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Mehr Biodiversität in Reute Dank Heckenpflanzaktion
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Über 300 Wildghölze verpflanzten die 
Einwohnerinnen und Einwohner von 
Reute Ende Oktober in ihren privaten 
Gärten. Damit verbessern sie in den kom-
menden Jahren die Biodiversität auf dem 
Gemeindegebiet. Möglich machte diese 
einzigartige Aktion die politische Ge-
meinde, welche die Pflanzen kostenlos 
zur Verfügung stellte. 

Am letzten Samstagmorgen im Okto-
ber nahmen die interessierten Rüüti-
gerinnen und Rüütiger bei schönstem 
Föhnwetter die bestellten Pflanzen in 
Empfang. Diese werden in Zukunft 
nicht nur zahlreichen Tieren Futter-, 
Nist- und Rückzugsplätze bieten, son-
dern bereichern mit ihren Wildfrüch-
ten auch den Speiseplan der Gartenbe-
sitzer. Stefan Schefer, von der Schefer 
Gartengestaltung, Trogen, ging bei der 
Pflanzdemonstration auf dem Schulge-
lände auf die verschiedensten Fragen 
der Bevölkerung ein. Er gab Tipps, wie 
die Pflanzen gegen gefrässige Mäuse 

geschützt werden können oder erklär-
te, wann die Hecken zurückgeschnitten 
werden müssen.

Religionsklassen werten Raum um die 
Kirche auf
Die Heckenpflanzaktion der Gemeinde 
nutzte die Pfarrerin Annette Spitzen-
berg, um mit ihren Religionsklassen 
den Raum um die Kirche mit einigen 
einheimischen Gehölzen aufzuwer-
ten. Für die Oberstufenreligionsschü-
lerinnen und -schüler aus Oberegg 
und Reute steht in diesem Schuljahr 
die Schöpfung im Zentrum. Und die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
freuten sich, mit der Pflanzung der 
Wildghölze einige Punkte, welche sie 
bis zur Konfirmation benötigen, sam-
meln zu können.

Die Heckenpflanzaktion fand auf Initi-
ative der Energie- und Umweltschutz-
kommission im Rahmen der Feierlich-
keiten um das 333-Jahr-Jubiläum der 

Gemeinde statt. Dieses wurde aus be-
kannten Gründen auf das nächste Jahr, 
27. und 28. August, verschoben. 

Karin Steffen

Die Konfirmandinnen engagieren sich mit dem Pflanzen 
von einheimischen Wildgehölzen für mehr Biodiversität 
in der Gemeinde.         Bild: Annette Spitzenberg

Stefan Schefer erklärt, worauf bei einer erfolgreichen Pflanzung von Wildgehölzen 
geachtet werden muss.                             Bild: Karin Steffen

Religionsschülerinnen und -schüler kümmern sich um die Biodiversität um die Kirche 
im Rahmen ihres Jahresthemas «Schöpfung».              Bild: Annette Spitzenberg

Lust zu schreiben?
Wir suchen einen freien Mitarbeiter, eine freie 

Mitarbeiterin, oder ein Redaktionsmitglied. 
Schreibst Du gerne? Vertiefst Du Dich gerne in ein Thema?

Möchtest Du das Rüütiger Feeschter mitgestalten? 
Schnuppern ist möglich. Bitte melde Dich bei 

esther.rechsteiner@bluewin.ch

Gemeindebibliothek Reute AR
Ausleihe ist freitags von 17 bis 18.30 Uhr, und nach 

Vereinbarung mit R. Stöckli, 071 891 44 20
Abrufen kann man den Bücherbestand der Rüütiger Gemeinde-

bibliothek über die Homepage der Gemeinde Reute sowie derjeni-
gen der Appenzeller Bibliotheken: www.reute.ch/bibliothekfs, 

www.biblioapp.ch–Reute–Homepage
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Allerlei

Kinoprogramm DezemberIn Kürze

Kleintiere Reute-Oberegg
Vom 27.–30. Dezember 2021 findet in 
Oberegg die Kant. Kleintierausstellung 
statt. Weitere Informationen finden Sie 

auf www.kleintiere-appenzell.ch

Dernière vom 200-Jahre-Jubiläums- 
Kanti-Film

Menschen und Geschichten
Am Samstag, 11. Dezember 2021 um 
19.00 Uhr haben sie zum letzten Mal 
die Möglichkeit den Jubiläums-Film 
der Kantonsschule Trogen zu genies-
sen. Speziell wird noch zusätzliches 
Filmmaterial (Making-of – Wiege der 
Glückseligkeit und Behind the Scenes 
– Missglückte Szenen) präsentiert. An-
schliessend wird von der Stiftung Kan-
tonsschule Trogen zum Apéro riche 
eingeladen. 

Silvester mit 007 im Kino Rosental
Haben Sie für den Silvesterabend 2021 
noch nichts geplant, und war es Ihnen 
noch nicht möglich den neuesten Ja-
mes Bond «No time to die» zu sehen? 
Dann sind Sie bei uns richtig! 

Am Freitag, 31. Dezember um 19 Uhr 
bekommen Sie die Gelegenheit den letz-
ten Bond mit Daniel Craig zu geniessen. 
In der Pause offeriert Ihnen die Genos-
senschaft gerne ein Glas Sekt, und nach 

der Vorstellung wird unsere gemütliche 
Rosenbar geöffnet sein.Wir freuen uns, 
wenn wir nach diesem speziellen Jahr 
gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen.

Für beide Anlässe bitte per Mail reser-
vieren unter info@kino-heiden.

Veranstaltungshinweis Kino Rosental

Das Buch «Vo gschiide ond tomme 
Lüüt» von Peter Eggenberger wurde 
nachgedruckt. Es enthält 34 vergnüg-
liche Kurzgeschichten, die an verblüf-
fende Zwischenfälle und originelle 
Menschen im Appenzeller Vorderland 
erinnern. Das von Werner Meier illust-
rierte, 128 Seiten starke Buch (Fr. 22.–) 
sowie weitere Humorbücher sind im 
Denner und in der Gemeindekanzlei in 
Reute erhältlich.            pd/Bild: zVg

Wieder erhältlich: «Vo 
gschiide ond tomme Lüüt»

«Vo gschiide ond tomme Lüüt» ist wieder erhältlich.
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Fachgeschäft für Neubauten,
Renovationen, Stukkaturen
Alfred von Siebenthal
Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18
www.gipser-von-siebenthal.chSIEBENTHAL

GIPSER
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Behördeninfos Gemeinde Reute

Ersatzwahl in den Gemeinderat
Vize-Gemeindepräsidentin Karin 
Waltenspühl hat aus gesundheitlichen 
Gründen Ende September 2021 ihren 
sofortigen Rücktritt aus dem Gemein-
derat Reute und sämtlichen Kommis-
sionen erklärt. Karin Waltenspühl ge-
hörte seit 2014 dem Gemeinderat an 
und war ab 2020 Vize-Gemeindepräsi-
dentin. Sie betreute das Ressort Sozial-
wesen mit den beiden Pflegeheimen.

Der Gemeinderat dankt Karin Wal-
tenspühl für Ihren Einsatz und ihr En-
gagement für die Gemeinde und ihre 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
wünscht ihr alles Gute für die Zukunft.  

Wer sich für die Mitarbeit im Ge-
meinderat interessiert, kann dies bis 
10. Januar 2021 der Gemeindekanzlei 
melden. Sie steht auch für Fragen zur 
Verfügung. Wenn Kandidatinnen oder 
Kandidaten bekannt sind, findet die 
Ergänzungswahl in den Gemeinderat 
am 13. Februar 2022 statt. 

Nachfolgeregelung Finanzverwaltung
Im Rahmen der langfristigen Nachfol-
geregelung in der Finanzverwaltung 
hat der Gemeinderat Selina Dietsche, 
Oberegg, als Mitarbeiterin und desi-

gnierte Finanzverwalterin gewählt. 
Selina Dietsche, die schon ihre kauf-
männische Ausbildung auf der Ge-

meindekanzlei Reute absolvierte, ist 
in einem 80 %-Pensum angestellt. 
Während des Mutterschaftsurlaubs 
von Larissa Ulmann ist sie in der Ad-
ministration der Pflegeheime tätig, ab 
Neujahr dann vorwiegend auf der Ge-
meindekanzlei. Nebst der Einarbeitung 
in die Finanzverwaltung ist die Doku-
mentation der Arbeitsabläufe eine der 
Hauptaufgaben. 

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei 
Über Weihnachten und Neujahr ist die 
Gemeindekanzlei bis 23. Dezember 
und vom 27. bis 30. Dezember 2021 
geöffnet. 

Richtplan genehmigt
Der Regierungsrat hat den kommu-
nalen Richtplan ohne Aenderungen 
genehmigt. Der nächste Schritt in der 
Ortsplanungsrevision ist nun die Um-
setzung der im Richtplan vorgesehe-
nen Änderungen von Zonenplan und 
Baureglement. 

Remo Ritter

Ferienwohnungen

Lage Objekt Kontakt

Mohren 28
Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung 
mit grossem Sitzplatz

Verena Romano
071 777 29 33, 079 702 24 51

Knollhusen 1 
(Bellevue)

3 ½-Zimmer-Ferienwohnung
maja@bellevue-reute.ch 
071 891 72 28

Hirschberg 12 Grosszügige Ferienwohnung für 1–5 Personen mit eigenem Sitzplatz
Monika und Kurt Brenner
079 796 17 02, hirschberg12@bluewin.ch

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – 

 Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Da wo das «Kronbergbänkli» stand 
– mitten im Wandergebiet Najenriet – 
lädt nun die selbstkreierte Sitzbank von 
Charly Sonderegger, Riethof, Oberegg, 
zum Verweilen ein.

«Jedes einzelne Stück ist ein Unikat 
und das Holz stammt vom Hirsch-
berg», führt Charly aus. Ein besonderes 
Dankeschön geht auch an den Grund-
eigentümer Fritz Rechsteiner, Ungarn, 
der ohne Wenn und Aber sein Ja zur 

Neuaufstellung erteilte. Dank der Initi-
ative von Kassierin Vreni König konnte 
das Bänkli in Kürze realisiert werden. 

Der Verkehrsverein Reute freut sich, 
wenn das Bänkli rege benutzt wird!

Esther Rechsteiner

Verkehrsverein Reute – Ein neues Bänkli im Najenriet

aktiv d´rüüti erläbe
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Gmischts

Seit bald 20 Jahren bedient PubliCar 
abends nach 20 Uhr die Gebiete der Ge-
meinde Reute und des Bezirks Oberegg. 
In Heiden bestehen schlanke Anschlüsse 
von der PostAuto-Linie 120 St.Gallen–
Eggersriet–Heiden.

Für die stündlichen Fahrten ab 
«Heiden, Post» jeweils zur Minu-
te ...35 ist keine Reservation er-
forderlich. Schlanke Anschlüsse 
in Heiden von der PostAuto-Li-
nie 120 aus St.Gallen–Eggersriet 
sorgen für ein rasches Vorwärts-
kommen.

