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(Fortsetzung) 

ES fährt einmal der Wagen vorbei, 
der seinen Kosfer und die Kiste nach 
Lam hinunter bringt, die von Boden-
mais herübergebracht worden'imd wer 
weiß was enthält, und sie steht zur 
selben Zeit am Röhrbrunnen und 
schaut und schaut so gedankenlos und 
trübselig, bis sie ihn hinter dem Wa
gen daherkommen sieht. Ta aber gibt 
es ihr einen Ruck, und sie laßt den 
halbvollen Eimer stehen und geht 
knapp vor dem Fuhrwerke ins Haus. 
Sie mag ihn nimmer anschauen, sie 
mag keinen Gnch mehr von ihm und 
will kein Wort mehr aus seinem Mun-
de hören. Wie hat er selmal geredet, 
als . . . der Vetter, der Schmied-
schwarze, vor ihnen ausgetaucht aus 
der Finster der Nachts . . . O mein'! 
Sie darf gar nicht daran denken, will 
sie sich tias Herz nicht noch schwerer 
machen. Aber wenn es so ist: in Got
tes Namen halt. Alles läßt sich zwin
gen aus der Welt, die Liebe nicht. 
Wenn er sich für Geld verkaust: in 
Gottes Namen. Es ist die Zeit ver-
gangen, da sie ob ihrer Eltern Tod 
vergehen zu müssen geglaubt hat vor 
Leid und Not, und es wird auch in 
dem Stücke die schlechteste Zeit ver-
gehen. Eines, das schon manche schwe
re Last zu tragen gehabt, trägt leich-
ter wie eins, dem die erste ausgebür-
det wird, und sie . . . ist das Tragen 
von Leid und Not schon gewohnt. Wie 
Gott will! 

Ein paar heißer Tränen wollen sich 
in ihre Augen schleichen, aber sie wischt 
fie mit der grobh?inenen Schürze ha-
stig fort und schluckt und würgt die 
andern hinunter. Ter Bergmeister 
braucht auch nicht zu sehen, daß sie 
geweint hat, und braucht nicht zu wis-
sen, wie es ihr zumute ist; aber aus 
die Nacht, wenn sie Zeit hat und wenn 
sie niemand sieht, nachher flennt sie 
ein bisset, damit ihr allenfalls leichter 
wird. 

Erdmann Fürnwald hat sie am 
Btunnentroge gesehen und gewähnt, 
sie hätte sich absichtlich hingestellt, um 
eine schickliche Gelegenheit zur An-
spräche zu haben und vielleicht wieder 
einzulenken, aber wie er sie davon-
gehen sieht, wird's ihm mit einem 
Male, als wehte ihm ein eiskalter 
Wind entgegen wie der alles erstar
rende Todherbstwind und der Tag 
verdüsterte sich um die Halbscheid' ; . . 
Sie weicht ihm aus und läuft davon 
vor ihm wie . . . wie halt vor einem 
grauslichen Wildfremden! Ein paar 
gute Worte, ein bisse! eine Beschöni
gung, und er weiß nicht, ob sein Herz 
nicht doch wieder durchginge mit al-
lern Planen und Rechnen und durch 
aLen Trutz hindurch. Jetzt bätt' er 
Geld, jetzt . . . Nein, sein müßt' es 
nicht, daß er gerade vorsätzlich nach 
Geld und Reichtum strebte und hei-
ratete . . . Umschauen wenn sie nur 
täte! . . . Nein. Gut auch! Jetzt ist's 
aber aus, jetzt . . . Er hat ihr keinen 
Anlaß zum Trutzen gegeben, und er 
laust ihr auch nicht nach, er nicht. Aus 
ist aus, und gar ist gar, und ein an
derer Tag hat auch wieder seme Son-
ne. 

Ein Liedel fällt ihm ein, und er 
summt es in seinem Aerger halblaut 
vor sich hin. 

„Das Dirndl ist bös auf mich, 
Hab' ihm nichts tan, 
Jetzt häng' ich mich g'schwind 
An ein anderes an .. 

