
Das fliu,c lütbdvn. im Juli haben sie ihn gesunde!,. Bei
alvcfen lag die Leiche dcs Bcrschüt-tete- n.

als der Schnee zum größten 1 heile
abgcschmolzen war.

Ein Marterl steht jetzt am Wege und
besagt, daß Andreas hier am 12.

März zu Tode gekommen ist.
Erst die Gendarmerierapport bemerkte,

daß der Steckbrief eingezogen wurde ge
gcn den SteUungsflüchligen."Soititkpll
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DaS einsame über der Baumgrenze

ttit ritin ?,iH..ch,k n P u l ? I i ji.

An einem frofttlaren hellen Winter
tag iiw Käthchen aus Besuch in'
HauS kr Tante Marie. Sie hatte sich

einen Zag vorher telegraphisch ange
meldet, und sie wartete gar nicht erst
die Antwort ad. weil sie ja wußte, dab!
die gute Tante stets ein gastfreie Haut,
hielt, sondern sie fuhr kurz entschlossen
nach der Residenz.

Und nun war sie da. daZ luftige
kleine Mädel mit den rothen Backen

und den lieben klugen Augen, und siel

, der guten Tante Marie lachend um

den HalZ, indem sie rief: Wenn ich

Dir ungelegen komme, Tantchen, sag'S
nur gerade heraus, fort gehe ich trotz

dem nicht?"

.Aber Narrchen," sagte Tante Marie

heiter, Xu kommst mir immer ge

legen." dabei kükte sie den kleinen

Wildfang herzlich ab.
.Und weiht Tu auch, weshalb ich so

urplötzlich gekommen bin?" fragte der

Schelm mit übermüthig lachenden

Augen.
.DaS zu errathen, ist doch gar nicht

schwer. Tu willst Dich eben wieder mal

gehörig auZtanzen, und da es bei Euch

daheim in der Einsamkeit, nichts zu

tollen giebt, deshalb kamst Tu zu

uns." Lächelnd strich die alte Frau
dem kleinen Wildfang über die wider

spenstigen Löckchen.

ffäthchen nickte mit parodistischem

Ernst: Nein. Tantchen, Tu weißt

auch gleich AlleS'."

Schelm Tu!" rief Tantchcn und

lüpf sie auf'S Neue.

In diesem Augenblick trat Fritz ein.
Tante Marie'S einziger Sohn. Als er

die kleine Cousine erschaute, war er

einen Augenblick lang ganz verblüfft:
seit vier Jahren hatte er sie nicht ge

sthkn, damals war sie ein kleines

Mädchen gewesen, heut war sie eine

liebliche Jungfrau. Etwas verlegen

reichte er ihr die Hand und begrüßte sie

ein wenig zaghast.
Küthchen schüttelte ihm derb die

Hand und rief belustigt: Lieber Fritz.
Deiner harren große Tinge! Ich will

in die Berliner Gesellschaft kommen,

und Du sollst mein Ritter sein!"

Fritz lächelte und entgcgncte: ..Ein
führen will ich Dich gern, aber ich muß

Dir schon jetzt sagen, daß ich ein schlcch

ter Galan bin. denn ich habe gar kein

Talent zum Salonhclden."
O. daS werde ich Dir schon Alles

beibringen." rief die Kleine lachend,

für so etwas habe ich eine ganz eigen

artige Lehrmethode!"
Bon dein Tage an. da daS lustige

kleine Fräulein eingezogen war. hatte
daS Haus der Tante Marie ein ziemlich

veränderte? Aussehen erhalten. Ter
kleine Tollkopf steckte Alles an mit sei

nein lustigen Lmhen und seinem über

wüthigen Späßen, und selbst die alte

Hanne, eine ernste, fast finstere Person,
meinte lächelnd: DaS Fräulein stellt

Alles auf den Kops, wenn oas man ein

gutes Knde nimmt."
Ach mit dem Better Fritz war eine

ganz seltsame Veränderung vorgegan

gen. Tiefer sonst so stille Mensch, der

stundenlang über feinen Büchern brüten

konnte, stand nun wohl ein Dutzend

mal am Tage vor dem Spiegel und

prüfte sorglich sein Aussehen, ob der

Kragen gut saß. ob das Hemd auch

blendend sauber sei, und so achtete er

auf alle derartige Aeußerlichkeiten.

deren er vordem nie gedacht hatte; ja.
oft kam es sogar vor. daß er vor seinen

geliebten Büchern saß nnd nicht hinein

sah sondern träumend und grübelnd
den Blick in'S Weite schweifen ließ.