Für alle übrigen Fahrten ist eine 
Reservation erforderlich. Zum 
Beispiel von Reute nach Oberegg 
oder von Mohren nach Heiden. 
Die Bedienung erfolgt im Haus-

tür-Service, also von «Tür-zu-Tür». 
Während den PubliCar-Bedienzeiten 
werden die Kunden zur vereinbarten 
Zeit am gewünschten Ort abgeholt und 
an den Zielort gefahren. Die Bedien-
zeiten sind täglich von 20.30 bis 23.30 

ÖV auf Bestellung PubliCar Oberegg-Reute – täglich ab 20.30 Uhr

Jeden Abend ab 20.30 Uhr unterwegs: PubliCar Oberegg-Reute.

Trogen

Altstätten

Berneck–Heerbrugg

St. Margrethen

Lutzenberg–Rheineck

St. Anton

Oberegg

Schachen

Zelg

Lachen

Heiden

Wolfhalden

Reute

Mitlehn

Landmark

Mohren

Kellenberg

Eschenmoos

Büriswilen

Platz

Leuchen

Walzenhausen

PostAuto-Linien

Direkte PubliCar-Verbindung 
von/nach Heiden

Bedientes Gebiet jeden 
Abend (Tür-zu-Tür)

Bedientes Gebiet am Sonntagabend 
nach 21 Uhr (Tür-zu-Tür)

Das PubliCar-Gebiet umfasst die Gemeinde Reute, den Bezirk Oberegg und Platz; am Sonntag nach 21.00 werden auch die Gemeinden Walzenhausen und Wolfhalden durch  
PubliCar bedient.

Uhr; in der Freitag- und Samstagnacht 
ist diese bis 00.30 Uhr verlängert. Re-
servationen werden täglich ab 20.00 
Uhr über die Nummer 079 608 75 00 
entgegengenommen.

Der Fahrpreis setzt sich aus ei-
nem regulären ÖV-Ticket (z.B. 
Zonenticket des Tarifverbundes 
Ostwind) und dem PubliCar-
Zuschlag von CHF 3.– zusam-
men.

Der Zuschlag gilt für alle Fahr-
ten nach 20.30 Uhr; dieser kann 
im Fahrzeug via TWINT oder 
beim Fahrpersonal bezahlt wer-
den.

Mehr Informationen: www.post-
auto.ch/publicar-oberegg-reute

Samstag/Sonntag 08./09. Januar 2022 
– Schneeschuhkurs mit Lawinenkunde

Donnerstag, 13. Januar 2022 – Unterwegs um 
Urnäsch – am alten Silvester

Samstag, 15. Januar 2022 – Schneeschuh-
wanderung ins Kaubad

Donnerstag, 27. Januar 2022 – Zubi-Winter-
wanderung – der Säntis im Breitformat

Alle Informationen und weitere Wanderungen 
finden Sie auf unserer Homepage: www.appen-
zeller-wanderwege.ch

Margrit Geel 

Geführte Wanderungen 
im Januar
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Wald-Feeschter

Wir respektieren die Nachtruhe im Wald.���������������������������
und nachts sind viele Tiere auf den Wald als ungestörten Lebensraum angewiesen.  
�����������������������������������������������������������������

www.waldknigge.ch
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Portrait

Matthias Müller
Schulleiter der Schule Reute AR
wohnhaft in Heiden

In diesem Jahr beschäftigt sich das 
Rüütiger Feeschter mit dem Fokusthe-
ma «Rüütiger Leben». Wir möchten 
deshalb das Thema Schule beleuchten. 
Mit der Totalrevision der Bundesver-
fassung von 1874 wurde für alle Kinder 
der obligatorische, unentgeltliche und 
bekenntnisunabhängige Unterricht in 
der Primarschule eingeführt. Die Ge-
meinde Reute AR bekennt sich klar 
zu ihrer Schule. Denn eine Gemein-
de ohne Schule ist wie ein Auto ohne 
Pneus. Für die Bildung investiertes 
Geld ist nicht verloren. Denn Bildung 
ist die Grundlage jeden selbstbestimm-
ten Lebens. 

Aus dem Prospekt der Schule Reute AR 
ist zu entnehmen: «Die Schule Reute ist 
ein überschaubarer und familiärer Ort 
des Lebens und Wachsens. Klein und 
Gross lernen miteinander in einer Um-
gebung, die Sicherheit und Geborgen-
heit bietet. Der Orientierung im Alltag 
dienen tägliche Rituale, stufenüber-
greifende Wochenstrukturen und Fes-
te. Für individuelle Förderung, Selbst-
ständigkeit, Integration und Teamgeist 
bieten wir entsprechenden Raum in 
grosszügiger Infrastruktur. Wir arbei-
ten miteinander, wir streiten und ver-
söhnen uns und lernen miteinander 
fürs Leben.»

Wir treffen Schulleiter Matthias Müller 
in seinem provisorischen Büro im Be-
zirksgebäude Oberegg.

Was hast du für eine Ausbildung genos-
sen? Seit wann bist du Schulleiter?
«Ursprünglich habe ich Primarlehrer 
am Lehrerseminar in Kreuzlingen ge-
lernt. Nach drei Jahren als Primarlehrer 
liess ich mich in Fribourg zweisprachig 
zum Sekundarlehrer ausbilden. Sechs 
Jahre übte ich in Speicher meinen Be-
ruf aus. Dann wollte ich noch etwas 
anderes ausprobieren. So war ich Per-
sonalberater beim RAV, der regionalen 
Arbeitsvermittlung. Beim RAV fand 
ich das Arbeitsfeld sehr spannend: Hier 
fanden Gespräche mit sogenannten 
‹Randständigen› und mit ehemaligen 
Geschäftsleitern statt. Meine Eltern ha-
ben mich gelehrt, dass Studierte nichts 
Besseres und alle gleich viel wert sind.» 
Bei der Gemeinde Teufen war Matthias 
als Leiter Personaldienst tätig und hat 

die Ausbildung zum Personalfachmann 
abgeschlossen. Seit 2012 ist Matthias 
Schulleiter der Schule Oberegg und 
seit Februar 2019 auch der Schule Reu-
te. Er ist auf dem Land aufgewachsen 
und ist bodenständig. «Viel gesunder 
Menschenverstand heisst Verantwor-
tung übernehmen und Dienst nach 
Vorschrift ist nicht mein Ding.»

Wieso interessiert dich der Bereich 
Bildung?
Matthias erklärt: «Die Bildung der 
nächsten Generationen ist unser Kapi-
tal. Prägend war für mich meine Ober-
stufenschulzeit. Ich selber hatte keine 
Mühe in der Schule. Eine Schulkamera-
din, Tochter einer alleinerziehenden Un-
garin, hätte viel gekonnt, wurde jedoch 
nicht gefördert. Im Gegenteil, als sonst 
schon Benachteiligte wurde ihr vom 
Klassenlehrer zu verstehen gegeben, 
dass eine Bürolehre mit ihrem Hinter-
grund das höchste der Gefühle sei. Sel-
ber habe ich die ‹schlagende› Zunft der 
Lehrer erlebt. Dies alles waren Gründe, 
dass ich selber unterrichten und es bes-
ser machen wollte. Seither hat sich sehr 
viel in diesem Bereich der Schule getan. 
Anfangs fand ich den Job eines Schullei-
ters in der Sandwich-Position als grund-
sätzlich wenig attraktiv. Mit der Zeit 
merkte ich, dass eine gute Schulleitung 
die Schulqualität stark verbessern kann. 
Für mich ist eine ‹schlimme› Klasse 
eine Mär. Wenn es gelingt die Kinder 
und Jugendlichen abzuholen, kann viel 
erreicht werden.» Als Schulleiter sieht 
Matthias Müller mehr Möglichkeiten 
im Schulprozess mitzuwirken und gute 
Lehrerteams zu formen. 

Wie sieht dein Tagesablauf aus? Um was 
kümmerst du dich täglich?
Der Tag beginnt für Matthias um ca. 
7.30 Uhr. Zuerst verschafft er sich einen 
kurzen Überblick in der Tagespresse zu 
den Schulen in Appenzell Innerrhoden 
und Ausserrhoden. Dann geht es zum 
Bearbeiten der täglich rund 50 Mails. 
In diesen Tagen ist auch die Pandemie 
ein wichtiges Thema: Muss in der Schu-
le reagiert werden? Dann sind auch die 
Anfragen der Eltern und die Weisun-
gen der beiden kantonalen Departe-
mente im Fokus. Zudem kontrolliert 
und visiert Matthias die Rechnungen, 
kümmert sich darum, dass die kanto-
nalen Gelder fliessen. Auch filtert er 
die vielen guten Ideen von Privatperso-
nen und Organisationen für die Schule. 
Wichtig ist auch die Kommunikation 
mit den verschiedenen Diensten des 
Kantons. Ebenso gilt es Unterrichtsbe-
suche und Mitarbeitergespräche vor-
zubereiten. Mitarbeiterfragen zu klä-
ren bei Krankheit und Unfall, da gibt 
es viele pädagogische und finanzielle 
Fragen. Abends gibt es viele Sitzun-
gen, sei es in den Schul-Kommissionen 
oder bei Elternabenden. So Matthias: 
«Schulleiter ist ein Job, der niemals 
aufhört, auf viele Fragenstellungen gibt 
es keine guten einfachen Antworten. 
Da ist es manchmal schwierig, im Kopf 
abzuschalten, dies ist ja aber auch in 
anderen Berufen so.»

Corona in der Schule Reute?
Die Schule Reute hat mit ihrer Über-
schaubarkeit viel Glück. Mit der klei-
nen Grösse konnten die nötigen Mass-
nahmen effizient durchgesetzt werden. 
Für Matthias ist es wichtig, dass die 
Kinder möglichst unbelastet die Pan-
demie erleben – mit viel Bewegungs-
freiheit und ohne Masken, die das 
Atmen behindern. Dazu Matthias: «In 
Reute wurden die Lager und Ausflüge 
mit entsprechenden Schutzkonzepten 
trotzdem durchgeführt. Dem Lehrer-
team war keine Anstrengung zu gross 
und sie sind mit viel Herzblut dabei. In 
ausserordentlichen Situationen zeigt 
sich wie ein Team funktioniert.»

Sind die Eltern komplizierter geworden?
«Nein, ich denke nicht, dass Eltern kom-
plizierter geworden sind. Wir leben in 
einer Gesellschaft, die mehr mitreden 
will. Deshalb muss die Schule erklären, 
was sie warum macht. Die Eltern defi-
nieren ‹das Beste für mein Kind› na-
turgemäss nicht immer gleich wie die 
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Das Rüütiger Feeschter 
abonnieren auf www.feeschter.ch

Schule, da braucht es viel Dialog und 
Zuhören von beiden Seiten. Der Gang 
zur Schule bedeutet die erste Ablösung. 
Man muss die Kinder bestärken, dass 
sie das können. Zuviel Beschützerin-
stinkt macht sie unselbständiger und 
nicht stärker. Es braucht Vertrauen in 
die Kinder und die Schule.»

Ist die Schule das Abbild der jeweiligen 
Gesellschaft? Was sind die grössten 
Herausforderungen?
«Wenn sich die Gesellschaft verändert, 
muss die Schule dies wahrnehmen, 
damit sie von der Entwicklung nicht 
überrascht wird. Die Schule muss ver-
stehen, was die Gesellschaft für Ände-
rungen durchmacht und warum. Die 
Herausforderung ist, dass die Schule 
bewusst an Werten festhält und diese 
auch vermittelt, jedoch nicht stehen 
bleibt. Für unsere Kinder ist es am er-
folgsversprechendsten, wenn Eltern 
und Schule zusammenarbeiten und 
mit den verschiedenen Perspektiven 

die beste Lösung suchen. Hierbei ist 
entscheidend, dass die Eltern die eige-
ne Schulbiografie von derjenigen ihrer 
Kinder zu trennen vermögen.»

