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Jeremias Gotthelf

Die Wassernot im Emmental
am 13. August 1837
Erzählung (Geschrieben ab 1838, Erstdruck 1852)
Vorwort
Es gab eine Zeit, wo man ob den Werken Gottes Gott vergaß, wo
die dem menschlichen Verstande sich erschließende Herrlichkeit
der Natur die Majestät des Schöpfers verdunkelte. Diese Zeit geht
vorbei. Aber noch weilt bei vielen der Glaube, das Anschauen der
Natur führe von Gott ab, Gott rede nur in seinem geschriebenen
Worte zu uns. Für seine Stimme, die tagtäglich durch die Welten zu
uns spricht, haben diese keine Ohren; daß Gott zu seinen Kindern
rede in Sonnenschein und Sturm, daß er im Sichtbaren darstelle das
Unsichtbare, daß die ganze Natur uns eine Gleichnisrede sei, die
der Christ zu deuten habe, täte jedem not zu erkennen. Zu Förderung dieser Kenntnis ein Scherflein beizutragen, versuchte die
nachstehende Darstellung der Unterschriebene. Wer zu deuten
weiß, was der Herr ihm schickt, verliert nimmer das Vertrauen, und
alle Dinge müssen zur Seligkeit ihm dienen. Fände in dieser Wahrheit Trost ein Unglücklicher, würde sie den rechten Weg einem
Irrenden erleuchten, offenbar machen einem Murrenden die Liebe
des Vaters, zur Anschauung des Unsichtbaren einen Menschen
führen, dessen fünf Sinne seine einzigen Wahrnehmungsquellen
waren, dann hätte der Verfasser seinen Zweck erreicht; andere Ansprüche macht er nicht. Zu treuer Darstellung des Ereignisses waren andere berufener als er; aber da alle schwiegen, versuchte er die
Darstellung auf seine Weise. Wenn er dazu höhere Beamtete nicht
um Erlaubnis frug, so mögen gnädige Herren es ihm verzeihen.
Was er sah und hörte, stellte er dar in möglichstes Treue. Wer solche Ereignisse erlebte, weiß, wie mit verschiedenen Augen die
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Menschen sehen, wie verschieden sie die Farben auftragen auf das
Gesehene; es wird später der Entscheid unmöglich, wer recht gesehen und recht erzählt, und nur das läßt sich ausscheiden, was offenbare Merkmale der Täuschung oder der Lüge an sich trägt. Dies
die Ursache, wenn jemand einen Irrtum zu erkennen glaubt; wissentlich hat der Verfasser keinen hineingebracht. Das Ereignis an
sich war so groß, daß der Mensch umsonst seine Kraft anstrengt, es
würdig darzustellen, daß er ein Tor sein müßte, wenn er in seiner
Beschränktheit ausschmücken wollte, was der Herr mit flammenden Blitzen ins Gedächtnis geschrieben den Bewohnern des Emmentals.
Jeremias Gotthelf
Das Jahr 1837 wird vielen Menschen unvergeßlich bleiben, die
nicht ihren Träumen oder ihren Sünden allein leben, die einen offenen Sinn haben für die Stimme Gottes, welche zu uns redet in
Schnee und Sonne, bei heiterem Himmel und im Dunkel der Gewitternacht.
Es war ein merkwürdiges Jahr, aber ein banges, angstvolles für
Tausende; wohl ihnen, wenn diese Angst jetzt ihre Frucht trägt, ein
gläubiges Vertrauen!
Der Winter, welcher bereits im Oktober 1836 angefangen, den
1. November eilf Grad Kälte gebracht hatte, wollte nie aufhören, der
Frühling nie kommen. Am Ostersonntag den 26. März fuhren viele
Herren lustig Schlitten; lustig gings auch von Biel nach Solothurn,
wo sonst mancher Winter keine Bahn bringt. Während es lustig
ging auf den breiten Straßen, konnte auch manch arm Mütterchen
nicht an den auferstandenen Herrn denken. Es hatte kein Holz
mehr, die zitternden Glieder zu wärmen; die Kälte drang ihm durch
die gebrechlichen Kleider bis ans Herz hinan. Es mußte hinaus in
den schneeichten, kalten Wald, einige Reiser zu suchen, oder mußte
den schlotternden Körper zusammendrücken in eine Ecke, in den
eigenen Gliedern noch irgendwo nach einem Restchen Wärme spürend. Wenn diese frierenden Mütterchen den Zehnten gehabt hätten
von dem an selbem Tage zum Überfluß getrunknen Wein, wie
glücklich hätten sie am Abend ihre erwärmten Herzen ins Bett gelegt!
