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Oberegg in allen Facetten
In sechs BändenwollenDavid Aragai undRamonaBreu bisher unbekannte historischeQuellen erschliessen.

Selina Schmid

DerArchivarundHistorikerDa-
vid Aragai veröffentlicht ge-
meinsammitRamonaBreuden
erstenBand ihrer Schriftenreihe
«Quellfassung» imAppenzeller
Verlag. Im Buch «Geschichte
der Pfarrei und Schule Ober-
egg» soll abernicht nur vonGe-
schichte und Kultur der Ge-
meinde erzählt werden. David
Aragai sagt: «Oberegg verfügt
über einenReichtumanhistori-
schenQuellen, die bisher unbe-
kannt und nur schwer zugäng-
lich waren. Mit der Buchreihe
erschliessen wir sie für die Öf-
fentlichkeit.» Heute um 18.30
Uhr stellen siedasBuch imPfar-
reisaal«Linde»beimKirchplatz
Oberegg vor.

Die Basis des Buchs bilden
die gesammelten Texte vonRo-
bert Oberholzer, der zwischen
1904und1921Pfarrerderkatho-
lischenKirchgemeindeOberegg
war. In der Zeitung «Oberegger
Anzeiger», welche seither dem
«AppenzellerVolksfreund»ein-
verleibt wurde, veröffentlichte
Oberholzer inden1910er-Jahren
stückchenweise Erzählungen
über die Schule und die Pfarrei.
Sie beginnenmit der Gründung
der katholischen Gemeinde im
17. Jahrhundert und enden mit
Oberholzers Zeit in Oberegg.
Damit schufereineder längsten
Aufzeichnungen über die Ge-
meinde.

EinzelneKapitel
vertiefen
Die Herausgeber der «Ge-
schichte der Pfarrei und Schule
Oberegg» sind beide in Ober-
egg aufgewachsen. AutorinRa-
monaBreuhat einenMasterab-
schluss der Universität Zürich
in Latinistik und Germanistik.
Sie arbeitet als Gymnasialleh-
rerin.DavidAragai ist freischaf-
fenderHistoriker undArchivar
in Oberegg.

2018 veröffentlichte Aragai
dasBuch«ObereggerGeschich-
te». Bei der Recherche stiess er
auch auf die Texte von Robert
Oberholzer. Aragai sagt: «Ob-
wohl die ‹Oberegger Geschich-
te› ein dickes Buch ist, konnte
ich vieles nur antippen. Mit der
‹Quellfassung› wollen wir ein-
zelne Kapitel vertiefen.» Über

zweieinhalb Jahren arbeiteten
sie am ersten Band.

Der Name «Quellfassung»
stammt von den metallenen
Pilzen, die inOberegg zurWas-
serversorgung stehen. Im Vor-
wort schreiben die Autoren:
«Wie eineQuellfassungmöch-
ten sie Materialien zur Ge-
schichte undKultur inOberegg
einsammeln, sie kanalisieren
und schliesslich in konsumier-
barer Form herausgeben.» Da-
mit das Buch leserfreundlich
ist, wurde offen gelayoutet und
grosszügig bebildert.

460Menschen
aufgespürt
DavidAragai undRamonaBreu
haben die Texte von Robert
Oberholzer erstmals zusam-
mengefügt.«DasZusammensu-
chender einzelnenTeilewar an
manchen Stellen ein richtiges
Puzzlespiel», schreiben die Au-
toren imVorwort.MitFussnoten
und einem umfangreichen An-
hang wird der über 100-jährige
Text eingeordnet und für ein
heutiges Publikum lesbar. Etwa

müssen nicht mehr gebräuchli-
che Begriffe und Zusammen-
hänge erklärt werden. Aragai
sagt: «Die Texte enthüllen die
Werthaltung von Robert Ober-
holzer.Dasversuchtenwir inder
Einleitung in den historischen
Kontext zu stellen.»

In seinem Text erwähnt Robert
Oberholzer rund460Personen.
Die Lebensdaten jeder Einzel-
nenversuchtenBreuundAragai
aufzuspüren. Besonders hilf-
reich war dabei der elektroni-
sche Stammbau von Raymund
Breu, der sämtliche Oberegger
BürgerinnenundBürger seitBe-
ginn der Pfarrei umfasst. David
Aragai sagt: «Mich überraschte,
wie weitläufig die Lehrerschaft
schon im18.und19. Jahrhundert
war.» Die Geschichte umfasst
viele Auswärtige. Für die Re-
cherche tätigten die Heraus-
geber Anfragen in der ganzen
Schweiz bis nach Baden-Würt-
temberg.

NächsterBandüber
Tourismus
Die «Quellfassung» soll durch
die wissenschaftliche Basis
einenBeitragandieGeschichts-
schreibung des Appenzeller-
lands leisten. Leserinnen und
Leser sollenaucheinGespürda-
für bekommen, wie sich Ober-
egg indenvergangenen350Jah-
ren entwickelt hat. Aragai sagt:

«Das historische Gedächtnis ist
in Oberegg da. Wir halten in
unserer Buchserie fest, was
manche wohl von ihren Eltern
oder Grosseltern erfahren ha-
ben.»Die«GeschichtederPfar-
rei und Schule Oberegg» ist der
erste Band der «Quellfassung».
RamonaBreu undDavidAragai
schweben bereits Ideen für fünf
weitere Bände vor. Aragai sagt:
«Wir wollen uns thematisch
noch nicht festlegen, doch der
nächste Band könnte vom Tou-
rismus handeln.» Der Touris-
mus habe in Oberegg zwischen
1890 und 1914 nur eine kurze
Blüte gehabt. «Die Zeit hinter-
liess spannende Spuren, die wir
aufarbeitenmöchten.»

Hinweis
Das Buch «Geschichte der
Pfarrei und Schule Oberegg»
wird heute Freitag um 18.30 Uhr
im Pfarreisaal «Linde» beim
Kirchplatz Oberegg vorgestellt.
Ramona Breu und David Aragai
präsentieren das Buch, an-
schliessend gibt es einen Buch-
verkauf und einen Apéro.

Nebenberuflich befassten sich Aragai und Breu zweieinhalb Jahre langmit der Geschichte der Pfarrei und Schule. Bild: PD/CarmenWüest

«Das
historische
Gedächtnis
ist in
Obereggda.»
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