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Mikrokosmos 
Zeughaus

12�/�13

Die Kantonspolizei fahndet und ermittelt,  
die Staatsanwaltscha� klagt an, das Amt für 
Militär und Bevölkerungsschutz stellt  
die Hilfe im Katastrophenfall sicher und im 
Staatsarchiv werden archivwürdige Akten  
gesammelt. Das Zeughaus Herisau steht für 
Sicherheit, Recht und Ordnung.   
JOLANDA SPENGLER Text // MARTINA BAŠISTA Bilder
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Die Wortspiele lassen tief blicken: Tatsachen vernebeln, unter-
tauchen, in den Wolken schweben, dahinschmelzen, Dampf 
ablassen, Wogen glätten. Sie verstehen sich als «Kunst am Bau», 
zu lesen im Zeughaus auf dem Herisauer Ebnet, an der Brüstung 
des Durchblicks von der Eingangshalle hinauf ins dritte Stock-
werk. Die «Denkanstösse» aus der Feder der Trognerin Monika 
Ebner lassen kaum einen Betrachter unberührt. Das Zeughaus 
ist Dreh- und Angelpunkt der Kantonspolizei Appenzell Aus-
serrhoden, der Kantonalen Notrufzentrale, des Departements 
Sicherheit und Justiz und des Amts für Militär und Bevölke-
rungsschutz. Und gleich nebenan, im Ergänzungsbau, be�nden 
sich die Staatsanwaltscha� und das Staatsarchiv. Ist der Bezug 
der Wortspiele zu den Aufgaben der hier ein- und ausgehenden 
Hüter von Recht und Ordnung ein Zufall? Wohl kaum! Auch 
wenn sich die Künstlerin bei der Entwicklung an den Aggregats-
zuständen des Wassers orientiert hat. 

SEIT 95 JAHREN PRÄGT DAS ZEUGHAUS mit den ge-
schwei�en Rundgiebeln und dem tiefgezogenen Walmdach das 
Ebnet-Quartier. Nach einer umfassenden Renovation in den 
Jahren 2011 und 2012 erstrahlt der monumentale Bau nun in neu-
em Glanz. Die Umnutzung des geschützten Kulturobjekts vom 
Logistikstandort der Schweizer Armee zum modernen Verwal-
tungsgebäude hat auf die äussere Erscheinung kaum Ein�uss. 
Das Innere hingegen wurde komplett neu gestaltet. Dort, wo 
einst, abgetrennt durch Holzlattenwände, Militärmaterial lager-
te und die Wehrmänner ihre persönliche Ausrüstung zugeteilt 
bekamen, ist ein grosszügiger Bürotrakt mit hellen, freundli-
chen Räumen entstanden. An die Vergangenheit erinnert hier 
einzig die tragende Holzkonstruktion. Einer Baumallee gleich, 

reiht sich Holzstütze an Holzstütze – im Erdgeschoss ebenso wie 
im ersten, im zweiten und im dritten Obergeschoss. Besonders 
au�ällig sind sie in den langgestreckten Korridoren. Mit ihren 
Verstrebungen erinnern die Stützen aus unbehandelter  
Fichte an Bäume. Sie stehen für Stabilität, für Sicherheit – und 
spannen damit den Bogen zu den hier beheimateten Behörden 
und Ämtern. 
Alles hat seine Ordnung, alles seinen Platz. Von der Hektik des 
Alltags ist nichts zu spüren. Einzig in der Empfangshalle herrscht 
reges Kommen und Gehen. Der Publikumsverkehr gilt zum  
grossen Teil dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz. Wo-
chentags durchlaufen Schutzdienstp�ichtige im Haus ihre Aus- 
und Weiterbildung, an den Abenden und am Wochenende wer-
den die Kursräume o� und gerne von anderen Institutionen 
genutzt. Die ö�entlich zugängige Cafeteria ist ein beliebter Be-
gegnungsort. Hier tri� man sich zum Pausenka�ee, diskutiert 
über Beru�iches und Gott und die Welt. Der «Schattenbaum» 
an der Wand, gestaltet von Vera Marke, reiht sich perfekt in die 
Allee der Holzstützen ein. 

