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 IM SCHATTEN DES VORDERRHEINS 

 Ältere Quellen lassen vermuten, dass der Hinterrhein der Hauptquellfluss des 

Rheins sein könnte. 

 Einem jeden Rheinwalder müsste sie eigentlich einen schmerzhaften Stich ins 

Herz versetzen, jene bronzefarbene Metalltafel am Tomasee, auf der in 

lapidarer Kürze vermerkt ist: «Rheinquelle». Mit dieser verabsolutierenden 

Verwendung des Begriffs «Rheinquelle» lässt das Vermarktungskonzept des 

Vier-Quellen-Wegs den Hinterrhein aussen vor. 

 Ist das Kriterium der beibehaltenen Fliessrichtung wirklich hinreichend, um im 

Vorderrhein den Hauptquellfuss des Rheins zu sehen? Sicher ist jedenfalls, 

dass die Dominanz des Vorderrheins und der Aufstieg des Tomasees zu dessen 

Quelle jüngeren Datums sind. Älter ist die terminologische Unterscheidung 

mithilfe von «vorn» und «hinten»? Und zwar ist der Vorderrhein «vorn», weil 

auf den Karten des 16. Jahrhunderts, im Unterschied zu den heutigen, Norden 

und Süden üblicherweise vertauscht sind und damit der nördlicher fliessende 

Vorderrhein weiter «vorne» verläuft, wenn man das Kartenblatt vor sich auf 

dem Tisch liegen hat. 

 Gemäss der wolkigen Ausdrucksweise des antiken Geografen Strabo 

entspringt der Rhein aus «vielen» Quellen am Adula-Massiv. Auf der ältesten 

erhaltenen Schweizer Karte des Zürcher Stadtarztes Konrad Türst von 1496 

sind es dann nur mehr zwei. Danach wird diese Zahl symmetrisch auf vier 

verdoppelt und für den Vorderrhein als weitere Quelle der am Lukmanier 

entspringende Medelserrhein genannt, während für den Hinterrhein diese Ehre 

dem vom Bernhardin-Pass he abfliessenden Maseggbach zukommt. Dieser 

Vorstellung von vier Quellflüssen des Rheins folgt auch die Rheinkarte von 

1555 des Kölner Gymnasiallehrers Caspar Vopelius wie zuvor schon die 

Karten der Schweizer Nationalchronisten Stumpf und Tschudi. Letzterer 

vollzog im Alter allerdings eine Kehrtwende. 

 In seinem erst 1758 gedruckten Alterswerk mit dem Titel «Gallia comata» 

kennt Tschudi nämlich nur mehr drei Quellflüsse des Rheins: den am Crispalt 

entspringenden Vorderrhein, den von ihm Mittelrhein genannten 

Medelserrhein und den Hinterrhein.  
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 Vom Tomasee ist keine Rede, vielmehr ist die Quelle des Vorderrheins jener 

Bach, der aus der Val Val herausfliesst, dem nach der Wasserscheide am 

Oberalp ersten von links in die Cadi einmündenden Tälchen. Was mag Tschudi 

denn nun zu diesem Sinneswandel bewogen haben? 

 Für dieses Werk hat er nachweislich vor Ort recherchiert und muss damit in 

Disentis auch mit Benediktinermönchen in Kontakt gekommen sein. Ist es nun 

wirklich reiner Zufall, wenn Tschudi aus gerechnet nach diesen Kontakten 

seine Meinung änderte und zur Lehr von den drei Quellflüssen des Rheins 

überwechselte, zumal diese Lehre in der benediktinischen Tradition, bereits 

seit zirka 1300 zu belegen ist? Denn auf der im Kloster Ebstorf in der 

Lüneburger Heide entstandenen Karte, einer der ältesten bekannten 

kartografischen Weltdarstellungen, ist nämlich genau diese Vorstellung zu 

finden. Zudem gehen nach einer neueren These Struktur und Systematik dieses 

Kartenbildes auf Mönche von der Reichenau zurück, mit denen das Kloster 

Disentis bereits in karolingischer Zeit verbrüdert war. 