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Aber auch mancher Bauer drückte sich in die engste Ecke seiner
Stube, um das Brüllen der hungrigen Kühe an der leeren Krippe
nicht zu hören, um nicht hinauszusehen in die Hofstatt, wo der
Schnee so dicht in den Bäumen hing, so hoch am Boden lag, kein
Gräschen sich regte. Er hätte gerne geschlafen, um nicht an seine
Bühne denken zu müssen, auf der kein Heu mehr war, durch die
der Wind so schaurig pfiff; doch Sorgen sind Wächter, die nicht
schlafen lassen.
Am ersten Apriltage wehten Frühlingslüfte durchs Land, und
frohe Hoffnungen schwellten alle Herzen; aber alle Hoffnungen
wurden in den April geschickt. Schnee wehte wieder durch alle
Lande, legte in Deutschland mannshoch sich; er lagerte sich ordentlich, als ob er übersömmern wollte im erstaunten Lande.
Zum eigentlichen Schneemonat ward der April, selten leuchtete
die Sonne, und ob sie warm sei, erfuhr man nicht; Gras sah man
nicht, kein Lebenszeichen gaben die Bäume.
Die Not ward groß im Lande. Heizen sollte man die Stuben und
hatte kein Holz, füttern sollte man das Vieh und hatte kein Futter.
Es war Jammer zu Berg und Tal; in den Stuben seufzte, in den Ställen brüllte es tief und nötlich.
Mancher Bauer machte sich, sooft und so weit er konnte, in Weid
und Wald hinaus, und wenn er wieder heimmußte, so wollten seine
zögernden Füße nicht vorwärts, wollten gar nicht auf den Platz, wo
ihm, wie er genau wußte, das hungrige Muhen seiner Kühe wieder
ins Ohr dringen, im Herzen widertönen würde. Des Nachts wußte
er nicht, auf welche Seite sich legen, damit er nicht höre, wie es
seufze und stöhne draußen in den Ställen. Endlich übermannte das
Elend sein Herz; er stieß seine schnarchende Frau an und sagte:
»Frau, du mußt morgen zeitlich auf, mußt mir zMorge machen, ich
muß in die Dörfer hinab, muß um Heu aus, ich kanns my armi türi
nümme usgstah«. Dann stund er auf, machte nicht einmal Licht,
zählte seine Fünfunddreißiger im Gänterli und rechnete mühselig
nach, ob es wohl ein oder zwei Klafter erleiden möge. Hatte er das
ausgerechnet und sich wieder ins Bett gelegt, so kam es ihm erst
vor, wie das wieder einen Strich durch seine Rechnung mache, daß
er keinen neuen Wagen könne machen lassen, daß ein dritter oder
vierter Zins ihm auflaufen und statt des Schlafes kam eine neue
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Trübseligkeit über ihn. Am Morgen zog er seufzend die Überstrümpfe an; die Frau band ihm das Halstuch um, ermahnend, er
solle doch zeitlich heimkommen, sie hätte nicht Zeit, zu füttern, und
die Magd gebe gar unerchannt yche.
Er wanderte, er zog von Dorf zu Dorf, er fragte von Haus zu
Haus, nicht nach dem Preise des Heus, sondern bloß nach Heu, und
glücklich pries er sich, wenn er welches fand. Freilich tat es ihm
weh, zwanzig bis fünfundzwanzig Kronen zahlen zu müssen für
ein Klafter, und vielleicht am Ende für was? Für Esparsettenstorzen;
aber es war doch etwas Freßbares, es war besser als Tannennadeln,
die auch an Orten zu drei Franken per Zentner verkauft worden
sein sollen.
Wenn er endlich seinen matten Pferden das Füderchen lud, wie
sprang er jedem Heuhalm nach, den der neckische Wind ihm entführen wollte; und wenn mit dem Füderchen die Pferde matt das
Land auf sich schleppten, wie schwermütig und beladen zottelte er
hinter dem Gespann her!
Hat niemand wohl hinter einem der Hunderten von Fudern, die
für so viele, viele tausend Franken Heu ins Emmental führten, einem Fuhrmann ins Gesicht geschaut? In demselben hat er in großer
Schrift lesen können ohne Brille, was in dem armen Manne vorging,
wie er rechnete und rechnete, wie lange er an diesem Heu füttern
könne. War er mit der trostlosen Rechnung fertig, so sah er auf zum
Himmel, ob nicht bald die Sonne kommen wolle warm über den
Schnee. Und wann dann der alte eisige Wind ihm das Wasser aus
den Augen peitschte, sah niemand, wie schmerzlich seine Gedanken sich hinwandten zu seinem leeren Gänterli, in welchem keine
Fünfunddreißiger mehr waren. Aber wie der arme Mann später,
nachdem dieses Heu zu Ende war, das Stroh aus den Strohsäcken,
das Stroh vom Dach, wo man Strohdächer hatte, fütterte, das sah
selten jemand, denn das tat er im verborgenen. Wenn aber der
Mann mit nassen Augen in finsterm Stalle den letzten Strohsack
leerte, so rieb manche Kuh den ungeschlachten Kopf dem armen
Manne am schmutzigen Zwilchkleid ab und leckte erst seine rauhen
Hände, ehe sie hungrig ins zerknitterte Stroh biß; es war fast, als ob
die gute Kuh den Schmerz ihres Ernährers mehr fühlte als den eigenen Hunger.