DaS ganze Haus brachte der kleine

Tollkopf in Aufruhr. Den ganzen

Tag sang und jubelte sie. Niemand

war sicher vor ihren lustigen Streichen.
Aber trotzdem hatte Jeder sie lieb ge

wonnen.
Und dann nahte die Zeit des ersten

großen Balles. Es war der berühmte

Juristenball, auf der sich alljährlich
viele Hunderte junger Mädchen flauen.

Käthchen's Toilette lag ausgebreitet
auf zwei nebeneinander stehenden Stüh-le- n.

und mit glühenden Wangen und

blitzenden Augen hielt die Kleine eine

ganz genaue Musterung ab.

.Tantchen, ich werde großartig aus

fehen!" rief sie jubelnd.
Die alte Dame nickte nur und strei

chilte der Kleinen über das Haar.
lim diese. Zeit war der Vetter &rij

fast nie daheim. Niemand wußte aber,
wo er sich jetzt so oft aufhielt.

Wunder auch! denn wer hätte wohl

dem stillen Gelehrten zugetraut, daß er

heimlich einen Tanzmeister aufsuchen

und bei diesem einen Einzelunterricht

nehmen würde? Und doch war es so!

Ter gute Fritz glaubte plötzlich entdeckt

zu haben, daß seine Tanzkunst nur sehr

mäßig sei und deshalb suchte er, kurz

entschlossen, schnell noch seine Fähigkeit
zu vervollkommnen, ehe die Zeit der

großen Bälle begann.
So wurde au? dem stillen Bücher

menschen, der sonst nie in große Gesell

schaften ging, nach und nach ein ele

aanter junger Mann, der sich nach der

lebten Mode kleidete und in jeder Be

Ziehung viel auf sein tadelloses Aeußere

Der guten Tante Marie war dies

schon längst aufgefallen, sagte aber

nichts, weil sie den Grund für diesen

Wechsel ihreS Sohnes zu kennen

glaubte, und sie freute sich heimlich

dazu, denn eS war ja stets ihr stiller

Wunsch gewesen, aus den Beiden ein

Paar zu machen.

Wie Peppina um ihre ZUüt k.
Im Haushalte der Königin Marghe-rit- a

hat eine wichtige Krisis ftattgcfun-de- n.

Und die? trug sich also zu: Seit
langer Zeit schon war die Königin an
enorm hohe Rechnungen gewöhnt, die
sie über alle Dinge erhielt, welche für
sie gekauft wurden. Ta sie eine alte
verläßliche Kammerfrau besaß, die die
Einkäufe besorgte, so nahm die Königin
an. daß alles in voller Richtigkeit sei.
Es war kein Glückstag für diese wür-dig- e

Frau, als an einem Tage, da sie

das Bett hüten mußte, die Königin ein
einfaches neues Kleid befahl. Gehen
Sie doch zur Firma 91., die immer
Ihre Majestät bedient," meinte das
Kammermädchen zur Hofdame, die den

Auftrag übernommen hatte, das Kleid
zu besorgen. Und die Hofdame begab
sich in das Waarcnhaus der empföhle-ne- n

Firma. Tas gewünschte Kleid
wird ihr vorgelegt. Preis?" Tau-sen- d

Francs." Wie? Tausend Francs
für ein einfaches Piquklcid, unmög-lieh- !"

rief die Hofdame. Ich muß
sehr bedauern, gnädige Frau," war die
höfliche Entgegnung, aber 400 Francs
sind für das Kleid durchaus nicht zu
viel, die übrigen 000 Francs find ja
PcppinaS Gebühren." Peppina, wer
ist Peppina ?" fragt den Verkäufer die
erstaunte Tame ganz empört, was hat
diese Person mit Ihrer Majestät

zu thun?" Alles, sie ist ja
erste Kammerfrau und bezieht von jedem
Einkaufe mindestens ihre 50 Prozent."
Peppina verließ den Ouirinal noch am
nämlichen Abende, zwar etwas nieder-geschlage- n,

aber keineswegs arm. Ihre
theils auf legalem, theils auf unrecht-mäßige- m

Wege gemachten Sporteln
waren enorm gewesen. Zweimal im

Jahre tonnte die industriösc Kammer-fra- n

eine Versteigerung der königlichen
Garderobe, die nach kurzem Gebrauche
in ihren Besitz überzugehen pflegte,

