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Oft bleibt nicht viel von der Ver-
gangenheit. Mehrere Zeitzeugen 
der Geschichte gingen auch in 
Oberegg verloren. Längst steht 
an der Stelle der einstigen Braue-
rei Krone eine Wohnüberbau-
ung, das Kurhotel Bären ist der 
Gemeindekanzlei gewichen und 
das frühere Knabenschulhaus 
sowie der «Sternen» wurden vor 
wenigen Monaten ebenfalls ab-
gebrochen. Demnach lässt sich 
auf dem Weg durch Oberegg-

Reute die Geschichte manchmal 
nur noch erahnen, Bücher wie 
die «Oberegger Geschichte» von 
David Aragai halten Erinnerun-
gen textlich und fotografisch 
wach. Aus diesem Werk stammt 
denn auch ein Grossteil der hier 
verwendeten Informationen.

Der Innerrhoder Bezirk 
Oberegg mit seinen etwas mehr 
als 1900 Einwohnern kann als 
politisches sowie geografisches 
Unikum bezeichnet werden. Zu-

sammen mit der ausserrhodi-
schen Gemeinde Reute bildet 
der Bezirk den südlichen Teil des 
Appenzeller Vorderlands. Im 
Zuge der Wirren des Glaubens-
kriegs haben sich die Oberegger 
dem katholischen Innerrhoden 
angeschlossen und sind dabei 
vom restlichen Kantonsgebiet 
als Exklave abgetrennt worden. 
Vom 17. bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts bildete die textile Hei-
mindustrie den dominierenden 

Rundgang durch Oberegg und Reute
Roger Fuchs Text // Carmen Wueest Bilder

Oberegg.
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Karte: Bundesamt für Landestopografie: gezeichnet mit schweizmobilplus.ch

Wirtschaftszweig in Oberegg-
Hirschberg. Heute ist die einst so 
wichtige Industrie komplett ver-
schwunden. 

Die Gemeinde Reute besteht 
aus drei Dorfteilen, die alle ei-
nen Abstand voneinander ha-
ben: Schachen, Reute und Moh-
ren. Durch einen Grat von Moh-
ren abgetrennt, liegt das Dorf 
Reute gewissermassen in einem 
steil ansteigenden Seitental des 
Rheintals oberhalb von Berneck. 
Zuoberst, beinahe an Oberegg 
angewachsen liegt der dritte 
«Bezirk», Schachen. Die zwei 
letztgenannten Dorfteile sind 

Bestandteil der Erkundungs-
tour.

Startpunkt zum Rundgang 
durch Oberegg und Reute bildet 
der Platz vor der katholischen 
Kirche in Oberegg – ein Platz, 
der 2022 ein komplett neues Ge-
sicht bekommen wird. Das Kna-
benschulhaus (1) und der eben-
falls als Schulgebäude genutzte 
«Sternen» (oft auch Schwestern-
haus oder Mädchenschulhaus 
genannt) wurden 2021 abgebro-
chen. Entstehen wird an deren 
Stelle ein neues Schulhaus. Die 
Pfarrkirche (2) von Oberegg ist 
der heiligen Maria geweiht und 

hat eine bewegte Geschichte 
hinter sich. Der 16. April 1817 
entwickelte sich zu einem Tag 
des Schreckens, wurde doch die 
Kirche von einer verheerenden 
Feuersbrunst heimgesucht und 
eingeäschert. Brandursache war 
ein Blitzschlag. Sofort wurde der 
Wiederaufbau in die Wege gelei-
tet, 1820 konnte die neue Kirche 
ihrer Bestimmung übergeben 
werden. 1870 bis 1872 wurde das 
Gotteshaus vergrössert. Die ge-
gen Westen orientierte Haupt-
fassade aus grauem Sandstein 
mit ihrem breiten Giebel, mit 
der Dreiteilung durch Wand-
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pfeiler mit Evangelistenstatuen, 
erinnert an oberitalienische Kir-
chen im Stil zwischen der Ro-
mantik und Gotik. Das markan-
te Gebäude wurde 1969/71 und 
1995/97 umfassenden Renovati-
onen unterzogen. An histori-
schem Ort steht auch das Haus 
mit rosafarbener Fassade (3) di-
rekt gegenüber der Kirche am 
Kirchplatz 4. Einst war hier die 
«Linde», die von 1923 bis 1962 
nebst einer Wirtschaft die Agen-
tur der Appenzell-Innerrhodi-
schen Kantonalbank beherberg-
te.

