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als ich beim nächten harten Schlag im trüben Licht der Lampe etwas Weißes chimmern
ah. Zunächt glaubte ich, es ei eine der blinkenden ilbernen Kohlenadern, den nächten
Schlag chon führte ich direkt an die glißernde: Stelle. Plößlich ah ich, daß ich tatächlich
ein Stück Papier mitlöt. JH werde tutzig. Ih greife die Lampe und leuchte die Stelle
genau ab. Zu meinem größten Schrecken telle ich fet, daß noh ein ganzer Schuß, der
beim vorigen Schießen nicht mit losgegangen war, dort teckte. Nur millimeterbreit war
der tarke Hieb des pizen Pickels danebengegangen. Hätte ich die teckengebliebene
Ladung getroffen, o wars um mich gechehen. Zu Fetzen hätte mich dieer Schuß zerrien
und der überhängende Felen hätte die lezten blutigen Rete von mir zugedeckt. In tiller,
tummer Dankbarkeit zog ih das Roenkranztük aus meinem Wams und dankte der
göttlichen Vorehung, die diee &lt;were Gefahr o gnädig von mir abgewandt hat. Heute
noch chwöre ich darauf, daß das Roenkranztück, das ich o achtlos am Wege fand, mein
Retter geween it.“

„Ein anderer Fall, der leider einen unglücklihen Ausgang nahm. Schon jahrelang
arbeiteten wir zuammen, der Krichan und ich. Er war ein braver, treuer Kerl. Ein
Schaffer wie elten einer. Sechs hungrige kleine Mäuler hatte er zu verorgen. Da mußte
gepart werden, denn Auslagen für Kleider und Schuhe uw. waren tets zu machen. Wir
fuhren zuammen zur Mittagsc&lt;hi&lt;ht. Schnell bringt der Shachtkorb uns in die Tiefe.
Beide gehen wir zuammen zur Arbeitstelle. Ueberall ein unheilvolles Raunen im
Stüßgebälk. Dort knitert und knackt ein chwerer Stempel, dort ä&lt;hzt unter der chweren
Lat eine Bank, chmutzige chwarze Grubenwaer gluckern träge zum Schacht oder zur
Pumpe. Kein Wort wird geprochen. Schweigen. -- Krichan geht mit c&lt;hwankendem, fat
unicherem Gang und irrlichtender Grubenlampe ein gut Stück vor mir. Immer noch
Schweigen. Nur das Gebirge ringsum raunt und droht. In unwirklichem Glanz bricht ich
„as trübe Lampenlicht in ilbernen Kohlenadern. Stempelknitern, rieelnder Geteintaub.

Anicht der Grube Velen im Roeltal.
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