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Die Bauarbeiten sind abgeschlossen

Herisau Seit fast drei Monaten verhüllt sich das markante Postgebäude an der Poststrasse in Herisau mit einem Gerüst. Nach
aufwendigen Sanierungsarbeiten an Fassade und Dachkonstruktion erstrahlt es wieder im neuen Glanz.
2016 wurde durch die Assekuranz AR ein
auf historische Bauten spezialisiertes
Unternehmen beauftragt, eine Bestandesaufnahme zu erstellen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse liessen nicht
mehr viel zeitlichen Aufschub zu. Zahlreiche kleinere und grössere Schäden an
der Natursteinfassade machten eine Gesamtsanierung unumgänglich.
An vielen Stellen war die Oberfläche
des Sandsteins abgeplatzt, bei den Fugen
trat Wasser ein. Die Figuren und die oberen Abschlüsse wiesen Risse auf, bei
denen sich schon Moos u nd kleine Pflanzen eingenistet hatten. Erschwerend hinzu kam, dass der Fassadenteil in den oberen Geschossen vor geraumer Zeit mit
einer nicht geeigneten Farbe versehen
worden war, welche das Problem noch
verschärft hatte.
Nach der Ausschreibung 2017 und
Vergabe an regionale Anbieter wurde das
Bauvorhaben für das Jahr 2018 angesetzt. Auf Rücksicht der Post- und Assekuranz-Kunden sowie der Mieter wurde
auf eine möglichst kurze und angemessene Bauzeit Wert gelegt. Das Büro RSPBauleitung AG in Herisau setzte das Sanierungsprojekt erfolgreich um. Infolge
der günstigen Witterung kam es zu keinen nennenswerten Unterbrüchen.

Der obere Teil in
schlechterem Zustand

Durch die Sanierung der Natursteinfassade und Arbeiten am Dachaufbau konnte die wertvolle Bausubstanz erhalten werden.

Nach dem allseitigen Aufbau eines Gerüstes konnte mit den umfangreichen
Arbeiten begonnen werden. Kernpunkt
der Sanierung war die Fassade. Das
Mauerwerk des Sockelgeschosses besteht aus massiven Gotthardgranit. Hier
beschränkten sich die Arbeiten auf Reinigung und teilweises Reparieren von diversen Fugen, um dem Eindringen von
Regenwasser vorzubeugen. Die Ziergitter im vorspringenden Mittelbau wurden
ebenso instand gestellt.
Der obere Teil der Fassade befand
sich in einem schlechteren Zustand. Das
Mauerwerk aus St.Margrethener Sandstein war ungleich mehr beschädigt,
unter anderem auch eine Folge des Anstrichs. Das Schadensbild zeigte Abplatzungen durch Eisbildung unter der Oberfläche und undichte Fugen, teilweise
auch im Bereich von liegenden Flächen.
Der bestehende Anstrich konnte nicht
mehr gänzlich entfernt werden. Ein geeigneter Anstrich musste komplett neu

aufgebracht werden. Ohne diese Massnahme wäre eine fleckige, unansehnliche
Fassade zurückgeblieben. Alle Entscheidungen bezüglich Farbtöne und Gestaltung erfolgte in enger Zusammenarbeit
mit der kantonalen Denkmalpflege, von
welcher auch entsprechende Beiträge zugesichert worden waren. Die Schrift
«Post und Telegraph» auf Mansardenhöhe erstrahlt
nun auch wieder im
ursprünglichen
Gold.
Die Steinmetze
der beauftragten
Firma mussten nach der Reinigung an
vielen Stellen nachmodellieren. Besondere Aufmerksamkeit galt im Bereich des
Dachrandes mit vielen Ornamenten und
Verzierungen. Auch das Gesicht des
lächelnden Merkur musste nachbearbeitet werden. Die Fenster sowie der äusse-

re Sonnenschutz waren bereits im 2015
ersetzt worden. Umfangreiche Sanierungsarbeiten bei Kupferblechabschlüssen und Abdeckungen, der Rinnen und
Fallrohre wurden umgesetzt. Viele Lötstellen, Fälze usw. bedurften einer Reparatur. Das Flachdach neben der Kuppel
wurde ebenfalls kontrolliert und an ei-

nigen Stellen nachbearbeitet. Die Dacheindeckungen sowie das Flachdach
mussten saniert werden. Zusätzlich wurden die Wärmedämmungen über dem 3.
Obergeschoss (Wohnungen) verbessert.
Die Kosten für die diese Sanierung
bewegen sich weit über der Hälfte der

