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Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Innert weniger Tage hat sich der Konflikt zwi-

schen Russland und der Ukraine von einem 

fernen aussenpolitischen Thema zu einem 

Drama entwickelt, das uns alle stark berührt 

und beschäftigt. Mich hat die zupackende Art 

der Gemeinden gefallen. Rasch erkannte etwa 

die Vereinigung St.Galler Gemeindepräsi-

dentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) 

das Bedürfnis nach Abklärungen und Informa-

tionen bezüglich der eintreffenden Ukrainerin-

nen und Ukrainer. Der Kanton aktivierte den 

kantonalen Führungsstab, klärte seinerseits 

Fragen zur Unterbringung sowie Kostentrag-

ung, leistete einen ersten finanziellen Beitrag 

zugunsten der Hilfe vor Ort und organisierte 

und finanzierte Transporte mit Hilfsgütern in 

die Region. Besonders beeindruckt bin ich 

von der grossen Solidarität der breiten Bevöl-

kerung, die sich nicht nur spendenfreudig 

zeigte – dem Kanton wurden unter anderem 

über 200 Paletten an Hilfsgütern übergeben. 

Es besteht bei vielen auch die Bereitschaft, 

Flüchtlinge selber zu beherbergen. Das zeigt, 

wie Hilfsbereitschaft und Grosszügigkeit tief 

in den Menschen verankert sind. Egoismus 

und auch Fremdenfeindlichkeit treten rasch in 

den Hintergrund. Das stimmt mich zuversicht-

lich, auch im Hinblick auf die mittelfristig al-

lenfalls noch nötig werdenden konkreten Inte-

grationsbemühungen. 

Wünschenswert wäre freilich, dass auch 

andere Menschen auf der Flucht diese Art von 

Willkommensein erleben würden. Seien wir 

ehrlich: In den letzten Jahrzehnten war dies 

bei Flüchtlingen aus dem Nahen und Mittleren 

Osten sowie aus Afrika in Europa jedenfalls 

nicht der Fall – obwohl die Gründe für die 

Flucht meist nicht weniger dramatisch waren 

und sind, als der medial stark beachtete 

Ukrainekonflikt. 
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Die Bestände des Staatsarchivs bergen auch Ideen fürs Spendensammeln: Die Studierenden der St.Galler 

Handelshochschule (heute Universität) sammelten 1956 Geld für Studierende, die aus Ungarn nach dem 

Einmarsch der Sowjetarmee nach St.Gallen gekommen waren. Und zwar mit einem besonderen städtischen 

Bus, dessen Billetteinnahmen sie entsprechend einsetzen konnten (Bild: Staatsarchiv HSGH 022/001726). 
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Erhebung Finanzkennzahlen zur Kinderbetreuung 

Ergänzende Finanzhilfen des Bundes 

Der Kanton St.Gallen hat aufgrund steigender Subventionen für die Kinderbetreuung ab dem Jahr 

2021 Anrecht auf ergänzende Bundesfinanzhilfen. Für die erste Beitragszahlung müssen nun defi-

nitive Kennzahlen zu den kommunalen Subventionen für die Jahre 2020 und 2021 erfasst und dem 

Bund zugestellt werden. 

Kürzlich wurden vom Amt für Soziales bereits zum 

zweiten Mal fünf Millionen Franken an Fördergel-

dern an Gemeinden ausbezahlt, in Ausführung des 

Gesetzes über Beiträge für familien- und schuler-

gänzende Kinderbetreuung (sGS 221.1). Aufgrund 

dieser neuen kantonalen Fördergelder hat der Kan-

ton St.Gallen nun Anrecht auf ergänzende Bundes-

finanzhilfen. 

 

Anspruchsberechtigung erfüllt 

Im Jahr 2020 wurden die Budget-Werte für Suven-

tionen der Kinderbetreuung in allen Gemeinden lü-

ckenlos erhoben, damit beim Bund ein Gesuch um 

Finanzhilfen gestellt werden konnte. Darauf basie-

rend hat der Bund Ende des Jahres 2021 das Ge-

such provisorisch bewilligt. Nun müssen die einge-

reichten Finanzkennzahlen durch definitive Rech-

nungswerte aus den Jahren 2020 und 2021 bestä-

tigt werden, um die Auszahlung für das erste Bei-

tragsjahr auszulösen. Mit einem E-Mail-Versand 

wurden die Gemeinden am 21. Februar 2022 des-

halb aufgefordert, ihre Finanzkennzahlen zur 

Kinderbetreuung per Formular und Belegen bis 

spätestens am 30. April 2022 einzureichen. 