Hundert Meter sind es bis zur 
Dorfstrasse. Linker Hand befin-
det sich direkt an der Strasse seit 
1994 die Wohnüberbauung Kro-
ne (4). Früher florierte hier die 
erste und einzige Oberegger 
Brauerei, gegründet 1852. Auch 
ein Restaurant gehörte dazu. 
Historische Fotos an den Fens-
tern im Parterre der Wohnüber-
bauung erinnern an jene Zeiten 
und an die Geschichte der Brau-
erei, aus der nach dem Umzug 
nach Appenzell die Brauerei Lo-
cher hervorging. Der Betrieb in 
Oberegg wurde 1972 an die Ca-
landa Bräu AG verkauft. Die 
Bündner Firma führte diesen 
noch einige Jahre weiter, löste 
die Zweigstelle aber 1992 end-
gültig auf. Das alte Wirtshaus-
schild mit der Krone wurde an 
der heutigen Wohnüberbauung 
wieder angebracht und hält ein 
Stück Vergangenheit wach. Das-
selbe gilt für einen kleinen Glo-
ckenturm (5) direkt vis à vis der 
«Krone» vor dem Gebäude an 
der Dorfstrasse 17, in dem heute 
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unter anderem der Polizeiposten 
und die Gemeindekanzlei (6) 
untergebracht sind. Einst stand 
hier mit dem «Bären» eines der 
grössten Kurhotels im Appen-
zellerland. 1981 wurde der Bau 
abgerissen. Nur das Türmli mit 
der Glocke erinnert noch an den 
ehemaligen Tourismusbetrieb.

Weiter geht es nach rechts. 
Sogleich sticht das Gasthaus 
Ochsen (7) an der Dorfstrasse 30 
ins Auge. Es soll sich hier um 
eines der ältesten Gebäude im 6

4
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Appenzeller   
Volkskunde Museum 

Stein AR  
Bäuerliche und textile  
Kulturgeschichte des  

Kantons Appenzell  
Ausserrhoden

Mit Museums- 
und Souvenirshop

Öffnungszeiten
Di – So: 10.00 – 17.00 Uhr
Montag geschlossen

Appenzeller Volkskunde- 
Museum Stein AR
Dorf, 9063 Stein AR
Tel. +41 (0)71 368 50 56
www.appenzeller-museum.ch

Restaurant St. Anton
Renate & Thomas Manser

9413 Oberegg 
Tel. 071 891 24 42

www.st-antonoberegg.ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wirtschaft zum Wilden Mann 
 
 
 
 
 

Familie Hanni + Bruno Bürki-Widmer 
Haggen, 9413 Oberegg 

071 891 18 43 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nice to have

St. Gallen | Teufen markwaldersg.ch

Militärhistorische Museen



93

7

8 9

Zentrum von Oberegg handeln. 
Konkrete Belege fehlen jedoch. 
Seit 1862 befindet sich der «Och-
sen» im Besitz der Familie Bi-
schofberger, die seither ununter-
brochen eine Metzgerei und ein 
Wirtshaus führt. Mittlerweile 
wirkt die fünfte Generation. 

Wir zweigen rechts in die Vor-
derdorfstrasse ein und überque-
ren kurz darauf am Rand des 
Dorfkerns die Schwellmühle-
strasse. Auf einem Wanderweg 
geht es zum Weiler Säge. Kurz 
bevor die Sägebrücke den Bach 
überquert, führt ein kurzer Ab-
stecher zur Säge, wo sich mit der 
Lochmühle (8) am Fallbach einst 
eine der Mühlen von Oberegg 
befand. Im Bezirksgebiet von 
Oberegg gab es über die Jahr-
hunderte mindestens elf Müh-
len, was verhältnismässig wenig 
ist. Der älteste Beleg stammt aus 
dem Jahr 1465 und betrifft die 
Schwellmühle (9), die auf der 
Route als nächstes passiert wird. 
Bewohner der Liegenschaften 
bestätigen, dass im Innern der 
Häuser nichts mehr an die da-
maligen Zeiten erinnert. Sie ver-
muten jedoch unisono in der 
gleichen Liegenschaft, im Haus 
Nr. 33 an der Schwellmühlestras-
se, die ehemalige Mühle. Gegen-
über soll sich im Haus Nr. 32 
einmal eine Bäckerei befunden 
haben.

Entlang der Schwellmühle-
strasse folgt als nächstes das Ge-
biet Unteres Nord. Hier lohnt 
sich ein kurzer Abstecher in die 
Feggstrasse. Die Liegenschaften 
an der Feggstrasse 3 (10) und 2 
(11) sind sogenannte Heiden- 10
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häuser. Dabei handelt es sich um 
langgestreckte Bauwerke mit 
flachgeneigten Dächern, deren 
Traufe parallel zur Hauptfront 
verläuft. Heidenhäuser sind im 
Appenzellerland verschiedent-
lich zu finden. Jenes an der Fegg-
strasse 3 scheint vor noch nicht 
allzu langer Zeit renoviert wor-
den zu sein. Weiter auf der Route 
nähern wir uns dem Restaurant 
Grünen Baum (12), einem im 
typischen Appenzeller Stil er-
bauten Haus; kurz darauf folgt 
im Weiler Steingocht auf Aus-
serrhoder Boden (Gemeinde 
Reute) das Restaurant Rose (13). 
Das prägnante Haus ist auf der 
Liste der Kulturgüter als schüt-
zenswert vermerkt.

