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Der Kuhbanner
Auf Guscha hütete vor Zeiten ein
junger Triesner das Vieh. Dort hatte
ein Bauer eine Tochter gleichen Al-
ters, und die beiden sahen sich
gern. Unglücklicherweise entstamm-
te der Küher einem jener drei Ge-
schlechter, die nach dem Volks-
glauben keine Ruhe finden sollten,
sondern dazu verdammt waren, im
«Rasslatobel» zu geisten und die
Sünden ihrer Vorfahren zu büssen.

Im Herbst vor dem Heimgang fasste
sich der Junge doch ein Herz und
bat den'Bauern um die Hand seiner
Tochter. «Einem Katholiken und
noch dazu einem Tobelhocker gebe
ich meine Tochter nie zum Weibe»,
war die Antwort. Wohl zerspreng-
ten die harten, ungerechten Worte
dem Jüngling fast das Herz, doch
konnte er sich beherrschen und
antwortete scheinbar gelassen: «Du
wirst deine Antwort bereuen und
noch an mich denken», und er ver-
liess Haus und Guscha.
Etwa eine Stunde später, der Hirt
hatte die Fläscher Unter-Steigwie-
sen erreicht, entstand unter der
Viehhabe furchtbare Aufregung.
Wie immer nach der Alpentladung
weideten die Kühe unbehirtet auf
den Gütern. Mitten in der Herde
stand die schönste Kuh des Bauern.
Plötzlich fing sie an, unter furchtba-
rem Gebrüll talwärts zu rutschen,
ohne sich wehren oder die Rich-
tung ändern zu können. Sie rutsch-
te auf allen vieren, und die Schram-

men der Füsse sollen noch lange
sichtbar gewesen sein. Durch das
Gebrüll der übrigen Tiere aufmerk-
sam gemacht, sahen die Guschner,
wie die Kuh erst in den untersten
Gütern, wo eigentlich kein Tier
mehr trolen konnte, sich über-
schlug, bis sie zerschellt in den
«Guschenköpfen» lag. Das war die
Rache des Hirten, der die Kuh ge-
bannt hatte.

Der Geist des Soldaten
Eine Schaanerin hatte einmal dort
eine unheimliche Begegnung, wo
jetzt das Kreuz beim Schulhaus
Ebenholz steht. Eines Nachts kam

sie von einem Besuche in Vaduz an
dieser Stelle vorbei. Beim alten
Kreuze sah sie einen Soldaten, der
daneben stand und Bewegungen
machte, als wollte er etwas ausgra-
ben. Ein grosser Schreck überkam
sie, und in ihrer Angst umklammer-
te sie das Kreuz und betete. Sie
konnte die Uniform, die Kappe und
den Säbel des Soldaten genau er-
kennen.
Auf einmal kam der Geist hart an
sie heran, aber sie liess das Kreuz
nicht los, und schon war er vom
Erdboden verschwunden.

Die Sage vom
Bergerwald
An der Strasse von Schellenberg
nach Mauren war es im «Berger-
wald» nicht geheuer, denn dort
trieb ein Kobold sein Unwesen. Ein
Hauptvergnügen dieses Geistes be-
stand darin, dass er harmlose Wan-
derer, die in sein Revier kamen, auf
unerklärliche Weise irreführte. Sie
irrten im Walde herum, ohne auf
ein Hindernis zu stossen, und erst
beim Aveläuten erwachten sie wie
aus einem Traume. Oft waren sie
weit weg vom Bergerwald, sogar
bis auf den Gantenstein gewandert,
und andere wurden vom Geiste ge-
gen Eschen geleitet und standen
beim Morgenläuten vor der Bühlka-
pelle. Otto Seger
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