 

Finanzkennzahlen von allen Gemeinden nötig 

Die ergänzenden Bundesfinanzhilfen werden ab 

dem Jahr 2023 zusammen mit den kantonalen För-

derbeiträgen gestaffelt an die Gemeinden weiterge-

geben. Da der Bund einen Gesamtblick über den 

Kanton fordert, ist es zwingend, dass alle Gemein-

den an der Erhebung teilnehmen. Das betrifft auch 

jene Gemeinden, die bisher nicht von kantonalen 

Fördergeldern profitierten. 

 

Das Excel-Erfassungsformular sowie eine 

Wegleitung mit ergänzenden Informationen 

sind auf der Website des Amtes für Soziales 

zu finden: www.jugend.sg.ch → Kinder und 

Jugendliche → Kindertagesbetreuung → 

Bundesfinanzhilfen. 

 

  

https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindertagesbetreuung/bundesfinanzhilfen.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindertagesbetreuung/bundesfinanzhilfen.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindertagesbetreuung/bundesfinanzhilfen.html
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Runder Tisch zur Entwicklung neuer Lösungen 

Neue Chancen für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie 

Ein wichtiges Element der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein ausreichen-

des und qualitativ hochwertiges Angebot an familien- und schulergänzender Kinderbetreuung. So-

wohl beim Kanton als auch in vielen Gemeinden laufen aktuell verschiedene Bemühungen mit dem 

Ziel, das bestehende Angebot weiterzuentwickeln. Neben der Finanzierung ist der Austausch und 

die Sensibilisierung für die Thematik ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mit dem «Runden Tisch Verein-

barkeit» bringt das Departement des Innern Beteiligte von staatlicher und privater Seite zusammen. 

 

 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein 

zentraler Faktor auf dem Weg zur tatsächlichen 

Gleichstellung von Frauen und Männern. Erst wenn 

die Rahmenbedingungen stimmen, können Paare 

unter sich eine faire, partnerschaftliche Verteilung 

der bezahlten und unbezahlten Arbeit aushandeln. 

Bei der Schaffung von förderlichen Rahmenbedin-

gungen, wie z.B. familienergänzenden Kinderbe-

treuungsangeboten, flexiblen Arbeitsmodellen oder 

Lohngleichheit, sind alle gefragt: Gesellschaft, Wirt-

schaft und die öffentliche Hand. 

 

Im Sinne der Departementsstrategie 

Aus diesem Grund lud Regierungsrätin Laura Bu-

cher im vergangenen Dezember zur ersten Aus-

gabe des «Runden Tisches Vereinbarkeit» ein. Das 

Austauschgefäss bringt verschiedene Akteurinnen 

und Akteure von staatlicher und privater Seite zu-

sammen. Beteiligt sind Vertretende der Industrie- 

und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK), 

des kantonalen Gewerkschaftsbundes, des kanto-

nalen Gewerbeverbandes, der Frauenzentrale, der 

Ostschweizer Sektion von Pro Familia sowie Ver-

tretende der Gemeinden und des Schulbereichs. 

Ziel ist es, das Thema Vereinbarkeit zu diskutieren 

und Entwicklungen anzustossen. Die Initiative ist 

damit ganz im Sinne der neuen Departementsstra-

tegie des Departementes des Innern «Bedürfnisse 

erkennen – Teilhabe und Chance ermöglichen». 

Erst durch den aktiven Einbezug von verschiede-

nen Kreisen können deren Bedürfnisse erkannt, 

Angebote entwickelt sowie breit abgestützte Lösun-

gen gefunden werden. 