Und sie erzielte keine gcrin-ge- n

Preise aus den kostbaren Kleidern,
Mänteln, Unterkleidern, seidenen

Strümpfen, Handschuhen, Schuhen,
Pantöffclchen und den zahllosen Regui-fite- n

einer luxuriösen Fraucngardcrobe.
Nur ein Artikel fehlte, es fanden sich

nämlich selten Hüte vor. Ties Curio-su-

so erzählt man, hängt mit der
stark ausgeprägten Abwcchslungsliebe
der Königin zusammen. Ich kann
nicht ein und dieselbe Kopfbedeckung
jeden Tag vertragen!" meinte die Kö-nig- in

einmal zu ihrer Umgebung. Ihre
bevorzugten Modistinnen sind demge-ma- ß

darauf eingeübt, den Roben
Stoffe auf dem königlichen

Haupte zu arrangiren. Tie halbjährl-
ichen Versteigerungen auf dem Ouiri-nal.zieh- en

besonders die reichen Amen-kein- er

an, denen kein Preis zu hoch ist,
nm ein thatsächlich von der italienischen

Königin getragenes Kleid zu erwerben.
Peppina aber' wird in ihrer unfrei
willigen Muße sich der Einsicht nicht
verschließen können, daß Ehrlichkeit die
beste Politik ist.

Zu Höftich.
Beim Bader sitzt der Diurnist im

Rasirstuhl und soll eingeseift werden.
Im Zimmer warten noch mehrere Leute

auf Abfertigung unter Anderen ein
Metzgermeift'er. Herein tritt würdevoll
der Herr Sekretär und macht, da er
voraussichtlich längere Zeit warten muß.
ein griesgrämiges Gesicht. Höflich
springt aber der Diurnist vom Stuhle
auf und bietet diesen dem Herrn Sekre-tä- r

an mit den Worten: Bitte unter-thänig- st,

Herr Sekretär, ich habe Zeit!"
Darauf der Herr Sekretär mit

Würde: Danke, mein Lieber, ich habe
Zeit, ich kann warten!"

Aber ich bitte ganz untertänigst,
Herr Sekretär, ich habe wirklich Zeit!"

Tanke sehr, mein Lieber, aber ich

weiß wirklich nicht, ob ich annehmen
darf ich bin nicht prefsirt, warte
gern !"

Na," sagt darauf der Metzger-mciste- r:

wenn die Herren beide Zeit
haben ich hab' keine!"

Sagt's, setzt sich auf den Rasirstuhl.

Abgewinkt.
Sie: Es ist wahrhaftig nicht zu viel

verlangt, wenn ich für die Folge einen
Theater Platz beanspruche, das
Theater bildet."

Er: Du behauptest doch immer,
schon gebildet zu sein!"

höflich, aber zutreffen.
Herr (rauchend, zu der ihm gegen-üb- er

sitzenden jungen Tame): O, der
Rauch belästigt Sie gewiß!"

Dame: Ich weiß e3 nicht, denn
man hat in meiner Gegenwart noch nie

geraucht!"

Der kleine Lgsist.
Herr (winkt einem Schusterjungen,

der eine gellende Melodie pfeift): Du,
komm mal her; sage mal, Junge, wes-ha- lb

steckst Du Dir denn die Finger in
die Ohren, wenn Tu pfeifst?"

Schusterjunge: Ja. det Jefeife, des
is bloß vors Publikum; denken Se
denn, ick habe Lust, det mit

Tas ganze alte HauS'war ausge
schmückt, für jcdeS Eckchen und Winkel
chen hatte KäthchenZ Phantasie etwas
Originelles ersonnen. AlleZ war präch
tig und festlich arrangirt, so daß man
eine? Erfolges sicher sein konnte.

Mit glückstrahlenden Augen lief Käth
chen umher, ihr war so froh zu Muth,
daß sie die ganze Welt hätte umarmen
können, die Vorahnung von etwas
Wunderbarem lebte in ihrer Seele.

