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OHIO WAISEKPEEUND 9. November 

«'m .y»|j 

Der KchichtmeiÜer von Lsmeck 

Erzählung aus dem Anfaug deS achtzehnte« Jahrhunderts. 

Bon A u t »s Schott. 

(Fortsetzung) 

Er krampst die Hände ineinander, 
sieht empor zum wolkenlosen Himmel 
und seufzet hart und schwer aus. „Wie 
Gott will! Aber . . . Herrgott, will, 
daß es wieder recht wird. Du bist der 
beste Bader, und Du brauchst kein 
Wunder zu wirken! Leib und Seele 
sind wieder beisammen und Du kannst 
alles wieder aus den ebenen Weg rich
ten und lenken. Will, Herrgott! Laß 
sie mir noch eine Weile!" 

Da kommt Fürnwald daher, der 
Schichtmeister. 

„Mein ausrichtiges Mitleiden!" 
tmsichert er schon von weitem. „Der 
Simmerl hat mich 'gegnet und mir in 
der Eil' gesagt, was sür ein Unglück 
euch betroffen hat. Etwan geht sich's 
doch wieder aus!" 

„Gäb's Gott!" seufzt der Bergmei
ster wieder. „Gab' es Gott, Fürn
wald! . . . Geht Ihr nicht ein bissel 
herein?" 

„Mein'!" macht es der zweifelnd. 
„Was tut unsereiner auch drinnen? 
Helfen kann man nicht und ... etwan 
im Wege stehen oder . . . oder . . . 
Manche Kranke sollen sich noch leider 
fühlen, wenn sie viel Leute um sich 
sehen. Aber dableiben tu' ich, bis der 
Psarrer kommt» und wenn Ihr mich 
weiter braucht.. 

„Brauchen! Bis sich die Geschichte 
nicht wendet, so oder so, werd' ich zur 
Arbeit nicht viel zu brauchen sein; 
wenn Ihr . . . meine Arbeit da ein 
bissel mitreißen wolltet!" 

„Aber das versteht sich doch von 
selbst, über das braucht es doch keine 
Rede." 

„Schönen Tank derweil, und. . . 
ich muß halt doch wieder hinein in ... 
ins Elend, wenn doch . . . etwas wä
re, was man nicht wissen kann . . ." 
Er wendet sich ab und geht wieder ins 
Haus. Der Schichtmeister aber setzt sich 
eine Weile aufs Gredbänkchen und 
schaut sinnend und ohrend in die Wei-
te, hinüber über das im Schatten lie
gende Tal und zu den immer mehr 
dunkelrot sich färbenden Schneekup
pen . . . Wie halt etwas sein will! 
Jählings und ungedanks kann es 
kommen, woran kein Mensch denkt, 
und des Menschen Leben ist wie eine 
Grubenlampe, gar nichts anders. Vor 
einem Augenblicke noch hat sie das 
schönste und kräftigste Licht gegeben, 
jetzt tut die Flamme ein paar unge
bärdige Ploderer, und im nächsten 
Augenblick kann sie erloschen sein. Wie 
ist's denn mit seinen Eltern gewesen! 
Aus einmal schier ist's mit einem je
den aus und Amen gewesen, und . . . 
Nein, es ist besser, wenn er dieser Zeit 
heute nimmer gedenkt. Hastig steht er 
auf und geht auch hinein. 

„Es wird sein müssen» Bergmei
ster," redet dort die Schön-Nandl. 
„Eure Frau braucht eine Pfleg' und 
Aufwart, und Ihr müßt Euer Essen 
haben und Eure Ordnung. Wenn mir 
nur gleich einfallet', wo so ein Dirndl 
wäre!" 

„Z'wegen was?" fragt der Schicht
meister leichthin dazwischen. 

„Eine Dirn halt fürs Haus und zur 
Aufwart." 

„Ich wüßt' eine, wenn's . . . wahr 
ist," setzt er zweifelnd hinzu. „Der 
Bräu unten in der Lam hat sein Kell
nerdirndl heut' geschlagen und fort-
geschafft, und ... das kunnt' zu haben 
sein, zähl' ich. Soll es' seines Bruders 
Dirndl sein, so viel sie geredet haben." 