 - 5 - 
 

 Zugegeben: Das Kartenbild ist etwas gewöhnungsbedürftig. An der sich von 

oben bis ungefähr in die Mitte des rechten Bildrandes hinziehenden Alpenkette 

liegt Chur, symbolisiert durch ein waagrecht liegendes Rundtürmchen mit 

spitzem Helm. Der hier vorbeifliessende Rhein umfasst links als Bodensee die 

Reichenau mit den drei Hauptkirchen. Nach rechts führt sein bogenförmiger 

Verlauf zu drei Quellflüssen, von denen der dritte von links, angeschrieben mit 

«Rhein», sich als letzter, aus einem abgelegenen Winkel des Alpengebirges 

hervorströmend, mit den beiden anderen Quellflüssen vereinigt: der 

Hinterrhein. 

 Etwas Ausführlicheres zu einer der Rheinquellen findet sich erstmals in der um 

1489 vom Ulmer Mönch Felix Fabri verfassten «Beschreibung des 

Schwabenlandes». An einem sprachlichen Detail des lateinischen Textes lässt 

sich ablesen, dass auch er von mehr als zwei Quellflüssen ausgeht. Ob er 

jedoch deren drei oder vier kennt, bleibt unklar. Eins hält er jedoch 

unmissverständlich fest: Die wichtigste Rheinquelle liegt in der Einsamkeit: 

«Die ziemlich abgelegene wichtigste Quelle des Rheins liegt in der Einsamkeit 

einer weiten Ödnis, ziemlich weit von den Behausungen der Menschen 

entfernt, und entspringt einer tiefen Felsenhöhle.» Diese Lage, offenbar völlig 

abseits von begangenen Verkehrsachsen, trifft auf den am Lukmanier neben 

einem Hospiz entspringen den Medelserrhein überhaupt nicht zu, aber auch 

nicht auf die von der Oberalproute gut einsehbare Val Val. Damit ist für Fabri 

der Hinterrhein der Hauptquellfuss des Rheins. 

 Selbstverständlich ist vom Paradiesgletscher, der auf älteren Bildzeugnissen als 

ungeheure Eismasse den Ursprung des Hinterrheins dominiert, keine Rede. 

Einerseits war zu Fabris Zeit die mittelalterliche Warmzeit erst seit gut 100 

Jahren zu Ende. 

 Zum andern dürften damals eigentliche geografische Erkundungen kaum 

üblich gewesen sein. Das Wissen basierte auf dem, was man «am Wegrand» 

sah, das heisst für unseren Fall auf dem Weg in die Zapportalp und weiter über 

die Canallücke nach Zervreila hinüber. Die betreffenden Alpen sind ihrer 

Bedeutung wegen bereits im frühen Mittelalter urkundlich erwähnt und der 

zugehörige Übergang figuriert im Inventar der historischen Verkehrswege der 

Schweiz.  
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 Einzig der Engadiner Humanist und Reformator Durich Chiampell ging davon 

aus, dass jeder, den man im Quellgebiet des Hinterrheins antraf, sich auf einer 

jener andernorts üblichen Quellwallfahrten befand, hinter denen er 

Aberglauben witterte, doch die Autorität eines Thomas von Aquin stand. 

 Es liegt daher nahe, Fabris tiefe Felsenhöhle mit dem Felsschlund der dortigen 

«Höll» zu identifizieren, zumal ein solcher Quellort exakt der damals 

vorherrschen den Lehrmeinung entsprach. Diese aus einer Bibelstelle 

abgeleitete und ‘noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vertretene 

Theorie besagt nämlich, dass an den Quellorten der Flüsse jenes Wasser 

wieder ans Tageslicht trete, das der durch die Meere ausgeübte Wasserdruck in 

die Tiefe der Erde gepresst hatte; dem Schmelzwasser von Schnee und Eis 

mass man bloss eine untergeordnete Bedeutung bei. Fabri war diese Theorie 

nicht unbekannt; von daher erklärt sich nämlich sein merkwürdiger Hinweis, 

dass das Wasser aus der Hauptquelle des Rheins einen kaum merklichen 

Salzgeschmack aufweise. Gian Andrea Caduff 

 

 Der Autor ist lic. phil. und lebt in Zizers. Der Artikel «Im Schatten des 

Hinterrheins, ist seine gedankliche Erstbegehung zu einer lokalhistorischen 

Problemstellung. 

 

 

Internet-Bearbeitung: K. J. Version 04/2019 

- - - - - - - - 

 