Medien, Handy, Mobbing?
«Die letzte Erhebung des Medienkon-
sums der Oberstufe Oberegg (mit Reu-
te) bestätigte, dass im Durchschnitt 
täglich fünf Stunden digitale Medien 
konsumiert werden, die nicht mit der 
Schule in Zusammenhang stehen. Hier 
haben die Eltern und wir als Gesell-
schaft eine Vorbildfunktion inne. Wir 
alle sind der Meinung, dass im eigenen 
Haus vollkommene Sicherheit besteht. 
Dieses Gefühl mag wohl noch von der 
Urzeit stammen, als wir uns in Höhlen 
zum Beispiel vor dem Säbelzahnti-
ger sicher fühlten. Heute müssen wir 
zwingend unsere Kindern lehren, wie 
sie mit den Medien umgehen müssen, 
denn sie können zu Hause vor dem 
Computer Übergriffen ausgesetzt sein. 
Hier kommt oft der Einwand, unsere 

Kinder könnten nicht mehr lesen und 
schreiben. Klar ist das immer noch 
sehr wichtig, doch ebenso wichtig ist 
das Lernen im Umgang mit der welt-
weiten Vernetzung, dass beispielsweise 
ein ins Netz gestellte Foto fatale Folgen 
haben kann. In diesen unbekannten 
Raum müssen Schule und Eltern hin-
schauen.»

Hobby Pilzen
Matthias Müller ist auch Pilzkontrol-
leur von Oberegg. Dieser Teil ist der 
Ausgleich zu seiner kommunikativen 
Tätigkeit. Im Wald hält er sich extrem 
gerne auf. Es ist sein Kraftort. Hier hat 
er auch sein Interesse für Pilze ent-
deckt. Er teilt auch gerne sein Wissen 
mit Interessierten. «Mich fasziniert die 
Welt der Pilze, die bis heute wenig er-
forscht ist. Wie aus dem Nichts wächst 
ein Pilz, manchmal in geheimnisvollen 
Hexenkreisen. Eine mystische Welt, die 
demütig stimmt…»

Esther Rechsteiner

Am 27. September 21 organisierte das 
Elternforum Oberegg/Reute einen On-
line – Vortrag zu diesem Thema. Mit 
20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

startete der Vortrag pünktlich um 19.30 
Uhr mit dem Satz, «Familie ist wie ein 
grosses Unternehmen!» und der an-
schliessenden Frage, ob die Zuhörerin-

nen und Zuhörer ein Leitbild oder ein 
Rezeptbuch hätten, wie sich die Fami-
lie entwickeln soll. Die Teilnehmenden 
bekommen zwar von Frau Lenz kein 
Rezeptbuch, dafür verschiedene Inputs, 
wie sie mit ihren Emotionen, aber auch 
mit denen der Kinder besser umgehen 
können. Da es nicht zielführend ist, mit 
geladenen Emotionen zu diskutieren, 
lohnt es sich manchmal, ein Gespräch 
auf später zu verschieben oder eine 
Pause einzulegen. Dazu zeigte Frau 
Lenz eine kurze Entspannungsübung, 
die sehr gut in den Alltag eingebaut 
werden kann und etwas Entspannung 
in die Situation bringt. Auch betont sie, 
dass Elternsein, auch ein Beruf sei. 

Am Schluss beantwortete sie noch Fra-
gen der Teilnehmenden. Auch steht 
Frau Lenz weiterhin für Fragen unter 
www.berufeltern.ch zur Verfügung. 
Ein unterhaltsamer und informativer 
Vortrag fand sein Ende mit der Er-
kenntnis, dass auch in der Erziehung 
kein Meister vom Himmel gefallen ist 
und stetes Üben und sich Verbessern 
das Leben einfacher machen.

Yvonne Loppacher

«Wut, Frust, Trotz» Emotionen, Agressionen...
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Schuel-Feeschter

Auf einer zweitägigen Wanderung im 
September durften die 21 Mittelstufen-
kinder bei herrlichem Bergwetter die 
Schönheiten des Alpsteins erkunden. Alle 
zwei Jahre organisiert die Schule Reute 
eine Klassenfahrt mit Übernachtung im 
Alpstein.

Wanderung und Feinschmecker-Reisli
Für die Wanderung am ersten Tag ha-
ben wir Znüni, Zmittag und Zvieri im 
Rucksack selbst mitgenommen. Den 
Znüni haben wir bereits nach der Gon-
delfahrt auf dem Hohen Kasten bei 
schönster Aussicht über das Rheintal 
genossen. Kurz darauf nahmen wir 
unsere Tagestour Richtung Fälensee 
unter die Füsse. Schon bald machten 
wir einen kurzen «Zäuerli-Halt» und 
bekamen dafür sogar Applaus von ei-
ner Wandergruppe. Es war prachtvol-
les Wanderwetter. Wenig später kamen 
wir in einen Wald. Dort war es etwas 
kühler. Endlich nach zwei Stunden 
wandern, stand der Zmittaghalt an. 
Wir setzten uns auf grosse Steine auf 
der bereits verlassenen Alpwiese und 
assen unseren Lunch. Die meisten hat-
ten auch süsse Getränke dabei. Für die 

Besichtigung der Furgglenhöhle muss-
te zuerst ein ziemlich steiler Anstieg 
geschafft werden. Nach dieser Entde-
ckungstour unter Tage war es nicht 
mehr weit zum Fälensee. Bald tauchte 
der eindrückliche Bergsee vor uns auf 
und wir alle liessen uns auf der Bol-
lenwees ins Gras fallen. «Endlich ge-
schafft, dachten wir»! Aber leider blieb 
diese Freude nicht lange... mussten wir 
doch nochmals einen weiteren steilen 
Aufstieg zur Hundsteinhütte bewäl-
tigen. Oben angekommen, waren wir 
alle stolz. Das Abendessen in der SAC 
Hütte war das absolute kulinarische 
Highlight: Nach einer köstlichen Suppe 
(alle wollten das Rezept von Peter, dem 

Hüttenwart wissen!) gab es 
einen frischen Salat mit einer 
sehr feinen Sosse dazu und da-
nach genossen wir Gehacktes 
und Hörnli. Das war einfach 
köstlich. Nach reichhaltigem 
Frühstück am nächsten Mor-
gen, wie im Hotel, wanderten 
wir Richtung Sämtisersee. Auf 
dem Weg dorthin spielten wir 
«Wahrheit oder Pflicht». Im 
Bergrestaurant Plattenböde-
li waren für uns zwei grosse 
Tische reserviert. Tomaten-
spaghetti mit Alpkäse stärkten 
uns für den bevorstehenden, 
steilen Abstieg durchs Brüeltobel. Zum 
Dessert spendierte uns Sepp Koster 
zur Überraschung allen eine Glaceku-
gel per Telefonanruf. Jetzt galt es also 
gut verpflegt noch das mega steile To-
bel hinab nach Brülisau zu meistern. 
Zum Glück hatte es einen Weg, der 
das steilste Wegstück etwas entschärf-
te. Unten im Tal gab es für alle Schoggi 
und Getreideriegel zum Zvieri bevor 
wir mit Postauto und Bahn die Rück-
reise antraten.

Sahira, Lorena, Vivienne und Leonie

Furgglenhöhle 
Wir alle waren ein wenig nervös, bevor 
wir uns zum Einstieg der Höhle auf-
machten. Der Weg zur Furgglenhöhle 
hinauf war schwierig. Doch am Ende 
haben wir es alle geschafft. Die A-ler, 
unsere Jüngsten schlugen sich tapfer 
und meisterten den steinigen, weglo-
sen Anstieg über die Halde bis zum 
Höhlentor mit einigen Kletter-
partien sehr gut. Die CD-ler wa-
ren ja schon einmal auf diesem 
Alpreisli. So konnten sie den an-
deren gut helfen in den dunklen, 
schlüpfrigen Höhlengängen. Zu-
erst waren wir anfangs Stollen 
und sangen. Hier hatte Norin 
einen Zweifränkler gefunden. 
Ohne weitere Schwierigkeiten 
ging es kriechend und kletternd 
in den zweiten Stollen. Die mit-
gebrachten Fackeln liessen die 
Wände der feuchten Höhle ein-
drücklich aussehen. Nach etwa einer 
halben Stunde kamen wir im Sayona-
ra-Dom an. Hier war die Höhlendecke 
so hoch wie ein Kirchturm. Wir sangen 
nochmals unser Zäuerli. Wir wollten 
die Lehrer überreden noch tiefer in die 
Höhle zu gehen. Aber Herr Mühlbacher 

meinte, dies wäre ab hier zu gefährlich 
den Stollen abwärts noch weiter zu er-
kunden ohne Kletterausrüstung. Mit 
den Fackeln in der Hand konnten alle, 
die wollten ein Erinnerungsfoto ma-
chen. Vor dem Rückweg hatten zwar 
noch einige ziemlichen Respekt über 
die Felsen runter zu klettern. Aber zum 
Schluss hatten es alle gut geschafft. War 
das ein Abenteuer! 

Finn und Elias

Übernachten in der SAC Hundsteinhütte
Als wir bei der SAC Hütte ankamen, gab 
es eine herzliche Begrüssung vom Hüt-
tenwart, Peter Ehrbar. Er erzählte uns 
etwas über die Hütte und machte uns 
auch auf die Hausregeln aufmerksam. 
Zum Beispiel durfte man mit den Berg-
schuhen nicht ins Haus hinein. Als wir 
unsere Zimmer bezogen hatten, gingen 
wir nochmals zum Spielen raus. Schon 
bald aber wurden wir zum Nachtessen 

gerufen. Peter Ehrbar kochte uns eine 
super leckere Currysuppe. Nach dem 
Abendessen und der abendlichen Be-
findlichkeitsrunde in der Klasse ging es 
ab unter die Decken. Wir waren schon 
ziemlich müde. Levi und ich wollten 
echt einschlafen, aber die Jungs in den 

Alpreisli der Mittelstufe Reute zum Fälensee 
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unteren Betten machten uns einen 
Strich durch die Rechnung. Da waren 
zwei am Kämpfen und andere waren 
in Dauerschleife am Lachen… und das 
gefühlt die ganze Nacht lang. Am Mor-
gen waren wir deshalb alle sehr müde. 

Bevor wir uns vom Hüt-
tenwart verabschiedeten, 
trug er uns noch ein wit-
ziges Gedicht vor.

