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ertönte.  

Ferdi, sich seiner Qualitäten als ausdauernder Läufer bewusst, verschwand im dichten Auwald 
Richtung Süden, verfolgt vom ständig Befehle rufenden Grenzer. Während des aufregenden 
Rennens geschah es mehrere Male, dass einer der Schläuche ins Rutschen kam, sich in Ferdis 
wirbelnden Beinen verfing und diesen zu Fall brachte. So rasch es ging, entledigte er sich dieser 
ärgerlichen Beinfesseln. Trotz aller Eile vergass er jedoch nicht, den am Boden liegenden 
Schlauch mit dem Fuss unter den nächsten Strauch zu schleudern. Je länger die Verfolgungsjagd 
dauerte, desto grösser und beruhigender wurde der Abstand, den Ferdi zwischen sich und seinen 
Gegner legte, zumal auch seine Packung immer leichter wurde und er den Zeitverlust bei seinen 
gelegentlichen Stürzen auf ein Minimum zu beschränken verstand. 

Als der Verfolger seine Unterlegenheit eingestehen musste, hatte Ferdi die Seveler Rheinbrücke 
schon weit hinter sich gelassen. Ein Umkehren schien ihm nicht ratsam. Er verliess das 
Unterholz und setzte seinen Marsch in Richtung Trübbach oben auf dem Wuhr fort. Von Zeit zu 
Zeit blieb er stehen, um nach verdächtigen Geräuschen zu horchen, denn inzwischen war die 
Nacht hereingebrochen.  

Bevor er in Sichtweite der Trübbächler Brücke kam, glitt er am Rheinwuhr gegen das Wasser 
hinunter und schlich sich im Schutze der überall vorhandenen Büsche zur Brücke. Dort wartete 
er geduldig, bis einige Leute nach erfolgter Kontrolle durch die schweizerischen Zollbeamten die 
Brücke betraten. Als dann die Zöllner ihre kurzen Spaziergänge auf dem Wuhr wieder 
aufnahmen, kletterte Ferdi rasch die Böschung hoch und verschwand in der Brücke. Die 
herbeigeeilten Beamten konnten, um die übrigen Personen in der Brücke nicht zu gefährden, von 
ihren Schusswaffen keinen Gebrauch machen.  

Unterdessen hatten Ferdis Freunde in Vaduz das Unternehmen abgeblasen, nachdem sie erfahren 
hatten, dass Ferdi schon am Nachmittag nach Sevelen gegangen und immer noch nicht zurück 
war. Während sie sich wegen seines langen Ausbleibens bereits Sorgen machten, betrat Ferdi die 
Stube, bepackt mit dem ihm verbliebenen Rest der Veloschläuche.  

Einige Tage später ging Ferdi wieder nach Sevelen und suchte seinen Fluchtweg nach den 
verlorenen Schläuchen ab. Zu seiner grossen Freude konnte er die meisten wieder finden. 
Zusammen mit der übrigen Schmuggelware, wurden sie des Nachts in einer grossen Tonne über 
den Strom gezogen.  

 

 

Nur die Nerven nicht verlieren! 

Es war an einem Samstagabend, als dieselben vier Leute aus Vaduz ihr letztes gemeinsames 
Schmuggelunternehmen starteten. Mattheis und Ferdi hatten das linksrheinische Ufer auf 
legalem Weg über die Vaduzer Brücke betreten. Sie trugen die Waren zur verabredeten Stelle 
auf der weit vorgeschobenen Kiesbank. Auf der andern Seite des Stromes, also auf der 
liechtensteinischen, wartete Anton auf ihr Signal, während Johann auf dem Wuhr Schmiere stand 
und sich, nachdem keine Gefahr zu entdecken war, zurückzog.  

Als die beiden Männer auf der Kiesbank durch ein kurzes Blinksignal ihre Ankunft anzeigten, 
warf Anton einen Stein, an dem er eine Schnur befestigt hatte, über den Strom, wobei er das 
andere Ende der Schnur fest in seiner Hand hielt. Seine beiden Partner fanden den Stein mit der 
angebundenen Schnur und zeigten dies durch ruckartiges Ziehen an. Nun band Anton einen 
langen Strick an die Schnur, die nun ganz hinübergezogen wurde. Ans hintere Ende des Seiles 