Beim Rotgerber hat er ein Stüb-
lein gestiftet (gemietet), und dort 
führte er seine Habseligkeiten hin. Ein 
Bett, Tisch und Stuhl stellt ihm der 
Rotgerber einstweilen bei, bis er sich 
diese Sachen nachgeschafft hat, und in 
die Kost geht er zuin Eberlwirte. 

So ist jetzt die ganze Geschichte ver
ändert wie wenn einer mit jähem 
Rucke ein Blatt umwendet in einem 
Büchel, eine andere Seitenzahl sin-
det und eine andere Historie. Was 
drüben und davor steht, ist gewesen 
und . . . bald vergessen, und wie es 
herüben lauten wird, sel wird man 
ja sehen. Schlechter sicher nicht . . . 
Schlechter? Soll schlecht lauten, wenn 
es kann! Gold in der Gruben, fünf
tausend Taler in der Kisten, und . . . 
einen kräftigen Sprung in die Welt 
vor sich. Soll schlecht lauten, wenn es 
kann! 

Etwas wie linder Uebermut geht 
ihn an, ungefähr wie einen, der im 
Bewußtfein eiserner Kraft und Stärke 
sich denkt: Soll mich einer angreifen, 
wenn er sich getraut! Er hat dieses 
Gefühl all' seiner Lebtage noch nicht 
gehabt oder wenigstens nicht so aus 
gesprochen deutlich, trotzdem er sich 
auch manchesmal vermessen hätte, al 
ler Welt, allem Schicksale und allen 
Widrigkeiten eines solchen Lebens, wie 
er es durchgemacht, die Stinte zu bie
ten: Hau' zu, so arg du kannst! Mich 

kriegst du nicht unter! 
Er spürt das Prickeln und Dran-

gen in sich und meint, es wäre der-
selbe Lebensmut noch und derselbe 
Trutz, der ihn auf kiesrauhen Wegen 
und Pfaden feinem Ziele eittgegcttge-
drängt; aber er täuscht sich. Es ist 
schon der junge Uebermut, der, aus 
Gold "und Geld sitzend und pochend, 
falsche Fährten weist und auf Abwege 
drängt. 
^ Koffer und Kiste sind bald in der 
Herberge untergebracht, und dann 
sperrt er ab und schlendert gegen das 
Buchet hinauf. 

Ter grüne Wiesenplan ist mit Blu-
men übersät wie der Himmel mit 
Sternen, auf Rain und Anger duftet 
das Rainelkraut (Feldthymian), in 
den Lüften und im Hage fingen die 
Vögel und alles ist voller Lust und 
Leben und paßt so recht zu seiner 
Stimmung und zu seiner überschweng-
lichen Freude. Im goldigen Glänze 
liegt die ganze Welt vor ihm, und in 
goldigem Glänze strahlt auch sein 
Weg und seine Zukunft. Ja, soll 
schlecht gehen, wenn es kann! 

Vom Kirchturm herüber fängt ein 
kleines Glöcklein zu läuten und zu 
jimmein an zum Zeichen, daß der 
Pfarrer mit der letzten Wegzehrung 
zu einem Sterbenskranken geht, und 
solches Zeichen mahnt die Leute im
mer, der Zeit zu gedenken, wo Leben 
und Sterben hart aneinander marken. 
Wem solche Stunde geschlagen? Ei-
nein, dem der Sensenmann ein Erlö
ser ist aus Krankheit, Siechtum und 
Altersbeschwerden, einem, dem die 
Welt noch der Rosengarten ist, oder 
eincun, der im Vollbesitze seiner Kraft 
und Stärke ein Viertelstündchen vor
her sich etwa noch einem Bären zur 
Gegenwehr gestellt hätte? Wer weiß 
es V Aber was dem jetzt blüht, kann 
dein Nächstbesten in der nächsten Vier
telstunde blühen, und keiner darf wäh-
neu, daß er nicht dieser Nächstbeste sein 
könnte. 

Aber Erdmann Fürnwald denkt 
nicht im entferntesten an solche Sa
chen; er pfeift ein Liedlein vor sich hin 
und stößt ab und zu die Stahlspitze 
seines Hammersteckens voll freudigen 
Uebermntes in den Erdboden. 