 

Hohe Kosten für Kinderbetreuung als Hindernis 

Im Zentrum des ersten Runden Tisches standen die 

jüngsten Ergebnisse zur Kinderbetreuung aus dem 

Monitoring zum familien- und schulergänzenden Be-

treuungsangebot 2021. Diese zeigen für den Kanton 

St.Gallen, dass trotz einer Zunahme von Angebot 

und Nutzung in den letzten Jahren die Zahl der 

Plätze sowie betreuter Kinder weiterhin unter den 

schweizerischen Durchschnittswerten liegen. Insbe-

sondere die hohen Kosten der Betreuungsangebote 

stellen für Eltern nach wie vor eine grosse Hürde 

dar. Dessen ist sich auch der Kantonsrat bewusst, 

der in der Februar-Session einen Auftrag erteilte, 

die Kantonsbeiträge zur Förderung der familien- und 

schulergänzenden Kundenbetreuung von fünf auf 

zehn Millionen Franken zu erhöhen. Passend dazu 

wollen die Teilnehmenden des Runden Tisches u.a. 

bei der Diskussion von Finanzierungsmodellen an-

setzen und entsprechende Lösungen nun vertieft 

diskutieren. 

 

  

Im Kanton St.Gallen 

gibt es insbesondere in 

ländlichen Gemeinden 

verglichen mit dem 

Schweizer Durchschnitt 

noch zu wenig Kita-

Plätze (Bild: pd). 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sg.ch%2Fgesundheit-soziales%2Fsoziales%2Fkinder-und-jugendliche%2Fkindertagesbetreuung%2F_jcr_content%2FPar%2Fsgch_downloadlist%2FDownloadListPar%2Fsgch_download_702884150.ocFile%2FSchlussbericht%2520INFRAS%25202021%2520%25C2%25ABMonitoring%2520familien-%2520und%2520schulerg%25C3%25A4nzendes%2520Betreuungsangebot%2520im%2520Kanton%2520St.Gallen%25C2%25BB.pdf&clen=1002835&chunk=true
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/kinder-und-jugendliche/kindertagesbetreuung/_jcr_content/Par/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_702884150.ocFile/Schlussbericht%20INFRAS%202021%20%C2%ABMonitoring%20familien-%20und%20schulerg%C3%A4nzendes%20Betreuungsangebot%20im%20Kanton%20St.Gallen%C2%BB.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sg.ch%2Fgesundheit-soziales%2Fsoziales%2Fkinder-und-jugendliche%2Fkindertagesbetreuung%2F_jcr_content%2FPar%2Fsgch_downloadlist%2FDownloadListPar%2Fsgch_download_702884150.ocFile%2FSchlussbericht%2520INFRAS%25202021%2520%25C2%25ABMonitoring%2520familien-%2520und%2520schulerg%25C3%25A4nzendes%2520Betreuungsangebot%2520im%2520Kanton%2520St.Gallen%25C2%25BB.pdf&clen=1002835&chunk=true
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Direkter Zugriff und erleichterte Recherche 

Kantonsbibliothek Vadiana stellt St.Galler 
Zeitschriften online 

Zwölf St.Galler Zeitschriften und Jahrbücher sind neu in digitalisierter Form auf der Onlineplatt-

form E-Periodica einsehbar. Die Kantonsbibliothek Vadiana ermöglicht damit einen freien und ein-

fachen Zugriff zu annährend 100'000 Seiten voller Informationen zu Kultur, Geschichte und öffent-

lichem Leben des Kantons St.Gallen und seiner Regionen. Bei diesem durch den Lotteriefonds  

finanzierten Projekt arbeitete die Kantonsbibliothek eng mit der ETH Bibliothek Zürich als Betrei-

berin der Plattform zusammen.  

E-Periodica gilt als wichtigste Onlineplattform für 

Schweizer Zeitschriften und präsentiert über 800 

Titel mit mehr als neun Millionen digitalisierten Sei-

ten. Auf Initiative der Kantonsbibliothek Vadiana 

konnte das Portal mit bedeutenden Zeitschriften 

aus dem Kanton St.Gallen ergänzt werden. Neben 

dem Ostschweizer. 

Kulturmagazin Saiten wurden elf Jahrbücher 

aufgeschaltet. Darunter fallen beispielsweise das 

Neujahrsblatt des Historischen Vereins St.Gallen  

oder das Werdenberger Jahrbuch. E-Periodica ver-

langt weder eine Anmeldung noch Nutzungsgebüh-

ren und ermöglicht eine einfache, zeitgemässe Nut-

zung der digitalisierten Zeitschriften. 