Wer mag, kann einige hundert 
Meter nach rechts bis zum Ge-
bäude Knollhusen bei der Post-
autohaltestelle Heiden-Altstät-
ten marschieren. Da steht das 
einstige Hotel Bellevue (14), es 
ist 1900 vom damaligen Ge-
meindeschreiber Emil Sturzen-

Aussicht vom Vorderdorf, Oberegg.
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egger für seinen Sohn Otto Stur-
zenegger-Brunner als Gasthaus 
und Pension erbaut worden. Mit 
dem Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs blieben die Gäste aus, und 
Otto Sturzenegger sah sich ge-
zwungen, die Liegenschaft zu 
verkaufen. Hans Ulrich Weder, 
Sticker aus Diepoldsau und Va-
ter von 13 Kindern, kaufte das 
«Bellevue». Im Tanzsaal wurden 
zwei Pantograph-Maschinen 
aufgestellt und von der Familie 
in Betrieb genommen. Im Saal 
soll sich noch heute eine 13 Me-
ter lange Schifflistickmaschine 
befinden. Weitere Informatio-
nen zu diesem geschichtsträchti-
gen Haus finden sich auf der 
Website bellevue-reute.ch.

Zurück bei der «Rose» geht es 
in die andere Richtung weiter. 
Vor der Bäckerei Kast zweigt ein 
Wanderweg rechts ab Richtung 
Dorfzentrum Reute. Dort steht 
mittendrin die reformierte Kir-
che (15), die am 12. August 1688 
eingeweiht wurde. Verschiedene 
Pfarrherren umliegender Ge-
meinden hielten hier vorerst ab-
wechselnd Gottesdienste ab. 
Erster Pfarrer von Reute war Jo-
hann Heinrich Sauter aus Zü-
rich. Er trat das Amt im Herbst 
1690 an und bezog das auch eine 
Schulstube umfassende Pfarr-
haus. 1893 wurde dieses abge-
brochen und etwa vierzig Meter 
vom alten Standort entfernt wie-
deraufgebaut. Seit 2021 präsen-
tiert sich das Pfarrhaus (16) 
frisch renoviert.

Ab Reute könnte das Postauto 
zurück nach Oberegg genom-
men werden. Wir marschieren 

der Strasse entlang und streifen 
unterwegs kurz den Weiler 
Schachen. Zurück in Oberegg 
werfen wir noch ein Auge auf 
das Industriequartier und bie-
gen dazu nach der Firma Bürki 
Boden AG rechts in die Feldli-
strasse ein, und bei der ersten 
Kreuzung geht es gleich wieder 
rechts weiter. Der Weg führt 
rund um die ThyssenKrupp 
Presta AG (17), den grössten 
Arbeitgeber im Bezirk. Das 
Hauptwerk steht im liechtenstei-
nischen Eschen, wo die in 
Oberegg produzierten Werkzeu-
ge für den Bau von Fahrzeuglen-
kungen verwendet werden.

Beim Abzweiger in die Schit-
terstrasse führt ein schmaler 
Pfad mit Treppen hinauf zur 
Wiesstrasse. Am Ende des Pfads 
geht es linker Hand weiter, und 
bei der Rutlenstrasse wird eben-
falls links abgebogen. An der 
Rutlenstrasse 1 fällt das Restau-
rant Dreikönig (18) auf. Das 
Haupthaus mit drei Wappenbil-

dern und Ornamenten an der 
Fassade steht unter Denkmal-
schutz. Auf der Hinterseite der 
Wirtschaft hingegen ist vor nicht 
allzu langer Zeit anstelle der 
Stallscheune ein rustikaler Neu-
bau entstanden, der zwölf behin-
dertengerechte, mit einem Lift 
erschlossene Wohneinheiten so-
wie eine Tiefgarage umfasst. 
Geht man diesem Neubau ent-
lang der Ebenaustrasse bis zum 
Haus mit der Nummer 8, steht 
man vor dem ehemaligen Be-
zirksgebäude (19). Zurück beim 
«Dreikönig» führt die Dorfstras-
se zum Ausgangspunkt des 
Rundgangs zurück, wobei an der 
Dorfstrasse 24 (Bild 20) noch 
einmal Historisches verschwun-
den ist: 1877 wurde an jener 
Stelle das Baderhaus erbaut, spä-
ter war die Drogerie Horsch da-
rin domiziliert. Das heutige Ge-
bäude gleicht äusserlich kaum 
mehr jener Baute, die im Buch 
«Oberegger Geschichte» von 
David Aragai abgebildet ist.

Erhältlich im Buchhandel oder  
im Verlagsladen Schwellbrunn,  
Im Rank 83, 9103 Schwellbrunn 
Tel. 071 353 77 55
www.verlagshaus-schwellbrunn.ch

Robert Oberholzer (1866 – 1936) 

Geschichte der Pfarrei  
und Schule Oberegg
Quellfassung 1
Herausgegeben von David Aragai  
und Ramona Breu
ill., brosch., 224 Seiten, Fr. 34.-
ISBN 978-3-85882-855-2