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Freilich gab es auch Leute, die nicht Heu kauften, nicht Mitleid
hatten mit ihrem Vieh, und zwar nicht aus Geiz, sondern aus Stolz
und Hochmut. Der Ätti habe auch nie Heu gekauft, sagten sie, und
sie wollten lieber ihr Vieh verhungern lassen, als daß man ihnen
nachrede, daß sie einmal auf ihrem Hofe nicht Futter genug für ihr
Vieh gemacht hätten. Ja, sie wollten nicht einmal Vieh verkaufen,
damit man ihnen nicht entweder Geld- oder Futternot vorwerfe,
damit es nicht heiße, sie hätten nur so- und soviel Stück zu überwintern vermögen. Sie fürchteten, das täte ihren Ehren Abbruch;
aber wie zwanzig Kühe, die Tag und Nacht von einem Knubel herab brüllen, was sie in die Haut zu bringen vermögen, einen Bauer
verbrüllen können fast bis ins Länderbiet hinein, fast bis ins Aargau
hinab, daran dachten sie nicht. Es gab welche, deren Pferde des
Morgens nicht mehr aufstehen konnten, die mit Fuß und Gabel das
älteste aufjagten, es zum Stall austrieben, um es dem Hungertode
preiszugeben.
Da wehten am ersten Maitage wieder Frühlingslüfte; es grünte in
den Matten, laut jauchzten die Menschen, und gierig graste das
ausgetriebene Vieh das wenige, was es fand.
Karst und Pflug wurden eiligst gerüstet, die Kuttlein an die Ofenstange gehängt, die Winterstrümpfe in den Spycher; aus den Dörfern schwärmte es aus wie aus dem Stock die Bienen, und am heißen dritten Maitag glaubte man alles gewonnen. Aber ein Gewitter
verzehrte die vorrätige Wärme, und der Winter war wieder da.
Man jammerte in allen Hütten, auf allen Höfen, ganz besonders
aber die Küher. Viele wußten kein Futter mehr zu kaufen, mußten
fort aus den Ställen, und Schnee verfinsterte noch die Luft, lag weiß
über die Ebenen und klaftertief auf den Bergen. Manchen Küher
trieb die Angst auf seine Alp; er hoffte, es droben besser anzutreffen, als es von unten das Ansehen hätte, hoffte, aufzuziehen und
anfangs mit dem Heu nachhelfen zu können, das er auf dem Berge
gemacht und im Staffel gelassen hatte. Aber was fand er? Schnee
fast mannstief und, wenn er mit Lebensgefahr zum Staffel sich
durchgearbeitet hatte, kein Heu mehr! So konnte er nicht auf den
Berg, konnte aber auch nicht bleiben unten im Lande. Da wuchs
manchem Küher der Gram über den Kopf, und das Sterben wäre
ihm lieber gewesen als das Leben.
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Und wenn sie wegfahren mußten aus ihren Winterquartieren im
Schneegestöber, die hungrigen Kühe, wenn sie am Wege ein mager
Gräschen abraufen wollten, das Maul voll Schnee kriegten, auf den
Bergen der Schnee höher und höher sich zu türmen schien und sie
auf diese Berge zumußten in Gottes Namen, da sah man manchen
harten Kühersmann die Augen wischen, ja, manchen hörte man
schluchzen und zwar weit.
Wie es anfangs auf den Bergen gegangen, wie Tannkries das
Köstlichste war, was man den Kühen, die dazu noch fast erfroren,
bieten konnte, will ich nicht erzählen. Und wenn ichs erzählte, so
würde sich niemand darüber verwundern, schneite es doch auch
unten im Lande noch den 19. Mai.
Da grub sich tiefer und tiefer grimmig Zagen bei den Menschen
ein. Man hörte wieder rollen durchs Volk Weissagungen über den
nahenden Untergang der Welt. Alle drei, vier Jahre wird der Untergang der Welt ganz bestimmt vorausgesagt, und eine Menge Leute
glauben daran, nehmen es aber ziemlich kaltblütig und bereiten
sich nach ihrer Weise darauf vor.
Vor sechs, sieben Jahren sollte der Merkur die Erde zerstören; da
wurde man in einem gewissen Schachen tätig, mit dem Erdäpfelsetzen zu warten, bis der gefährliche Tag vorüber sei. Es wäre doch gar
zu ärgerlich, meinten sie, wenn sie die Mühe umsonst haben sollten.
Der Seiler-Daniel aber sagte zu seiner Frau: »Lisi, wir haben noch
zwei Hammli in der Heli; koche die doch, heute eins und morgen
wieder eins; es wäre gar zu schade, wenn die übrigbleiben sollten
und wir nichts davon hätten.« Aber die früheren Untergänge der
Welt stellte man sich plötzlich, schnell vor und auch fürchterlich,
aber wieviel gräßlicher der jetzt drohende langsame, peinvolle Untergang in Kälte und Hunger!
