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ausgangslage
Ausgangslage zur Fragestellung meiner Master-Thesis sind die bestehenden Appenzellerbürgerhäu-
ser im historischen Dorfkern von Herisau, mit ihren topografischen und typologischen Eigenheiten. 
Die im Laufe der Zeit sich verändernden Lebensstile, Bedürfnisse, Ansprüche an Komfort, Raum und 
Licht sowie Sitten und Bräuche prägen diese Eigenheiten und Siedlungsformen im Appenzellerland 
und lassen über die Weiterentwicklung nachdenken. Über Tradition und Moderne, sowie Heimat und 
Identität des Ortes. Im Jahresbericht der Denkmalpflege 2001 heisst es, dass „Tradition kein Zustand 
ist, sondern ein Prozess. Ein Prozess, der von der Vergangenheit genährt wird, in der Gegenwart 
stattfindet und in die Zukunft führt.“ 1
Die Typologie muss weiterentwickelt und für den heutigen Lebensstandard passend gemacht wer-
den. Können Erkenntnisse von der traditionellen Bauweise im Bezug auf Konstruktion und Identität 
des Ortes gewonnen werden? Sind gewisse Elemente für eine Weiterentwicklung geeignet? Inwie-
fern kann auf die traditionelle Grundrisstypologie eingegangen werden? 
In der Master-Thesis soll das Potential dieser Eigenheiten an einem Hausteil in einer bestehenden 
Bürgerhauszeile aufgezeigt und untersucht werden. Die Auswertungen der Untersuchungen werden 
in einem Ersatzbau angewendet. Es sollen Studien gemacht werden, wieviel vom Baubestand und 
Kulturgut erhalten bleiben kann und mit welchen Mitteln die Haustypen weiterentwickelt werden kön-
nen. Wertewandel oder Werteverfall? 
Was sehen wir als unser kulturelles Erbe an? Was ist Heimat? Und wie gehen wir damit um? Fragen, 
die eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und dem Gefühl für Heimat fordern. 

fragestellung
Es soll herausgefunden werden, ob die prägenden, dorfbildenden Strukturen mit den alten Häuser-
zeilen durch neue, typologisch ähnliche Bauten ersetzt werden oder ob die alte Dorfstruktur mit der 
Zeit verschwinden wird. Wenn Eingriffe in die vorhandene Bausubstanz die gleiche Architekturspra-
che übernehmen, kann keine Weiterentwicklung stattfinden. Durch die verändernden Bedürfnisse 
und die technischen Fortschritte gilt es darüber nachzudenken, wie die heutige Bauweise im Bezug 
zur traditionellen Bauweise aussehen könnte. Es soll ausgelotet werden, wie gross der Kontrast 
zwischen Alt und Neu sein kann, damit das einheitliche Dorfbild nicht zerstört wird. Welches ist der 
architektonisch richtige Ausdruck für diesen Ersatzbau, der zwischen zwei bestehende Häuser ein-
gepasst wird?

Abb. links | Fotos Bestand

Abb. rechts oben | Ansicht Rückfassade

Abb. rechts unten | Ansicht Strassenfassade 

1 | http:// www.bucherreich.com/projekte/Diskurs_Bau-
en_und_Kultur.pdf
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herisau als ort der untersuchung
Die Gemeinde Herisau in Appenzell Ausserrhoden liegt südlich von St.Gallen und Gossau. Herisau 
war in der Frühzeit am ehesten eine Streusiedlung. Es gab kaum ein Zentrum in Form eines Dorfes. 
Im Laufe der Zeit gruppierten sich um die Kirche immer mehr Gebäude, neben Wohnhäusern auch 
Ställe und andere Ökonomiegebäude. Erste Angaben über die Grösse des Ortskerns finden sich 
im Zusammenhang mit den verheerenden Dorfbränden vom 1. April 1559 und 5. März 1606. Dabei 
verbrannten jeweils mehr als 40 Häuser, vielleicht etwa die Hälfte aller Gebäude im Dorfzentrum. Die 
heutige Anlage des Dorfkerns geht vorwiegend auf den Wiederaufbau nach 1606 zurück. Ab 1760 
setzte ein Wachstum ein, das innert dreier Jahrzehnte das Dorf entlang der Hauptgassen ausgreifen 
liess, die verbleibenden Lücken zwischen den Strassenzügen weitgehend auffüllte und dem Flecken 
ein neues Gesicht gab. Entlang der Oberdorf-, Buchen- und Gossauerstrasse sowie an der Steig 
und der äusseren Schmiedgasse wurden Dutzende von neuen Privathäusern erstellt, vom einfachen 
Wohnhaus bis hin zum repräsentativen Holzpalast. Viele der damals in Strick- oder Fachwerkkon-
struktion aufgeführten „Fabrikantenhäuser“ blieben als prägende Elemente im Herisauer Dorfbild 
erhalten. Im 18. Jahrhundert liess der Aufschwung des Textilgewerbes den zwischenzeitlich zum 
Marktflecken aufgestiegenen Ort, neben St.Gallen, zum wichtigsten Handelszentrum der Ostschweiz 
werden. Nach 1860 reihte sich Herisau dank dem raschen Wachstum der Maschinenstickerei und 
dem massiven Ausbau der Textilveredlung unter die neu entstehenden Schweizer Industriestädte 
ein. Diese Entwicklung wurde mit dem Niedergang der Stickereiindustrie nach 1918 abrupt gestoppt. 
Erst der wirtschaftliche Strukturwandel der 1970er Jahre sorgte für einen neuen Aufschwung, so 
dass die Einwohnerzahl Ende 1996 wieder die Werte wie zu Beginn des 1. Weltkriegs erreichte. 

