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in überstürzender hast von Wundern im Berginnern, die wir nicht 
kennen, eilen lärmend zu Tal und stellen sich frohschäumend in den 
Dienst heimatlichen Fleißes und kühnen Unternehmungsgeistes. 
Darüber aber, wo sich eine kleine Welt für sich von Form und Farbe 
so warmquellend auftut, ist ein ganz anderer Bronnen, der Jung
bronnen unvergänglicher Bergschönheit, der Bronnen stolzen, heißen 
heimatsgefühles in weihevoller und reiner himmelsnähe. 

Das Recht von Montafon. 
Novelle von Helene Raff. 

(Fortsetzung. ) 

„Er soll sich nicht trauen, ihr ein haar zu krümmen! Dem 
steck' ich einen Stecken, dem Giftwurm!" dräute Jörg. 

„Je, wie willst du das machen? Wo das Hecht doch sein ist!" 
— „Laß mich ruhig — ich muß denken drüber — es wird mir schon 
einfallen!" Den Hut riß er sich ab und fuhr sich mit der Hand durchs 
haar, unter dem es glühte und hämmerte. Daß auch das noch 
daherkommen mußte — auch das! — „Jesus, wie schaust du aus? 
Gott behüt' uns: wirst wohl keine Todsünd' begehen!" Etwas 
Lauerndes klang in der Frage des Weibes; er, in seiner verstörung, 
überhörte es. 

„Laß mich," wiederholte er rauh. „Ich muß es allein be
denken — geh!" Fast gewaltsam machte er sich los von ihrem um
klammernden Griff. Sie biß sich die Lippen und blieb zurück, indes 
er mit großen Schritten vorwärts stürmte. 3u seinem Grimm 
hatten ihre Heden noch die Engst gefügt, die ihm nun treibend im 
Nacken saß. — Ich muß sie schützen, die Ilga, falls er ihr Uebles 
will — sie schützen vor ihm. Aber wie, wie? — 

(Etwas gemäßigteren Ganges schritt er durch die Gassen von 
Bludenz. Die ihn erkannten, sahen scheel auf den Mann aus der 
feindlichen Talschaft. Jost Ganahl dagegen empfing ihn ohne Ge
hässigkeit und hörte, was Jörg ihm eröffnete, mit ernsthaftem 
flicken an. Er habe es sich wohl gedacht, versetzte er. 

Jörg wollte gehen, nachdem seine Erklärung angenommen 
war. „Bleib nur noch!" sprach Jost Ganahl. „Jetzt ist freilich keine 
Freundschaft zwischen uns und euch XITontafonern — aber ich hab' 
noch deinen Dater gekannt und weiß: die Lorenzott sind (Ehrenleuf! 
Biso hör: gestern war der Daldanser nochmals bei mir —" 

Jörg fuhr zornig empor; Jost Ganahl aber erzählte weiter, 
wie der (Ehrista erst durch Anbieten von allerhand Weiberschmuck 
und Gerät, dann durch bewegliche Klagen das Geld von ihm zu er
langen gesucht hatte. Der Bürgschaft hatte er sich nicht mehr be
rühmt, vielmehr auf ihn, den Jörg, heftig geschmält als einen, der 