Und ebenso, mit still verhaltener
Freude ging auch Fritz umher, heute
oder nie! sagte er sich.

Um acht Uhr nahm das Fest seinen

Anfang, und schon eine Viertelstunde
später war eine überaus glänzende Ge

sellschaft in dem alten Hause vcrsam

melt. Natürlich war auch Leutnant
Wallkoff geladen und erschienen.

Käthchen war heute mehr denn je die

Königin des Festes. Jeden Tanz machte
sie mit und kaum ein paar Minuten
kam sie zum Sitzen.

Endlich hielt es Fritz nicht mehr län
ger aus. Er mußte Gewißheit haben,
darum ging er, jetzt einen Tanz von ihr
zu erhäschen, und dann, wenn er sie im
Arm hatte, wenn sie ihm nicht davon
laufen konnte, dann wollte er die ernste,
schwere Frage thun. So ging er. sie

zu suchen.
Aber er fand sie nicht, so eifrig er

auch die Blicke umherschweifen ließ.
Athemlos vor Angst durchsuchte er die

Ncbenräume, aber auch dort fand er sie

nicht. Und endlich eilte er in den lan
gen Glasbalkon, der zu einem Winter
garten umgewandelt war, und dort
fand er sie. aber nicht nur sie allein,
sondern auch den jungen Leutnant fand
er dort, und gerade in dem Moment,
als er eintrat, schloß der junge Krieger
Käthchen in seine Arme und küßte sie

voll heißer Leidenschaft.
Fritz stand wie festgebannt, er glaubte

umsinken zu müssen, aber nur einen

Augenblick blieb er, dann schlich er sich

ungesehen und ungehört wieder hinaus
und lief auf sein Zimmer.

Eine halbe Stunde später trat
das junge Paar zu Tante Marie hin,
und Käthchen gestand ihr mit glück

seligem Lächeln', daß sie sich eben ver
lobt hatten.

Und die gute Tante lächelte verständ-nißinni- g,

küßte ihre Nichte und wünschte
den beiden Liebesleuten Glück und Se-ge- n.

Später kam auch Fritz wieder zum
Vorschein, jetzt aber hatte er seine Ruhe
und Würde wiedergefunden, so daß
auch er dem Pärchen Glück wünschen
konnte.

Und am anderen Morgen, als Tante
Fritz und Käthchen beim Kaffeetisch
saßen, da begann der kleine Wildfang
also zu sprechen: Nun kann ich Euch jä
auch sagen, weshalb ich so urplötzlich
hier bei Euch auf Besuch gekommen
bin; nicht nur austanzen wollte ich mich,
nein, ich wollte vor allen Dingen mei
nen liebc.i Freund Wallkoff wieder

sehen; denn geliebt haben wir uns schon

damals, als er noch in unserem Nest
stand; damals aber meinte Papa, ich

sei zum Heirathen noch viel zu jung;
nun aber, wo ich ihm mit einem "fait
accompli" komme, nun kann er uns
seinen segen ja nicht mehr vertuet- -

gern !"

Schweigend und bewundernd sah
Fritz die kluge Base an. Auch die Tante
lächelte dazu.

Käthchen aber fiel der guten Tante
um den Hals und rief: Und Euch bei- -
den lieben Menschen danke ich all mein
Glück!"

Da wandte sich Fritz ab, denn er
merkte, daß ihm die Augen feucht
wurden.

Stellungsflüchtig.

Lebensbild qu8 dem tirolischen Hochgebirg
von riyur Alyleirner cunlyen,)

J
Seit die bayerischen Königsfchlösser

Neuschwanstem und Hohenschwangau
dem Besuche freigegeben sind, fluthet
zur Sommerszeit ein großer Menschen- -
ström von Fußen über Reute-Leermo-

zum herrlichen Fernpafz, den der

König Ludwig der Zweite so

sehr geliebt, und über Nassereuth hin
ein in's tirolifche Oderinnthal, um bei
Jmst sich gewöhnlich zu theilen für
Landeck'Engadin und Arlberg oder ge-g- en

Innsbruck zu fließen. Achtlos pas-fire- n

Wanderer oder Reisende in vieler-l- ei

Vehikeln das in der Bauart an das
Wälschland gemahnende Tarrenz, und
dem sich hier öffnenden Salvesenthal
gönnt Niemand einen Blick, geschweige

denn, daß einer durch das,' Thälchen
aufsteigen und über den Hocktennenpaß
(auch Hahntenn genannt) in? Lechthal
übergehen würde. Es müßte ein be

sonderer, informirter Naturfreund, ein
Forscher, ein Botaniker sein, den die
gewaltige Hochgebirgsnatur und die
Romanismen dieses Dialektes zu einem
Besuche reizen.

