
Kappele im «Züsler» mit der Schutz¬
patronin Maria Magdalena, errichet
2002 aus Anlass des 25-jährigen Beste¬
hens des Feldgartenvereins Balzers.

sehen, der für seine Vergehen gebüsst
hatte, in die Tat umsetzte.

Da in jener Gegend aber auch Leute
von weniger edler Gesinnung und
christlichem Geiste zu Hause waren,
kam es, wie es kommen musste: Das
verlorene Schaf (oder der reuige Sün¬
der) wurde von einer Schar rachedurs¬
tiger Oberschaner Jugendlicher auf¬
gestöbert.

Der arme Hans Jakob floh in der Dun¬
kelheit in den Eichwald oberhalb von
Azmoos und war im Dunkel der Nacht
vorerst in Sicherheit. In trügerischer
Sicherheit: Denn die Verfolger ent¬
deckten ihn anderntags in der Ebene
gegen Vild hin und trieben ihn in den
Sümpfen der Saar umher. Die Hetz¬
jagd hatte begonnen - die letzte, wilde
Jagd. Hans Jakob, ausgepumpt, keu¬
chend, am Ende seiner Kräfte, rannte
dahin, hetzte dorthin und sah in sei¬

ner Todesangst keinen anderen Aus¬
weg mehr, als über den Rhein das
liechtensteinische Ufer zu erreichen.

Am ehesten ging dies bei der «Scheff-
lände», bei niedrigem Wasserstand -
der Rhein war damals noch nicht ka¬
nalisiert. Das Vorhaben war gefähr¬
lich. Es gab viele Wasserlöcher und
Untiefen. Aber vor die Wahl gestellt,
erschlagen zu werden oder zu ersau¬
fen, entschloss sich Hans-Jakob wohl,
lieber zu ersaufen als dem mord¬
lüsternen Haufen in die Hände zu fal¬
len. Wahrscheinlich konnte er in sei¬
ner Not keinen normalen Gedanken
mehr fassen. Es trieb ihn einfach vor¬
wärts, nur weg, nur fort von diesen
bösen und grimmigen Stimmen, die
über die Saarebene immer lauter rie¬
fen: «Züsler, abfahre! Züsler, haus ab!
Züsler, khöörsch nümme zu üüs.»
(Der Hintergedanke dabei: «O heiliger
St. Florian, verschone unsre Häuser,

zünd lieber andre an.»). «Züsler, bisch
en tote Maa».

Der Chor der bösen Stimmen schwoll
zum furiosen Finale: «Züsler, du
Zuchthüsler! Züsler, du Zuchthüsler.»
Immer lauter, immer heftiger klopfte
Müllers Herz. Er hetzte von Stein zu
Stein, fiel in Pfützen, stolperte über
Schwemmholz, hörte das Tosen des
Rheins, hörte den Fluss rauschen:
«Züsler, bischt min! Züsler bischt
min!» Hinter ihm schon der Atem¬
hauch seiner Feinde, vor ihm das gur¬
gelnde, brodelnde Nass. Dann fiel er
und fiel und fiel ...

Heinrich Gabathuler, der ehemalige
Seveler Dorfarzt, sah es als gesichert
an, dass die Oberschaner den Müller
Hans Jakob ins Wasser gestossen ha¬
ben. Einer, der dabei war, habe es ihm
anvertraut. Item, der Leichnam wur¬
de an einer Sandbank angeschwemmt
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