Wenn andere auch an den Untergang der Welt nicht dachten, so
begannen sie doch zu zagen, der liebe Gott möchte sie vergessen
haben. Sie erkannten, daß alle Großhansen im Lande und alle
Großmäuler alles machen könnten, nur die Hauptsache nicht.
Sie konnten mit all ihrem Witz keine Wärme machen, kein
gschlacht Wetter zum Erdäpfelsetzen; auf alle ihre Machtsprüche
kam kein Frühlingszeichen, zeigten sich keine sommerlichen Spu-
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ren. Sie begannen zu glauben, der liebe Gott wolle seine Sonne erkalten, wolle sie erlöschen lassen.
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Mensch, wie wäre dir, wenn einst an einem Morgen keine Sonne
aufstiege am Himmelsbogen, wenn es finster bliebe über der Erde?
Wie wäre es dir ums Herz? Schauer um Schauer, immer todeskälter,
würden es fassen, wenn deine Uhr schlüge Stunde um Stunde,
Morgenstunden, Tagesstunden, Abendstunden, und die Finsternis
wollte nicht weichen, schwarze Nacht bliebe unter dem Himmel.
Was hülfen da alle Lichter und Laternen? Der Mensch könnte sie
nicht einmal anzünden vor Grauen und Beben. Den Jammer, das
Entsetzen auf Erden, wenn einmal an einem Morgen die Sonne
ausbleibt, kann keiner sich denken. Am fürchterlichsten wird das
Entsetzen dann die armen Sünder schütteln, in deren Herzen auch
keine Sonne scheint. Oh, wie wird dann klein werden, was groß
war, und groß, was so klein und armütig schien! In so manches
Herz scheint Gottes Sonne nicht, scheint das Licht der Welt nicht
hinein, das kam, die Menschen zu erleuchten. Lichter und Laternen
von allen Sorten zünden die armen Schächer an in ihren Herzen,
lassen Irrlichter flunkern darin herum; aber der trübe Dämmerschein erleuchtet den Graus, den Moder, die Totengebeine nicht,
und der Geblendete, der nur in sein Laternchen sieht, brüstet sich
noch mit demselben und den flunkernden Irrlichtern, rühmt sich,
daß er sein trüb und verblendend Laternchen nicht gegen die Sonne
tausche und ihr strahlend Licht. Der Arme wird mit Entsetzen innewerden, was für ein Unterschied es sei zwischen einer Laterne
und der Sonne, wenn die Sonne seinen Augen erlöscht am Himmelsbogen.
Es begann der arme Menschenwurm mit Gott zu hadern; die Ungeduld des vergebenen Wartens verwandelte sich in Bitterkeit, fast
in Verzweiflung.
Die Menschen dachten nicht daran, daß Gott ihnen auch einmal
werde zeigen wollen, was Warten, was vergebens Warten sei, wie
bitter es sei, jeden Hoffnungsschimmer in eine Täuschung sich verflüchtigen zu sehen. Und wie lange lassen die Menschen Gott warten auf das Bezahlen ihrer Gelübde, bis sie reimen ihre Tat mit dem
Wort, bis sie erwidern seine Liebe? Ist nicht eben darin auch groß
seine Liebe, daß er euch einmal so recht zeigte, wie angsthaft schon
das Warten sei auf seine Sonnenblicke, damit ihr fühlen möchtet zur
rechten Zeit, wie gräßlich einst ein vergeblich Warten auf seine
Liebesblicke sein würde? In diesem Wartenlassen war also nicht der
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Zorn Gottes, sondern die Liebe des Vaters; er wußte wohl, daß,
wenn es Zeit sei, seine Kraft in Tagen vermöge, wozu der Mensch
Wochen nötig glaubt. Und als die Zeit da war, den 24. Mai, winkte
er, und die Sonne brannte auf die Erde nieder, die düstere Wolkendecke fiel, der Schnee schmolz, und in den Feldern und auf den
Wiesen ward ein Leben mächtig, das der Mensch nie gesehen hatte.
Die Nächte schienen mit Himmelsgewalt ausgerüstet, und ans
Wunderbare grenzt, um wieviel einzelne Pflanzen ausschossen in
einer Nacht. Mit dem Beginn des Brachmonats kränzten sich die
Bäume mit ihrem Blütenschmuck üppig und prächtig; aber, wie die
große Welt die Jugend gerne um die Früchte des Alters bringt, so
blühen die Bäume wohl schön in der Sommerhitze und den majestätischen Gewittern, aber die Blüten verwelken bald, und die Frucht
bildet sich nicht oder fällt im Werden ab, weil ihr die Nahrung fehlt.