„Ter Grobian!" entrüstet sich die 
Wälflin. „Imstande ist er's, sel trau' 
ich ihm zu, weil ich schon öfter Hab' 
reden hören, wie es dem Hascherl 
geht." 

„Daß es wirklich wahr ist?" sucht 
sich die Nandl zu vergewissern. 

„Wenn ich es selbst hör' und sehe. 
Ich Hab' ihm im Hausflötz heraußen 
noch den Arm gefangen und ihm ei
nen Schleuderer gegeben. Wenn . . . 
es dem Herrn Bergmeister recht wäre, 
und wenn gleich jemand hinunter
gehen wollte." 

„Es wird schier sein müssen," sinnt 
auch der Bergmeister. „Eine Wart 
braucht sie, wenn . . . wenn . . . es 
sich doch ausgeht." 

„Wenn's Euch recht ist, geh' ich 
hinunter." erbietet sich die Schön-
Nandl. „Den Lohn könnt Ihr aus» 
machen, und. . . du, Simmerlin, du 
kunnst bei uns einheizen und das 
Suppenwasser zustellen, wenn ich et-
Ms länger ausbleiben müßte. Gelt?" 

«Fehlt nichts." 
And die Nandl richtet sich und geht 

nach Lam hinunter zum Bräu und 
fragt nach dem Dirndl. 

Wutschnaubend kommt der Bräu 
herbei und fährt sie sackgrob an: „Die 
Liesel? Was geht denn diese dich an, 
du . . . du Heugeigen, du alte? WaS 
. . . r 

„Na, na!" macht es die ganz keck 
und res*. „Fressen brauchst mich noch 

nicht gleich wegen der Frage, du . . . 
du Biersieder, du. Der Bergmeister 
schickt mich halt, und ich frag' deswe
gen. Verstehst mich? Oder ... hast sie 
schon ausgeschunden?" 

„Rabenbraten, hundszäher!" schreit 
er gellend auf. „Was . . . was geht's 
denn dich an? Und . . . was . . . will 
denn der Bergmeister?" 

„Sein Weib hat vorhin der Schlag 
'troffen, und da brauchet' er etwen 
zur Aufwart. Und weil der Schicht-
meister erzählt hat. . 

„Der soll' mir nur eine gute Weil' 
nicht trauen, aber ... der Bergmei
ster! Ja, das ist etwas anderes. Ich 
brauchet' das Dirndl selbst, aber» 
horchst! Dem laß ich es zu, aus ledi
ger Gefälligkeit. Das sagst ihm. Ist 
eh' vorhin geredet worden, weil sie 
den Pfarrer geholt haben zum Ver
sehgange. In so einem Falle tu' ich 
mein möglichstes, verstehst? Das 
Dirndl ist recht, und wenn es etwas 
gäbe, nachher . . . wär' ich da . . . 
Liesel!" ruft er endlich in die Leute
stube. 

Mit verweintem Gesichte und roten 
Augen kommt das Dirndl heraus. 

»Ter Bergmeister braucht etwen 
zur Aufwart für sein Weib," erklärt 
der Bräu ohne viel Einleitung und 
Vorrede. „Eine Gefälligkeit muß ei
ner dem andern erweisen, und des
wegen laß ich dich zu ihm . . . Soll 
sie gleich mitgehen?" 

«Recht wär' es." 
„Nachher richtest dich gleich zusam

men. Und wegen dem Lohne red' ich 
mit ihm." 

„Dazu wird es dich kaum brau
chen," schmunzelt die Nandl etwas 
bissig. Bei so einer Gelegenheit geht 
es. daß sie den Grobsack ein wenig 
ärgert; da kann er nicht M arg an 
den Streifbaum hauen. 

„Tich soll der . . . !" Es ist kein 
christlicher Wunsch, den er noch bei 
Zeiten verdrückt, und nachher tut er 
ein paar Schnaufer; schafft der Lie
sel, sich gleich zusammenzurichten, und 
wendet sich ab und der Schankstube zu. 
Wer weiß, was dieser . . . dieser 
Garnhaspiel, dieser Schichtmeister al
les erzählt hat von ihm, weil sogar die 
Alte so bissig tut. Aber wenn sich ge-
rad' eine passende Gelegenheit fände, 
zum Heimzahlen, er müßt' und würde 
sie nutzen. 

