Pfarrer Zingg
Ein Leben im Dienste der Gemeinde Rehetobel
Gustav Adolf Zingg (1867-1934) wird am 23. August
1867 in Frasnacht bei Arbon als zweites von fünf
Kindern geboren. Seine Jugend verbringt er ab 1870
in Horn (TG), wohin sein Vater als Lehrer berufen
worden ist.

Ankunft in Rehetobel
Der Wahl des Gemeindeseelsorgers von Rehetobel
geht ein Richtungskampf zwischen Liberalen und
Konservativen voraus. Dies führt dazu, dass Pfarrer
Zingg anfänglich keinen leichten Stand hat. Seine
Fähigkeiten und Persönlichkeit ermöglichen es ihm
aber, Brücken zu schlagen und das Vertrauen der
Gemeinde zu gewinnen.
Familie
1895 heiratet Pfarrer Zingg seine Jugendliebe Adele
(geb. Sulzberger) aus Horn. Dem Paar werden acht
Kinder geboren, wobei zwei davon noch im Kindesalter versterben.

Besondere Verdienste
Pfarrer Zingg wird nicht zuletzt deshalb hoch
geschätzt, weil er ein praktisches und freies
Christentum nicht nur lehrt, sondern auch lebt. Er
beschränkt sich nicht auf seine kirchlichen Obliegenheiten, sondern nimmt Anteil an allem Anderen, was
das Wohl der Gemeinde betrifft. So gründet und
leitet er etwa einen Krankenpflegeverein, setzt sich
für eine verbesserte Schulbildung ein und amtet als
Aktuar der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft sowie als Vorstandsmitglied diverser sozialer
Stiftungen.

Letzte Jahre

Gustav Adolf Zingg, um 1915
(Fotograf: Zumbühl & Gross, Staatsarchiv AR: Je.023-041).

Werdegang
In eine Lehrerfamilie hineingeboren, möchte er zunächst Oberstufenlehrer werden. Er besucht während vier Jahren das Gymnasium in Frauenfeld, entscheidet sich aber schliesslich für ein Theologiestudium. Dieses führt ihn an die Universitäten von
Basel, Zürich und Berlin.
1891 absolviert Gustav Adolf Zingg die Konkordatsprüfung und erhält das Wahlfähigkeitszeugnis. Nach
einem Vikariat in Kreuzlingen wird er vom thurgauischen Kirchenrat zum Stellvertreter im Pfarramt
Bischofszell-Hauptwil und schliesslich zum kantonalen Pfarrhelfer gewählt. 1894 übernimmt Zingg,
26-jährig, die Pfarrstelle in Rehetobel.

Nach mehr als 38 Jahren im Dienste der Gemeinde,
hält Pfarrer Zingg am 13. November 1932 in der
Kirche von Rehetobel seine Abschiedspredigt und
tritt in den Ruhestand. Dies hält ihn jedoch nicht
davon ab, sich weiter um die Verwaltung der Ersparniskasse zu kümmern, Schulbesuche zu machen
sowie sich nebst seiner eigenen Familie auch den
Armen und Kranken zu widmen. Seit längerem
gesundheitlich angeschlagen, stirbt Pfarrer Zingg am
21. Juli 1934 an Herzversagen. Er hinterlässt seine
Frau und fünf seiner Kinder.
"Pfarrer Zingg war seinem Herrn ein treuer Diener, seiner
Gemeinde ein pflichtbewusster Seelsorger und Verkünder
des Wortes Gottes. Er hat sein Tagewerk gewissenhaft
vollbracht. Wenn er sich selber auf Erden weder Ruhe noch
Rast gegönnt hat, so wollen wir ihm die ewige Ruhe, zu der
er nun eingegangen Ist, von Herzen gönnen. Er hat sich in
unserer Gemeinde für alle Zeiten ein ehrenvolles und
dankbares Andenken erworben."
Nachruf auf Pfarrer Zingg von seinem Nachfolger Melchior Conrad im
Kirchenblatt der evangelischen Kirchgemeinden von Appenzell A. Rh., 1934.