EIN ZEUGHAUS IST EIGENTLICH MILITÄRSACHE. Bis 
Herisau vor sechs Jahren von der Schweizer Armee als Logistik-
standort aufgegeben wurde, war dem auch so. Und wenn die 
damalige Idee, das Gebäude als Ausbildungsstätte für die Be-
rufsuntero�zierschule Busa zu nutzen, weiterverfolgt worden 
wäre, gälte der Bund noch heute als Hausherr. Diese Rolle 
kommt nun aber dem Kanton Appenzell Ausserrhoden zu, und 
das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz ist lediglich Mieter. 
Im Kopfgebäude be�nden sich die Amtsleitung, das Kreiskom-
mando und die Koordinationsstellen für Wehrp�ichtersatz und 

IM KOMMANDORAUM des Amts 
für Militär und Bevölkerungsschutz 
laufen sämtliche Fäden zusammen. 
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Bevölkerungsschutz, im Erdgeschoss die Schulungsräume mit 
dem �eoriesaal. Im Kommandoraum tri� sich der kantonale 
Führungsstab bei Katastrophen und koordiniert den Einsatz der 
Dienste und Bereitstellungsanlagen. Letztmals war dies beim 
Unwetter im Juni 2013 der Fall. Nach mehrmaligem Umzug ist 
das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz nun wieder dort 
angekommen, wo es bis 2004 war. «Es ist wie heimkommen an 
einen vertrauten Ort», sagt Amtsleiter Hans Saxer. Und: «Hier 
kommt wieder alles zusammen, was zusammengehört – die Ad-
ministration, die Aus- und Weiterbildung. Die  Abläufe sind 
vereinfacht und auch die Nähe zur Chälblihalle auf dem Ebnet 
als Standort für WK-Gruppen bietet wertvolle Synergien.» 

FÜR DIE KANTONSPOLIZEI hingegen ist alles neu. Den Um-
zug von Trogen ins Herisauer Zeughaus bezeichnet Polizeikom-
mandant Reto Cavelti als Quantensprung in technischer, organi-
satorischer und räumlicher Hinsicht. In Trogen waren die räum-
lichen Verhältnisse unbefriedigend, die Abteilungen über vier 
Gebäude verteilt. In Herisau sind nun mit Ausnahme der Ver-
kehrspolizei und der Regionalposten für die Bezirke Mittel- und 
Vorderland sämtliche Dienste unter einem Dach. Das eigentliche 
Herzstück ist die Kantonale Notrufzentrale für die Nummern 112, 
117 und 118. 365 Tage im Jahr rund um die Uhr besetzt, ist sie 
erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger in Not und somit 
Alarmierungsstelle der Blaulichtorganisationen im Kanton. Sie 

be�ndet sich im obersten Stock des Kop�aus, direkt unter dem 
Dach, und ist über Sicherheitstüren mehrfach abgesichert. Vor 
der letzten Türe stehen feinsäuberlich aufgereiht übergrosse Filz-
panto�eln. In der Notrufzentrale sind also leise Sohlen angesagt? 
Falsch interpretiert. «Die Finken dienen als Schutz für den Tep-
pichboden, vor verdreckten Schuhen, die der Einsatz an der Front 
mit sich bringt», sagt Ueli Frischknecht, Dienstchef der Kanto-
nalen Notrufzentrale. 
Die Schaltstelle der Notrufzentrale sind drei identische Arbeits-
plätze mit insgesamt 20 Bildschirmen, auf welchen sämtliche 
Informationen für das Disponieren der Einsatzkrä�e vorhanden 
sind. Die Anlage funktioniert nach der neusten Technologie. 
Das Einsatzleitsystem ist das gleiche wie jenes der Kantonspoli-
zei St. Gallen an, die Schnittstellen sind deshalb nahezu nahtlos. 
Während ihrer Schicht stehen die Dienstleistenden sozusagen 
unter Hausarrest. Sie müssen einen Notruf innerhalb von Se-
kunden entgegennehmen können. Personalküche und Toilette 
sind deshalb in unmittelbarer Nähe. Eine Erholungszone scha� 
die Möglichkeit, sich kurz vom Arbeitsbereich abzuwenden. Die 
Verantwortung der Disponenten ist gross, schnelle Au�assungs-
gabe und hohe emotionale Belastbarkeit werden vorausgesetzt. 
O� seien auch seelsorgerische Qualitäten gefragt, weiss Ueli 
Frischknecht. «Die 117 ist schnell gewählt, wenn man irgendwo 
seinen Frust ablassen will. Da braucht es neben einer dicken 
Haut auch viel Fingerspitzengefühl.» 

