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Das weitherum bekannte Urwaldhaus „Bären", im Weiler Robach, Gemeinde 
Rehetobel, ist als bedeutendes Kulturobjekt seit 2003 in die Stiftung „Bären-Robach
Stftung" eingebracht. Im Jahr 1550 erbaut, hundert Jahre vor der Gemeindegrün
dung Rehetobels durch Ablösung von Trogen, weist das historisch bedeutende Ge
bäude interessante bauliche Eigentümlichkeiten auf. Die nachgerade zu Berühmtheit 
gereichende Bedeutung des „Urwaldhauses Bären" ist allerdings jener Frau zu zu
zuschreiben, die während Jahrzehnten mit ausserordentlichen Fähigkeiten und origi
nellen Ideen den Bären bewirtet hat Frieda Fässler, von allen „Bäre Frieda" genannt. 
- im Buch "Frauenleben Appenzell, 18.u. 19. Jahrhundert" 1 wurde ihr Leben und 
Wirken in einem Porträt dargestellt. 

* * * 

Wer war diese bedeutende Frau? - ,,Fräulein" - hat sie liebevoll korrigiert, 
wenn sie von Auswärtigen mit „Frau Fässler" angesprochen wurde. 1894 geboren, in 
vierter Generation der Familie Fässler, die seit 1804 urkundlich belegte Eigentümer 
des Bären war, wuchs sie in dem Haus auf, in dem sie lebenslang blieb und wirkte. 
Die Schulbildung erhielt sie im daneben stehenden Schulhaus Robach. Über die 
Volksschule hinaus gehende Bildung kam damals in hiesiger Bevölkerung kaum in 
Frage. 

Im Bären gab es in drei Bereichen - Gastwirtschaft, Landwirtschaft und Textil
Heimarbeit - für einen Familienbetrieb eine Fülle an Arbeit. Das Bewusstsein, in ei
nem interessanten Haus zu wohnen und zu wirken, gehörte zur Familientradition. 
Das Interesse für das Gebäude und dessen Geschichte entwickelte sich deshalb bei 
Tochter Frieda zu einer hingebungsvollen Leidenschaft für Geschichte ganz allge
mein. Sie las das Geschichtswerk von Johann Caspar Zellweger und notierte das 
gierig aufgesogene Wissen in einem Heft, um es bleibend zu besitzen. Allmählich 
erwies sich 

Frieda Fässler als leidenschaftliche „Laien-Forscherin" 

Sie abonnierte Zeitschriften über Urgeschichte und Baukultur, fand in diesen 
Beschreibungen und Illustrationen von Eigentümlichkeiten an alten Holzhäusern, ge
nau wie solche sich in gleicher Form auch im „Bären" vorfanden: Öffnungen in der 
Strickwand, die in diesen Fachschriften als „Pestloch" im einen und als „Seelen-Bal
ken"(Seelenfenster) im andern Fall definiert waren. Friedas Nachmessungen erga
ben: Im Bären finden sich beide: 

1 Frauenleben Appenzell", herausgegeben von Renate Bräuniger (Appenzeller Verlag, 1999) 



Seelenbalken und Pestloch. 

Diese wurden zwar 1998, drei Jahrzehnte nach Friedas Tod, im Gutachten ei
nes von der Denkmalpflege beauftragten „Büros für Baugeschichte" eher als „Lüf
tungslöcher" vermutet - sachlich, kühl und kaum daneben -Aber: Wenn man be
denkt, dass auch die Ostschweiz wiederholt bis ins 17. Jahrhundert von Pest-Epide
mien heimgesucht wurde, und dass gegen diese tödliche Krankheit die Isolation die 
einzig wirksame Abwehr war, bevorzugt man guten Mutes die Beurteilung der „Bären 
Frieda" gegenüber der Vermutung des Fachbüros. Und punkto „Seelenfenster" muss 
man wissen, dass im Katechismus, der zum eisernen Grundwissen der Volksschule 
bis ins frühe 19. Jahrhundert gehörte, von den vielen Fragen (mit auswendig zu ler
nenden, vorformulierten Antworten) eine der wichtigsten lautete: "Woraus besteht der 
Mensch ?" Antwort: ,,Aus Leib und Seele". - Bei derart eingetrichtertem, ,,gesicher
tem" Wissen muss es doch für das Entschweben der Seele eines Verstorbenen eine 
Öffnung, ein „Seelenfenster", geben ! - Geschichte erklärt sich aus dem Geist der 
Zeit des Geschehens. -