Evangelisches Pfarramt Rehetobel
Moralische Instanz, Ansprechpartner und
Vermittler

t
L

'
Aj
A

JZ
u Ina
ititnit

-.

)E

uut

.:‚.

Rehetobel, um 1956
(Fotograf: Foto Gross, Staatsarchiv AR: Ja.011-01-03-13-104).

In guten wie in schlechten Zeiten
Als Pfarrer Zingg 1894 seine Stelle in Rehetobel antritt, steht die Gemeinde in voller Blüte. Das
«Textildorf» floriert und es wird rege gebaut. Dies
beginnt sich mit Ausbruch des ersten Weltkriegs
1914 zu ändern. Ausbleibende Aufträge lassen die
Menschen verarmen und nicht wenige sehen sich
gezwungen auszuwandern. Gerade in dieser schweren Zeit vertraut die Gemeinde auf ihren Pfarrer,
welcher sich unermüdlich dafür einsetzt, die Not zu
lindern. Er tut dies einerseits durch moralische
Unterstützung im Rahmen seiner Predigten, andererseits durch sein Wirken als Präsident des freiwilligen
Armenvereins, als Leiter des Krankenpflegevereins
sowie als Vorstandsmitglied der Stiftungen ((Für das
Alter» und ((Pro Juventute».

„Ein unscheinbares Los, in einer armen Gemeinde sich
festzulegen, die wie kaum eine zweite in Phasen industriellen Niedergangs und wirtschaftlicher Krisis durch/eben
musste, wo es vor allem zu kämpfen galt gegen die nackte
Not des Alltags, zu helfen mit allem, was man sich vom
Munde absparen konnte, und das alles zu tun ohne sich
zermürben zu lassen oder in stumpfe Resignation zu
versinken, sondern aufrecht und aufgeschlossen für jede
neue Aufgabe, für jede Zeitströmung immer bemüht, das
Beste davon herauszuholen für den Menschenkreis, der ihm
anvertraut war, das Ist trotz aller Bescheidenheit des
äussern Rahmens menschliche Grösse und stilles Heldentum,
das in der heutigen lärmigen Zeit selten geworden und
darum doppelt hervorgehoben zu werden verdient."
Nachruf auf Pfarrer Zingg in der Appenzeller Zeitung, 24. Juli 1934.

„Am Examen im Robach habe ich Euch im «Bären» zweimal
angetroffen in einem Zustand, der darauf schliessen liess,
dass Ihr dem Gläschen über Bedürfnis zugesprochen und
seither habe ich vernommen, dass Ihr oft schwer darunter zu
leiden habt, dass Ihr zuweilen ein Sklave des Alkohols, dieses
Feindes der Menschen, ihrer Gesundheit, ihres Lebens und
ihres Glückes, seid. Vom lebhaften Bedauern für Euch erfüllt,
fühle ich mich als Eurer Seelsorger veranlasst, Euch mein
Hilfe anzubieten zur Bekämpfung der Schwachheit, die Euch
und damit Euren Angehörigen so manche schwere Stunde
bringt und Euch schliesslich dem Tode entgegenführen
könnte. Ich bitte Euch herzlich, mein wohlgemeintes Anerbieten annehmen zu wollen, in welchem Falle es nur einiger
Worte bedarf, worauf ich Euch besuchen und die Angelegenheit mit Euch besprechen wollte.
Bestens grüssend A. Zingg, Pfarrer."
Schreiben von Pfr. Zingg an Johs. E., 30. April 1902
(Kantonsbibliothek AR: Privatarchiv Adolf Zingg).

Sid nLkhl,r, and w achet.

Entha1tsamkcts -Vcrpf1chfung

'

für kürzere Zeit

.Ych verpflichte mich,
mit

cot/es )(ife von heute an w&hrencl

mich a//er berauschenden getri/n/,-e zu enthalten, flbendmahls-.
genuss und c?rt/iche Vorschrift ausgenommen.
ich verpflichte mich ferner, für den ‚Fall, dass ich dieses
Versprechen brechen sollte, diese Xarte sofort zurückzusenden
an
batum......................................................bis

L

Unters chrift:

............................