geschichte von herisau
Kern der Siedlung ist die 907 erstmals bezeugte reformierte Kirche und der westseits von ihr gelege-
ne Platz, um den sich Herrschaftshäuser und historische Bauten wie das alte Pfarr- und das ehema-
lige Rathaus (Historisches Museum) gruppieren. An den vier alten, von diesem Platz ausgehenden 
Landstrassen entlang dehnte sich der Flecken allmählich aus: An der Bachstrasse, die oben gegen 
die sie fortsetzende Buchenstrasse, die früher Neugasse genannt wurde, ost- und nordostwärts - an 
der Gossauerstrasse, die früher im ersten Abschnitt Griessstrasse und anschliessend Spittelstrasse 
hiess, west- bzw. nordwestwärts - an der innern und äussern Schmiedgasse sowie an der dazwi-
schen abzweigenden Alten Steig west- bzw. südwestwärts - an der Oberdorfstrasse südost- und 
ostwärts. Zu diesen vier Verkehrsadern fügten sich erst im 19. Jahrhundert neue, durch die den alten 
der Verkehr teilweise entzogen wurde: die 1835 / 36 angelegte Poststrasse (ehemals Emdwiess-
trasse), an der zur Hauptachse noch im 19. Jahrhundert in grosszügigen Anlagen repräsentative 
öffentliche Gebäude errichtet wurden - die 1853 bis 1858 vom Obstmarkt südöstlich der Kirche zum 
Heinrichsbad und Richtung St.Gallen angelegte Kasernenstrasse (ehemals Heinrichsbadstrasse) 
- die ebenfalls vom Obstmarkt ausgehende, 1880/81 angelegte alte, 1911 neu angelegte Bahnhofs-
trasse. Durch die sie säumenden Geschäftsgebäude wurde die nun stagnierende Bachstrasse und 
an der äussern Schmiedgasse, deren Verkehr durch die Poststrasse lahmgelegt worden war, sowie 
im Spittel haben sich die schönsten Gruppen appenzellischer Holzgiebelhäuser erhalten. Einen neu-
en städtischen Akzent verlieh dem Zentrum der Bau des Kantonalen Bank- und Verwaltungsgebäu-
des am Obstmarkt 1912-1914, der dadurch den dörflichen Charakter verlor. 
Der Flecken war geprägt von stattlichen Wohnbauten und einfachen Bürgerhäusern. In den grossen 
Kaufmanns- und Fabrikantenpalästen wohnte nur ein kleiner Teil der Dorfbevölkerung. Die Mehrzahl 
lebte in einfachen Holzhäusern, die zumeist eng aneinandergebaut waren und mehrere niedrige 
Wohngeschosse aufwiesen. 

Abb. oben | Ausdehnung des Dorfes entlang der vier 
Landstrassen

Abb. mitte | Herisau. Plan des Fleckens, 1628

Abb. unten | Herisau. Plan des Fleckens, 1818

Textquelle | Herisau; die Geschichte der Gemeinde 
Herisau, Thomas Fuchs, Appenzeller Verlag, 1999

herisau / bauplatz an der gossauerstrasse
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Haus Nr.57 (früher 153 I+II)

1801 Eintrag im Steuerregis-
ter der Gemeinde Herisau

1816 Eintrag im Steuerre-
gister
Hausnummer: 153 II
Ortschaft: Spittel
Eigentümer: Meyer Johannes
Versicherungsgegenstand: 
Hausanteil
Erschwerungsgründe: Bä-
ckerei

1859 Eintrag im Steuerre-
gister
Hausnummer: 153 I
Ortschaft: Spittel
Eigentümer: Kunz Jakob
Versicherungsgegenstand: 
Hausanteil
Erschwerungsgründe: Bä-
ckerei

1861 Eigentümerwechsel

1883 Eintrag im Steuerre-
gister
Hausnummer: 153 I
Weiler: Spittelstrasse
Eigentümer: Lüthi (1892 
Schoch)
Versicherungsgegenstand: 
Hausanteil
Begründung der Klasse: Dorf, 
Bäckerei
Bedachung: hart (Ziegel)

1874 Eintrag im Steuerre-
gister
Hausnummer: 153 II
Weiler: Spittelstrasse
Eigentümer: Jakob Zähner
Versicherungsgegenstand: 
Hausanteil
Begründung der Klasse: Dorf-
bezirk
Bedachung: hart (Ziegel)

Haus Nr.59 (früher 152)

1833 Eintrag im Steuerre-
gister

1845 Eigentümer: Jakob Lutz
1866 Joachim ...
1872 Gottlieb ...
1874 Johannes ...
Versicherungsgegenstand: 
Haus
Erschwerungsgründe: Bä-
ckerei

1883 Eintrag im Steuerre-
gister
Hausnummer: 152
Weiler: Spittelstrasse
Eigentümer: Hanselmann 
Johannes
Versicherungsgegenstand: 
Haus
Begründung der Klasse: Dorf, 
Wirtschaft
Bedachung: hart (Ziegel)

1892 Schoch

Das 1898 von Wendelin 
Heene (St.Gallen) für Josef 
Longoni errichtete Gebäude 
enthielt ursprünglich ein al-
koholfreies Restaurant und 
im Keller eine öffentliche 
Badeanstalt. Ab 1925 wurde 
es als Mädchenheim genutzt 
und beherbergt seit 1972 das 
Jugendhaus Herisau. 

1992 - 1993
Umfassende Sanierung der 
Gebäudehülle, Ersatz der 
Heizung und Instandstel-
lungsarbeiten im Innern.

Haus Nr.55 (früher 154)

1801 Eintrag im Steuerregis-
ter der Gemeinde Herisau

1835 an Conrad Scheuss 
(Schiess)

1853 Eintrag im Steuerre-
gister
Weiler: Spittel
Eigentümer: Bodenmann 
Barth.
Versicherungsgegenstand: 
Haus
Erschwerungsgründe: Dorf

1883 Eintrag im Steuerre-
gister
Hausnummer: 154
Weiler: Spittelstrasse
Versicherungsgegenstand: 
Haus
Begründung der Klasse: Dorf-
bezirk
Bedachung: hart (Ziegel)

Haus Nr.53 (früher 155)

1801 Eintrag im Steuerregis-
ter der Gemeinde Herisau

1849 Eintrag im Steuerre-
gister
Weiler: Spittel
Eigentümer: Zölper Johannes
Versicherungsgegenstand: 
Haus
Erschwerungsgründe: Dorf
1873 an A. Kugler
1875 an Carl Theodor Zölper

1883 Eintrag im Steuerre-
gister
Hausnummer: 155
Weiler: Spittelstrasse
Eigentümer: Zölper Carl 
Theodor
Versicherungsgegenstand: 
Haus
Begründung der Klasse: Dorf-
bezirk
Bedachung: hart (Ziegel)