Tie Liesel aber richtet sich zum 
Mitgehen und ist in kaum einer hal
ben Stunde bereit. Das Waisendirndl 
hat seine Habseligkeiten bald zusam
mengesucht und trägt nicht schwer 
daran. 

»Das ist ein haariger Knollen 
(Kerl), dieser Bräu," ärgert sich die 
Nandl, da sie des Weges dahinschrei-
ten, der sich vor den letzten, flachdachi
gen Häufern draußen gen Lameck 
wendet. „Kann schon sein, daß eins 
bei dem Hundstage hat." 

Das Dirndl aber sagt nicht so dazu, 
nicht so und schaut zum nachtdunklen 
Himmel empor, an dem nur noch ein 
schwacher Schein des vergangenen Ta
ges zu merken ist. . . Tank Gott, daß 
sie aus diesem Hause ist und einen an
dern Dienstplan hat! Schlechter kann 
es ihr aus gar keinen Fall ergehen, 
allweil nur besser, und da ist immer
hin die Aussicht nicht schlecht. 

«Aber beim Bergmeister kriegst es 
gut," tröstet die Nandl. „Wohl wird's 
mit der Ruhe ein bissel spärlich aus
schauen, so lange die Frau dort lieg-
scharig (bettlägerig) ist, aber herzgute 
Leut' sind alle zwei, und ein unbe
schaffen Worte! hört eins von denen 
vielleicht das ganze Jahr nicht. Nur 
in der Grube kann er schimpfen, sagen 
sie, aber dort wird's auch manchmal 
not tun. Und tu dich nur recht anstel
lig und willig zeigen, leicht kannst ihr 
Lebtag bei ihnen bleiben; alte Leute 
brauchen allweil etwen Jungen, wie 
ein Junges auch die Alten braucht . . . 
Aber daß ich gleich frag', ehe ich ver
giß: Was hat denn der Schichtmei
ster dem Bräu vom Käs' gebissen, weil 
er ihm nicht trauen soll?" 

„Abgewehrt hat er, wie mich der 
Vetter hat wieder schlagen wollen 

„Ein bissel kräftig etwan?" 
„Kann schon sein. Er hat gesagt» 

er wäre selbst ein Waisenbub gewe
sen, und wiiß? e», wie dieselben Zei
ten sind." 

„So? Selbst ein Waisenbub gewe
sen?" staunt die Nandl. „Mein erstes 
Wort, Dirndl. Und schon Schichtmei
ster sein? Gehört wahrhaftig ein 
Glück dazu, und . . . wie es allweil 
heißt, wird er gar Bergmeister, wenn 
der alte Herr Stoffel sich seine Ruh' 
verdient fjat." 

„Ich vergunnet' ihm's." 
»Ja. ich auch . . 

• • * 

Dieselbe Nacht malt der narrende 
Traum dem Schichtmeister ein ganzes 

Gewirre bow Schachten und Stolls» 
vor und führt ihn darinnen herum. 
Durch das eintönig graue und feuchte 
Gestein ziehen sich blendendweiße 
Kiesadern, und dahinter gleißt und 
funkt es nur so von lauter gediegenem 
Golde in schwerer Menge. Ueberall 
schimmert ihm dieses edelste und kost
barste der Metalle entgegen, und so 
oft er darnach langen will oder den 
Schlägel heben zum Schlage, weicht 
es zurück wie ... wie halt wahrhaftig 
ein Traumbild * 

5. 
Im Pechsiederhäusel im Himmel

reich sitzen ein paar Leute um den 
vom Buchenspanlichte spärlich beleuch
teten Tisch und reden in ihrer lang
samen, wortkargen Weise von dem 
und jenem, von alten, längst ent
schwundenen und in den Abgrund der 
Ewigkeit hinabgesunkenen Zeiten, 
vom Treiben und Leben der Gegen
wart und von Mutmaßungen für die 
Zukunft. 