Wie die Kühe sich freuten über das duftige Gras, wie die Menschen jubelten über die Wärme, über den Schweiß, der ihnen von
der Stirne rann, konnte jeder sehen und hören, der Luft schöpfte im
freien Lande. Die trübe Zeit war vorüber, eine herrliche war eingekehrt, und Gottes Pracht und Macht wurden alle Morgen neu. Aber
die trübe Zeit, der gräßliche Futtermangel, entstanden durch fünf
trockne Sommer, wird hundertfältig Früchte tragen und besonders
den Emmentalern. Am Ende ist denn doch Gott der beste Prediger,
der gewaltigste Lehrer in allen Dingen; er macht in wenig Zeit den
Menschen begreiflich, wozu Menschen lange, lange Zeit umsonst
gebraucht. Er lehrt und predigt über alle Dinge, auch über weltliche; er ists, der den Bauern im Emmental gepredigt hat, wie gut der
Klee sei und wie vorteilhaft die Esparsette auf ihren Grienbüggeln
in allen Jahren, besonders in den trocknen. Was sie niemandem
geglaubt, das glaubten sie endlich ihrem Gott, da er es ihnen handgreiflich zeigte an den hämpfeligen Rippen ihrer armen Kühe. Und
wie das Sechzehnerjahr Erdäpfel pflanzen lehrte (dieses Jahr besonders und nicht das Branntenweinbrennen, wie ein unweiser Mann
behaupten will, hat den vermehrten, so vorteilhaften Erdäpfelbau
hervorgerufen), so werden diese Jahre Futter pflanzen lehren im
Emmental, bis die Milch bachweis fließt. Es war Wetter, wie nur
Gott es machen konnte: das schnell gewachsene Heu wurde prächtig eingebracht, und auch das Korn kam gut in die Scheuern.
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Die große Hitze bei der feuchten Erde mußte starke Gewitter erzeugen; besonders gewitterhaft ging der erste Hundstag vorüber,
der ein Vorbild sein soll für alle übrigen Hundstage. In der Tat witterte es auch die folgenden Tage gewaltig, den 20. Juli entlud sich
ein Gewitter über die Egg zwischen Heimiswyl und Rüegsau, wie
sie in dieser Gegend seit Jahren selten waren. Nicht von mächtigen
Donnerschlägen will ich reden, in denen die Erde erbebte mit allem,
was sie trug, sondern von den Wasserströmen, die sich über die
Mannenberg-, Rachisberg-, Allmisberghöhen ergossen und zu beiden Seiten in die Täler stürzten. Was die Wasser auf den Bergen
fanden, brachten sie zu Tale nieder, rissen Erdlawinen los, versandeten den Fuß der Berge und schwellten den Rüegsaubach, der
sonst so bescheiden um die Füße der Rüegsauer sich windet, zu
einer selten gesehenen Höhe. Er trug Holz, wälzte Felsenstücke,
grub sich neue Läufe, ergoß sich über Matten, ließ zappelnde Fische
zurück auf denselben, machte Straßen unfahrbar und wollte mit
aller Gewalt dem Wirte zu Rüegsau in den Keller, um ihm Fuhren
ins Welschland zu ersparen oder vielleicht dessen Wein dem durstigen Schachen zuzuführen. Der Wirt stund alle Leibesnot aus, den
ungebetenen Gast, der weder Gold noch Silber, sondern nur Sand
und Kieselsteine mit sich führte, vom Keller abzuhalten. Während
das halbe Dorf teilnahm an diesem Kampfe für den Wein und gegen das Wasser – denn das ganze Dorf war dabei beteiligt – versuchte das Wasser heimtückisch einen andern Streich. Vor einem
Spycher stund ein Fäßchen mit ungelöschtem Kalk; bis dorthin
spülte das Wasser unbemerkt, schlich dem Fäßchen an die Füße. Da
fing es an zu zischen und zu brausen in demselben, und noch eine
Viertelstunde, so hätten die Leute mit Feuer zu tun und das Wasser
im Keller freier Hand gehabt; aber ein kluger Mann, der seine Augen gerne in allen Ecken hat, sah den Rauch und rief zur nötigen
Hülfe.
Auf der andern Seite der Egg, Heimiswyl zu, strömten die Wasser, was sehr merkwürdig ist, wieder feindselig besonders auf einen
Keller los und zwar auf den oder vielmehr die Keller des Lochbachbades. Die Wasser in ihrer Bosheit und ihrer fanatischen Wut gegen
die Keller dachten nicht daran, daß den Fundamenten des dortigen
Hinterhauses so unsanfte Berührungen unangenehm sein möchten.
Sie stürzten sich mit fürchterlicher Gewalt dem Hause, den Kellern
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zu, nicht nur, als ob kein Wein im Keller, sondern kein Stein auf
dem andern bleiben sollte. Da war kein Wirt, der dem Wasser unschädliche Bahnen anwies, keine Dorfschaft, die, um den Wein besorgt, ihm mannlich zur Seite stund; aber beide ersetzte eine kuraschierte Hausfrau, die den Mut nicht verlor, dem Wasser sich entgegenstemmte, so gut es sich tun ließ, und schuld ist, daß der Schaden nicht größer wurde, als er ward.
