
Raunet der Teufel mit höllischen Listen:
„Gib deine Seele und Reichtum ist dein!
Verschreib sie auf sieben Jahre mir nur,
brauchst ja niemand davon zu sagen,
wirst bald der reichste Mann an der Ruhr,
brauchst dich nicht mehr schinden und plagen!"

War erst Gottlieb Bäumer erschrocken,
daß er den Teufel von sich wies,
doch der wußte gar listig zu locken,
da er Kohlen und Reichtum verhieß.
Hatte auch schon eine Feder gespitzt,
riß sie einfach aus seinem Hut,
dem Bergmann ein wenig den Arm geritzt
und der unterschrieb mit seinem Blut.

Also war dieser Pakt geschloffen!
Hielt auch der Teufel wirklich sein Wort.
Griff zur Hacke, und unverdroffen
räumt er im Stollen die Steine fort.
Braucht auch nicht einmal ein Geleucht,
Licht dazu gab seiner Augen Strahl,
und er hat schon das Flöz erreicht,
als der Hahn kräht zum zweiten Mal.

Bald ward Gottlieb Bäumer des inne!
Kohlen gab es in Überfluß,
er bracht sie zu Tage mit fröhlichem Sinne,
schaffte gar fleißig und hat nicht Verdruß.
Mußte sich endlich dazu bequemen,
da alle wöllt von ihm Kohlen han,
sich noch Knappen zu Hilfe zu nehmen,
kriegt nicht die Arbeit alleine getan.
Häuften die Taler sich in den Truhen,
allein, war arges Teufelsgeld!
War ihm nicht wohl in seinen Schuhen,
hat sich zum Zechen Kumpane bestellt.
Soff mit ihnen in Tagen und Nächten,
leerte die Kannen bis auf den Grund,
tranken nicht etwa von dem schlechten,
der da kratzet in Hals und Schlund.

Lebte gar wohl und in Saus und Draus,
doch tät er nicht der Armen vergeffen,
ging nicht einer von seinem Haus,
er hätte sich vorher satt gegeffen.
Sah er wo einen Bettelmann,
gab er die Taler mit vollen Händen,
und wer in Not war und Geld mußte han,
der braucht sich nur an Gottlieb zu wenden.

Gingen also die Jahre in Land,
kaum noch, daß er des Teufels gedachte:
bis er eines Nachts vor ihm stand
mit dem Pakt, und gar hämisch lachte:

„Kann dir alles nun nicht mehr frommen,
sind die sieben Jahre zu End!
Mußt mit mir zur Hölle kommen,
hat sich das Blättlein jetzo gewendt!"

Doch Gottlieb Bäumer war nicht dumm:
„Zeig erst, was ich mit Blut unterschrieben!
Noch sind die sieben Jahre nicht um,
fehlen der Tage noch dreimal sieben.
Ist just heute Barbara-Tag,
komm in der Nacht, da der Heiland geboren,
dann will ich mit, wenn ich grad mag,
dann ist meine Seele verloren!"

„Wenn du auch zehnmal nicht willst mögen,
bist mir doch auf ewig verfallen,
hilft dir auch nicht mehr Gottes Segen!"
Satan ließ meckernd sein Lachen erschallen.
Gottlieb Bäumer verlor nicht den Mut:
„Wird sich bis dahin alles finden,
wenn du mich zwingst, dann ist es gut,
doch fahre ich nicht dahin in Sünden!"
Drob erboste sich Satan schier,
riß vom Kirschbamn etliche Zweige:
„Nimm diese dürren Stecken hier
und wenn ich wiederkomme, dann zeige

ob dir dein Gott geholfen hat,
daß sie mitten im Winter blühn,
wenn sie dann tragen Blüte und Blatt,
will ich ohn' deine Seele zieh'n!"
Satan zerfloß in Schwefelgestank,
ließ derweilen Gottlieb alleine,
der schlich davon nach dem furchtbaren Zank,
schwer und müde waren die Beine.-
Also schlich er traurig von hinnen,
trug noch die Zweige in seiner Hand,
da würd es hell, in schneeweißem Linnen
vor ihm ein liebliches Mädchen stand.
Es war die heilige Barbara,
die Schutzpatronin der Ruhrbergleute.
Vom Lichte umfloffen, so stand sie da,
da strahlte das Ruhrtal die Länge und Breite.

Sprach nun die Heilige voller Huld:
„Hast mit dem Bösen dich eingelaffen,
gar groß und schwer ist deine Schuld,
möchten drob Mond und Sterne verblüffen!
Aber sei nur getrosten Mutes!
So du bereust deine Miffetat
will ich dir, da du tatest viel Gutes
helfen nun mit heilsamen Rat.
Gehe heim mit den Kirschenzweigen,
fülle mit Waffer einen Krug,
stell sie hinein, bald werden sich zeigen
herrlicher Blüten übergenug."
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