DIE NOTRUFZENTRALE ist  
erste Anlaufstelle für Bürgerinnen 

und Bürger in Not. 

WAS IST PASSIERT, und vor allem wo. Wenn diese 
Botscha�en klar deponiert werden, können wir schneller handeln. 
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BESONNENES HANDELN ist in Notsituationen das A und O. 
Das gelte auch für die Hilfesuchenden. «Was ist passiert, und wo: 
Wenn diese Botscha�en klar deponiert werden, dann können 
wir auch rascher handeln.» Rasches Agieren setzt auch ein de-
tailliertes Wissen der Abläufe voraus. Je nach Ereignis müssen die 
Staatsanwaltscha�, das Amt für Umwelt, der Wildhüter, die Berg-
rettung, die Feuerwehr, die Rega, die Sanität oder gar der kanto-
nale Führungsstab aufgeboten werden. Polizisten mit jahrelanger 
Fronterfahrung bringen dafür das perfekte Rüstzeug mit. 
Die Fronterfahrung holen sich die Absolventen der Polizeischu-
le in der Regel beim Postendienst, beispielsweise in Herisau. Seit 
Januar 2013 ist der örtliche Polizeiposten nicht mehr im Sand-
büel, sondern ebenfalls im Zeughaus auf dem Ebnet stationiert. 
«Als stockwerkintegrierte Bereitscha�spolizei», wie Postenchef 

Max Nef betont. Die Regional- und Verkehrspolizei gilt als die 
Feuerwehr der Kantonspolizei. Sie wird überall dort eingesetzt, 
wo schnelles polizeitechnisches Handeln nötig ist. Für die Spu-
rensicherung bei Diebstählen, schweren oder unklaren Ver-
kehrsunfällen, Einbrüchen und Tötungsdelikte werden die Kol-
legen des Kriminaltechnischen Dienstes beigezogen − und bei 
Bedarf auch jene der Staatsanwaltscha�. 

DIE FAHNDUNG UND ERMITTLUNG ist Sache der Krimi-
nalpolizei. Um den wachsenden fachlichen und technischen 
Anforderungen gerecht zu werden, sind die Ermittlerinnen und 
Ermittler in Spezialbereichen tätig: Betäubungsmitteldelikte, 
Sexualdelikte, Internetkriminalität, Wirtscha�sermittlung, 
Einbruchermittler und Jugendkontaktpolizei. Bei der Ermitt-

IM LABOR unterstützen moderne 
Gerätscha�en die Auswertung von 
Spuren. 

Errichtet wurde das Zeughaus auf dem  
Ebnet 1918/19 nach Plänen von Alfred  
Ramseyer. Bauherr war nicht wie zu jener 
Zeit üblich der Kanton, sondern der Bund. 
Der Grund: Das Ausserrhoder Stimmvolk 
stellte sich an der Landsgemeinde 1917 ge-
gen die Vorlage, worauf Bundesbern sich 
veranlasst sah, selber die Initiative zu er-
greifen. Allerdings nicht ohne Herisau in 
die Pflicht zu nehmen: Der Bauplatz muss-
te ebenso wie der Gemeindebaumeister 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Typisch für die Heimatstilarchitektur sind 
die Rundgiebel und der eingezäunte Vor-
platz. Mit dem Kauf der Liegenschaft bot 