EineZ TageS merkte auch Käthchen.

daß der Vetter Fritz sich so sehr zu sei

nem Bortheil verändert hatte, und da
sagte sie lachend zu ihm: .Fritz. Du
bist eigentlich ein ganz fescher Kerl ge
worden!"

Der gute Junge wurde verlegen, be

herrschte sich aber und sagte keck: .Als
Tein Ritter darf ich doch keine traurige
Gestalt abgeben!"

So trieben sie Scherz und Posten,
bis der ersehnte Balladend herankam.

Käthchen in ihrem duftigen Kostüm
lenkte bald die Augen der Tänzer auf
sich, und noch keine halbe Stunde war
man da. als ilir bereits ein halbe?
Tutzend schneidiger junger Herren vor

gestellt waren, so daß sie keinen Augen
blick zum Stillsitzen kam.

Fritz war darüber einigermaßen ent
täuscht, denn er hatte sich die Sache
doch etwas anders gedacht, doch hatte
er nicht ein einziges Mal mit der schö

nen Eousine tanzen können, weil sie

immer von einem Arm in den anderen
flog, und er hatte sich so kindisch darauf
gefreut, vor ihr mit seinem neuen
Können zu paradiren!

Endlich nach qualvollem Warten be

kam er einen Walzer von ihr zugesagt.
Er war überglücklich, als er das liebe

Mädel im Arm hielt, und er konnte es

nicht unterlassen, ihr ein paar zärtliche
Worte zuzuflüstern.

Aber Käthchen überhörte daS und
sagte lustig: Nun möcht ich nur wis
sen. waS Dir noch zum Salonmenschen
fehlt. Du tanzest gut und siehst tadellos

glänzend aus. was willst Du denn
noch mehr ?"

Er war betroffen und erwiderte gar
nichts darauf.

Von dem Augenblick an tanzte er

nicht mehr, dagegen aber achtete er nun
genau darauf, wer mit der Kleinen
tanzte, und da machte er denn die

Entdeckung, daß Käthchen den jungen
Leutnant Walls off auffallend bevorzugte.
DaS gab ihm zu denken. Um so schär-s- er

beobachtete er nun die Beiden, mit
fast eifersüchtigen Augen beobachtete
er sie!

Als sie endlich früh Morgens heim
fuhren. fragte TanteMarie: Sag mal,
Käthchen, Du kanntest wohl den Leut-na- nt

Wallkoff schon, nicht wahr?"
Und da sagte sie ganz leichthin: Ja,

so oberflächlich nur, er war früher mal
in unserer Garnison."

Niemand antwortete etwas darauf.
aber sowohl die Tante, wie auch Fritz
dachten sich ihr Theil.

Am anderen Tage machte der Leut
nant feinen Besucht Die Tante behan
delte ihn sehr freundlich, wie jeden ihrer
Gäste. Käthchen trieb auch mit ihm
Scherz und Posten. Und nur Fritz m
hielt sich ein wenig reservirt.

Als man wieder unter, sich war, fragte
Käthchen den Vetter: Warum warst
Tu so still, Fritz? Gefüllt Tir Wallkofs
nicht r

Er aber antwortete ausweichend und
lenkte das Gespräch bald auf ein ernde
reS Thema über.

Von dem Tage an hagelte es nur so

mit den Einladungen zu den Bällen und
Festlichkeiten, so daß die gute Tante
Marie oftmals seufzte und dachte: was
man so einem lustigen kleinen Müdel
doch für Opfer bringen muß!