Haus Nr. 49/51 (früher 156)

1801 Eintrag im Steuerregis-
ter der Gemeinde Herisau
Besitzer: Knellwolf

1826 Zwölf Appreturen, eine 
davon im Spittel

Haus Nr. 47-51 Wohnhaus 
(Nr.51), Appreturgebäude, 
Stadel und Remise 
1842 in Besitz von Johann 
Jakob Zölper
1866 an Karl Theodor Zölper
1905-1906 an Hans Locher
Erweiterungsbau mit Hochka-
min, Bg 1907
1922 Neubau Fabrikgebäude 
für J. Raschle-Frei, gleichen 
Jahres an Jul. Widler
1924 Schlosserei
1935-1955 Autoreparatur-
werkstätte

1883 Eintrag im Steuerre-
gister 
Hausnummer: 156
Weiler: Spittelstrasse
Eigentümer: Zölper Carl 
Theodor
Versicherungsgegenstand: 
Haus und Appretur, Remise 
Schopf
Begründung der Klasse: Dorf, 
Appretur
Bedachung: hart (Ziegel)

Hausnummer: 156 A
Weiler: Spittelstrasse
Eigentümer: Meyer, J. Martin
Versicherungsgegenstand: 
Haus und Stadel
Bedachung: hart (Ziegel)

Aus dem Buch:
Kunstdenkmäler der Schweiz
An das Doppelhaus Nr. 49 
und 51, ein gestricktes und 
verputztes Fabrikantenhaus 
mit Mansardwalmdach von 
ungefähr 1780-1795 (Häu-
serverzeichnis von 1800 und 
1822, Nr. 156), stösst eine 
heimelige Gruppe von drei 
zusammengebauten, ge-
strickten und getäferten Klein-
häusern mit Satteldächern, 
Nr.53 und 55 in Giebelstel-
lung, Nr.57 in Traufstellung, 
jedoch mit Quergiebel an der 
Front und mit vergipster Hohl-
kehle versehen. 

Aus dem Buch:
Herisau
Weit reicher ausgestattet war 
der Haushalt von Appretur-
Besitzer und „Capitain“ Hans 
Conrad Knellwolf-Waldburger 
(1752-1808). Neben Tischen, 
Sesseln, Wandspiegeln und 
Doppelkästen zählten auch 
Kommode und Kanapee zum 
Wohnmobiliar seines Doppel-
hauses im Spittel.

1898 neubau lindenhof
zwischenraum wurde geschlossen

ca. 18. jahrhundert - frühestens 1780
. fabrikantenhaus und bäckerei wurden angebaut
. mögliches abschneiden der erstbauten
. fassadenanpassung bei haus-nr.55, zimmereinbau
. ca. 1910 sanierung haus-nr.57, ev. aufstockung
. 1780-1795 starkes aufblühen des textilgewerbes
. walmdach nach 1780 in mode gekommen
. ab 1850 vollflächige täferung

entwicklung

ca. 1660
zwei bauernhäuser an landstrasse
eingangsbereiche ev. nachträglich angebaut

2010 bestand heute

ca. 1660

ca. 18. Jahrhundert - frühestens 1780

1898

2010
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1898 neubau lindenhof
zwischenraum wurde geschlossen

ca. 18. jahrhundert - frühestens 1780
. fabrikantenhaus und bäckerei wurden angebaut
. mögliches abschneiden der erstbauten
. fassadenanpassung bei haus-nr.55, zimmereinbau
. ca. 1910 sanierung haus-nr.57, ev. aufstockung
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. walmdach nach 1780 in mode gekommen
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entwicklung

ca. 1660
zwei bauernhäuser an landstrasse
eingangsbereiche ev. nachträglich angebaut

