
dennoch nicht so einfach mit dem Brief an das
Fräulein. Endlich faßte er sich ein Herz und
schrieb:
„Hochverehrtes, vielgeliebtes Fräulein! Die

Zeitverhältnisse erlauben es mir nun, an Sie,
hochverehrtes Fräulein, zu schreiben. Und so
wage ich es, einen Appell meines Innern Ihnen
von ganzem Herzen zu offenbaren ..."
Er setzte jäh ab, wischte sich den Schweiß von

der Stirn und dachte: ,Nein, so geht es nicht, das
ist nicht gehauen und nicht gestochen. Das ist
schwülstig, zu aufdringlich, mit ein bißchen Ro¬
mantik geht es vielleicht besser.'
Und dann begann er von neuem: „Erinnern Sie

sich noch, als wir an dem herrlichen Bergfest,
während die Vöglein gar lieblich sangen, Hand
in Hand durch den prächtigen Wald wandelten,
und es wäre, vielgeliebtes Fräulein, mein innig¬
ster Wunsch, daß ich auf dieser Welt des höch¬
sten Glückes teilhaftig würde, und somit wollte
ich gern ..."
,Nein, nein! Diese langen Sätze, man weiß gar

nicht, wann und wo sie aufhören’, so ging es ihm
durch den Kopf. Unwillig legte er den Feder¬
halter beiseite, erhob sich und wanderte, die
Hände in den Hosentaschen vergraben, in der
geräumigen Küche hin und her.
Vor seines Vaters Leder, das immer blank ge¬

putzt an der Wand hing, blieb er stehen. Da¬
neben hing die alte Grubenlampe, die sein Groß¬
vater schon getragen hatte. ,Damals', so dachte
er, ,hatten sie es viel schwerer als wir es heute
haben.' Damals gab es auch noch keinen Hauer¬
kursus. Der Vater vermittelte seine bergmän¬
nischen Kenntnisse und Fertigkeiten seinem
Sohne. Noch früher, so hatte er im Lehrgang ver¬
nommen, war der Bergmannsberuf geradezu ein
abgeschlossener Familienberuf, in dem sich die
streng gehüteten Geheimnisse von Generation
zu Generation vererbten. Und er, der Peter, trug

die Tradition seiner Vorfahren weiter. Jetzt war
er Hauer. Hier stand es doch schwarz auf weiß.
Und dabei nahm er wieder den Hauerschein zur
Hand und betrachtete ihn mit Stolz und Wohl¬
gefallen.

Daneben lag der angefangene Brief. Und mit
so etwas mußte er sich nun abquälen! Aber was
sollte er sich noch lange mit schön gedrechselten
Worten herumplagen, die sowieso nicht zu ihm
paßten. Er nahm den angefangenen Bogen und
zerriß ihn. Kurz entschlossen setzte er sich so¬
dann wieder an den Tisch, nahm ein neues Blatt
und schrieb:
„Liebes Fräulein Hannelore! Ich habe jetzt den

Hauerschein. Wenn Sie kein Interesse mehr an
mir haben, dann brauchen Sie mir nicht zu ant¬
worten. Wenn ja, dann schreiben Sie mir, wann
Sie Zeit haben. Ihr Peter Hollmann." —
Im Frühjahr des folgenden Jahres konnte man

im Rathaus der nahen Stadt lesen, daß der Peter
und die Hannelore ihr Aufgebot bestellt hatten . .
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