Auch im 

Mauerwerk der Kellerräume 

erkannte Frieda Fässler in der Bearbeitung der Mauersteine eine Abweichung vom 
üblichen Gemäuer der Häuser in der Umgebung. Vergleiche mit Darstellungen in den 
erwähnten Zeitschriften liessen an etwas Burgähnliches denken, auf mittelalterlich, ja 
vielleicht gar bis auf die Römerzeit schliessen. Mitte der fünfziger Jahre nahm Friede 
Fässler Verbindung zu Museumskreisen in St. Gallen auf und erhielt auch gleich in
teressierten Besuch. Prof. Heinrich Edelmann und der St. Galler Rechtsanwalt Dr. 
Oskar Lutz. In einem nachgängigen Brief versprachen sie, ,,Nachforschungen über 
den „Ursprung Ihrer Burgstelle, die jedenfalls aus dem Mittelalter stammt"2 zu veran
lassen. 

Oder gar aus der Römerzeit ? 

Die Neugier Frieda Fässlers streckte sich allerdings noch weiter zurück. Führte 
vielleicht die Römerstrasse von Brigantia (Bregenz) nach Arbor felix (Arbon) über den 
Kaien - Würzwallen gar durch die Gegend des Robach, um dem Sumpf der Ebene 
bei Hochwasser auszuweichen? - Dem wollte sie nachgehen! Mit Fotoapparat und 
Messband ausgerüstet, begab sie sich ins Gebiet Kaien, wo sie auf gut erhaltene 
Überreste der Brücke3 eines längst nicht mehr benützten Weges stiess. Beim Auf
stieg zum Kaien fiel ihr das gut erhaltene Steinbeet dieses alten Weges auf, das in 
der gemessenen Breite einem Römerweg durchaus entsprach. Fotos und Bericht 

2 Brief Dr.Oskar Luitz, v.30.April 1959, Kantonsarchiv AR 

3 bei der Korrektion der Kantonsstrasse mit begradigter Linienführung in den 1960er Jahren 

zugeschüttet 



sandte sie an Prof. Dr. Rudolf Laur-Belart, Direktor des Institutes für Frühgeschichte 
der Universität Basel, bekannt durch die Ausgrabungen von Vindonissa und Augusta 
Raurica. Dieser Spezialist für römische Baukultur schloss beim Vorgelegten römische 
Herkunft nicht aus, wies allerdings darauf hin, dass mittelalterliche Baukunst sich 
von der römischen kaum unterscheide. 

Das erwähnte Steinbeet am östlichen Aufgang zum Kaien erwies sich 
schliesslich als ein Überbleibsel der alten Reichsstrasse von Marbach über Grauen 
Stein-Tanne-Kaien-Ettenberg nach Rorschach, gemäss dem Wegbrief von 1470. 
Das musste auch der Goldacher Historiker Josef Reck zur Kenntnis nehmen, der im 
Rorschacher Neujahrsblatt 1963 die gleiche Idee darlegte, ohne von Frieda Fässlers 
Anstrengungen zu wissen. Er hielt diese baulichen Zeugen für Überreste einer „links
rheinischen Römerstrasse". 

In ihren Anstrengungen liess „Bären-Frieda" nicht nach. Von den zutage ge
förderten Mauerresten westlich des Gebäudes liess sie durch einen im Ruhestand 
lebenden Bau-Ingenieur, der als Stammgast von den Ideen der Wirtin beeindruckt 
war, fachgerechte Aufnahmen erstellen, die jedoch von den Fachleuten auch wieder 
eher als Stützmauer des alten Transitweges Lobenschwendi-Rüti-Grub eingestuft 
wurden. 

Auch die von Frieda Fässler in Garten und Keller eigenhändig ausgeführten Gra
bungen brachten nichts Römisches zum Vorschein. Eine bemerkenswerte Fibel aus 
Elfenbein wurde vom erwähnten Archäologen Laur-Belart_eher als mittelalterlich, von 
einem seiner Fachkollegen als römisch bezeichnet. Am Ende blieb es bei der gülti
gen Lehrmeinung, dass im Appenzellerland keine römischen Spuren zu finden seien. 

Die nachgelassene Korrespondenz Frieda Fässlers zeigt, dass sie von der Fach
welt bei ihrem Tun nicht belächelt wurde. Während Prof. Laur-Belart sie gar einmal 
auf der Vorbeireise besuchte und stets wohlwollend-interessiert Stellung nahm, wur
de sie vom st.gallischen Museumsleiter Edelmannn dahin belehrt, man müsste bei 
fachgerechtem Graben das Fundgut „in situ" fotografieren und lage-gerecht, korrekt 
vermessend, aufzeichnen .. 