2010 bestand heute

analyse bürgerhauszeile an der gossauerstrasse
Nach Informationen aus dem Staatsarchiv und Angaben aus Büchern ist anzunehmen, dass als 
erstes die zwei Bauernhäuser an der Landstrasse von Herisau in Richtung Gossau  gebaut wurden. 
Wahrscheinlich handelt es sich um ehemalige Bauernhäuser, da noch heute die Querfirste erhalten 
geblieben sind. Dies sind die zwei ältesten Bauten in dieser Häuserzeile, die um ca. 1660 gebaut 
wurden. Im 18. Jahrhundert, frühestens 1780, wurde das Fabrikantenhaus und das Bäckereigebäu-
de an die Bauernhäuser angebaut. Die Erstbauten wurden angepasst, so zum Beispiel bei Haus 
Nr. 55, wo im Bereich des Stalls ein Zimmer eingebaut wurde. Zwischen 1780 und 1795 gab es ein 
starkes Aufblühen des Textilgewerbes, was das Verdrängen der Stallbereiche erklärt. 
1898 wurde das Haus Nr. 59 errichtet. Das 1898 von Wendelin Heene (St.Gallen) für Josef Longoni 
errichtete Gebäude enthielt ursprünglich ein alkoholfreies Restaurant und im Keller eine öffentliche 
Badeanstalt. Ab 1925 wurde es als Mädchenheim genutzt und beherbergt seit 1972 das Jugendhaus 
Herisau. 1992 wurden eine umfassende Sanierung der Gebäudehülle, Ersatz der Heizung und In-
standstellungsarbeiten im Innern gemacht. Abb. | Entwicklung Bürgerhauszeile ab ca. 1660
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analyse appenzellerhaus
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raumordnung
Unterteilung in Vorderhaus und Hinterhaus
Heute ist es üblich, dass das Innere des Wohnhauses bis zum Dach mit Räumen abgefüllt ist. Das 
war nicht immer so. Das Appenzellerhaus unterteilte sich in ein rauchfreies Vorderhaus und ein ver-
rauchtes Hinterhaus. Im Vorderhaus waren geschlossene Raumkuben zum Wohnen und Schlafen 
eingebaut und aufeinandergestapelt. Hingegen blieb das Hinterhaus offen und unverbaut. Hier befand 
sich die Feuerstelle, deren Rauch bis zum Dach frei aufstieg und durch Lücken ins Freie entwich. Die 
Trennwand zwischen Vorderhaus und Hinterhaus, die in der Regel parallel zur Hauptfront verläuft, 
reicht bis zum Dachraum. Diese Trennwand ist eine Konstante in jedem Appenzellerhaus. Sie wird 
im Erdgeschoss als Feuerwand genutzt, an die stubenseits der Ofen und küchenseits die Herdstelle 
mit Ofeneinfeuerung anschliessen. Wie die Trennwand zwischen Vorder- und Hinterhaus ist auch 
die damit verbundene Kombination von Ofen und Herd eine seit Jahrhunderten gültige Anordnung. 
Im Vorderhaus fanden seit dem Spätmittelalter, mit Ausnahme der Einbauten im Dachraum, keine 
wesentlichen Veränderungen statt. Eine tiefgreifende Entwicklung vollzog sich jedoch im Hinterhaus. 
Mit der Verbannung des offenen Rauches wurde es möglich, auch den bis zum Dach offenen Raum 
der Rauchküche in Geschosse zu unterteilen und dort geschlossene Räume einzubauen. 
Unterteilung in Geschosse
Die heutige architektonische Sichtweise, die jedes Gebäude in Geschosse gliedert, ist erst beim voll 
entwickelten Bauernhaus angebracht, nicht aber in seinen früheren Stadien. Erst in einem späteren 
Entwicklungsschritt wurde das Hinterhaus entsprechend dem Vorderhaus in Geschosse unterteilt. 
Böden und Decken erstrecken sich seither über die gesamte Grundfläche des Hauses. 
Die Mehrheit der Appenzellerhäuser ist zweigeschossig, Keller- und Dachgeschosse sind ausge-
schlossen. Ein- und zweigeschossige Häuser finden sich im Verhältnis 1:4. Dreigeschossige Bau-
ernhäuser sind äusserst selten. Es handelt sich dabei um herrschaftliche oder mit einem Gewerbe 
verbundene Bauten. 
Der Keller umfasst nicht durchwegs die ganze Grundfläche des Hauses. Oft ist der vordere Teil 
mit Stube und Nebenstube unterkellert. Im bäuerlichen Fabrikantenhaus kommen dem Keller- und 
Sockelgeschoss vielfältige Funktionen zu; so sind hier nebst Getränke- und Vorratskeller auch Ge-
schäfts- und Lagerräume für das Textilgewerbe zu finden. 
Der Einbau von Dachgeschossen wurde mit der Versteilung des Daches möglich. In der Regel wur-
den die Kammern nur auf der Vorderseite, über dem Vorderhaus, eingebaut. Rückseits schliesst die 
Diele oder der Gang als offen belassener Dachraum an. 

Skizze links | Grundrisstypologie

Abb. unten links | Grundrisse und Schnitte

Skizze rechts | Raumanordnung im Querschnitt

Textquelle | Die Bauernhäuser beider Appenzell, Isa-
bell Hermann, 2004
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zugang wohnhaus
Die rauen klimatischen Verhältnisse im Appenzellerland bestimmen die Gestaltung der Wohnhauser-
schliessung. Der ursprünglich direkte Zugang zur Küche, wurde schon früh zugunsten eines besser 
abgeschirmten Eingangs aufgegeben. Der von der Küche abgetrennte Gang oder der in der ganzen 
Haustiefe sich erstreckende Hausgang übernehmen die Funktion eines Windfanges. 
Das erste Wohngeschoss liegt meist höher als das umgebende Gelände, vor allem beim Ausserrho-
der Bauernhaus, wo sich der Webkeller unter der Stube befindet. Beim Betreten des Hauses wird 
diese Niveaudifferenz mit Treppenstufen überwunden, die meist im Hausgang, seltener ausserhalb 
des Hauses sind. Dort, wo die Hauseingänge in einer Nische liegen, wie zum Beispiel beim Eingang 
mit Ecksäule, ist die Aussentreppe durch das überragende Stockwerk geschützt. 
Das bäuerliche Fabrikantenhaus verfügt über einen Zugang im Sockelgeschoss, der die ebenerdi-
gen Handels- und Kontorräume und oft auch die darüberliegende Wohnung erschliesst. Der Eingang 
in der Sockelzone ist seitlich oder in der Mitte angeordnet und zeichnet sich durch eine aufwändige 
Gestaltung aus. Schon durch die Steinarchitektur des Sockels und des Türgerichts hebt sich das 
Portal des Fabrikantenhauses vom Eingang des Bauernhauses ab. 
Haustüre
Die Haustüre erschliesst in der Regel den Hausgang oder den Schopf und nicht das eigentliche 
Wohnhaus. Im Hausgang findet sich eine zweite Haustüre, die in den innern Gang oder in die Küche 
führt. 
Die äussere Haustüre ist meist schlicht und einfach gehalten und aus Tannenholz gefertigt. Sie ist 
viel benutzt und dem Wetter ausgesetzt, was ihre Lebensdauer beschränkt. 
Ein beliebtes und weit verbreitetes Dekor der Haustüre ist die aus der Füllung gearbeitete, hochkant 
stehende Raute. 
Das Portal des bäuerlichen Fabrikantenhauses ist mit zwei Flügeln zu öffnen, da hier grosse Waren-
pakete ein- und ausgetragen wurden. 
Eine Klingel sucht man bei der Haustüre des Appenzeller Bauernhauses vergebens. Auch ein Tür-
klopfer ist nur selten anzutreffen. Es ist üblich, sich durch Klopfen unter den Stubenfenstern bemerk-
bar zu machen. Die dem Hausbewohner bekannten Besucher betreten den meist unverschlossenen 
Hausgang und klopfen erst an die innere Haustüre. Der Hausgang wird nicht als privater Wohnraum 
empfunden und darf ohne Einladung der Bewohner betreten werden. 

