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Sehr geehrte damen und Herren

das Jahr 2012 war reich an organisatorischen und  

betrieblichen Herausforderungen. der neu zusammen- 

gesetzte Stiftungsrat erarbeitete zusammen mit der  

museumsleitung die Strategie des HVm für die kommen-

den Jahre. die chance, mit unseren themen im neu 

sanierten gebäude eine breite öffentlichkeit anzuspre-

chen, wurde mit den politischen und wirtschaftlichen 

rahmenbedingungen abgestimmt und in anspruchsvollen 

Zielsetzungen formuliert.

die baulichen massnahmen im museumsgebäude führten 

zu einer hohen Belastung des gesamten museumsteams 

und bringen 2013 einschränkungen des museums- 

betriebs mit sich. ausstellungsobjekte mussten etappiert  

in allen räumen ausgeräumt, inventarisiert und zum teil 

restauriert und neu gelagert werden. 

mit den beschränkten mitteln der Stiftung wurde die 

neueinrichtung der renovierten Säle ab 2013/14 geplant 

und auf die heutigen Bedürfnisse des Publikums abge-

stimmt. mit grosser freude durften wir ein Vermächtnis 

entgegennehmen, das zur einrichtung eines «fonds 

Hausknecht» führte und somit helfen kann, ausserordent-

liche aufwände zu decken.

m
us

ee
n 

im
 S

ta
dt

pa
rk

VOrWOrt





| 5

der Jahresbericht 2012 legt einen Schwerpunkt auf  

die Beschreibung der tätigkeit des Sammlungsteams, 

welches für Pflege, erschliessung, Verwaltung und  

Weiterentwicklung der umfangreichen Sammlung des 

HVm verantwortlich zeichnet. der informative text  

ist ihrer geschätzten lektüre empfohlen.

ein grosser dank geht an die mitglieder des Stiftungs-

rats und der museumsleitung sowie an alle mitarbeiten-

den des HVm für den unermüdlichen einsatz quer  

durchs Jahr auch unter schwierigen rahmenbedin-

gungen. ein dank geht aber auch an unsere Besucher-

innen und Besucher, die uns mit ihrem interesse an  

den angeboten des HVm motivation und Bestätigung  

geben. Wir freuen uns auf die schrittweise Wiederer- 

öffnung unserer räume und auf zahlreiche Besucher-

innen und Besucher.

arno noger

Präsident des Stiftungsrats

VOrWOrt
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auf den 1. Januar 2012 wurde die «Stiftung St.galler 

museen», das gemeinsame dach von naturmuseum, 

kunstmuseum und Historischem und Völkerkundemuse-

um, aufgelöst. Seither ist das HVm in seiner rechts- 

form eine einzelstiftung. die neuorganisation ermöglicht 

dem Stiftungsrat und der museumsleitung, gezielter  

auf die speziellen Bedürfnisse des museums einzugehen. 

im museumsalltag funktioniert das HVm als eigenstän-

diges unternehmen, das die vorhandenen ressourcen 

optimal und kosteneffizient einsetzt.

in den vergangenen Jahren zeigte sich immer deutli- 

cher, dass die Sammlungen grössere aufmerksamkeit 

beanspruchen. Schliesslich ist es nicht damit getan,  

ausstellungen zu erarbeiten und die objektbestände zu  

erweitern: Ziel jedes museums muss auch sein, die 

vorhandenen Bestände möglichst lange in einem guten 

Zustand zu bewahren. die eigene Sammlung bildet 

für ein museum die Basis seiner existenz. in Bezug auf 

dieses «Bewahren» kann im fall des HVm von einem 

«angestauten» Handlungsbedarf gesprochen werden. 

Das sammlungsteam
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die Verpflichtung, die Sammlungen im bestmöglichen 

Zustand zu erhalten, führte letztendlich zu einer grund- 

legenden Veränderung der Personalstrukturen. So exis-

tiert heute im HVm eine «Sammlungsgruppe», die sich 

um alle Belange der historischen und der völkerkundli-

chen Sammlung kümmert.

die Bestände reichen weit zurück. eine erste Sammlung 

von gegenständen aus der Südsee wurde vor mehr  

als 150 Jahren vom Historischen Verein des kantons 

St.gallen in einer liste erfasst. im laufe der Jahrzehnte 

vergrösserte sich die Sammlung des HVm auf geschätzte 

70‘000 gegenstände. die räumlichen gegebenheiten 

des bald 100 Jahre alten museums sind für die lagerung 

von kulturobjekten nicht ideal. ein grossteil der objekte 

lagert zwar trocken, aber unter teilweise problematischen 

klimatischen Bedingungen im dachgeschoss. in verschie-

denen fällen führte das zu grösseren Schäden.

