der Erdgas- und Wasserleitungen sowie der Elektrizitätsleitungen, 2. Etappe

Februar 2010 Start 2. Baujahr, Neugestaltung Schmiedgasse, Grüningerplatz, Bankgasse, Gallusstrasse West

Oktober 2010 Projektergänzungen Pförtnereingänge Ost (Müllertor/Gallus-Gedenkstätte) und West, Webergasse), 
Marktgasse Süd, Zusatzkredit

Januar  – Dezember 2011 Start 3. Baujahr, Neugestaltung St.Laurenzen, Marktgasse Süd, Webergasse, Gallusplatz
Gallus-Gedenkstätte, Eingangsportale Ost und West, Müllertor

Februar 2011 Müllertor, Hochwasserschutz, Projekt und Kredit genehmigt

April 2012 Bauarbeiten Gallusplatz beendet Start Gallus-Jubiläum, Feierlichkeiten

31. August 2012 Einweihung, Quartierfest
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Gepflästerte Flächen in der Südlichen Altstadt

Abschnitt Flächen Naturstein, Format, Bauweise ausgeführt Unternehmung
m2 Herkunft

Bärenplatz/Marktgasse 700 Schalenstein Typ 12, Reihenpflästerung, Juli – Oktober 2009 ARGE Implenia AG/
Granit (Portugal) gebunden Toldo AG

Gallusstrasse Ost 2910 Schalenstein Typ 12, Reihenpflästerung, Mai – November 2009 ARGE Implenia AG/
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden Toldo AG

Rosengasse 220 Pflasterstein 11/13, Reihenpflästerung, Juni – November 2009 ARGE Implenia AG/
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden Toldo AG

Schmiedgasse 620 Pflasterstein 11/13, Reihenpflästerung, Mai – Juli 2010 ARGE Implenia AG/
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden Toldo AG

Grüningerplatz 810 Schalenstein Typ 12, Reihenpflästerung, Juni – September 2010 ARGE Implenia AG/
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden Toldo AG

Bankgasse 770 Pflasterstein 11/13, Reihenpflästerung, Juni – September 2010 ARGE Implenia AG/
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden Toldo AG

Gallusstrasse West 510 Pflasterstein 11/13, Reihenpflästerung, März – Juli 2010 ARGE Implenia AG/
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden Toldo AG

St.Laurenzen 2050 Plattenbelag B=20cm Reihenpflästerung, März – Juni 2011 Walo Bertschinger AG
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden

Gallusplatz 2900 wiederverwendete Basalt-, Bogenpflästerung, März 2011– April 2012 Walo Bertschinger AG
Quarzsand- und Kalksteine ungebunden

Webergasse 990 Pflasterstein 11/13, Reihenpflästerung, März – Juli 2011 Walo Bertschinger AG
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden

Verbindungsetappe 460 Basalt (Türkei) und Quarzsand- Reihenpflästerung, März – Juni 2011 Walo Bertschinger AG
Zeughausgasse-Klosterhof stein Guber (Schweiz) gemischt ungebunden

Eingangsportal West 260 Pflasterstein 11/13, Reihenpflästerung, Mai – August 2011 Walo Bertschinger AG
Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden

Verbindungsetappe 730 Pflasterstein 11/13, Reihenpflästerung, Juli – November 2011 Walo Bertschinger AG
Auf dem Damm bis Quarzsandstein Guber (Schweiz) gebunden
Moosbruggstrasse

Gallusgedenkstätte, 270 Riemenbelag aus vorfabrizierten Reihenpflästerung, Oktober – Dezember 2011 Walo Bertschinger AG
Müllertor Betonelementen mit beigemischten gebunden

korrodierenden Stahlteilchen

14200
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Projektleitungs- und Planungsteam

Bauherrschaft Stadt St.Gallen, Direktion Bau und Planung, Tiefbauamt

Gesamtprojektleitung Beat Rietmann, Stadtingenieur

Hansjörg Roth, a/Stadtingenieur

Urs Koster, Architekt, Koller und Koster AG, Appenzell

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr

Notker Schmid, Bereichsleiter Strassenbau

Gerald Hutter, Strasseninspektor

Niklaus Ledergerber, Denkmalpfleger

Felix Zehnder, Projektbegleiter öffentlicher Raum

Bernhard Schnyder, Leiter Verkehrsanordnungen

Matthias Fuchs, Leiter Strassenplanung

Edgar Haselbach, Bauleiter

Planungsgemeinschaft Projektleitung Matthias Fuchs, Tiefbauamt

Bauleitung Edgar Haselbach, Tiefbauamt

Sachbearbeitung Marianne Hofer, Tiefbauamt

Gestaltungskonzept Urs Koster, Architekt, Koller und Koster AG, Appenzell

Beleuchtungskonzept Jörg Wiederkehr, Wiederkehr und Partner, Spiez 

Urs Etter, St.Galler Stadtwerke

Grünanlagen Christoph Bücheler, Gartenbauamt

Werkleitungen Sankt Galler Stadtwerke (sgsw), Gas und Wasser, Elektrizität/Glasfaser, 

Entsorgung St.Gallen (ESG), Swisscom

Unternehmungen, Lieferanten

Strassenbauunternehmungen ARGE Implenia Bau AG / Toldo AG, St.Gallen (Baujahre 2009/2010)

Walo Bertschinger AG, St.Gallen (Baujahr 2011)

Natursteinlieferanten Fiorini AG, St.Gallen

Guber Natursteine AG, Alpnach

Werkleitungsunternehmungen Stutz AG, St.Gallen: Gas- und Wasserversorgung

Hagmann AG, St.Gallen: Elektrizitätsversorgung, Glasfasernetz

KA-TE Insituform AG, Waldkirch: Schmutzwasserleitungen

Weitere Lieferanten Zwicker Walter, Metallbau AG, St.Gallen

Aepli Stahlbau AG, Gossau

Fluora Leuchten AG, Herisau

SAW Schmitter AG, Widnau

Burri AG, Glattbrugg

Cantieni GmbH, St.Gallen

Hanspeter Mosch, St.Gallen

Holenstein Christoph GmbH, St.Gallen

Bärlocher AG, St.Gallen

Woodtli Baumpflege Ost AG, Märwil

Finanzen Baukosten CHF 13 088 000
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