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Anleitung Gebäudeverzeichnisse der Gemeinde Herisau 1800-1943 online 
 

Durch eine Recherche in den Gebäudeverzeichnissen von Herisau lassen sich verschiedene Daten zur 

Geschichte eines Hauses oder Gebäudekomplexes herausfinden: das ungefähre Alter des Gebäudes, 

Besitzer, Handänderungen, Funktion, Nebengebäude, alte Versicherungswerte, Assekuranznummern 

und Adressen. Die nachfolgende Anleitung soll Ihnen den Umgang mit den digitalisierten Gebäudever-

zeichnissen von Herisau erleichtern. 

 

Einstieg/Voraussetzungen: 

 

Damit die Gebäudeverzeichnisse ohne Probleme genutzt werden können, empfehlen wir den Gebrauch 

des Webbrowsers Chrome. Dieser kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden. 

 

Wichtig: Für eine systematische Recherche in den Gebäudeverzeichnissen wird die heutige Assekuranz-

nummer benötigt.  Wenn man diese nicht kennt, kann man die Assekuranznummer mittels Eingabe der 

Adresse in der Karte der Amtlichen Vermessung auf dem Geoportal ermitteln:  

https://www.geoportal.ch/ktar/map/40?y=2748172.00&x=1246958.00&scale=100000&rotation=0 

 

Nehmen wir als Beispiel das sogenannte  

Wetterhaus in Herisau: 

Es befindet sich am Platz 12 und hat die  

Assekuranznummer 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche zu einem bestimmten Gebäude:  

 

Mittels der Assekuranznummer wird es nun möglich, eine systematische Recherche vom jüngsten Ge-

bäudeverzeichnis von 1943 zurück zum ältesten Gebäudeverzeichnis (bei sehr alten Gebäuden bis zum 

Jahr 1800 zurück) auszuführen. 

 

Auf der Einstiegsseite der Gebäudeverzeichnisse gelangt man über den Button auf die Liste 

der 21 Gebäudeverzeichnisse von Herisau.   

Es kann das Gebäudeverzeichnis von 1943 ausgewählt werden. 

 

Links oben Lupensymbol anklicken und die Strasse/das Quartier (z.B. Platz) eingeben. 

 

https://www.geoportal.ch/ktar/map/40?y=2748172.00&x=1246958.00&scale=100000&rotation=0
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Man gelangt zur Auflistung der Gebäude an 

der gesuchten Örtlichkeit. In der 3. Spalte ist 

die noch heute geltende Assekuranznummer 

aufgeführt (Beispiel: Wetterhaus, Platz 12, 

Assekuranznummer 20). In der vierten Spalte 

ist die alte Assekuranznummer 14 aufgeführt.  

 

 

Fortan sind für die weitere Recherche die al-

ten und die neuen Assekuranznummern zu 

notieren.  

Im Laufe von anderthalb Jahrhunderten ha-

ben diese Nummern mehrmals gewechselt. 

Jedoch ist eine Identifizierung eines Gebäu-

des immer möglich, da systematisch alte und 

neue Assekuranznummern in nebeneinander-

stehenden Spalten aufgeführt werden. 

 

 

 

 

Mittels der Assekuranznummern kann man 

sich nun zeitlich zurück durch die Bände 21 

bis 1 arbeiten.  

 

Über einen Klick links oben auf "Gebäudeverzeichnisse der Gemeinde Herisau" gelangt man immer wie-

der zurück auf die Auswahlliste der einzelnen Bände und kann so vor zu alle Bände durchsuchen. 

 

Ist ein Haus in einem älteren Band nicht mehr zu finden, bedeutet dies, dass es in der Zeit bis zum 

nächsten Gebäudeverzeichnis gebaut worden ist. 

 

 

Volltextsuche: 

 

Alle 21 Bände können auch im Volltext durchsucht werden. Generell gilt: Je höher die Assekuranznum-

mer, desto höher ist die Chance mittels Volltextsuche direkt zum gewünschten Gebäudeeintrag zu kom-

men und eine lückenlosere Trefferliste zu bekommen. Für ein vollständiges Forschungsergebnis wird je-

doch das obige Vorgehen mittels Assekuranznummer empfohlen. 

 

Die Volltextsuche eignet sich für die Suche nach bestimmten Gebäudetypen: Z.B. können mittels dem 

Begriff "Kegelbahn" die Anzahl der Kegelbahnen über anderthalb Jahrhunderte ermittelt werden. Zu den 

früheren Industrieanlagen von Herisau gelangt man beispielsweise mit den Begriffen "Kamin" und 

"Dampfkessel".  

Gut findet man mittels dieser Suche auch Häuser mit besonderen Namen wie z.B. "Vulkan", "Gambrinus", 

"Blume" oder Restaurants. Ebenfalls bietet sich der Volltext bei einer Suche nach dem Besitzer, falls die-

ser bekannt ist, an.  
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Macht man eine Volltextsuche 

wird zuerst eine Trefferliste ein-

geblendet. Mittels Klick auf das 

Viewer-Symbol kommt man in 

den Einzelband hinein und ge-

langt zum ersten Treffer in die-

sem Band (grün markiert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Navigation und Ansicht innerhalb eines ausgewählten Gebäudeverzeichnisses: 

Mittels Klick auf die Buttons können Sie eine Seite vor- bzw. zurückblättern.  
 

Zur Navigation zu den einzelnen Treffern steht Ihnen die Blätterfunktion zur Verfügung. 

 

Zum Navigieren innerhalb des Dokuments stehen Ihnen durch einen Klick auf den Button eine 

Auswahl von verschiedenen Navigationsmöglichkeiten sowie Seitenansichten zur 

Verfügung. 

 

 

Herunterladen PDF: 

Das gesamte Verzeichnis kann mittels eines Klicks auf als PDF heruntergeladen werden.   

 

Zoomfunktion: 

Mittels Klick auf die Verkleinerungs- oder Vergrösserungsfunktion oder Auswahl einer 

Prozentzahl in "Automatischer Zoom" können Sie eine Seite vergrössern oder verkleinern. 

 

Noch offene Fragen? Gerne können Sie uns per E-Mail (staatsarchiv@ar.ch) oder  

Telefon: 071 353 63 50 kontaktieren. 

 

mailto:staatsarchiv@ar.ch

