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Die Erbtn des Prospektors 
Erzählung aus dem Goldg räber-Lebe» in California. 

B o n  A .  T r a p p e r .  

(Fortsetzung) 

Aweites Kapitel. 

Am nächsten Morgen stand ich schon 
früh vor Emil schack, dem älteren 
der beiden Brüder, in seinem kleinen 
Sßriuatbüro, das hinter mächtigen 
Warenvorräten in einem schuppen-
artig und einstöckig, aus gewaltigen 
Balken gezimmerten Lagerhause sich 
befand. Ueber all, den Ort und seine 
hervorragenden Personen betreffen-
den Verhältnisse war ich bereits ziem-
lich gut informiert durch Frau Ber-
ger, die Wirtin und Pächterin des 
Hotels, in dem ich abgestiegen war. 
„Früh müssen Tie hingehen." hatte 
die resolute Frau gesagt: „denn wer 
zu Emil Schack nach sechs Uhr mor
gen» erst mit einem Anliegen kommt, 
der braucht aus keine Erfüllung sei
ner Wünsche zu rechnen." 

Frau Berger und ihr Töchterchen 
Liese, die sich meiner bereits an der 
Abendtafel fürsorglich angenommen 
hatte, als sie mir ansah, daß die Ge-
genwart einer Anzahl verwildert und 
keineswegs salonfähig aussehender 
Fuhrleute und Bergarbeiter mich be-
klemmte, hatten mir gesagt, daß den 
Schacks fast ganz Cold Springs, d. 
h. nahezu alle Häuser und „Cabins", 
über zweihundert zusammen, gehör-
ten; daß sie, die Tarnen, das Hotel 
unter sehr günstigen Bedingungen ge
pachtet hätten, da es den Schacks nicht 
darauf ankomme, große Einnahmen 
aus dem Hotel zu ziehen, sondern ih
nen nur alles daran liege, dem Orte 
nach auswärts einen guten Ruf zu 
verschaffen und tüchtige Leute der 
Gegend zuzuführen. In den Schack'-
scheu Silbergruben und im Schmelz-
werke würden über hundertundfünf-
zig Männer mit einem Lohn von nicht 
weniger als vier Tollars täglich für 
achtstündige Arbeit beschäftigt. Alle 
diese Leute machten, obwohl Vertrags-
mäßig nicht hierzu verpflichtet, ihre 
Einkäufe an Waren aller Art fast 
ausschließlich in den großen Schack'-
.schen Warenlagern und sorgten so da
für. daß ein Teil der ihnen ausbe
zahlten hohen, aber durch die schwere 
und gefährliche Arbeit wohl verdien 
ten Löhne wieder in die Kassen der 
Brüder flösse. Das einzige, aus Stei 
nen in gefälligem Villenstile erbaute 
und mit allem Komfort und Luxus 
der Neuzeit ausgestattete Haus in der 
Gegend sei das des älteren Schack. 
Hier wohne er mit seiner Gemahlin 
und mit der Waise seines verstorbenen 
Schwagers, Frl. Rotblond. 

„Sie werden die rothaarige Teufe-
lin ja auch kennen lernen; wären der 
Einzige im .Camp' .dem sie den Kopf 
nicht verdrehen würde," hatte die 
Tochter hier eingeschaltet. Ein tier-
weisender Blick der Mutter brachte 
das errötende Lieschen zum Schwei-
gen. Tie würdige Frau fuhr dann in 
ihren Bemühungen zur Bereicherung 
meiner Lokalkenntnisse wie folgt fort: 

„Geben Sie mir auf der Liese 
Spitzfindigkeiten nichts. Es ist nicht 
so schlimm, wie sie es darstellt, und 
die Erbin des Prospektors wird, weil 
sie allerdings etwas wild ist und ei
nen wahren Busch feuerroten, dichten 
Haares trägt, vielfach verleumdet 
und falsch beurteilt. " 

„Und weshalb betonen Sie die Be
zeichnung: die Erbin des Prospek
tors?" fragte ich. 

„Einfach, weil sie's ist. Kinder ha
ben die Schacks nicht, die nun schon 
bejahrte Leute werden. Und Emil — 
er ist der Haupteigentümer, und der 
andere Bruder folgt ihm ohne Wi
derrede — macht kein Hehl daraus, 
daß Rotblond einst seine Erbin fein 
wird. Wie die Eltern darauf gekom
men sind, dem Mädchen den unchrist-
lichen Namen zu geben, der sicher in 
keinem Kalender steht, weiß ich nicht; 
aber passen tut er auf sie, das weiß 
der Himmel; denn man sieht den 
Kopf schon Dort Weitem — auf eine 
Meile beinahe — wie einen veritablen 
Feuerbrand leuchten." 

Frau Berger hatte zuletzt höchst er-
regt gesprochen, und ihr Ton erinner
te nun stark an Lieschens Art der Be
urteilung des Fräuleins. Die Wir-
tin wurde sich aber auch sofort be-
wüßt, daß sie sich von einer Tempera-
mentswallung einem Fremden gegen
über zu gehässiger Beurteilung einer 
ortsangehörigen Person habe hinrei
ßen lassen, denn einlenkend fuhr sie 
fort: 

„Verzeihen Sie! Ich und die Liese 
beurteilen das Fräulein Wohl nicht 
ganz unparteiisch. Denken Sie nicht 
mehr daran!" 

