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am Tliuiiersee
Wildbacliverlieerungen iiiii
Iliiimi'^ii'
abertbs gwifcßen
2tm 20. Juli,
Am
unb sechs
zwischen fünf und
fecßs Uhr,
guti, abends
ift über
llbr, ist
Sßunerfee ein heftiges Gewitter
©emitter niedergegangen,
bas in
ben Thunersee
den
niebergegangen, das
unb Gunten
©unten gewaltigen Schaden
Schaben an
fjilterfingen, Oberhofen und
Werfingen,
unb Häusern
Käufern angerichtet hat. In
ftau»
jeher Ortschaft
Kulturen und
3n jeder
Drtfcßaft stauben Brücken
bie aus den
ben ÜRagelftuhgebieten
Srücfen die
fich bei den
herab»
ten
Nagelfluhgebieten herabim sich
ben schlammigen
unb wiesen
©eröEmaffen und
geschwemmten
miefen den
gefchwemmten Geröllmassen
2Baf=
fchtammigen WasWege, Besonders
her Ryderbach
Sefonbers schlimm
fchtimm hauste
serfluten
jRpberbach
häufte der
ferfluten neue Sßege.
ba er bei her
der ^jarmoniumfabrif
Getier ein neues
in Oberhofen, da
Harmoniumfabrik Keller
unb viel
niet Land
ßanb mit Steinen zudeckte.
her ©un»
Bett fraß und
2Iuch der
subecfte. Auch
Gundie Straße tief auf und
tenbach verließ
oerließ seine
feine solide
Schate, riß bie
folibe Schale,
unb
bas Strandbad
Stranbbab hinunter. 2Bo
burcß das
ben ganzen
Wo vorher
strömte
ftrömte durch
oorher den
gangen
Sabeteben geherrscht
Nachmittag fröhliches Badeleben
geherrfcht hatte, liegt nun in
bes
unb Schlamm.
Sanb und
©in Teil
Hofftatt Grien,
©rien, Sand
Seit des
zerstörter
Schlamm, Ein
jerftörter Hofstatt
bie Parterreräume
bes
fich in
Wassers
bie Küche des
unb die
ffiaffers ergoß sich
Sarterreräume und
tn die
bas gelbbraune Element
batb einen Hal©lenient bald
Hotels
„Hirfcßen", too
hat»
hotels „Hirschen",
wo das
Ben StJteter
ben
bem Kochherd
Meter über dem
unb niete
Kocßherb stand
viele Vorräte
ftanb und
oer»'
Sorräte ver-'
bie entfesselten
nichtete. 2Rit
metch ungeheurer 9Racßt
Mit welch
Macht die
Sache
entfeffetten Bäche
ben zerstörten
fSRauern und
fich an den
ben hergeigt sich
unb den
arbeiteten, zeigt
her»
3erftörten Mauern
bie mehr als einen halben Meter
umtiegenben Felsblöcken,
umliegenden
getsblöcfen, die
Steter
Durchmesser
bas am 16. Juli
haben. Merligen,
Surchmeffer haben,
Stertigen, das
3ufi 1856 in ähnlicher
Sßeife heimgesucht
Weise
worben ist,
biesmat vom
heimgefucht worden
ift, blieb diesmal
3uftisbach
com Iustisbach
verschont.
oerfchont.

MS'

keener
Der DuA
Flug ins Feuer
e f ch i ch 11 e i n 3 u r Bund
e s fei
e r.
f e i er.
©in ©
Ein
Geschichtlein
zur S u n b es
Son Emil
Von
H ü g t i.
©mit Hügli.

Oer Sommer hatte einen prächtigen Anfang
Der
Slnfang genommen.
Ss hatte im Tale
Es
Sate Gras
und Heu in Hülle
unb Fülle
©ras unb
HüEe und
güEe gegeben,
unb auch auf den
und
ben Alpweiden
bas herrliche „Wachswetter"
2Itpmeiben hatte das
„SBachswetter"
seine
feine Wirkung
bes Hochtales, die
bie sonst
Sauern des
Sie Bauern
Sßirfung getan. Die
fonft nicht
oiet zu
viel
bes sommerlichen
3U rühmen hatten, stellten
fteEten angesichts
fommerticheti
angeficßts des