innere erschliessung
Der ehemals bis zum Dach offene Raum der Rauchküche, welcher die hintere Hälfte des Hauses 
ausmachte, wurde zur Erschliessung des Hauses genutzt. Beidseits der Feuerstelle befanden sich 
die Zugänge zur ebenerdigen Stube und Nebenstube. Treppen, Leitern und laubenartige Gänge er-
schlossen die Schlafkammern im Obergeschoss. Diese Erschliessung, die in keinem Hause erhalten 
geblieben ist, müssen wir uns als zufällig angeordnete Einbauten vorstellen. Der Keller war ebenfalls 
von der Rauchküche oder vom Hausgang her erschlossen. Als der Küchenraum überdeckt und im 
Hinterhaus Böden eingezogen wurden, bekamen Treppen ihren festen Platz an der Rückwand der 
Küche. Nun führten einläufige, parallel übereinander angeordnete Treppen entlang der Innenseite 
der Hausrückwand von Geschoss zu Geschoss. In einem weiteren Entwicklungsschritt wurde die 
Treppe eingewandet und ein innerer Gang von der Küche abgetrennt. Nun betreten wir die Treppe 
vom Gang her, und in der Küche ist sie nur noch als Gehäuse erkennbar. 
Treppen, die von der Stube ausgehen, sind eine Ausserrhoder Besonderheit. Das Textilgewerbe, 
das in der Stube und im Webkeller betrieben wurde, verlangte eine praktische und kurze Verbindung 
zwischen den beiden Räumen. Kellertreppen, durch die Falltüre (Falle) im Stubenboden erschlos-
sen, verkürzten die Arbeitsabläufe zwischen Webern und Weberinnen im Keller und Spulerinnen in 
der Stube. Nicht nur der Webkeller, sondern auch eine Schlafkammer ist in etlichen Häusern von 
der Stube aus zugänglich. Dieser Komfort wird vor allem im Winter im nicht zentralgeheiten Haus 
geschätzt. Die Stubentreppen sind häufig in Schränken verborgen und für Nicht-Eingeweihte kaum 
zu erkennen.

Skizze | Mögliche Eingangssituationen

Abb. oben links | Haustüre

Abb. oben rechts | Gedeckter Eingangsbereich

Abb. unten links | Treppenaufgang in Kastenfront

Abb. unten rechts | Innere Erschliessung

Textquelle | Die Bauernhäuser beider Appenzell, Isa-
bell Hermann, 2004
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Dachform
Die Dachform ist ein wesentliches Kriterium für die Typenbildung der Appenzellerhäuser. 
1 Steilgiebeldach
Seit dem 17. Jahrhundert ist das Steilgiebeldach auf einem Haus in Giebelstellung die vorherrschen-
de Dachform. Beim Innerrhoder Bauernhaus ist das Winkeldach, dessen Dachfuss durch einen Knick 
leicht angehoben ist, stark verbreitet. Die Dachlandschaft im Vorderland ist geprägt von steilgiebligen 
Dächern mit seitlichen Schleppungen über Eingängen und Schöpfen. Die geknickten oder gebro-
chenen Dachformen verleihen dem Gebäude Leichtigkeit und Eleganz, was dem Sinn und Geist der 
barocken Kultur entspricht.
2 Mansardengiebeldach
In Anpassung an das appenzellische Giebelhaus entstand das Mansardengiebeldach, das im Ge-
gensatz zum allseitig abgewalmten Mansardendach die Giebelseiten offen lässt. Das Mansardengie-
beldach ist die Hausform, die vor allem bei Bürgerhäusern angewendet wurde. 
3 Walmdach
Das Walmdach verfügt auf allen vier Seiten über eine Dachfläche oder einen Walm. Das beim Bür-
gerhaus so beliebte Walmdach konnte sich beim Bauernhaus nicht etablieren, wohl weil man auf die 
besonnten Firstkammern im Giebel nicht verzichten wollte. Hingegen versah man gerne einen Anbau 
oder ein freistehendes Wirtschaftsgebäude mit einem Walmdach.

1 1 2 3
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dach
Das Dach prägt das Erscheinungsbild des Hauses und damit den Charakter der Landschaft. Die 
Dächer sind wenig solide gebaut. Es könnte sein, dass aus dem Rest des für den Hausbau auf den 
Platz gebrachten Bauholzes und das beim Wandaufbau angefallene Abfallholz für das Dach verwen-
det wurde.
Dacheindeckung und Dachneigung
Die Neigung eines Daches hängt in erster Linie von der Dacheindeckung ab. Die Holzhausdächer 
waren mit grossen, lose verlegten Brettschindeln gedeckt, die mit Stangen festgehalten und mit 
Steinen beschwert wurden. An ursprünglich mit Steinen beschwerte Dächer erinnern vielerorts fla-
che Dachneigungen, die sogenannten Tätschdächer. Die Neigung am Dachfuss gemessen beträgt 
zwischen 15 und 35 Grad. 
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden die ersten Steildachbauten mit Nagelschin-
deln. Das steile Nagelschindeldach schuf Platz im Dachstock, der in herrschaftlichen Häusern oft 
als Raum für gesellschaftliche Anlässe geschätzt wurde. Nicht zuletzt dürfte die stattliche, repräsen-
tative Erscheinung eines Steilgiebeldachhauses gegenüber jener eines geduckten, unscheinbaren 
Tätschdachhauses eine Rolle beim Wechsel dieser Bautradition gespielt haben. Bei den ersten Na-
geldächern ist die Dachneigung nur wenig steiler als beim Steindach; sie bewegt sich zwischen 35 
und 40 Grad. 
Im 18. Jahrhundert pendelte sich das Nageldach bei einer Neigung von 40 bis 45 Grad ein. Dies ist 
das sogenannte Winkeldach, dessen Giebel ungefähr einem rechten Winkel entspricht. Dächer mit 
ausgeprägt steiler Dachneigung sind ein Zeichen der Repräsentation. 
Der Wechsel von der Schindeleindeckung zur heute üblichen Hartbedachung ist in der Minderung 
der Brandgefahr begründet. Heute befinden sich auf den Häusern Ziegel, Eternit und Blech.
Dachvorsprung
Der Dachvorsprung ist im rauen Appenzeller Klima ein willkommener Fassadenschutz. Das Dach ist 
über der dicht mit Fenstern besetzten Giebelfront weit vorgezogen. Die übrigen dem Wetter ausge-
setzten Hausseiten verfügen nur über knappe Dachvorsprünge, da diese unerwünschte Angriffsflä-
chen für den Wind bieten würden. Die Vordächer über der Hauptfront ragen häufig um 1m über die 
Fassadenflucht vor, können aber auch bis gegen 1.80 m breit sein. 
Kanthölzer oder Bretter, die auf die vorragenden Pfetten gedübelt sind, bilden die Dachuntersicht. 
Bei besonders repräsentativen Bauten erhielt sie eine Bemalung, sei es ein Sternenhimmel oder 
barockes Rankenwerk. Die Konstruktionshölzer des Dachvorsprunges sind häufig durch Vertäferung 
oder durch eine Gipshohlkehle verdeckt. 
Am traufseitigen Dachüberstand ist zuunterst die Dachrinne befestigt. Die früher aus Holz gefertigte 
Rinne besteht heute aus Eisen- oder Kupferblech. 
Pfetten-Rafendach
Dem Pfetten-Rafendach, das im gesamten nördlichen Alpenraum verbreitet ist, liegt ein einfaches 
Konstruktionsprinzip zugrunde. Die schrägen Dachhölzer, die Rafen, liegen den Pfetten auf. Sie 
übertragen die Kräfte, die durch das Gewicht der Dachhaut und der Schneelast entstehen, auf die 
Wände des Gebäudes. 
Werden den Rafen am Dachfuss Aufschieblinge oder Dachleisten aufgesattelt, so kommt die ge-
knickte Dachform zustande. Häufig ist der Dachknick oder der sogenannte Leistbruch mit einem 
Hausteil unter geschlepptem Dach verbunden. Hauseingang oder Schopf liegen unter dem Schlepp-
dach.
Sparrendach
Beim Sparrendach werden die in der Dachschräge angeordneten Dachhölzer nicht Rafen, sondern 
Sparren genannt. Das Wort Sparren macht deutlich, dass diese Hölzer versperrt sind - im Gegensatz 
zu den Rafen, die aufliegen. Sparrendächer über Wohnbauten datieren meist aus dem 19. Jahrhun-
dert. Sie wurden oft im Zuge einer Dachsanierung errichtet. 
Im bäuerlichen Hausbau sind wenige Beispiele mit Kniestock anzutreffen.