Ich nickte ihr zu und fragte: „Und 
der Ausdruck Prospektor?" 

„Je nun, sehen Sie, vor fünfzehn 
Fahren war hier noch vollständige 
Wildnis. Kein anderes Auge als das 
eines Indianers hatte wohl je über 
diese Gebirgsgegend geblickt. Damals 
kam Emil Schack als Prospektor hier

her, arm und einsam, wie jeder ande
re Bergmann. Er trieb einen mit Le
bensmitteln und mit dem Handwerks-
zeug eines Prospektors, der nach Gold 
oder Silber sucht, beladenen Esel vor 
sich her und wagte es, an dem Bach 
hier sein Zelt, trotz aller Indianer, 
aufzuschlagen und den Flußsand auf 
Gold zu untersuchen. Vergebens. 
Schack zog ein paar Meilen weiter, 
bis zu jenem Berg, in dessen Innern 
jetzt der Bergbau regelrecht betrieben 
wird, und fand nach wochenlangem 
Untersuchen des Gesteins ein zwar 
schmales, aber überaus wertvolles 
Erzäderchen. Aus jenem Ansang ist 
der heutige mächtige Betrieb entstan
den." 

Das alles wußte ich bereits, als ich 
Schacks Warengewölbe durchschritt, 
um mich nach des „Prospektors" Pri-
vatbüro zu begeben. Dasselbe wurde 
durch den aus dem Warenlager füh-
renden Gang in zwei Teile geteilt. 
Der eine Teil bildete, wie sofort an 
den dort aufgestellten Schreibtischen 
und an einem mächtigen eisernen 
Geldschrank ersichtlich war, das Bü
ro. Auch über die Bestimmung des 
gegenüber befindlichen, nur durch den 
erwähnten Gang getrennten Raumes 
konnte schon beim ersten Blick kein 
Zweifel obwalten. Er bildete eine 
Apotheke, und jedes Fleckchen Raum 
war ausgenützt, um Flaschen und 
^läschchen, Schachteln und Schächte!-
chen, Wagen, Retorten, Mörsern und 
anderem Handwerksgerät des Apo
thekers Platz zur Aufstellung zu tier-
schaffen. 
In diesem Räume befanden sich Bei 

meinem Eintritt vier Herren, von de-
nen der Eine in der kleinen Apotheke 
hantierte und sich hierdurch als den 
Ortspharmazeuten kennzeichnete. Ihm 
also konnte meine Anrede nicht gel
ten. 

Ich trat resolut auf die drei ande
ren, in dem büroartig eingerichteten 
Teile des Raumes mit einander plau
dernden Herren zu und sagte: „Ich 
möchte Hrn. Schack sprechen." 

„Mein Name ist Emil Schack," 
antwortete mir einer der Herren. 
„Womit kann ich dienen?" 

Er war ein mittelgroß gebauter 
Mann mit stark ergrautem Haupt-
haar und Bart, scharfblickenden 
schwarzen Augen und hoher Stirn. 

„Ich möchte Sie um Arbeit bitten, 
Hr. Schack." 

„Sind Sie aus der Welt noch der 
Wüste gekommen, um hier Arbeit zu 
suchen?" 

..Ja und nein. Ich ritt in's Blaue 
hinein, bis man mir unterwegs von 
Ihrem Berg, und Schmelzwerk er
zählte." 

»Und was könnten Sie arbeiten, 
junger Mann?" — Ein scharf mu
sternder Blick schweifte über meine 
Gestalt und blieb auf meinen zart 
und wohlgepflegt aussehenden fän
den haften. 

„Alles, was man von einem Man
ne, dem nur die praktische Erfahrung, 
nicht aber die Körperkraft und der 
gute Wille abgehen, erwarten kann." 

..Gut geantwortet! Nehmen Sie 
Platz und erzählen Sie mir so tiiel 
aus Ihrem Leben, als sie für ange
messen erachten." 

Das tat ich denn auch. Viel Inter-
essaiites hatte ich nicht zu berichten, 
es müßte denn die Tatsache dafür gel-
ten, daß ich den deutsch.französischen 
Krieg durchgemacht hatte, gleich nach 
Friedensschluß nach Amerika gegan
gen und — nach zweijährigem Auf
enthalt in Philadelphia, wo ich das 
Apfthekergefchäft erlernt hatte — an 
die Küste des Stillen Meeres überge« 
siedelt war. Meine beiläufige Mittei
lung, daß ich drüben das Gymnasium 
absolviert und einige Semester hin
durch Sanskrit studiert habe, entlock
te dem misten, aber nunmehr mohl-
wollend blickenden Mann das erste 
flüchtige Lächeln. 
^ ..Und Sie heißen?" fragte Hr. 
Schack freundlich. 