Levi und Santiago

Probleme und Highlights
Am Anfang verlief alles 
wie geplant nur, dass die 
meisten von uns von ihren 
Schlafsäcken beim Wan-
dern behindert wurden. 
Der Aufstieg zur Höhle 

war sehr steil und ein paar von unseren 
Klassenkameraden hatten Höhenangst. 
Die Nacht war eine Katastrophe: Die 
Mädchen waren die längste Zeit am 
Raufen und die Jungs hörte man stän-
dig lachen. Am nächsten Morgen wa-

ren deshalb alle fix und fertig. Aber wir 
mussten ja trotzdem wieder zurück-
wandern. Norin hatte das grösste Pro-
blem, da an seinen Schuhen plötzlich 
die Sohlen abfielen. Dank Peter, dem 
Hüttenwart, hielten sie noch weitere 
zwei Stunden, weil er Panzertape hatte 
und Norins Schuhe damit umwickelte. 
Doch auch diese Reparatur hielt nicht 
lange und im Brüeltobel fielen die Soh-
len wieder ab. So ging Norin halt den 
Rest ohne Schuhsohlen zu Fuss. Die 
Furgglenhöhle war wirklich eines der 
grössten Highlights auf der Wanderung. 
Doch als das Essen kam, in der SAC 
Hütte, war die Höhle fast vergessen. Es 
war ein TRAUM! Eigentlich war ja die 
ganze Wanderung unglaublich toll.

Rosa und Norina

Bei klarem Nachthimmel, den Blick 
immer mal wieder zu den funkeln-
den Sternen gerichtet, trafen sich die 
Schulkinder der Basisstufe Reute am 
Donnerstag 11. November 2021, dem 
Martinstag, am Abend auf dem Schul-
hausplatz der Schule Reute. Seit den 
Herbstferien haben sie auf diesen Mo-
ment hingearbeitet, haben mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern neue Lieder 
singen geübt, den Martins-Reigen ein-
studiert, Brezel gebacken und aus Holz 
und Papier Laternen zugesägt und ge-
klebt. Auch am Tag des Umzugs selbst 
wurde in der Schule noch eifrig gewer-
kelt; die Kinder schnitzten aus Räben 
wunderschöne, mit Mond und Sternen 
verzierte Räbenlichter.

Nach einer Begrüssung durch den Ver-
kehrsverein Reute, der mit der Schule 
Reute zusammen diesen Anlass orga-
nisiert, setzte sich der Lichterzug in Be-
wegung. Die Kinder gingen mit ihren 
Lichtern in den Händen singend vor-
aus, gefolgt von den Eltern, Geschwis-

tern, Grosseltern und 
Dorfbewohner*Innen, 
welche die übrigen La-
ternen und geschnitzten 
Räben tragen durften. 
Der Räbenliechtliumzug 
und das Lichterfest zu 
Martini verbanden sich 
an diesem Abend sehr 
harmonisch zu einem 
einzigen Fest des Lichtes 
in der Dunkelheit.

Vor der Kirche wurden alle Lichter zu-
sammen gestellt und die Kinder sangen 
und tanzten den Martinsreigen um das 
Lichterzentrum herum, wobei sie zum 
Schluss ihre selbst gebackenen Brezel 
halbierten und mit den Zuschauenden 
teilten.

Am Himmel lüchted d‘ Sterne, da unde lüchted miir! Räbenliechtli Umzug in Reute Dorf

Danach schlängelte sich der Umzug 
weiter, singend durch die dunklen 
Dorfgassen wieder zurück zum Schul-
hausplatz, wo bereits ein grosses Feuer 
brannte. Dort erzählte Anja Schugardt, 
die Basisstufenlehrerin, die Geschichte 
des heiligen Martins, der seinen Mantel 
mit dem Schwert entzweite, um einem 
armen Bettler etwas Wärme geben zu 
können.

Mit Wienerli und Punsch, ausgelasse-
nen Spielen der Kinder auf dem Pau-
senplatz und angeregten Gesprächen 
der Grossen rund ums Feuer, fand der 
Abend einen stimmigen Ausklang.

Isabel Rohner 
Präsidentin Verkehrsverein Reute

aktiv d´rüüti erläbe
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AüB

Kathrin Dörig, wohnhaft in Teufen, wird 
neue Geschäftsführerin des Vereins Ap-
penzellerland über dem Bodensee. Nach 
fünfeinhalb Jahren gibt Katja Breitenmo-
ser ihre Aufgaben an ihre Nachfolgerin 
weiter. 

Kathrin Dörig freut sich auf die neue 
Aufgabe. Sie ist, als Gemeinderätin 
von Teufen, gut im Appenzellerland 
vernetzt und hat grosse Erfahrung im 
Umsetzen von Projekten mit unter-
schiedlichen Anspruchsgruppen. So 
war sie früher u.a. als Kulturbeauftrag-
te in der Stadt Wil tätig und hat das 
kuk, Haus für Kultur, in Schwellbrunn 
kuratiert. Ein Masterstudium in Kul-
turmanagement hat sie auf diese Auf-
gaben vorbereitet. Kathrin Dörig lebt 
mit ihrer Familie in Teufen.

Ihre Aufgaben übernimmt sie von Kat-
ja Breitenmoser, die den Verein nach 
fünfeinhalb Jahren auf eigenen Wunsch 
verlässt, um wieder mehr Zeit für eige-

nen Projekte zu haben. Sie wird Kath-
rin Dörig im November und Dezember 
in ihre Aufgaben einführen. 

Die neue Geschäftsführerin kann auf 
einer soliden Basis aufbauen. Ihre Vor-
gängerin übergibt ihr spannende Pro-
jekte, wie den Berufserkundungstag, 
die Förderung der Nahversorgung und 
die Stärkung der Freiwilligenarbeit. 

Alle Projekte sind gut aufgegleist und 
können nahtlos weitergeführt werden. 
Dasselbe gilt für die laufenden Arbeits-
gruppen, in denen die Geschäftsführe-
rin von Amtes wegen vertreten ist, sei 
es im Vorstand, in der Fachgruppe Ge-
meindepräsidien und in der Kommis-
sion der Energiestadt-Region AüB. 

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee 
(AüB), Högli 672, 9427 Wolfhalden, 
info@aueb.ch/www.aueb.ch

Martin Ruppanner, Präsident 
079 900 91 94, praesidium@aueb.ch 

Der Verein Appenzellerland über dem 
Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, 
Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, 
Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie 
den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahl-
reiche Unternehmen und Einzelperso-
nen Mitglieder des Vereins, der sich der 
Standortförderung verschrieben hat.

Verein Appenzellerland über dem Bodensee mit neuer Geschäftsführerin

Die Energiestadt-Region AüB unter-
stützt die Photovoltaik-Aktion Appen-
zellerland, welche durch Energie AR/
AI lanciert und in Zusammenarbeit 
mit der Energieagentur St.Gallen um-
gesetzt wird. 

Die Aktion soll uns einen guten Schritt 
weiter bringen in Richtung einer nach-
haltigen Energieversorgung! Daher 
alle Hausbesitzerinnen und Hausbe-
sitzer aufgepasst: Sind Sie interessiert 
an einer sinnvollen, zukunftsgerich-
teten Investition für Ihr Eigenheim? 
Die Photovoltaik-Aktion ermöglicht 
Ihnen eine betriebsbereite, ans Netz 
angeschlossene Photovoltaik-Anlage 
(PV) für ein Einfamilienhaus zu einem 
attraktiven Fixpreis.

Das Basis-Paket mit einer Leistung von 
5 Kilowatt Peak (kWp) kostet 15‘500 
Franken. Davon erstattet der Bund 
knapp 20 Prozent als Einmalvergü-
tung zurück. Das Basis-Paket produ-

ziert rund 5‘000 kW Strom pro Jahr. 
Das entspricht ungefähr dem Jahres-
verbrauch eines durchschnittlichen 
Schweizer Haushalts. Mit einem Auf-
preis von 1‘500 Franken pro weiterem 
kWp können Sie eine Anlage bis 10 
kWp bestellen.

Setzen auch Sie auf nachhaltige Son-
nenenergie, ohne zahllose Systeme und 
Angebote vergleichen zu müssen. Wer 
vom 30. August bis zum 17. Dezember 
2021 bestellt, bekommt garantiert eine 
hochwertige PV-Anlage bis spätestens 
Ende August 2022 geliefert.

Organisiert wird die Aktion vom Ver-
ein Energie AR/AI in Zusammenarbeit 
mit der Energieagentur St.Gallen.

Informationen und Ablauf
Für die Realisierung der PV-Anlage 
sind verschiedene Partnerunterneh-
men aus der Region verantwortlich. So 
stärken wir auch das lokale Gewerbe. 

Der Ablauf der Aktion sieht wie folgt aus:
1. Bestellung der Photovoltaik-Akti-

on Appenzellerland bis spätestens 
17. Dezember 2021 bei einem der 
Partner-Unternehmen.

2. Vorortbesichtigung des Gebäudes 
durch das beauftragte Partner-Un-
ternehmen.

3. Nach einer Bestandsaufnahme kann 
die Auftragserteilung erfolgen.

4. Erstellt wird die Anlage bis Ende 
August 2022.

Weitere Informationen und einen Fly-
er finden Sie auf www.energie-ar-ai.ch 
oder auf www.aueb.ch.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee 
(AüB), Högli 672, 9427 Wolfhalden, 
info@aueb.ch/www.aueb.ch

Martin Ruppanner, Präsident 
079 900 91 94, praesidium@aueb.ch 

Photovoltaik-Aktion Appenzellerland

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie
im Internet auf www.reute.ch
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Am Mittwoch, dem 22. September 2021 
haben rund 140 Schülerinnen und Schüler 
der zweiten Oberstufe einen ersten Fuss 
in die Berufswelt gesetzt. Mitgemacht 
haben 47 Betriebe aus der Region und 
die Sekundarschulen Heiden, Oberegg, 
Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und 
Trogen-Wald-Rehetobel.

Die Standortförderung Appenzellerland 
über dem Bodensee (AüB) organisierte 
und koordinierte den Berufserkundungs-
tag nun bereits zum siebten Mal.

An der Weidstrasse 4b in Heiden lie-
gen grosse Pläne auf dem Tisch. Über 
die Pläne beugen sich vier Schüler:in-
nen. Livia Koch führt sie in den Beruf 
des Zeichners bzw. der Zeichnerin in 
der Fachrichtung Ingenieurbau ein. 
Sie weiss, dass es nicht einfach ist den 
Beruf zu erläutern, denn von dem, 
was die Wälli AG macht, nehmen die 
Einwohner:innen oft nur wenig wahr. 
Sie planen unter anderem Wasser- und 
Gasleitungen und spüren Lecks in Was-
serleitungen auf. Ihre Arbeit wird dann 
sichtbar – so Livia Koch – wenn zu 
Hause das Wasser mit genügend Druck 
aus dem Wasserhahn strömt.

Um den Jugendlichen den Beruf so 
praktisch wie möglich näherzubrin-
gen, verbringen sie den Tag nicht nur 
im Büro und über Pläne gebeugt, son-
dern auch am Bildschirm und draussen 
auf der Baustelle. Dort messen sie, ob 
korrekt nach Plan gebaut wurde und 
orten mit einem entsprechenden Gerät 
Metall unter dem Boden so wie es die 
Fachleute tun, wenn sie Wasserleitun-
gen aufspüren. 

Unsichtbare Türen
Während die Wälli AG als Ingeni-
eurfirma mit 11 Niederlassungen ein 
breites Feld von Leistungen anbietet, 
hat sich die Bach Heiden AG in einer 
Nische positioniert. Und ähnlich wie 
bei der Wälli AG ist auch die Arbeit der 
Bach Heiden AG zuweilen nicht auf 
den ersten Blick sichtbar. So werden 
wir im Eingangsbereich erst auf eine 
Brandschutztür aufmerksam, als sie 
sich wie von Zauberhand in Bewegung 
setzt und sich langsam schliesst. Zuvor 
hatten wir in ihr «nur» eine schöne 
Holzwand gesehen. 