damaligen Erstellungskosten im Jahre
1902 von CHF 400000.
Es darf jedoch festgehalten werden,
dass die Bausubstanz nach weit über 100
Jahren sich dem Alter entsprechend in
sehr gutem Zustand zeigt. Nach dieser
langen Zeit zollen wir Respekt vor den
damaligen Baufachleuten und ihrem
Können.
Die Assekuranz
AR als Eigentümerin dieses Gebäudes ist stolz darauf,
dass das Gebäude
in neuem Glanz erstrahlt. Wie damals
im Appenzeller Kalender aus dem Jahr
1903, Band 183, zu lesen ist: …überragt
das Postgebäude alle seine Nachbarhäuser und zeichnet sich vor diesen in etwas
nüchternem Stile gehaltenen Gebäude
durch die ebenso solide, als geschmackvolle Bauart aus.
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Theodor Gohl (1844–1910)
Als Stadtbaumeister von Winterthur und
Kantonsbaumeister von St. Gallen machte er sich durch seine Grossbauten wie
das Hauptgebäude des Technikums Winterthur, die psychiatrische Klinik in Wil und
die Kantonalbank in St. Gallen einen Namen. Nach 1891 wirkte Theodor Gohl in
Bern in der Direktion der Eidg. Bauten,
zuerst als Architekt, nach 1892 als Chefarchitekt und Adjunkt des Direktors Arnold Flückiger. In dieser Funktion entwarf
er das heutige Bundesarchiv und die
Eidg. Münzstätte im Berner Kirchenfeld
sowie mehrere Postbauten, u.a. in Glarus,
Herisau, Zug, Frauenfeld, Chur und die
Bahnhofspost in Basel. Theodor Gohl war
einer der ersten Architekten, deren Bauten dem jungen Bundesstaat ein architektonisches Gesicht gaben.

Aus dem Appenzeller Kalender von 1903
Prachtbau Das unzureichende Raumangebot führte dazu, dass für Post, Telegraph und Telephon ein Neubau
erstellt wurde, in dem auch der Kanton eingemietet war.
Im Juni dieses Jahres wurde in Herisau
das neue eidgenössische Post- und Telegraphengebäude dem Verkehre übergeben. Seine Erstellung nahm circa zwei
Jahre in Anspruch und wurde auf
400000 Franken veranschlagt. Das
Bauterrain, das dem Bunde zur sehr billigen Preise abgetreten worden war, bot
keinerlei Schwierigkeiten dar. Der imposante Bau erhebt sich zwischen dem Gemeindehaus in dessen Lokalitäten bisher
Post und Telegraph untergebracht waren, und dem Schulhause der Gemeinderealschule. Mit seiner hohen Kuppel,
die mit den Trägern der Telegraphenisolatoren einen hübschen architektonischen Abschluss bildet, überragt das
Postgebäude alle seine Nachbarhäuser
und zeichnet sich von vor diesen in etwas
nüchternen Stile gehaltenen Gebäude
durch die ebenso solide, als geschmackvolle Bauart aus.
Auf dem aus Gotthardgranit erstellten Erdgeschoss bauen sich die andern,
aus St.Margrether Sandsteinen ausgeführten Stockwerke auf. Der vorsprin-

bolisierenden Merkur blickt auf den
Eintretenden herab, und im Mittelfelde
des Dachgesimses prangt das mit Fruchtgewinden umkränzte eidgenössische
Kreuz.

Dekorationen im
Stil der Renaissance

Das Postgebäude zeichnet sich durch seine geschmackvolle Bauart aus.

gende Mittelbau der Hauptfassade mit
dem Eingang zur Postabteilung ist mit
schlanken Säulen flankiert, und gefälli-
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ge Ornamente aus Sandstein bilden den
wohltuenden plastischen Schmuck. Ein
lächelndes Antlitz des den Verkehr sym-

Die Schalterhalle der Postabteilung
(Brief- und Fahrpost) ist sehr geräumig
und mit den zum Schreiben nötigen,
praktischen Einrichtungen für das Publikum versehen. Den Plafond dieser Halle
ziert ein künstlerisch ausgeführtes Gemälde, dessen Motiv dem Landes- und
Volkscharakter entnommen ist. Die
Wandkrönung bilden gefällige Dekorationen in italienischer Renaissance.
Sämtliche Zimmer sind hoch lichtvoll
und freundlich gemalt oder mit modernen Tapeten bekleidet; die Aussicht auf
die umgebende Landschaft ist zum Teil
entzückend. In den weiten, lichterfüllten
Räumlichkeiten wird sich das Personal
für Post, Telegraph und Telephon, das
sich lange mit unzureichendem Raume

begnügen musste, sicherlich wohl fühlen.
Die Parterrelokalitäten dienen ausschliesslich der Post. Die Einrichtung,
dass von der Schalterhalle ein Durchgang zum Telegraphen und zu der öffentlichen Sprechstation unmöglich ist, erscheint uns nicht ganz praktisch. Der
Eingang für jene Abteilungen befindet
sich auf der Ostseite des Gebäudes. Die
Bureaus liegen im ersten Stockwerk, wo
sich auch die Wohnung des Postverwalters befindet. Die zweite Etage ist vom
Kanton für seine administrativen Organe gemietet worden. Im Mittelbau finden
wir den schön dekorierten und möblierten Sitzungssaal des Regierungsrates
und daneben die Appartemente der Kantonskanzle i mit dem Ratsschreiber und
den Sekretären, dem Kantonsingenieur,
Archivzimmer etc. So bildet das neue
eidgenössische Post- und Telegraphengebäude, auf günstigen Platze gelegen,
eine Zierde des Fleckens Herisau und ein
den Bedürfnissen der industriellen und
gewerbereichen Ortschaft entsprechendes Verkehrsinstitut.