Skizzen oben links | Dachverlauf Häuserzeile

Skizzen unten links | Dachformen

Skizze rechts | Dachvorsprung

Textquelle | Die Bauernhäuser beider Appenzell, Isa-
bell Hermann, 2004
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fassade
Auskragung mit Gurtgesims
Die ursprünglich unverkleideten Giebelfassaden älterer Bauten sind in der Regel leicht auskragend 
aufgebaut. Je beim Geschosswechsel und bei der Fensterbank rücken sie leicht vor und verbleiben 
bis zur nächsten Auskragung in dieser vorgesetzten Flucht. So entsteht eine gestufte Fassaden-
flucht, wobei von unten nach oben die Fassade weiter nach aussen vorkragt. Dieser Aufbau des 
Stricks ist ein ästhetisches Mittel der Fassadengestaltung, das aber auch rasches Abtropfen und 
Trocknen nach einem Regen erleichtert. 
Diese Form des Strickwandaufbaus mit auskragenden Wandteilen ist charakteristisch für Wohnbau-
ten, die vor dem 18. Jhrt. errichtet wurden. Sie macht deutlich, dass damals nicht mit einem Fassa-
dentäfer gerechnet wurde.
Fronttäfer
Das gestemmte Fronttäfer, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufkam, war nebst Schutz 
und Isolation anfänglich vor allem ein architektonisches Stilmittel. Es bot die Möglichkeit, Bürger- und 
Fabrikantenhäuser von den einfacher gebauten Bauernhäusern abzuheben. Die repräsentativen 
Fassaden wurden mit einem bis zum First reichenden Fronttäfer fein gestaltet und „verschönert“. 
Das gestemmte Täfer als Fassadenverkleidung ist eine Weiterentwicklung des bis anhin verbreite-
ten Brüstungstäfers unter den Fenstern, das die Aufzugsläden deckt. Mit der Zunahme der Anzahl 
der Fensterlichter vergrösserte sich der Fassadenanteil mit Brüstungstäfer, so dass der Schritt zum 
Fronttäfer nicht mehr gross war. 
Das gestemmte Täfer setzt sich aus Friesen und Füllungen zusammen. Die Füllungen sind frei be-
weglich in den Nuten der Friese eingefüllt. Die ganze Front ist in viele fast gleich grosse Rechteckfel-
der geteilt, von denen die eine Reihe die Fensteröffnungen, die andere die geschlossene Brüstung 
definiert, hinter welcher sich der Zugladen befindet. Wenn diese Fensterläden am ganzen Haus 
geschlossen sind, lassen sich Fenster und Wandfeld kaum mehr voneinander unterscheiden. 
Die aus der Fassade ragenden Strickköpfe werden beim Vertäfern mit Brettern verschalt. Diese vor-
springende, senkrechte Verschalung sieht einem Wandpfeiler ähnlich, so dass deren Gestaltung als 
Pilaster mit Basis und Kapitell naheliegt. 
Im Laufe der Zeit verflachte sich das Täfer zunehmend.
Schindelschirm
Im 16./17. Jahrhundert wurde als Dacheindeckungsmaterial die Nagelschindel eingeführt, welche 
sich auch für Wandverschalungen eignet. Dauerhafte Schindeln sind aus Fichten- oder Lärchenholz 
und von Hand gespalten.
Bevor der Schindelschirm im 17./18. Jahrhundert üblich wurde, diente eine Bretterschalung als Fas-
sadenschutz. Häufig sind heute bis auf die Vorderfront alle drei Wetterseiten mit Schindeln ver-
schirmt. An der unteren Kante der Holzwand, da, wo sie auf dem Sockel aufsitzt, über Fenstern und 
Türen sind Abwürfe angebracht. 
Der Schindelschirm wurde früher direkt auf die Blockwand genagelt, heute benutzt man eine Bret-
terlattung als Unterlage. 
Durch die vielfache Überdeckung der einzelnen Schindeln wird ein wirksamer Schutz erreicht. Die 
Schindeln sind im Verlauf der Jahrhunderte kleiner geworden. Das heute übliche Längenmass be-
trägt 24 cm. Da jeweils ein Viertel der Schindellänge im Schirm unverdeckt bleibt, beträgt die Fach-
weite (Reihenabstand) 6 cm. Die Breite der Schindeln ist unregelmässig. 
Im Appenzellerland kennt man den Glattschirm und den Schlaufschirm. Beim glatten Schindelschirm 
sind gleichmässig dicke, seitlich aneinanderstossende Schindeln angeschlagen. Beim geschlauften 
Schirm überdecken sich die einzelnen Schindeln nicht nur von oben, sondern auch seitlich. 