Vom Appenzellerland nach 
Basel, Bern, Zürich
Die Bach Heiden AG ist 
eine Schreinerei, die sich 
auf Brandschutztüren spe-
zialisiert hat. Ein Schüler 
macht zusammen mit 
einem Fachmitarbeiter 
Türen zur Auslieferung 
bereit, bevor sie auf den 
Lastwagen verladen wer-
den. Auf die Frage nach den besonde-
ren Eigenschaften genau dieser Türe 
antwortet er, dass diese einem Feuer 30 
Minuten lang standhalte. In ihr sei zu-
dem eine Schicht eingearbeitet, die sich 
bei Hitze aufschäume und den Durch-
gang so luftdicht abschliesse. 

Ein anderer Schüler erhält Einblick in 
die Präzisionsarbeit, die ein Schreiner 
zu leisten hat. Mit einem Lernenden 
der Bach Heiden AG stellt er eine Ma-
schine ein, die Löcher in 
ein Holzbrett bohrt. Nach 
diversen Tests ist der Ler-
nende zufrieden mit dem 
Ergebnis. Das Loch ist ge-
nau 13 mm tief. Jetzt darf 
am Werkstück gebohrt 
werden. Der Schüler wird 
es bis zum Abschluss des 
Berufserkundungstages zu 
einem Schreibstifthalter 
verarbeitet haben. Noch 
ist es erst ein Stück Holz 
mit diversen Bleistiftmar-
kierungen. Eindrücke für 
alle Sinne

Ein erster praktischer Ein-
blick in die Berufswelt ist 
für die Schüler:innen der 
zweiten Oberstufe wert-
voll. Viele sehen zum ers-
ten Mal eine grosse Pro-
duktionshalle von innen, hören das 
Geräusch der Maschinen, riechen das 
Holz oder stehen mit einem Messgerät 
auf einer Baustelle. Das sind Eindrücke, 
die bei der Berufswahl unterstützen.  
47 Betriebe und 35 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das 
lokale Gewerbe eine sehr geschätzte 
Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der Region auf-
zuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden 

boten rund 183 Berufserkundungsplät-
ze in 35 verschiedenen Lehrberufen 
an. Dank der regionalen Organisation 
können die Schülerinnen und Schüler 
so eine grosse Zahl von Berufen ken-
nenlernen. 

Ziel des Berufserkundungstages ist es, 
Lernende mit Ausbildungsmöglichkei-
ten in ihrer Wohnregion vertraut zu 
machen. Da die Zweitoberstufenschü-
ler:innen noch ganz am Anfang des 

Berufswahlprozesses stehen, geht es in 
erster Linie darum, erste Schritte in die 
Arbeitswelt zu machen und erste kon-
krete Erfahrungen zu sammeln.

Danke
Ein grosses Danke gilt den Mitwirken-
den: Den Betrieben für ihr grosses En-
gagement, den Schülerinnen und Schü-
lern für das Interesse und den Schulen 
für die Vorbereitung und Begleitung 
der Jugendlichen! 

Berufserkundungstag am 22. September 2021 – Brandschutztüren aus Wolfhalden in Basel 
Bern, Zürich und Heiden
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Vo Früener

Gemeinde Reute
Während in grösseren, wirtschaftlich 
stärkeren Gemeinden im Kanton wie 
z.B. Herisau nach der Hungersnot 
von 1770-71 und den Erfahrungen 
in der Zeit der Helvetik Korn- und 
Hilfsgesellschaften gegründet wur-
den, die unterstützend helfen konn-
ten, traf die Not die kleinen, armen 
Gemeinden im Jahr 1816 mit voller 
Härte. In Herisau versuchte die Korn-
gesellschaft, dank der Unterstützung 
von vermögenden Bürgern inner- 
und ausserhalb der Gemeinde, mit 
umfangreichen Korneinkäufen und 
Brotsubventionen gegen die Versor-
gungskrise anzukämpfen. 1816 liess 
sie auch eine Suppenanstalt einrich-
ten, wo vermutlich die damals in sol-
chen Anstalten typische «Rumford-
Suppe» abgegeben wurde.

In der Gemeinde Reute bestand nur 
über den Armenpfleger eine Unter-
stützungsmöglichkeit. Oder wenn es 
sich um spezielle finanzielle Angele-
genheiten handelte wie den An- und 
Verkauf von Liegenschaften, die Er-
richtung oder Änderung von Zedel-
verträgen, Geldforderungen oder um 
Erbschaftsangelegenheiten, war es ein 
Geschäft des Gemeinderates. Ebenfalls 
in seine Kompetenz fiel der Entscheid 
über Unterstützungsgesuche auswär-
tiger Gemeindebürger. Die Ausgaben 
aus der Armenkasse beliefen sich 1814 
und 1815 auf etwas über 500 Gulden 
bei 32 bzw. 27 Bezügern. Sie stiegen in 
den folgenden zwei Jahren auf 49 bzw. 
64 Bezügern. Die Ausgaben stiegen auf 
800 und 1817 sogar auf 1700 Gulden 
also um mehr als das Dreifache. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass pro Bezü-
ger in den meisten Fällen eine ganze 
Familie betroffen war. Einzelpersonen 
kamen selten in den Genuss von Unter-
stützung. Annahme, 64 Bezüger bei ei-
ner durchschnittlichen Familiengrösse 
von 5 Personen ergäben 320 betroffene 
Personen. Das bei einer Einwohnerzahl 
von 662 Personen im Jahr 1818 in der 
Gemeinde Reute.

Der Gemeinderat hat in diesen Jah-
ren an seinen monatlichen Sitzungen 
meistens mehr als 20 Traktanden zu 
behandeln. Über 90% davon waren Ge-
suche um finanzielle Unterstützung in 
irgendeiner Form. Zu den häufigsten 
Gesuchen zählten:

• Festlegung von Wochengeld, An-
schaffung von Kleidern und Schuhen, 
offene Doktorrechnungen, Lehrgeld, 
Geld für Umschulung (Schuhma-
cher)

• Steuererlasse, Erbschaftsvorbezüge, 
Zedelerichtungen, Hauszinszahlun-
gen auswärtiger Bürger

• Bussenerlasse für Sonntagarbeit, Got-
tesdienst- und Schulversäumnisse 

• Stundungen von Zedel-, Haus- und 
Schuldzinsen, Privatschulden

• Nachbarstreitigkeiten, Gesuche für 
die Ausgabe von Taufschein oder 
Gesundheitsbescheinigung für die 
Auswanderung, Genehmigungen von 
Gantergebnissen und Konkursen.

Beschlüsse: Der Armenpfleger wird 
angewiesen, Inventarisierungen um-
gehend vorzunehmen, damit nicht Be-
stattungskosten aus dem Armenseckel 
bezahlt werden müssen. Wenn Unter-
stützungszahlungen ausgerichtet wer-
den, sei es den Vogtkindern untersagt, 
dem Gassenbettel nachzugehen. Im 
November 1818 hat der Gemeinderat 
Reute nochmals bewilligt, ein Kontin-

Krisenzeiten 2. Teil gent Korn im bayrischen einzukaufen, 
nachdem das kantonale Kontingent ge-
strichen worden war.

Über diesen zwei Krisenjahren betrug 
die Übersterblichkeit zusammen wie-
der mehr als 10% der Bevölkerung von 
Reute. Die häufigsten Todesursachen 
waren das Nerven- und das Flecken-
fieber, die Ruhr und die Tuberkulose. 
Viele Familien befanden sich 1819 in 
einem Existenznotstand und mussten 
versuchen, allmählich wieder Fuss zu 
fassen. 

Einkauf Kanton
Die vom Kanton eingekauften Getrei-
dekontingente wurden an die Gemein-
den abgegeben. Da Reute keine eigene 
Mühle hatte, wurde ihr «Quantum» 
in der Ledi-Mühle in Walzenhausen 

gemahlen und vermutlich auch dort 
Mehl und Brot an die Rüütiger wei-
terverkauft. Der Gemeindeschreiber 
rechnete regelmässig mit dem Mül-
ler Bartholome Geiger ab. Da nicht 
genügend Getreide von Deutschland 
her eingekauft werden konnte, hat der 
Kanton seine Fühler auch nach Italien 
ausgestreckt. Von dort hat er u.a. auch 
ein Kontingent Reis eingekauft. Ein Ge-

Einwohnerstatistik

Jahr Einwohner geboren gestorben Übersterblichkeit

1813 694
1815 32 25 -7
1816 21 20 -1
1817 17 61 44
1818 662 11 35 24
1826 756

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83
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treide, das bis zu jener Zeit in unserer 
Gegend noch kaum bekannt war. Der 
Gemeinderat Reute hat im April 1818 
beschlossen, Reis zu 10 Kreuzer das 
Pfund abzugeben. Der Beschluss wur-
de von der Kanzel bekannt gemacht.

Unterstützungsgelder
Auch die Gemeinde Reute konnte von 
den Unterstützungsgeldern profitieren, 
die dem Kanton zugesprochen wurden. 
In der Jahresrechnung 1818 sind als 
«Noch besondere Einnahmen» aufge-
führt:
Von den russischen Rubeln (Kanton 
erhielt 6000 Gulden)  Gulden 240
Den Kantonen Genf, Waadt und Neu-
enburg  Gulden 142   25
Pfarrer Johann Jakob Walser, Herisau
 Gulden 600
(Pfarrer Walser war von 1807–1814 
Pfarrer in Reute)

Corona-Zeit 2020/21
Nach einem Jahr Corona-Pandemie 
mit zahlreichen Einschränkungen und 
Verzichtsanordnungen und mit welt-
weit hohen Todesfallzahlen weist die 
Statistik unserer Gemeinde einen Ge-
burtenüberschuss von 3 bzw. 6 Perso-
nen aus. Es hat sich gelohnt.

Arthur Sturzenegger

Einwohnerstatistik während der Corona-Zeit

Jahr Einwohner geboren gestorben Übersterblichkeit

2018 688 3 4 1
2019 703 8 8 0
2020 691 4 1 -3
Mai 2020 – April 2021 695 8 2 -6

Quellennachweis:
- Appenzeller-Chronik von Gabriel Walser dritter Teil
- Appenzeller Kalender
- Ausserrhoder Kirchenbücher
- Meine Armenreise ... 1816 und 1817
- Die Appenzellische reformierte Pfarrerschaft
- Archiv, Gemeinde Reute
- Appenzeller Geschichte Band II
- Wirtschaftsgeschichte des Kantons Appenzell Ausserrhoden
- Geschichte der Gemeinde Herisau
- Geschichte der Gemeinde Reute App.A.Rh.
- Hunger in der Ostschweiz
- Mahlen – Bläuen – Sägen

Bilder:
- Überschrift und Einleitung im Kirchenbuch Reute von 1771
- Rechnungsbuch Gemeinde Reute
  Noch besondere Einnahmen
  1. Von den Rusischen Rublen
  2. Von Kantonen Linth, Genf, Watt und Neuenburg
  3. Quantum Rechnung von Schreiber diese mit dem
      Bartholome Geiger in der Ledi in Walzenhausen
- Das erste Fruchtschiff ist, nach den Hungerjahren 1816 und 1817, am 21. August 1817 unter gros-
sem Jubel im Hafen von Rorschach eingelaufen. (Schweizerische Nationalbibliothek, Grafische 
Sammlung: Sammlung Grafikansichten, Schweiz) 

«Was, beide Appenzell hatten eigene 
Banknoten?» Heute wird mit grossem Er-
staunen auf diese längst in Vergessenheit 
geratene Tatsache reagiert. Bereits 1891 
und damit vor 120 Jahren aber wurde das 
Ende der einst auch in Reute verbreiteten 
Appenzeller Nötli eingeläutet.   

