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Das Rheintal ist hier eine Stunde breit

Die Schweizer Douaniers sind sehr artige Leute und begnügen sich mit 

der Verneinung der sehr höflich gestellten Frage: ob man irgend etwas 

Verzollbares bei sich führe, worauf man ungehindert mit seinen sieben 

Sachen zur nahe gelegenen Post ziehen kann, um mit dem bequemen 

und angenehm eingerichteten Eilwagen gegen halb 6 Uhr nach Chur 

weiter zu fahren. Der Fremdenzug durch die Schweiz ist in diesem 

Augenblick noch immer sehr stark, und wir hatten drei große Beiwagen, 

lauter anständige Gebäude, mit guten Pferden bespannt, dazu sind die 

Straßen vortreff lich, die Postillons verstehen zu fahren, und so kommt 

man sehr rasch vorwärts.

Es war schon Nacht und ziemlich dunkel, als wir durch das 

Rheinthal fuhren, welches hier über eine Stunde breit ist. An der ge-

genüberliegenden Bergkette Vorarlbergs liegt die Straße von Bregenz 

nach Chur fast parallel mit der von Rorschach; ich blickte lange dorthin, 

schmerzlich bewegt, und als ich durch die Finsterniß weit in der Ferne 

einige Lichter glänzen sah, dachte ich, es könnte Hohenems sein, wo zur 

gleichen Stunde ein guter edler und lieber Freund an einer schweren 

Verwundung auf seinem Schmerzenslager ruht und nichts davon weiß, 

daß von ihm in geringer Entfernung Personen vorüberziehen, die tief 

bewegt an sein Leid, an seinen Schmerz denken, die mit ihm fühlen, von 

deren Lippen eine gute sanfte Nacht für ihn erfleht wird – ein Flehen, 

das wie ein Gebet klingt! – – Doch wir eilen dahin, immer weiter in 

die Nacht hinaus, um uns zittert der Schein der Wagenlaternen, vorü-

ber huschen Bäume und Häuser, jetzt rollt der Wagen weich im Sande 

dahin, jetzt rasselt er durch stille Ortschaften, die lautlos, scheinbar 

ohne Leben daliegen, und deren Häuser uns fast erstaunt betrachten, 

wie aufgeschreckt aus tiefem Schlaf durch den Knall der Peitsche und 

das Traben der Pferde.

Neben mir im Wagen saß ein sehr artiger Schweizer, der mich unter 

anderm auch über das Telegraphennetz unterhielt, das nun im Begriff 

ist, sich mit großer Schnelligkeit über alle Kantone auszuspannen; auch 

an unserer Straße standen schon die Stangen mit Glashut und Drähten 

und reichten sich die Hände, auf diese Art einen magischen Kreis um 

die Länder ziehend. Der letzte Anstoß zur schnellen Errichtung der hie-

sigen Telegraphen wurde bei einem Mahl in Genf gegeben, wo dortige 
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und Baseler Kaufleute den Entschluß faßten, im Nothfall auf eigene 

Kosten durch eine Linie diese beiden Städte und Bern zu verbinden; 