Seit gut zehn Jahren bemüht sich das HVm, alle ge-

stellten aufgaben mit eigenen fachkräften zu lösen. 

dieses Vorgehen ist personalintensiv, aber auch kosten-
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günstig und effizient und ermöglicht viel flexibilität. die 

Betreuung der Sammlung besteht zum grossen teil aus 

arbeiten, die in der öffentlichkeit kaum wahrgenommen 

werden, für das nachhaltige Bewahren aber von grösster  

Bedeutung sind.

aufgrund der festgestellten mängel drängten sich bei 

der Pflege und Verwaltung der Sammlung grössere 

investitionen auf. die neue Sammlungsgruppe als teil 

der professionellen Strukturen des HVm leistet einen 

wichtigen Beitrag zum erhalt der objekte. gleichzeitig 

sind ihre mitarbeiter «dienstleister im Hintergrund»  

für die kuratorinnen und deren ausstellungsprojekte 

und tragen mit ihrem Beitrag zu einer erfolgreichen 

Präsentation des HVm in der öffentlichkeit bei.

die gruppe kümmert sich um die inventarisation,  

die Verwaltung, die erforschung und vor allem um die  

Pflege und restaurierung der objekte. Sie besteht  

aus acht mitarbeiterinnen und mitarbeitern, die gesamt-

haft ein Pensum von fünf Vollzeitstellen beanspruchen.  

alle acht verfügen über eine höhere fachausbildung.

Das sammlungsteam
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für eine sinnvolle auswertung und Präsentation der 

Sammlung ist die genaue kenntnis des Bestandes grund-

legend. in einer datenbank werden alle vorhandenen 

informationen zu einem objekt gesammelt und – wo es 

sinnvoll oder nötig ist – erweitert. Sie stehen allen mit- 

arbeitern des museums zur Verfügung, insbesondere den 

kuratorinnen für ihre ausstellungen. anfragen können 

in den meisten fällen von kuratorinnen und mitarbeitern 

der Sammlungsgruppe unter Zuhilfenahme der daten-

bank zügig bearbeitet werden. der registrar (Victor 

manser) beantwortet mit Hilfe der digitalen daten leih- 

anfragen und bewältigt so den immer komplizierter  

werdenden leihverkehr mit anderen museen. der Pro-

venienzforscher (Peter müller) hilft mit seinen recherche- 

und forschungsergebnissen, die Sammlung des HVm 

besser zu verstehen. die für ein museum notwendige 

fachbibliothek wird durch eine dokumentalistin (mette 

mösli-Bach) betreut. 

das HVm versucht, unter den vorgegebenen lager-

bedingungen die bestmögliche lösung zur deponierung 

eines objektes zu finden. ein fachmann im Bereich  

logistik (michael Peterer) ist um den bestmöglichen 
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Schutz der objekte bei transport und lagerung in den 

depots bemüht. Bei leihgaben ausser Haus übernimmt 

er die Verpackung und Vorbereitungen für den trans-

port. Je besser objekte vor Beschädigungen geschützt 

werden, desto geringer fallen die investitionen in die 

reparatur und restaurierung aus.

für die Vorbereitung von ausstellungen und zum erhalt 

der Sammlung tragen massgeblich die drei restaura-

torinnen bei (natalie Prader, gemälde und Skulpturen; 

Sabina carraro, allgemein und neue materialien;  

monika Brülisauer, allgemein und murale Bildträger).  

Sie verfügen in ihrem fachbereich alle über einen  

Studienabschluss der Hochschule der künste Bern.

es ist ein wichtiges Ziel des HVm, als kompetenzzentrum 

für die regionalen museen des kantons St.gallen wahr-

genommen zu werden. der Sammlungsleiter (achim 

Schäfer) unterstützt als Vorstandsmitglied des kantonalen 

museumsverbandes (muSa) die kleineren museen bei 

der umsetzung der gestiegenen Qualitätsansprüche. 
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gerne stehen die mitarbeiter der Sammlungsgruppe bei 

anfragen mit rat und tat zur Verfügung. gelegentlich 

werden auch Weiterbildungskurse durchgeführt. 

das in der Sammlungsgruppe vorhandene fachwissen 

versetzt das HVm in die lage, auch als dienstleister für 

dritte auftreten zu können. anfragen und aufträge  

von institutionen und Privatpersonen in den Bereichen 

inventarisation und restaurierung werden jederzeit  

entgegengenommen. Besondere kompetenz besteht  

bei der restaurierung von gemälden und Skulpturen, 

aber auch bei anderen kunstwerken und Papierarbeiten.