Draußen heult und puert der Früh
lingssturm und peitscht Regen und 
tropfnasse Schneeflocken an die klei-
neu, winzigen Fensterscheiben. und im 
Rauchfange fängt's mitunter an, als 
wenn sich die wilde Jagd darin ver
schlagen und verstoßen hätte. 

«Jetzt geht's ihm dran, dem Wo
dan," meint der wildbärtige Pech, 
sieder und räuspet den Buchenspan in 
die Leuchterwanne. „Jetzt muß er aus 
dem Lande, und ich zähl', heut' hat er 
seine letzte Nacht für dieses Jahr." 

»Zeit wäre," kreißt einer in der 
Herrgottsecke oben. „Wenn's nicht 
bald zum Hüten wird, verhungern 
mir die Vieher." 

»Geht andern auch nicht besser. Der 
Höhnikel soll feine Hand voll Futter 
mehr haben, ist erzählt worden." 

„Wer sich voriges Jahr ein bisse! 
verspätet hat mit der Grummetmahd, 
derselb' hat halt vor lauter schlech
tem Wetter nichts mehr hineinge
bracht, und jetzt... ist der Mangel 
Herr im Stadel." 

»Da ist's beim Bergbau doch waS 
anderes," stellt ein flachsflaumiger 
Bursche entgegen. „Uns tut weder 
Hitze noch Kälte einen Schaden und 
auch^weder Dürre noch Feuchten." 

„Schwatz!" tadelt ein Alter ernst. 
„Ten Stein kannst fressen! Gelt? Und 
vom Stein kannst dich nähren, wenn 
d' nichts kriegst dafür?" 

»Vom Stein nicht, aber . . . um's 
Eisen gerade krieg' ich allemal, was 
ich brauche." 

„Wenn etwas zu haben ist. Wenn 
aber alle Leut' in der Erde herum 
wühlen würden wie die Scheren 
(Maulwürfe) ?" 

»Tie Wörtlerei hat keinen Sinn." 
entscheidet ein graubärtiger Alter. 
„Wir sind alle auf der Welt, und wir 
hängen alle an der Welt. Der Erdbo
den nährt uns und unser Vieh, und 
der Erdboden gibt uns auch ansonsten, 
was wir brauchen, Holz und Stein 
und Eisen. Ter eine muß da schassen 
und der andere dorten, und alles muß 
so gehen, wie bei einem Radwerke, bei 
einer Mühl' oder bei einer Uhr. Je
der Radzahn muß in den Kurnpf grei
fen, und der Kurnpf muß sich weiter 
drehen. Auf dem Erdboden muß der 
Segen Gottes fein, und der Mensch 
muß seinen Körper riegeln, um den 
Segen zu verdienen." 

..Wird eh' so fein," gibt der Pech-
sieder zu. „Ter Erdsegen ist da, und 
der Mensch muß ihn verdienen, da 
und dorten aus der Erd' und unter 
der Erde." 

^„Gold?" seufzt der Flachs flaumige. 
«Sel wäre der richtigste Erdsegen. 
Das Erz in den Bodenmaiser Gru
ben soll goldhaltig sein." 

„Kannst es fressen!" erinnert der 
Graubart wieder. „Und . . . hättest 
etwas davon, mehr wie deinen 
Schichtlohn, wenn d? in lauter Gold 
wühltest?" 

„Ich nicht, aber . . . wenn einer so 
einen tüchtigen Batzen fände!" 

»Ja, der Wenn!" kreißt der in der 
Herrgottsecke oben wieder. „Derselbe 
Kund' ist der größte Herr auf der 
Welt, mächtiger wie der Kaiser." 

«Geh!" lacht ein junges Dirndl auf 
der Ofenbank hinten hell aus. „Schön 
gescheit ist auch schön, aber so gescheit 

»Kann er hinaus darüber? Kann 
selbst der Kaiser hinaus über den 
Herrn Wenn? Wenn auch Kaiser nicht 
sterben müßten . . . Also siehst es!" 

„Nun ja, auf diese Weis' . . ." gibt 
das Dirndl verlegen bei und geht 
hinaus, und bald nachher hebt sich 
auch der Flachsflaumige, um heimzu
gehen. Morgen um sechs Uhr früh 
muß er wieder zur Schicht und Ar
beit gerüstet vor dem Stollen stehen. 

