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Der Schnee und die Lawinen.

„Heut blüht ein Schnee! Seh'n Sie es nicht, das Schneegeblüh?"
Die hoch gehenden Lämmerwölkchen, welche aus feinen Eiskrystallen

bestehen, waren gemeint.
„Jetzt hat es auergeschnieben. Yiel zu viel Schnee hat es heuer

gemacht ! "
Der Schnee von den ,Lanen' hat früher oft so hoch auf dem Brenner¬

wege gelegen, dass für die Fuhrleute nur ein schmaler Weg durchgegraben
werden konnte. Immer vier Mann schöpften sich den Schnee einander zu,

und der blieb zu beiden Seiten hoch stehn. Ja, da wäre kein Hund

ausser gekommen, so hoch stand er!" erzählt der Huisum1).
„Wie ist es eigentlich mit der Lane, hat damit auch das ,Pfeiffer-

Huisele'2) etwas zu thun?" fragten wir, als bei erneutem Schneefall man

das Kommen der Lawinen befürchtete.
„Yon der Lane habe ich es nie gehört, dass das Pfeiffer-Huisele sie

gehn macht! Dass sie von einem Schuss und vom Anschreien geht, das

wohl!" antwortete die Zenze, und der Seppe, ihr Neffe, der dabei stand,

fügte hinzu:
„Geht die Windlane und die Schneelane zusammen, dann sind sie

schneller als die Büchse (ein Büchsenschuss). Heustadel und ganze Wälder
nehmen sie mit fort. Die Lane geht ihren Weg, den der ,Dasige' kennt
und sich daher hütet, ihr in den Weg zu kommen. Der , Ausserländer'

kennt die Lanenwege nicht, und so bestimmte ein fremder Ingenieur, als

die Bahn hier gebaut wurde, als Platz für ein Bahnwärterhaus eine durch

die Lane gefährdete Stelle. Vergebens warnte ein alter Brenner, dort
das Haus zu bauen, indem er sagte:

„Es kann ja sein, dass etliche Jahre hier keine Lane kommt, auch
fünfzig Jahre kann sie ausbleiben; aber wenn hier eine den Berg
herunterkommt, dann geht sie diesen Lanenweg!"

Es wurde nicht auf ihn gehört, das Haus wurde, wo es bestimmt

worden war, gebaut, und nachdem der alte Mann gestorben war, bezog
sein eigener Sohn es als Bahnwärter. — Auf dieser gefährdeten

Stelle und unter diesem Dache befand er sich mit seiner jungen Frau und
mit seinen zwei kleinen Kindern, als die Lawine kam. Wie das Haus
und die junge Häuslichkeit zerstört worden ist, erzählte uns des Bahn¬

wärters Bruder, Hans Yetter, der ,Huisen Hans' genannt.
„Es war nach 3 Uhr früh. Wir sechs Brüder waren im Wächterhause

des Bruders A alti zusammen, weil eben eine Lane auf die Schienen herab¬
gekommen war. Glücklicherweise verliessen wir das Haus, um nach dieser

zu sehn; doch der Bruder Yaltl kehrte dahin zurück. Wir andern gingen

1) Ein alter Holzknecht, Bruder der Zenze.
'2) Ein Hexenmännle, von dem viel erzählt wird.