Bis zur Eröffnung der Nationalbank im 
Jahr 1907 herrschte in der Schweiz ein 
heilloser Banknoten-Wirrwarr, exis-
tierten doch 42 vom Staat konzessio-
nierte Notenbanken. Auch die 1877 ge-
gründete Ausserrhoder Kantonalbank 
machte vom Recht Gebrauch, eigene 
Banknoten herauszugeben. 1878 war 
innert Monatsfrist die gesamte Emmis-
sion im Wert von einer Million Fran-
ken im Umlauf.

19-jährige Übergangsfrist
Der Banknoten-Wirrwarr führte 1891 
zu einem Volksentscheid. An der Urne 
hiessen die Schweizer Stimmbürger 
einen Verfassungsartikel gut, der dem 

Bund das Allein-
recht zum Druck von 
Banknoten übertrug. 
Diese Aufgabe wurde 
von der Nationalbank 
ab 1907 wahrgenom-
men. Für die kanto-
nalen Geldscheine 
galt eine dreijährige 
Gnadenfrist, so dass 
die Appenzeller Nötli 
bis 1910 gültig waren. 

Aufruf zum Umtausch
Ab 1907 wurde die 
Bevölkerung zum Umtausch der kan-
tonalen gegen eidgenössische Bank-
noten aufgerufen. Trotzdem waren 
nach Ablauf der Frist (20. Juli 1910) 
noch ausserrhodische Noten im Be-
trag von 239300 Franken im Umlauf. 
Diese Summe wurde der Nationalbank 
in Bern abgeliefert, die sich ihrerseits 
verpflichtete, Ausserrhoder Banknoten 
während weiteren dreissig Jahren zum 

vollen Nennwert einzulösen. Ähnlich 
verhielt es sich mit den abgelaufenen 
Innerrhoder Noten, wobei der nach 
Bern entrichtete Betrag deutlich klei-
ner ausfiel.

Text und Bildrepro: Peter Eggenberger

Längst verschwunden: Ausserrhoder Banknoten waren in Reute beliebt

1891 wurde das Aus der liebgewordenen Ausserrhoder Nötli eingeläutet, wobei 
die AR-Banknoten noch bis 1910 gültig waren.

Das Rüütiger Feeschter 
abonnieren auf www.feeschter.ch
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Anfang September überzeugten sich in-
teressierte Einwohner, aber auch die be-
teiligten Handwerker, vom gelungenen 
Abschluss der Renovierungsarbeiten am 
und im Pfarrhaus in Reute. 

Die Kirchenvorsteherschaft um den 
Präsidenten Matthias Haltiner, Oberegg, 
lud zum Tag der offenen Tür und führ-
te die Besucher durch die grosszügige 
Attika-Wohnung in den oberen Stock-
werken. Das Architekturbüro Bänzi-
ger Lutze, Berneck, hat die einmalige 
Bausubstanz erhalten oder wieder zum 
Vorschein gebracht. Dabei gelang es, 
auch den Anforderungen an ein zeitge-

mässes Wohnen gerecht zu werden. Die 
zwei Büros und der Besprechungsraum 
des Pfarramts im ersten Obergeschoss 
erfuhren eine sanfte Renovation. Die 
Kosten für den Umbau beliefen sich auf 
rund 970 000 Franken. Per 1. Oktober 
beziehen die ersten Mieter die Attika-
Wohnung.

Von den sorgfältigen Renovierungsar-
beiten überzeugten sich rund 50 Inte-
ressierte. Diese genossen im Anschluss 
des Rundgangs einen Imbiss im eben-
falls neu gestalteten Garten des Pfarr-
hauses. 

Karin Steffen

Pfarrhaus in Reute erfolgreich renoviert

Auch die Büros des Pfarramtes erfuhren eine sanfte 
Renovation.             Bild: Matthias Haltiner

Vor hundert Jahren würdigte die Univer-
sität Wien das Schaffen von Pfarrer Burk-
hard Gantenbein, Reute. Die Verleihung 
des Doktortitels ehrenhalber erfolgte 
für seinen grossen Einsatz zur Besser-
stellung der reformierten Bevölkerung in 
Osteuropa.

Nebst seiner Tätigkeit als Pfarrer der 
Gemeinde Reute setzte er sich mit 
grosser Hingabe für die evangelischen 
Glaubensgenossen in den Ländern 
Osteuropas ein. Besonders die Gläubi-
gen im Nachbarstaat Österreich lagen 
ihm am Herzen, und mit verschiedens-
ten Aktionen versuchte er deren Los 
im katholisch geprägten Land zu ver-
bessern. Von 1904 bis 1938 präsidierte 
Gantenbein den Schweizerischen Ver-
ein für die Evangelischen in Österreich, 
der regelmässig finanzielle Zuwendun-
gen für Kirchgemeinden im östlichen 
Nachbarland tätigte. 

Einsatz für Benachteiligte
1860 in seinem Bürgerort Grabs gebo-
ren, trat Gantenbein nach Studien in 
Basel, Berlin und Marburg 1890 sei-
ne erste Pfarrstelle im bündnerischen 
Tschiertschen-Praden an. Bereits hier 
setzte er sich für Menschen auf der 
Schattenseite des Lebens ein, betätigte 
er sich doch gleichzeitig als Fürsorger 
für Arme, Gehörlose, Alkoholabhängi-
ge und ehemalige Sträflinge. 1911 liess 
er sich nach Reute wählen, wo er die 

Nachfolge von Heinrich Rudolf Pfiste-
rer antrat.

Kirchenchorgründer und Schulpräsident
1915 gründete Pfarrer Gantenbein den 
Kirchenchor und später den Abstinen-
tenverein. Weiter rief er die Sonntags-
schulen ins Leben, und der Einsatz für 
Arme und Kranke in der Gemeinde 
waren für ihn selbstverständlich. Wäh-
rend fast drei Jahrzehnten amtete er 
überdies als Schulpräsident. Im Alter 
von achtzig Jahren trat er 1940 zurück, 
und im gleichen Jahr verstarb seine 
Gattin Rosa, geborene Vetsch. Der be-
liebte Ortspfarrer blieb in Reute wohn-
haft, und hier wurde er im März 1942 
vom Tod ereilt. Seine Nachfolge als 
Pfarrer wurde 1940 mit der Wahl von 
Arthur Roth geregelt

Grosse Würdigung für 
Pfarrer Gantenbein von 
Reute: Vor 100 Jahren zum 
Ehrendoktor ernannt

Der von 1911 bis 1940 in Reute tätige Pfarrer Burkhard 
Gantenbein wurde vor 100 Jahren von der Universität 
Wien zum Doktor ehrenhalber ernannt.

Text und Bildrepro: Peter Eggenberger
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Allerlei

Wohnen in einer Wohnung mit der Mög-
lichkeit selber zu kochen, den Haushalt 
selbständig zu führen, dazu aber die Op-
tion zu haben jederzeit Hilfe in Anspruch 
nehmen zu können. Sicherheit durch den 
24 Stunden Notruf – daher die Gewiss-
heit, dass bei einem Sturz schnellstmög-
lich geholfen wird.

Die Zeit vergeht und schon durften die 
ersten Bewohner mit einem kleinen 
Präsent zum 1. Jahr Jubiläum über-
rascht werden. 

Die abwechselnden Besuche der Betreu-
ungsfrauen sind Lichtpunkte im Alltag. 
Sie gestalten sich immer ganz individu-
ell, z.B. mit Jassen, Spielen, Zuhören, 
Auskunft geben, kleineren Handrei-
chungen, organisieren von Coiffeur 
oder gemeinsamem Einkaufen. 

Die monatlichen Treffen werden von 
den Bewohnern wie vom Betreuungs-
Team gleichermassen geschätzt. Es 
wird ganz Unterschiedliches angebo-
ten, gemeinsames Essen im Restaurant, 
Ausflug mit Desserthalt, bis hin zur 
Grilleinweihung mit Überraschung aus 
der Wattküche. 

Die ganzen Aktivitäten und Besuche 
wären gar nicht möglich ohne den tol-
len und selbstlosen Einsatz der Betei-
ligten. Ein herzliches Dankeschön an 
Euch alle. 

Es ist schön zu beobachten wie sich un-
ter den Bewohnern eine Eigendynamik 
entwickelt hat. Es wird geholfen mit 

einer Salbe die lindern könnte, einem 
Stück selbergemachtem Kuchen oder 
feiner Konfi bis hin zum Gassigehen 
mit Hund Alfi. Genauso sollte gelebte 
Gemeinschaft sein. 

Erfreulicherweise ist auch in der Gast-
stube wieder Leben eingekehrt. Mit 
Pius Nussbaumer konnte ein versierter 
Pächter gefunden werden. Die Bewoh-
ner schätzen das gemeinsame Essen, 
die gutbürgerliche Küche, die zu einem 
erschwinglichen Preis im Restaurant 
angeboten wird. Es kann aber auch der 
Lieferservice in Anspruch genommen 
werden, sei es für sich oder Besucher. 
Was am Vormittag bestellt wird, wird 
auf die gewünschte Zeit warm in die 
Wohnung geliefert. 

Das Restaurant entwi-
ckelt sich auch zuneh-
mend als Treffpunkt 
im und ums Dorf. Dies 
ist sehr erfreulich, ist 
es doch nicht selbst-
verständlich nach der 
langen Zeit der Schlies-
sung. Pius geht mit sei-
ner Speisekarte auf die 
verschiedenen Wünsche 

der Gäste ein. Alles wird frisch zube-
reitet. Lassen Sie sich in der heimeligen 
Gaststube oder im Sääli, von fleissigen 
Händen bei einem tollen Ambiente, 
verwöhnen.

Im Moment besteht die Möglichkeit 
in eine rollstuhlgängige 2 ½ Zimmer-
Wohnung im Parterre oder in die 3 ½ 
Zimmer-Wohnung oberhalb des Re-
staurants/Saals einzuziehen, auch für 
das Auto könnte ein Tiefgaragenplatz 
dazu gemietet werden. (Auskunft unter 
071 891 49 77)

Unsere Ideen sind noch nicht erschöpft. 
Wir möchten noch einiges realisieren. 
GBW/Drei König

Regula Sonderegger

Was heisst betreutes Wohnen? 

Wie sind auch Online: www.feeschter.ch
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Am schönen Samstagmorgen, 2.Ok-
tober trafen sich die Turnerinnen und 
Turner bereits um 7 Uhr in Reute. 
Die Morgenstimmung liess erahnen, 
dass ein wunderbarer Herbsttag unter 
Föhneinfluss zu erwarten war. Mit dem 
Kleinbus eines Vereinskameraden ging 
die Reise zuerst quer durchs Appenzel-
lerland. Ziel war Hundwil, am anderen 
Ende des Kantons.