Din Trunkenbolde worden don R&d, Gotten nicht ererben.

Enthaltsamkeitsverpflichtung 1923
(Kantonsbibliothek AR: Privatarchiv Adolf Zingg).

Jugendlicher Übermut
"Werther Herr Pfarrer!
In folge fortwährenden leichteren Frefelthaten von Seiten
der Schuljugend wäre es einigen Bauern hiesiger Gemeinde
sehr erwünscht, wenn dieselben aufhören würden, und
möchten wir Sie höflichst ersuchen, ein ernstes Mahnwort
der Jugend zukommen zu lassen. Es vergeht fast kein
Sonntag, ohne dass nicht Klagen laut werden, von leichten
Beschädigungen, so zum Beispiel, Hagpfähle ausreissen,
Haglatten hinunter werfen; Baumstützen ausreissen, und sie
dann in die Wiesen hineinzuwerfen, (...) das Ist zu viel Frevel,
für die Landwirthschaft treibende Bevölkerung, und möchten wir Sie höflichst ersuchen, ermahnende Worte der Schulund Kinderlehrpflichtigen Jugend beikommen zu lassen."
Anonymes Schreiben mehrerer Landwirte an Pfr. Zingg, 29. April 1919
(Kantonsbibliothek AR: Privatarchiv Adolf Zingg).
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Rehetobel: Dorfansicht von Süden, 1916 (Kantonsbibliothek AR).

Jugendarbeit
Eine der wichtigsten Aufgaben von Pfarrer Zingg
besteht darin, die Jugend auf die Konfirmation und
die damit verbundene (kirchliche) Mündigkeit vorzubereiten. In den fast vierzig Jahren seiner pfarramtlichen Tätigkeit in Rehetobel begleitet er 1645
Kinder ins Erwachsenenalter.

Mahnwort an die Eltern
Anstelle einer offiziellen Jugendordnung richtet der
Gemeinderat Rehetobel 1904 unter Federführung
der Schulkommission untenstehenden ((Aufruf>) an
die Eltern. Auf das Beachten dieser Regeln, namentlich auf Anstand, Sittlichkeit und Pünktlichkeit legt
Pfarrer Zingg grossen Wert.
-

-
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Pfarrer Zingg mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, 1930
(Gemeindearchiv Rehetobel/B-5-61-002).

