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Die Tage werden zugunsten der Nächte 
spürbar kürzer. Auch wenn es in diesem 
Jahr aufgrund der sehr milden Tempera-
turen nicht so wahrgenommen wird, und 
das Gefühl aufkommt, die Natur wehre 
sich in die kalte Jahreszeit eintauchen, 
das Jahr neigt sich jetzt schnell dem Ende 
zu. 

Die Vorfreude auf die bevorstehende 
Adventzeit und das Weihnachtsfest 
steigt langsam in uns auf. Jetzt erinnern 
sich viele von uns wieder an so manche 
alte überlieferte Rituale und Traditionen 
in dieser besonderen Zeit. 

Ein schönes, sehr altes Brauchtum mit 
viel Magie sind die Rauhnächte – auch 
«Zwölfte» genannt. Viele Geschichten 
und Mythen gibt es zu diesen nebulösen 
Nächten zwischen dem 24.12. – dem 
Weihnachtsabend – und dem 06.01. 
– dem Dreikönigstag. Drei der zwölf 
Nächte werden noch eine zusätzliche be-
sondere Gewichtung zugeschrieben: der 
24.12., 31.12. und dem 05.01. 

Diese «heiligen Nächte» zwischen den 
Jahren sollen uns daran erinnern, ehr-
liche Rückschau auf das vergangene Jahr 
zu halten und sich mit viel Freude und 
Zuversicht auf die kommenden Monate 
einzustimmen. Die Rauhnächte bieten 
Platz, sich zu überlegen was gehen darf, 
und was bleiben soll in unserem Leben. 

Vergangenes, nicht mehr Benötigtes 
dürfen wir in Liebe loslassen, Gesche-
henes reflektieren, Neues willkommen 
heissen.
Dieses grosse «Aufräumen» in unserer 
Seele ist die beste Voraussetzung für den 
freudvollen Beginn des neuen Jahres. 
So steht jede der 12 Nächte zwischen 
dem Heiligabend und dem Dreikönigs-
tag stellvertretend für einen Monat des 
bevorstehenden Jahres. Wir sind auf-
gerufen, in diesen Tagen und Nächten, 
ganz besonders wachsam auf unsere 
Gedanken und Träume zu achten, sie 
nach Möglichkeit der Reihe nach zu 
notieren und so den einen oder anderen 
Hinweis auf etwaige Geschehnisse im 
kommenden Jahr zu bekommen.  Die 
dazugehörenden 12 Tage werden «Los-
tage» genannt. Das soll bezeichnen, dass 
am Rad des Schicksals gedreht wird und 
jeder «Rauhtag» für eine Fügung von 
Jänner bis Dezember im neuen Jahr ste-
hen kann. 

Der Reigen der Rauhnächte beginnt 
schon mit dem Tag der Wintersonnen-
wende – dem 21.12. In dieser längsten 
Nacht des Jahres soll das Licht neu ge-
boren werden und es ist ein guter Anlass 
alle Räume, Menschen und Tiere sorg-
fältig zu räuchern.  
      
Räuchern ist ein wichtiges Ritual in 
der Weihnachtszeit. Es gehört dazu wie 

der Weihnachtsbaum zu Heiligabend 
und die wohlschmeckenden Kekse zur 
Adventzeit. Es macht die Rauhnächte 
zu dem was sie sein sollten – mystisch, 
reinigend und vor allem stärkend. 
Die Natur hilft uns dabei und schenkt 
uns viele verschiedene kraftvolle Räu-
cherstoffe – wie zum Beispiel: 
– Salbei (reinigend)
– Angelikawurzel (erhöht die Raum-

schwingung)
– Wacholder (löscht die negativen 

Energien)
– Thymian (stärkt das Energiefeld)
– Styrax (gibt uns Zuversicht und lässt 

uns positiv auf die Zukunft blicken)
– Myrrhe (Ruhe und Frieden können 

einkehren)
– Weihrauch (Klarheit im Innen und 

im Aussen, Friede und Ausgleich im 
Herzen) 

Nutzen wir diese Tage hin zum Jahres-
wechsel um innezuhalten, die Arbeit 
einfach so gut es geht mal bei Seite zu 
schieben, um eben diese stille Zeit zu ge-
brauchen für diese wichtige Innenschau 
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– und um zu feiern. Ja, das Feiern sollte 
gerade jetzt ausgiebig zelebriert werden, 
mit Familie und Freunden und auch mit 
sich selbst. 
  
Ist dieser alte Volksglaube überhaupt 
noch zeitgemäß im 21 Jahrhundert? 
Wer von den jungen Menschen geht mit 
der Räucherschale durch die schicke 
Lifestyle-Wohnung oder das mit High-
Tech gespickte Haus? Wer von ihnen 
findet die Zeit, aufgrund des übervollen 
Arbeitsspeichers im Kopf, sich Träume 
zu merken und dann eventuelle Zusam-
menhänge auf künftige Geschehnisse 
herzustellen?
Unser Leben wandelt sich derzeit sehr 
stark und immer mehr junge Menschen 
der sogenannten «Generation Z» be-
schäftigen sich wieder verstärkt mit Tra-
ditionen, Brauchtum und Ritualen und 
stellt auch neugierig Fragen dazu.
 
Das ist sehr erfreulich und wichtig für 
diese Generation, die meist getrieben in 
einem Hamsterrad aus Familie, Job und 
Freizeitaktivitäten ist und nur schwer 
diesem entkommen kann. 
 
Sie können mit Hilfe des wertvollen, 
überlieferten Wissens unserer Vorfah-

ren Erkenntnisse gewinnen, Hilfestel-
lungen und vor allem Kraft in dieser 
herausfordernden Zeit regenerieren, um 
sie wiederum an ihre Kinder weiterzu-
geben und so ein Stück weit zu den Wur-
zeln des Lebens zurückzukehren.

Das Brauchtum um die zwölf Glöckel-
nächte ist vielfältig und wird von Region 
zu Region ein wenig unterschiedlich ge-

lebt. Das Ziel ist aber immer das gleiche 
– befreit von Altlasten und mit Stärke 
und Optimismus den Weg in das neue 
Jahr anzutreten. 

Ich wünsche euch allen eine entschleu-
nigte und im Innen und Aussen lichter-
füllte Advent- und Weihnachtszeit! 
  

Ulrike Schmuck 

Auf Einladung der Fachgruppe Gemein-
depräsidien der Gemeinden im Raum 
Appenzellerland über dem Bodensee 
trafen sich rund 40 Gemeinderäte:innen 
zu einem halbtägigen Workshop. Die 
Diskussion um die Zusammenarbeit auf 
Verwaltungsebene unter den acht Kom-
munen beschäftigt, auch unabhängig 
möglicher Fusionen. 

Der Workshop diente dazu, die Behör-
denmitglieder einzubinden, Meinungen 
auszutauschen und eine gemeinsame 
Haltung bezüglich einer allfälligen ver-
stärkten Zusammenarbeit zu formu-
lieren. Gleichzeitig anerbot sich dieses 
Treffen, sich untereinander kennen zu 
lernen und das Netzwerk zu pflegen.

Gemeinsame Wege einer Zusammen-
arbeit finden
Stellen in der Verwaltung neu zu beset-
zen, insbesondere bei Pensionierungen 
oder unvorhersehbaren Ausfällen, stellt 
die Gemeinden immer wieder vor her-
ausfordernde Situationen. Besonders in 
kleinen Strukturen entstehen dadurch 

hohe Belastungen für die Mitarbeiten-
den. Diese Thematik, aber auch die Si-
cherstellung einer hohen Qualität unter 
stetig steigenden Anforderungen, eine 
echte Stellvertreterlösung und die Ver-
meidung von Wissensverlust veranlasste 
die Behördenmitglieder, sich über mög-
liche Synergien und Formen der Zusam-
menarbeit auszutauschen. Ziel ist es, die 
Dienstleistung an die Bevölkerung zu 
stärken.
Als grundsätzliche Haltung kristalli-
sierte sich eine Offenheit und Bereit-
schaft heraus, um gemeinsam Wege 
einer Zusammenarbeit zu finden. Über 
die Herausforderungen zu diskutieren 
und Lösungen zu suchen soll unabhän-
gig von dem Fusionsgedanken weiterge-
führt werden. Funktionierende Beispiele 
von bereits bestehenden Kooperationen 
wie der Forst oder die Sozialen Dienste, 
das Zivilstandesamt Vorderland usw. 
dienen als Vorbilder.
Der Austausch unter den Behörden-
mitgliedern soll regelmässig wiederholt 
werden. Die Fachgruppe Gemeinde-
präsidien sowie die Gemeinden selber 

wurde aufgefordert, neue Wege und in-
dividuelle Möglichkeiten zu prüfen und 
schrittweise umzusetzen.

AüB, Kathrin Dörig 

Gemeinderäte für Stärkung der Zusammenarbeit unter den Gemeindeverwaltungen

Austritt Karin Waltenspühl 
aus dem Redaktionsteam

Infolge Wohn-
ortwechsel hat 
Karin Walten-
spühl unser 
R e d a k t i o n s -
team verlassen. 
Am 15. Januar 
2018 hat Karin 
erstmals an 
einer Sitzung 
teilgenommen 

und das Schreiben des Editorials über-
nommen. Vielen Dank Karin für deine 
Arbeit! Wir wünschen dir auf deinem 
weiteren Lebensweg alles Gute und vor 
allem gute Gesundheit.

Redaktionsteam
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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

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

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 derjenigen der Appenzeller Biblio-

theken: www.reute.ch/bibliothekfs, 
www.biblioapp.ch–Reute–Homepage

Bitte helfen Sie mit Hydranten bei win-
terlichen Verhältnissen freizulegen. Bei 
einem Brandereignis ist die Zeit ein 
wesentlicher Faktor, welcher unter Um-
ständen Leben retten kann. Durch nicht 
freigelegte Hydranten geht sehr viel die-
ser wichtigen Zeit verloren.
Daher bitten wir Sie alle, die Hydranten 

Freihalten von Hydranten bei Schnee

in der Nähe Ihres Wohnorts freizuräu-
men, sodass diese für die Feuerwehr 
gut zugänglich sind. 

Wir danken für Ihre Unterstützung.

Feuerwehrkommando
Oberegg-Reute

Die Wasserversorgung Reute hat im 
Jahr 2022 die Wasserqualität 4 mal un-
tersuchen lassen.
Die Werte aller untersuchten Proben 
waren einwandfrei.
Am 29.09.22 hatten wir an 4 Orten die 
Wasserproben gezogen:
Wasserprobe Oberhard

Aerobe mesophile Keime 9 KbE/ml

Info aus der Wasserversorgung

Wasserprobe Sonnenschein
Aerobe mesophile Keime 2 KbE/ml

Wasserprobe Altersheim Watt
Aerobe mesophile Keime 1 KbE/ml

Wasserprobe Dorf Reute
Aerobe mesophile Keime 9 KbE/ml

Die geforderten Werte bei Aeroben me-
sophilen Keimen müssen <300 KbE/ml 
sein.

Bei allen Wasserproben waren die Werte 
von Escherichia coli und den Entero-
kokken nicht nachweisbar, somit ein-
wandfrei.
Die Untersuchungsresultate können 
auch jeweils auf der Homepage der Ge-
meinde angesehen werden.

