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heim. Ehe noch der letzte von uns, der Bruder Franzi, im Hause war,

zeigte der Telegraph durch Getöse an, dass wieder eine Lane gefallen sei.

Schleunig kehrte der Bruder um, fand die Telegraphenstangen umgerissen
und vom Wärterhause nichts mehr zu sehen, als zwei Mauerreste, die aus

dem Schnee herausstanden. Er rief uns und andere Leute herbei; doch
waren wir nur etwa acht Mann, — weischt Du, — wir hatten nur wenig

Licht, drei Stalllaternen, und wussten nicht, wo wir graben sollten. Der
Bruder mit der Frau und den Kindern konnte ebensogut im Hause ver¬

schüttet liegen, als vor der Thür.
Wir gruben etwa drei Stunden vergeblich, — die Lokomotive hatte

auch noch mehr Arbeiter von Gossensass gebracht, — da warf Einer von

uns einen grossen Schneeklumpen, der wohl eine Elle im Durchmesser

hatte, herum und — ein Kinderköpfchen, das des kleinen Mädchens, wurde
sichtbar. Das Hemde und das Jäckchen waren ihm bis unter die Arme

emporgestreift, so dass das ganze Körperchen, wie es der liebe Gott

geschaffen hatte, im Schnee steckte. Sein Deckbettchen fanden wir später
auf der anderen Seite des Eisack, und soweit war auch das meiste Haus-

geräthe und das Dach des Hauses fortgetragen worden. Das zweijährige
Kind aber muss wohl sein Schutzengel gehütet haben, dass sein Köpfchen
mit der Schaufel nicht beschädigt worden war. Auch war es ganz lendig

(lebendig), weinte nur. Schleunig wurde es in einen Bahnwärterpelz
gewickelt und ins nächste Haus gebracht.

Wieder gruben wir eine halbe Stunde, da sahen wir einen Fuss von

der Frau, aber ein schwerer Baum vom Dachstuhl lag über ihrem Rücken,
so dass wir nicht zu konnten. Einer von den Arbeitern sagte zu dem

andern: „Lauf, hole eine Hacke, sonst bringen wir den Baum nicht fort!"

Diese Worte hörte die Fra,u unter dem Schnee und dachte: „Bis der mit
der Hacke kommt, bin ich erstickt!" Doch sie vermochte nicht zu rufen,
dass die Leute sie hörten; auch schwand ihr bald die Besinnung. Wir
aber warteten nicht auf die Hacke, sondern sägten das freigewordene Ende

des Baumes ab, und da wurde die Frau zwar ohnmächtig, aber doch lebend

hervorgezogen. Mit dem Kopfe hatte sie unter dem Bette des Kindes
gelegen und dadurch etwas Luft gehabt.

Wir fragten sie, wo ihr Mann sein könne. Endlich erholte sie sich

so weit, uns verstehen zu können und zu sagen: „Yor der Thiire!" Noch
eine halbe Stunde und man fand den Bruder Yaltl, mit dem Herzen und

der Brust neben der Thür auf die geborstene Mauer des Hauses gepresst.
Seinen kleinen Sohn hatte er unter dem Arm. Beide waren tot. Der

herbeigekommene Arzt erklärte, der Tod müsse augenblicklich eingetreten
sein.

Die Frau, welche sich unterdessen erholt hatte, erzählte, sie habe,
nachdem wir gegangen wären, in der Küche gestanden, um Kaifee zu

kochen, da sei der Mann hereingekommen und habe gerufen: „Die Lane!