Natürlich spielte Vetter Fritz bei allen

diesen Festivitäten stets den Ritter ser
ner schönen Base, aber nie bekam er

mehr als einen, höchstens zwei Tänze,
und zu einem Gespräch zwischen ihnen
kam es schon gar nicht, weil Käthchen
stets von einem Schwärm junger Her
ren umgeben war. Und immer war es

dieser kecke Leutnant Wallkoff, der

allen Anderen bevorzugt wurde! Jetzt
war der gute Fritz wirtlich eifersüchtig
aus ihn!

Eines Tages sagte sich Fritz: Entwe
der, oder! Alles gewinnen, oder Alles
verlieren! Aber nur diese Ungewißheit
nicht! Und da nahm er sich vor, der

wilden kleinen Cousine einen Antrag zu
machen.

Er zog sich fesch und chic an. sprach
sich tapfer Muth zu und trat mit ti
ner schön einstudirten Rede vor Käth
eben hin.

Aber die Kleine war klug ; als sie

seine feierliche Haltung sah.' wußte sie

sofort, was er vor hatte, und ehe er nur
mit einem Worte sagte, was er wollte,
war sie ihm bereits zuvorgekommen, in
dem sie schnell entschlossen aufstand und
einen wichtigen Ausgang als Entschul

diauna vorschützte.
Und so wie diesmal, so etwich sie

ihm nun Immer, nie warerein einziges
Mal mehr mit ihr allein, denn immer
wußte sie es so geschickt anzustellen, daß
stets ein Tritter dabei war. so daß er

nie um Sprechen kam.
Ter oute Fritz aber war geduldig.

Er wartete einfach, denn einmal mußte

ja der rechte Moment auch für ihn kom

men.
Gegen Schluß der Saison gab auch

Tante Marie einen Hausvau.

stchcr des noch tief im Schnee steckenden

TörsteinS die Pflichtigen, sich durch S

Lechthal auf den Weg nach Jmst zu
machen, denn alle Anzeichen deuten auf
Schncegang hin. daher das Joch nicht

begangen werden dürfe. Gehorsam
trabt denn auch Seppele ab. im Schür
fer etwas Speck und Brot für die zwei-tägi-

Reise tragend.
Ander! hingegen will durchaus

über's Joch gehen, der Zcitersparniß
halber. Sicher einen Tag kann er noch

daheim weilen und Abschied vom Moidi
nehmen.

Vergeblich mahnt und warnt der
Vorsteher. Selbst wenn das Wagniß
gelingt, könnte Ander! sich verspäten,
und dann sctzt es eine gehörige Strafe
ab. Die Herren der Ässentkommission

fragen den Henker um Wetter. Schnee
lind Müdigkeit. Wer nicht rechtzeitig
erschienen ist. wird als stcllungsflüchtig
behandelt und bekommt die Gendarmen
auf den Hals.

Alles in den Wind gesprochen; Anderl
bleibt bis zur letzten Minute.

Am Gestellungstage in frühester
Morgenstunde, es schlägt drei Uhr vom
Bodener Kirchlein, klopft Anderl,
marschfertig an's Fenster seiner Moidl.
und bald darauf steht auch 's Dirndl
zum Gang bereit hcraußen im Schnee.

Hand in Hand wandert das Paar
stumm, wehmüthig, doch stramm hinein
in die Schneewüste. Je naher es dem
Joch zugeht, desto tiefer wird der
Schnee. Lauer Föhn umstreicht die

Bergricscn. der Schnee ist weich gewor
den. Schon donnerten die ersten n.

Anderl selbst dringt jetzt auf
Umkehr seines Mädels. Das Wagniß
will er lieber allein vollführen. Hin-üb- er

muß er, die Zeit drängt. Ein
herzbewegender Abschied in der Schnee-wüst- e

unter Lawinendonner. Moidl
ahnt Schlimmes, sie wirft sich immer
wieder an des Geliebten Brust.

Der Schimmer des grauenden Mor-gen- s

treibt zur Eile. Ein letztes Halsen,
ein letzter Kuß. Auf Wiedersehen mor-ge- n

Abend; wenn's heim zu nicht geht
über's Joch, dann in zwei Tagen.

Anderl dringt vorwärts durch den
tiefen Schnee; von der Paßhöhe winkt
er zum letzten Mal.