als kluge Leute aber wandten sie sich vorher noch an den Bund, der 

denn auch nach kurzer Berathung beschloß, diese wichtige Sache selbst 

und schleunigst in die Hand zu nehmen. Alle Kantone und selbst die 

einzelnen Gemeinden interessirten sich lebhaft dafür; letztere lieferten 

Stangen und Platz auf eigene Kosten, und so ging denn die Ausführung 

rasch von statten. Da sich die Bureaux meistens mit den Postämtern 

vereinigt finden, so sind die Auslagen für Beamte und Betrieb ziemlich 

mäßig. Die Zinsen der ganzen Anlage, sowie die Unterhaltungskosten 

sollen sich jährlich auf 300,000 Fr. belaufen, wovon schon jetzt die 

Hälfte durch aufgegebene Depeschen gedeckt wird, was sich übrigens 

noch jeden Tag vermehren wird; denn die Schweizer waren so klug, 

den Telegraphentarif äußerst niedrig zu stellen: zwanzig Worte durch 

das ganze Land kosten nur 1 Franken, und dafür kann man sich schon 

einmal das Vergnügen machen, von Basel aus einen Genfer Bekannten 

zu fragen, wie ihm das gestrige Mahl bekommen, oder wie er geschla-

fen. Vielleicht die einzigen Feinde der Telegraphen sind die Schweizer 

Postillone. Denn sie oder vielmehr ihre langen Peitschen liegen in 

beständigem Kriege mit den längs der Straße laufenden Drähten und 

verwickeln sich nicht selten so in einander, daß der Schwager nur durch 

Herabsteigen von seinem hohen Bocke und kluges Nachgeben sein 

Scepter wieder zu erlangen im Stande ist.

Nach Chur kamen wir um 8 Uhr Morgens. Die Straßen lagen in die-

sem Städtchen wie immer nächtlicher Weile ohne sichtbare Beleuchtung 

in tiefste Dunkelheit gehüllt; doch ist auch hier für den Reisenden eine 

Verbesserung eingetreten, daß man nämlich während des stundenlan-

gen Wartens jetzt ein freundlich geöffnetes, erhelltes Gastzimmer mit 

gutem Kaffee etc. antrifft, statt daß man sich früher mit einem kalten 

Schnaps in einer sehr geringen Schenkstube behelfen mußte.

F W H 
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Wie der Nil

Zwischen den Windungen steiler Berge stürzt sich der junge Rhein in 

gewaltigem Schwung über Klippen hinab und nimmt dabei andere 

Flüsse in sich auf, so wie der Nil sich in jähem Gefälle über Katarakte 

hin ergießt. Er könnte bei seiner reichen Wasserfülle schon von der 

Quelle an befahren werden, wenn er nicht mehr einem Sturzbach als 

einem Flusse gliche. Bald tritt er in f laches Gelände, bespült nur noch 

die hohen Uferscheiden und mündet in einen großen, runden See, der 

bei den rätischen Anwohnern Brigantia heißt.

A M  



I. HIER WIRD DER RHEIN ERWACHSEN

Hier wird der Rhein erwachsen

Schon als Kind, wenn der Zug über die Eisenbrücke fuhr, wollte ich an 

dieser Stelle immer das Fenster öffnen. Es ist eine stille Vereinigung, 

die da vor sich geht und Schloss und Herrschaft von Reichenau um-

spült. Nur entdeckt man jetzt, dass etwas Mächtiges am Entstehen ist. 

Das Wasser hat durch diese Verbindung geheimnisvoll an Tiefe gewon-

nen. Nixen und Wasserfrauen kann man sich oberhalb von Reichenau 

im Rhein eigentlich nicht richtig vorstellen. Das Wasser ist zu transpa-

rent dafür, das Bett zu wenig tief für ihre Geheimnisse. Hier aber be-

ginnt sie: Die ganz neue Dimension eines Stromes, mit den rätselhaft 

lockenden Wesen, die ihn bewohnen. Bis heute beobachte ich bei jedem 

Aufenthalt in Reichenau, wie das oft verschiedenfarbige Wasser sich 

ineinander verwirbelt, wie es strudelt und sich wälzt, bis es ruhig wird 

und den gleichmäßigen Lauf beginnt, um Chur und dem Bodensee 

entgegenzufließen. Hier hört die Jugend des Rheins auf. Hier wird der 

Rhein erwachsen. Man hört es genau: Keine Kinderstimmen mehr, 

sondern ein f ließendes Zureden, das zwar beruhigend ist und dennoch 

schon etwas von einem seltsamen Grabesklang an sich hat, wie jeder 

groß daherfließende Strom.