Am Bachufer kommt ihm der 
Schmiedschwarze entgegen. Er trägt 
ein Büschel Blumen und Kräuter un
ter dem Arme und kaut an einem kno
tigen fchwarzbraunen Würzlein. 

„Auch wieder ein bissel himmfzu?" 
kreißt und grinst er statt jeglichen 
Grußes. 

„Ja," bescheidet Erdmann kurz, 
und schier etwas wie ein lindes Frö
steln läuft feinen Rücken hinab, da 
er den verlotterten und verwilderten 
Mann so anschaut, und unwillkürlich 
fällt ihm ein, wo er mit ihm zusam
mengekommen. „Ein bissel muß einer 
allweil nachschauen ..." 

„Ei ja wohl. So stimmt Me Pfei
fen. Unh .... jetzt hast Glück gehabt? 
Silber 

„Wer sagt denn sel?" 
„Teilte Knappen. Hab' vorhin ein 

bissel hinzugeschaut, und da Hab' ich 
die Arze liegen sehen. Ich . . . ver-
gunn' dir's; all' zweien, daß ich recht 
sag'." 

«So, so! Hinzugeschaut? Na ja... 
Aber was ich sagen, wollte: du bist ein 
Schmied?" 

„Für gewiß auch noch; Schmied, 
Schlosser. . . und dies und das halt." 

„Ich muß eine Schmiede bauen vor 
der Stollenmündung, damit der 
Werkzeug gleich an Ort und Stelle 
hergerichtet werden kann. Geht Heid-
nisch viel zugrunde, und einer und 
zwei dürften alleweil aus dem Wege 
sein damit. .." 

„Meinst leicht, ich sollte. . 
„Wenn du Zeit hättest?" 
„Nein, Bub, da mußt dir schon um 

einen andern schauen. Ich habe mein 
Lebtag noch nicht unter der Botmäßig-
feit eines andern gewerkt, ich tu' es 
auch jetzt nimmer, und wenn du mir 
alle Tag eine Hand voll Silber gibst. 
Ich nicht." 

„Na ja; wie du willst. Ich Hab' halt 
gemeint." Und ergeht an ihm vor
über und seines Steiges weiter. 

„Versteh' dich schon, versteh' dich 
schon," kreißt ihm der .-chmiedschwar-
ze nach und nicht ein paar Male vor 
sich hin. „Ist ja keine Sünd'." Und 
dann trollt auch er seines Weges wei-
ter, kaut an der Würzen und ärgert 
sich, daß nicht ihm fein Totenkopf die
ses Fleckel gewiesen und angezeigt, wo 
die Leute jetzt das blanke Silber aus 
der Erde graben, wie er selbst gesehen. 
Und Gold soll auch noch hergehen, 
haben sie gesagt. Entweder hat dieser 
Totenkopf zu Lebenszeiten einem 
grundfalschen Tropfe gehört oder . . . 
er ist schon dazu geschaffen, nichts zu 
bekommen und nichts zu erreichen. 
Uebrigens dürft 'er jemandem nur 
fein Sprengwasser verkaufen, so krie
get' er Geld genug# von den Boden-

)em Schichtmeister da vorn. Was die 
an Pulver sparen könnten damit! 
Aber . . . nein, auch nicht. Er hat sich 
die Mischung zusammengesucht und 
zusammengestrubelt, und sie soll kei-
item dienstbar sein, wenn nicht er sie 
nutzen kann in der eigenen Grube. Ge
legentlich muß er doch noch einmal 
suchen, etwan in der Sonnwendnacht, 
wo auch eine besondere Zeit ist. Viel-
leicht will ihm doch das Glück einmal, 
und wenn schon er nimmer viel hätte 
von all' der Sache, die>Liesel, seiner 
Schwester Dirndl, könnt' sie brauchen, 
es dürfte nachher dieser Schichtmeister 
nicht meinen und in unguter Stunde 
vielleicht sogar einmal sagen, daß sie 
nichts gehabt. Ja, in der Sonnwend-
nacht geht er die Geschichte noch ein
mal an . . . 

