
Herzens aufzuklären oder etwas zu tun, was
sie allmählich selbst zur Erkenntnis der
Wahrheit führen könnte.“
Diese Worte stimmten mich noch zufrie¬

dener und es freute mich, daß Christian es
mir überließ, den Zeitpunkt zu bestimmen,
zu dem ich den Augenblick für gekommen
hielt, Senta über die Neigung des gemein¬
samen Freundes aufzuklären.
Christian verschwand wieder in seinem

Stollen, aus dem ich bald kräftige Schläge
hörte. Ich trat einige Schritte zwischen die
von ihm aufgestellten Stempel und Streben
vor. Als er seine Arbeit auf kurze Zeit unter¬
brach, vernahm ich ein seltsames Knirschen
und Stöhnen aus dem Gestein. Ich legte mein
Ohr daran; nun klang es wie Reiben und
Rauschen. Da stimmte etwas nicht, Christian
hat die Sicherungen zu schwach gebaut,
dachte ich.
Noch während ich überlegte, tauchte ein

Licht neben mir auf. Es war Senta. „Was hat
Dich jetzt hier herunter geführt?“ fragte ich
nervös.
„Ich habe rufen gehört. Du schienst es mir

zu sein oder eher noch Christian.“
„Unsinn, Du hast Dich getäuscht, Senta“,

antwortete ich. „Christian und ich, wir sind
beide schon seit Stunden hier in der Grube.“
„Aber jetzt ruft er doch schon wieder“,

schrie meine Schwester trotzig und stürmte
in Christians Stollen hinein.
Wenige Augenblicke später hörte ich ein

Getöse und Donnern. Meine Lampe verlöschte
und ich wurde zur Seite geschleudert. Mochte
ich nun Stunden oder auch nur Minuten
gelegen haben, das klare Bewußtsein war mir
geschwunden. Ich entsann mich nur, daß ich
wie ein Irrsinniger gegen einen Schutthaufen
anrannte.
Erst nach vielen Tagen konnte man es mir

verständlich machen, daß Christian und Senta
in dem Stollen begraben lagen. Nach einigen
Wochen war ich bis zu den beiden Toten vor¬
gedrungen. Christian hielt Senta in seinen
Armen. Das Entsetzen hatte auf ihren Ant¬
litzen keine Spur hinterlassen. Ich wußte auch
nicht, ob die Todesgefahr die Liebe in beiden

Der Abstich / Eine Werksge

Sie standen auf der Bühne des Hochofens
Noch zitterte die Luft heiß und glühend vom
letzten Abstich des Eisens, und kein Wind¬
hauch kam, die Glut zu verwehen, die aus
den Sandrinnen emporstieg.
Der würde also nun, sagte der Betriebs¬

leiter Haas und machte mit dem Kopf eine
leichte Bewegung zu dem Neuen, der würde
also nunmehr bei ihnen arbeiten als Sechster
Mann. Und zu dem Neuen gewandt: „Sie
hören auf den Ersten Mann.“

sich hatte plötzlich entflammen lassen oder
ob Senta unwissend, nur als schutzbedürftiges
Wesen ihr Leben in den Armen Christians
ausgehaucht hatte.“
Der alte Mann schwieg und zog prüfend an

seiner Angel. Doch es hatte sich nichts ver¬
fangen.
„Wieso entstand dann aber dieser kleine

See“, fragte ich.
„Es schien, als ob alle Kohlen der Andreas¬

hütte sich in das eine Flöz zurückgezogen
hätten, denn die anderen wurden bald so uner¬
giebig, daß ein Weiterarbeiten fast nicht mehr
dafürstand. Die Konkurrenz der großen Berg¬
werke tat ein übriges. Ich zpg in die Welt
hinaus in der Absicht, wenn ich einmal wie¬
derkehren sollte, die Kohlengrube als eine
Bergwerksruine anzutreffen.
Dieser Wunsch war, als ich nach zwanzig

Jahren zurückkehrte, in Erfüllung gegangen.
Ich fand die Grube ersoffen vor. Früher ein¬
mal war hier auch im Tagbau gearbeitet
worden. Nun kam ich auf den Einfall, der
Natur nachzuhelfen. Ich spürte jedes Bächlein
auf und leitete sein Wasser in die durch den
Tagbau entstandene Mulde. Nach einigen
Jahren war das Land so, wie Sie es jetzt
sehen. Nur das Werkshaus da hinten erinnert
noch an die Andreashütte. — Es ist ein
schöner Teich geworden, mit prächtigen Karp¬
fen. Glauben Sie, daß ich jetzt noch trauere?
Da irren Sie. Senta und Christian waren im
Augenblick ihres Sterbens vielleicht seliger,
als sie es durch ein ganzes Leben hätten wer¬
den können.“
Seine Angelrute begann plötzlich zu schwan¬

ken. Er zog die Leine langsam hoch. Ein
Riesenkerl von einem Karpfen baumelte daran.
Der Alte warf ihn in seinen Behälter.
„Da staunen Sie wohl? Ja, nichts ist so

schlimm, daß nicht doch irgendetwas Gutes
daraus werden könnte.“
Er nahm sein Gerät unter den Arm und

ging behäbigen Schrittes in das zerfallene
Haus.
Ein leichter Wind strich über das Wasser,

das sich silbrig aufkräuselte.

chichte von Werner Oeilers

Mehr sagte er nicht, und auch die anderen
sagten nichts. Die Leute, gelbhäutig, guckten
an den beiden vorbei in die Luft, oder sie
sahen dem Betriebsführer unbewegt ins Ge¬
sicht. „Neue“ liebten sie nicht. Neue waren
Fremdkörper in ihrer Kameradschaft. — Die
Sache war erledigt.
Der erste Abstich versickerte. Ueber die

Bühne strahlte ein gleißendes Licht und eine
höllische Glut. Mit 1300 Grad Celsius trieb
die Lava durch den Sand und schleuderte
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