bas Klagen
Sßeite
©rntereichtums nun doch
Erntereichtums
boch das
wieber für eine Weile
Magen wieder
denn wenn man auch wirklich
ein; henn
ein:
feinen leichten Stand
6tanb hatte,
wirtlich keinen
so
fo konnte
tonnte man doch
ba einem vor
boch nicht jammern, da
greube
oor lauter Freude
an den
ben strotzenden
ben bocßbeta»
unb an den
unb Matten
Statten und
ftroßenben Fluren
hochbelagturen und
benen buftenben
denen
bie -gur
Senne gefahren wurden,
duftenden Heufudern,
würben,
^eufubern, die
zur Tenne
bas Herz
das
Herg im Reibe
Leibe lachte.
Unb nun waren ja auch wieder
Und
die Sommergäfte
Hochwieber bie
Sommergäste ins Doch»
tat hinauf gekommen
unb beoötferten
bevölkerten das
bas schöne,
fchöne, große Gast©aft»
gefommen und
Haus, das
bas an der
haus,
ber Tallehne
SSalbesranb stand,
Sattéhne am Waldesrand
ftanb. „Die
Saifon
„Sie Saison
toirb
wird recht", hatte der
Ort»
ber Sefißer,
der Ortber von
Besitzer, Peter
Soft, der
Seter Iost,
oon ber
schaft
fcbaft selber
fetber ftammte,
stammte, gesagt,
gefagt, „es freut mich, nicht nur wegen
mir, fondern
denen ich um so
fonbern auch wegen unfern
fo mehr
unsern Bauern,
Sauern, benen
oon ihren Produkten
von
bie Gäste
©äfte
gahtreicher die
kann, je zahlreicher
Srobutten abnehmen tann,

mir eintreffen
."
Das
Sas war eine Sotfcßaft,
bie Bauern
Sauern gerne hörten,
Botschaft, welche die
unb bald
und
batb zeigte
Sßorte zu
ber Peter
fich, daß
geigte es sich,
31t
baß der
Soft nicht nur Worte
Seter Iost
machen, sondern
fonbern auch sein
Stilch,
Wort zu
fein 2Bort
oerftanb. ©ter,
halten verstand.
Eier, Milch,
3U hatten
Käse
Säfe unb
und Gemüse
Sorna
bem Sorfe
konnten in Stenge
Dorfe St. Anna
©emüfe tonnten
Menge aus dem
ms Kurhaus geliefert werden,
ber
und schon
baß der
fchien es, daß
fcßon schien
werben, unb
Tabak
ïabaf in den
ben Pfeifen
ber Bauern
Sauern aromatischer
bufte als in gege»
aromatifcher dufte
Sfeifen der
möhntichen
wohnlichen Seiten.
Zeiten.
Nur auf einen vermochte
Sur
fich
bie Sommerszeit,
fie sich
troßbem sie
Sommersgeit, trotzdem
oermochte die
in
m so
fo guter Entwicklung
feinen besonders
günftigen
befonbers günstigen
©ntmicflung befanb,
befand, keinen
Eindruck
©inbrucf igu
ber etwa achtunddreißigjährige
Sas war der
achtunbbreißigiäbrige
zu machen. Das
Xaoer Minsch,
Xaver
fich am östlichen
öfttichen Dorfende
Sorfenbe
Stinfch, dessen
beffen Heimwesen
Heimmefen sich
befand,
befanb, zunächst
ben
Statten an den
baß seine
feine Matten
gunächft beim Kurhaus, so
fo daß
Vorgarten besfelben
Borgarten
ben
©r war sonst
desselben stießen.
ftießen. Er
3U den
fonft gewiß nicht zu
Mürrischen
®türrifchen und
unb Verdrießlichen
meift
3ähten, wenn ihn auch meist
3U zählen,
Serbrießliihen zu
ein
fin stiller
ftitter Ernst
boch feit
2tEein nun zeigte
fich doch
geigte er sich
©rnft erfüEte.
erfüllte. Allein
einiger Zeit
Stiene
fcßaute mit finsterer
geit recht niedergeschlagen,
finfterer Miene
niebergefchtagen, schaute
drein und
brein
unb redete
altes oerteibet
rebete manchmal, als ob ihm hier alles
verleidet sei.
fei.
ülucb bemerfte
Auch
bemerkte er etwa, daß
Starr sein
fein
baß man ein wahrhafter Narr
"We, um immer hier in St. Anna
")üffe,
©s
Es half
2lnna zu
gu bleiben
nicht viel,
uicht
beoiet, daß
fich eigentlich nicht be»
baß man ihm fagte,
fönne sich
sagte, er könne
klagen,
ßagen, da
ba hätten andere
©r
©runb dazu.
bagu. Er
anbere im Sorf
Dorf weit mehr Grund
bei

745

folche Einwendungen
hatte für solche
©inwenbungen gewöhnlich nur bie
die Antwort
Stntwort