Glücklicherweise war ein Ortskundi-
ger unter den Reisenden; ausserdem 
konnte der Organisator sehr geschickt 
mit der zur Verfügung stehenden Navi-
gationstechnik umgehen. So erreichten 
die Ausflügler nach nur einmaligem 
Verpassen der richtigen Abzweigung 
den anvisierten Parkplatz.

Ziel des Ausflugs war die Ersteigung 
der «Hundwiler Höhi» und das Ein-
nehmen des «Znüni» im Gipfelrestau-
rant. Mindestens der Zeitplan stimmte. 
Ziemlich genau um acht Uhr wurde 
losmarschiert; bei einer ungefähren 

Wanderzeit von einer 
Stunde stand dem Ein-
treffen um 9 Uhr nichts 
im Wege.

Der steile Aufstieg 
durch Wiesen und 
Wälder wurde mit dem 
herrlichen Ausblick auf 
den Alpstein zur einen 
Seite und die Sicht auf 
die malerischen «Hin-
terländer» Dörfer zur 
anderen Seite mehr als belohnt. Oft 
hielt die Wandergruppe an, um die 
gute Weitsicht an diesem föhnigen 
Herbstmorgen zu bestaunen.

Nach der Erfrischung auf der «Hund-
wilerhöhi» gings talwärts Richtung 
«Sondernasse» wo der z’Mittag wartete. 
Im gemütlichen Restaurant wurde die 
üppige Mahlzeit genossen, über dies 
und das diskutiert sowie die landwirt-
schaftlichen Aktivitäten in Sichtweite 
kommentiert. 

So verfloss die Zeit wie im Fluge; über 
den Wasserlehrpfad Hundwil-Stein 
kehrte man zum Kleinbus zurück und 
fuhr nach Appenzell. Da ging es durch 
die Hauptgasse hoch zum «Freuden-
berg», wo eine erneute Stärkung auf die 
Turnerinnen und Turner wartete. 

Der gelungene Ausflug wurde dann zu 
Hause mit einem Umtrunk und vielen 
schönen Erinnerungen beendet. Vielen 
Dank für Organisation und Transport!

Kurt Sturzenegger

Turnfahrt 2021 Frauen- und Männerriege Reute

1982 war für die Region Vor-
derland ein bedeutendes Jahr, 
wurde doch das neue Heilbad 
Unterrechstein eröffnet. Als 
einziges der einst vielen «Bäd-
li» in beiden Appenzell hat Un-
terrechstein den Anschluss an 
die Neuzeit geschafft.

Bereits vor über 300 Jahren 
rühmten Chronisten wie 
Bartholomäus Bischofberger, 
Gabriel Walser und Gabriel 
Rüesch das heilsame Wasser 
von Unterrechstein. Geba-
det wurde im uralten Haus 
Restaurant Mineralbad, wo 
für die Badegäste Holzzuber und spä-
ter Blechbadwannen zur Verfügung 
standen. In den engen Räumen im 
Untergeschoss waren Hygiene und In-
timsphäre Fremdwörter. Spartanisch 
präsentierten sich auch die ringhörigen 
Gästezimmer, und trotzdem verzeich-
nete das «Bädli» viele Kurgäste von nah 
und fern.

Konkurrenz durch moderne Kurbäder
Bereits vor und vor allem nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden auch in der 

Schweiz zahlreiche Bäder moderni-
siert, was eine grosse Konkurrenz für 
die kleinen «Bädli» bedeutete. Auch 
für Unterrechstein, wo der einfache 
Badebetrieb in Einzelwannen Anfang 
der 1970er Jahre zum Erliegen kam. 
Im Wissen um die gute Wasserqua-
lität kam es 1979 zur Gründung der 
Mineral- und Heilbad Unterrechstein 
AG mit dem Ziel, das alte Bad in die 
Neuzeit zu führen. 1981 setzten ent-
sprechende Bauarbeiten ein, und be-
reits im Herbst 1982 konnte das neue 

Heilbad seiner Bestimmung 
übergeben werden.

Vielseitig und familiär
Im Laufe der vergangenen 
vierzig Jahre wurden in Un-
terrechstein zahlreiche Erwei-
terungen und Neuerungen 
realisiert. Mit dem neuen Na-
men «Appenzeller Heilbad» 
präsentiert sich Unterrech-
stein heute als vielseitige 
Bade- und Saunalandschaft 
mit zahlreichen zusätzlichen 
Einrichtungen für Gesund-
heit, Wellness, Fitness und 
Schönheit. Geblieben ist der 

familiäre Charakter des Bades, und mit 
dem als Restaurant weiterbetriebenen 
alten «Mineralbad» bleiben die span-
nende Geschichte und grosse Tradition 
des Vorderländer Heilbades nach wie 
vor greifbar. (www.heilbad.ch)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Vorderland vor 40 Jahren: Heilbad Unterrechstein eröffnet

Auch eine muntere Ziegenschar freute sich im Herbst 1982 über das neueröffnete 
Heilbad Unterrechstein.

Reute Online: Umfassende Informationen 
über unsere Gemeinde finden Sie im 

Internet auf www.reute.ch
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Gmischts

Zutaten:

Gemüse
1 EL Olivenöl 
150 g Champignons, in Vierteln 
½ EL Weissmehl 
200 g Rüebli, schräg in ca. 3 mm   
dicken Scheiben 
300 g Lauch, schräg in ca. 5 mm 
breiten Ringen 
1 Dose gehackte Tomaten, ca. 230 g 
2 dl Wasser 
50 g schwarze Oliven 
1 EL Salbei, fein geschnitten 
¾ TL Salz 
wenig Pfeffer 

Polenta
5 dl Wasser 
5 dl Milch 
1 ½ TL Salz 
200 g mittelfeiner Maisgriess 
Olivenöl zum Braten 
50 g Halbhartkäse (z.B. Gottardo) 
gehobelt 

Zubereitung:

Gemüse
Olivenöl in einer beschichteten Brat-
pfanne heiss werden lassen. Champi-
gnons ca. 3 Min. anbraten. Hitze re-
duzieren, Mehl darüberstäuben, kurz 
weiterbraten, herausnehmen. Evtl. we-
nig Öl beigeben, Rüebli und Lauch ca. 
3 Min. rührbraten. Tomaten beigeben, 
Wasser dazugiessen, aufkochen. Hitze 
reduzieren, Champignons wieder bei-

Das Rezept: Polentatorte mit Winter-Ratatouille für 4 Personen

geben, Gemüse zugedeckt ca. 10 Min. 
knapp weich köcheln. Kurz vor dem 
Servieren Oliven und Salbei darunter-
mischen, würzen.

Polenta
Wasser und Milch in einer Pfanne auf-
kochen, salzen. Mais einrühren. Hitze 
reduzieren, unter häufigem Rühren 
bei kleinster Hitze ca. 5 Min. zu einem 
Brei köcheln. 1 ⁄2 EL Olivenöl in einer 
beschichteten Bratpfanne heiss werden 
lassen, Hitze etwas reduzieren. Polen-
ta beigeben, bei mittlerer Hitze ca. 10 
Min. anbraten. Einen flachen Teller 
auf die Pfanne legen, Polenta auf den 
Teller stürzen. Evtl. wenig Olivenöl in 
die Pfanne geben. Polenta zurück in die 
Pfanne gleiten lassen, ca. 10 Min. fertig 
braten.

Quelle: Fooby.ch

Konsumgenossenschaft  
Reute AR und Umgebung
Litenstrasse 2
9411 Reute AR

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
07.30–12.15 / 13.30–18.30 Uhr
Samstag 08.00– 14.00 Uhr

schnell – nah – günstig

Nach langem corona-bedingtem Un-
terbruch haben wir mit Elan und 
Freude die Singproben wieder auf-
genommen. Aus unserem damaligen 
SeniorenSingen mit ca. 30 Mitgliedern 
mussten leider ein paar Mitglieder aus 
verschiedenen Gründen ihren Austritt 
geben. Um das Niveau wie vor der 
Pandemie wieder zu erreichen und 
vierstimmig singen zu können, suchen 
wir Verstärkung. Wir würden uns 

herzlich freuen über neue Sängerinnen 
und Sänger.

Wir proben vierzehntäglich jeweils 
montags um 14.00 Uhr in der «Lin-
de», in Oberegg. Kostenbeitrag vier 
Franken pro Nachmittag. Bei Verhin-
derung muss nicht abgemeldet werden 
und das an die Proben anschliessende 
gemütliche Beisammensein im Restau-
rant gehört nicht zwingend dazu.

SeniorenSingen Oberegg und Umgebung mit Pro Senectute

Es ist bekannt und auch erwiesen: das 
Singen in der Gemeinschaft ist gesund 
und fördert das Wohlbefinden. Wagen 
Sie einen Versuch und schauen Sie 
doch einfach einmal vorbei. Freude 
am gemeinsamen Singen ist die einzi-
ge Voraussetzung.

Es würden sich sehr freuen: Annamarie 
Greiner Wolten (071 891 11 08), Jakob 
Schmid (071 891 31 27), Monika Sonder-
egger (071 891 48 32) und alle weiteren 
MitSingers.

Unser Rüütiger Feeschter 
ist auch Online!

Informieren Sie sich unter 
www.feeschter.ch
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Us em Watt und em Sonneschii

Der Wecker klingelt kurz nach fünf 
Uhr und macht unmissverständlich 
klar, dass ein neuer Arbeitstag im Watt 
beginnt. 

Ich habe einen H2 was heisst, dass ich 
auf dem Weg bei der Bäckerei vorbei-
fahre, das bestellte Brot abhole und 

meinen Dienst in der Küche um 6.30h 
beginne. Dort bereite ich das Morge-
nessen für die Bewohner vor, servie-
re den zMorge an die nach und nach 
eintreffenden Senioren, richte Tabletts 
für jene, die im Zimmer essen, wasche 
das anfallende Geschirr ab und schaue, 
dass bis zum zNüni die Desserts für 
den Mahlzeitendienst abgefüllt und 
die Transportboxen beschriftet sind. 
Danach heisst es Salate für den Mahl-
zeitendienst richten, helfen die Boxen 
zu bestücken und für den Abholdienst 
bereitzustellen.

Nun sind «unsere» Leute an der Reihe. 
Wer will welchen Salat? Mit oder ohne 

Blatt? Haben wir Schüler am Mittags-
tisch? Wie viele Mitarbeiter essen hier? 
Zum Glück ist alles auf einer grossen 
Tafel und auf Listen aufgeschrieben. 

Dann tische ich für das Mittagessen 
auf, versorge das Leergut und hole volle 
Getränkeflaschen aus dem Keller. Zwi-
schendurch betätige ich die Abwasch-
maschine, denn je nach Menu gibt es 
einiges an Geschirr abzuwaschen.

Jetzt ist es 11.30h, ich serviere den war-
tenden Bewohnern die Suppe und den 
Salat, nachher helfe ich beim Schöpfen 
und richte Gemüse auf die Teller an.

Als Nächstes essen die Schüler und 
Mitarbeiter aus der Pflege und zuletzt 
wir aus der Küche und der Hauswirt-
schaft. 