Dem Schichtmeister ist das Pfeifen 
und Schwegeln vergangen. Es hätte 
ihm niemand Zuwiderer entgegenkom
men können wie dieser Rußsack. Er 
hat ihm wohl noch keinen Strohhalm 
über den Weg gezogen, aber er kann 
ihn nicht leiden. Vielleicht ist es auch 
bei den Menschen so, daß sich eins zum 
andern hingezogen fühlt oder vom 
dritten abgestoßen, wie es beim Mag-
netsteine ist, der auf der einen Seite 
das Eisentrumm anzieht und auf der 
andern abstoßt, vielleicht aber kommt 
die Abneigung nur davon, weil dieser 
Schmutzbartel in einer Maiennacht 
plötzlich vor ihnen aufgetaucht ist wie 
eine Nachteule, vor ihm und vor der 
. . . Liesel. Kann leicht fein, denn ein 
bissel andumm wird die Geschichte, 
wenn sie . . . halt 'wird, wie sie wer
den soll und auch werden wird . . . 
«Tu' mir das Dirndl nicht zum Nar
ren halten!" hat er selmal gedroht 
und nachher herausgekreißt, daß er 
ihn derweil noch für einen Mann an
schaut. Derweil . . . Nachher wahr
scheinlich nimmer. Zwischen drohen 
und fürchten ist wohl ein kleiner Un
terschied, und er, der Erdmann, ist 
feiner, der sich vor jedwedem fürchtet, 
aber ... so ein Schwatz könnte zuwi
der werden. Er, der Besitzer der Gold
grube im Buchet, wäre ... kein Mann. 
Dieser Rußsack würde es wohl jedwe-
dem erzählen, und das Schlimme 
glaubt jedes früher, denn das Gute. 
Er sollte sich dann für einen . . . 
Waschkittel anschauen lassen, weil er 
sich von dem dummen Dirndl nicht am 
Trutzbandel herumführen läßt wie ein 
helliger Weibernarr? Nein, Mannl! 
Wenn vom Zuitarretthalten die Rede 
wäre, sollte er nur bei der Liesel nach
fragen. Nein, gerade zum Trutze nim-
iner. Soll gehen, wie es gehen will; 
soll . ;. schlecht gehen, wenn es kann! 

Auf einem Feldrain drüben mäht 
ein Dirndl Gras zum Viehfutter, und 
als es die Sense weglegt und den 
Rechen zur Hand nimmt, singt es ein 
Liedel in den linden Vorsommertag 
hinaus. 

Hab' kein Häuferl, kein Feld, 
Hab' kein Gut und kein Zeug/(Vermö

gen, Besitz); 
Doch mein' Treuschatz sein Wort 
Macht mich glücklich und reich. 

Er brummt etwas wie einen gelin-
den Verwünsch vor sich hin und schlägt 
einen rascheren Schritt an . . . Wer 
weiß, ist es so, wie das langborstige 
Dingsda in seiner Gedankenlosigkeit 
und «^inglust vor sich hinzwitschert? 
Gesangeltt und Leben sind oft zweier-
lei Sachen. 

Von der Förderhalde her hallt ihm 
ein kräftiges „Glück auf!" entgegen. 

Was soll das bedeuten? Ist viel
leicht die Goldader schon bloßgelegt, 
und man will ihm dies durch den Zu
ruf von weitem schon zu wissen tun ? 
Etwas besonderes und ganz Erfreuli
ches muß es auf jeden Fall fein, sonst 
riefen sie ihm den Bergmannsgruß 
nicht schon von weitem zu. Das Herz 
in feiner Brust fängt unwillkürlich zu 
pochen und zu hämmern an, und feine 
Schritte werden immer länger. 

„Glück auf! Was ist's?" 
Ter Hollschwengel steht dort zwi

schen den weiß und silberig glitzernden 
und funkelnden Förderstücken, und 
der Ulrich und der Bärnbub jchatten 
und wundern an dem Kiesel stücke, das 
er in der Hand hält, während der alte 
Petz auf einem umgestürzten Troge 
sitzt und gleichmütig an einem Stück 
kiesrauhen Brotes kaut. Was geht den 
der Fund an? Er hat nichts davon 
und kriegt nichts dafür als seinen 
Schichtlohn, und was aus der Grube 
kommt, ist des Fürnwald Sache. 

