GEDäCHTNIS

IM URWALD TAGEN
DIE MEISTEN LESEGESELLSCHAFTEN HIELTEN UND HALTEN
IHRE VERSAMMLUNGEN IN EINEM LOKALEN WIRTSHAUS AB. DIE
LESEGESELLSCHAFT ROBACH IN REHETOBEL HAT EINEN
GANZ BESONDEREN VEREINSORT: DAS RESTAURANT «BäREN»,
BESSER ALS «URWALDHAUS» BEKANNT. ZAHLREICHE SKURRILE GESCHICHTEN RANKEN SICH UM DIESES GEBäUDE –
UND VOR ALLEM UM DESSEN EINSTIGE WIRTIN FRIEDA FäSSLER.
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«Aber nicht nur die wohl eher ruhigen Versammlungen
der Lesegesellschaft Robach fanden und finden bis
heute im ‹Urwaldhaus Wirtschaft zum Bären› statt. Auch der
Zimmerschützenverein tagte und feierte hier.»

Wirtshausschild mit
Bär und Urwald.

«Die verwendeten Riesenbäume hätten seiner Ansicht
nach ein Alter, das nur eine Erklärung zuliess: Es musste sich
um Giganten aus dem ehemaligen Urwald handeln.»
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Robach, Rehetobel.
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