Stellenvermittlung
Auch nach ihrer Konfirmation steht Pfarrer Zingg den
jungen Leuten bei. Er nutzt sein soziales Netzwerk
um Lehrstellen zu vermitteln, schaltet Inserate und
gibt Referenzen. Diese haben dank seiner Stellung als
Pfarrer besonderes Gewicht. Eltern, welche ihre
Kinder an einen fremden Ort schicken, suchen seinen
Rat und erbitten Auskunft über Lehrbetriebe oder
Gastfamilien. Auch Familien, welche eine Konfirmandin oder einen Konfirmanden bei sich aufnehmen
wollen, verlassen sich auf seine Einschätzung bezüglich Eignung und Charakter. Pfarrer Zingg sorgt
sich um das Wohlergehen seiner Schützlinge, welche
ihn als Vertrauensperson achten und als Vermittler
bei Konflikten hinzuziehen.
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18o111ommen überteutt bewon, bal) ein anftänbiqet, fittfamet ectragen qu baufe, in bet cl)ule,
auf bet trafte, bei ben efpielen, überljaupt überall bet 3uqenh nicht nur qur Bierbe qereid)t, fonbern
aud in hohem lrabe benn mitl)itf I, ‚fterq nub (temüt Au verebein nub vor Oetro4ung au bewal)ren,
Ijaben tie Unteretdneten fefton längere 8eit ficlj mit bee grage befafü, ob eel für unfere (temeinbe
nicl)t von (tutem wäre, wenn eine a uß enborbnung erlaffen mürbe, wie fote in einer tl-teil)e ton
rffdaften feit längerer ober hürqerer 3eit effilieren, fo q. B. in Malb, (teute, itrub, 1—reufen, (tül)ler,
.unbwil, Urnäfelj unb wobt noel) in anbetet mel)r, bltat eenbernortt alt 2ebürfnit empfunben wurbe,
i'ollte bat bei unt nidit audi feine enere(ttiqunq l)aben? Tiefe (troqe ftelten l)eiftt fie beantworten. Man
braud)t fiel) nur vor b(uqen qu fül)ren, wie oft aced) bei unt in fpäter btbenbftunbe bie (ttrafceit noel)
vom ltefcl)rei unb (tejol)le qröerer unb Ileinerer (tinber roiberl)allen, welel)e tRebentarten befonbert unter
ben (tnaben itn qeqenfeitiqen (terhel)r mit einanber qefül)rt, wie oft (trwarl)fenen gegenüber niel)t nur
bie einfarl)ften l3ormen bet hinftanbet aufoer b(d)t qelaffen, fonbern biefelben l)äuflg noel) beläftiqt
nub beteibiqt werben, wie oft man nec) fel)ulpf(ic)tiqe hinaben i)r eneift qweife()aftet Straut rauct)en
fie)t, hinoben, beeten nac) i)rem btutfel)en tu fc)tieften ein hitüch (trot olne 8weifel weit beffere
(tienfle leiften mürbe. Ver foIl nun bei all bief en curb noel) cenbern Uebelftänben bth)ülfe fd)affen?
(tewift liegt eel in bet blufqabe von tirc)e nub el)uIe, bure) (telefuunq, bJlal)nunq nub eventuell
auc) hitrccfe bie hiinber tu erqie)en; aber fie allein finb nie)t im hitanbe, (trfprieftlirl)et tu ertielen,
wenn nie)t bet brille unb .auptfahtor, nämlie) bat (tlternl)aut, fie) i)nen beiqefellt nub fie unterftü)t. Unb fo mörl)ten wir mit einem warmen tIppelt an bie hittern unb (torntünber, im Veiteln
aber cure) an alle (trwad)fenen gelangen, fit mödjten unt nur) hiräften unterftttl)en tut (trreiel)unq
einer ftrammeen Orbnung unter ben Linbern, nicl)t nur qum eobte her 2ugenb, fonbern etue) qUr
(9l)re bet (temeinbe.
(ta wir unfre tImber weber für beffer nec) für fel)timmer anfe)en walten, alt fie in (temeinben
finb, wo 2ugenborbniingeii beflel)en, fo hönnen wir unfre ünfe)e oiel(eic)t am beften präqifiercn,
inbem wir bie an jenen Drteit feftqefeljten tvid)tiqften hirtibel anfü)ren.
(tel finb biet foiqenbe:
1. (tat närl)tlirl)e .fterumftreifen curb Lärmen von Linbern wirb niel)t qebulbet unb follten vom tlpril
bit (teptentber biefelben nrtt bem tIbenbIltulen, in ben übrigen Monaten fpäteftent bit 8 U)t qu
.ftaufe fein. (tuch) qefe)iifttirlje btutqänqe follten in bet illeqel vor bem beqeirl)neten 8eitpunhte
qefel)el)en.
9. hier ttiefuet) bet 89ir1t)aufet ift bet 2ugenb o)ne (teqleittenq erwae)fener blnqeIöriqer verboten;
auch) ifi bat (tanqen nur center qetjöriqer ttuffiel)t unb bit fpäteftent S U)r qeftattet.
3. (tat (taudjen unb hiartenfpieten, über)aupt hipielen um (telb, ift unterlagt.
4. Cbftfrevet, g
lertuntummetn in ben eiefen qur 3eit bet
ae)ttutnt, übett)aupt jebe (te)äbiqunq
ant (tiqentum anbete-c, an Mälbern, (tärten, 3äunen zr.; berqleirl)en mcc) Zierquälerei, wirb beftraft.
5. ttnflänbiget nub qefittetet (tetraqen netter einanber unb gegen lbrwael)fene, fowie )öflirl)e (teqrüfttenq
bet tebtern unb befonbert auch) bet (treutben, wirb ben (tinbern tur fItd)t qemac)t.
6. (tie hilteen werben gebeten, über bie (terwenbunq bet (tafe)engelbet i)rer tImber ftete hiontrolle
tu üben, um fie qu vertitnbern, batfelbe qu vetnafcljen.
(tiet wären wol)l tie .auptpunhte, bie auchj bei unt bei (trftellunq einer uqenborbnuni
berüdfic)tiqt würben. Unfere .ftoffnunq aber qe)t ba)in, auf freiwilligem tileqe pt etreidjen, mat
anbernortt bure) eine 93erorbnunq, unb fo appellieren wir an ben guten Villen bet (tItern, taft fie
unt im 2 ntereife il)rer eigenen Ilinber nach) Lräften i)re Unterfttfüunq tu tell werben teeffen.
(ttnft jagte ein fterbenber .fjunqe qn feinem (tater:,,(tatet, ich) bin bem (tobe nal)e. bltenn
ic) tot bin, fo begrabe ntie) an bet (teile bet tlteqet, ber tu beiner Meibe fül)rt. bltenn bce bann
breimal bet (taget an meinem (trabe vorbeige)ft, fo aergift nlcftt, taft bein artner (ta)n bert liegt
unh baft bee biel) um i)n nie ernflliel) bebümmett l)aft, fonberet iljn o)ne ‚3ur4t unb Drbnung aufwael)fen ttefteft; erinnere tic) beffen, beeft er nie ein titort tor blufmuntcrung, nie einen guten ti-hat
nub nie ein ®ebet ant beinent hitunbe vernommen )at. (tu )aft nie mit mir von (toll qerehet,
nie über mein (teelen)eit intl mir gefprocl)en."
(tiörl)ten fotel)e unb ä)nlic)e Itiorwürfe unb tlnblaqen immer feltener erl)aben werben firnen,
t)cl)ctobc1,