Im Morgenlicht zeigt sich die Schnee-wüst- e

noch viel schrecklicher. Trotz der
Reifen an den Füßen sinkt der Bursch
oft bis zu den Achseln ein und hat
größte Mühe, sich wieder herauszuwin
den. Keuchend, schwitzend arbeitet sich

Anderl weiter, vorbei am sogenannten
Kühlbrunnen, der wie die Waldaualp
völlig verschneit ist. Sonst rastet man
hier, jetzt ist von der Hütte nicht eine
Schindel zu sehen, alles im Schnee be

graben.
Jenseit der Jochhöhe ist die Luft

scharfer, der Schnee harstig. Das Hoch
thal vom Sparkettbichl, dem Gemsen-einstan- d,

ist kaum zu erkennen, so hoch

gethürmt liegen die Massen abgcgange
ner Lawinen. Besorgt blickt Anderl
zu den Felskolossen auf, deren Wände
und Rucken Schnee genug zum Herab
senden haben. Eine Qual ist's, das
schneeerfüllte Hochthal zu durchstapfen;
eS geht schrecklich langsam vorwärts.
die Zeit enteilt. Anderl wird zu spät
zur Stellung nach Jmst kommen. Nur
das nicht! Ö Herr des Himmels, hab'
ein Ein eben.

Was ist das? Ein unheimlich Singen
ertönt in der Lust, ein Brausen folgt,
ein furchtbares Brüllen und Donnern.
das in den Wänden schreckliches Echo
weckt, weißer Staub quillt auf, mit cle- -

mentarer Gewalt saust eine ungeheure
Lawine vom Gschwend herunter, erfaßt
den einsamen, wehrlosen Menschen.
Ein Schlag, ein Wirbeln, ein Chaos,
rutschend, Alles mit sich reißend. Tann
staut die ungeheure weiße Masse, die
Schichten schieben sich übereinander,
hoch aufgethürmt ruht die abgegangene
neue Lahn

Im Saale des Hirschwirthshauses
zu Jmst wird aufgerufen zum Vor-trete- n

: Adreas .... von Boden (Pfaff.
lar).

Niemand meldet sich.

Scharf ertönt der Befehl des
den Flüchtigen auf die

Seite der steckbrieflich zu Verfolgenden
zu schreiben und die Amtshandlung ge-g- en

denselben einzuleiten.
Da meldet sich der bucklige Seppele,

zitternd am ganzen Körper,' und bittet
um Nachsicht für den Anderl, der über's
Joch gegangen fei.

Alle Burschen aus der Jmstcr Ge-ge-

und aus den Seitenthälern betreu
zcn sich, sie ahnen, daß der Anderl nie-ma- ls

vor einer Ässentkommission
wird.

Das Musterungsgeschäft wird fort-geset-

der Dienst kennt kein Mitleid.
Seppele ward untauglich erklärt und
bekam eine Aufforderung an den Vor
sicher mit. daß Andreas. . . .zu verhaf
ten und zwangsweise vorzuführen fei.

Die Fahndung der Gendarmen nach
dem Flüchtling hatte Erfolg, aber erst

gelegene, von gewaltigen Bergriesen
umrahmte Hochthal deS Hochtennpafses
trägt den Namen Pfafflar", und die

wenigen Siedler der kleinen Ortschaf
ten Boden und Blchlabds werden
Pfafflarer genannt. Tiefer Name wie
äußere Erscheinung und Sprache las
sen die romanische Abkunft errathen.
Pfafflar wird von Papolar (aapala
rium, Futter oder Weideplatz) abgclci
tet, und in grauer Vorzeit mag das
heute furchtbar verödete Hochthal noch
ein guter Weideplatz gewesen fein.

Ten Städter wird bei Turchmandc

rung des Hochtcnn ein Schauer ergrei
fen, der Schauer gigantischer,

Bergwildniß, den zahlreiche
Marteln (Bildstöckl zur Erinnerung an
Unglücksfälle) nur erhöhen können.
Reste von Lawinen geben noch in den
heißen Hundstagen stummes und doch
beredtes Zeugniß von den gewaltigen
Naturereigniffen zur Spätwinterzcit,
ebenso furchtbare Geröllfelder und
Steinstücke. Am Hochtcnn ist Alles an
Gefahren der Hochwildniß räumlich

zusammengedrängt und gesteigert; hier
lauert der Tod nahezu bei jedem Schritt
des einsamen Wanderers, so sich der