„Jetzt haben wir die Sach' beim 
dicken Tntmm," lächelt der Höll-
fchwängel und hält Erdmann das Kie-
selstück entgegen. „Wenn das nicht 
Gold ist, nachher . . . nachher soll ich 
von heute ab Estherl heißen. Das ist 
doch gesagt genug." 

Erdmann wirft einen flüchtigen 
Blick darauf. Dieselbe mit lauterem 
Gold angehauchte Lass', wie er sie vor
gestern gefnnden. 

„Es ist Gold," bestätigt er. „Es hat 
geraten, nnd . . . heute hat jeder dop
pelten Schichtlohn. Wer hat denn das 
Stück gebrochen?" , 

„Der Petz!" 
«Ter kriegt eigen* noch einen Ta

ler." 
' „Vergelt's Gott!" brummt der in 
währendem Kauen. „Auch besser wie 
ein Kopfstück." 

«Und wer eine gute Ader anbricht, 
dem gehört das erste Stück, geht's so 
großjjer, so groß es eben hergeht." 

«Sel war' schon eine Rede," 

brummt der Petz weiter, 
„Der Wenn und der Aber scheint 

mir, sind die zwei größten Herren, 
nicht auch der Ulrich, denkt sich, wenn 
er so den Brocken fände, und schaut 
gen das Himmelreich hinüber. Wenn 
einer dieser zwei Herren seinen guten 
Tag hätte, wär' es nichts Unmögli
ches, und er wäre am Ziele seines 
Wünschens. 

* * * 

Beim Eberlwirte sammeln sich nach 
getaner Tagesarbeit ein paar Nach
barn und Handwerksleute, und auch 
den Bergschreiber, den Magister Al-
fieri und den Bader treibt die Neu
gierde hin. Der Fürnwald ist dort in 
der Kost, und die Sachen müssen im 
Buchet sehr günstig stehen, sonst hätte 
der Mensch nicht seine schöne Stellung 
aufgegeben. Vielleicht ist dieserhalb et
was zu erfahren. 

„Wie steht der Sak int Buchet?" 
fragt der Magister nach einer Weile 
geradeweg, da Fürnwald Wohl ein 
Gesicht macht, als schiene ihm gerade-
Wegs die Glttcksfontte darein, aber 
nichts verlauten läßt über den Gang 
des Unternehmend. „Splendido wahr
scheinlich, magttifico." 

»Ss geht," bescheidet Fürnwald 
mit glückseligem Lächeln. „Des Eisen
kieses sind wir los. und statt dessen 
haben wir eine prächtige Bleiglanz
ader . . ." 

„Glück muß einer haben," urtelt 
der Bergschreiber. „Nachher geht al
les; nachher verliert er die Eisenkies
ader und findet Bleiglanz, und wenn 
er den wieder verloren hat ..." 

„Argento ed oro," ergänzt der Ma
gister. „Glück am, Fürnwald! Bringt 
morgen einen Stück von das Erze! Ich 
werd ihn . . . untersuken." 

»Es hat keine Eile damit," lächelt 
Fürnwald wieder. „Kamt sein, daß die 
Erze auch etwas silberhaltig sind, aber 
dies ist derweilen ganz nebensächlich. 
Wir haben schon Besseres." 

„Wirklich?" staunt der Bergschrei
ber. „Jetzt geht mir ein Licht auf, und 
jetzt versteh' ich, warum Ihr die 
Schichtmeistern an den Nagel gehängt 
habt. Etwan gar schon . . . Gold?" 

«Ein bissei." Und er holt den Kie
selsplitter aus der Tasche, den sie heu
te wieder gebrochen und legt ihn aus 
den Tisch. 

„Veramente!" staunt und wundert 
der Magister und versucht den Strich. 
„Cro! Retner Gold! Glück auf, Fürn
wald ! Da kann sik nichts mehr fehlen. 
Und heute wir saufen Vino auf Glück, 
bis morgen und itof länger." 