übrig:
„Steh,
©tücf ist
„Ach, was wißt ihr denn,
benn, was Glück
tonnte
ift — wer könnte
bas
das hier in St. Anna
2tnna wohl
wobt wissen?!"
wiffen?!"
baibei freilich stillschweigend
Sich selber
fetber nahm er dabei
ftiEfchmeigenb aus. Denn
Senn
bas Bild
er glaubte, es zu
bes wahren Glückes
Er hatte das
wiffen. ©r
Sitb des
30 wissen.
©fiiefes
schwarz
fchwarg auf weiß in der
ber Tasche
unb mehr als das:
Safche — und
bas: Auch
2tuch
den Ruf
bes Glückes.
ben
fRuf des
©lücfes.
boch, packe
beine Siebensachen
„Komme doch,
patfe deine
Ser»
Siebenfachen zusammen.
3ufammen. Verbas Heimwesen
kaufe
taufe das
bem Vieh,
Heimmefen mitfamt
du genug,
mitsamt dem
bann hast
Sieh, dann
haft bu
beguem hieher zu
unb dich
bich anzusiedeln.
reifen und
um bequem
du
Und wenn bu
angufiebetn. llnb
gu reisen
einmal hier bist,
bu bald
fo wirst
batb merken,
bu von
bift, so
baß du
merfen, daß
wirft du
Sag zu
oon Tag
gu
oorwärts tommft.
Sag vorwärts
Tag
kommst. Schaffen muß man auch hier, das
bas ist
ift
alle Chancen,
bafür hat man auch aEe
wahr; aber dafür
wahr:
Ser»
©hancen, zu
gu einem Verfommen. In
mögen zu
©nbe August,
fo auf Ende
nächfter Zeit,
3n nächster
gu kommen.
wirb
geit, so
2tuguft, wird
hier eine Farm
bie auf Sbgahtung
werben tann.
garm frei, die
kann.
Abzahlung gekauft
getauft werden
Entschließe
©ntfehtieße dich
unb lasse
bich also
bich nicht etwa oon
atfo und
taffe dich
deiner Frau
von beiner
grau
ober deiner
oder
beiner Tochter
Sochter davon
baton abhalten.
abhatten. — Schreibe mir sobald
fobatb
als möglich. Bis
Stitte 2luguft
Sis Mitte
bu kommen
sollte ich wissen,
August foEte
tommen
wiffen, ob du
unb ein Amerikaner
und
2tmerifaner werden
werben willst"
unb dann
bann war in dem
bem
wiEft" — und
alles machen und
fich aEes
Sriefe weiter erzählt,
Briefe
ergählt, wie sich
unb einrichten ließe.
Das
den guten Xaver
Sas war es, was ben
fo sehr
ïaoer SDtinfcß
Minsch so
febr verwanoerwan»
belt und
delt
unb ihm bie
die greube
Freude an seinem
feinem Heimatdörfchen,
Heimatbörfcben, an seinem
feinem
unb an seiner
Heimwesen
Heimmefen und
2trbeit beinahe ganz
feiner Arbeit
gang genommen hatte
des (©tüctes,
bes SBettmeers.
biefe Lockung
ßoetung bes
— diese
Glückes, jenseits
jenfeits des
Weltmeers. Seit er
diesen Brief
biefen
getefen hatte, war er im Innersten
Srief gelesen
3nnerften beunruhigt,
benn er wußte wobt,
denn
würbe ihm doch
hoch nicht leicht fallen,
faEen, aus»
wohl, es würde
ausboch wollte
woEte er zugreifen.
guwanbern. Und
ltnb doch
zuwandern.
gugreifen. Hier
ficher ein
tag sicher
iiier lag
ber ihn nicht nutzte!
©tücfsfaE vor
Glücksfall
So sagte
Starr, der
fagte
nußte!
oor — ein Narr,
SOtit ber
sich
fich Xaver
der Antwort
ïaoer wohl
hunbertmat im Tag.
wobt hundertmal
2tntwort nach
Sag. Mit
Amerika
2Imerifa ließ er sich
fich indessen
Sotte vier
inbeffen noch Zeit.
blieoier SSochen
Wochen btie»
geit. Volle
ben ihm ja noch bis zum
den
©ntfeheib. In
enbgültigen Entscheid.
biefer Zeit
3n dieser
geit
gum endgültigen
aber hatte er in seinem
feinem Innern
buretp
3nnern einen regelrechten Kampf durchbem niemand
benn feiner Frau,
gufechten, uon
zufechten,
niemanb etwas ahnte;
ahnte: denn
von dem
grau,
ber Barbara,
der
unb dem
bem jungen Söchterchen,
bem Bübchen,
Töchterchen, dem
Säbchen, wagte
Sarbara, und
unb Hoffnungen nichts zu
feinen Plänen
Das
er von
Stänen und
fagen. Sas
oon seinen
gu sagen.
