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HENAU | Die Hauptversammlung zum 
30-jährigen Bestehen der Vereinigung 
für Kulturgut Uzwil (VKU) kannte zwei 
Höhepunkte: Hans Bischofberger wur-
de zum Ehrenpräsidenten ernannt, 
und der St. Galler Ortsbürger-Stadtar-
chivar erzählte witzig und anschaulich 
aus dem Mittelalter. 

MARTIN WIESMANN

Marcel Bauer, seit 2007 Präsident 
der VKU, blickte in seiner Würdi-
gung zurück auf die Anfänge und 
die Meilensteine in der Vereinsge-
schichte. Max Mahler, Walter Arn 
und Hans Bischofberger liessen es 
nicht bei dem Bürger-Nein bewen-
den, wonach der Kornspeicher 
nicht an seinen heutigen Standort 
in Niederuzwil hätte versetzt und 
renoviert können. In den kommen-
den Jahren kam auf Initiative der 
VKU in der Industriegemeinde Uz-
wil erstaunlich viel «Vergessenes» 
zum Vorschein. Über lokales Kul-
turgut, Altertümer, Raritäten, Ku-
riositäten und Gegenstände eine 
schützende Hand zu haben, galt da-
mals wie heute. 
Dann ging und geht es auch um 
Wissenssicherung, so mit der Über-
setzung der Chronik der Donners-
tagsgesellschaft und vielen durch-
geführten «Weisch-no-Träffs» mit  
samt der Dokumentierung dazu. 
Neuerdings erfolgt diese auch im 
Internet (www.kulturgut-uzwil.ch) 
und kann in einem Forum kom-
mentiert und ergänzt werden. Zu 
den heutigen Aktivitäten der VKU 
gehören auch der Samichlaus, der 
Advents-Schmuck des Kornspei-
chers und die Herausgabe von his-
torischen Kalendern (Bauer: «Auch 
solche aus den Vorjahren verkau-
fen sich noch gut.»). 

Wunsch nach eigenen Räumen
Ein einziges Mal nur habe die VKU 
wirklich klein beigeben müssen, 
sagte Bauer, und wurde darin von 
Gründungspräsident Hans Bischof-
berger bestätigt: Die Bemühungen 
zwischen 1995 und 2001, ein Indust-
riemuseum zu realisieren, scheiter-
ten. 
Bauer schloss seine Würdigung mit 
einem Ausblick: Erste «Gehversu-
che» mit Führungen (etwa zur In-
dustrie, zur allgemeinen Uzwiler 
Geschichte, zur Kirche Henau usw.) 
haben stattgefunden. Es besteht der 
Wunsch nach eigenen Räumen, die 
über das heutige Archiv in Henau 
hinausreichen, um Exponate zei-

gen zu können. «Wir sind bestrebt, 
eine dynamische Vereinigung zu 
bleiben», stellte der Präsident in 
Aussicht. 
Aus dem statutarischen Teil ist 
nennenswert, dass sich das Vermö-
gen der VKU im vergangenen Jahr 
zurückgebildet hat. Trotzdem blei-
ben die Mitgliederbeiträge unver-
ändert moderat (Einzelpersonen 30 
Franken, Familien 50 Franken, 
Gönner 80 Franken, Firmen und 
Kollektivmitglieder 150 Franken. 
Der nächste Fixpunkt in den Jah-
resaktivitäten der VKU ist der 31. 
August: Aus Anlass  des 200. Ge-
burtstages von Oswald Heer wird 
an seinem Geburtshaus eine Tafel 
eingeweiht. Es laufen bereits die 
Vorbereitungen für den histori-
schen Kalender 2010, der am 
Herbstmarkt zum Kauf aufliegen 
wird.

Hans Bischofberger gewürdigt
Der sichtlich überraschte und er-
freute Hans Bischofberger, erster 
Präsident (1979 bis 1985) und dann 
nochmals eingesprungen (1991 bis 
1993), wurde im Rahmen des Jubi-
läumsabends einstimmig zum Eh-
renpräsidenten ernannt. Ihm ver-
dankt die VKU auch die Übersetzung 
der erwähnten Chroniken.
«Die Gemeinde braucht die VKU», 
sagte Werner Walser in seiner Gra-
tulation zum 30-jährigen Bestehen. 
Zwar blickten die heutigen Men-
schen gerne in die Zukunft, seien 
aber auch sehr an der Vergangen-
heit interessiert, wie man etwa    
bei den Neuzuzüger-Begrüssungen 
feststelle. Er sicherte der Vereini-
gung die Unterstützung der Ge-
meinde zu, und bedankte sich für 

die ehrenamtliche Tätigkeit des sie-
benköpfigen Vorstands. 

Das Spital als Unternehmen 
Stefan Sonderegger, Archivar der 
Ortsbürgergemeinde St.Gallen, gab 
mit seinem anschaulichen Referat 
«Weit weg und doch so nah» Einbli-
cke ins Mittelalter und in Archiv-
dokumente aus der Ostschweiz. 
Der Fachmann – er doziert neben-
beruflich an der Uni Zürich – gab 
Dutzende Details über das Leben 
und Geschehen im Mittelalter preis 
und zog damit die rund 30 Anwe-
senden in seinen Bann. 
So berichtete er von der Organisa-
tion des Heiliggeistspitals, das nahe 
des heutigen Vadians in St.Gallen 
bestand. «Es war ein Wirtschaftsun-
ternehmen mit sozialem Auftrag», 
stellte Sonderegger klar. Der städti-
sche Rat stellte zugleich den Ver-
waltungsrat des eine ganze Lie-
genschaftengruppe umfassenden 
Spitals mit bedeutendem Vermö-
gen. Man unterschied die Herren- 
und Mittelpfründe sowie die armen 
Siechen, die «um Gottes Willen» 
aufgenommen wurden. Die Letzt-
genannten waren krank, mittellos 
und bezahlten darum keine Pfrün-
de. Sonderegger hat unter Berück-
sichtigung der Münzwerte sowie 
der Kaufkraft ausgerechnet: «Die 
Pfrundsumme als ‹Eintrittsgeld› 
konnte durchaus eine halbe Million 
heutige Schweizer Franken betra-
gen haben.» So ging es in der Stadt 
zu und her, «Grossfamilien, worin 
auch die alten Menschen lebten, 
gab es wohl eher auf dem Land.» 