Die Plattform überzeugt durch ein nutzungs-

freundliches Design. Es kann nicht nur gezielt nach 

einzelnen Ausgaben oder Artikeln gesucht, son-

dern auch mit Stichworten der gesamte Inhalt im 

Volltext durchsucht werden. Die einzelnen Artikel 

können direkt online betrachtet oder als PDF her-

untergeladen werden. Zusätzlich können Nutzende 

ihre Trouvaillen über dauerhafte Links per Social 

Media und andere Kanäle teilen. Selbstverständlich 

bietet auch der Online-Katalog der Kantonsbiblio-

thek einen Einstieg zu den digitalisierten Zeitschrif-

ten. 

 

Alles über den Kanton 

Es gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Kan-

tonsbibliothek, Medienerzeugnisse mit Bezug zum 

Kantons St.Gallen zu sammeln, zu erschliessen, zu 

bewahren und zu vermitteln. Darunter fallen auch 

St.Galler Zeitschriften und Jahrbücher. Ein beson-

derer Schwerpunkt liegt seit jeher auf der Vermitt-

lung der gesammelten Medien zum Nutzen einer 

interessierten Öffentlichkeit.  

 

 

Im Zuge einer sämtliche gesellschaftlichen Berei-

che betreffenden und durch die COVID-19-

Pandemie beschleunigten digitalen Transformation 

werden vermehrt Online-Zugänge zu kulturellen In-

halten nachgefragt. Diesem Bedürfnis kommt die 

Kantonsbibliothek mit dem neuen Angebot entge-

gen. Voraussetzung hierfür war das Einverständnis 

der heutigen Inhaberinnen und Inhaber der Urhe-

berrechte. Die Zeitschriften sind auf E-Periodica im 

Regelfall frei zugänglich (Open Access). In Aus-

nahmefällen bleiben die jeweils jüngsten Jahr-

gänge gesperrt. Handelt es sich um eine laufende 

Zeitschrift, stellt eine weiterführende Kooperation 

der Rechteinhaber mit der Kantonsbibliothek und 

der ETH Bibliothek sicher, dass aktuelle und zu-

künftige Jahrgänge fortlaufend ergänzt werden. 

 

  

Titelblatt des Rorscha-

cher Neujahrsblatts aus 

dem Jahr 1913. 



Direkt Informiert März 2022 5 

 

 

 

 
 
 

Direktzugang zu den St.Galler Zeitschriften und Jahrbüchern auf E-Periodica: 

Gallus-Stadt – Jahrbuch der Stadt St.Gallen (1943-1996) 

Neujahrblatt des Historischen Vereins des Kantons St.Gallen (1861-ff.) 

Oberberger Blätter (1963-2015) 

Region St.Gallen – Das St.Galler Jahrbuch (1994-1996) 

Rorschacher Neujahrsblatt (1911-2000)  

Ostschweizer Kulturmagazin Saiten (1994-ff.) 

St.Galler Schreibmappe (1897-1929) 

St.Galler Jahresmappe (1930-1939) 

Toggenburger Annalen (1974-1998) 

Toggenburger Jahrbuch (2001-ff.) 

Werdenberger Jahrbuch (1988-ff.) 

Region Wil – Das Wiler Jahrbuch (1985-2010)  

  

Einstiegsseite des  

Portals E-Periodica mit 

einigen St.Galler Titeln 

unter den neu aufge-

schalteten Zeitschriften. 

https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=sga-003
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=shv-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=obl-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=rsg-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=ron-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=sai-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=sga-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=sga-002
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=toj-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=toj-002
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=wej-001
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=rew-001
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Neue Publikation des Stiftsarchivs 

Karpfen für die Mönche: eine verschwundene 
Teichlandschaft 

Die Publikation mit dem Titel «Vivaria – Fischweiher» widmet sich der Fischzucht des ehemaligen 

Klosters St.Gallen. Kathrin Moeschlin, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stiftsarchivs, hat die 

teilweise schon längst verschwundenen Fischweiher in den Quellen des Stiftsarchivs aufgespürt 

und ein Inventar von rund 60 Fischweihern an 42 Orten erstellt. Das Buch leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte des ehemaligen fürstäbtischen Gebiets sowie zur 

Erschliessung und Erforschung der Quellen aus der Klosterzeit. 

