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Etwas Lebendiges soll entstehen
Der Lichtensteiger Restaurator Alois Kühnewill aus demehemaligenRestaurant Steigrüthi ein erlebbares Baudenkmalmachen.

Michael Hug

Ziemlich heruntergekommen ist die
«Steigrüthi» in den letzten Jahren. Ein
Schandfleck am Dorfrand des Städt-
chens Lichtensteig. Aber nichts schien
sich zu ändern. Niemandem schien es
wertvoll genug, das ehemaligeRestau-
rant unddie Scheune instandzustellen,
dieGebäudevielleicht sogarwieder als
Gaststätte in Betrieb zu nehmen.

Dabei, someint der Lichtensteiger
Restaurator Alois Kühne, «ist die
‹Steigrüthi› eine Baudenkmal-Perle.»
Kühne hat dasGebäudemit demBlick
desFachmanns schon langeals histori-
scheBauteeingestuft.NunkamdieLie-
genschaft, nachdem die letzte Wirtin
und Besitzerin Lina Zeller 2007 ver-
storben war, durch die Erbengemein-
schaft auf den Markt. Kühne zögerte
nicht und kaufte diesen Sommer das
Grundstückmit den zwei Gebäuden.

DasHauptgebäudestammtaus
derMittedes 17. Jahrhunderts
«Anhand der Ausführung der Funda-
mentmauernkannmansagen,dassdas
Hauptgebäude, also das Restaurant,
ausungefährderMittedes 17. Jahrhun-
derts stammenmuss.ObgleichdieEin-
tragungen imGrundbuchvonLichten-
steig das Baujahr mit 1837 angeben»,
erläutert Kühne.

DasnichtnachvollziehbareBaujahr
kommewohl daher, dass vor 1837 kein
offizielles Grundbuch geführt wurde,
meintKühne.EinesichereBestimmung
des Alters lasse aber erst eine dendro-
chronologische Untersuchung zu. Be-
stimmteTeiledesHauses seien zudem
viel jünger,wie zumBeispiel dasDach:
«Der Dachstock hat zirka 1926 ge-
branntundwurdedarauf komplett neu
gebaut. Kurz danach hat es der Vater
der späterenWirtin, Johann Peter Zel-
ler, gekauft.»

LinaZellerübernahmdie«Steigrüt-
hi» im Jahr 1963 und wirtete darin bis
inshoheAlter.Kühne:«KurzeZeit, von
1908bis 1912, gehörtedasHaus Joseph
Nussbaumer. Er gründete darin eine
Schreinerei undspäter eineHandorgel-
fabrikation.» Nussbaumer zügelte im
Jahr 1912 Wohnsitz und Betrieb ins
Städtli und wurde zu einer ersten Ad-
resse für Handharmonikas Made in
Switzerland.

Dochwaswarvor 1837undwaswar
der ursprüngliche Zweck des Hauses?
Darüber hat der neue Besitzer noch
nicht allzu viel herausgefunden. «Auf-
grundderGrössederRäumedenke ich,
dass der Zweck des Hauses schon im-
mer für ein Restaurant gedacht war
oder allenfalls war es auch ein Amts-
haus.Klar ist, dass inder ScheunePfer-
de gehalten wurden und im ersten
Stock der Scheune einfacheWohnräu-
mewaren.Darumkönntedie ‹Steigrüt-
hi› aucheinePferdewechselstation für
Kutschengewesen sein, oder vielleicht
eine Fuhrhalterei.»

Pferde,Kutscher,
KnechteoderSaisonniers
Im Stall hätten sich die Pferde ausge-
ruht, ein Stockwerk darüber die Kut-
scher und die Knechte. Im Restaurant
sind die Reisenden verköstigt worden:
«Vielleicht konnten sie auchhier über-
nachten.» Die Wohnräume über dem
Stall seien auch später noch benutzt
worden, meint Kühne: «Ich weiss von
der verstorbenen Wirtin, dass unter
dem Jahr italienische Saisonniers dort
einquartiertwaren.Vielleicht ausLang-
weile, vielleichtaberauch,umihreMie-
te zu bezahlen, haben die Italiener ein
paar Reparaturen am Haus gemacht.
Die Fassade verputzt und sogar einen

Mini-Swimmingpool hinter demHaus
betoniert.»

DieLiegenschaftwechselte
21-maldenBesitzer
In einer 1991 herausgegebenen Inven-
tur der historischen und erhaltenswer-
ten Bauten Lichtensteigs erscheint die
«Steigrüthi»als erhaltenswerteGewer-
beliegenschaft mit Baujahr 1837 und
Erweiterung (Scheune) 1875.Darinauf-
gezeichnet sindauchdieHandwechsel.
Bemerkenswert dabei ist, dass die Lie-
genschaft zwischen 1837und 1963 ins-
gesamt21-maldenBesitzerwechselte,
öfters auch zwei Mal im gleichen Jahr.
Ein Spekulationsobjekt etwa? Seit die
Familie Zeller in Besitz des Hauses
kam,wurdees ruhiger.AuchAloisKüh-
ne hat nicht im Sinn, die Liegenschaft
baldwieder zuveräussern, obwohl ent-
sprechende Angebote vorlägen: «Die
ganzeWieseoberhalbderLoretostras-
se wurde als Bauland eingezont und
wird wohl demnächst auch überbaut.
Das weckt natürlich auch Begehrlich-
keit an der ‹Steigrüthi›-Parzelle.»

Dochdarauswirdnichts, soKühne:
«Mir schwebt vor, das Restaurant erst
mal komplett zu sanierenunddannein
Haus für einschlägig Interessierte zu
machen. Kein totes Museum, sondern
ein lebendiges und erlebbares Bau-
denkmal.» Gastronomie im Baudenk-
mal sei stark imKommen, soRestaura-
torKühne.AuchdieScheunewerde sa-
niert: «Darin sehe icheinkomfortables
Loftmit Garage und Lift.»

SpätereNutzungmuss
beiderPlanungbekannt sein
Alois Kühne und sein Zimmerei- und
Restaurationsbetrieb in Lichtensteig
haben in den vergangenen Jahren den
Rechenmacherhof in Dietfurt restau-
riert.DerRechenmacherhof seimit sei-
nen über 200 Jahren ein historisches
und erhaltenswertes Gebäude.

Baudenkmäler dieser Grösse lies-
senvielfältigeNutzungenzu, soferndie
künftige Nutzung bereits bei der Pla-
nung der Sanierung und Restauration
grosso modo bekannt sei. «Man muss
eine Idee haben,wer oderwas die spä-
teren Bewohner im Gebäude machen
wollen.ZumBeispiel arbeiten, planen,
therapieren, lehren oder irgendetwas
Kreatives gestalten.AlsoKünstler,Ärz-
te, Architekten oder Freischaffende.
Wohnen und arbeiten am gleichen
Ort.» Die Alternative wäre der Einbau
von möglichst vielen Wohnungen:
«Daswäre total ideenlos und langwei-
lig», sagt Kühne.
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Das Säli des Restaurants Steigrüthi im ersten Obergeschoss.

Alois Kühne hat grosse Pläne.

Ein Wohnzimmer mit Nebenstube.

«Mir schwebtvor, das
Restaurantkomplett zu
sanierenundein
lebendigesund
erlebbaresBaudenkmal
zuschaffen.»

AloisKühne
Restaurator

DieWerbung für denWurstsalat steckt noch immer hinter denScheiben desBuffets.

DasWirtshausschild an der Fassade und der alte Holzherd in der Küche.