„Nichts überhndeln!" lächelt Fürn-
wald. „Heute noch nicht, aber . . . 
wenn's einmal dicker hergeht, nach
her meinetwegen." 

„Gut. Vino, Jubilo, Tanz! Soll 
ein Wort sein, Fürnwarld." 

„Wie ich halt allweil sage," brummt 
der Bader und tut einen festen Trunk. 
„Schön braucht einer nicht zu fein, ge
scheit nicht, aber Glück muß er haben, 
nachher übersteht er sogar die Pesti
lenz . . 

Zur selben Zeit ungefähr sitzen iit 
einer kleinen, aus roh behaltenen 
Stämmen und Lehm zusammengefüg-
ten und zusammengepatzten Hütte der 
Ulrich und seilte Eltern um den wurm-
stichigen und wackeligen Tisch herum 
und verzehren ihre Nachtsuppe: mit 
der Schale gesottene Erdäpfel, Hafer
brot und aus Hafermehl bereitete 
Suppe. Ter Alte, allgemein der Hans 
genannt, ist ein zusammeitgeschttnde-
ner und zusammengerackerter Grau-
kopf mit wetterbraunem, runzeligem 
und bartstummeligem Gesichte und 
derbknochigen, von schwerer Arbeit 
ganz „aus der Form" gebrachten 
Händen, und sein Weib ist ein schon 
seit Jahren kränkelndes und siechen
des Leutchen, dem das Leben zur Last 
ist, und das auch nicht sterben kann. 
Oftmals ist es nicht einmal imstande, 
allein und ohne Hilfe das Essen zu 
kochen. 

„Ta kann einer von Glück sagen, 
wenn er's so weit bringt," urtelt der 
Hans in wahrendem Essen. „Wie all-
weil geredet wird, soll er ja gar nichts 
gehabt haben." 

„Ein Waisenbub ist er," erklärt der 
Ulrich. „Gutding fünfzigmal hat er 
uns schon erzählt, wie hautig es ihm 
in seinen jungen Jahren ergangen 
hat. Wenn sich halt etwas schicken 
will!" 

„Glückssache!" beharrt der Hans 
bei seiner Ansicht. „Oft einem geht 
jeder Plan aus, uyd ein anderer kann 
sich auf den Kopf stellen und mit 
Händ' und Füßen werken und schaff 
fett, so bringt er es auch zu nichts. Ist 
nicht anders." 

„Ist eh' nicht anders," bestätigt die 
Alte. „Was einem beschaffen ist, sel 
muß es durchmachen auf der Welt, 
und über sel kann es nicht hinaus." 

„Tas ist aber auch nicht recht," 
lehnt sich der Ulrich wider solche Ein
richtungen auf. „Wie komm' ich dazu, 
wenn ich mich mein ganzes Leben lang 
schind' und rackere, mehr vielleicht wie 
einer, der das Glück hat, und ich kann 
es zu nichts bringen, weil es mir so 
beschaffen ist? Ta müßt' einem mich 
beschaffen sein, was er Böses anstel-
len mutz, und wenn's einer tun muß, 
s o . . . "  

„Versünde dich nur!" warnt der 
Alte. 

„Ist ja nicht anders." 
„Meint man," sucht der Hans zu 

widerlegen. „Wenn einer alles wüßte, 
nachher funnt' er schon reden darüber; 
aber was weiß dann der einfältige 

Mensch, was . . . wie sag' ich denn? 
. . . was der Obere oft will? Nicht 
einmal eine Stund' im vorhinein weiß 
frr." 

SPI of.' aber * 
„Wie ich halt sagckt tu', gar nichts 

anders ist's." 
„Meinetwegen auch," gibt der Ul-

rich nach. „Ist's so oder so, zu zwin
gen ist's nicht, aber ... eine Ungerech
tigkeit ist's nachher, wenn es' so ist, 
wie Ihr sagt . . . Von mir aus wei
ter ! Wenn ich nur den Brocken er
wischte, nachher: Behüt' dich Gott, 
Bergmannsarbeit!" 