WAK Präsident, Marcel Tobler

Auf das neue Jahr ergeben sich verschie-
dene Änderungen bei der Grünabfuhr. 
Die Anzahl Sammlungen wird auf 10 er-
höht, die Gebühren werden günstiger.

In den Gemeinden des KVR Zweckver-
band Kehrichtverwertung Rheintal, zu 
dem auch die Gemeinde Reute gehört, 
wird auf 2023 eine neue Grüngutabfuhr 
eingeführt. Für die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Reute ergeben sich 
verschiedene Verbesserungen.
Die Anzahl Abfuhren zwischen März 
und Dezember wird von 8 auf 10 erhöht. 
Die Gebühr pro Grüngutcontainer bis 

max. 240 Liter wird von Fr. 17.50 auf Fr. 
10.00 gesenkt. Neu ist es auch möglich, 
eine Jahresvignette von Fr. 90.00 zu er-
werben. 
Grüngutmarken und Jahresvignetten 
sind ausschliesslich bei der Gemeinde-
kanzlei erhältlich. Noch vorhandene 
Grüngutmarken der Gemeinde Reute 
können gegen neue Marken des Keh-
richtverbandes ausgetauscht werden. 
Nehmen sie dazu mit der Gemeinde-
kanzlei Kontakt auf. 
Weitere Angaben zur Grüngutabfuhr ist 
dem Abfallplan zu entnehmen, der in 
alle Haushaltungen verteilt wird.

Änderungen bei der Grünabfuhr
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Allerlei

Alle aktuellen Informationen zum Programm 
finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Fr 2.12. 20:00 Return to Dust 16/14 OV/d
Sa 3.12. 17:00 A E I O U – Das schnelle Alphabeth der Liebe 6/4 D
Sa 3.12. 20:00 Mrs. Harris und ein Kleid von Dior 6/4 D
So 4.12. 15:00 Ein Weihnachtsfest für Teddy 6/4 D
So 4.12. 19:00 Vento di vita vera mit Regisseur und Produktionsleiterin  OV/d
Di 6.12. 14:15 Nachmittagskino: Die goldenen Jahre 6/4 dialekt
Di 6.12. 19:30 Return to Dust 16/14 OV/d
Mi 7.12. 16:30 Der kleine Nick erzählt vom Glück 6/4 D
Fr 9.12. 20:00 Die goldenen Jahre 6/4 dialekt
Sa 10.12. 17:00 Call jane 12/10 E/d
Sa 10.12. 20:00 Triangle of Sadness 12/10 E/d
So 11.12. 15:00 Der kleine Nick erzählt vom Glück 6/4 D
So 11.12. 19:30 Mrs. Harris und ein Kleid von Dior 6/4 D
Di 13.12. 19:30 Une belle course 12/10 F/d
Mi 14.12. 16:30 Hotel Sinestra 6/4 dialekt
Mi  14.12. 20:00 Cinéclub: C‘mon C‘mon 16/16 E/d-f
Fr 16.12. 20:00 Call jane 12/10 E/d
Sa 17.12. 17:00 Une belle course 12/10 F/d
Sa 17.12. 20:00 Return to Dust 16/14 OV/d
So 18.12. 15:00 Hotel Sinestra 6/4 dialekt
So 18.12. 19:30 Call jane 12/10 E/d
Di 20.12. 19:30 Une belle course 12/10 F/d
Mi 21.12. 16:30 Ein Weihnachtsfest für Teddy 6/4 D
Fr 23.12. 20:00 I Wanna Dance With Somebody 6/4 E/d
Sa 24.12. 15:00 Der kleine Nick erzählt vom Glück 6/4 D
So 25.12. 15:00 Ein Weihnachtsfest für Teddy 6/4 D
So 25.12. 19:30 Une belle course 12/10 F/d
Mo 26.12. 15:00 Hotel Sinestra 6/4 dialekt
Mo 26.12. 19:30 Mrs. Harris und ein Kleid von Dior 6/4 D
Di 27.12. 19:30 Call jane 12/10 E/d
Mi 28.12. 16:30 Hotel Sinestra 6/4 dialekt
Fr 30.12. 20:00 Une belle course 12/10 F/d
Sa 31.12. 17:00 I Wanna Dance With Somebody 6/4 E/d
Sa 31.12. 19:30 Die goldenen Jahre 6/4 dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Der Dramatische Verein spielt

Die flüügend Sau
Eine historische Komödie nach einem 
Freilichtspiel von Christian Laubert.

Neubearbeitung für den Dramatischen 
Verein Oberegg durch Regisseur Fredy 
Kunz.

Im Dorf Oberegg soll es eine Hexe oder 
einen Hexer geben – zumindest behaup-
ten das Claus und Franz, denn sonst 
müssten sie eingestehen, dass sie es wa-
ren, die dem Metzger sein Schwein unter 
dem Schlachtermesser weg entführt ha-
ben. Und das würde wohl grossen Ärger 
geben. Doch den beiden ist nicht klar, 
dass es gefährlich ist, eine unwahre Ge-
schichte zu erfinden. 

Das Gerücht geht durch «Schnöriwii-
ber» schnell ins Nachbarsdorf, «denn 
eine Lüge geht schnell um den Säntis, 
ehe die Wahrheit ans Licht kommt» so 
sagt es der «Hopme» (Anmerkung der 
Redaktion: Hauptmann) von Oberegg. 
Und das Gerücht ruft schon bald die 
Inquisition in Gestalt des Fürstbischofs 
von Konstanz auf den Plan, der wegen 
einer Hexenverbrennung ganz in der 
Nähe ist. So kommt es zur Untersuchung 
und es wird bald klar: Der Fürstbischof 
wird erst wieder mit seinem Gefolge 
abreisen, wenn ein Hexer gefunden ist. 
Darum beschliessen die Dorfbewohner, 
dem mächtigen Mann eine Komödie 
vorzuspielen, damit er zufrieden ist – 
eine Inquisitionskomödie eben, die auch 
zeigt wie ein Dorf gegen die mächtige 
Kirche zusammenstehen kann.

Freuen Sie sich auf das neue Theater mit 
den Schauspielenden vom Dramatischen 
Verein Oberegg. Der Verein ist bekannt 

für seine grossartigen Darstellungen, die 
Publikum aus nah und fern nach Ober-
egg holt. Die Premiere findet am Sams-
tag, 7. Januar 2023, 20 Uhr, statt. 
Ab etwa Mitte Oktober startet der Ti-
cketvorverkauf. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf der Website www.dra-
matischer-verein-oberegg.ch

«die flüügend Sau», aufgeführt durch den Dramatischen Verein Oberegg. 
Foto: Fotos Skypics4U R. Woda/M.Gressler

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

Kinoprogramm Dezember
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Gemeinderat Mike Heierli tritt an der Ge-
samterneuerungswahl 2023 nicht mehr 
an. Die anderen Mitglieder des Gemein-
derates stellen sich der Wiederwahl.

Gemeinderat Mike Heierli hat dem Ge-
meinderat mitgeteilt, dass er auf Ende 
der Legislatur aus dem Gemeinderat aus-
scheide. In seiner jetzigen beruflichen 
Situation könne er die notwendige Zeit, 
die er für die Ausübung seines Amtes 
benötige, nicht mehr aufbringen. Er 
könne seine Aufgaben nicht mehr so aus-
führen, wie er dies gerne machen würde.
Der Gemeinderat hat mit Bedauern vom 
Entscheid von Mike Heierli Kenntnis ge-
nommen. Mit der bereits bestehenden 
Vakanz sind anlässlich der Gesamt-
erneuerungswahl 2023 am 16. April 2023 
zwei neue Mitglieder des Gemeinderates 

zu wählen. Die verbleibenden Mitglieder 
des Gemeinderates, Ernst Pletscher, Mar-
cel Tobler, Karin Steffen, Michael Schau-
fuss und Linda Grünenfelder erklären 
sich zur Wiederwahl zu stellen. 

Rücktritt des Wanderwegbeauftragten
Hanspeter Rohner, Schachen, ist seit 
vielen Jahren als Wanderwegbeauftrag-
ter für die Wanderwege im Gemeinde-
gebiet besorgt. Er hat dem Gemeinderat 
mitgeteilt, dass er altershalber auf Ende 
2022 sein Amt aufgeben möchte, ist aber 
bereit 2023 seine Nachfolgerin oder sei-
nen Nachfolger in das Wanderwegnetz 
von Reute einzuführen.
Der Gemeinderat dankt Hanspeter Roh-
ner schon jetzt für seinen langjährigen 
Einsatz für das Wanderwegnetz. Der 
Auftrag des Wanderwegbeauftragten 

besteht im Wesentlichen im Feststellen 
von Unterhaltsarbeiten und in der Aus-
führung dieser bzw. in Absprache mit 
der Hoch- und Tiefbaukommission in 
der Auftragserteilung an Dritte. Dazu 
muss das Wanderwegnetz regelmässig 
«erwandert» werden.
 Der Gemeinderat sucht eine neue Wan-
derwegbeauftragte oder einen neuen 
Wanderwegbeauftragten. Sind Sie re-
gelmässig auf den Wanderwegen unter-
wegs? Sind Sie allenfalls handwerklich 
begabt und können kleinere Unter-
haltsarbeiten selber vornehmen? Dann 
melden Sie sich bitte bei der Gemeinde-
kanzlei. Zusammen mit Hanspeter Roh-
ner informieren wir Sie gerne über die 
Aufgaben des Wanderwegbeauftragten.

Remo Ritter
Gemeindeschreiber

Gesamterneuerungswahlen 2023

Die Abhängigkeit der Schweiz im Ener-
giebereich vom Ausland ist insbesonde-
re im Winterhalbjahr gross und könnte 
dieses Jahr noch grösser werden. Des-
halb ist es entscheidend, bereits jetzt 
Strom zu sparen und die Speicherseen zu 
entlasten, sodass im Frühjahr möglichst 
lange vom Wasser bzw. der Energie-
produktion aus der Wasserkraft gezehrt 
werden kann. Und zumal die Energie-
preise stark angestiegen sind, entlastet 
Energiesparen nicht nur die Speicher-
seen, sondern auch das Haushaltskonto.
Mit den folgenden Tipps können Sie im 
Haushalt Energie und Kosten sparen, 
ohne dabei auf Komfort verzichten zu 
müssen. Weitere Informationen finden 

sich auf der Internetseite des Bundes 
nicht-verschwenden.ch. 

Im Winter richtig lüften
Lüften Sie im Winter jeweils kurz und 
kräftig mit komplett geöffneten Fens-
tern, das heisst drei bis vier Mal pro 
Tag max. 10 Minuten lang. Für ein 
gutes Raumklima und einen schnellen 
Luftaustausch ist das ideal. Bei stän-
dig gekippten bzw. zu lange geöffneten 
Fenstern kühlen die Wand-/Bodenober-
flächen und Decken ab. Das Wiederauf-
heizen benötigt viel Energie. Gerade im 
Winter ist der Wärmeverlust dadurch 
erheblich, da die Heizkörper auf Hoch-
touren laufen. Ein einziges gekipptes 

Fenster verbraucht innerhalb von 12 
Stunden knapp 10 Kilowattstunden 
(kWh). Mit dieser Energie könnten Sie 
500 Stunden aktiv am Laptop arbeiten 
oder zehn Maschinen 60-grädige Wä-
sche waschen. Zusätzlich erreichen Sie 
mit gekippten Fenstern nicht den ge-
wünschten Luftaustausch.