»Gute Nacht allesamt!" wünscht er 
kurzweg und stapft der Türe zu. 

Am Taustürpfosten draußen lehnt 
das Dirndl und stiert in die raben
schwarze Finsternis der Sturmnacht 
hinaus . . . Wenn der Herr Wenn 
nicht wäre, nachher . . . nachher wäre 
manches anders, und der Graubart 
hat recht, wenn er ihn den größten 
Herrn auf der Welt nennt. Kennen 
tut. sie diesen Herrn eigentlich schon 
lange, aber den Namen hat sie halt 
nicht gewußt. Wenn dieser . . . Lump 
nicht wäre, dieser größte Herr, nach
her säße der Ulrich sicherlich heute 
schon herüben im Pechsiederhäusel und 
wäre dessen Eigner und Maier (Be
sitzer). 

Als die Stubentür geht, tritt sie 

zwei drei Schritte zurfidMtt die Ecke. 
»Bist nicht da, Lette?" flüstert der 

Flachsflaumige. 
„Bist du es. Ulrich?" 

Sie tritt wieder vor und unter die 
Haustür. „Gehst schon?" 

„Es ist Zeit. Morgen heißt's wieder 
von sechs bis sechse schanzen, was 's 
Zeug hält, und ein bissel ausruhen 
und ausschlafen, muß sich der Mensch 
d o c h  . . . "  

„Du, gestern wäre der Philipp wie
der da gewesen, der Staudenschädel 
. . ." unterbricht sie ihn flüsternd und 
sucht in dem Dunkel feine Hand. 

„Dem Tropf muß ich doch noch ein
mal das Genick umdrehen," prustet 
der Bursche in zornigem Haß heraus. 
„Früher läßt er nicht ab." 

»Ist ja gar nicht notwendig," Be
gütigt das Dirndl. „Sel weißt du 
doch schon lange. Und . . . laß dir nur 
erzählen! Mit Teufelsgewalt wollt' 
er heiraten, aber ich Hab' es dem 
Vater putztrocken weggesagt: ich mag 
ihn nicht, und ich laß mich nicht zwin
gen und nöten, und es ist kein Mensch 
auf der Welt, der meinen Sinn bie
get'." 

„Lette!" jubelt der Bursche fast hell
auf. „Das hast gesagt?" 

„Wortwörtlich. . . Du, schau! Was 
. . . ist denn das dort oben im Bühel 
.. . das Lichte!?" 

„Wenn es nur der Herrgott ein
mal schicket', daß ... uns das Glück 
lachet'! Ein Batzel von dem vielen 
Golde wenn ich fände, das da drinnen 
stecken muß in den Bergen, keinen 
Schlägel rühret' ich mehr an, und 

„Schau! ES ist wahrhaftig ein 
Lichte!." 

„Wo?" 
»Im Bühel oben und ... in der 

Finsternis und bei diesem Wetter!" 
„Wahrhaftig!" bestätigt der Bur

sche. da auch, er des Lichtleins gewahr 
geworden. „Wird ja doch nicht etwan 

„Es ist ein Lichte!." 
„Freilich ist's eins. Du, das muß 

ich sehen." 
„Nicht, Ulrich, nicht!" redet das 

Dirndl ab und klammert beide Hän
de um des Burschen Arm. „Wer weiß, 
was es ist, nichts Richtiges nicht, und 
. . . wenn dir etwas geschähe! Keine 
Freud' hätt' ich mehr auf dieser Welt 
und keine gute Stunde. . . Was geht 
uns ein Lichte! an, das in so einer 
Nacht am Bühel oben weizt (gei
stert) ?" 

»Muß eS denn ein Weiz sein? 
Kunnt' es nicht etwan ein Sichtlein 
sein, das ... einen Schatz weiset, oder 
. .. Bergsegen!" 

