
D ie heu tige  breite  D orfstraße in  K rieß ern  
m it T ro tto irs u n d  O berflächenbelag.

Oesterreicher nahmen die eingestellte Arbeit 
am Rheindurchstich wieder auf, und zur Freude 
des ganzen Rheintals floß im März 1923 der 
Strom zum ersten Mal in sein neues Bett.

Im Jahre 1924 öffnete die Viscose in W idnau 
ihre Tore und bot den Männern, die nach der 
Fertigstellung der Rheinkorrektion ihre Arbeit 
niederlegen mußten, willkommene Betätigung. 
Nebenbei betrieben die A rbeiter Landwirtschaft 
und brachten durch ihren Fleiß und ihre Spar
samkeit bessere Zeiten ins Rheindörfli, das den 
ändern Dörfern ebenbürtig wurde.

Leider setzte der zweite W eltkrieg dem viel
verheißenden Aufstieg w ieder ein Ende. Die 
Grenzen wurden hermetisch abgeriegelt, der 
Grenzschutz zog an den Rhein. W ährend die 
M ilitärtruppen ins Dorf einmarschierten, zogen 
die Krießner das Kreuz auf den neu renovier
ten Kirchenturm. Am Pfingstdienstag 1941 er
fuhren alle am eigenen Leibe, was Alarmzu
stand bedeutet. Die M änner w aren im Dienst 
und im Dorf redete man vom Ausziehen — das 
w aren zwei Tage und Nächte, die keiner mehr 
vergißt! — Abends um 9 Uhr versammelte sich 
die ganze Gemeinde zum Gebet in der Kirche, 
„daß uns Gott vor dem Krieg bew ahren möge". 
Am Donnerstag w ar die große Angst glückli
cherweise vorbei. Nochmals schreckte der nahe 
Krieg am l.M a i 1945, als am Vormittag die 
Flieger sehr tief herandonnerten und bis zum 
M ittag schossen. Sogar der Zug von A ltstätten 
nach O berriet wurde unter Feuer genommen. 
Gegen Abend marschierten dann die M arokka
ner, gefolgt von den Franzosen, jenseits der 
Grenze ein. Die ganze Nacht hindurch schoß 
Artillerie vom Emser-Damm hinauf auf den 
Kummetberg, wo sich ein Nest von SS-Leuten 
versteckt hielt. Leider gab es nicht wenige Fehl
schüsse, denen auch einige Einwohner von Göt- 
zis zum Opfer fielen. Auf unserem Zollamt 
hielten sich Zürchertruppen auf, deren Offizie
re französisch sprachen und sich daher mit den 
marokkanischen und französischen Truppen ver
ständigen konnten. Bald kam en die Besatzungs

truppen zu uns auf Besuch. Der französische 
General suchte sogar unsern damaligen hochw. 
Herrn Pfarrer Brunner auf.

Am 25. Mai ertönten dann die Friedensglok- 
ken. Neues Leben begann. In Rebstein und 
Heerbrugg beschäftigte die Optik über 2000 
Arbeiter. Auch die Stickerei blühte wieder auf, 
doch fand sich für die schöne Heimarbeit lei
der in unserm Dorf kein Nachwuchs mehr. Vie
le Häuser wurden renoviert; auch durften wir 
das zweite Schulhaus mit der schönen Turn
halle einweihen. Die Gemeinde ließ sämtliche 
Straßen teeren. Der immer stärker anwachsen
de V erkehr auf dem rheintalischen Straßennetz 
machte den Bau der Rheinstraße zur N otw en
digkeit. Leider wurde uns dadurch der Auen
wald genommen, unser einzig schöner Spazier
weg, wo sich alles Jungvolk singend und spie
lend freute. Seit der Rhodung dieses W aldes 
ist für uns der W inter bedeutend kälter ge
worden, da wir von keiner Seite mehr vor dem 
Wind geschützt sind.

Möge Gott das schmucke, stille Dörflein in 
der weiten Ebene in seinem Arbeitssinn und 
seiner Sparsamkeit unter dem Patronat der 
Gottesmutter auch in Zukunft w eiter gedeihen 
lassen. -o-

B lic k  gegen H ohen K asten u n d  K am or

Der Berg

Du ragst erhaben in die Zeit,
Umweht vom Hauch der Ewigkeit.
Du schweigst, wenn donnernd von der Gacht 
Die Föhnlawine niederkracht.
Der Blitzstrahl zuckt durch Nacht und Sturm, 
Doch du bleibst Burg, mit W all und Turm.
Es glüht der Felsen Zinnenkranz 
Im letzten Abendsonnenglanz.
Du bist die Ruhe in der Hast,
Hoch über Lärm und Tageslast.
Im tiefen Talgrund haust Gezwerg;
Als Riese trutzest du — mein Berg!

Jakob  Kuratl i
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