
Die vorherigen tausend Hände, die ihn am
Kragen hielten, waren jetzt nur mehr eine ein¬
zige Riesenhand. O Gott, o Gott : jetzt erkannte
der Aermste einen riesigen Mann mit gespenstig
wallendem Bart, und ein Wort durchfuhr sein
Hirn wie der Blitz : « Berggeist ! »
Willenlos Hess Peter jetzt alles mit sich gesche¬

hen. Verloren, o Gott, verloren war er ja doch !

Des Unterirdischen strafende Hand hatte ihn
gepackt. Noch einmal dachte er an seine Braut,
dann wurde es so dunkel vor ihm wie im
Schacht. Und die Wogen schlugen über ihm zu¬
sammen, und er verlor die Besinnung.
Als er wieder zu sich kam, befand er sich in

der Grube, ach Gott, schon wiederum in der
Tiefe und ohne daheim genügend geschlafen zu
haben. Dann aber gewöhnte sich sein Auge an
das Dunkel, das von einem matten Lichtschim¬
mer durchbrochen wurde. Er sah ganz genau
umher. Nein, es war nicht die Grube daheim, in
der er unter seinen Kameraden schaffte. Dies
hier war ein alter, schon, wer mochte wissen,
seit langer Zeit stillgelegter Schacht. Ahes war
weit offen und gross wie ein Tanzsaal. Zerbro¬
chen und geknickt lag der Ausbau umher. Brü¬
che so hoch wie Tagelöhnerhäuser waren ge¬
fallen ; alles sah wüst ans.
Und o Grauen : da standen
ja Dutzende, nein Hunderte
von Knappen in ganz alten
Trachten, mit Schachthüten
auf den Häuptern und Berg¬
kitteln am Leibe und schipp¬
ten immerzu Berge hinter
sich, um den alten Mann
dicht zu machen. Hohe
Schaftstiefel hatten sie an,
und das Rutschleder bam¬
melte am hinteren Körperteil.
Lange beobachtete nun

Seyler diese wunderlichen
Gestalten, und es fiel ihm
bald auf, dass nicht einmal
eine von ihnen etwas ver¬
schnaufte ; als seien sie alle
nur aufgezogenemechanische
Gestalten, so unermüdlich
ging das.
O, und nun musste er so¬

gar sehen, dass sie alle nicht
mehr von Fleisch und Blut
waren : lauter menschliche
Skelette schaufelten da. Grausig waren die blei¬
chen Totenköpfe in den steilen Schachthüten
anzuschauen, ebenso wie die dürren Hände und
hohlen Brustkörbe. O, wie die vielen Knochen
rappelten und klapperten. Ungezählte, längst tote
Knappen werkten hier.

Peter sah jetzt auch, dass alles mit in Oel ge¬
tauchten brennenden Kienspänen primitiv be¬
leuchtet war. Ein Qualm und Staub herrschte

fast zum Ersticken. « Grosser Gott, träume ich
denn?» fuhr er sich selber an, «oder ist es
Wirklichkeit? »
Plötzlich wurde es rundum strahlend hell, und

mit goldener Lampe und goldenem Meterstock
trat in weissem Gewände der Berggeist vor ihn
hin. « Ja », grollte er, « es ist Wirklichkeit, du
Sünder! Siehe, alle diese hier sind solche Sün¬
der wie du, weil sie einst in der Grube frevehen.
Hohlräume bauten sie während ihrer Schaffens¬
zeit in der Grube. Und nun haben sie dieselben
in alle Ewigkeit zuzuschaufeln, einerseits zur
Strafe, zum anderen aber, um alle die Bergschä¬
den draussen über uns einzudämmen. Denn, das
schreckliche Grubenmeer schufen nur sie ; auch
du hast schon dein Teil daran verschuldet. Oft
genug habe ich jeden Knappen bei Lebzeiten da¬
vor gewarnt. Nun aber ist’s zu spät. »
Der zürnende Berggeist sah den jungen Knap¬

pen durchdringend an. Als wären es ungezählte
Flammen, so sprühte sein Blick.
Wie wurde es da dem Frevler heiss und

schwer ums Herz. « Ach, wenn ich jetzt auch in
alle Ewigkeit hierbleiben müsste... » dachte er,
« ...ein Häuslein nur, in dem man wohnen
könnte, lebend oder tot.. » Wie leichtsinnig hatte

er die letzteren Worte noch gestern ausgespro¬
chen. Und nun war es so schnell schon ernste
und bittere Wahrheit für ihn geworden. Heisse
Zähren vergoss, er. Unsagbare Reue brannte in
ihm. Er war ja noch so jung, und wie würde
Anna, seine liebe Braut, um ihn weinen und ver¬
geblich auf ihn warten. Und dann würde sie
trauern. Um ihn, der für ewig verschollen blieb
im Grubenmeer. Ahnend hatte sie ja schon am
Abend davon gesprochen. —

164