I C 
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Haltung der Bevölkerung

Als der Lustenauer Lehrer Ferdinand Riedmann am 13. November 1918 
die erste öffentliche Versammlung für eine Angliederung Vorarlbergs 
an die Schweiz abhielt, in deren Anschluß ein „Werbeausschuß“ ge-
gründet wurde, geschah dies vor einem trüben politischen und wirt-
schaftlichen Hintergrund: Die unermesslichen Opfer an Menschen 
und materiellen Gütern „für Gott, Kaiser und Vaterland“ hatten sich 
nach dem Zusammenbruch der Mittelmächte als sinnlos erwiesen, das 
Großreich, in dem die deutschsprachige Minderheit das Sagen hatte, 
war zerfallen, und die am Vortage ausgerufene Restrepublik erklärte  
im Gründungsakt den Wunsch nach einem Zusammenschluß mit 
Deutschland. Da die neue Republik solcherart die Loyalitätsgefühle 
auch traditionell staatstreuer Bevölkerungsgruppen nicht eben för-
derte, ist es nicht verwunderlich, daß gerade für Vorarlberg aufgrund 
der geografischen Lage auch andere Optionen denkbar waren. Zugleich 
war absehbar, daß sich die politische Instabilität und die materielle Not 
im Verbande mit Deutschland im Hinblick auf die zu erwartenden 
Kriegsreparationen auf Jahre hinaus nur schwer beseitigen lassen wür-
den. […] 

Die Massenbasis der „Schweizer Freunde“ bildeten jene Bevölke-
rungsgruppen, die an den Folgen des verlorenen Krieges am unmittel-
barsten zu tragen hatten: Es waren Bauern, die nicht nur ihre Söhne, 
sondern durch die Kriegsbewirtschaftung auch teilweise ihre ökono-
mische Basis verloren hatten, es waren die Sticker, deren Exportmarkt 
durch den Krieg zusammengebrochen war, es waren kleinbürgerliche 
Schichten, die unter der Lebensmittelnot am spürbarsten zu leiden 
hatten. Es ist augenscheinlich, daß all jene Gruppen, die von der ele-
mentarsten Not am wenigsten betroffen und in ihrem sozialen Status 
kaum gefährdet waren, dem Schweizer-Anschluß viel skeptischer bis 
ablehnend gegenüber standen: etwa der Großteil der Ärzte, zahlreiche 
Rechtsanwälte, die Mehrheit der Beamtenschaft, die aus geübter Loya-
lität und aus Angst um ihre Pensionsansprüche zu Österreich hielten, 
der Großteil der politischen Eliten aller Parteien, der höhere Klerus, der 
eine Hauptstütze des habsburgischen Legitimismus bildete, schließlich 
der überwiegende Teil der wenigen sogenannten Intellektuellen, die 
auch in Vorarlberg zu deutschnational-liberalen Positionen tendierten 
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und schließlich die Fabrikanten, die aus wirtschaftlichen Gründen den 
Anschluß an ein größeres Absatzgebiet wünschten und die Schweizer 
Konkurrenz fürchteten.

M  P , 1988

Verzweiflungstaten eines ausgehungerten Volkes

In dieser Zeit schwerster innen- und aussenpolitischer Belastung trafen 
die ersten Informationen über eine Anschlusstimmung im Vorarlberg 
ein. Sehr früh schon, am 14. Oktober 1918, schrieb der schweizerische 
Botschafter in Wien an den Bundespräsidenten einen politischen Be-

richt über das „wohlverstandene Interesse Europas“ am Donaureich. 

Beiläufig nur erwähnte er, „im Vorarlberg sei, für den Fall, dass die 

Monarchie ganz in die Brüche ginge, eine Stimmung zugunsten eines 

Anschlusses an die Schweiz vorhanden“. Ein zweites Mal kam der Bun-

desrat mit der Anschlussfrage erst wieder in Berührung, als die von der 

Regierung St. Gallens empfohlene Vorarlberger Delegation in Bern 

vorsprach. Dass sich der Bundesrat bei dieser Gelegenheit bei den Bür-

germeistern von Bregenz und Hohenems über die Stimmung im Vorarl-

berg orientierte, liegt auf der Hand. Die Protokolle schweigen sich zwar 

über alles aus, was über die Belange der schweizerischen Hilfsaktion 

hinaus ging, doch hatte der Bundesrat an diesen Informationen höchstes 

Interesse, ging es doch um den Schutz der Ostgrenzen. Die Berichte 

dieser Delegation und jene von Schmidheiny und Rohner liessen mit 

Recht Verzweiflungstaten eines ausgehungerten, gequälten Volkes be-

fürchten.

D W , 1974
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