Grosse Spanne beim Alter 
Apropos Alter: Bei einer Kinder-

sterblichkeit von rund 50 Prozent 
und angesichts von die Volksge-
sundheit belastenden Krankheiten 
wie Skorbut gab es Menschen, die 
früh starben, aber auch solche, die 
für damalige Verhältnisse  betagt 
wurden (55-Jährige, 70-Jährige). 
Quellen dazu gibt es erst seit etwa 
1570, was mit der Reformation zu-
sammenhänge. 
Untersuchungen an Skeletten hät-
ten als Todesursachen zum Beispiel 
eingeschlagene Schädel, mangel-
hafte Ernährung und natürlich die 
Pest gezeigt. In einem «normalen 
Jahr» starben in der Stadt St. Gallen 
weniger als 100 Menschen. Nicht so 
im Pestjahr 1611, als von einer Be-
völkerung von etwa 6000 Stadtbe-
wohnern deren 1092 zu Tode ka-
men. 

Von Münzfälscherei und einer 
erlassenen Honorarforderung

Die Landschaft mitsamt den Bau-
ern (90 Prozent der Bevölkerung) 
stellte das Versorgungsgebiet für 
die Städter dar. Allein das Territo-
rium, das vom Kloster St. Gallen ge-
halten wurde, entsprach der Grösse 
des heutigen Kantons Zürich. Klös-
ter und Adel standen im ständigen 
Wettstreit um Macht und Einfluss. 
Zusammen mit den Bauern bilde-
ten sie aber auch eine Schicksalsge-
meinschaft, die sich nur gegensei-
tig versorgen und gedeihlich 
erhalten konnte. 
Münzen und Masse gab es jede 
Menge. Es galt oft als schweres Ver-
gehen, Münzen zu fälschen, weil es 
die lebenswichtige Verlässlichkeit 
auf die Handelspartner infrage stel-
len konnte. «Durchaus denkbar, 

dass nicht Totschlag die schlimms-
te Strafe nach sich zog, sondern 
eben Delikte wie die Münzfälsche-
rei», sagte Sonderegger. 
Der Referent hatte zu seinem The-
menstrauss in den Mitgliedern der 
VKU eine höchst interessierte Zu-
hörerschaft. Und hätte nicht der 
Präsident mit Blick auf die Uhr ih-
rer Neugier bei der Fragerunde ein 
baldiges Ende gesetzt, so wäre das 
Festmahl erst zu richtig später Stun-
de aufgetischt worden. Dem Archi-
var der St.Galler Ortsbürger muss 
es bei der VKU gefallen haben: Er 
verzichtete spontan auf das für sein 
Referat ausgemachte Honorar. 

«Totschlag war nicht schlimmstes Delikt»

Stefan Sonderegger erklärte, was die Bezeichnung «arme Siech» wirklich 
hiess.

Hans Bischofberger (l.) nimmt die Gratulation von Marcel Bauer, dem 
heutigen VKU-Präsidenten, entgegen. Bild: wie.

Die Verjüngungs-Mühle
Der Wunsch nach ewiger Ju-
gendlichkeit galt schon in der 
frühen Neuzeit. So zitierte Ste-
fan Sonderegger den folgenden 
Text zur Illustration einer «Ver-
jüngungs-Mühle», kreiert ums 
Jahr 1550: «Zuwissen sey hiemit 
allen Männern, so gar alte und 
sonnsten hessliche ungestalte wei-
ber haben, dass alhier gegenwertig 
ankomen ist... eine künstlich winnd 
mülle, auff welcher man die alten 
beiteln kann, dass sie alssdann ih-
ren männern wider gantz anmut-
tig und erfrewlich zugestellt wer-
den. Welcher man nun also ein 
solch hesslich weib hat, der kann 
sie alhier... umb ein geringes geldt 
wider schön und sauber bekom-
men, und mag alssdann sein lust 
und freud mit ihr nach seinem wil-
len haben und genüesen, so gut er 
kan.»

Turnfest-Luft 
geschnuppert

UZWIL | 55 Jugendliche und 6 Leiter/innen 
der Jugendriege Uzwil reisten ans Kanto-
nale Turnfest nach Wil und nahmen am 
3-teiligen Vereinswettkampf teil. Die Un-
terstufe kämpfte in der Turnhalle Ägelsee 
um die Punkte, während die Oberstufe in 
der Kanti-Turnhalle und auf dem Areal  
des Schulhauses Sonnenhof ihr Bestes 
gaben. Nach dem Mittagessen starteten 
alle mit Ballonen zum Sternmarsch auf 
das Festareal. Bis zur Rangverkündigung 
konnten die Jugikinder noch an der Dis-
co teilnehmen. Im überfüllten Zelt sassen 
sie am Boden und lauschten gespannt, 
wer «in die Ränge» gekommen war. Fast 
ganz am Schluss rief der Speaker die Jugi-
mädchen Oberstufe Uzwil auf. Sie durften 
das Podest auf dem 2. Rang besteigen. Mit 
dem Zug kam eine müde, aber aufgestellte 
Jugischar wieder in Uzwil an.  st. 