Warmwasserverbrauch reduzieren
Kurz duschen ist deutlich sparsamer als 
baden. Im Schnitt werden bei einer war-
men Dusche 80 Liter Wasser und 3 kWh 
Energie zum Aufheizen verbraucht. Bei 
einer vollen Badewanne sind es 180 Liter 
und 7 kWh. Zum Vergleich: Ein Kühl-
schrank benötigt pro Tag 0.6 kWh. Hal-
biert eine vierköpfige Familie die Ener-
gie fürs Duschen mittels Sparbrause 
oder durch kühleres bzw. weniger langes 
Duschen, spart sie pro Jahr stolze 2'200 
kWh, was 440 Franken Energiekosten 
entspricht (Annahme: Elektroboiler, 
Strompreis: 0.20 Fr./kWh).

Reduktion der Raumtemperatur
Beim Heizen entspricht jedes Grad we-
niger einer Energieeinsparung von 6 bis 
7 %. Das macht sich auch im Portemon-
naie bemerkbar. Bei einem 200 m2 gros-
sen Einfamilienhaus mit einem Heiz-
energieverbrauch von durchschnittlich 
24'000 kWh bedeutet somit eine Reduk-
tion von zwei Grad jährliche Einsparun-
gen von bis zu 3'000 kWh bzw. rund 500 
Franken (Annahme: Gasheizung, Gas-
preis Stand Juli 2022: 0.17 Fr./kWh). 20 
Grad im Wohnzimmer und 17 Grad in 

Energiespar-Tipps

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83



Wir gratulieren zum bestandenen 
Abschluss herzlich!

«Falls Ihre Kinder, Grosskinder, Kolle-
gen, Freunde die Ausbildung oder das 
Studium ebenfalls sehr gut abgeschlos-
sen haben, senden Sie uns die Daten 
mit Foto. Wir werden sie sehr gerne ver-
öffentlichen.»

Ihr Rüütiger Feeschter-Team
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den Schlafzimmern sind angenehm und 
absolut ausreichend. Bei längerer Ab-
wesenheit kann die Temperatur etwas 
heruntergeschraubt werden. Schalten 
Sie die Heizung aber nicht ganz ab – für 
das Aufheizen braucht es anschliessend 
wieder viel Energie.

Energiesparend beleuchten
Am meisten sparen Sie, indem Sie das 
Licht immer löschen, wenn es nicht 
mehr benötigt wird. Insbesondere bei 
der Aussenbeleuchtung und in Treppen-
häusern können dabei Zeitsteuerungen 
und Bewegungssensoren hilfreich sein. 
Für eine effiziente Beleuchtung sind 
auch LED-Lampen essenziell. Leucht-
mittel mit LED-Technik verbrauchen bis 
zu 80 % weniger Strom als konventionel-
le Halogenlampen, sind umweltfreund-
licher und haben eine längere Lebens-
dauer. Statten Sie Ihr Zuhause deshalb, 
wo immer möglich, mit LED-Lampen 
aus. 

Cheminée-, Schweden- oder Kaminöfen 
effizient und umweltfreundlich betreiben
Damit die vermehrte Nutzung von 
Holz in Einzelfeuerungen nicht zu un-
erwünschten Luftbelastungen im Haus 

und in der Nachbarschaft führen, ist der 
fachgerechte Betrieb der Holzfeuerun-
gen wichtig. Dies beginnt mit der Wahl 
des Brennholzes und dem richtigen An-
feuern sowie der ausreichenden Luftzu-
fuhr. Brennholz muss mindestens zwei 
Jahre getrocknet und für den Feuerraum 
passend aufbereitet sein (Scheitgrösse). 
Trockenes Holz ist auch entscheidend 
für dessen Heizwert und damit für die 
Effizienz des Heizvorgangs. Holz mit 
einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 Pro-
zent erreicht in einem Kaminofen einen 
Wirkungsgrad von knapp 70 Prozent. 
Bei 30-prozentiger Feuchtigkeit sind es 
weniger als 40 Prozent. Zudem gilt: Je 
feuchter das Holz, desto höher die Bil-
dung von Schadstoffen wie Kohlenmo-
noxid, Russ und Feinstaub. 
Schadstoffarmes Anfeuern gelingt bei 
Einzelraumfeuerungen am besten mit 
dem Anzünden des Holzstapels im Feu-
erraum von oben mit einem «Anfeuer-
modul». Details dazu finden Sie auf 
www.fairfeuern.ch.
Holzöfen mit ungenügender Luftzufuhr 
produzieren gefährliche Rauchgase. Da-
bei kann geruchloses Kohlenmonoxid 
(CO) in die Wohnräume austreten und 
zu gefährlichen Vergiftungen der Be-

wohner führen. Im Zweifelsfall fragen 
Sie Ihren Kaminfeger oder Ofenbauer.
Neben diesen Tipps gibt es noch unzäh-
lige weitere Möglichkeiten, im Haushalt 
Energie und die damit verbundenen 
Kosten zu sparen. Sei es beim Kochen 
mit geschlossenem Deckel, beim Ba-
cken ohne Vorheizen und Verwendung 
der Umluftfunktion sowie Nutzung der 
Nachwärme, beim korrekten Umgang 
mit dem Geschirrspüler (nicht vorspü-
len, Gerät immer ganz füllen und Spar-/
Niedrigtemperaturprogramme verwen-
den) oder bei der Temperaturregelung 
des Kühlschranks auf 7 Grad.

Remo Ritter
Gemeindeschreiber

Beobachtungen in der Natur mit einem 
Sonnenstrahl im Gesicht, die Sinne wer-
den nach dem Sommer neu erlebt und 
gespürt. Farben ziehen uns in den Bann, 
Blätter fallen, ein gutes Spiel für unsere 
Kinder. Die Sonne zaubert lächelnde 
Gesichter. Der Kita Alltag ist für jedes 
Kind und dessen Betreuung ein Erleb-
nis. 

Die Kinder geniessen den familiären 
Umgang in der Gruppe während ein 
paar Stunden, einem oder mehreren 
Tagen in der Woche. Fröhliches Kinder-
lachen und Spielen sind eine Freude für 
das Leben. Täglich vergnügen sich Kin-
der im Alter ab drei Monaten bis zum 
Kindergarten im Wald, auf dem Spiel-
platz, bei einem kleinen Ausflug oder 
ganz einfach im Haus Wirbelwind beim 
Spielen.

Unser qualifiziertes Fachpersonal 
nimmt gerne eine telefonische Voran-
meldung für einen Besuch in unseren 
Häusern in Heiden und Wolfhalden 
entgegen. Besuchen Sie unsere Website 
kita-wirbelwind.ch. 

Herbst in der Kita Wirbelwind

kita Wirbelwind 
Kirchplatz 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 88 78
www.kita-wirbelwind.ch
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Portrait

Alfred von Siebenthal
Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen bei Reute
www.gipser-von-siebenthal.ch

«Mein Name steht für Qualität, Präzision 
und Ästhetik, was sich in jeder meiner 
Arbeiten widerspiegelt», heisst es auf der 
Homepage von Alfred von Siebenthal. 

Fredy bedauert sehr, dass sein Berufs-
stand seit der Hochkonjunktur an Ehre 
verloren hat. Es werden wenig Lernende 
ausgebildet. Der heutige Gipser ist in 
der Regel angelernt. Er habe das grosse 
Glück gehabt sein Metier von Grund auf 
bei gelernten Gipsern nach alter Schule 
zu erlernen. Heute gebe es in der ganzen 
Ostschweiz nur noch eine Hand voll ge-
lernte Gipser, die noch auf Baustellen 
anzutreffen sind. Seit der Gründung 
seines Gipserfachgeschäftes 1995 hat 
sich seine Firma im Renovations- und 
Restaurationsbereich etabliert. Er ist auf 
historische Gebäude, Stuckaturen und 
hochwertige Gipserarbeiten spezialisiert 
und in der Liste der Denkmalpflege auf-
geführt. 

Faszination Gipserarbeiten
«Ich habe zuerst Maurer gelernt. Die 
Maurerarbeiten erschienen mir etwas 
grob. Deshalb habe ich mich für eine 
Zusatzlehre als Gipser entschieden. 
Dieser Beruf bietet ein breites Metier. 
Besonders die historischen Arbeiten 
faszinieren mich. Nebst den Stuckatu-
ren habe ich auch die Spachteltechnik, 
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den Stucco Veneziano, erlernt. In sieben 
Arbeitsgängen – schleifen – spachteln – 
schleifen …. – wird der eine Millimeter 
mineralischer Putz auf Kalkbasis präpa-
riert. Am Schluss resultiert eine farbige 
Oberfläche, die wie marmoriert und 
spiegelglatt wirkt. 

Restauration Tonhalle Konzertsaal und 
Kirche Linsenbühl, St. Gallen
Vor seiner Selbständigkeit als Gipser 
konnte er als verantwortlicher Vorarbei-
ter den Konzertsaal der Tonhalle restau-
rieren. Das Deckengewölbe wurde unter 
seiner Regie im hintern Konzertraum 
komplett neu erstellt. Dies war eine 
sehr heikle, aufwendige und zugleich 
sehr schöne Arbeit, die ein Jahr dauer-
te. Auch in der Kirche Linsenbühl in St. 
Gallen durfte er in zweijähriger Arbeit 
die ganzen Stuckaturarbeiten erledigen. 

Das Hotel Linde, Heiden, wurde zur Perle
Fredy ist voller Feuer, wenn er von sei-
nen historischen Gipserarbeiten erzählt: 
«Ich durfte dank meiner Fachausbil-
dung und langjähriger Erfahrung die 
stark beschädigten Stuckatur-Decken 
im Hotel Linde in Heiden restaurieren. 
Die Stuckatur-Profile werden mittels ei-
ner Blech-Schablone, die ich anhand des 
bestehenden Profils nachbaue, auf dem 
Tisch oder direkt an der Decke gezogen. 
Da Gips sehr schnell erhärtet, dauert 
dieser Prozess nur rund ¾ Stunden für 
ein Stück und benötigt viel Gefühl für 
den Abbindeprozess dieses Baustoffes. 
Die Ornament-Stuckaturen werden 
in Kautschukformen anhand der be-
stehenden Formen abgegossen und in 
die Decke eingesetzt oder direkt am Ort 
geformt. Im Hotel Linde konnten auch 
die alten Farben, grün und gold, rekons-
truiert werden. Das Resultat ist überwäl-
tigend und ein echter Hingucker». 

Zurzeit ist Fredi mit dem 
Fassadenverputz des Schulhauses 
Oberegg beschäftigt
Dank seines Könnens konnte Fredi an 
der neuen Fassade des Schulhauses in 
Oberegg in mehreren Arbeitsgängen die 
Fassade und gewundenen Dachunter-
sichten gestalten. Als Endbeschichtung 
wird ein sogenannter Wormserputz 
aufgetragen. Diese Verputztechnik war 
im 19. und 20. Jahrhundert dank seiner 
charakteristischen körnigen Oberfläche 
beliebt. Ebenso trägt der Kalkverputz 
der Kapelle auf dem St. Anton seine 
Handschrift.

