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halten und um durch Graben von Rinnen ihm schneller Luft nach dem

Bache zu verschaffen.

„Der Bach! Da kommt er!" ruft entsetzt die Hausfrau, die, neben
uns stehend, immer unruhig zwischen den arbeitenden Leuten auf der
Gasse und den Wogen des Baches hin- und hergeblickt hatte. „Er bringt
grosse Steine mit." Gleichzeitig übertoste wieder ein anderes, noch
dumpferes Gedröhn fast den Donner selbst. Eine braune Masse wälzt sich
über die eben noch krystallenen Wogen, verschlingt sie und stürzt
dampfend der Brücke zu. Auch die Menschen wenden sich unwillkürlich

dorthin, als könnten sie ihr Werk schützen. „Fort von der Brücke!"

rufen Männer, und ein Alter stellt sich diesseits, ein zweiter jenseits der¬

selben auf, damit niemand die gefährdete Stelle betreten möchte.
Da erscheint im Ornate und von Chorknaben begleitet der Geistliche

des Ortes, um den Bach zu segnen. Um ihn herum knieen in tiefster

Andacht die Dorfbewohner, während das erderschütternde Getöse unter
Donner und Blitz und zunehmendem Regen sich immer mehr verstärkt.

Yon der gegenüber liegenden Bergwand, dort, wo der Fremde Schatten
unter schönen Fichten findet, neigt sich die Krone eines Baumes und
stürzt zur Erde. „Hat das der Blitz gethan?" — Dort fällt ein zweiter

und dort ein dritter Baum; den Abhang herab aber kommen Burschen

in einer Reihe hinter einander und in gleichem Schritt. Sie tragen etwas
Schweres, Nachschleppendes. Als sie näher kommen, erkennt man, was
sie tragen: es ist einer der stolzen Bäume mit voller Krone, welchen sie

eben gefällt haben. Yon anderer Seite eilen Leute mit Ketten herbei,
der Baum wird damit umwunden und mit dem dicken Ende voran gegen

die andringenden Fluthen ins Wasser versenkt. Er wird im Augenblicke
von diesen gegen die Dämme und die Häuser gedrückt, aber die wilden
Wogen folgen, sich vertheilend, den Ästen und Zweigen und stossen
weniger gewaltsam gegen das Ufer. Yon allen Seiten werden Bäume
gebracht, versenkt und die Gewalt des Stromes nimmt endlich ab.

Als Wetter und Wasser ausgetobt hatten, lagen ganze Felsblöcke im
früheren Flussbette und der Bach selbst lief in unzähligen Wasseradern
überall nebenher. Um sein altes Bett wieder herzustellen und ihn wieder

hineinzuleiten, damit er die vielen Mühlräder zur Seite von neuem treiben

könnte, mussten die Steinblöcke erst mit Pulver gesprengt werden.
Wie in Mühlbach die Fichten, so sahen wir im Laufe der Zeit am

Brennerwege eine schöne Fichte und Birke nach der anderen, die den

Rand des Eisack geschmückt hatten, im Augenblick der Wassersnot dem
Beile zum Opfer fallen, um mit ihren in die Fluthen versenkten Kronen
das Ufer zu schützen.

Unwillkürlich blicken wir noch oft, vergeblich suchend, nach den
leeren Stellen, wo einst das Sonnenlicht die hohen Lärchenzweige rötete

und der Wind mit dem langen Goldhaar der Birke spielte. —