Zusammengefasst kann gesagt werden: mit ihrer  

vielfältigen tätigkeit stärkt die Sammlungsgruppe die 

Schlüsselrolle, die dem HVm in der ostschweiz zu-

kommt. das HVm trägt zum guten ruf der St.galler 

museumslandschaft bei und fördert gleichzeitig das 

image St.gallens als kulturelles Zentrum der östlichen 

Bodenseeregion. 
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01.01.2012 – 12.02.2012
die andere Seite der Schweiz   1652 
geschichten der humanitären Schweiz 

01.01.2012 – 29.04.2012
Hedwig Scherrer –  3245
Streben nach dem gesamtkunstwerk 
 

01.01.2012 – 20.05.2012  
Zeit für medizin!  6050 
einblicke in die St.galler medizingeschichte

01.01.2012 – 01.07.2012
Baumwolle weltweit  5928 
 
20.04.2012 – 21.10.2012
gallus – kult, kitsch, karikatur 9074

01.09.2012 – 31.12.2012 
«... der kaiser kommt!» kaisermanöver 1912 6348

24.11.2012 – 31.12.2012
Verdingkinder reden.  1254
fremdplatzierungen damals und heute 

01.01.2012 – 31.12.2012
kindermuseum 9746

21.06.2012 – 21.07.2012
kulturfestival 7362

besucherinnen  
unD besucher
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 Jahr 2012 Jahr 2011

  
lohnaufwand  1‘386‘912.90 1‘360‘119.70

Sozialversicherungen  218‘832.90 198‘256.20

Übriger Personalaufwand  50‘162.92 40‘375.13

Honorare für dl dritter  74‘195.40 7‘396.90

total Personalaufwand  1‘730‘104.12 1‘606‘147.93

unterhalt & reparaturen (mobilien/immobilien)  85‘442.00 110‘068.87

abschreibungen  64‘036.37 61‘669.21

energieaufwand  85‘031.95 94‘057.45

Verwaltungsaufwand  79‘402.62 74‘957.66

Werbung, ausstellungen & Veranstaltungen  122‘635.46 153‘436.73

Übriger Sachaufwand  22‘422.47 10‘621.00

Sammlungsankäufe und restaurierungen  42‘857.72 40‘376.88

total sachaufwand  501‘828.59 545‘187.80

Total Aufwand 2‘231‘932.71 2‘151‘335.73

  

Betriebsertrag  284‘818.71 221‘393.07

Subventionen Stadt St.gallen 1‘780‘800.00 1‘719‘156.75

Subventionen kanton St.gallen  120‘000.00 120‘000.00

Spenden und Schenkungen  639‘853.20 169‘900.00

Total Ertrag  2‘825‘471.91 2‘230‘449.82

  

Betriebsergebnis (vor finanzerfolg & fondsrechnung)  593‘539.20 79‘114.09

finanzerfolg  7.08 762.69

fondseinlagen  -604‘853.20 -128‘876.78

fondsbezüge  16‘038.42 4‘000.00

ausserordentlicher erfolg  0.00 45‘000.00

Jahresgewinn 4‘731.50 0.00

  

alle Beträge in cHf

erfOlgsrechnung 
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 31.12.2012 31.12.2011

  
flüssige mittel  488‘163.16 631.25

kurzfristige forderungen  1‘263.50 0.00

kontokorrentguthaben museen  29‘001.26 145‘330.16

aktive rechnungsabgrenzung  48‘875.15 36‘464.45

anlagen in Wertschriften  500‘000.00 0.00

umlaufvermögen  1‘067‘303.07 182‘425.86

  

mobile Sachanlagen  138‘388.00 130‘855.90

anlagevermögen  138‘388.00 130‘855.90

total aktiven  1‘205‘691.07 313‘281.76

  

kurzfristige Verbindlichkeiten  37‘382.76 1‘499.61

kontokorrentschulden oBg 53‘039.33 0.00

Passive rechnungsabgrenzung  95‘940.55 26‘000.00

Kurzfristiges fremdkapital  186‘362.64 27‘499.61

  

reserven Völkerkunde afrika  20‘000.00 20‘000.00

fonds Sammlungsankäufe  45‘000.00 45‘000.00

fonds zur freien Verfügung  187‘983.65 187‘983.65

fonds elisabeth Hausknecht  588‘814.78 0.00

fonds und reserven  841‘798.43 252‘983.65

  