B r o t  a u s  b i o l o g i s c h e m  S c h w e i z e r  G e t r e i d e

Gegenseitiges Vertrauen zwischen 
Bauherren und anderen Handwerkern 
ist ihm sehr wichtig
«Ich bin überzeugt, dass eine Arbeit nur 
gut werden kann, wenn das gegenseitige 
Vertrauen vorhanden ist. Es ist für mich 
wichtig, dass ich hinter meiner Arbeit 
stehen kann. Für mich muss neben der 
Arbeit auch das Umfeld stimmen. Als 
Handwerker alter Schule bekunde ich 
Mühe mit der heutigen Mentalität auf 
den Baustellen. Besonders «grantig» 
machen mich Leerläufe, die durch Kom-
munikation hätten vermieden werden 
können.» 

Hobby Blasmusik
Fredys Herz gehört der Musik. Seit 
jungen Jahren spielt er Blasmusik. Erst 
Flügelhorn, dann Posaune und heute 
Bassposaune. Seit drei Jahren ist er Prä-
sident der Musikgesellschaft Reheto-
bel. Er findet es etwas schade, dass ein 
Grossteil der anfallenden Arbeiten wie 
z.B. Organisation von Anlässen nur von 
wenigen Aktiven getragen werden. «Neu 

www.baeckerei-kast.ch 
Video-Reportage von TVO, 
«Mensche i de Ostschwiz»

haben wir deshalb eingeführt, dass für 
die verschiedenen Anlässe des Jahres-
programmes eine andere Person des 
Vorstands für den Lead bestimmt wird.» 
Die Musikgesellschaft Rehetobel zählt 
33 fixe Musikanten. Sie hat eine junge 
Altersstruktur. Diese führt Fredi auf die 
glückliche Tatsache zurück, dass aus der 
Rechtobler Jugendmusik mit ihren rund 
40 Mitgliedern immer wieder Jugend-
liche zur Musikgesellschaft Rehetobel 
stossen. Ein grosser Glücksfall für den 
Verein sei auch der Profidirigent aus 
Augsburg. «Für mich ist die Musik ein 
guter Ausgleich zu meinem Alltag», sin-
niert Fredy.

«Handwerk hat goldenen Boden» – 
auch heute noch.

Esther Rechsteiner



94|2022

Schuel-Feeschter

PubliCar 
Oberegg-Reute

Abends stündlich 
ab Heiden

Stündliche Fahrten ohne Reservation 
Ab Heiden ab 20.35 Uhr mit 
«Tür-zu-Tür-Service» nach Gemeinde Reute, 
Bezirk Oberegg und Platz/Leuchen

Fahrten mit Reservation Tel. 079 608 75 00
Täglich ab 20.30 Uhr im PubliCar-Gebiet 
sowie nach Heiden

postauto.ch/publicar-oberegg-reute

Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es 
reif gemacht. …

Alle Jahre wieder tragen die Kinder aus 
den heimischen Gärten in Reute Dorf, 
im Schachen und in Mohren unter dem 
grossen Getreidestrauss in der Pausen-
halle Gemüse und Obst zusammen. 

Wurde die Suppe, die wir daraus ge-
meinsam zubereiten, vor einigen Jahren 
noch skeptisch beäugt: «Was da wohl 
so alles drin ist?!», so haben die Kinder 
mittlerweile selbst immer wieder das 
Gemüse fleissig zerkleinert, in den gros-
sen Topf über dem Feuer geworfen und 
umgerührt. So wurde sie zum liebge-
wonnenen Teil unserer Gemeinschafts-
arbeit: Mit Wurstscheiben verfeinert ist 
sie nicht mehr wegzudenken. Dankes-
briefe und -gedanken wurden ausge-
tauscht: Wir danken für all die guten 
Gaben, die uns Natur, Tier und Mensch 
über das ganze Jahr geben. 

Und wir tragen selbst dazu bei, indem 
wir schaffen: Ob auf dem Pausenplatz 
bei strömendem Regen das Weidenhäus-
chen saniert, der Weitsprungkasten, die 
Magerwiese und das Hochbeet gejätet 
und winterfest gemacht werden. Oder 
ob drinnen im warmen Schulhaus vom 
Erstkindergärtler bis zum Sechstkläss-
ler alle gemeinsam verschiedenste Ge-
treide dreschen und mahlen und dabei 
die eigene Schulbäckerei planen, leckere 
Brötchen backen, deren feiner Duft uns 
um die Nasen zieht. 

Erntedank in der Schule Reute

Zum Aufwärmen 
war heisser Holun-
derpunsch in diesem 
Jahr gerade richtig 
um Bäuche und Hän-
de wieder zu wärmen, 
damit auch in das 
Herbstbasteln von 
Fensterbildern und 
Flugobjekten und 
die herrlich-bunten 
Blätterbilder mit vol-
ler kreativer Kraft 
eingetaucht werden 
konnte. 

Da hatten wir alle 
uns die von einigen 
Schülerinnen festlich 
geschmückte Suppen-
tafel redlich verdient 
und es gab auch hier 
ein schönes gemein-
schaftliches Beisam-
mensein zwischen 4 
und 52 Jahren. 

Gerahmt von Liedern 
wie «Di Beeri sind rif» 
und «De Herbscht 
isch mini Lieblings-
zit» «danken wir für 
diesen guten Mor-
gen», bleibt uns auch 
dieser Anlass unver-
gessen in den Herzen 
und wir freuen uns 
schon jetzt auf diesen 
goldigen Donnerstag 
vor den Herbstferien 
im nächsten Jahr.

Anja Schugardt 

… Liebe Sonne, liebe Erde, Euer nie vergessen werde.
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Aus vergangenen Tagen

Vom 16. bis 28. Oktober 1870 fand, auf 
Anregung des zwei Jahre zuvor gegrün-
deten landwirtschaftlichen Verein Reute, 
die erste kurzenbergische Obstausstel-
lung «im Bad» in Heiden statt. Unter-
stützt wurde das Ausstellungskomitee 
durch die Direktion des schweizerischen 
Obst- und Weinbauverein, die auch den 
Experten stellte.

Aus den 8 Gemeinden beteiligten sich 
108 Baumbesitzer, die 226 Apfel- und 
170 Birnensorten präsentierten.

Bis zum 18. Jahrhundert
Der Kurzenberg oder später das Ap-
penzeller Vorderland wurde in weiten 
Teilen vom Rheintal her besiedelt. Des-
halb scheint es naheliegend, dass auch 
in dieser Gegend Reben gepflanzt und 
gepflegt wurden. Das aber mit unter-
schiedlichem Erfolg und Ertrag.

So schreibt Gabriel Walser in seiner 1740 
erschienenen Chronik in der allgemei-
nen Betrachtung: «Die Aus Roodischen 
Gemeinen Luzenberg, Wolfhalden, Hei-
den, Walzenhausen und Rüthi haben ein 
solchen starcken Weinwachs, dass das 
gantze Land daraus nach Nothdurfft 
könnte versehen werden. Wie denn nur 
in diesen Fünf Gemeinen 128 grosse 
und schöne Wein-Trotten sich befinden, 
dero Torggel-Meistere alljährlich der ho-
hen Lands-Obrigkeit den Eyd schweren 
müssen. 

Der Land-Wein an und vor sich selber, 
sonderlich der rothe ist delicat, gut lä-
gerhafft, und dem Magen, wann er ei-
nige Jahre gelegen, vortrefflich gesund. 
Kommt dem Rheinthaler im Breiss und 
in der Güte fast gleich: hat eine dunckel-
rohte Farb und anehmlichen Goust. Der 
weisse aber ist saur, und hat wenig.» 
«Derer Zeitigung aber die, im Frühling 
öffters einfallende, Reiffen mercklich 
verhinteren.» «Wegen dem vielen und 
grossen Obst-Wachs wird auch viel 
Most, Piracium, gemacht.» 

Bei den Jahresinformationen unter ande-
ren: «1466, in diesem Jahr sei ein saurer 
Wein gewachsen, dass man ihn an etli-
chen Orten gar ausschüttete; an andern 
hingegen die Maas für ein Pfenning 
verkaufen musste», oder «das 1552ste 
Jahr war so reich an Wein, dass man 
gar leicht ein volles Fass für ein lähres 
bekommen können. Ein grosser Theil 

konnte man gar nicht behalten, und ward 
verschenkt», 1739 und 1740 «kein Wein», 
1749 «Bey 100 Jahren ist nie kein so köst-
licher guter Wein gewachsen».

Ab der Mediationszeit
Gabriel Rüsch stellt in seinem Gemäl-
de der Schweiz fest, dass der Wein vom 
Kurzenberg etwas später geerntet werde 
und herber aber haltbarer sei, als der 
Rheintaler. Die spätere Ernte führte 
dazu, dass er nicht alle Jahre genug aus-
reifen konnte. Man pflege die gleichen 
Traubensorten wie im Rheintal und auf 
ähnliche Art. 1826 werden in Reute 10 
Rebbauern gezählt, die Im Jahre 1830 
noch 120 Eimer oder 4500 Liter Wein 
gekeltert haben. In diesem Jahr wird 
aber auch im Rheintal nur etwa eine 

Viertelernte erzielt. Mit dem allmäh-
lichen Rückgang des Rebbaus steigerte 
sich der Umfang im Obstbau. Der Obst-
baumbestand in Appenzell Ausserrho-
den betrug 1913:
Apfel- und Birnbäume 136’125
Kirsch- und 
Zwetschgenbäum 23’133
Zwergobstbäume 
(Niederstamm) 12’054

Im gleichen Jahr wird festgehalten, dass 
Weinbau nur noch in den Gemeinden 
Wolfhalden und Lutzenberg nachgewie-
sen ist.

OK Heiden 1870
Als Zweck der Ausstellung wird die 
Hebung und Förderung der Obstkunde 

Obstausstellung 1870 in Heiden
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Kühles auch für 
die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.

071 898 89 42071 898 89 42

Elektro-Shop

Kirchplatz 1   9410 Heiden
www.ewheiden.chElektro    Telematik    Energie    Shop

und des Obstbaues im Appenzellerland 
verfolgt, und zwar: 
– Durch Kenntnis sämtlicher in den 

beteiligten Gemeinden vorkommen-
den Obstsorten;

–  durch Ausscheidung der bessern 
empfehlenswerten Arten und Bestim-
mung ihrer pomologischen Namen;

–  durch Bezeichnung der Früchte, wel-
che bis 3000 Fuss (ca. 1000 m) über 
Meer und darüber, und derjenigen, 
welche von den tiefliegenden Ort-
schaften bis zu den höchsten Baum-
lagen am häufigsten und noch gut 
fortkommen.

Für die Organisation wurden 3 Komi-
tees gebildet:
1. Die Repräsentanten der Gemeinde 

(Persönlichkeiten)
2. Das Organisationskomitee (alle aus 

Heiden)
3. Das Sortierkomitee

Als Experte fungierte der erste Präsi-
dent des schweizerischen Obst- und 

Weinbauverein Gustav Pfau-Schellen-
berg von Neukirch/Egnach. Als Unter-
stützung vor Ort konnte er auch bei 
der Ausarbeitung des Berichts, auf die 
kompetente Unterstützung von alt Rats-
herr Johann Martin Graf vom Nord, 
Heiden zählen. Martin Graf war einer 
der ersten Öko-Bauern. Der studierte 
Ökonom und Gründer der christlich 
ausgerichteten Pension Nord war ein 
grosser Förderer der Ertragsverbesse-
rung in der Landwirtschaft. Durch seine 
langjährige chemische Forschungs- und 
Versuchsarbeit entwickelte er innovative 
Lehrmethoden, so unter anderem die 
Grünfutter-Silierung. Er veröffentlichte 
auch mehrere, vielbeachtete Schriften zu 
diesen Themen. Er erhielt den Spitzna-
men «de Musterpuur».
 