„Nicht, Ulrich! Kümmer' dich nicht 
darum und geh' deines geraden We
ges heim! Ich ... ich müßt' vergehen 
vor Wehleid, wenn dir etwas zusto
ß e t ' .  W a s  g e h t  d i c h  d e r  B e r g s e g e n  a n ?  
Zum Bergbau gehört Geld, sel weißt, 
und du . . . hast derweil nicht so viel, 
daß . . . daß wir heiraten könnten aus 
unser Oertel (Gütel). Der Erdsegen 
ist der richtigste, sag' ich dir." 

„Gute Nacht, Lene!" wünscht er 
wie im halben Traume, und seine 
Augen sind dem Bühel zugewandt, 
auf dem im selben Augenblicke das 
Lichtlein spurlos verschwunden. 

»Gute Nacht auch und geh' ruhig 
heim! Was dich nicht irrt, geht dich 
nichts an, und daß du dich auf mich 
verlassen kannst, sel wirst du wissen. 
Einmal wird doch die richtige Zeit 
kommen, und alles ist zu erwarten auf 
der Welt. Der Vater weiß jetzt, wie 
ich gesonnen bin, und wird mir nim
mer zureden, wo ich nicht selbst rede. 
Und . . . komm' halt bald wieder!" 

»Eh' . . ." Ein kurzer Händedruck, 
und er geht zur Türe hinaus. 

„Mach' mir keinen Unsinn!" erin
nert sie nochmals, aber er sagt nim
mer so und nimmer so. Ein Strecklein 
Weges geht er seines richtigen Pfa
des, aber als er drei, vier Büchsen
schüsse vom Hause weg ist, wendet er 
sich plötzlich dem Bühel zu . . . Ein 
Lichtlein hat dorten gebrannt, und 
umsonst brennt in so einer Nacht kei
nes. Mit jähem Rucke ist es verloschen 
und verkommen, und mit jähem Lohen 
kann es wieder auftauchen. Ein Weiz? 
Ah! Was könnt' ihm ein böser Geist 
anhaben und tun, da er weder Schlech
tes plant noch stiftet? Wenn einer ein 
gutes, reines Gewissen hat, der kann 
sich, sogar dem bösesten Feinde gegen
überstellen, und der hat feine Macht 
über ihn. Wenn es aber ein Lichtlein 
wäre, das über einem vergrabenen 
Schatze brennte oder gar über . . . 
einer Goldader, nachher . . . wäre der 
heutige Tag mit seinem Hundewetter 
der glücklichste Tag seines Lebens. 
Mit den bloßen Fingern scharrte er 
den Schatz aus dem Erdboden, und 
gleich morgen ginge er zum Pechsie-
der und fragte ihn kurzweg: Na, was 
verlangst dann nachher gescheit für 
eine Uebernahm'? Ich zahl' dich bei 
Putz und Stingel aus und geh' gleich 
von der Stelle weg mit der Lene zum 
Pfarrer . . . Aber ein Wetter hat es 
schon, daß der Sau grausen kunnt. 
Halb Regen, halb Schnee, und in 
kurzer Zeit muß einer bis auf die 
Haut hinein tropsnaß sein. Wenn das 
Lichtlein nimmer aufflackert, wozu 
geht er den Bühel hinan? Daß er das 
ganze Gewand wafchnaß kriegt und 
morgen den ganzen Tag in dieser 
naßkalten Kluft arbeiten kann? Stän
de dafür! Vielleicht zeigt sich das Sich-
tel wieder einmal und bei einem Wet 

wh WbemeM? ktttm auf 
der Vorpasse. Nachher wird spießge
rade darauf losgegangen und . . . 
zum wenigsten geschaut, was dahinter 
steckt. Heute aber trachtet er, daß er 
heimkommt . . . So? Es blinkt wie
der auf! Nein» da gibt's kein Heim
gehen, da muß ich schon sehen, was los 
ist. 

Er stülpt den Joppenkragen hinauf 
und fängt zu laufen und zu hasten 
an. Wer weiß, ob es nicht bald wie
der verkäme. Da und dort stoßt er an 
einen Stein oder es bleibt ihm einer 
der beiden Holzschuhe im durchweich
ten Erdreiche stecken, und darum 
nimmt er schließlich die Holzschuhe in 
die Hände und läuft barfuß dahin. 
Das Lichtlein wird nicht größer und 
nicht kleiner, aber plötzlich sieht er 
deren zwei hart neben einander. 
Zwei? Nein, sogar drei. Teuxe! noch 
einmal! Tie Geschichte wird etwas ... 
rätselhaft. Aber ist's jetzt, wie es sein 
'.UiL1: hin g bt innt sehen muß er, 
was es zu bedeuten hat. Er lält int 
Lausen und Hasten inne und schleicht 
ganz fachte und heimlich, um die Sa
che nicht zu verscheuchen. 