Eindringling nach Almabtrieb und vor

Beginn der besseren Jahreszeit in die

Vedung wagt. Tie Pfafflarer müssen
das böse Joch freilich jederzeit über

steigen, wenn sie den Arzt brauchen, in
Geschäften oder zu den Behörden nach
Jmst wollen. Selbst zur Schreckcnszeit
der gefährlichen Lawinengänge ist das
Joch begangen worden, und viele

Pfafflarer haben ihr Leben dabei
Ein einziges Marterl besagt,

daß gleich sechs Bschlobber (die Bewoh-ne- r

von Bfchlabbs werden im Jmstcr
Tialckt so genannt) von einer Lawine

erfaßt und gctödtet wurden. Wer mit
der Zeit geizen muß, wird den müde-volle- n

bösen Pfad über's Joch nehmen
müssen, denn die Straße durch's Lech

thal hinaus und über'n Fern nach
Jmst zu wandern, würde einen unge
heuren Umweg, schier zwei Tagemärsche
bedeuten.

An den kleinen, nur im Sommer
von Hirten bewohnten Hütten, die den
Namen Oberpfaffler tragen, endete ein

Priester, dem der Gang Über's ver
schneite Joch den Rest der Kräfte bt

hatte. Einsam, auf unwirthlicher
Höhe ohne Hilfe und Stärkung wollte
der Geistliche vor den Hütten etwas
rasten, sank in Ohnmacht und erwachte
nicht mehr.

Tie gefährlichste Zeit ist der März ob
des Lawinenganges.

Tie Musterung, in Oesterreich Assen

tirung, auch Stellung genannt, ist auf
den 12. März ausgeschrieben. Alle Ge
mcindcn haben das gedruckte Verzeich-ni- ß

des zur Musterung fälligen Jahr
gangs der Militärpflichtiger erhalten
und am Gemeindehaus affichirt. Am
nächsten Sonntag beim Kirchgang gab
es lange Gesichter bei Jenen, die nun
dran glauben, die Bcrgfreiheit mit dem

Kasernenzwang vertauschen müssen.

Sorglos find nur die wenigen Burschen
mit Gebrechen, die untauglich machen.
Tie Pfafflarer sind ein Menschenschlag.
wie er bester nicht für die Kaiserjäger
gesunden werden kann, sehnige, hagere.
flinke Bursche, an schwere Arbeit von

jung auf gewöhnt, bescheiden und mit
ihrem Erdenloos trotz aller Kargheit
zufrieden.

Diesmal trifft es zwei Bursche vom
Törflein Boden in Pfafflar, die das
Stellungsaltcr erreicht und somit dem

Gestallungstage sich in Jmst einzufin-de- n

haben und ob ihrer Militärtaug-lichkc- it

sich untersuchen lassen müssen.
Dem Ändert graut vor diesem Tage,
der seiner Freiheit und auch seiner Liebe
ein Ziel auf drei Jahre setzen wird,
falls er zu Jmst tauglich" befunden
wird. Nicht minder bänglich ist's der
Moidl (Marie), die dem Ander! vom
Grund ihres jungen Hrrzens aus gut
gesinnt ist. Drei Jahre vom Herbst
an. drei lange Jahre der Trennung,
ein schrecklicher Gedanke. Dem Seppe'le
hingegen ist's gleichgültig, ob er zum
Militär ausgehobcn wird: ihn hält
nichts zurück, steht er doch als Grenz
waise in der öden Bcrgwelt, und kein

Pfafflarer Mädel hat je nach ihm ge

guckt, er ist Alles, nur kein schöner

Bursche, und ein kleiner Höcker wird
selbst in der buckligen Bcrgwelt als
wenig begehrenswerth verachtet. Beim
Militär wird es ja auch arbeiten heißen,
aber nicht entfernt so grob und hart,
wie in der Heima.h. Nach der Mei-nun- g

des Torfvorstehers hat Seppele
nicht die mindesten Chancen, behalten"
zu werden; er könnte sich eigentlich den
Weg nach Jmst ersparen, weil

Kameele" in der Armee einstweilen
noch nicht in Verwendung stehen. Aber
die Vorschrift ist sehr streng und die

Strafe scharf für Stcllungsflüchtige,
daher auch Seppele nach Jmst wandern
muß.

Zwei Tage zuvor mahnte der Vor- -

A