Für die Sammlung des Obstes wurde als 
Fachmann Herr Baumgärtner Schläpfer 
von Teufen beigezogen. Er musste zu-
sammen mit einem Komiteemitglied der 
Gemeinde die Früchte vor Ort aufsu-
chen und von jeder Sorte 2–4 Stück zur 

Einsendung bezeichnen und tabellarisch 
festhalten, nach den Kriterien:
– Höhe über Meer
– Laufnummer
– Name des Eigentümers und des 

Standortes
– Name der Obstsorte und Synonym 
– Fruchtbarkeit
– Lage
– Reifezeit
– Nutzung (Tafelobst oder Wirt-

schaftsobst (Mostobst))
– Alter des Baumes
– Bemerkungen

Ausstellungsverlauf
Es zeigte sich, dass von den eingangs 
erwähnten Zahlen an ausgestellten 
Obstsorten, doch ca. 120 verschiedene 
Apfel- und 80 Birnensorten präsentiert 
wurden.
Im Bad in Heiden stand ein helles, ge-
räumiges Lokal zur Verfügung. Auf 28 
langen mit weissen, rot eingefassten Tü-
chern überspannten, pyramidenartig, 
stufenweise gebauten Gestellen lagen in 
sauberen Tellern je 2, 3 und mehr Äpfel 
und Birnen der verschiedensten Art, 
dass einem der Mund wässrig werden 
konnte.
Die Ausstellung stiess auf sehr grosses 
Interesse und hinterliess einen nachhal-
tigen Eindruck. Obwohl auch hier, wie 
in vielen «Verhältnissen», der unglück-
selige deutsch-französische Krieg und 
die daraus entsprungene Grenzbeset-
zung störend und entmutigend auf die 
Beteiligten einwirkte. Und die definitive 
Abhaltung der Ausstellung länger als 
wünschenswert hinausgeschoben wer-
den musste und manches auszuführen 
verhinderte.
So war vorgesehen in allen beteiligten 
Gemeinden einen Vortrag über Obst-
baumzucht durchzuführen. Durch diese 
Verzögerung konnte er nur in den Ge-
meinden Reute und Heiden durchge-
führt werden. «Diese Vorträge wurden 
von einem zahlreichen Auditorium und 
mit grossem Interesse angehört.»

Aus der Gemeinde Reute
Die Obstbauern aus der damaligen Ge-
meinde Reute stellte nach Heiden die 
zweitgrösste Vertretung. 21 Baumbe-
sitzer präsentierten 33 Äpfel- und 41 
Birnensorten. Richter Rohner vertrat 
die Gemeinde als Repräsentant und im 
Sortierkomitee engagierten sich Land-
wirt Sturzenegger und Lehrer Bänzi-
ger. Alle Obstsorten wurden detailliert 
aufgelistet, als Beispiel die Aufnahme 
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einer Apfelsorte und die entsprechende 
Baumbeschreibung:
«Danziger Kant-Apfel (Calvillartiger 
Winterrosen-Apfel) Synonym.: Para-
dies-Apfel in den Gemeinden Reute, 
Rehetobel und teilweise Heiden.

2530’[Fuss] ü.M.: von Herrn Adolf Stur-
zenegger, Schachen, Gemeinde Reute.
Der calvillartige Winterrosen – Danzi-
ger Kantapfel ist nicht nur im Appen-
zellerland, sondern auch in allen obst-
bautreibenden Kantonen der Schweiz 
stark verbreitet. Er verdient es auch, 
besonders weil er sowohl für die Tafel 
wie für die Wirtschaft gleich sehr emp-
fehlenswert ist und in allen Lagen und 
gutgründigem Boden bis auf eine Höhe 
von 2800’ ü.M. noch gut fortkommt.
Der Baum wächst durchschnittlich 
ziemlich stark und wird mittelgross. Sei-
ne Krone ist umfangreich und kugelig.
Die Frucht hat wie im Appenzellerland 
auch anderorts verschiedene Namen. 
Der Apfel ist mittelgross, im Durchschnitt 
2’’ [Zoll] 1’’’ [Linie] breit und 1’’ 9’’’ hoch, 
hochaussehend, eher stiel- als mittel-
bauchig. Die Rippen verlaufen oft stark 
hervortretend, von dem tiefliegenden 
Kelche aus über die ganze Frucht und 
fast jede hat ihre charakteristische Naht 
(scharfe Kante), an der sie leicht kennt-
lich ist. Der Stiel ist meist kurz und 
steckt in einer engen, tiefen, strahlig be-
rosteten Höhle. Die Schale ist fein, glatt 
und fettig, von einem schönen lebhaften 
Carmoisinrot überzogen. Die Grundfar-
be ist etwas matt grünlichgelb, von der 
aber bei stark besonnten Früchten wenig 
oder nichts zu sehen ist. Je beschatteter 
die Früchte, je jünger die Bäume sind, je 
weniger sonnenreich das Jahr ist, desto 
mehr zeigt sich die Grundfarbe, beson-
ders gegen den Stiel hin. Der Geruch ist 
erdbeerartig. Das Fleisch ist fein, weich, 
saftvoll, weinsäuerlich und gewürzt. Die 
Frucht zeitigt Mitte Oktober und hält bis 
in den Dezember, zuweilen auch noch 
länger.»

Schlussbemerkungen
Im Schlussbericht wird noch darauf hin-
gewiesen, dass dem Obstbau noch durch 
folgende Mittel nachgeholfen werden 
könnte:
1. Tiefgründigen Boden verwende man 

zu Birnbaum-, flachgründigen zu 
Apfelbaumpflanzungen.

2.  Für Tafelobstsorten wähle man in der 
Regel geschützte, für Wirtschafts-
obstsorten ungeschützte Lagen.

3. Wesentlich vorteilhaft ist auch die 

Anpflanzung gewisser Sorten in 
grösserer Zahl.

4. Bekanntlich erreichen die Bäume 
auf den Bergen nicht die Grösse und 
den Umfang wie in Talgegenden, was 
zur Folge hat, dass dieselben im Ver-
hältnis zur Grösse näher zu einander 
gepflanzt werden müssen. Bäume 
bieten sich gegenseitig Schutz und 
fördern dadurch ihr Gedeihen, wäh-
rend oft vereinzelt stehende serbeln 
oder unfruchtbar bleiben.  

Den Abschluss des Berichts bildeten 
verschiedene Verzeichnisse, über Obst-
sorten die bis in höhere Lagen (mit 
Höhenangabe) gut gedeihen und emp-
fohlen werden können. Ein weiteres, mit 
zu empfehlenden Obstsorten und dem 
Pflanzzeitpunkt, dem Erntezeitpunkt 
und die Haltbarkeit der Früchte. Und 
zuletzt eines, das festhielt, wie lange es 
dauerte, bis die an der Ausstellung prä-
sentierten Äpfel und Birnen in Fäulnis 
übergingen.
Die Ausstellung war trotz den schwie-
rigen politischen Umständen ein vol-

ler Erfolg. Es hatte damals auch jeder 
Bauer seinen «Bummet» (Baumgarten)! 
Im zwanzigsten Jahrhundert dezimiert 
sich der Baumbestand drastisch, durch 
Baumkrankheiten wie dem Feuerbrand 
und dann ab 1950 durch die Ausmerz-
aktion des Bundes zur Bekämpfung des 
Alkoholismus. Und zuletzt war es die 
zunehmende Mechanisierung und die 
Spezialisierung in der Landwirtschaft. 

Arthur Sturzenegger 
Quellennachweis:
- Bericht über die kurzenbergische Obstausstellung
- Neue Appenzeller-Chronik von Gabriel Walser
- Gemälde der Schweiz Band XIII.
- Appenzeller Geschichte Band II.
- Geschichte der Gemeinde Reute
- Meilensteine Pension Nord von Andreas Stehli

Bilder:
– Titelseite des Ausstellungsberichts
– Reute, jeder Landbesitzer hat seinen «Bummet», 

der Obstbaumbestand in Reute und Rohnen um die 
Jahrhundertwende

– Im Badehaus (Gebäude rechts) fand 1870 die Aus-
stellung statt (Foto Stehli, Heiden)
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Am Mittwoch, dem 21. September 2022 
haben rund 160 Schülerinnen und Schü-
ler der zweiten Oberstufe einen ersten 
Fuss in die Berufswelt gesetzt. Mitge-
macht haben 44 Betriebe aus der Region 
und die Sekundarschulen Heiden, Ober-
egg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub 
und Trogen-Wald-Rehetobel. Die Stand-
ortförderung Appenzellerland über dem 
Bodensee (AüB) organisierte und koor-
dinierte den Berufserkundungstag nun 
bereits zum achten Mal.

1945 nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
setzte sich der Dorfpfarrer von Wald AR 
dafür ein, dass Arbeitsplätze generiert 
werden, um damit eine Existenzgrund-
lage zu schaffen. Robert Walser grün-
dete die Kommanditgesellschaft Walser 
& Co. und begann mit der Herstellung 
handgefertigter Drahtkörbe und Zainen, 
die mit weiteren Handelsartikeln direkt 
bei den Landwirten vermarktet wurden. 
Heute beschäftigt das Unternehmen als 
bewährten Industriebetrieb rund 100 
Mitarbeitende und 10 % Lernende. Am 
Berufserkundungstag erhielten bei der 
Firma Walser & Co. 21 Schüler:innen in 
fünf Berufsfeldern einen Einblick.
Was vor 75 Jahren genauso von Be-
deutung war, dafür steht der Berufser-
kundungstag heute, organisiert durch 
den Verein Appenzellerland über dem 
Bodensee: Einerseits die ortsansässigen 
KMU und Betriebe darin zu unterstüt-
zen, junge Leute zu erreichen und sie 
zu qualifizierten Fachkräften auszu-
bilden. Andererseits den Schulen sowie 
den Schüler:innen eine Dienstleistung 
zu bieten, um so das regionale Gewerbe 
und die Unternehmen mit den vielfäl-
tigen Berufen kennen zu lernen. Dieser 

Impuls verfolgt das Ziel, sich stets für 
eine attraktive und lebenswerte Region 
einzusetzen.
Überraschend gross war das Interesse 
der Schüler:innen an Berufen im Gast-
gewerbe. Im Hotel Heiden, Hotel Linde 
in Heiden, der Krone in Wolfhalden 
und dem Landgasthaus Bären in Grub 
konnten angehende Koch/Köchinnen, 
Restaurationsfachfrauen/-männer, Hotel-
fachfrauen/-männer und Hotelkommu-
nikationsfachfrau/-mann erste Berufsluft 
schnuppern.

44 Betriebe und rund 35 Berufe
Der Berufserkundungstag ist für das lo-
kale Gewerbe eine sehr geschätzte Mög-
lichkeit, die Vielfalt der Ausbildungs-
möglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 
44 Betriebe in 10 Gemeinden boten rund 
160 Berufserkundungsplätze in 35 ver-
schiedenen Lehrberufen an. Dank der 
regionalen Organisation können die 
Schülerinnen und Schüler so eine grosse 
Zahl von Berufen kennenlernen.  Ziel des 

Berufserkundungstages ist es, Lernende 
mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer 
Wohnregion vertraut zu machen. 
Da die Zweitoberstufenschüler:innen 
noch ganz am Anfang des Berufswahl-
prozesses stehen, geht es in erster Linie 
darum, erste Schritte in die Arbeitswelt 
zu machen und erste konkrete Erfah-
rungen zu sammeln.

