


Nachtgang berichten, also würde er einfach
sagen, daß er wieder einmal umsonst
gewartet und vom Gump nichts gesehen hätte.
Und künftig würde er dabei bleiben und noch
mehr auf eigene Faust versuchen, den
Pascher, wie sie hierzulande die Schmuggler
hießen, den Gump, zur Strecke zu bringen.

Wie stünde er da, wenn ihm das gelänge!
Ha!

Dieser Gedanke in die Zukunft half ihm
für einen Augenblick über die erlittene
Schlappe hinweg. Dann aber kroch die
Müdigkeit ihm in die Glieder, und
niedergeschlagen machte er sich auf den Weg
ins Tal.

Es war Tag geworden, und über den
Grenzbergen spannte der Himmel sich mit
dem heiteren Blau des Frühlings über Wald
und Tal. Die Morgensonne war über dem



Roßberg aufgegangen und schien schon in die
Mulde, in der die wenigen Häuser von
Hinterhaid standen, etliche Holzbauernhäuser
unter breiten Dächern, von Wind und Wetter
gebräunt, das Forsthaus und das gemauerte
weiße Haus des Kramers, in dem auch die
Grenzaufsicht untergebracht war.

Vorbei war der Winter.
Ein Wässerlein rieselte neben ihm auf

dem Steig ins Tal, und der Waldboden schien
zu schwellen und aufzuatmen. Die Natur
kündete Lebenslust und Lebensfreude.

Die Meisen drehten sich zwitschernd an
den beknospeten Birkenästen, und am
Roßberg meldete sich ein früher Kuckuck.
Hier im Finstermühltal, in das er nun
niederstieg, hatte die Herrschaft des Winters
schon seit Tagen ein Ende, der letzte
Schneerest war verronnen.



Der Grenzaufseher Weber folgte
steinmüde dem Waldrand und mied den
gewöhnlichen Weg an der Mühle vorbei zum
Dorf. Am Bach entlang und sich hinter den
Bäumen und Sträuchern haltend, überquerte
er den Haidbach unterhalb des Dorfes und
strebte nun eilig dem Kramerhaus zu. Heute
hatte er kein Ohr für die Lerchen, die aus den
gelbgrünen Wiesenflecken aufstiegen, und
kein Auge für die Leute, die sich zur
Feldarbeit rüsteten.

Als er mühsam die schweren Füße über
die Stiege in den ersten Stock des Hauses
schleppte und in seinem Zimmer
verschwinden wollte, trat aus der
gegenüberliegenden Tür der Oberaufseher
Zach.

„Na? Was los gewesen?“
„Nichts, gar nichts“, murmelte Weber und



ging in seine Stube, die ihm Wohnraum und
Schlafstelle zugleich war. Zach folgte ihm.

„Waren Sie am Toten Köhler oder droben
im Hochwald?“

Weber wich der Frage aus. „Ich muß
schlafen, sonst fall ich um.“

„Na, reden wir später darüber“, meinte der
Oberaufseher, wünschte guten Schlaf und zog
die Tür hinter sich zu.

Mütze, Umhang und Gewehr legte der
junge Grenzaufseher zur Seite und ließ sich,
noch in den Schuhen, auf das Bett fallen und
schlief augenblicklich ein.

Draußen begann das Dorf zu leben und zu
arbeiten.

Die Geräusche des Tages schwollen an
und schienen die Luft in Bewegung zu setzen,
die den Keimgeruch der erwachenden Erde in
das Zimmer trug. Der mürrische und



ungeduldige Schrei eines Ochsen übertönte
das Klappern eines Wagens, und vom
Dorfanger her kam das eifrige Schnattern der
Gänse, die sich dort um die ersten frischen
Grasspitzen stritten.

In den ruhelosen Träumen des Schlafenden
spuckte ein geschwärztes Gesicht, das etwas
erstaunt, aber mehr belustigt als erschreckt in
den Lichtkegel seiner Taschenlampe sah, und
ein gutmütig spottendes Lachen marterte das
gereizte Gehirn.

An den Hängen auf beiden Seiten des
Haidbachs lagen die wenigen Gehöfte von
Hinterhaid verstreut, und nur einige Häuser
standen am Sträßlein, das durch die enge
Talsohle führte, und bildeten das Dorf.

An diesem Morgen zog ein Paar kleiner
Waldochsen träge ausschreitend einen
knarrenden Wagen, beladen mit Kornsäcken,


