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entleeren. Die Kugeln schlugen ins Boot und auch Jakob wurde getroffen. Doch er hatte gelernt, 
Schmerzen zu ertragen und ruderte verzweifelt weiter. Als er aber die liechtensteinische 
Rheinhälfte erreicht hatte, wollte der Kugelregen noch immer nicht enden. Er war schon am 
hiesigen Wuhr angekommen, als die letzten Geschosse den Flüchtigen trafen.  

Trotz der schweren Verwundung schleppte er das 80-90kg schwere Boot auf das Vorwuhr. Dann 
ging er zu Fuss in sein Elternhaus an der Landstrasse. Seine Eltern lebten damals noch und 
mussten mit ansehen, wie ihr Sohn zehn Tage mit dem Tode rang und schliesslich doch den 
erlittenen Verletzungen erlag.  

Die nachträgliche Obduktion ergab, dass Jakob vier Schüsse erhalten hatte, zwei davon in die 
Beine, einen in den Arm und einen tödlichen Treffer in den Rücken, der bis unters Herz 
vorgedrungen war.  

Unter grosser Anteilnahme der Bevölkerung wurde der wegen seiner Intelligenz und 
Hilfsbereitschaft bei jedermann geachtete Kupferschmied zu Grabe getragen. Auch Albert wurde 
zum Begräbnis seines Vaters freigelassen. Da er sich jedoch zur abschliessenden 
Gerichtsverhandlung nicht mehr in Buchs einfand, durfte er während rund zehn Jahren die 
Schweiz nicht mehr betreten.  

Der Tod Jakob Heideggers hatte bei der liechtensteinischen Bevölkerung grosse Empörung 
ausgelöst, und sogar in den Landeszeitungen wurden Stimmen laut, welche die 
Schiessfreudigkeit der Schweizer Grenzsoldaten aufs heftigste kritisierten.  

Auch sind bis heute die Gerüchte nicht verstummt, nach denen Jakob verraten worden sein soll. 
Wie weit sich der gegenseitige Hass steigern konnte, zeigt die Klage der Schweizer Zollwacht, 
dass ihre Patrouillen auf dem Wuhr vom liechtensteinischen Ufer aus immer wieder beschossen 
würden. 

 

 

Noch ein Erschossener 

 

Der Balzner Schreiner Willi hatte in der Weite einen Zuträger, der ihm gegen ein grosszügiges 
Entgelt das Schmuggelgut auf eine verabredete Kiesbank trug, wo es der Schreiner mit seinem 
Boot abholte.  

Einmal wurden Willi und Schlegel - so hiess sein Komplize - von einer Grenzpatrouille 
überrascht. Beide suchten ihr Heil in der Flucht, worauf die Grenzsoldaten das Feuer eröffneten.  

Willi konnte unverletzt entkommen, während sein Partner am Fusse des Schweizer Wuhres von 
einer tödlichen Kugel getroffen wurde. Er war Vater zweier unmündiger Kinder.  

Das Boot, in dem Willi dem gleichen Schicksal entrann, wurde kapp zehn Jahre später wieder 
hervorgeholt, um zwei Menschen, die in der Schaaner Au vom Rheineinbruch überrascht worden 
waren, vor dem Ertrinkungstode zu erretten. 

 

 

Auch der Rhein forderte seine Opfer 

 