Es dauert bis alles abgewaschen ist und 
die Küche, Speisesaal und Eingang auf-
geräumt und gereinigt sind. Die halb-
stündige Pause verbringen wir mög-
lichst draussen an der frischen Luft.

Am Nachmittag arbeite ich in der 
Wäsche, versorge Lieferungen, mache 
Ordnung, helfe in der gründlichen 
Zimmerreinigung, putze Fenster, ent-
ferne Asche aus der Heizung, mache 
Abklärungen über Neuanschaffungen, 
kontrolliere was alles nach unseren 
Reinigungsplänen noch zu machen ist, 
kümmere mich darum, dass defekte 
Maschinen oder Geräte geflickt oder 
ersetzt werden, mache Einträge ins In-
fobuch, damit alle Mitarbeitenden auf 
dem gleichen Stand sind, hole frische 
Blumen aus dem Garten und stelle sie 
auf die Esstische und, und….

Um 15.30h habe ich Feierabend aber 
oft kommt mir noch irgendetwas in 
den Sinn, das ich noch «schnell» er-
ledigen will… Aber dann geniesse ich 
die Heimfahrt mit dem eBike entlang 
einer verkehrsarmen Strasse und sor-
tiere meine Gedanken während ich in 
die Pedale trete.

Morgen kann ich länger schlafen, denn 
ich habe einen H4, d.h. ich beginne erst 
um 10.00h meinen Dienst, arbeite mehr 
in der Wäsche und Hauswirtschaft und 
mache den Abendservice.

Verschiedene Umstände führten dazu, 
dass ich den Abschluss als Fachfrau 
Hauswirtschaft machte und nun Tei-
le der Bereichsleitung Hauswirtschaft 
übernommen habe. Zu Beginn hatte 
ich mit den unregelmässigen Arbeits-
zeiten Mühe einen gesunden Lebens-
rhytmus zu finden. Jetzt habe ich mich 
daran gewöhnt und freue mich, Teil ei-
nes Teams zu sein, dessen Anliegen es 
ist, unseren Bewohnern ein heimeliges, 
sauberes Zuhause zu bieten.

Gabi Knechtle

 Hauswirtschaft «nur» Reinigung? 

Die Pflegeheime Reute werden wieder 
einen Mittagstisch für Senioren an-
bieten, immer am dritten Donnerstag 
im Monat ab 11.30 Uhr. In den gera-
den Monaten wird im Sonnenschein 
serviert, erstmals am Donnerstag, 16. 
Dezember 2021, in den ungeraden 
Monaten im Watt, erstmals am Don-
nerstag, 20. Januar 2022. Das Angebot 
besteht aus Suppe, Salat, Fleisch- oder 
vegetarischem Hauptgang und Dessert. 
Das Menu inklusiv Getränk und Kaffee 
kostet CHF 20.–. Es gelten die aktuel-

len BAG Vorschriften für Gastbetriebe, 
das heisst jeder Besucher muss ein gül-
tiges Covid-Zertifikat und seinen Aus-
weis mitbringen.

Eine Anmeldung ist erwünscht jeweils 
bis am Dienstag vorher telefonisch ins 
veranstaltende Haus Sonnenschein 
071 755 90 75, Watt 071 891 15 29 oder 
mahlzeitendienst@pflegereute.ch. Es 
soll ein Anlass sein, bei dem Bekannt-
schaften und Kontakte gepflegt werden 
können. Wir freuen uns auf euch.

Barbara Marti

Mittagstisch für Senioren
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Allerlei

1981 wurde in Mohren die Metzgerei 
von Albert Kühni-Jehart aufgehoben. 
Diese Schliessung erinnert an die in 
der Gemeinde ebenfalls verschwunden 
Metzgereien Kellenberger im «Ochsen», 
Dorf, Schoch im «Kreuz», Schachen, und 
Keller gegenüber der «Taube», ebenfalls 
im Schachen.

«Albert Kühni war ein guter Metz-
ger, der den Betrieb langjährig geführt 
hat», erinnert sich der im Sturzenhard 
wohnhafte und im Ahorn aufgewachse-
ne Emil Graf. «Im benachbarten Haus 
befand sich das Lädeli von Berta und 
Gottlieb Leu, das ebenfalls schon lange 
der Vergangenheit angehört». Das heu-
te von Thomas und Marianne Vogler-
Furrer bewohnte ehemalige Metzge-
reigebäude wurde kürzlich umfassend 
erneuert. «Wir haben das Haus im 
Herbst 1988 von Albert Kühni erwor-
ben», blendet Marianne Vogler zurück. 
Der von Langnau im Emmental gebür-
tige Metzger Kühni gehörte ab 1969 ei-
nige Jahre dem Gemeinderat an.

Gestiegene Schülerzahlen
Verschiedene weitere Ereignisse präg-
ten das Gemeindegeschehen vor vier-
zig Jahren. Dazu gehört unter ande-
rem eine erfreuliche Veränderung im 
Schulbereich: Nach stagnierenden und 
teilweise gar rückläufigen Schülerzah-
len verzeichnete die Gemeinde 1981 
wieder mehr Kinder im schulpflichti-
gen Alter. Deshalb erfolgte die Einstel-
lung einer dritten Lehrkraft, womit der 
Unterricht der Erst- bis Sechstklässler 
ab Beginn des Schuljahres 1981/82 
wieder im Zweiklassensystem möglich 

wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
auch die Gemeindebibliothek reakti-
viert. Gegenüber dem Schulhaus be-
gannen 1981 die Bauarbeiten für ein 
Mehrzweckgebäude mit Lokalitäten 
für die Post, Sparkasse, Feuerwehr und 
Wohnbedürfnisse. 

Sparkassenverwalter pensioniert
Auch nach seiner Pensionierung hatte 
Posthalter Ernst Keller die gemeindeei-
gene Bank, die Sparkasse, geführt. 1981 
wurde er in diesem Amt von Posthal-
ter Remo Hälg abgelöst, der Bank-
kunden wie zuvor sein Vorgänger am 
Postschalter bediente. Im Dorf erwarb 
die Gemeinde gut 800 Quadratmeter 
Wiesland, um eine spätere Erweiterung 
des Schul- und Spielplatzes zu ermög-
lichen.

Musikgesellschaft mit zweimaliger Note 
«Gut»
Nach 24-jährigem Unterbruch beteiligte 
sich die Musikgesellschaft wieder ein-
mal an einem Eidgenössischen, das 1981 
in Lausanne stattfand. Bei starker Kon-
kurrenz wurde zweimal die Note «Gut» 

erspielt. Am Ostermontag erlebte die 
einstige Tradition der Ostermontagsfei-
er mit Umzug und Darbietungen in der 
Kirche eine Wiederbelebung. Ebenfalls 
nach längerem Unterbruch konnte die 
Feldschützengesellschaft wieder einen 
Jungschützenkurs durchführen.

Erste Frau im Gemeinderat
Als erste Frau in der Gemeindege-
schichte wurde 1978 Hanna Walker, 
Mohren, in den Gemeinderat gewählt. 
Weitere Ratsmitglieder waren 1981 
Viktor Niederer (Hauptmann, zugleich 
Mitglied des Kantonsrats), Karl Keller 
(Vize), Rudolf Peter, Hanspeter Walser, 
Hans Honegger und Walter Häfliger. 
Als Schreiber wirkte Hanspeter Tobler. 
Das Vermittleramt schliesslich beklei-
dete Willy Meyer.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Reute vor 40 Jahren: Metzgerei in Mohren geschlossen

Die Metzgerei Kühni in Mohren befand sich vordersten 
Haus. Im Nachbarhaus betrieb Familie Leu ein Spezerei-
lädeli.

Wer kannte sie nicht, das «Gmües-
ler-Pärli» mit dem rotem Mercedes 
Lieferwagen? Das erste Hupen des 
Gmüeslers im Jahr zeigte den Früh-
ling an, das letzte kündete vom bevor-
stehenden Winter.

Esther und Alex Dietsche aus Kries-
sern belieferten uns Kunden aus Reute 
und Oberegg seit rund 30 Jahren mit 

saisonalem Gemüse aus der Region. 
Jedermann hatte die Gelegenheit vor 
Ort zu günstigen Preisen vitamin- 
und ballaststoffreiche Nahrung einzu-
kaufen.

Leider konnten Dietsches keinen 
Nachfolger finden. Diesen Oktober 
sind die beiden in den wohlverdienten 
Ruhestand getreten. Alles Gute!

Esther Rechsteiner

Letzte Gemüsetour
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Gmischts

Leserecke: Fotorätsel

Wissen Sie, wo diese Panoramatafel steht!
Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Wir freuen uns auf Ihre richtige Lösung per Mail 
an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Gewinnen Sie das aktuelle Buch von Peter 
Eggenberger «D Hebamm vo Walzehuuse» oder 
einen Denner-Gutschein im Wert von Fr. 20 .–

Leider hatten wir keine richtigen Einsendun-
gen für das Bild in der Ausgabe 3/2021: Grill-
stelle beim Spielplatz im Schachen.

Viel Glück vom Rüütiger-Feeschter-Team

De Püschelibender määnt
Hööchi Briis für Gas ond Öl,
da lod de Püschelibender küel.
Füüre tod er mit aagnem Holz,
ond da isch sin ganzne Schtolz.
Holz gid im Weenter wunderbar warm,
ond wer etz ka Holz häd, dä ischt arm!

© Peter Eggenberger

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

einfach, schnell 
und doch persönlich

Schuhe sind zum Mode- und 
Wegwerfartikel geworden und 
werden kaum mehr repariert. 
Dieser Trend hat praktisch zum 
Verschwinden des früher in 
allen Gemeinden präsenten 
Schuhmacherhandwerks ge-
führt. Zu den wenigen noch 
aktiven Schuhspezialisten ge-
hört Simon Wachter in Heiden, 
der jetzt sein 25-Jahr-Jubiläum 
feiern kann.

Der Familienbetrieb Schuh-
macherei Wachter in Heiden 
wurde 1891 gegründet. Ver-
treter der vierten Generation ist seit 
1996 Jahren Simon Wachter. Vor seiner 
Schuhmacherzeit absolvierte er eine 
vierjährige Ausbildung zum Uhrma-
cher-Rhabilleur. Später fühlte er sich 
der Familientradition verpflichtet und 
machte zusätzlich eine Schuhmacher-
Lehre. Vor 25 Jahren übernahm er als 
Vertreter der vierten Generation den 
alteingesessenen Familienbetrieb, und 
heute gehört er weit und breit zu den 

wenigen Vertretern des aussterbenden 
Schuhmacherhandwerks. Dabei sichert 
ihm sein Erstberuf ein zweites wirt-
schaftliches Standbein, repariert und 
wartet er doch Stuben- und Wanduh-
ren, Pendulen und Regulatoren. Sie sind 
oft wertvolle Erinnerungs- und Erbstü-
cke, die im Gegensatz zu Schuhen nicht 
einfach leichtfertig entsorgt werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Exklusiv im Vorderland: Simon Wachter seit 25 Jahren 
Schuh- und Uhrenprofi

Als Vertreter der 130-jährigen Familientradition ist Simon Wachter, 
Heiden, seit 25 Jahren als ausgebildeter Schuh- und Uhrenspezialist 
tätig.


