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E I N L A D U N G  
 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
hiermit laden wir Sie ein zur nächsten Veranstaltung unserer Vereinigung 

am Samstag, den 25.10.2013, um 14:30 Uhr 
Führung durch die Ausstellung 

"Vedi Napoli e poi muori - Grand Tour der Mönche" 

Wir treffen uns um 14:15 beim Brunnen vor dem Eingang Staats-/Stiftsarchiv. 
Mitglieder des "Freundeskreis der Stiftsbibliothek" bringen bitte den Mitgliedsausweis mit. 

 
Benediktinermönche wa-
ren und sind - trotz grund-
sätzlichen Reiseverbots - 
viel unterwegs. Die Aus-
stellung «Vedi Napoli e 
poi muori - Grand Tour 
der Mönche»  doku-
mentiert die Italienreisen 
von Benediktinermönchen 
vom frühen Mittelalter bis 
in die Gegenwart. Durch 
die Zusammenarbeit des 
Stiftsarchivs St.Gallen mit 
dem Kloster Einsiedeln, 
der Erzabtei St. Peter in 
Salzburg sowie weiteren 
Klöstern und Institutionen 
kann die benediktinische 
Reisekultur erstmals in 
einer umfassenden Aus-
stellung der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. Hoch-
karätige Exponate aus 
über 1200 Jahren ermög-
lichen den Blick auf die 
Motivation, die Routen 
und die Ziele der reisen-
den Mönche. 
 
Im Anschluss können wir 
uns - je nach Wetter - in 
einem der umliegenden 
Lokale noch zusammen-
setzen. 



EINLADUNG  zur  HAUPTVERSAMMLUNG 
am Samstag, den 22.11.2014, um 14:30 Uhr 

im Vortragssaal des St.Galler Tagblatt, Fürstenlandstr.122, 9000 St.Gallen 

Traktanden: 

1. Begrüssung durch den Präsidenten 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassa- und Revisorenbericht 
5. Entlastung des Vorstands 
6. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 2015/16 
7. Verschiedenes - Allgemeine Umfrage 

 
Im Anschluss an den statuarischen Teil sind Alle zur 

Diskussion aktueller Projekte und allgemeinem Gedankenaustausch eingeladen. 
 

 

Ahnenlisten über maximal 6 Generationen 
 

Vor einiger Zeit entstand die Absicht von den Forschungen unserer Mitglieder - ausgehend von der 
forschenden Person - Ahnenlisten zu erstellen und gesamthaft zu produzieren. Aktuell sind wir so 
weit, dass diese Arbeit nun mit aktuellen Daten umgesetzt werden kann. Die seinerzeitigen 23 Da-
ten-Lieferanten sind nun angefragt worden, ob das Interesse immer noch existent ist und sie 
nochmals die entsprechenden, aktuellen Daten abliefern würden. 
 
Selbstverständlich können bei diesem GHGO-Projekt noch weitere Mitglieder mitmachen. Dazu 
benötigt werden ein definierter GEDCOM-Export und das Einverständnis, dass diese Daten mit 
den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an diesem Projekt ausgetauscht werden dürfen. 
Das heisst, dass alle teilnehmenden Mitglieder die Ahnenlisten von sich und allen anderen Projekt-
teilnehmern erhalten. Ausgeliefert werden die Daten an die teilnehmenden Mitglieder in Form einer 
PDF-Datei. Neben der Archivierung eines gedruckten Exemplars der Ahnenlisten-Sammlung im 
GHGO-Archiv erfolgt keine weitere Publikation! 
 
Weitere Interessenten können die Anleitung für den erforderlichen GEDCOM-Export per Mail 
(heinz@riedener.com), SMS (079 944 24 40) oder per Brief bei Heinz Riedener anfordern. Die 
Fertigstellung soll noch in diesem Jahr erfolgen – also bitte umgehend reagieren. 

 
S t a d t g e s c h i c h t e  i m  S t a d t h a u s  

Im Rahmen dieser von Stadtarchiv organisierten Reihe (jeweils donnerstags, 18 - 19 Uhr) 
im Festsaal im 3. Stock trägt Ernst Ziegler vor zum Thema 

"Das Kriegsjahr 1943 und die Stadt St.Gallen":    1. Teil: 24.10.2013    /    2. Teil: 05.12.2013 
Weitere Veranstaltungen: http://stadtarchiv.ch/aktuelles/vortraege/. 

 
V e r a n s t a l t u n g e n  d e s  H i s t o r i s c h e n  V e r e i n s  

16.10.2014 um 18.30 Uhr: Städtische Gallusfeier im Pfalzkeller St.Gallen. Prof.Dr. Thomas Buck 
(Freiburg): "Man hat och fail hoppatzger und schnecken" - Einblicke in das Alltagsleben zur Zeit 

des Konstanzer Konzils. 
Hinweise auf weitere Veranstaltungen finden Sie unter http://www.hvsg.ch/. 

 
S t a d t f ü h r u n g e n  d u r c h  u n s e r  M i t g l i e d  W a l t e r  F r e i  

Do.  23. Oktober 2014 15.00-16.30 Uhr: Vadian und die Radikalität der Reformation in St.Gallen. 
Altstadt-Rundgang zusammen mit Theologe Charlie Wenk. Treffpunkt bei der Kirche St. Mangen. 

Hinweise auf weitere Veranstaltungen finden Sie unter http://www.stgaller-geschichten.org/.  


