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«Oben am jungen Rhein ...»

Von Fähren, Schiffsmühlen und Brücken
Text: Johann Oehry Bilder: Adolf Marxer

«Von grünen Felsenhöh''n
freundlich ist es zu seh'n
mit einem Blick;
wie des Rheines Silberband
säumet das schöne Land,
ein kleines Vaterland
voll stillem Glück.»

Seit dem Ende der letzten Eiszeit
formte der Rhein unsere Talebene,
in viele Nebenarme zerfliessend
und dauernd seinen Lauf ändernd,
füllte Gräben auf, liess Kiesbänke
liegen und schwemmte in Untiefen
Sand und Letten an.
In den nun abgeschnittenen Rhein-
talrestseen entstanden Torfmoore.
Flüsse konnten zu allen Zeiten ver-
bindend oder trennend wirken. Sehr
häufig beeinflussten sie die politi-
sche Gliederung einer Landschaft.

Ebenso häufig trat oder tritt ihr ver-
bindender Charakter zutage. Fisch-
reichtum, Schiffbarkeit, Ausnützung
der Wasserkraft für Mühlen und
Handwerk, Trinkwasser für Mensch
und Vieh zogen Bewohner diesseits
und jenseits der Ufer an zur gemein-
schaftlichen Nutzung. Die fruchtba-
ren Schwemmböden in den Auen
längs des Rheins lockten zu Siedlun-
gen auf den «Höhenen» der Kies-
rücken. Diese Vorteile überwogen
gegenüber der Hochwassergefahr.
So lagen zwischen Bendern und Bo-
densee 50 alte Ortskerne im frucht-
baren, ebenen Schwemmland,
gleichviel wie an den vermeintlich
sicheren Berghängen, die ihrerseits
von Wildbächen und Rufen bedroht
waren. Die Überschwemmungsge-
fahr war bis ins Mittelalter gering.
Die Verschlechterung des Klimas,
die Abholzung der Wälder im Bünd-

nerland für die Bergwerke und
durch die Rodungen der Walser
führten zu Erosion, Erdrutschen, ra-
scheren Wasserabflüssen und dem-
zufolge zu massiverer Geschiebe-
führung und vermehrtem Hochwas-
ser des Rheines.
Im Jahre 1374 setzte der Rhein den
Talgrund der Grafschaft Vaduz und
der Herrschaft Schellenberg unter
Wasser. Die Rheinnot wuchs zur
ständigen Bedrohung in den folgen-
den Jahrhunderten. Allein im 19.
Jahrhundert gab es rund alle vier
Jahre Hochwasserkatastrophen im
Rheintal. Der letzte verheerende
Rheineinbruch war am 25. Septem-
ber 1927 in Schaan. Das Unterland
und vor allem Ruggell waren mona-
telang überschwemmt, sogar bis To-
sters und unterhalb Ruggell über
Bangs bis zur Illmündung lag die
Flut.
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