Danke
Ein grosses Danke gilt den Mitwirken-
den: Den Betrieben für ihr grosses Enga-
gement, den Schülerinnen und Schülern 
für das Interesse und den Schulen für 
die Vorbereitung und Begleitung der 
Jugendlichen! 

AüB, Kathrin Dörig 

Berufserkundungstag am 21. September 2022

Wärme, dort wo sie 
gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie 
über unser Heizsortiment.

Elektro-Shop

Kirchplatz 1   9410 Heiden
www.ewheiden.chElektro    Telematik    Energie    Shop

Gmischts
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KAPELLE SCHMID MUSIZIERT IM WATT
Eine «bunte Mischung», bestehend aus 
den Watt-Bewohner*innen, Gästen vom 
Sonnenschein und Besuchern aus der 
Umgebung, wohnten am 7.  Oktober 
dem Konzert der Kapelle Schmid aus 
Walzenhausen bei. Kurt Schmid spielte 
Hackbrett, Otto Schmid spielte die Geige, 
Klavier und Kontrabass wurden von Da-
niel Schmid bedient und Max Schläpfer 
brachte das Akkordeon zum Klingen. 
Er gab auch zwischendurch einen – na-
türlich oberhalb der Gürtellinie lie-
genden – Witz zum Besten. Es wurde 
herzhaft gelacht und auch der eine oder 
andere heitere Kommentar aus dem Pu-

blikum sorgte für Stimmung. Ein grosser 
Applaus liess nicht lange auf sich warten... 
Der Anlass wurde aus dem «Lismikässe-

li» der Strickfrauen vom Watt finanziert 
– vielen Dank für den unterhaltsamen 
Nachmittag! Daniela Köppel

AUSFLUG MIT ZIVILSCHUTZ
Mit rund 70 Personen, zusammen-
gesetzt aus den Bewohner*innen vom  
Sonnenschein und Watt/Reute, Gästen 
vom Torfnest sowie dem Drei König/
Oberegg,  Angehörigen und Freunden, 
Begleitpersonen aus der Pflege/Betreu-
ung und Aktivierung, dem Heimleiter 
Köbi Egli und natürlich mit den «Zivil-
schützlern» verreisten wir am 7. Septem-
ber nach Friedrichshafen. Das Interesse 
war erfreulicherweise enorm, sodass wir 
2 grosse, auch für Rollstühle geeignete, 
Reisecars buchen konnten. 
Die Reise führte uns durch «Most-In-
dien» nach Romanshorn, wo die Fähre 
bereits auf uns wartete. Das Mittagessen 
genossen wir auf «Hoher See» im Ha-
fen von Friedrichshafen. Anschliessend 
setzte sich das Schiff wieder zurück nach 
Romanshorn in Bewegung und es blieb 
noch Zeit, sich auf Deck die frische See-

luft um die Nase ziehen zu lassen. Dies 
bei eitel Sonnenschein und Sicht ans 
Schweizer Ufer. Die eine oder der andere 
kam sich vor wie auf einer Kreuzfahrt im 
Meer, einfach wunderbar! In Romans-
horn nahm die Mann- und Frauschaft 
wieder Platz im Car und die Reise ging 
weiter ins «Würth Haus Rorschach». Bei 
Kaffee und Kuchen bot sich die Gelegen-
heit, sich für einmal in einem anderen 

Rahmen mit den älteren Menschen zu 
unterhalten. Eine willkommene Ab-
wechslung für alle. 
Glücklich, zufrieden und ohne Zwi-
schenfälle kehrten wir zurück nach 
Hause. Es war ein herrlicher Ausflug 
mit vielen unvergesslichen Momenten – 
herzlichen Dank an alle, die uns dieses 
tolle Erlebnis ermöglicht haben!

Daniela Köppel

REISE DURCH GRAUBÜNDEN
mit Theo Eugster
Am 31. August kamen die Bewohner*in-
nen vom Pflegeheim Sonnenschein, 
Mohren in den Genuss einer herrlichen 
Reise durchs Bündnerland. Theo Eugster 
hat uns mit phantastischen Bildern und 
interessanten Ausführungen in den Bann 
des grössten Schweizer Kantons gezogen. 
Es gab Vieles zu bestaunen – das eine kam 
einem bekannt vor, das andere war eine 
Überraschung. Mit Vorfreude blicken wir 
auf den Oktober 2023, wenn es mit Theo 
auf eine «Erlebnisreise ins Wallis» geht. 
Zuerst aber werden wir ihn nächsten März 
im Watt zum Thema «Vielfalt der Schweiz, 
Teil 2» erleben.

Daniela Köppel

Os em Watt ond em Sonneschii
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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

Kierche-Feeschter

Reute ist gegründet worden wegen der 
Kirche. Heute ist es kaum mehr vorstell-
bar, dass eine politische Gemeinde ge-
gründet würde aufgrund des Wunsches 
nach einer eigenen Kirche! Es ist nicht 
mehr die Kirche, die eine Gemeinschaft 
zusammenführen und zusammenhalten 
kann. Die Zeiten haben sich geändert.
Was hält uns heute zusammen? Ist es 
das gemeinsame Feiern? Ein Fest und 
gemeinsames Feiern verbindet wirklich! 
Doch solche Jubiläen sind eher selten.
Ist es wie damals der Wille, dass man 
sich zugehörig fühlen will? Die Bürger 
von damals wollten eigenständig sein. 
Die Pfarrherren, die sich für ein selb-
ständiges «Rüti» eingesetzt haben, fühl-
ten sich ebenso verbunden, auch wenn 
sie aus benachbarten Dörfern stammten. 
Als die Kirche stand, versahen sie für ein 
«Mittagesselein» ihren Dienst.
Ist es die Erinnerung an früher? Erin-
nern hält tatsächlich zusammen, weil 
uns dies verbindet mit unseren Wurzeln 
und weil es uns hilft, sowohl die Gegen-
wart zu verstehen als auch die Zukunft 
zu gestalten.
Gerne hätte ich in die Predigt rein-
geschaut, die vor 334 Jahren gehalten 
worden ist von Dekan Bischofberger 
zur Einweihung am 12.8.1688 oder in 
diejenige von Pfr. Sulzberger aus Bern-
eck vor 335 Jahren am 15. Juni 1687 bei 
der Grundsteinlegung der Kirche. Er, 
der mit dafür verantwortlich war für 
den Bau, von dem es hiess, er habe „in 
gottseligem Eifer“ das Wort ergriffen 
und so die Bürger dazu gebracht, eine 
Kirche und ein Schulhaus zu bauen. Ein 
indirektes Zeugnis über das Appenzeller 
Jahrbuch von 1840 war mir zugänglich, 
da kommt die Lesegesellschaft Reute zu 
Wort, welche die Predigt von Pfr. Sulz-
berger studierte. Scheinbar nahm er 
Bezug auf Glocken und Zeiger der Kir-
chenuhr. Damals wie heute liebte man 
Symbole und deutete sie. Am Schluss 
des Protokolls heisst es: 
Nach den geflossenen Ansichten über 
diese Predigt wurde nichts mehr vor-
gelesen. Scherzhafte Einfälle von Mit-
gliedern der Gesellschaft belustigten 
dieselben, bis jeder friedlich von seinen 
Freunden Abschied nahm und der Hei-
math zueilte.
Ob sie wohl scherzhafte Einfälle zur 
Predigt hatten? Sie hatte ja bereits ein 
ehrwürdiges Alter von mehr als 250 

Was hält uns heute zusammen? 

Festpredigt 333 Jahre Reute zu 1. Kor 12, 12-19

Jahren! Wenn ich heute die im Rüü-
tiger Archiv zugängliche Predigt lese, 
die 1888 von Pfr. Eugster anlässlich 
der Aufgabe des alten Friedhofs bei der 
Kirche und Einweihung des Neuen ge-
halten wurde, muss ich auch schmun-
zeln über die Sprache und den spürba-
ren Einfluss der Romantik: «da, meine 
Lieben, da in der fühlenden Brust, da 
in dem liebenden Herzen, wird nie die 
Spur verwischt, wird nie die süsse Erin-
nerung ausgelöscht, die heute unserem 
Auge die Thräne entlockt.» Und gleich-
zeitig empfinde ich auch Respekt für 
das seelsorgerliche Geschick, welches 
Pfr. Eugster an den Tag legte. Er hatte 
ein Bewusstsein dafür, dass Trauer da 
ist, wenn ein Friedhof verlegt wird. Er 
spricht Trost aus, dass die Verstorbenen 
im Herzen nie verloren gehen, damit es 
am neuen Ort gut weiter gehen kann. Sie 
werden erinnert.
Die Erinnerung an das, was früher war, 
fördert auch zutage, was wir weiterhin 
als wichtig erachten. Anderes lässt uns 
eher schmunzeln oder staunen. Der 
Wunsch nach Eigenständigkeit z.B. lebt 
bis heute fort, er kann wegleitend sein 
auch auf politischer Ebene, wenn sich 
in Zukunft die Frage stellt, ob die poli-
tischen Gemeinden und Einheiten in 
AR so wie sie heute sind, weiterbestehen 
oder ob es Zusammenschlüsse gibt. Das 
sind wichtige Fragen.
Die Symbole, die damals gedeutet wur-
den: Zeiger, Uhr, Kirchenglocken haben 
heute nicht mehr die frühere Bedeu-
tung. Wir alle haben heute Handys und 

Uhren, sind nicht mehr angewiesen auf 
die Zeiger der Kirchenuhr, die uns die 
Zeit anzeigen und durch Glockenklang 
weithin hörbar machen. Es ist nicht 
mehr so wie früher, als man fand, damit 
niemand auf dumme Gedanken käme, 
sei der sonntägliche Kirchgang not-
wendig, zu dem die Glocken riefen. Im 
Anschluss an einen Gottesdienst konnte 
man sogar Steuern einziehen, so allge-
mein war der Gottesdienst besucht. Ich 
als Pfarrerin gehöre nicht mehr zu den 
Dorfautoritäten, und ehrlich gesagt ist 
mir dies sehr recht so.
Es ist gut, dass neben dem, was gleich-
blieb, sich vieles verändert hat.
Was hält uns heute zusammen als Dorf 
Reute, und als ref. Kirchengemeinschaft, 
zu der auch Oberegg gehört? Auch 
diesbezüglich hat sich vieles geändert. 
Wir wechseln zum Glück nicht mehr 
die Kantonsgrenzen, wenn ein Hof die 
Konfession wechselt. Strassen hören 
nicht auf an Kantonsgrenzen. Oder wie 
es damals auch als Begründung genannt 
wurde für den Kirchenbau bei der Ob-
rigkeit: «Ferner wird daran erinnert, 
dass bei der theilweisen kirchlichen Ver-
wahrlosung Reutes sich Uebertritte zum 
katholischen Nachbarn wiederholen». 
Wir leben auch nicht mehr in Zeiten, in 
welchen man einander ärgert. Eher leben 
wir in Zeiten, in denen die Konfessionen 
an Bedeutung verlieren, weil sich Men-
schen weniger damit identifizieren. Viel-
leicht ist es gut, wenn wir uns heute an 
unsere christlichen Wurzeln erinnern. 
Das ist etwas Reformiertes, man hat sich 
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De Püschelibender määnt
Etz ischt er wacker am Schneeschufle ond 
Rumme,
macht fürschi ond tod ka Minute vesumme,
uf ends Johr mos alls i gueter Orni sii,
ond ersch denn isch Zweiezwanzgi vebii.
Denn hauts de Püschelibender uuf ond devoo,
aber im Dreiezwanzigi ischt er wider do!