im samter 1904.
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Aufruf an Eltern, sowie sämtliche Erwachsene der Gemeinde, 1904
(Kantonsbibliothek AR: Privatarchiv Adolf Zingg).
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Postkarte zur Konfirmation (um 1927) und Brief an Pfarrer Zingg
von Elsa T., 1911 (Kantonsbibliothek AR: Privatarchiv Adolf Zingg).

„Der schwerste Tag im ganzen Jahre, ein Tag, vor dem ich
mich ebenso sehr fürchte, wie ich mich auf ihn freue, Ist der
Tag der Konfirmation. Bei aller Freude zieht durch unsere
Seele doch auch das Bangen um diese lieben jungen Leute,
ob sie sich in den kommenden Tagen und Jahren bewähren
werden. (...) Wer kann auf unsere jungen Konfirmanden
schauen, ohne dass sich grosse Hoffnungen und
Erwartungen im Herzen regen! Wie herrlich wäre es, wenn
mit ihnen ein Christengeschlecht heranwüchse, zur Ehre
Gottes, zur Freude der Eltern, als eine Zierde der Gemeinde!"
Kirchenblatt der evangelischen Kirchgemeinden von Appenzell AR, 1/1915.

Präsident der Schulkommission
Treibende Kraft für das Bildungswesen
Mit Gustav Adolf Zingg hat die Gemeinde für einen
Zeitraum von fast 40 Jahren einen ((freisinnigen»
Pfarrer. Für die Geschichte der Gemeinde Ist dies von
nicht zu unterschätzender Bedeutung, zumal ein
Pfarrer zu jener Zeit die Mentalität und den Geist der
Gemeinde entscheidend zu prägen vermag. Pfarrer
Zingg Ist
seiner Weltanschauung entsprechend
dem öffentlichen Leben gegenüber aufgeschlossen.
Er macht sich vor allem um die Schule und die Erziehung der Jugend verdient.
-

„Woher soll der Lehrer den Idealismus nehmen, woher die
Begeisterung, mit der er den Jünglingen erzählen soll von
den republikanischen Einrichtungen, von der reinsten Demokratie unseres Kantons, wenn diese Demokratie ihm das
Notwendige für des Lebens Unterhalt und die Ausbildung
der eigenen Kinder versagt?"
Kantonale Lehrerkonferenz, Speicher (Appenzeller Zeitung, 30. August 1917)

-

Seiner Initiative verdankt Rehetobel die Einführung
der Ganztagesschule, die obligatorische Töchterfortbildungsschule, das achte Schuljahr, die Schulsparkasse sowie die Gründung eines Fonds für einen
Kindergarten und eine Realschule (Oberstufe).
Pfarrer Zingg erkennt die Wichtigkeit einer guten
Bildung und setzt sich dafür ein, dass die Kinder zu
Gunsten des Schulbesuchs von (Heim-) Arbeit entlastet werden.

