
grossen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, um an nam 
hafte Forschungsgelder zu kom m en, sei nu r am Rande 
erwähnt.

Bei aller Veränderung, welcher der Stellenwert der Ge
schichte während des vergangenen halben Jahrhunderts 
unterworfen war, verfolgte der H istorische Verein des 
Kantons St.Gallen seine Ziele sehr unbeirrt. M it  grösser 
Ausdauer und Regelmässigkeit w idm ete er sich der Ver
m ittlung  geschichtlicher Erkenntnisse, der historischen 
Forschung und dem dafür notw endigen Lobbying. Was 
der Verein seit seiner Jahrhundertfeier von 1959 geleistet 
hat, aber auch, w o er auf Schwierigkeiten gestossen ist, 
soll im  Folgenden dargestellt werden. Als Quellen stan
den nam entlich die Anhänge der Neujahrsblätter des 
H istorischen Vereins m it dem jeweiligen Jahresbericht 
von dessen Präsidenten sowie die P rotokolle  des Vereins
vorstands zur Verfügung. Diese P rotokolle  liegen, w ie 
das gesamte A rch iv des H istorischen Vereins, in  der 
Kantonsbib lio thek St.Gallen. Leider enthält das Archiv 
kaum bildliche Darstellungen aus den vergangenen fün f
zig Jahren. Dass der vorliegende A rtike l dennoch bebil
dert werden konnte, ist einzelnen Vereinsmitgliedern zu 
verdanken, die Fotos zur Verfügung gestellt haben.2 Es 
handelt sich um  Aufnahmen, die fast ausschliesslich w äh
rend Reisen und Exkursionen des Vereins entstanden 
sind, so dass das B ildprogram m  zu diesem Aufsatz 
zwangsläufig, aber doch auch sinnig heisst: «Der H is to r i
sche Verein unterwegs».

Aktivitäten

Vorträge

A m  regelmässigsten ist der H istorische Verein in der 
Ö ffen tlichke it m it seinem Vortragsprogram m  präsent, 
über das deshalb zuerst berichtet werden soll. Es bein
haltete in  den vergangenen fünfzig Jahren jeweils acht, 
manchmal etwas m ehr Referate, die im  W interhalbjahr,

2 Die Fotos w urden namentlich von Ruedi Keel, St.Gallen, und 
Inge Kellenberger, St.Gallen, zur Verfügung gestellt, denen 
dafür herzlich gedankt sei.

3 Jahresbericht 1986, in: Njbl. 1987, S. 219.
4 Jahresbericht 1990, in: Njbl. 1991, S. 111.
5 Berücksichtigt wurden bei dieser Ausw ertung die den Neu

jahrsblättern beigefügten Veranstaltungslisten der Jahre 1960, 

1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 und 2005.
6 Vgl. zu den dabei gemachten Erfahrungen den Jahresbericht 

1961, in: Njbl. 1962, S. 56.
7 Vgl. Ehrenzeller, S. 76.
8 Jahresbericht 1999, in: Njbl. 2000, S. 72.
9 Jahresbericht 1979, in: Njbl. 1980, S.85. Zu den Zahlen von

1965 und 1975 s. Njbl. 1966, S. 91, und 1976, S. 64.

meist zwischen O ktober und M ärz, gehalten wurden. Sie 
fo lgten sich, abgesehen von einer längeren Vortragspau
se über die Festtage beim Jahreswechsel, ungefähr alle 
vierzehn Tage, und zwar stets an einem M ittw o ch .

Themen

Die Vortragsprogramm e wiesen über den ganzen Z e it
raum eine grosse Them envielfalt auf. Ein bre it gefächer
tes Angebot w ar von der Vereinsleitung durchaus beab
sichtigt. So wies beispielsweise Präsident Roland Stäuber 
im  Jahresbericht von 1986 auf die Bemühungen des V or
stands hin, «ein Programm zusammenzustellen, m it dem 
m öglichst verschiedene Epochen sowohl der allgemei
nen w ie der schweizerischen und der lokalen Geschichte 
zur Darstellung gebracht werden».3 Im  Vorstand herrsch
te die Überzeugung, dass die Vereinsmitglieder ein brei
tes, sich von der Urgeschichte bis ins 20. Jahrhundert er
streckendes Angebot einem räum lich und zeitlich engen 
Them enschwerpunkt vorziehen. Dieser Ansicht schlos
sen sich viele M itg liede r anlässlich einer Befragung im  
Jahre 1990 an. Sie bekundeten dabei überdies ein erhöh
tes Interesse an ku ltu r- und kunstgeschichtlichen The
men sowie an der regionalen und der m itte la lterlichen 
Geschichte.4

Eine Auswertung ausgewählter Vortragsprogramm e5 
nach den behandelten historischen Epochen füh rt zum 
Ergebnis, dass Themen zum M itte la lte r und zur Frühen 
Neuzeit m it grösser Regelmässigkeit zur Sprache kamen. 
Das Gleiche g ilt fü r Referate über das 19. und 20.Jahr
hundert, deren H äufigke it innerhalb der letzten fünfzig 
Jahre tendenziell zunahm. Forschungsergebnisse aus der 
U r- und Frühgeschichte sowie aus der antiken Geschich
te wurden zwar n icht in jeder Saison, aber doch im m er 
w ieder vorgestellt.

W iederho lt wurden auch Referenten eingeladen, die sich 
aus historischer Sicht zu jeweils aktuellen politischen 
Geschehnissen äusserten. So referierte Jakob Steiger, 
Lehrer an der Kantonsschule St.Gallen, beispielsweise 
über China und Russland (1964), über H enry  Kissinger 
(1983) oder kurz vor dem M auerfa ll über «Die deutsche 
Frage im  Rahmen der W eltpo litik»  (1988). Nach dem 
Zusammenbruch des Kom m unism us in Osteuropa 
sprach Roland Stäuber, ein Berufskollege Steigers, 1993 
über «Die W iedergeburt der baltischen Republiken». 
1994 und noch einmal im  Jahre 2000 w ar der Krieg im  
ehemaligen Jugoslawien das Thema von Vorträgen von 
C hristian K ind und Carsten Goehrke. Zuweilen lud der 
Verein Referenten ein, um ihnen und ihren historischen 
Untersuchungen zu politisch umstrittenen Fragen eine 
Plattform zu bieten. So sprachen Stefan Keller über Paul
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