woEte er dann
bann tun, wenn der
ber Brief
wollte
ber
gufage auf der
feiner Zusage
Srief mit seiner
unb an feinem Entschluß
änbern war.
tag und
Post lag
©ntfehtuß nichts mehr zu
Soft
gu ändern
©ebanfen war für ihn die
bie Sache ja so
fo gut wie abge»
abge3n Gedanken
In
Und hoch
doch wagte er es
entschlossen, zu
©r war entfeßtoffen,
macht, Er
macht.
gehen, llnb
gu gehen.
ben entscheidenden
noch immer nicht, den
entfeheibenben Brief
fchreiben. Statt
3U schreiben.
Srief zu
dessen stand
Xaver oft, wenn er sich
beffen
fich unbeachtet wußte, vor
ftanb ïaoer
oor
dem
und sich
fich über bem
ber Brunnen
seinem
Srunnen rauschte
raufeßte unb
feinem Haufe, wo der
die grünen Stefte
Sanne ausbreiteten
Aeste einer alten
alten Tanne
Dache
Sache bie
halb von
woEte ihn dünken,
allem
Dann
Sann wollte
fei jetzt,
bünten, es sei
jeßt, wo er bald
oon aEem
oiet schöner
alles noch viel
würbe Abschied
würde
feböner geEbfchieb nehmen müssen,
müffen, aEes
ge»
bas „Heimetli",
bie Matten,
die
bas Hochtal,
SSRatten, bie
werben hier: das
worden
Hochtat, die
„Heimetti", das
bie (Serge
unb die
bem teueßtenben
Schneeleuchtenden Schnee»
samt dem
Berge famt
göhrenwätber und
Föhrenwälder
der in das
ben blauen See berabfebaute.
bas Tal
unb auf den
Sat und
herabschaute.
gipfet, ber
gipfel,
der ïaoer
Xaver SRinfcß
Und bann
dann tonnte
konnte es wohl
Minsch im
baß ber
gefcheßen, daß
llnb
wobt geschehen,
dem rauhen HandGedanken
ben Abschied
aEebem mit bent
©ebanfen an den
Hanb»
atbfchieb von
oon alledem
rücken
rüefen etwas Feuchtes
ben 2tugen
wifchen mußte.
Augen wischen
geuchtes aus den
fRun war es höchste
©nbe. Nun
höcßfte Zeit
geworben,
Der
Ser Juli
geit geworden,
3uti war zu
gu Ende.
faß Xaver
ben Brief
den
2tmerifa zu
SBirfticß saß
ïaoer am
fchreiben. Wirklich
gu schreiben.
Srief nach Amerika
ber Wohnstube,
aEein in der
bie Abendzeit
SBoßnftube,
2tbenbgeit allein
fotgenben Tage
folgenden
Sage um die
bem
bem greunbe
Hergens — dem
Freunde „über dem
fchweren Herzens
um — wenn auch schweren
feine gufage
Zusage zu
großen Wasser"
Sßaffer" seine
gu geben.
des 1. 2tuguft
unb setzte
feßte
bas Datum
hingefeßrieben und
Saturn bes
©r hatte das
August hingeschrieben
Er
ber Dorfkirche
©toefen der
ats die
2tnrebe an, als
bie Glocken
bie geber
Sorffircße
Feder zur
nun die
gur Anrede
benn? Ilm
2Bas gab es denn?
Um diese
biefe Zeit
geit
feierlich zu
3U läuten begannen. Was
die Kirchenglocke
bas ganze
Kircßengtocfe nie
hinbureß bie
erklang
erftang sonst
fonft das
3abr hindurch
gange Jahr
fieß
fieß, begab sich
ben Federhalter
tRafcß legte er den
Rasch
beifeite, erhob sich,
geberhatter beiseite,
ba bemerkte
drüben auf
bemerfte er brüben
und spähte
fpäßte hinaus — da
ans Fenster
genfter unb
ber
bes jenfeitigen
Glanzpunkt, der
einer Anhöhe
Satßanges einen ©tangpunft,
2tnhöße des
jenseitigen Talhanges
wie ein Stern
er weiter
llnb wie er
günbete: ein Feuer!
Stern herüber zündete:
geuer! Und
der Ferne
dort in ber
batb hier, bald
halb bort
fieß sah,
gerne
faß, gewahrte er
er bald
um sich
unb Flammenmale
solche
foteße teueßtenbe
leuchtende Sunfte
gtammenmate
Punkte und
das
5Run wußte er, was bas
und Höhenfeuer! Nun
Glockengeläute
©toefengetäute unb
bem Datum
alles genau mit dem
Saturn
und es ftimmte
bebauten hatte, unb
stimmte aEes
gu bedeuten
zu
ben Briefbogen
bas er eben auf den
gefeßrieben: „Am
„2tm 1.
Sriefbogen geschrieben:
überein, das