Primarschulklasse Rehetobel, um 1900
(Kantonsbibliothek AR: Privatarchiv Adolf Zingg/C-01-012).

Einhaltung des Dienstwegs
Unbewilligte Exkursionen und Spaziergänge billigt
Pfarrer Zingg als Schulpräsident nicht:
„Ich glaube als Schulpräsident und als Mann, der bald 40
Jahre mit der Schule in engster Fühlung gestanden, berechtigt zu sein, meine Bedenken gegen die beabsichtigte Verwendung eines ganzen Schulhalbtages äussern zu dürfen,
und ich bin trotz Ihrer vom hohen Ross herab gegebenen
Belehrung über Anschauungsunterricht, die mir absolut
nichts Neues bot, noch jetzt der Ansicht, dass für unsere
Halbtagsschulverhältnisse es vollständig ausreichen würde,
wenn Sie für die bewussten Dinge eine meinetwegen etwas
verlängerte Pause verwenden würden."

Knabe am Webstuhl, um 1920
(Fotograf: Heinrich Bauer, Staatsarchiv AR: Ja.005-06-03-008).

Pfr. Zingg an Lehrer Bruderer, 1909 (KBAR: Privatarchiv Adolf Zingg).

Innovation: Elternabend
Einsatz für die Lehrkräfte
Die Besoldung der Lehrkräfte in Rehetobel liegt mit
Fr. 1400.-- im Jahr unter dem Mittel der Nachbargemeinden. Pfarrer Zingg setzt sich wiederholt für eine
Aufbesserung der Lehrergehälter ein.
„Es Ist einleuchtend, dass Gemeinden, welche höhere Besoldungen anzubieten im Falle sich befinden, schon bei der
Wahl ihrer Lehrer im Vorteil sind, sie laufen aber auch viel
weniger Gefahr, ihre besten Lehrkräfte immer wieder zu
verlieren, d.h. an besser bezahlende Gemeinden abtreten zu
müssen."
Pfr. Zingg an den Gemeinderat, 1899 (KBAR: Privatarchiv Adolf Zingg).

In seiner Eingabe an den Gemeinderat weist Pfarrer
Zingg darauf hin, dass 21 Jahre seit der letzten Lohnanpassung vergangen seien. Er plädiert für einen
Grundlohn mit einer Treueprämie von Fr. 50.-jährlich ab dem dritten Dienstjahr (max. Fr. 200.--).
Pfarrer Zinggs Vorschlag zeigt, dass er trotz allem
Rücksicht auf die finanziellen Kräfte der Gemeinde
nimmt.

1908 informiert die Schulkommission darüber, dass
das neue Institut «Elternabend» auch in der Gemeinde Rehetobel Einzug halten soll.

fit. ge'tabct ten 'Jtooeneber 1908.