Abb. oben links | Frontfassade, gestemmtes Täfer und 
Bandfenster

Abb. unten links | Rückfassade, Schindelschirm und 
Einzel- oder Doppelfenster mit Abwürfen

Skizze rechts | Fassadenverkleidungen

Plan rechts | Fassadenschnitt

Textquelle | Die Bauernhäuser beider Appenzell, Isa-
bell Hermann, 2004
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entwurf

Abb. | Gipsmodell Bestand Häuserzeile 1:500
           Gebäude für Ersatzbau 

konzeptidee
Gebäude im Kontext
Die Gebäudegrundfläche des bestehenden Gebäudes wird für den Ersatzneubau übernommen. 
Durch die neuen Raumhöhen von 2.30 m wird das Gebäude höher, wodurch sich der Dachverlauf 
ändert. Die Höhe des Strassenlichtprofils muss im Bereich des gedeckten Eingangsbereiches einge-
halten werden und bei der Trauffassade des Nachbarns kann direkt angeschlossen werden.
Typologie
Die Grundrisstypologie mit Vorder- und Hinterhaus wird übernommen und an die heutigen Bedürf-
nisse angepasst. Im Vorderhaus befinden sich weiterhin die geschlossenen Kammern und im Hin-
terhaus die offenen Räume und Nebenräume. Die Erschliessung wird nicht wie traditionell an der 
Rückfassade platziert, sondern kommt an die durchgehende Innenwand zu liegen. Die Konstante im 
traditionellen Appenzellerhaus wird somit gestärkt und die Rückfassade von der inneren Erschlies-
sung befreit, wodurch grössere Belichtungsmöglichkeiten bei der Rückfassade entstehen. 
Bei der Raumanordnung wird im Vergleich zur traditionellen Anordnung die Stube zum Esszimmer, 
Nebenstube zum Büro und das Wohnzimmer vom Strassenniveau  ins 1. Obergeschoss verscho-
ben. Der Vorraum im 1. Obergeschoss ist bis unter das Dach offen und definiert den Übergang 
zwischen den halbprivaten Räumen wie Kochen, Essen und Wohnen, und den privaten Räumen wie 
Bad und Schlafzimmern. Im Untergeschoss sind ein Hintereingang, Keller und Abstellraum, sowie 
eine Werkstatt mit der Arbeitsmöglichkeit im Aussenraum angeordnet. Der Eingangsbereich auf der 
Strassenseite ist eingezogen und ermöglicht einerseits einen gedeckten Zugang und andererseits 
die nötige Distanz zur Strasse. 
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Plan | Untergeschoss 1:100
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Plan | Erdgeschoss 1:100
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Plan | Obergeschoss 1:100
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Plan | Dachgeschoss 1:100
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Entwurfsprozess Frontfassade
Ausgehend vom Bestand [1] wurde nach einer Lösung gesucht, welche das Strassenlichtraumprofil 
einhält und beim Nachbargebäude anschliessen kann. 
Beim ersten Zwischenschritt ist das Erdgeschoss und das Obergeschoss identisch mit der Anzahl 
Fenster und deren Platzierung, was zu einer starken Betonung der Vertikalen führt. Es wurde ver-
sucht, mit einem horizontalen Zwischenstück in jedem Geschoss die neue Raumhöhe zu überwin-
den, was zu enorm hohen Brüstungen führte, jedoch blieben die Fenster klein. [2]
Durch die unterschiedliche Bearbeitung von Erdgeschoss und Obergeschoss kann die Horizontale 
beim zweiten Zwischenschritt stärker betont werden. Die Fensterproportionierung bei den ersten 
Zwischenschritten ist zu nahe am Traditionellen. Die ähnliche Proportion wie das traditionelle Fens-
ter, jedoch sprossenlos, lässt das Haus blind wirken. [3]
Das Zwischenstück wurde beim dritten Zwischenschritt weggelassen, dodurch die Fenster höher 
wurden. Bei den Fenstern wurde die Sechsteiligkeit aufgenommen und neu interpretiert, was zu kei-
ner zufriedenstellenden Lösung führte. Das Thema des Zugladens und des Fassadentäfers wurde 
nach diesen Zwischenschritten verworfen. [4]
Da das Weiterdenken des sechsteiligen Fensters keine Lösung brachte, wurde ein Fassadenaus-
druck mit schmalen Fenstern gesucht. Schmale Fenster mit den Fensterläden in den Leibungen. Die 
vertikale Fassadenverkleidung ist aus Brettern und Deckleisten. [5]
Frontfassade [6]
Die Fassade ist in Geschosse gegliedert, durchgehende Fensterbänke und Sturzbretter verstärken 
dies. Wie bei den traditionellen Appenzellerhäuser ist die Brüstungshöhe beim Ersatzneubau gleich 
wie die Höhe der Fenster. Das Thema der Bandfenster wird aufgenommen und weiterentwickelt, 
indem nicht die Fensterpfosten die Fenster unterteilen, sondern die Fensterläden, die sich in den 
Leibungen befinden. Jeder Raum bekommt die für ihn notwendige Anzahl Fenster. Im Innenraum 
sind die Fenster mittig angeordnet und wirken wie ein eingerahmtes Bild an der Wand. Durch die 
Bandfenster wird die innere Raumordnung an der Fassade ablesbar. Die neuen Fenster sind spros-
senlos und schmaler als die meist sechsteiligen traditionellen Fenster. Um die Horizontalität stärker 
zum Ausdruck zu bringen liegen die Fenster nicht übereinander. Der Fensterrhythmus wird bei der 
Fassadenverkleidung durch die etwas dickeren und deshalb vorstehenden Latten weitergezogen. 
Das Thema des gestemmten Täfers  mit den Friesen und Füllungen wird somit neu interpretiert. 
Rückfassade
Bei der Rückfassade wird das Thema der Einzel- oder Doppelfenster aufgenommen. Die geschlos-
senen Nebenräume zeichnen sich durch Einzelfenster und die offenen halbprivaten Räume durch 
Doppelfenster an der Fassade ab. Verkleidet wird die Fassade wie bei der Frontfassade mit verti-
kalen Latten mit Nut und Kammverbindungen. Bei den Nebenräumen wird eine engere Verkleidung 
gewählt als bei den offenen Räumen. Die Latten sind raumhoch, womit die Raumabzeichnung auch 
bei der Rückfassade dezent ablesbar gemacht wird. Pläne | Entwurfsprozess Frontfassade
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Pläne | Strassenansicht und Geländeschnitt 1:200
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Pläne | Rückansicht und Längsschnitte 1:200
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Plan | Ansicht 1:50
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Plan | Details 1:10
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Fenster und Fensterläden
Es gibt zwei Fenstertypen, der eine mit Kämpfer und kleinem Flügel für die privateren Räume wie 
Zimmer und Büro und der andere ohne Kämpfer für das Ess- und Wohnzimmer. Die Fensterläden 
befinden sich in den Leibungen und können zum Schliessen nach aussen gedreht werden. Durch 
das Schliessen der Läden wird eine flächige Fassade generiert. Die traditionellen Fensterpfosten 
werden durch die Fensterläden ersetzt. Das Bild des Bandfensters kann somit beibehalten werden.  
Geschlossen erscheint die Fassade in einem Material und die Läden werden Teil der Fassadenver-
kleidung. 
Konstruktion / Materialisierung
Der Ersatzneubau wird als Holzelementbau auf einem Betonfundament erstellt. Die Aussenwände 
sind aus tragedenden, gedämmten Holzständerelementen, welche vorfabriziert sind und am Bau 
innen und aussen verkleidet werden. Die Holzständerwände im Innern sind in Anlehnung an den 
traditionellen Strickbau mit liegendem 9 cm Fichtentäfer verkleidet. Die Böden sind aus sichtbaren 
Lignatur-Kastenelementen, das Dach aus Lignatur-Flächenelementen. Diese Elemente sind Rohbau 
und Ausbau zugleich. Die Installationen werden in den Boden- und Dachelementen und in der Instal-
lationsschicht in den Aussenwänden geführt.