„Was für einen Brocken?" 
„Wer die Goldader anbricht, dem 

gehört der erste Brocken, der hergeht, 
hat er gesagt. Gleich soll ein Truntnt 
hergehen wie ein Kopf!" 

«Ich sag's ja!" tadelt der Hans. 
«Keine Einsicht und keinen Boden hat 
das junge Zeug. Wie einer das Maul 
aufmacht, soll's gleich so und so viel 
sein, und nachher ist's erst recht nichts. 
Trümmer Gold wie ein Kopf wird's 
nicht geben, sonst wäre das Gelumpet' 
nicht gar so sündhaft teuer, zähl' ich. 
Wenn einer einen Brocken fände wie 
eitte Nuß, mein' ich, funnt' er zufrie
den sein und damit und sich dafür das 
schönste Gütel kaufen." 

„Wenn es der Herrgott zuließe!" 
wünscht auch die Alte und legt den 
Löffel weg. „Leicht hielt es uns in 
unfern alten Tagen auch leichter." 

„Ich meine schon ..." 
Ter Ulrich legt auch den Löffel weg 

und steht auf. Und nach dem gemein
samen Tischgebete nimmt er wieder 
Hut und Joppe vom Nagel und rich
tet sich zum Fortgehen. 

„Wo wirst denn schon wieder hin?" 
fragt feine Mutter. „Gerade vorhin 
bist von der Arbeit kommen und statt 
daß du dich ein bissel ausruhst und 
ausrastest..." 

«Ich und müde sein!" lacht der 
Bursch hellauf heraus. „Vielleicht ein-
mal wenn ich in Euer Alter komme 

„Vielleicht!" gibt der Hans zu be-
denken. „Tu, da wird eins schon vom 
bloßen Leben müde, steinmüde." 

„Gute Nacht!" 
Er zieht die nur mit einer Holz

klinke versehene Türe hinter sich zu 
und schreitet langsam und sinnend 
hinaus in das Verdämmern des Ta
ges. Heber den Rücken der Rotschwan
gelhöhe strahlt noch die Helle der un
tergegangenen Sonne empor, und 
hinter Arber und Schwarzeck steht ein 
Wetter. Unheimlich düster lugt das 
Gewölk herüber, und von Zeit zu Zeit 
leuchtet und flammt es darin auf, und 
der Schein der Blitze durchglüht schier 
das ganze Gewölk. Tas kommt kaum 
herüber, aber trotzdem ist es unheim
lich zu schauen. In Gras und Gestän
de flinfeln die Sommerkäfer wie ver-
streute Lichtfunken, und ringsum zir-
Pen die Grillen. 

Tie ganze Schönheit deS Vorsom
mer a bends entfaltet sich um ihn her, 
aber er hat weder Auge noch Ohr da
für. Sein Sinnen ist im finsteren 
Stollen, und sein Sehnen ist nach 
Gold und Gut. Wenn er die Ader an
brechen könnte und gleich hübsch einen 
Brocken erhaschte! . . . Auf einem 
Feldraine legt er sich nieder, zieht den 
Duft von Rainelkraut und Schabab 
(Schafgarbe) in sich, schaut abwech
selnd zum Sternenhimmel empor, 
nach dem leuchtenden und lichtsprü-
henden Wettergewölke und gen den 
hochragenden, / finsteren Osserzinken, 
in dessen Gefelse Reichtum für Mil
lionen Menschen stecken mag, und von 
dem er nur ein Bröcklein wollte und 
brauchte, ein Bröcklein wie eine Kin
derfaust. Die andern alle könnte neh
men und haben, wer sie wollte, der 
Schichtmeister oder wer immer. Flugs 
würde er den Brocken umtauschen und 
verkaufen gegen gangbar Geld und 
nachher . . . Ein Gütlein? Er braucht 
Wohl nicht lange zu fragen nach einem 
solchen, er wüßte sich schon eins und 

hätte der Handel bald ein Ende. Kei» 
nen Trog rührte er mehr an und kei
nen Schlägel, und der ganze Berg-
fegen könnte ihm gestohlen werden. 
Er setzte seilt Mühen und Hoffen fort
ab an den Erdfegen und nährte die 
beiden alten Eltern mit, wie die ihn 
genährt, als er noch weitaus hilfloser 
gewesen. 