Dieses Gewitter schädigte einzelne bedeutend, ängstigte viele
Leute, gab Stoff zu mancher Rede; aber daran dachte man nicht, daß
es nur ein ganz kleiner Vorbote eines Riesengewitters sei, mit dem
der Schoß der Wolken schwanger ging.
Es blieb heiß, und den 4. August war ein stark Gewitter. Da
schien auf einmal der Sommer zu schwinden, der Herbst einzukehren, und auf wunderbare Weise teilten sie den Tag unter sich. Der
Morgen war herbstlich, man glaubte, der Kühe Läuten, der Hunde
Jagdgebell hören zu müssen; dann ward der Abend wieder sommerlich, und von des Donners Stimme hallten alle Berge wider.
Ganze Nebelheere hatten der Schweiz sich zugezogen, waren über
die Berge gestiegen, hatten in die Täler sich gestürzt und lagerten
sich grau und wüst über den Talgründen und an den Talwänden.
Von allen Seiten waren sie hergekommen, als ob alle Mächte der
ehemaligen sogenannten Heiligen Allianz, die rings uns umgürten,
vereint in ihren Ländern alle Dünste und alles die Luft Trübende
zusammengeblasen und fortgeblasen hätten über ihre Grenzen weg
über unsere Berge herein, daß es sich da ablagere und niederschlage
zu Graus und Schrecken der armen, arglosen Schweizer. Wirklich
berichten Astronomen, daß in Deutschland und besonders im Norden desselben, wo die pfiffigen Preußen wohnen, die witzigen Berliner, die unsern Herrgott morgens und abends mitleidig bedauern,
weil er nicht Witze zu machen verstehe wie sie, die Atmosphäre nie
so lauter und durchsichtig gewesen sei als in jenen Tagen des Augusts, wo am Morgen Nebelmassen, am Abend Wolkenmassen
schwarz und schwer den Schweizern, mit denen jeder unverschämte Bälli sein Bubenwerk treiben zu können meint, über die Köpfe
hingen, den Gesichtskreis trübend, das Atmen erschwerend.
Diese Massen waren nicht arglose Wölkchen, die auf sanfter
Winde leichten Fittigen reisen von Land zu Land und rosenrot in
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der Abendröte Schein lächeln übers Land herein; diese Massen bargen Verderben in ihrem Schoße und entluden sich unter Blitz und
Donner gewaltig und zerstörend.
Zuerst schienen sie nur Spaß treiben zu wollen, etwas groben freilich, so wie man ihn um den Schwarzwald herum gewohnt ist und
an der Donau rauhem Strande und an der Oder superfeinem Sande.
Sie jagten die Kühe auf dem Leberberge in die Sennhütten und erschreckten die Längnauer, ihnen ihre Herzkäfer, mächtige Schweine, durchs Dorf schwemmend.
Dann zogen sie wie anno 1798 die Franzosen vom blauen Berge
weg das Land hinauf der Hauptstadt zu, trüb und feucht. Sie wetterten zwei Tage über der Hauptstadt, daß ein Teil der Hauptstädter zu zagen begann, der andere sich erboste, daß es so laut hergehe
im Lande ohne obrigkeitliche Bewilligung. Und ratlos zwischen
beiden Teilen stund verblüfft ein Direktor oder Präsident mit seinen
zwei müßigen Sekretärs und wußte nicht recht, sollte er erschrecken
oder sich erbosen; er drehte mühselig und vorsichtig in steifer Krawatte den Kopf nach beiden Seiten, um zu erforschen, was am rätlichsten sei. Aber die Blitze zuckten feurigen Schlangen gleich, der
Donner schmetterte seinen Schlachtenruf, die Winde brausten ihr
Loblied, sie frugen nichts nach Landjägerkommandanten, nichts
nach Polizeidirektoren, sie zuckten, schmetterten und brausten als
die Herren des Landes, deren Ruf und Schelten alles untertan.
Bäume brachen, Häuser krachten, Türme wankten; bleich verstummte das Menschenkind und barg seinen Schrecken in des Hauses sichersten Winkel. Und als die zornigen Wolken den Herrlein
und den Fräulein gezeigt hatten, wer Meister sei im Lande, wälzten
sie sich, jeden Tag von neuen Dünsten schwerer, durch neue Nebelmassen gewaltiger, noch weiter das Land hinauf. Aber zu reich
gesättigt, vermochten sie sich nicht zu schwingen über der hohen
Berge hohe Firnen, dem trocknen Italien und dem weiten Meere zu.
