
zurück ! Das wäre ja gelacht... » Und es gelang
ihm weiterzukommen. Ueber das geheimnis¬
volle Etwas jedoch, das ihn vorher so spürbar
festhalten und rückwärts zu ziehen drohte,
machte er sich gar keine Gedanken mehr. Er
fühlte sich ja so jung und
mutig und kräftig. Keiner
würde, könnte ihm etwas tun.
«Meine Fäuste sind mir

Garanten dafür ! » sprach er
laut und betrat bald das eine
gute Stunde vom eigenen
Dorfe entfernte Nachbardorf
und das Haus seines Schatzes.

« Früh, sehr früh kommst
du aber heute», sagte das
Mädchen, « und zudem warst
du ja gestern erst dagewesen.
Was ist nur los mit dir ? »

« Nichts ist los mit mir ! »
erwiderte er, «ich habe mich
entschlossen bald zu heira¬
ten, aber auch fürder abends
eher heimzugehen, damit ich
morgens ausgeschlafen ha¬
be !» Und er erzählte alles,
auch wie es ihm war, als er
im Walde an den alten Stol¬
len entlang ging.
Besorgt sagte die Braut : « Ja, ja, ich wollte

auch einmal, ich wäre die leidige Angst um dich
los, wenn du so oft nachts allein am Gruben¬
meer vorbei musst. »

« Grubenmeer? — Was ist das? Wo liegt
das? »

« Dummer, dort wo die alte Zeche stand. Du
gehst vorbei, so oft du zu mir kommst. Die
Knappen, die einst dort werkten, gehen dort um,
weil sie in der Grube Raubbau trieben. Und die
Zeche ging deswegen auch unter und versank
im Wasser... »
«...ja, du meinst dort, wo die vielen kleinen

Wasserlöcher sind ; ich weiss, welche Stelle du
meinst. »

« Pass nur gut auf, der Berggejst hat schon
manchen hinabgezogen, der in der Grube eine
Unehrlichkeit beging. Jeden ehrlichen Knappen
lässt er laufen ... »

« Die ehrlichen lässt er laufen ... » seufzte
Seyler, und er dachte wieder an das Häuslein,
das er morgens in der Grube baute und den
schlechten Bergeversatz, den er schon so oft
tätigte. Aber er beruhigte sich wieder: «Viel,
viel Geschwätz ist dies alles. »

« Nein, mein Lieber, meine Grossmutter hat
es oft erzählt; es ist kein Geschwätz. »
«Och, ich hörte noch nie davon. Nur Alt¬

weibergerede istJs ! »

Abends vergass Peter wieder das zeitige Heim¬
gehen. Erst als der Nachtwächter blies, küsste
er nochmals die Braut und ging. Erst jetzt dachte

er an sein gutes Strohsackbett und die paar Stun¬
den nur, die er noch darin liegen sollte. Auch
an die lange Schicht am Morgen musste er den¬
ken, an die heisse Kohlenarbeit und die schläf¬
rigen Augen und die müden Knochen, so dass

wieder ein Gaukelspiel ihn umfing : süsse Ruhe
in der Strecke auf der Schiesskiste und vorhe¬
riges Bauen eines Häusleins.
Ach, dieser Unselige ! Seine Vorsätze ganz

vergessend, merkte er gamicht, dass er schon
längst am sogenannten Grubenmeer entlang ging,
und o Grauen ! dass ihm tatsächlich jemand
folgte. —
Und plötzlich begann der Wald seltsam zu

rauschen. Sturm kam auf und trieb den Wan¬
derer fort, immer mehr ab vom Wege zur Tal¬
senke und den alten Berglöchem zu. Dann spürte
er einen harten Griff hinten am Kragen, und
er wurde förmlich vorwärts getragen. Trotz
seiner Todesangst fasste sich Peter erneuten
Mut. Er stemmte seine Füsse und straffte die
Muskeln, aber alles half ihm nichts. Der Sturm
jaulte und tobte noch mehr. Es wurde nebelig,
und tausend Hände zogen ihn fort und mitten
hinein ins Grubenmeer, wie er jetzt schreckhaft
gewahrte.
Der Knappe mochte sich sträuben und weh¬

ren, er mochte fluchen, drohen und schimpfen,
die Fäuste ballen und zuschlagen. Doch ach, er
hieb nur ins Leere und fand nirgends Halt. Zu¬
letzt wirbelte er mit dem Sturmwind dahin, und
das weisse Genebel, das ihn umdräute, zeichnete
sich deutlich vom Nachtdunkel als eine riesige
menschliche Gestalt ab, die immer deutlicher
wurde, je tiefer es ins Grubenmeer ging.

Es ging durch eisiges, schwarzschlammiges
Wasser an vielen verschütteten Stollen vorüber.
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