Stiftungskapital  172‘798.50 32‘798.50

Jahresgewinn  4‘731.50 0.00

total Passiven  1‘205‘691.07 313‘281.76

  

1) gemäss ausgliederungsbilanz der ehemaligen Stiftung St.galler museen und  

    vor ausstattung mit zusätzlichem kapital  

 Jahr 2012 Jahr 2011

  
lohnaufwand  1‘386‘912.90 1‘360‘119.70

Sozialversicherungen  218‘832.90 198‘256.20

Übriger Personalaufwand  50‘162.92 40‘375.13

Honorare für dl dritter  74‘195.40 7‘396.90

total Personalaufwand  1‘730‘104.12 1‘606‘147.93

unterhalt & reparaturen (mobilien/immobilien)  85‘442.00 110‘068.87

abschreibungen  64‘036.37 61‘669.21

energieaufwand  85‘031.95 94‘057.45

Verwaltungsaufwand  79‘402.62 74‘957.66

Werbung, ausstellungen & Veranstaltungen  122‘635.46 153‘436.73

Übriger Sachaufwand  22‘422.47 10‘621.00

Sammlungsankäufe und restaurierungen  42‘857.72 40‘376.88

total sachaufwand  501‘828.59 545‘187.80

Total Aufwand 2‘231‘932.71 2‘151‘335.73

  

Betriebsertrag  284‘818.71 221‘393.07

Subventionen Stadt St.gallen 1‘780‘800.00 1‘719‘156.75

Subventionen kanton St.gallen  120‘000.00 120‘000.00

Spenden und Schenkungen  639‘853.20 169‘900.00

Total Ertrag  2‘825‘471.91 2‘230‘449.82

  

Betriebsergebnis (vor finanzerfolg & fondsrechnung)  593‘539.20 79‘114.09

finanzerfolg  7.08 762.69

fondseinlagen  -604‘853.20 -128‘876.78

fondsbezüge  16‘038.42 4‘000.00

ausserordentlicher erfolg  0.00 45‘000.00

Jahresgewinn 4‘731.50 0.00

  

bilanz

 1)



brandversicherung der sachanlagen

gesamtes Sammelgut, fach- und  300‘000‘000

kunstbibliothek, einrichtungsgegenstände,   

apparaturen der museen, eigentum 

dritter sowie temporäre leihgaben 

feuer und elementarschäden  100‘000‘000
(Höchstentschädigung pro ereignis) 

 
edV-Versicherung  135‘000 
(Hardware und datenträger Wiederherstellung)  

angaben über die Durchführung 

einer risikobeurteilung 

der Stiftungsrat hat im geschäftsjahr anhand einer  

risikomatrix und einer SWot-analyse eine risikobeurtei-

lung vorgenommen und die wesentlichen risiken  

abgeleitet. die ergebnisse dieser risikobeurteilung sind 

in der Jahresrechnung ausreichend berücksichtigt.

      

 31.12.2012 bildung  Verw.  31.12.2011

reserven Völkerkunde afrika  20‘000.00 0.00 0.00 20‘000.00

fonds Sammlungsankäufe  45‘000.00 0.00 0.00 45‘000.00

fonds zur freien Verfügung  187‘983.65 0.00 0.00 187‘983.65

fonds elisabeth Hausknecht  588‘814.78 604‘853.20 -16‘038.42 0.00

total fonds  841‘798.43 604‘853.20 -16‘038.42 252‘983.65

die St.galler museumsstiftun-

gen haben für nebenstehende 

risiken eine gemeinsame 

Versicherung abgeschlossen. 

die Versicherungssummen 

schliessen die Sachanlagen- 

werte aller museen (natur-

museum, kunstmuseum sowie 

Historisches und Völkerkunde-

museum) ein. 

fOnDs

anhang
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als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, 

erfolgsrechnung und anhang) der Stiftung Historisches 

und Völkerkundemuseum für das am 31. dezember 

2012 abgeschlossene geschäftsjahr geprüft.

für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwort-

lich, während unsere aufgabe darin besteht, diese zu 

prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen anfor-

derungen hinsichtlich Zulassung und unabhängigkeit 

erfüllen.

