
Erstes Magenbrotbuch auf dem Markt
DAS SCHWEIZER NATIONALGEBÄCK  Rohner Magenbrot hat eine interessante Geschichte

Marcel Rohner, Inhaber von 
Magenbrot Rohner, bringt das 
erste Magenbrotbuch heraus. 
Nebst der Geschichte ist darin 
auch die Herstellung des 
Magenbrots dokumentiert. 
Zudem sind interessante Des-
sertrezepte im Buch zu finden.

«Viele Menschen wissen nicht, dass 
es beim Magenbrot grosse Unter-
schiede gibt», weiss Marcel Rohner, 
Geschäftsleiter von Rohner Ma-
genbrot in Rebstein. Es gibt laut 
Rohner einfach zu wenig Informa-
tionen über das Magenbrot. «An der 
Kilbi fragen uns die Kunden immer 
wieder dasselbe. Und ich stellte fest, 
dass viele Menschen wenig Ahnung 
vom Magenbrot haben», erzählt 
Marcel Rohner. Deshalb entschloss 
er sich, das erste Magenbrotbuch 
herauszugeben. Über ein Jahr hat er 
daran gearbeitet. Er hat alles selber 
recherchiert, sein gesamtes Fach-
wissen miteinbezogen, aufgeschrie-
ben und die Fotos dazu gemacht. 
Auch die Dessertrezepte hat Mar-
cel Rohner zusammengestellt. «Alle 
Dessertrezepte habe ich eigens da-

für entwickelt und kreiert», erzählt 
der gelernte Konditor-Confiseur. Er 
hat sich seither ein einzigartiges 
Fachwissen über das Magenbrot an-
geeignet und auch das Rezept hat er 

in den letzten Jahren stetig verfei-
nert. Im Buch zeigt Marcel Rohner 
auch auf, wie das Magenbrot her-
gestellt wird. So erfährt der Leser 
zum Beispiel, dass die Herstellung 

sehr temperatur- und wetterabhän-
gig ist. «Die Rezeptur, die der Jah-
reszeit angepasst werden muss, 
verlangt viel Feingefühl», erklärt

Marco Janisch 
aus Arbon in der 
Umfrage: «Bei 
kurzen Strecken 
trage ich keinen 
Fahrradhelm.»

Das DJ-Duo 
«Beatwerk Ost» 
bringt die Leute 
mit elektroni-
scher Musik zum 
Tanzen

Am vergan-
genen Samstag 
fand in Arbon der 
Bazer der Katzen-
freunde Ober-
thurgau statt

LimberLumber, 
das Piano-Trio 
wird im Kultur 
Cinema in Arbon 
ein Konzert 
geben
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Forum Burenweid

RORSCHACHERBERG Der Wettlauf 
um die Burenweid spitzt sich zu. 
Noch immer hat sich der Rorscha-
cherberger Gemeinderat nicht zur 
Planungszone geäussert, engagiere 
aber einen «neutralen Baujurist», 
der prüfen solle, ob der Erlass einer 
Planungszone auf der Burenweid 
rechtlich möglich sei. Gegenüber 
den «BN» wollte Hirs aber nicht sa-
gen, wer der «neutrale Baujurist» 
sei. Im angekündigten «Forum Bu-
renweid» äussern sich Bürgerin-
nen und Bürger zum Skandal im 
oberen Rorschacherberg.
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Interview Oscar Egli

FUSSBALL FC Ror-
schach Trainer 
Oscar Egli äussert 
sich im Interview 
über den verhal-
tenen Saisonstart, 
die Probleme sei-
ner Mannschaft, 
die ausbleibenden 
Zuschauer auf dem Pestalozziplatz 
– und, wie er die Chancen des FC 
Rorschach in der zweiten Saison-
hälfte einschätzt. «Unsere Leis-
tungskurve zeigt nach oben – ich 
freue mich darum auf die Rück-
runde» – so Oscar Egli. fr
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Fögeli ist an Bord!

H A U S M I T T E I -
LUNG Die «Bo-
densee Nachrich-
ten» haben einen 
neuen Kolumnis-
ten fürs «Stattge-
lästert»! Herr Fö-
geli ist Experte in 
Bruno Zürchers 
Satire-Prgoramm «.acht», dass alle 
zwei Monate in der Kornhausbräu 
vorträgt.  Fögelis erste Kolumne 
erscheint am kommenden Freitag, 
11. November – vielleicht sieht 
man Fögeli dann auch vermehrt 
auf den fasnächtlichen Strassen. fr
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 Fortsetzung auf Seite 3

Loch ist Loch

von Res Lerch

Am Dienstag war Rorschach wie-
der einmal im Blick präsent. Ei-
gentlich nichts dramatisches, 
was sich da anscheinend auf dem 
Parkplatz der Technischen Be-
triebe zugetragen hat. Das kleine 
Loch des Töffständers wird den 
Rorschacher Aufschwung wohl 
kaum zum Erliegen bringen. Aber 
gutes Standortmarketing ist so 
eine Geschichte nun auch wie-
der nicht. Aber was soll’s. Glü-
cklich jene Kommune, die keine 
anderen Probleme zu bewältigen 
hat. Tragisch ist eigentlich nur, 
dass heute fast jeder Scheiss in 
den Medien erscheint. Die wirk-
lich guten Geschichten gehen 
unter und finden in vielen Me-
dien nicht mehr statt. Das ist viel-
leicht auch ein Spiegelbild des-
sen, was wir tagein tagaus selber 
praktizieren. Man kann bei die-
ser «Loch im Teer-Geschichte» 
ja auch durchaus geteilter Mei-
nung sein. Letztlich entschei-
den wir über den Stellenwert sol-
cher «News». Manche finden Ge-
schichten dieser Art lächerlich, 
andere lechzen geradezu nach 
Fortsetzungen. Aber eben: Allen 
kann man es nie recht machen. 
Ich bin einfach mal froh, dass 
ich mit meinem Velo ohne Busse 
durch den Sommer gekommen 
bin. Ich habe gelernt, für durch 
mich entstandene Schäden ge-
rade zu stehen.

Res Lerch ist Herausgeber des Blogs 

«rorschacherecho.ch».  

Ich konnte schon oftmals beob-
achten, dass in vielen Kebab- und/
oder Pizzabuden jene, die die Be-
stellungen zubereiten, es an nöti-
ger Hygiene mangeln lassen. Nicht 
selten fahren sie sich während 
der Arbeit mit ihren beschäftig-
ten Händen über ihr Haar, um so-
gleich weiter zu arbeiten. Viel häu-
figer, aber nicht weniger unappe-
titlich, ist es, wenn die arbeiten-
den Hände zwischendurch auch 
noch Geldscheine, an denen die 
verschiedensten Bakterien haften, 
entgegennehmen und umgehend 
am Teig, Fleisch oder Käse weiter 
hantieren. Nr. 42.

Dä Gamliel meint

Bild: leg

Marcel Rohner, Geschäftsleiter von Rohner Magenbrot, prüft täglich die Qualität des Magenbrots. Die Dessertrezepte im Buch 
hat er alle selber ausprobiert. 
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