Mit einem Male steht er knapp da
vor, und unwillkürlich entfährt ihm 
ein kurzer, unartikulierter Schrei. Ein 
Totenkopf liegt dort auf einem Stei
ne, und durch die leeren Augenhöhlen 
und durch die Nase gleißt ihm das 
ledige Feuer entgegen, während hart 
daneben ein kohlschwarzer Mann hoctt. 
Ter Leibhaftige etwan? . . . Trotzdem 
er sicher ist, daß sonst nichts sein Ge
wissen drückt als wie so kleine Fehler 
und Untugenden, deren jeder Mensch 
sein Teil hat und sein Teil bekommt 
im Gewirre des Lebens, geht ihn doch 
ein Grausen und Entsetzen an vor dem 
Kunden, und er bleibt tote angewur
zelt stehen. 

Aber auch der andere tut einen 
halbverdrückten Schrei, als er ihn 
sieht und hört, und fährt empor. 

»Alle guten Geister loben Gott den 
Herrn; was . . . was ist dein Begeh-
ren?" stottert er ganz erfomttten her-
aus. 
^ Herrgott!! Das ist ja der Red' und 
Stimme nach der Schmiedfchwarze 
von der Lam unten! Wie fontmt denn 
der herauf, und was sucht und treibt 
er denn in dieser grausen Wetternacht 
am Bühel oberhalb des Himmelrei
ches? 

< (  » J a  . . .  w a s  . . .  t r e i b s t  d e n n  d u  d a  
für Sachen?" wundert aufatmend der 
Ulrich. Wenn der Kerl ein Mensch ist 
und noch dazu der Schmiedschwarze 
von der Lam, nachher fann er ein 
Schock Totenköpfe um sich her stehen 
haben, und jede Furcht und Scheu 
war' eine Narrheit. 

» A l l e . .  . ! "  s c h r e i t  d e r  M e n s c h  h e l l  
und gellend auf, und es sind feine 
guten Geister, die er da hernennt. 
»Was treibt denn dich her? Was führt 
d e n n  d i c h  h e r ?  W a s  f u c h s t  d e n n  d u ?  
Wer . . . wer bist denn?" 

„Ich Hab' dich gleich an der Stimme 
kennt." 

."Jetzt . jetzt mach' Reu und 
Leid!" Er stürzt sich wie ein wildes 
Vieh auf den ungerufenen Gast, aber 
der erfaßt den Ernst der Lage sofort 
und drischt mit seinen derben, schwer
genagelten Holzschuhen auf den An« 
gretfer los wie auf einen Nußsack: 
trifft'S nicht, so gilt es nicht, und es 
ist fem Oertel zu gut, das nicht einen 
Hieb und Preller wert wäre. Die ei
gene Haus ist in so einem Falle jedem 
lieber wie die fremde. 

Als der Schmiedfchwarze merkt, 
daß da unbedingt das kürzere Trimmt 
in feiner Hand bleiben muß» springt 
er wieder zurück und tut ein paar 
grausliche Flüche, wie solche vielleicht 
ehzeit das wilde Kriegsvolk im Ba-
nierkrieg in die Gegend gebracht 

„Langst?" pfeucht der Ulrich nach 
Atem schnappend. 

»Jetzt . . . jetzt kenn' ich dich auch, 
du ... du Raubersbub, du," schnauft 
und schnaubt darauf der Schmied-
schwarze. „Was . . . was suchst denn 

du ikm biese Zeit fit der ... der Oede 
heraußen?" 

„Deine . . . Sötern' Hab' ich geste
hen, und da bin ich darauf zugegan* 
gen. Was. . . treibst denn da?" 