Schon an den Voralpen blieben sie hängen tobend und wild und
sprühten mit gewaltigen Wassergüssen um sich. Die Truber, die
Schangnauer, Marbacher, die Escholzmatter wurden tüchtig eingeweicht, die Röthenbacher glaubten, argen Schrecken erlebt zu haben. Menschenleben gingen verloren, Land wurde verwüstet. Die
zwei wilden Schwestern, von ungleichen Müttern geboren, die
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zornmütige Emme und die freche Ilfis stürzten in rasender Umarmung brüllend und aufbegehrend das Land hinab, entsetzten die
Zollhausbrücke, und überall ward ihnen zu enge im weiten Bette.
Bebend stand der Mensch am allgewaltigen Strome. Er fühlte die
Grenzen seiner Macht, fühlte, daß nicht er es sei, der die Wasserströme brausen lasse über die Erde und sie wieder zügle mit kühner, mächtiger Hand. So wild und aufgebracht hatte man die Emme
lange nie gesehen. Unzählbare Tannen und viel ander Holz
schwamm auf ihrem grauen Rücken und erschütterte die Brücken;
aber diesmal ward ihrer Gewalt ein baldig Ziel gesetzt, und der
grauende Morgen fand sie bereits ohnmächtig geworden.
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Am Morgen des 13. Augusts erhob sich die Sonne bleich über ihrem lieben Ländchen. Der Mensch glaubte, der Schreck von gestern,
als sie so schnell von dem wilden Heere überzogen ward, weile
noch auf ihren blassen Wangen. Der arme Mensch dachte nicht, daß
das Grauen vor dem auf der lieben Sonne Antlitz war, dessen Zeugin sie sein sollte am selbigen Tage. Es war der Tag des Herrn, und
von Tal zu Tal klangen feierlich die Glocken, sie klangen über alle
Eggen in alle Gräben hinein und stiegen dann in immer weicheren
Klängen zum Himmel auf. Und von allen Eggen und aus allen Gräben strömte die andächtige Menge dem Hause des Herrn zu. Dort
stimmte in feierlichen Klängen die Orgel feierlich der Menschen
Seelen, es redete tief aus dem Herzen herauf der Pfarrer tief in die
Herzen hinein, und aus manchem Herzen stiegen gen Himmel
Wölkchen christlichen Weihrauchs – das Sehnen, daß der Herr einziehen möge in sein himmlisches Jerusalem – in des frommen Beters
geheiligtes Herz. Vom hohen Himmel herab hörte das wüste Wolkenheer das feierliche Klingen, das sehnsüchtige Beten. Es ward
ihm weh im frommen Lande. Es wollte dem Lande wieder zu, wo
wohl die Glocken feierlich läuten, wo wohl viel die Menschen beten,
wo aber in den Herzen wenig Sehnen nach dem Himmel ist, sondern das Sehnen nach Liebesgenuß und des Leibes Behagen. Und
auf des Windes Flügeln durch Windessausen wurde allen Nebelscharen und allen Wolkenheeren entboten, sich zu erheben aus den
Tälern, sich loszureißen von allen Höhen der Honegg zu, um dort,
zu grauenvoller Masse geballt, durchzubrechen in das Thunertal
und von diesem lüsternen Städtchen weg einen leichteren Weg zu
finden aus dem frömmern Land ins sinnlichere Land. Sie gehorchten dem Ruf. Schar um Schar, Heer um Heer wälzte dem Sammelplatz sich zu. Von Minute zu Minute wurde dichter und grauenvoller der ungeheure dunkle Wolkenknäuel, der an die Wände der
Honegg sich legte und deren Gipfel zu beugen suchte zu leichterem
Durchgang für die schwer beladene Wolkenmasse. Aber der alte
Bernerberg wankte nicht, beugte sich nicht, wie ungeheuer der Andrang auch war, wie klug ein kleines Beugen auch scheinen mochte.
Als die Wolkenheere, in tausend Stimmen heulend, tausendmal
fürchterlicher als tausend Hunnenheere, heranstürmten, lag
schweigend der Berg da in trotziger Majestät und sperrte kühn den
Weg nach alter Schweizer Weise, die den Feind hineinließen ins
Land, aber nicht wieder hinaus. Da hob höher und höher der Knäu18

el sich, aber durch die eigene Schwere immer wieder niedergedrückt, ergrimmte er zu fürchterlicher Wut und schleuderte aus
seinem feurigen Schoße zwanzig züngelnde Blitzesstrahlen auf des
Berges Gipfel nieder, und mit des gewaltigsten Donners Getose
versuchte er zu erschüttern des Berges Grund und Seiten. Aber der
alte Bernerberg wankte nicht, umtoset von den grimmigsten Wettern, beugte sein kühnes Haupt nicht vor den zornerglühten Blitzesstrahlen.
