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MENSCHEN IM KANTON ST.GALLEN 

 

 

 

Das Staatsarchiv des Kantons St.Gallen zeigt aus diesem Anlass Fotos aus seinen Bestän-

den. In einer Diashow finden sich Bilder aus den früher 90 politischen Gemeinden des 

Kantons, aus jeder Gemeinde eines. Die Präsentation kann auf der Website des Staats-

archivs abgerufen werden (https://www.staatsarchiv.sg.ch/) oder ist vor Ort im Foyer des 

Regierungsgebäudes an einem Bildschirm publiziert. 

Das Staatsarchiv St.Gallen erschliesst seit mehr als zehn Jahren intensiv Bilder. Bis dato 

können über 120'000 Ansichten, die in irgendeiner Form mit dem Kanton zu tun haben, in 

der archiveigenen Datenbank recherchiert werden. Die in der Diashow gezeigten Bilder 

bilden einen Querschnitt durch diese Bestände. 

Zu sehen sind Männer, Frauen und Kinder aus verschiedenen Zeiten und in unterschied-

lichen Situationen. Ob eher zufällig auf dem Bild wie die neugierigen Kinder vor der Linse 

des Fotografen in Niederbüren oder absichtlich im Fotostudio wie das Paar am Hochzeitstag, 

die Palette an abgelichteten Menschen ist breit. Man sieht sie bei der Arbeit, in der Freizeit 

bei Sport und Spiel, im Alltag beim Einkaufen und am Festtag auf dem Weg zur Kirche. 

Prominente bei offiziellen Anlässen erscheinen ebenso wie «ganz gewöhnliche Leute». 

Nicht immer findet man Personen direkt auf den Fotos. Manchmal erkennt man sie erst auf 

den zweiten Blick auf «Bildern im Bild», oder sie sind lediglich im Namen eines Gebäudes 

https://www.staatsarchiv.sg.ch/
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enthalten. Zuweilen sind sie gar nicht physisch anwesend und nur auf der Inschrift eines 

Grabsteins erwähnt oder fehlen aufgrund des abgebildeten tragischen Ereignisses ganz. 

Die im Staatsarchiv St.Gallen aufbewahrten Fotos stammen nicht alle von Profifotografen, 

und teilweise sind sie schon über 100 Jahre alt. Das wirkt sich zwar teilweise auf die Bild-

qualität aus, mindert aber nicht den Informationsgehalt. Die Fotos wurden in einem sorg-

fältigen Prozess aufgrund fachspezifischer Kriterien ausgewählt. Jedes als archivwürdig 

bewertete Bild wird hochauflösend gescannt und archivgerecht verpackt. Die Originale 

werden in einem klimatisierten Magazinraum aufbewahrt, die Digitalisate zu Recherche-

zwecken mit den Verzeichnungseinheiten in der Datenbank verbunden und die zugehörigen 

Dateien in das elektronische Langzeitarchiv überführt. 

 

 

 

Die Diashow soll dazu anregen, mit eigenen Fragestellungen im Archivkatalog nach weiteren 

Fotos zu forschen: http://scope.staatsarchiv.sg.ch/suchinfo.aspx 

Lassen Sie sich von der Fülle an Bildmaterial überraschen, die man im Staatsarchiv 

St.Gallen findet! 
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