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Die Diebslöcher vom
Ellberg

In der Mitte des nach Westen steil
abfallenden Ellberges bei Mals sind
zwei grosse Felslöcher, die «Diebs-
löcher» genannt werden.

Eines Tages kam nach Mals ein
fremder Mann mit einer Angelrute;
vor einem Jaucheloch blieb er ste-
hen, warf die Angel aus und tat so,
als ob hier wirklich Fische zu fan-
gen wären. Bald war eine schaulu-
stige Menge beisammen, die sich
über diesen seltsamen Fischer er-
götzte. Ein Bäuerlein machte den
Mann aufmerksam, dass in einem
«Güllenloch» doch keine Fische zu
fangen seien. Da antwortete ihm
dieser: «Was ich nicht fange, fängt
bestimmt mein Bruder.»

Das ganze Rauchfleisch aus dem
Kamin gestohlen
Er fischte noch eine Zeitlang weiter,
zog dann die Angel wieder heraus,
nahm seine Siebensachen, entfernte
sich seelenruhig und Hess das Volk
spotten. Als nun aber das Bäuerlein
in sein Haus zurückkehrte, musste
es die leidliche Entdeckung ma-
chen, dass sich der seltsame Aus-
spruch des noch seltsameren Fi-
schers schon erfüllt hatte. Dem
Bauer war nämlich während der Fi-
scherei das ganze Rauchfleisch aus
dem Kamin gestohlen worden. Das
Fenster auf der dem Güllenloch ge-
genüberliegenden Hausseite war
sperrangelweit offen, und das über-
tölpelte Bäuerlein konnte sich un-
gefähr denken, durch welches Loch
das «Färle» seinen Schlupf gefun-
den hatte. Nun wurde auch der
Hausfrau klar, warum vor ein paar
Tagen zwei Bettelweiber gar so
sehnsüchtig ihre Blicke nach dem
Kamin gerichtet hatten.

Und so wurde in Balzers, in Mals
und in der Umgebung weiter ge-
stohlen, ohne dass man den Dieben
auf die Spur gekommen wäre.

WIS«

Sie nahmen die ganze Diebsbande
gefangen
Da erfuhr das um sein Rauchfleisch
geprellte Bäuerlein im benachbar-
ten schweizerischen Vilters drüben,
dass man am Ellberg oben allnächt-
lich ein Feuer sehen könne und bei
windstillem Wetter sogar Singen
und Lärmen höre.

Da kam dem Mälsner der Verdacht,
dass dort oben die Diebe hausen
könnten. Er brachte die Botschaft
nach Hause und nun machte sich
eine Schar handfester Männer aus
Balzers und Mals auf den Weg.
Oben angekommen, wurde ihre
Annahme wirklich bestätigt. Sie
nahmen die ganze Diebsbande -
Männer und Frauen - gefangen, ban-
den ihnen die Hände und führten
sie ab. Nur ein junges Pärchen war
ihnen entkommen. Dieses tanzte
singend über die Felsen hinaus. Tief
unten spritzten die Wellen des
Rheins einen Moment hoch auf,
schlössen sich wieder, ihrem urewi-
gen Wandertrieb folgend, weiter-
hastend, weiterstürmend in neue
Welten.

Von dieser Zeit an hatten die
Bauern ihre Rauchkammern und
Schmalztöpfe wieder sicher.
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