«Frag' nicht und geh' heim!" schafft 
der Schmiedschwarze rauh und ver
löscht das Licht im Toten köpfe. „Ein 
jeder hat sich nur um sich selbst zu 
kümmern, und . . . merk' auf, Bur-
schel! Wie du einen Muck weiterredest, 
daß du mich da heroben troffen hast 
mit... mit meiner Laterne halt, nach-
her... Mich kennst! Wirst schon haben 
reden hören von mir? Gelt? In drei 
Wochen kann ich nachher deinen Koipf 
auch schon brauchen für eine Latern'." 

„Nichts übereilen!" lacht der Ul
rich ob der gruseligen Drohung nahe
zu hell auf. Ter Schmiedschwarze ist 
wohl als Zauberkasten und Heften-
meister in nicht gar gutem Rufe, und 
in manchem Haufe riegelt man die 
Stalltüren zu und versteckt die Milch-
geschirre in aller Hast, wenn er sich in 
der Nähe des Hauses zeigt, aber über 
Leben und Leiben hat nur einer Ge
walt und Macht, der im Himmel dro
ben, der das Leben gibt und nimmt 
und . . . ein schlechter Mensch in 
Falschheit und Stärke. Wegen der 
Stärke jedoch ist der Schmiedschwarze 
nicht zu fürchten. Mit einem Paar 
fester Holzschuhe hält ihn einer vom 
Leibe, wie es sich gerade vorhin ge
zeigt. „Deine Sprüch' und Künste 
furcht' ich nicht» aber . . . sagen wenn 
d' mir tust, was du um diese Zeit hier 
heroben treibst, nachher . . . brauch' 
ich auch nichts gesehen zu haben oder 
doch niemanden zu fennen." 

»Du fürchtest dich nicht?" 
„Keine Spur! Wenn ich mich fürch» 

ten täte, wär' ich dem Licht! nicht zu
gegangen." 

„Ja .. .  hast  es  denn. . .  gesehen?" 
»Narr! Wie kann man denn auf 

etwas zugehen, das man nicht ficht? 
Von des Pechsieders Gred aus hat 
man's schon gesehen." 

»Ge . . . sehen? In so einer Nacht? 
Also, weißt was? Ich offenbar dir 
meine Absicht, aber ... daß ich keinen 
Muck höre! Eine Goldader such' ich, 
die . . . ah was! Wie eine jede Ader 
aus dem Körper bis unter die HaM 
so müssen auch die Goldadern unt<r 
dem Ossergefelfe herauslaufen bis utt* 
ter den grünen Rasen. Und ich brau
chet' nicht mehr wie eine. Du bist ei» 
Bergmann, und du hast jetzt ein Wis
sen von meiner Absicht. Komm ein
mal zu mir, daß wir darüber reden 
. . . wenn d' magst." 

»Kann sein," verspricht der Ulrich 
so leichthin, und diese Redensart kann 
man im Walde nehmen, wie man will. 
Es kann sein, es kann aber auch nicht 
sein. „Heute' . . . möcht' ich eh' nim
mer länger dastehen. Brrr! Und gute 
Nacht!" 

(Fortsetzung folgt) 

— Unglücklicherweise haben wir 
das Herz nicht frei, nicht rein genug 
von jeder irdischen Neigung. Nehm» 
einen ganz trockenen und ganz rent
lichen Schwamm, tüncht ihn in Was
ser, und er wird sich anfüllen bis ch 
sich ergießt; wenn er aber nicht trot# 
ken und nicht reinlich ist, wird 
nichts in sich ausnehmen. Ebenso, 
wenn das Herz nicht frei und von den 
Dingen dieser Welt nicht losgehen# 
ist, kann man es wohl mit Gebet trän
ken, aber es wird nichts davonbringen. 

— Wir sind verpflichtet, für die 
Sünder zu beten, auf daß sie sich be
kehren und selig werden. Gott befiehlt 
uns ausdrucklich, Fürbitte für einan
der einzulegen. Durch Seine ApostÄ 
spricht Er dies in bestimmten Worten 
aus: „Ich ermahne vor allen Dingen, 
daß Bitten, Gebete und Fürbitten ge
schehen für alle Menschen." 

(lead . . . 
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