(teoftatlen 08e ant, mit folgenbem illefireitinee nie lie bu gelangen: 08e t)1rglefinng bee linben
ifi eine fftmicrege Otafgeeter. ftnenttieneogiefloeeg entire line ftbeal. arft tile fortfefleeitenbn lilollan
reetmuelelten fiefi Ztcntfühlnlffe, tile eli been .eaufe erfetineeten unb oft uneeetg1t maetlen, feine ftftiefit
nie ben flngenb gee erfülleit lOt bebunfte ber .ftitfr, ble ifim bund bie lOitjate geboten enuobe. lOte
Iftote nimmt mit ganger ‚Dingabe tell an ben fiftlefitree bot Ittenftonfen. eloll oboe bot borer
briber an ben Sttnbern oem ereilten 08gev gefoteet neben, fo miiffen bodeele nob final fielt tile üctn b
trieften mob fteft gegenfoiltg 1ee1ftr11eee.
boomit litern unb ttofinen fiel) gegeeefelltg Über ongieftnoifctee lOrogen tiutifpreden Filnneee, iit
non goenfi In lOeutfellonb, bann oben oaetf in oeefereee tiebeee )ldenelgertonb an nenfftlebrnen Orten
bogn getomeneec, fogenoneete tilht,runbrule, go errnoflotenn. ilinreig tie ieerföntiet)e lBegrgnung nit
breie ttet)ner ifiren umber foil 113'oteoee unb Müttern (tietegenbeit geboten werben, ttnfnobigongen ein'
geegeeben Über bie Itufflitirong, ben ftteifi nob tile ftortfdritte it)ree tttnher; neeegetet,et werben rudi
bie tteftece gerne etwaige 'Mitteilungen eonb titteinlette anti been tlittennt)eofe entgrgrneeetjmen. bole
Itlernaleenbe fotteee hanf cit fdoffen in tliegiefiaeegtfengoee linb float nob bodinte in ein binenbeg
eetenbfftafttnerht1tnit ga etnonber fegen.
ol4gen bolternabeaben mtdtten audi mir in onfener tlieneeleobe llngangnoefdjnffeee, unb
lieben ala ben enflen oaf euituttig, 22. toucmI.cr angefetit. borefetbo beginnt abenbb 6 Utje len
.31neneen boo ilObrrfdgaxto anti mieb on blefem erfien ttbenb ein Ittefenat gefallen iiboe: ‚dgnile
nab ttttrrntgaua'.
botoOgen fiefi eeett viele iBtitet anti '111081cc elnftnben, am nett ann Über llngiefoeeegtfeogen io
beraten. tliemife wirb toren oat bee loot, bie min oatfhrurn, nmnnette fettline ftnaett beenennnettfen,
eng gier ffeeube nab ben hintere eeafenei lteilen gone legen.

lute iOrtnftean1rrrnt.
lOte !llrlgootftumentrrrenro.

Einladung zum ersten Elternabend in Rehetobel, 1908
(Kantonsbibliothek AR: Privatarchiv Adolf Zingg).

Gemeinnützige Arbeit
Freiwilliger Armenverein
Pfarrer Zingg verwaltet als Präsident des «freiwilligen
Armenvereins Rehetobel» die Schenkungen und
Almosen. Er bedankt sich schriftlich bei Spendern
und koordiniert die Verteilung der Zuwendungen.

Schuhe für bedürftige Kinder
1910 befasst sich die Schulkommission mit der Frage,
für die
wie in anderen Gemeinden auch
ob
Schulkinder Finken angeschafft werden sollen.
Pfarrer Zingg korrespondiert diesbezüglich mit
anderen Schulkommissionen und entschliesst sich
schliesslich für eine Alternative nach dem Vorbild von
Waizenhausen: Statt mit Finken sollen bedürftige
Kinder mit „gutem Schuhwerk" ausgestattet werden.
-