Unten im Tale stund lautlos die bleiche Menge rings um die Häuser, im Hause hatte niemand Ruhe mehr; vor dem Hause stund
neben dem blassen Mann das bebende Weib und schauten hinauf in
den gräßlichen Wolkenkampf an des Berges Firne. Schwarz und
immer schwärzer wie ein ungeheures Leichentuch, mit feurigen
Blitzen durchwirkt, senkte sich das Wolkenheer über die dunkel
werdende Erde, und auch durch das Tal hinab fing es an zu blitzen
und zu donnern. Ein langer Wolkenschweif, die Nachhut des großen Heeres, dehnte sich das lange Tal hinab, und am trotzigen Berge zurückgeprallte Wolkenmassen eilten blitzend und donnernd,
geschlagenen Heeressäulen gleich, über die Häupter der Zitternden.
Schwer seufzte der Mann aus tiefer Brust; ein »Das walt Gott!« nach
dem andern betete in dem bebenden Herzen das bebende Weib. Da
zerriß im wütenden Kampfe der ungeheure Wolkenschoß; losgelassen wurden die Wassermassen in ihren luftigen Kammern, Wassermeere stürzten über die trotzigen Berge her; was dem Feuer
nicht gelang, sollte nun im grimmen Verein mit den Wassern versucht werden. Es brüllte in hundertfachem Widerhall der Donner,
tausend Lawinen donnerten aus den zerrissenen Seiten der Berge
nieder ins Tal; aber, wie kleiner Kinder Gewimmer verhallt in der
mächtigen Stimme des Mannes, so kam plötzlich aus den Klüften
der Honegg und der Schyneggschwand über der Donner und der
Lawinen Schall eine andere Stimme wie Trompetengeschmetter
über Flötengelispel. Waren es Seufzer versinkender Berge? War es
das Ächzen zusammengedrückter Täler? Oder war es des Herrn
selbsteigene Stimme, die dem Donner und den Lawinen gebot?
Lautlos, bleich, versteinert stund die Menge; sie kannte den Mund
nicht, der so donnernd wie tausend Donner sprach durchs Tal hinab.

19

Aber in einsamer Bergeshütte sank auf die Kniee ein uralter,
weißbärtiger Greis und hob die sonst so kräftigen Hände zitternd
und betend zum Himmel auf. »Herrgott, erbarme dich unser!« betete er. »Die Emmenschlange ist losgebrochen, gebrochen durch die
steinernen Wände, wohin du sie gebannt tief in der Berge Schoß seit
anno 64. Sie stürzt riesenhaft durch den Röthenbach ihrer alten
Emme zu, vom grünen Zwerglein geleitet. Ach Herrgott, erbarme
dich unser!« Er allein da oben hatte die Sage von der Emmenschlange noch nicht vergessen: wie nämlich der zu besonderer Größe anschwellenden Emme eine ungeheure Schlange voran sich
winde, auf ihrer Stirne ein grün Zwerglein tragend, welches mit
mächtigem Tannenbaum ihren Lauf regiere; wie Schlange und
Zwerglein nur von Unschuldigen gesehen würden, von dem sündigen erwachsenen Geschlecht aber nichts als Fluß und Tannenbaum.
Diese Schlange soll von Gott gefangen gehalten werden in mächtiger Berge tiefem Bauche, bis in ungeheuren Ungewittern gespaltete
Bergwände ihren Kerker öffnen; dann bricht sie los, jauchzend wie
eine ganze Hölle, und bahnt den Wassern den Weg durch die Täler
nieder. Es war die Emmenschlange, deren Stimme den Donner
überwand und der Lawinen Tosen. Grau und grausig aufgeschwollen durch hundert abgeleckte Bergwände, stürzte sie aus den Bergesklüften unter dem schwarzen Leichentuche hervor, und in
grimmem Spiele tanzten auf ihrer Stirne hundertjährige Tannenbäume und hundertzentnerige Felsenstücke, moosicht und ergraut.
In den freundlichen Boden, wo die Oberei liegt, stürzte sie sich
grausenvoll, Wälder mit sich tragend, Matten verschlingend, und
suchte sich da ihre ersten Opfer. Bei der dortigen Sägemühle spielte
auf hohem Trämelhaufen ein liebliches Mädchen, als die Wasser
einbrachen hinter dem Schallenberg hervor. Um Hülfe rief es den
Vater; auf der Säge sich zu sichern, rief ihm derselbe zu vom gegenüberstehenden Hause. Es gehorchte dem Vater, da wurde rasch
die Säge entwurzelt und fortgespült wie ein klein Drucklein. Das
arme Mädchen hob zum Vater die Hände auf, aber der arme Vater
konnte nicht helfen, konnte es nur versinken sehen ins wilde Flutengrab. Aber als ob die Sägeträmel dem Kinde hätten treu bleiben
wollen, faßten sie es in ihre Mitte, wölbten ihm ein Totenkämmerlein und türmten sich unterhalb Röthenbach zu einem gewaltigen
Grabmale über ihm auf. Sie wollten nicht, daß die Schlange es ent20