sich dem Kanton Appenzell Ausserrhoden 
im Jahr 2009 die einmalige Chance, das 
denkmalgeschützte Gebäude für seine 
Zwecke umzunutzen. Kantonspolizei und 
Staatsanwaltschaft haben hier ebenso ein 
modernes Zuhause gefunden wie das Amt 
für Militär und Bevölkerungsschutz und 
das Staatsarchiv. Rund 130 Personen sind 
seit Anfang 2013 im Zeughaus tätig. 
Teil des Mikrokosmos Zeughaus ist derzeit 
auch die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde; sie ist im 2. Stock eingemietet. Im 
Frühling wird sie in den Gutenberg umzie-
hen und macht damit Platz für die Mitar-
beitenden des Oberforstamtes. 
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lung kann auf eine ausgeklügelte Infrastruktur zurückgri�en 
werden. Für Einvernahmen stehen zwei Einvernahmezimmer 
zur Verfügung. Per Videoeinvernahmen können  diese in weite-
re Räume übertragen werden. Da ab einem gewissen Verfah-
rensstadium der Beschuldigte das Recht hat, bei der Einvernah-
me des Opfers dabei zu sein, müssen Opfer und Täter dank 
dieser Technik nicht direkt miteinander konfrontiert werden. 
Nicht ohne Stolz betont Kripo-Chef Philipp Koch, dass die An-
lage zu den modernsten der Schweiz gehört. 
Gute Dienste leisten auch die sogenannten Abstandsräume, in 
denen Beschuldigte für weitere Abklärungen für eine kurze Zeit 
festgehalten werden können. Dauern die Recherchen länger, 
müssen sie in die Ha�zelle verlegt werden. Vorbei sind die Zei-
ten, in denen sie dort bei Wasser und Brot darben mussten. In 
Herisau wird die Verp�egung aus der Ebnet-Küche der Sti�ung 
Altersbetreuung angeliefert, gutbürgerliche Kost. Der Raum sel-
ber ist spartanisch eingerichtet – mit Tisch, Bank und Bett, 
Duschecke und Toilette. Eine Wand ist rosa gestrichen. Denn 
Rosa wird eine beruhigende Wirkung nachgesagt. Ansonsten 
sind die Farben im ganzen Haus dezent eingesetzt. An den Wän-
den wechselt sich helles Grün mit hellem Grau ab, die Türen und 
Zargen sind bordeauxrot gestrichen, die Böden aus dunklem 
Gussasphalt oder Linoleum. 
Eine grosse Erleichterung für die Arbeit des Kriminaltechni-
schen Dienstes sind die Labors und die Spezialräume für die 
Spurensicherung. Moderne Gerätscha�en erlauben es, Finger-
abdrücke, Lacksplitter oder Fasern auszuwerten. Dabei werden 
die Spuren von Täter und Opfer getrennt bearbeitet. Die Gefahr 
einer Vermischung ist so ausgeschlossen. Für DNA-Analysen 
werden die Labors der Rechtsmedizin in St. Gallen beigezogen, 
und alle Tests im Bereich der Analytik werden ans Kriminaltech-
nische Kompetenzzentrum ostpol mit dem Forensisch-Natur-
wissenscha�liche Dienst (FND) weitergeleitet.  

DER WEG ZUR STAATSANWALTSCHAFT ist kurz, der 
Durchgang zum Obergeschoss des neu errichteten Annexbaus 
die optische Verbindung. Der langgestreckte zweigeschossige Er-
gänzungsbau setzt mit seiner Architektur einen reizvollen Kont-
rast zum Zeughaus. Die unterschiedlich tiefen Holzlamellen der 
schuppenartig angeordneten Fassadenelemente geben ihm einen 
eigenständigen Charakter. Im Innern hingegen lehnt sich die  
Architektur in der Farbgebung und Materialisierung ans Haupt-
gebäude an. Die Staatsanwaltscha� arbeitet in der Strafverfolgung 
eng mit der Polizei zusammen und verfolgt die gleichen Interes-
sen: Das Überführen von Stra�ätern. Organisatorisch sind sie 

allerdings strikt getrennt. Michael Friedli, leitender Jugendan-
walt: «Die Polizei ist direkt an der Front auf der Jagd nach den 
Verbrechern, befragt verdächtige Personen, sichert die Spuren 
und wertet sie aus. In Fällen von besonderer Tragweite liegt die 
Verfahrensleitung jedoch bei der Staatsanwaltschaft.» Daraus re-
sultiert eine polizeiliche Verzeigung (Polizeirapport) zu Handen 
der Staatsanwaltschaft. Die Hauptaufgabe der Staatsanwaltschaft 
ist die Beurteilung dieser Sachverhalte. Liegen genügend Beweise 
vor, schliesst die Staatsanwaltschaft die Verfahren in der Regel 
mittels Strafbefehl ab; ansonsten kommt es zur Einstellung. Laut 
Michael Friedli nimmt der Staatsanwalt die Rolle des Richters in 
über 95 Prozent aller Straffälle ein. Die Strafkompetenz reicht von 
Bussen über Geldstrafen bis zu einer Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten. Weitergehende Strafen verhängt das Kantonsgericht: In 
diesen Fällen schlüpft die Staatsanwaltschaft dann in die Rolle der 
Anklägerin.
Das Annexgebäude bietet der Staatsanwaltscha� Appenzell  
Ausserrhoden eine perfekte Infrastruktur. Der Platzbedarf ist 
allerdings eng bemessen. Allein die Lagerung der Akten braucht 

20�/�21

RAPPORTE, AKTEN und 
Gesetzesbücher gehören zum beru�ichen  

Alltag eines Staatsanwaltes. 

