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Nimm das Kind!" Aber obgleich sie dem Biibl näher gestanden hätte,

als er, hätte sie es nicht mehr derthan, danach zu greifen. Wie der Mann

es gekonnt, könne sie nicht verstehen; denn kaum hätte er gesprochen,
so wäre ein furchtbares Gedröhne erschallt und dann wusste sie von nichts

mehr.
Die Frau, welche dreieinhalb Stunden vergraben gewesen war, wurde

nach vier Monaten von einem gesunden Töchterchen glücklich entbunden.
Seitdem hat sie den Beruf erwählt, andern Frauen bei der Geburt ihrer

Kinder behilflich zu sein.
Das neue "Wärterhaus aber wollten sie wieder an die alte Stelle in

den Lanenweg bauen; doch die Regierung erlaubte es nicht ohne weiteres,
sondern hiess die Ingenieure erst die Ältesten des Ortes um Rat fragen.

So wurde es auf einer sicherern Stelle gebaut; den Rat des Yaters — tröst

ihn Gott! — hatten sie als den eines dummen Bauern verachtet." So

schloss der Mann.
Wir sahen im Winter 1888 unter den bedeutenden Lawinen, welche

in der Umgegend herabgekommen waren, auch eine grosse Grundlawine,
d. h. eine solche, welche von dem schrägen Boden abrutscht, wie der Schnee

von dem Dache, und den Grund mit sich reisst, daher alles andere als
weiss ist. Diese Lawine war genau den früheren Weg gegangen, wo das

alte Bahnwärterhaus gestanden hatte, und das Marterl zum Andenken an
die Yerschtitteten, was aus Yorsicht nur ein Paar Schritte abseits vom

Lanenwege errichtet ist, war der einzig stehen gebliebene Gegenstand,
den man aus der Lawine herauserkennen konnte. —

Im Kriege wollten die Franzosen über den Brenner marschieren, da

sagten ihnen die Bauern, sie könnten nicht gehen, denn die Lanen kämen.
„Ach, was!" rief der Offizier, — er verstand es wohl nicht, was die Lane

ist, — „ich werde ihnen schon Widerpart halten mit diesem meinem

scharfen Degen!" Als dann nach ein Paar Tagen das Wetter besser wurde,
sind die Franzosen drüber gegangen. —

Ende April trat ich fröstelnd vor die Hausthüre. „Dass es aber heute
wieder so kalt ist, und es war doch schon so schön!" sagte ich zur Wirtin.

„Das wundert Sie? Mich wundert das nicht," antwortete die Frau.
„Hören Sie nicht den Wind und sehen Sie nicht den Schnee? Der Schnee
muss ja kalt sein! Er hat es ja geschworen: ehnder er derwarmt,
zergeht er!" —

Der Sonnenschein.
Uns vom Schlafe eben Erwachten verkündet ein rötlicher Schimmer

auf der Lärchenholztäfelung des Zimmers, dass der Morgen nahe. Wir
stehen auf, kleiden uns an und eilen hinaus, das erste Licht auf den Berg¬

spitzen, welches uns einst bei unserer Ankunft in Gossensass so erfreut

hatte, zu begrüssen. Die Wirtin folgt erschreckt vor die Thüre, und als