© Peter Eggenberger

damals bei der Reformation auch zu-
rückerinnert auf die biblischen Quellen! 
Erinnern heisst daher keineswegs, dass 
nichts Neues entsteht und man nur in 
Nostalgie versinkt.
Paulus bringt uns das Bild eines Körpers 
nahe, er hat das damals einer zerstritte-
nen Gemeinde geschrieben in Korinth. 
Er sagt, wir bilden gemeinsam den un-
sichtbaren Leib von Christus, in aller 
Verschiedenheit. Mir gefällt das Bild des 
Körpers mit den vielen Gliedern. Darin 
liegt ein Respekt für unsere Verschie-
denheit sowie die Unterschiedlichkeit 
unserer Gaben. 
Da sind die Fussmenschen. Diejenigen, 
die es verstehen, Wege mit anderen zu-
sammen zu gehen, Füsse, die andere 
besuchen, die Botengänge erledigen 
für jemanden. Und Füsse, die das Be-
wusstsein dafür schärfen, dass wir im-
mer unterwegs sind in unserem Leben, 
Pilgernde, auch dann, wenn wir innere 
Wege gehen.
Da sind die Handmenschen, die es ver-
stehen, anzupacken. Tatkräftig handeln 
sie, kochen, waschen, pflegen, kneten 
Teig, tapezieren, malen, zimmern, glei-
ten über Tasten und Flötenlöcher. Und 
Hände strecken sich hin, zum Gruss, 
zum Frieden, zur sanften Berührung. 
Da sind die Hände, die halten und die 
uns daran erinnern, dass wir alle Ge-
halten sind von etwas, das grösser ist als 
wir selbst.
Da sind die Ohrenmenschen, die dem 
Gegenüber zuhören, die feinste Zwi-
schentöne vernehmen, in Resonanz 
kommen, mitschwingen, in Einklang 
kommen. Da sind diejenigen, die der 
Stille lauschen und uns daran erinnern, 
dass wir die Stimme Gottes dann hören, 
wenn unser eigenes inneres Geschwätz 
aufhört.
Da sind die Augenmenschen, die sich 
nicht scheuen, hinzusehen, wo etwas 
ungerecht oder unangenehm ist oder je-
mand übersehen wird. Achtsam machen 
sie aufmerksam auf das Übersehene. Da 
sind die Augenmenschen, deren Augen 
auch mal nass werden, wenn sie etwas 
berührt und uns so daran erinnern, dass 
Gottes Blick uns voller Güte und Mitge-
fühl ansieht.
So, mit unseren unterschiedlichen Fä-
higkeiten und Gaben, sagt Paulus, bilden 
wir den unsichtbaren Leib von Christus. 
Wir sind verbunden miteinander, als 
wären wir Christi unsichtbarer Körper, 
obwohl wir als Einzelne unterschied-
liche Funktionen haben. Diese ist mög-
lich nicht zuletzt dank unserer Fähigkeit 

zur Empathie. Wir haben Spiegelneuro-
ne, welche es uns möglich machen, uns 
in andere hineinzuversetzen, mit den 
Augen des anderen zu sehen, mit den 
Ohren des Gegenübers zu hören.
Es ist das Wesen eines Körpers, dass 
man sich gegenseitig spürt. Das merken 
wir besonders gut, wenn uns etwas weh 
tut. Wenn mir ein schwerer Stein auf den 
Zeh fällt, dann habe ich eine gute Weile 
lang das Gefühl, ich bestünde nur aus 
diesem einen Zeh.
Kann es sein, dass wir diese Verbunden-
heit daher manchmal gar nicht wollen 
oder sie einfach vergessen? Es wäre, wie 
wenn ich dem gequetschten Zeh sagen 
würde: «eigentlich brauche ich dich gar 
nicht, du tust nur weh und nützt mir 
nichts.», und ich würde ihn amputieren 
und verdrängen, dass ich dann dauer-
haft humple und nicht nur während der 
Genesungszeit meines Zehs.
Es ist menschlich, dass wir etwas weg-
haben wollen, was uns stört. Das kann 
in uns drin sein und auch in einer Ge-
meinschaft. Wir haben Konflikte, in 
uns und mit anderen. Das ist normal. 
Doch entscheidend ist, uns inmitten von 
Konflikten daran zu erinnern, dass wir 
letztlich Teil dieses unsichtbaren Leibes 
Christi sind.
Neben dem Erinnern ist auch das Wol-
len wichtig, wie damals die Ururahnen, 
die beschlossen, sie wollten zusammen-
gehören und eine eigenständige Ge-
meinschaft bilden.
Paulus hat die Gemeinschaft angespro-
chen, die sich Jesus zugehörig fühlte. 
Ich weiss nicht, wie sehr Sie als Lesende 
sich diesem Jesus zugehörig fühlen. Ich 
persönlich glaube, dass es nicht ent-
scheidend ist. Denn wenn ich Christus 
verstehe als einzigartigen Ausdruck der 
göttlichen Liebe, die alle umfasst, be-
dingungslos, bilden wir eigentlich auto-
matisch gemeinsam einen unsichtbaren 
Leib. Vielleicht ist das meine romanti-
sche Ader, die wie bei meinem Vorläufer 

Eugster zutage kommt. Lassen Sie mich 
daher einen Moment romantisch sein. 
Wie wäre es, wenn wir aus dieser Ver-
bundenheit heraus leben würden hier in 
Reute und Oberegg? Wenn wir sowohl 
gemeinsam Feste feiern können als auch 
auf Augenhöhe und respektvoll Kon-
flikte austragen? Wenn wir einander 
Sorge tragen und uns gegenseitig unter-
stützen? Und das geschieht ja auch, ich 
erlebe es immer wieder, wie sich Nach-
barn gegenseitig helfen. Ich finde das 
eindrücklich und hoffe, das sei etwas, 
das bleibt. Wie wäre es, wenn wir dabei 
auch immer wieder Grenzen überwin-
den? Ich meine die Grenzen, die wir in 
unseren Köpfen aufbauen: Innerrhoden, 
Ausserrhoden, Stadt, Land, Mann, Frau, 
Alt, Jung, rechts, links, usw.
Dann können wir uns in die Zukunft 
hineinträumen. Wie wird Reute ausse-
hen in 333 Jahren? Gibt es dann Reute 
noch? Gibt es dann die Schweiz als Na-
tion noch? Uns als Menschheit? Wenn 
ich einen Wunsch frei hätte, wie es in 
333 Jahren aussähe, würde ich mir wün-
schen, dass es da immer noch Menschen 
gibt, dass sie im Einklang mit der Natur 
und ihren Rhythmen leben, wissend, 
dass wir Teil von ihr sind, dass sie glück-
lich, friedlich und liebevoll sind, bunt 
und vielfältig, kreativ und schöpferisch, 
tanzfreudig und feiernd. Und ich würde 
mir wünschen, dass sie sich als Teil eines 
grösseren Ganzen fühlen, des unsicht-
baren, weltumspannenden Leibes Chris-
ti, der auch die Natur umfasst. 
Leben wir jetzt für die Zukunft unserer 
Nachkommen! Wenn wir unsere Fä-
higkeit zur Empathie, zum Mitgefühl, 
pflegen, sowohl uns selbst gegenüber 
als auch Mitmenschen und Schöpfung, 
wenn wir mit den Augen des Anderen 
sehen, mit den Ohren des Anderen hö-
ren, mit dem Herzen des Anderen füh-
len, dann ist das Reich Gottes mitten 
unter uns.

Pfarrerin Annette Spitzenberg
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Reute im Internet auf 
www.reute.ch

«Die Schliessung des Spitals Heiden war 
das einschneidenste Ereignis im Berichts-
jahr. Die Region Vorderland verlor 180 
Arbeitsplätze, wobei rund 130 direkte 
Kündigungen ausgesprochen werden 
mussten», heisst es im neuen appenzelli-
schen Jahrbuch. Geblieben ist ein Stachel 
im Fleisch des Vorderlandes, der noch 
lange schmerzen wird.

Die seit 1854 erscheinenden appenzelli-
schen Jahrbücher sind von grosser his-
torischer Bedeutung, erinnern sie doch 
in konzentrierter Form an alle massgeb-
lichen Ereignisse in beiden Kantonen, 
den Bezirken und Gemeinden. So auch 
die eben erschienene Ausgabe 2022, die 
prägnant sämtliche relevanten Fakten 
des Vorjahres festhält. Chronist für die 
Region Vorderland ist der Oberegger 
Historiker David Aragai. Zur Spital-
schliessung schreibt er: «Für die Bevöl-
kerung im Appenzeller Vorderland, die 
nun ihr Spital verliert, ist die Schliessung 
in jedem Fall ein grosser Verlust punkto 
medizinischer Grundversorgung.»

Notfallbetrieb nur noch zu Bürozeiten
Zu den Verlierern der Spitalschliessung 
gehören auch zahlreiche Zulieferer und 
Dienstleister des Spitals, und mit dem im 

Ein Stachel im Fleisch des Vorderlandes: 

Die Spitalschliessung vernichtete 180 Arbeitsplätze 

Untergeschoss eingerichteten Restaurant 
«Sternen» mit grossem Aussenbereich 
ging zudem ein beliebtes öffentliches 
Restaurant verloren. «Wegen vieler vor-
zeitiger Kündigungen und sinkender 
Behandlungszahlen wurde die stationäre 
Abteilung des Spitals bereits Ende Juli 
2021 geschlossen. Ein ambulanter Not-
fallbetrieb blieb bis Ende Jahr zu Büro-
zeiten bestehen. In der Folge sahen sich 
Hausärztinnen und Hausärzte der Re-
gion mit einer unwilligen Mehrbelastung 
konfrontiert», schreibt Aragai weiter.

Neues Kapitel Ambulatorium
Die Gründung des Spitals Heiden erfolg-
te 1874. David Aragai: «Die Einrichtung 
wurde als Bezirkskrankenhaus mit gros-
sem Aufwand der Vorderländer Träger-
gemeinden (inklusive Oberegg) ins Leben 
gerufen und betrieben, bevor sie 1993 kan-
tonalisiert wurde.» Mit dem von Dr. med. 
Thomas Langer, Wolfhalden, initiierten 
und Anfang Juli 2022 eröffneten medizi-
nischen Ambulatorium Heiden wurde in 
der Geschichte des Vorderländer Spitals 
ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Peter Eggenberger

Einschneidenstes Ereignis für die Region Vorderland war die Schliessung des Spitals in Heiden.