So sinnt und träumt er vor Hch 
hin und in die Stille der Vorsommer
nacht hinaus, bis der große Heer wa
gen (Sternbild des Großen Bären) 
hübsch auf Mitternacht deutet und ihn 
ein langgezogener Juchezer aus fei
nem Tahinsinnen aufstört. Er hallt 
vom Himmelreich herüber, und die 
krähende Stimme scheint die des 
Staudenschädels zu sein. 

Ein Paar Augenblicke pocht sein 
Herz viel heftiger denn sonst, und er 
schnellt von seinem (Mager empor, 
aber gleich nachher huscht ein gering
schätziges Lächeln über feine Lippen. 
Er soll sich dje Füße zulaufen, der 
Kund'! An ein Ziel kommt er ja doch 
nicht. Wenn er, der Ulrich, aber den 
Glücksbrocken fände, nachher . . . 
hätte sich wohl das Laufen und Stre
ben mit einem kurzen Schlage aufge
hört. 

Er jagt einen kurzen abgestoßenen 
Juchezer als Antwort hinüber, kehrt 
langsam um und trällert im währen
den Gehen ein Liedel vor sich hin, das 
ihm gerade durch den Sinn Wchl: 

Und treuer als ich 
Kann fein Dirndl nicht sein! 
Ich weiß nicht, ist's wahr, 
Oder bild' ich nnr's ein. 

9. 

Gen M Bergstadt Lam fährt ehr 
mit vier Rappen bespannter ReiseM« 
gen an. 

Vier Rappen als Gespann?! Wer 
könnte dies sein? Ein ganz gewöhn
licher Christenmensch nicht, sel ist eine 
ausgemachte Sache. Wer sonst nach
her? Ein hoher Beamter? Der Kur
fürst selber? 

Kein Mensch aber erfährt es früher 
wie der Bräuer. Dort stellt der Wa
gen zu, und der Fuhrfnecht muß gleich 
beichten, wen er führt, damit ... er, 
der Bräuer, die Herrschaften nach 
Stand und Gebühr ehren kann. Der 
kurfürstliche Münzmeister Anger-
maier, seine Jungser Tochter und der 
Bergmeister von Bodenmais! Weiter 
niemand. Na, da ist's nicht gar so arg 
aus der Weise, und gar zu tief schnei
den darf einer auch nicht, weil es we
gen den andern Bergleuten ist. So 
. . . Mittelgäste halt, an denen einer 
gut verdient, und wo man sagen kann, 
daß sie doch allweil im besten Haus 
im Orte absteigen . . . Was die aber 
suchen werden? Wer weiß? Etwas be
sonderes kaum; eine Lustfahrt etwan, 
eine Nachschau in den Bergwerken und 
beim Bergschreiber oder dies und das, 
wie es halt schon sein wird müssen, da-
mit alles im rechten Gang und Weg 
bleibt. 

Wo Hr. Erdmann Fürnwald wohnt 
und herbergt? Aha! Hat's mit diesem 
etwas? Einen kleinen Ritppler und 
eine kleine Schererei vergönnt' er ihm 
schon, und zwar von Herzen, weil es 
ihm zu teuer, zu schlecht oder sonst 
etwas gewesen ist, daß er . . . ins 
Bräuhaus in die Kost geht. Zum 
Eberl geht er, trotzdem er in die 
Freundschaft kommen will mit ihm, 
dem Bräu, und trotzdem er ihm feine 
Hilfe angeboten, wo er sie seinem ei
genen Geständnisse nach doch gebraucht 
hätte. Manche Kunden können nun 
einmal schon so verschlagen und nach
träglich sein. 

Beim Rotgerber, und essen tut er 
beim Eberl. Er der Bräu, weiß nicht, 
ist's dort besser oder wohlfeiler ober 
hat er ihm einmal vom Käse gebis
sen, aber . . . hinschicken will er und» 
nachfragen lassen. 
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