20�/�21
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viel Raum, kommen doch sämtliche Rapporte der Kantonspoli-
zei bei der Staatsanwaltscha� zusammen.  

AKTEN WERDEN AUCH IM STAATSARCHIV gewälzt, Ak-
ten aus dem Mittelalter bis zur Gegenwart. Neben Unterlagen 
von Behörden, Amtsstellen und Gerichten des Kantons werden 
unzählige Dokumente von Vereinen, Firmen und Familien auf-
bewahrt. Verantwortlich dafür ist das Team von Peter Witschi, 
der seit 27 Jahren als Kantonsarchivar tätig ist. Als Lagerort dient 
der Kulturgüterschutzraum im Kellergeschoss − er wurde in den 
1980er-Jahren als atomsicherer Unterstand für den Kantonalen 
Führungsstab gebaut. Die Bunkeranlage eignet sich perfekt dafür, 
nicht nur der Sicherheit, sondern auch des Klimas wegen. Die 
Lu�feuchtigkeit von 50 Prozent kommt der Haltbarkeit des Pa-
piers entgegen. Filme, Fotonegative und Dias werden in eigens 
für diesen Zweck eingebauten Kühlräumen au�ewahrt. 
Im Annexbau hat das Staatsarchiv einen idealen Standort gefun-
den. Es ist prominent beschri�et, und die von aussen einsehba-
re Bibliothek wirkt als einladende Visitenkarte. «Die Bevölke-
rung nimmt uns erstmals so richtig wahr», freut sich Peter Wit-
schi. Ein messbares Zeichen dafür ist der Publikumsverkehr, der 
sich im vergangenen Jahr verdoppelt hat. Und dank der gross-
zügigen Präsentationsräume sind Führungen auch für Gruppen 
attraktiv. Die Kundscha� ist bunt gemischt: Vom Sekundarschü-
ler, der für einen Vortrag Informationen zu einem Gasthaus 

sucht, über den Verbandspräsidenten, der zu einem Blasmusik-
fest Auskün�e benötigt, bis hin zum Journalisten, der für einen 
Artikel zum �ema Sozialpolitik recherchiert. Anmelden muss 
sich der Besucher nicht, es wird aber empfohlen. «Wir können 
dann schon erste Dokumente zusammentragen und so eine län-
gere Wartezeit vermeiden», betont Peter Witschi. 
Der Leseraum mit der Präsenzbibliothek ist das Zentrum des 
Staatsarchivs. Der zweigeschossige Raum mit der Galerie ist hell 
und freundlich. Der Innenausbau mit Weisstanne sorgt für Behag-
lichkeit, der Terrazzoboden bringt Bodenha�ung. Gut 2000 Pub-
likationen mit Bezug zum Appenzellerland sind hier zu �nden – 
jedes Jahr kommen 30 bis 40 neu dazu. Modern ist nicht nur die 
Gestaltung der Räumlichkeiten, auch bei der Archivierung bedient 
man sich zeitgemässer Hilfsmittel. Das Archivgut wird in einer 
Datenbank erfasst, Schritt für Schritt digitalisiert und ein Teil da-
von übers Internet ö�entlich verfügbar gemacht. In Bälde werden 
die Kirchenbücher von 19 Ausserrhoder Gemeinden aufgeschaltet. 
«Für die Familien- und Personenforschung bringt diese Dienst-
leistung eine grosse Vereinfachung », ist Peter Witschi überzeugt.

DER RUNDGANG DURCH DIE RÄUME des Zeughauses und 
Annexbaus macht klar: Es bewegt sich viel − im Interesse des 
Kantons und seiner Bevölkerung. Um bei Monika Ebners Wort-
spielen zu bleiben: Hier werden nicht Tatsachen vernebelt, son-
dern Wogen geglättet...

DAS STAATSARCHIV wird 
seit dem Umzug mehr wahr- 
genommen. Der Besucherstrom 
hat sich verdoppelt. 

DER LESERAUM ist von aussen einsehbar und wirkt 
mit seiner Grosszügigkeit als einladende Visitenkarte.