unsere revision erfolgte nach dem Schweizer Standard 

zur eingeschränkten revision. danach ist diese revision 

so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche  

fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden.  

eine eingeschränkte revision umfasst hauptsächlich  

Befragungen und analytische Prüfungshandlungen so-

wie den umständen angemessene detailprüfungen  

der beim geprüften unternehmen vorhandenen unterla-

gen. dagegen sind Prüfungen der betrieblichen abläufe  

und des internen kontrollsystems sowie Befragungen  

und weitere Prüfungshandlungen zur aufdeckung delikti-

scher Handlungen oder anderer gesetzesverstösse  

nicht Bestandteil dieser revision.

Bei unserer Prüfung sind wir nicht auf Sachverhalte  

gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass  

die Jahresrechnung nicht gesetz und Stiftungsurkunde 

entspricht.

St.gallen, 11. märz 2013

finanzkontrolle der Stadt St.gallen

bericht der revisionsstelle zur eingeschränkten  

revision an den stiftungsrat der stiftung  

historisches und Völkerkundemuseum, st.gallen
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museum 

 dr. daniel Studer direktor

 lic. phil. monika mähr  kuratorin 

 dr. isabella Studer-geisser kuratorin

 margrit Sutter  Besucherinformation

 dr. Jolanda Schärli museumspädagogin

 nadja Bosshart Sachbearbeiterin rechnungswesen

 achim Schäfer, m.a. Sammlungsleiter, Stv. direktor

 lic. phil. Peter müller Provenienzforschung und öffentlichkeitsarbeit

 mette mösli-Bach dokumentalistin

 Victor manser registrar

 michael Peterer logistik und konservierung

 natalie Prader, m.a. restauratorin

 monika Brülisauer, B.a. restauratorin

 Sabina carraro, B.a. restauratorin

 erwin Bosshart technischer Hauswart

 michael elser grafische gestaltung

 daniel Weber grafikerlehrling

 nicole klopsch 3d-gestalterin

 lic. phil. Jeanne egloff ausstellungs-assistentin

 christine odermatt, m.a. ausstellungs-assistentin

 lic. phil. nicole Stephan Wissenschaftliche mitarbeiterin

 nadine Zacharias, m.a. ausstellungs-assistentin

stiftungsrat

 Prof. arno noger, lic.phil. ortsbürgergemeinde St.gallen, Präsident 

 michael Hugentobler, B.a. delegierter Stadtparlament, Vizepräsident

 dr. madeleine Herzog Stadt St.gallen, fachstelle kultur

 thomas eigenmann Bürgerrat ortsbürgergemeinde St.gallen

 dr. christoph rohner rechtsanwalt, St.gallen

 christoph Häne gemeindepräsident, kirchberg

 lic. phil. Hildegard Jutz Staatskanzlei kanton St.gallen
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Hans U. Böhi, Bürglen TG

Ursula Börlin, St.Gallen

Eugen Cunz, Ostermundigen

Arthur Eugster, St.Gallen

Gisela Fehrlin, St.Gallen

Elisabeth Fischer-Schirmer, 

Zofingen

ARGE Gallusjubiläum

Elisabeth Hausknecht †, 

Rorschach

Hochbauamt der  

Stadt St.Gallen

Christoph Holenstein, St.Gallen

Dres. Fritz und Regula  

Kägi-Diener, Niederteufen

Rosina Keller, St.Gallen

Kindergarten Riethüsli, Irene 

Brunner-Schmid, St.Gallen

Das HVM dankt insbesondere der Stadt St.Gallen, dem Kanton St.Gallen 

und der Ortsbürgergemeinde St.Gallen für die Unterstützung. 

Fredy Klauser, Rorschach

Els Mähr, Wittenbach

Walter Müller, St.Gallen

Doris Naef, Weinfelden

Lucie Schenker, St.Gallen

Verena Spühl, St.Gallen

Mary und Max Steinmann Stiftung, 

St.Gallen

Ortsgemeinde Straubenzell,  

St.Gallen

Stadtarchiv Politische Gemeinde, 

Marcel Mayer, St.Gallen

Ursula Karbacher, Textilmuseum, 

St.Gallen

Enzo Tremeliti, St.Gallen

Ulrika Trionfini-Gassner, Vaduz

Kantonale St.Gallische Winkelried-

stiftung, St.Gallen
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stiftung 

historisches und  

Völkerkundemuseum

museumstrasse 50

9000 St.gallen