Das Halten oder Züchten von Fischen in Aufbewah-

rungsbecken (Vivaria) und Weihern wurde vom Mit-

telalter bis in die Frühe Neuzeit europaweit ausge-

baut. Im 14. und 15. Jahrhundert kann in ganz Mit-

teleuropa ein regelrechter Teichbauboom festge-

stellt werden. Auslöser dafür waren die Agrarkrise 

des Spätmittelalters und eine erhöhte Nachfrage 

nach Fisch. Oft wurden bereits bestehende, natür-

lich entstandene Teiche als Fischweiher genutzt. In 

mehreren Fällen wurden jedoch auf Acker- und Wei-

deflächen in kostspieliger Arbeit neue Fischteiche 

gebaut. Mit der neuen Weiherlandschaft konnte 

man nicht nur der Nachfrage nach Fisch gerecht 

werden, sondern auch die Überfischung der Gewäs-

ser und den Rückgang der einheimischen Arten ver-

hindern. Die Teichlandschaft des Klosters St.Gallen 

war bemerkenswert. Von Aadorf über das Toggen-

burg bis ins Allgäu verteilten sich die Fischweiher. 

Allein auf heutigem St.Galler Kantonsgebiet wurden 

35 Weiher für die Fischzucht genutzt, mehrere da-

von wurden eigens dafür erstellt. Die klösterlichen 

Fischweiher lagen beispielsweise in den heutigen 

St.Galler Gemeinden Wil, Zuzwil, Niederhelfen-

schwil, Niederbüren, Waldkirch, Häggenschwil, 

Berg, Oberuzwil, Flawil, Oberbüren, Gossau, 

St.Gallen, Bütschwil-Ganterschwil und Wattwil. 

 

Fische auf dem klösterlichen Speisezettel  

Eine gesicherte Versorgung mit Fischen war für 

das Kloster St.Gallen überlebenswichtig. Wegen 

der vielen Fastentage stand der Fisch häufig auf 

dem Speisezettel der Mönche. Neben der Vielfalt 

an Fischen, die aus dem Bodensee, der Sitter, der 

Thur und anderen Gewässern stammten, wurden in 

den Fischteichen vorwiegend Karpfen gezüchtet. 

Während der Karpfen im Spätmittelalter und in der 

Frühen Neuzeit zu den beliebtesten Speisefischen 

gehörte, kommt er heute wegen seines erdigen Ge-

schmacks kaum noch auf den Teller. Als Zuchtfisch 

eignet sich der Karpfen jedoch hervorragend und 

wächst innerhalb weniger Jahre zu stattlicher 

Grösse heran.  

Eine aus der Zeit des Abtes Ulrich Rösch 

(1463–1491) überlieferte Küchenordnung zeigt den 

Nicht nur ein kleines 

Naturjuwel, sondern ein 

Stück Kulturgeschichte: 

der Bettenauer Weiher, 

Oberuzwil (Bild: Kathrin 

Moeschlin). 
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grossen Stellenwert der Fischmahlzeiten für die da-

malige Klostergemeinschaft. An drei Wochentagen 

und insgesamt sechs Mal pro Woche kamen fri-

sche, getrocknete oder eingelegte Fische auf den 

Tisch. Der Küchenmeister war damals nicht nur 

verantwortlich für den Einkauf der Nahrungsmittel, 

den Speiseplan und die Organisation der Abläufe in 

der Küche, sondern war gleichzeitig auch Fischer. 

Später wurden für die Fischerei vermehrt weltliche 

Fischer angestellt, die für die Aufzucht der Fische 

und den Unterhalt der Fischweiher verantwortlich 

waren. 

 

Der Klosterfischer und das Fischergüetli 

Die Flurnamen Fischweier und Fischergüetli im 

Gossauer Quartier Niederdorf lassen noch heute 

auf den mittlerweile verlandeten Weiher schliessen. 