-

Tit Gemeinderat Rehetebe].
Anfangs Winter 1910 wurde in der Leeellsc]raft
Dorf VOri einem ältgliede das Kantonoratee erwähnt, dass dar Staat alljährlich
ldr Speisung und Bekleidung vom So]rulkindern namhafte Beiträge verabfolgt
werden, woran aber unsere Gemeinde nicht partizipiere. Er machte dann die von
der Gesellschaft unterstützte Anregung zu Handen der Schulkemmissl.n, es
nichte wie andererts geschehen für tie Schüler die Anschaffung yen Finken
vorgenommen werden und die gleiche Anregung wurde unabhängig von der Lesegesellschaft auch vim Lehrer AnhOb]., damals Vertreter der Lehrerschaft in
der Schulkommission, gemacht.
Sir haben die Prüfung an die Hand genommen, haben uns aber zur Finkenannchaffung nicht entschliessen können. Einmal wäre der Ankauf für unsere 400 Schüler
ziemlich hoch zu stehen gekommen, es hätten auch Kasten •d'r Gestelle zur
Aufbewahrung erstellt werden aüssen;ssdann fürchteten wir, dass für d'e
An - und Abziehen der Schuhe vor dar Schule, in den Paueen und an Schluss der
Schule Zeit auf Kisten der Schule könnte verloren gehen.Hauptsächlicfl aber
sagten wir uns, Kindern,die infolge solechten Schubwerkes mit nassen Füssen
zur Schule kommen, wäre mit Finken nicht einmal gedient. Wir zogen deshalb
vor, nach dem Vorgang Walzenhausens, dnrz Jährlich für zirka Fr.350 -Schuhe
an die Schüler abgibt, den bedürftigen Kind e rn ebenfalls nit Verabreichung
von Schuhen entgegenzukommen und haben di e s letzten -tnd diesen Winter nun
praktiziert. Bekanntlich leistet der Staat an dieze Ausgabe 40 - 50
Dies-Jahr wurden für zirka Fr. 170 - Schuhe angeschafft.
Wir glaubten diese Angelegenheit von uns aus erledigen zu dürfen, da der Aus gabeponten für die Gemeinde nicht einmal Fr. 100 - beträgt, unterbreiten Jhnen
die Angelegenheit nachträglich doch noch und ersuchen Sie Höflich um Gut heieung unseres Vorgehens ‚ resp. uni Weisung, was wir tun dürfenil wenn im
kommendem Herbst die Frage wider an uns herantritt.
Beilage.

„...w ie manchem Kind selbst Ist die Erinnerung an die
genossenen Ferien der Lichtpunkt seines kleinen Daseins."
Jahresbericht des Komitees, 1920.

Das Komitee wird um 1920 in die Stiftung «Pro
Juventute» integriert. Pfarrer Zingg arbeitet in den
folgenden Jahren unablässig daran, sogenannte
«Freiplätze» zu suchen und verhilft so auch vielen
Rehetobler Kindern zu Erholungsaufenthalten.

„Wenn alles eben käme, wie Du gewollt es hast,
und Gott Dir gar nichts nähme, und gab Dir keine Last,
wie wär's da um Dein Sterben, Du, Menschenkind, bestellt?
Du müsstest fast verderben, so lieb wär' Dir die Welt."
Friedrich Baron de la Motte-Fouque (1777
im Kirchenblatt, 1915.

-

1843), zitiert von Pfarrer Zingg

Antwort dar Lehrer betr. Reinigungsentschädigung.

Korrespondenz von Pfr. Zingg an den Gemeinderat bezügl. Finken für alle
SchülerInnen, 1912 (Kantonsbibliothek AR: Privatarchiv Adolf Zingg).

AIM

Kindergarten Rehetobel um 1946 Kindergärtnerin Margrit Zingg,
Tochter von Pfr. Zingg (Fotografie aus Privatbesitz: Willi Graf).

Abschiedsbild zum Ruhestand von Pfarrer Zingg, 1932
(Fotografie aus Privatbesitz: Anita Kast).

Erholungsaufenthalte für Schulkinder

Mitgefühl

Aufgrund der Überzeugung, dass sich eine gute
Kindheit massgeblich auf das spätere Leben und auf
die ganze Gemeinschaft auswirkt, engagiert sich
Pfarrer Zingg ab 1918 im «Appenzellischen Komitee
für Unterbringung notleidender und erholungsbedürftiger Schweizerkinder». Diese unter Federführung von Clara Nef gegründete Einrichtung ermöglicht gesundheitlich angeschlagenen Kindern und
solchen aus schwierigen sozialen Verhältnissen kurze
und längere Ferienaufenthalte.

Pfarrer Zinggs Urteil über die Menschen und Dinge ist
wohlüberlegt und integer. Er hat Verständnis für
menschliche Fehler und Schwächen und kann sich in
die Gedanken und Gefühle der Menschen hineinversetzen. Er kennt jedes einzelne Mitglied seiner
Gemeinde. Mit grosser Sicherheit weiss er diejenigen
herauszugreifen, die gesundheitlicher Versorgung
bedürftig sind und wo vom erzieherischen Standpunkt aus eine ergiebige Hilfe am Platze ist.