Abb. | Foto Fassadenmodell 1:10

Pläne | Frontfassade offen und geschlossen
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reflexion
Meine Thesisarbeit war eine intensive Auseinandersetzung mit der traditionellen Bauweise der Ap-
penzellerhäuser und deren Weiterentwicklung. Mit dem Entwurf wurde ein neuer Ausdruck entwi-
ckelt, der sich in den Bestand integrieren lässt und eine Weiterentwicklung zulässt. 
Erarbeiten der Grundlagen 
Pläne von den bestehenden Gebäuden hatte ich keine, weshalb ich froh war, dass die Fassaden-
aufnahmen vom Büro Mazzetta & Menegon aus Untervaz gemacht werden konnten. Mit einem 
3D-Laserscanner konnten Strassen- und Rückfassade in etwas mehr als einem Tag aufgenommen 
werden. Die Aufnahmen wurden im Büro bearbeitet, danach konnte ich die Fotos als Grundlage 
für die Fassadenpläne verwenden. Die genauen Fassadenpläne dienten mir als Grundlage für das 
50er-Modell der Bürgerhauszeile. Die Erarbeitung der Grundlagen war zeitintensiv und wurde von 
mir unterschätzt.
Die Analyse des Appenzellerhauses nahm viel Zeit in Anspruch, führte jedoch zu einem Verständnis 
der Appenzellerhäuser. Sie war wichtig für eine gute Grundlage für den Entwurf und zugleich ein 
gutes Arbeitsmittel für den Entwurfsprozess. 
Entwurfsprozess
Hilfsmittel wie Skizzen, Situationsmodell, Innenraummodell, Konstruktionsschnitte, Texte und die 
Analyse des Appenzellerhauses begleiteten mich bei der parallelen Bearbeitung von der Konstruk-
tion und des Ausdruckes meines Entwurfes. Mit dem synchronen Entwerfen werden verschiedene 
Aspekte des Projektes parallel bearbeitet und ausgelotet. 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit war die intensive Auseinandersetzung mit der Frontfassade. Ich hät-
te nicht gedacht, dass das Entwerfen dieser Fassade so schwierig sei. Lange war ich zu nahe an den 
traditionellen Fassaden, vom Ausdruck und der Konstruktion, bis ich mich endlich von dem Detail 
mit den Zugläden lösen konnte und zu einer Lösung gefunden habe. Wieviel von den traditionellen 
Elementen übernommen werden und wie weit man sich vom Traditionellen entfernen kann war inte-
ressant, lehrreich und schwierig zugleich. 
Die Thesisarbeit hat mich persönlich weitergebracht, ich habe sehr viel über die Typologie und die 
Tektonik der traditionellen Appenzellerhäuser dazu gelernt und durch das Ausprobieren und Suchen 
nach einer Antwort auf meine Fragestellung zu einer zeitgemässen Lösung gefunden, die auf ande-
re Projekte übertragen werden könnte. Die Idee der Frontfassade mit der Gliederung, die Idee der 
Fensterläden und das Konzept für den Innenraum mit der inneren Erschliessung an der durchgehen-
den Innenwand wäre problemlos übertragbar. Im Innern bietet das Haus eine Raumhöhe von 2.30 
m und mit den Normen der Brüstungshöhen konnte bei der Frontfassade erreicht werden, dass die 
Brüstungshöhe gleich hoch ist wie die Fenster.
Durch das enorme Fachwissen von Fredi Altherr, Denkmalpfleger des Kantons, waren die Gesprä-
che mit ihm sehr lehrreich. Er konnte mir vieles über die Appanzellerhäuser erklären und mir Anre-
gungen für meinen Entwurf geben.

Abb. oben links | Foto Fassadenmodell 1:10 

Skizze oben mitte | Skizze Analyse Fassade

Abb. oben rechts | 3D-Laserscanner

Abb. mitte links | Foto Arbeitsmodell

Abb. mitte rechts | Foto Situationsmodell 1:50

Abb. unten links | oben: 3D-Laserscanneraufnahmen  
         unten: gezeichnete Fassadenpläne

Abb. unten rechts | Foto Innenraummodell 1:33
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