Mit ca. 40 Hektaren war der 1463 von Ulrich Rösch 

erstellte Gossauer Weiher der grösste Fischweiher 

im St.Galler Amt. Er brauchte ganze 33 Tage zum 

Auslaufen und führte zu Fischerträgen von beacht-

lichen 1200 bis 1600 Karpfen. Das Ausfischen war 

jeweils ein grosses Ereignis, zu welchem auch die 

Äbte und Konventualen gerne anreisten. Die Fi-

sche wurden danach in Fässern mit Ross und Wa-

gen von Gossau in den Klosterhof nach St.Gallen 

transportiert. Der für das Amt St.Gallen zuständige 

Fischer wohnte direkt beim Gossauer Weiher, im 

Fischergüetli. 

Analog dazu erhielt der Wiler Klosterfischer 

1719 eine Behausung beim Wiler Weiher. Er war 

zuständig für die Teichwirtschaft in den Weihern 

des Wiler Amtes, die unter anderem die beiden Wi-

ler Stadtweiher, zwei Weiher bei Dreibrunnen, die 

Weiher bei Trungen und bei Rossrüti und den Wup-

penauer Weiher umfassten. Der Weiher bei Drei-

brunnen ist übrigens der erste urkundlich belegte 

Fischweiher des Klosters St.Gallen. Bereits 1383 

erhielt das Kloster St.Gallen die Erlaubnis, dort ei-

nen Fischweiher anzulegen. 

 

Papiermühle und Indienne-Färberei 

Auf heutigem St.Galler Stadtgebiet lagen einst acht 

klösterliche Fischweiher. Der Bildweiher und die 

Burgweiher schmücken auch heute noch das Land-

schaftsbild. Die Weiher im Haggen, in der Sturzen-

egg, in der Bernegg und in St. Fiden sind hingegen 

verschwunden. Einige der Weiher hatten neben der 

Fischzucht noch andere Funktionen: Der Bildwei-

her war zunächst ein Mühleweiher und lieferte das 

Wasser zur Kornmühle bei der Kräzeren, die von 

Abt Bernhard Müller (1594–1630) 1604 zu einer 

Papiermühle umgebaut wurde. Erst im 18. Jahr-

hundert wurden im Bildweiher auch Karpfen ge-

züchtet. Die Burgweiher wurden auch zum Blei-

chen von Leinwand genutzt. Nach der Klosterzeit 

entstand im Burgweiherareal eine Indienne-Färbe-

rei. Der hölzerne Tröckneturm am Weiher ist als 

Zeugnis davon noch heute sichtbar. 

 

 
 

Vademecum lädt zum Wandern ein 

Viele von den Weihern existieren nicht mehr und 

sind höchstens noch in der Topografie oder in Flur-

namen erkennbar. Einige aber sind als sichtbare 

Zeugnisse der St.Galler Klosterkultur bis heute er-

halten geblieben. Mehrere stehen unter Natur-

schutz und sind als Amphibienlaichgebiete von 

grosser Bedeutung, wie beispielsweise der Betten-

auer Weiher oder der Zuckenrieter Weiher. Wenige 

der Weiher, darunter der Wiler Stadtweiher, der 

Hasenlooweiher bei Wil und die Burgweiher in 

St.Gallen werden auch heute noch befischt. Das 

Buch «Vivaria – Fischweiher» macht eine ver-

schwundene Teichlandschaft neu sichtbar. Das 

handliche Format des vademecum und die Bebilde-

rung mit zahlreichen Kartenausschnitten im Mass-

stab 1:25'000 laden ausserdem zu Weiherwande-

rungen ein.  

