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frühzeitig auf. 

 

 

Die Tücken des Watens 

 

Es war an einem Samstag, als Xaver Heidegger vom „Klamperi Thebald" gebeten wurde, mit 
ihm einen Posten Gummiband herüber zu holen. Xaver sagte zu, und sie gingen über die Balzner 
Rheinbrücke nach drüben. Schon bald aber traten Meinungsverschiedenheiten auf. Thebald 
wollte die Furt beim Bächligatter benützen, da diese recht schmal und auch nicht sonderlich tief 
war. Aus eben denselben Gründen lehnte Xaver ab. Er war von seinem Vater, der ebenfalls 
schon ein leidenschaftlicher Schmuggler gewesen war, genauestens über Strömungsverhältnisse 
und Furten unterrichtet worden. Immer wieder soll ihm dieser vom Wuhr aus die Möglichkeiten 
und Gefahren einer Rheinüberquerung erklärt haben. 

Aber auch aus eigener Erfahrung wusste Xaver, dass eine schmale und dazu noch niedere Furt 
umso reissender sein musste. So schlug er seinerseits die bewährte Furt beim Dreiangelweg vor. 
Doch Thebald liess sich nicht von seinem Vorhaben abbringen, den Übergang beim Bächlegatter 
zu wagen. 

Um sich beim Waten gegenseitig zu unterstützen, gingen die beiden nebeneinander, wobei sich 
der der Strömung Zugekehrte am Gürtel seines Partners festklammerte, der ihn nach Kräften 
stützte. Der der Strömung Abgekehrte trug jeweils einen starken Stock bei sich, um im 
reissenden Strome vermehrt Halt zu finden. Im vorliegenden Falle war Xaver der Stockträger, 
während Thebald den Wellenbrecher spielte. Wie erwartet war die Strömung ausserordentlich 
stark, und je mehr sie sich gegen die Strommitte verarbeiteten, umso gefährlicher wurde das 
Unternehmen. Noch ehe sie diese erreichen konnten, verlor Thebald plötzlich den Boden unter 
den Füssen und konnte sich nur mehr am Gürtel seines stockbewehrten Partners festklammern. 
Wieder auf den Beinen, musste der Rückweg angetreten werden. Als sie endlich die Kiesbank 
wieder erreichten, soll seit dem Einstieg ziemlich genau eine Stunde vergangen sein!? 

Wer nun allerdings glaubt, das Unternehmen sei hier abgeblasen worden, der täuscht sich. 
Wenige hundert Schritte weiter stromabwärts versuchten es die beiden Unermüdlichen erneut, 
um abermals den Rückzug antreten zu müssen. Erst als auch ein dritter Versuch misslang, 
entschloss man sich, das lebensgefährliche Unterfangen abzubrechen, und einen niedrigeren 
Wasserstand abzuwarten. 

Inzwischen jedoch waren die Tore der Rheinbrücken geschlossen worden und die Heimkehr 
musste auf Sonntag verschoben werden. Man beschloss, die Nacht in einem Kuhstall zu 
verbringen. Als sie jedoch aus dem Dunkel des ersten Stalles recht untierisches Schnarchen 
vernahmen, zogen sie es vor, vorerst auf die wohlige Wärme zu verzichten und eine nur von 
tierischen Bewohnern benützte Unterkunft zu suchen. Denn mit einem möglichen Verrat musste 
immer gerechnet werden. 

Am nächsten Morgen - es war Sonntag - konnte Thebald von einem Bekannten Geld und für sich 
selbst trockene Kleider borgen, während der grössere Xaver auch weiterhin seine nassen Hosen 
tragen musste. Mit dem geliehenen Geld besorgten sie sich in Buchs zwei Fahrkarten nach 
Schaan. Im Zug nun fielen die beiden in ihren ganz und gar unsonntäglichen Gewändern einem 
mitreisenden Finanzer in unangenehmer Weise auf. Er untersuchte sie aufs Gründlichste nach 
irgendwelchen Waren, konnte jedoch nichts finden, da sie ihr Gummiband natürlich in einem 
sicheren Versteck zurückgelassen hatten. Einige Zeit später wurde die Aktion "Gummiband" 