Frieda Fässler als originelle Wirtin und Sammlerin 

,,Offen und schlagfertig, erzählfreudig und interessiert, flink in den Bewegungen, 
mit Autorität gegenüber schwierigen Gästen ... eine Wirtin, die ,es mit allne Gäscht 
guet hed chöne' ... ", so oder ähnlich klangen die Echos, die Renate Bräuniger bei der 
Umfrage in der örtlichen Bevölkerung zu hören bekam, als sie für das Porträt über 
Frieda Fässler recherchierte. Dieser Charakterisierung können wir nur zustimmen, 
die wir sie noch einige Jahre gut kannten und als Wirtin erlebten. 

Ihre Leutseligkeit liess gleichzeitig Grenzen spüren, die Respektlosigkeiten nicht 
aufkommen liessen. Ihre angeboren-natürliche Autorität war ihr Markenzeichen und 
schuf eine Atmosphäre, welche auch der damaligen Jugend behagte. Mit einem 
Grammophon und einigen Platten jugendgefälliger Musik jener Zeit gelang es ihr, an 



Festtagen, an denen Tanz angesagt war - an Oster- und Pfingstmontagen - die tanz
freudige Jugend im Bären zu bewirten. Den Grammophon zu bedienen überliess sie 
den Jungen. Der Bären war bei „Frieda" Treffpunkt für Jung und Alt, war er doch 
auch Versammlungsort der Lesegesellschaft und der Zimmerschützen aus dem Be
zirk Robach und Umgebung. 

Was sie an Speise auf den gastlichen Tisch brachte, stammte ebenfalls aus der 
Nähe: Siedwürste, Mostbröckli und schwinegi Stückli aus der Metzgerei Fässler auf 
Neuschwendi waren mit einem gut gegorenen Apfelsaft als Spezialitäten ein Genuss, 
zunehmend auch für auswärtiger Gäste. 

An Werktagen war die grössere der beiden Gaststuben auch ihr Arbeitsort An der 
Kettenstich-Stickmaschine von der Grösse einer Nähmaschine, die auf einem Tisch 
platziert war, stickte sie Vorhangstoffe und Monogramme. Kamen Gäste, unterbrach 
sie die Arbeit, und - bei erkennbarem Interesse - liess sie sich gerne versäumen, um 
begeistert über Haus und damit verwobene Geschichten zu erzählen. Nicht selten 
führte sie besonders aufmerksame Gäste über die schmale, neben der „Wandkut
sche"4 eingebaute Treppe in die grosse Kammer, die längst schon zum Museums
raum geworden war Darin ausgebreitet befand sich ein reichhaltiges Sammelsurium 
von Gegenständen für die Textilbearbeitung, der Landwirtschaft und Bekleidung so
wie der Beleuchtungs-Entwicklung, Kulturgegenstände verschiedener Epochen, und 
zu jedem Stück die passende Geschichte aus dem Munde der begabten Erzählerin. 

In einem grossen Schrank, hinter Glasscheiben waren Reihen wunderschöner, 
alter Bücher, ein riesiger Schatz, der manchen Gelehrten unter den Besuchern zum 
Staunen brachte: Kaum eine der bekanntesten Chroniken fehlte, alle vollständig (mit 
Karten) erhalten. Was Kennern besonders in die Augen stach, war schier unglaub
lich: Die vierbändige, in Ziegenleder gebundene „Physica sacra", in Fachkreisen be
kannt als „Scheuchzer Bibel". Der berühmte Zürcher Arzt und Naturforscher Johann 
Jakob Scheuchzer (1672 - 1733) hatte die Bibel mit 750 Kupferstichen aus seiner 
naturwissenschaftlichen Forschung versehen, weshalb das Werk auch „Kupfer- Bi
bel" genannt wird. 

Beeindruckte Besucher erzählten von ihrem Erlebnis, und nach einer Foto-Repor
tage von Herbert Maeder - selber talentierter Erzähler- in der illustrierten „Sonntag" 
nahm der Zustrom aus weiten Kreisen der Schweiz zu, zumal sich Frieda Fässler 
selber ja als eigentliches Naturtalent im Bereich Marketing erwiesen hatte, etwa 
durch die Kreation des Begriffs „Urwaldhaus" 5 mit entsprechend origineller Tafel, die 
sie durch einen Maler erstellen liess als Aushang an die Rückwand des „Bären". 