Sturzenegger Weiher in 

St.Gallen, Ausschnitt aus 

dem Grenzatlas der Alten 

Landschaft der Fürstabtei 

St.Gallen von P. Gabriel 

Hecht, um 1730  

(StiASG, Bd. 1204, S.12). 
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Reihe «vvaldo – vademecum» 

Die Publikation bildet den Auftakt der von Stiftsar-

chiv und Stiftsbibliothek neu herausgegebenen 

Reihe «vvaldo – vademecum». Die Publikations-

reihe, benannt nach dem ersten namentlich be-

kannten Archivar des Klosters St.Gallen (Vvaldo, 

um 770), dokumentiert die kulturelle Ausstrahlung 

des Klosters St.Gallen, die sich schon seit dem frü-

hen Mittelalter weit über die Bodenseeregion hin-

aus erstreckte. Im Rahmen des Managementplans 

«UNESCO-Weltkulturerbe Stiftsbezirk St.Gallen» 

werden in der Reihe «vvaldo – vademecum» nach 

thematischen Gesichtspunkten Kulturzeugnisse 

aus der St.Galler Klosterzeit inventarisiert, geogra-

fisch verortet und mit Belegen zu den schriftlichen 

Quellen erschlossen. 

 

Bezug: Online Shop – Artikel (stiftsbezirk.ch) 

 

Digitales Angebot des Amtes für Kultur 

Erweiterter Online-Kanal der Kulturförderung 

Das Einreichen und die Bearbeitung von Gesuchen ist für Kulturschaffende und Kulturförderorga-

nisationen nun noch einfacher: Seit Anfang Jahr sind mit der Kulturförderung der Stadt St.Gallen 

und der Kulturstiftung des Kantons Thurgau zwei neue Partner bei der Online-Lösung des kantona-

len Amtes für Kultur dabei. Diese ermöglicht es, ein Gesuch einmal zu erfassen und an verschie-

dene Kulturförderstellen gleichzeitig einzureichen. 

Im Sommer 2019 führte das Amt für Kultur des Kan-

tons St.Gallen für die Einreichung und Bearbeitung 

von Gesuchen eine neue Online-Lösung ein. Dies 

erfolgte zusammen mit den regionalen Förderorga-

nisationen Südkultur, Rheintaler Kulturstiftung, Kul-

tur Toggenburg, Thurkultur und KulturZürichsee-

Linth sowie den Fachstellen für Kultur der Städte 

Rapperswil-Jona und Wil. 

 

Schweizweit einzigartige Lösung 

Seit diesem Jahr beteiligt sich auch die Kulturförde-

rung der Stadt St.Gallen und der Kulturstiftung des 

Kantons Thurgau an dieser Plattform. Somit sind 

aktuell zehn Kulturförderstellen daran angeschlos-

sen. Ist ein Gesuch einmal erfasst, kann es mit  

einem Klick an die ausgewählten Kulturförderstel-

len eingereicht werden. Dadurch ist es möglich, in 

einem Schritt kommunale, regionale und kantonale 

Kulturförderbeiträge zu beantragen, was schweiz-

weit einzigartig ist. Das gemeinsame Online-For-

mular ist neu auch auf der Website der Kulturförde-

rung der Stadt St.Gallen und der Kulturstiftung des 

Kantons Thurgau integriert. 

 

Gemeinsame Administration 

Die Gesuche und nach Abschluss der Projekte auch 

die Abrechnungen, werden allen beteiligten Förder-

organisationen zugestellt. Der Entscheid über die 

Förderbeiträge erfolgt separat. Je nach beantragter 

Beitragshöhe und regionalem Bezug unterscheiden 

sich die Zuständigkeiten und die Verfahren. Die För-

dermittel stammen je nach Kanton aus dem kanto-

nalen Kulturförderbudget des allgemeinen Staats-

haushalts, aus dem Lotteriefonds oder aus den Kul-

turförderbudgets der Gemeinden beziehungsweise 

der regionalen Förderorganisationen. 

 

vvaldo – vademecum I: 

Vivaria - Fischweiher 

Kathrin Moeschlin,  

Stiftsarchiv St.Gallen 

Lindenberg i. Allgäu, 2021 

188 Seiten, Übersichts-

karten, illustriert 

ISBN 978-3-95976-362-2 

18 CHF 

Gesuche um Kulturförderung können beantragt werden unter: 

www.kultur.stadt.sg.ch / www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung / www.kulturstiftung.ch/gesuche 

 

 

https://shop.stiftsbezirk.ch/de/product/38991
https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/direktionen/inneres-finanzen/kulturfoerderung.html
https://www.stadt.sg.ch/home/freizeit-tourismus/kulturfoerderung.html
https://www.kulturstiftung.ch/gesuche