Gmischts

Das Material ist aufgeräumt, die Kleider 
sauber und wir sind ausgeschlafen. Was 
bleibt sind die einmalig starken Erinne-
rungen. Während zwei Wochen war die 
Pfadi Altenstein Heiden Teil der 30'000 
Pfadis im Goms. 
Wir lernten neue Leute kennen, tausch-

Starkes BuLa (Bundeslager)

ten uns in Fremdsprachen 
aus und erlebten eine un-
vergessliche Zeit. Stark, 
was die Pfadi mit unzäh-
ligen freiwilligen Arbeits-
stunden da aus dem Boden 
gestampft hat.
An dieser Stelle bedan-
ken wir uns bei unseren 
Sponsoren für ihre starke 
Unterstützung! 
Auf www.pfadiheiden.ch 
sind sämtliche Sponso-
ren aufgelistet. Bedanken 
möchten wir uns auch bei 

allen, die in irgendeiner Form mehr 
oder weniger stark am BuLa mitgewirkt 
haben und der gesamten Pfadi ein Ge-
schenk fürs Leben ermöglicht haben.
Das BuLa ist vorbei, die Erinnerungen 
aber leben in uns weiter.

Calvin Rüegg v/o Fox

Weltweit erblindet  
jede Minute ein Kind. 
Schenken Sie Augenlicht!
Senden Sie eine SMS an 339  
mit CBM10 und spenden Sie  
10 Franken an eine Graue- 
Star-Operation.

Online-Spende auf  
www.cbmswiss.ch

Jeder 
Franken 

hilft
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Zuzügerbegrüssung 2022

Nachdem der Anlass pandemiebedingt 
immer wieder verschoben werden muss-
te, konnte Gemeindepräsident Ernst Plet-
scher am 27. Oktober 2022 rund 40 neue 

WIR SUCHEN einerseits neue Gesichter. 
Wer fühlt sich angesprochen? Hat Lust 
und Zeit? Der darf uns strickbegeister-
ten Frauen gerne mithelfen. Treffpunkt / 
Wohnen im Dorf (Dorfstrasse 13) am 2. 
Montag im Monat von 14.00–16.00 Uhr. 
In dieser geselligen Runde werden un-
zähligen Decken, Jäckli, Pullover, Socken, 
Handschuhe, Kappen gestrickt oder gehä-
kelt, die dann in erster Linie an 2 Missi-
onsstationen in Kasachstan geschickt wer-
den. Die Pakete werden dort in freudiger 
Erwartung ausgepackt, die Stricksachen 
sind hoch willkommen, spenden sie doch 
bei bis zu 45 Grad minus wunderbare 
Wärme. Bei Ankunft der Pakete werden 
sie umgehend von Sr. Florida (Ust-Ka-
menogorsk) und Sr. Juliana (Scharbakty) 
inhaltsbezogen verdankt. Auch hier in der 
Schweiz werden Institutionen unterstützt 
wie z. B. der Bäuerlichen Sorge Chrattä 
in Appenzell und der Rot Kreuz Laden 
in Rorschach. Das Antonius Haus in Im-

«Stricken» 

mensee ist ebenfalls dankbarer Abneh-
mer. Ebenfalls werden ab und an Sachen 
an Interessierte über die Gasse verkauft, 
was uns ein gern gesehener Zustupf in die 
Kasse beschert. 

WIR SUCHEN anderseits auch Wolle. 
Falls bei Ihnen zu Hause Wolle nicht 
mehr gebraucht wird, sind wir dankbare 
Abnehmer. Können Sie nicht stricken, 

haben auch keine Wolle, fühlen sich aber 
trotzdem angesprochen, dann sind wir 
überaus dankbar für einen finanziellen 
Zustupf an die Paket-Versandkosten. 
Sie dürfen aber auch einfach so einmal 
hereinschauen.

Wir grüssen Sie alle und freuen uns auf 
den nächsten 2. Montag im Treffpunkt.

Strickfrauen, Oberegg

Die Geschäftsstelle des Vereins Appen-
zeller Wanderwege wird seit 1. Oktober 
2022 von Chantal Niederer geführt. 
Präsident Urs von Däniken freut sich 

Neue Geschäftsleiterin des Vereins Appenzeller Wanderwege
über diese Wahl: «Mit Chantal Niede-
rer konnten wir eine kompetente und 
engagierte Geschäftsleiterin gewinnen. 
Sie kennt den Verein bereits seit länge-
rem und ist seit 2021 aktives Mitglied im 
Vorstand als Aktuarin.» Mehrere Jahre 
hat die 34-jährige Chantal Niederer bei 
Appenzell Tourismus AR gearbeitet und 
kennt die Anforderungen im Touris-
musbereich. Nun vertritt sie mit grosser 
Begeisterung die Anliegen des Vorstan-
des und der Mitglieder. Sie ist Ansprech-
person für die Aufgaben der Mitglieder-
verwaltung und des Rechnungswesens.

In enger Zusammenarbeit mit dem Vor-
stand organisiert sie Versammlungen 
und Konferenzen, begleitet Projekte und 
pflegt den Kontakt zu Fachorganisatio-
nen.

Wir wünschen Chantal Niederer viel 
Freude und Enthusiasmus beim Aus-
üben der interessanten und vielfältigen 
Arbeiten als Geschäftsleiterin beim Ver-
ein Appenzeller Wanderwege.

Geführte Wanderungen unter :
www.appenzeller-wanderwege.ch

Einwohnerinnen und Einwohner in Reu-
te begrüssen. Nach der Vorstellung der 
Gemeinde bestand die Möglichkeit, die 
Dorfvereine kennenzulernen. Mit einem 

ausgedehnten Apéro und interessanten 
Gesprächen endete der gelungene Anlass.

Remo Ritter, Gemeindeschreiber
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Allerlei

Ein altes Rezept aus dem 
Militärkochbuch. 
Zur Vermeidung von Foodwaist

Zutaten
– altes Brot, das man in Scheiben 

schneidet
– Butter
– Eier
– etwas Mehl
– je nach Belieben: Schnittlauch, 

Pfeffer - oder Zimtzucker und 
Konfitüre

Zubereitung
– Brot in Scheiben schneiden.
– Die Eier gut verquirlen und einen 

Esslöffel voll Mehl darunter verrüh-
ren.

– Bei der salzigen Variante: Eimasse 

pfeffern und leicht salzen. Etwas ge-
hackten Schnittlauch hineingeben.

– Bei der zuckrigen Variante: Eimasse 
nature lassen.

– Die etwas in Butter gerösteten Brot-
schnitten in der Eimasse baden, so 
dass das alte Brot die Flüssigkeit 
aufzieht.

– Diese nassen Schnitten in die heis-
se Butter (oder auch Butter-Ölge-

misch) geben. Und beidseitig aus-
backen.

– Bei der Zuckervariante: mit Zimt-
zucker überstreuen. Und mit etwas 
Konfitüre die Fotzelschnitte servie-
ren.

– Bei der salzigen Variante: nochmals 
etwas überpfeffern. Und mit Kopf-
salat auftischen.

Remo Ritter

Das Rezept: Fotzelschnitten

Im Herbst finden für die Jungschützen 
der FSG Reute jeweils die kantonalen und 
schweizerischen Finale statt. 
Dafür müssen sie sich jeweils während 
der Saison mit einzelnen Schiessen qua-
lifizieren. Für den kantonalen Meister-
schütz-Ausstich qualifizierten sich mit 
Andrina Stadler und Manuel Gantenbein 
gleich zwei Jungschützen. Ebenfalls 
durfte Manuel am JU+VE Final in Thun 
starten.

Am Samstag, 1. Oktober 2022 fand 
das Finale der 16 besten Jungschützen 
von Appenzell Ausserrhoden, in Teu-
fen statt. Nach den zwei Vorrunden, 
qualifizierten sich die besten Acht für 
den Finaldurchgang. Dabei lag Manuel 
(FSG Reute) mit einem Vorsprung von 
2 Pkt. vor Marcel Raschle (FSG Schwell-
brunn) und 7 Pkt. vor Joana Bösch (FSG 
Schwellbrunn) an der Spitze. 

Im Finale zeigten sich dann bei allen Teil-
nehmern etwas die Nerven, waren die er-
zielten Resultate nicht mehr so hoch wie 
in den beiden Vorrunden. Dennoch war 
es ein spannendes Finale, welches die 
Rangliste wieder ein wenig durchmisch-
te. Manuel konnte seinen Vorsprung ver-
walten und siegte mit 369 Pkt. vor Marcel 
Raschle mit 367 Pkt. und Simona Künzler 
(FSG Heiden) mit 364 Pkt.

Der JU+VE Final in Thun fand am 29. 
Oktober statt. In der Kategorie 300 m 

Erfolgreiches Jungschützen-Jahr 2022

E-U21 qualifizierten sich über 140 Jung-
schützen aus der ganzen Schweiz für das 
Finale. In der ersten Runde erzielte Ma-
nuel mit 192.2 Punkten aus 20 Schuss 
ein sehr gutes Resultat und belegt den 
7. Zwischenrang. Damit qualifizierte er 
sich am Nachmittag für die finale Runde 
der besten 10. 

Leider lief es in dieser Runde nicht mehr 
wie gewünscht, trotzdem holte sich Ma-
nuel noch den sehr guten 9. Schlussrang.

Feldschützengesellschaft Reute
Joel Niederer
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Leserecke: Fotorätsel

Wissen Sie, wo diese einsame Linde 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»

Die gesuchte Lösung in der letzten Ausgabe 
war: Der romantische Mitlehn-Weiher unter-
halb des Pflegeheims Watt.

Gewonnen hat Irene Mathis, Grub AR

Viel Glück wünscht Ihnen das Rüütiger-
Feeschter-Team

Hierzu führt die Pro Senectute Appen-
zell Ausserrhoden für Interessierte 
einen Vortrag durch. 
Was bleibt und was gibt es neu zu beach-
ten? Zusammen mit Matthias Althaus, 
pat. Rechtsagent, Fachspezialist Immobi-

Das Erbrecht ändert per 01. Januar 2023

lien- und Erbrecht wird folgende Veran-
staltung in unserer Nähe durchgeführt:
Montagnachmittag, 12. Dezember 2022, 
14.00 Uhr, Hotel Heiden in Heiden.

Sabrina Steiger, Geschäftsleiterin

1896 wurde die Bergbahn Rheineck – 
Walzenhausen eröffnet. 1958 erfolgte 
die Inbetriebnahme des derzeitigen 
Fahrzeugs, das heute am Ende seiner 
Lebensdauer steht. Nachdem sich Bund, 
Kantone und Anrainergemeinden für 
den Weiterbestand der Bahn entschieden 
haben, setzen die Appenzeller Bahnen als 
Betreiberin der Linie Rheineck – Wal-
zenhausen ein einzigartiges Projekt um: 
Künftig wird die neue Bahn das Unter-
rheintal mit dem Appenzeller Vorderland 
vollautomatisch und ohne Wagenführer 
verbinden. Mit dem neuen Schienenfahr-
zeug wird die erste vollautomatisierte 
Überland-Adhäsions- und Zahnradbahn 
der Welt entstehen. Die Produktion des 
Triebwagens erfolgt bei der unter ande-

Weltneuheit im Appenzellerland:

Walzenhauser Bahn wird vollautomatisiert

rem in St. Margrethen und Altenrhein 
ansässigen, auf Schienenfahrzeuge spe-
zialisierten Firma Stadler Rail. Die In-
betriebnahme ist 2026 vorgesehen. Mit 
der neuen Bahn erhofft man sich nicht 
zuletzt eine weitere touristische Belebung 
der Region, die mit dem seit dreissig Jah-
ren bestehenden Witzwanderweg klar an 
Profil gewonnen hat.

Peter Eggenberger
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