Ansätze für eine Stiftungsgründung 

Das Gebäude und ganz besonders die reiche Sammlung von interessantem Kul
turgut liess bei besorgten Besuchern die Frage aufkommen, wie es mit all dem Wert-

4 sog. Kastenbett, im Büffet eingebaut 

5 Die Idee für „Urwaldhaus" kam ihr, als ein Holzfachmann, erstaunt über die Mächtigkeit der Strickbalken, äusserte: 
,,Solch mächtige Tannen fand man nur im früheren Urwald". Frieda war nie der Ansicht, das Haus sei in den Urwald gebaut wor
den, oder habe je darin gestanden, wob aber das Thema phantasievoll in ihre Geschichten ein. 



vollen in der Zeit nach Frieda Fässler weitergehen solle. Nahe Verwandte hatte sie -
wie aus ihren Gesprächen zu hören war - keine. Man befürchtete eine Zerstückelung 
dessen, was als Einheit zu erhalten als erstrebenswert gehalten wurde: Haus und 
Sammlung. 

So erhielt sie vom St. Galler Rechtsanwalt Dr. Oskar Lutz am 30.April 1960 

einen Brief, in welchem er sich insbesondere besorgt zeigte über die „Physica sacra": 

„Bei unserem Besuch zeigten Sie uns auch die vierbändige Naturgeschichte des 

Zürcher Naturforschers Scheuchzer in Leder gebunden, Augsburg. Ich bin nun 

der Meinung, sie sollten dieses kostbare Werk bei einer öffentlichen Bibliothek hinter
legen mit der Bestimmung, dass es nach Ihrem Ableben in deren Eigentum 

übergehen soll (Kantonsbibliothek Trogen oder Stadtbibliothek St. Gallen) .. .. das 
Buch ist bei Ihnen m. E. etwas brandgefährdet in einem Holzhaus und wenn Ihnen 
einmal etwas passieren sollte durch Unfall, Ableben und dergl., dann wäre das Werk 
als auch ihre übrigen Sammlungen in Gefahr, in falsche Hände zu geraten. - Sie soll
ten m.E. in ihrer etwas einsamen Lage sowieso einmal ein schriftliches Testament 
mit ganz genauen Verfügungen über jeden einzelnen Gegenstand machen und einen 
Testamentsvollstrecker einsetzen, der gegebenenfalls auch sofort alle Sicherungs
massregeln treffen müsste." 

Gleichermassen beeindruckt von allem rund um den Bären war der Vorstand des 
Heimatschutzes unseres Kantons mit dem damaligen Präsidenten Emil Waldburger. 
Der siebzigjährigen Bärenwirtin empfahlen auch sie, das Objekt samt der wertvollen 
Sammlung in eine Stiftung einzubringen, um dafür eine gesicherte Zukunft zu schaf
fen. 

Es scheint, dass hierzu die zum Kantonsjubiläum 1963 von der Regierung ge
schaffene „Stiftung Pro Appenzell" ins Auge gefasst wurde. Dies lässt sich aus der 
Zusammensetzung der Teilnehmer einer Sitzung schliessen, für welche auf den 7. 
Oktober 1964, 14.30 Uhr in den Bären eingeladen wurde 6 , nämlich 

Frieda Fässler, ,,Bären", Rehetobel 

Alt-Landammann Adolf Bodmer, Trogen (Initiant für die Stiftung Pro Appenzell) 

Landammann Jakob Langenauer, Rehetobel 

Prof.Dr. Walter Schläpfer, Historiker, Kantonsbibliothekar 

Rudolf Widmer, Präsident der Stiftung Pro Appenzell 

Alle Vorstandsmitglieder des Heimatschutzes v. App. A.Rh. 

6 Einladung für eine Vorstandssitzung des Heimatschutzes, Präs. Emil Waldburger, v. 9.Sept.1964 



. . 

Im Nachgang zu dieser Sitzung bedankte sich Präsident Emil Waldburger bei 
Fräulein Fässler für die freundliche Aufnahme und „das Zeigen Ihrer Kunstschätze". 

