
Da hub der gestrenge Berggeist mit seiner
trotz allem doch noch gütig klingenden Stimme
an : « Es ist das letztemal, dass ich dich hier¬
mit warne. Arbeite nun recht fleissig dahier die
heutige Nacht hindurch, so dass ich sehe, ob
du wieder gut werden willst. Und morgen früh
zur Anfahrt in deiner Heimatgrube sollst du
wieder frei sein. »
Darauf liess der Berggeist ein silbernes

Glöcklein ertönen, und schon kamen ein paar
unterirdische Gehilfen dahergesprungen mit viel
Gezähe und Gewerk, und das war aus purem
Golde. Sie drückten Peter eine goldene Schaufel
in die Hand und entfernten sich. Er fing an zu
schippen und zu schaufeln, ohne noch einmal
aufzuschauen. Er wusste ja, der Berggeist stand
messenden Blickes hinter ihm.
In vielen Rinnsälchen floss ihm der Schweiss

vom Körper, doch im Schaffen erlahmte er nicht.
Bergesteinchen und Gestäub rieselten ihm in die
Schuhe und Hosentaschen. Jedoch zum Entfer¬
nen liess er sich keine Zeit, und quälten ihn die
Steinchen in den Schuhen noch so sehr. End¬
lich aber sprach der Berggeist : « Schicht ! Nun
folge mir ! »

Peter ging hocherfreut mit, und es ging durch
alte, halbverschüttete Stollen und durch viele
Wasserlöcher hinaus ins Freie. Hier sag'-e der
Alte noch einmal mahnend : « Versacke den Bau
immer recht, sonst zürne ich dir mal im Ernst,
und dann wird der Berg über dir zusammenbre¬
chen. In diesem Falle würdest du als To‘er zu
denen gehören, die wir soeben in der Grube zu¬
rückgelassen haben. Gehe nun zu deiner recht¬
mässigen Schicht ! »

Der Berggeist zerfloss in Nebel in den alten
Stollen, und der junge Knappe war allein. Jetzt
begann er zu laufen und zu denken. O, er
träumte nicht. Ganz genau sah er noch halbver¬
schüttete alte Stollen im Walde, wo einst die
Zeche stand. « Das Grubenmeer ! das Gruben¬
meer ! » flüsterte er voller Grauen und schaute
nicht mehr dorthin. In einemfort rannte er bis
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nach Hause. Gerade kam er noch recht, um auf
der Zeche sein Anfahrtsgebet zu sprechen. Dann
fuhr er hinab zur Schicht.
Erst am Nachmittag, da er sich nach der

Schicht daheim wieder wusch und umzog, ent¬
fernte er Gesteinchen und Staub aus Schuhen
und Hosentaschen. Und er entsann sich, dass bei¬
des noch aus dem Grubenmeer herrührte. O
Wunder aber nun : das war alles ja garkein
übliches graues Bergeges‘ein und kein alter
Kohlenstaub, nein, nur blinkende pure Goldkör¬
ner waren es und glänzender goldener Staub.
Doch es langte, um davon ein Paar Trauringe
fertigen zu lassen und auch noch ein Bett, einen
Tisch und zwei Stühle davon anzuschaffen. —

Dann war bald die Hochzeit und Peter hätte
gerne seine junge Frau noch glücklicher gemacht.
So zog er denn manchmal heimlich zum Gru¬
benmeer, um den Eingang zum Strafloch zu fin¬
den. Denn Gold, viel Gold hoffte er zu finden.
Aber ach, das Strafloch fand er trotz allem
Suchen nicht und demzufolge auch kein Gold.
Doch war er auch ohne Gold zufrieden. Nimmer
aber baute er mehr in der Grube ein Häuslein,
und fürder kam er alle Abend sowieso wieder
zeitig ins Bett, denn die junge Frau sorgte schon
dafür. Und hinfort mied er bei Nacht den ein¬
samen Weg längs des Grubenmeers...
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