,,Wir werden also veranlassen, dass alles, was mit Ihrem „Urwaldhaus" zusammen
hängt, wissenschaftlich untersucht wird ..... Wie Ihnen unser [Vorstandsmitglied] Herr 
Dr .Auer, Rechtsanwalt in Herisau, vorschlug, wäre es von grosser Bedeutung, wenn 
Sie in einem Testament Haus und Sammlung „an den Heimatschutz oder eine ähnli
che Institution überschreiben wollten".7 

Es gibt keine schriftlichen Belege darüber, wie sich Frieda Fässler nach ge
raumer Bedenkzeit äusserte. Immerhin lässt das Schreiben von Dr. Joachim Auer, 
dat. vom 19. Februar 19658, darauf schliessen, dass sie den vorgeschlagenen 
Schritt ernsthaft erwog. Als Heimatschutz-Rechtsanwalt formulierte er ein ausführli
ches „Gerippe" eines Testamentes, um ihr aufzuzeigen, dass sie allein über die Zu
kunft ihrer kostbaren Habe nach ihrem Ableben verfügen könne, weil sie keine 
pflichtteilgeschützten Erben habe. Zweck der Stiftung sollte sein, ,,unter Mithilfe des 
Heimatschutzes und ähnlicher Institutionen das Haus ... der Oeffentlichkeit zugäng
lich zu machen und der historischen Forschung zu dienen. - Zur genauen, umfas
senden Festlegung aller Einzelheiten komme er gerne vorbei. - Dazu kam es nicht. In 
den ersten Monaten des Jahres 1966 verstarb sie überraschend im Alter von 72 Jah
ren. Warum Frieda Fässler sich nicht entschliessen konnte, den Schritt unverzüglich 
zu tun, bleibt ein Geheimnis .. Der Erbgang nahm dann einen Verlauf, den die Ver
storbene sich zweifellos anders gewünscht hätte: Die Sammlung wurde vergantet 
und damit in alle Welt zerstreut. Die Gant wurde in der grossen Rehetobler Turnhalle 
durchgeführt, wobei die halbe Fläche mit all den Gegenständen der umfangreichen 
Sammlung belegt war, und in der andern Hallenhälfte versammelte sich eine dicht 
gedrängte Masse an Besuchern. Für die seltenen Chroniken wurden ins Horrende 
ersteigerte Summen hingelegt. Dass eine thematisch gegliederte Sammlung ausein
ander gerissen wurde, tat einem im Herzen weh. Tröstlich war, dass das wertvollste 
Stück, nämlich die vierbändige Scheuchzer Bibel, die Physica sacra, noch zu Lebzei
ten von Frieda Fässler an die Kantonsbibliothek in Trogen ging,9 gemäss dem Rat
schlag von Kennern. Die Schule Rehetobel erhielt neben zwei verschiedenen „Osch
li-Lampen"10 zwei Exemplare von den vier wertvollen Osterschriften, die andern bei
den blieben im Bären und schmücken heute die Wand der kleinen Gaststube. Ein 
schwenkbarer Tragarm für eine Oschli-Lampe zwecks Tischbeleuchtung findet sich in 
der grossen Gaststube des Bären an der Ostwand. 

Die weitere Geschichte des Bären 

7 Brief Emil Waldburger an Frieda Fässler, vom 19. Oktober 1964 

8 Brief Dr. Joachim Auer v. 22. Februar 1965 => alle Belegsbriefe befinden sich im Staatsarchiv AR 

9 vollzogen vermutlich anl. der Sitzung v. 7. Oktober 1964, an welcher der Kantonsbibliothekar teilnahm. 

Dr. Walter Schläpfer hat wiederholt den Bären besucht und vermutete, es könnte sich beim auffallenden Mau

erwerk um Ueberbleibsel eines befestigten Meierhofes im äbtisch-bischöflichen Grenzgebiet gehandelt haben 

(Geschichte der Gemeinde Rehetobel, 1969) 

10 „Oschli" mundartlich für Unschlitt= tierisches Fett, das, mit einem Docht versehen schwaches Licht erzeugte. 

Diese Lichtquelle wurde durch das Aufkommen der Petrollampe ersetzt .. 



ist bekannt. Nach der Schliessung der Aussenschulen wünschten die Bewohner 
des Bezirks Robach, dass der Bären in das Eigentum der Gemeinde übergehen sol
le. Mit finanzieller Unterstützung von Heimatschutz und Stiftung Pro Appenzell wur
de eine diesbezügliche Vorlage von den Rehetobler Stimmbevölkerung angenom
men . Bis zur Gründung der „Bären-Robach-Stiftung sorgte die Gemeinde Rehetobel 
für Unterhalt und die Anstellung von Wirtsleuten als Pächter. 

Rehetobel, 05.Mai 2020 