„Harry Terra." 
„Erzählen Sie mir nur noch, mein 

Hr. Terra, weshalb Sie Ihre Apo-
theke in Virginia City so schnell auf. 
gegeben haben?" 

Nachdem ich diesem Wunsche nach-
gekommen war, richtete ich noch ein
mal in bescheidener Weise an Hrn. 
Schack die Bitte, mich zu beschäftigen. 

„Sie hätten Ihr Anliegen nicht 
noch einmal zu wiederholen brauchen, 
mein Hr. Terra. Entschlagen Sie sich 
fernerer Sorge. Halten Sie, was Ihr 
mannhaftes Wesen und der von Jh. 
nen ausgesprochene Vorsatz verheißen, 
so soll das nicht zu Ihrem Schaden 
sein. Indessen, junger Mann, Sie 
haben eine solche Portion Leichtsinn 
dokumentiert, daß Sie mich ein we
nig Vorsehung über Sie spielen las
sen und sich meinen Anordnungen un-
bedingt unterwerfen müssen. Wollen 
Sie das?" 

Uapelle der ttlirfirtt Gemeinde in den Her. Gissten 
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Die älteste Pfarrei in den Ber. Staaten ist die der St. Augustinus» 
Kathedrale in St. Augustine, Fla. Sie wurde 1565 von den Spaniern 
errichtet, mehr als ein halbes Jahrhundert vor der Ankunft der Pilgrims 
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„Gewiß, Hr. Schack, die Bedingung 
sagt mir vollständig zu." 

„Gut denn! Das Weitere wird Jh-
nen mein Bruder im Lause 'des Ta
ges mitteilen. •— Und nun mache ich 
Sie mit den Herren hier bekannt. 
Mein Bruder Robert; Hr. Gregory, 
der Superintendent meiner Reduk
tionshütte und unser Chemiker; und 
dort drüben, in seiner Misturensa-
brik, mein Vetter Passenheim, dem es 
lieb sein wird, in Ihnen eine Art von 
Kollegen zu begrüßen." 

Fest und herzlich schüttelten mir die 
Herren die Hand. Hrn. Schacks Wor
te hatten unverzüglich die Kluft Über
brückt, die sonst den Fremden unter 
ähnlichen Umständen von den Ange
sessenen zu trennen pflegt. 

Bei der die Ausbeutung der Berg
werke hauptsächlich berührenden Un
terhaltung, die nun folgte und der 
ich aufmerksam zuhörte, hatte ich Ge
legenheit, mir die Einzelnen näher zu 
betrachten. 

Robert, Emil Schacks Bruder, 
machte den Eindruck eines Arbeits-
mannes von Durchschnittsqualitäten. 
Viel Gutmütigkeit leuchtete aus den 
großen blauen Augen. Er fungierte 
als seines Bruders Buchhalter und 
Kassierer und griff an, wo immer es 
nötig war. 

Mit besonderem Interesse beobach
tete ich Hrn. Gregory. So also sah 
der Mann aus, mit dem Hch infolge 
von Billys Erzählung meine Phanta
sie so viel beschäftigt hatte — der 
Mann, welcher Aussicht haben sollte, 
der Gatte der „Erbin des Prospek
tors", nach anderer Lesart der „Teu
felin", des „Feuerbrandes" zu wer-
den! — Unwillkürlich legte ihm mei
ne Einbildung eine Maske an und 
setzte ihn auf meinen eigenen, seiner 
Stömgkeit halber nicht ganz leicht zu 
regierenden Pony. — Nicht doch! 
Billy mußte nicht recht bei Tröste ge-
wesen, der Schreck ihm damals in die 
ohnedies schon sonnengeblendeten 
Augen gefahren sein und ihn in die 
schwerste Täuschung seines Lebens 
versetzt haben. 

Man denke sich jenen bekannten, 
idealschönen Christus-Kopf, den Hans 
Holbein einst malte und der seitdem 
wohl Millionen von Menschen zur 
Bewunderung hingerissen hat, belebt. 
Fleisch und Bein geworden und auf 
die Schultern eines Hünen gesetzt — 
und man hat ein leidlich getreues 
Abbild des Analytikers der Schack'-
schen Schmelzwerke. Der Ausdruck 
dieses Gesichts war ganz respektvolle 
Milde, ganz sorgsame Ergebenheit 
Herren Schack gegenüber. Aus den 
tiefdunklen Augen schien ein edler, 
hoher Sinn zu leuchten, und dieser 
Totaleindruck des Mannes litt auch 
nicht, als ich ihn später mit Unterge
bnen oder mit Personen verkehren 
sah, die in keinerlei Beziehung zu 
ihn, standen. — O, Billy, Billy! Mit 
deiner Menschenkenntnis mußte es 
traurig aussehen! 

Hr. Gregory mochte etwa achtund-
zwanjig Jahre alt sein. Er war von 
deutschen Eltern in Amerika geboren, 
hatte aber feilte Fachstudien auf der 
berühmten Freiburger Akademie in 
Deutschland gemacht und war von 
dort aus vor sechs Jahren direkt von 
Hrn. Schack engagiert worden. 

Als ich aufbrach, um mir das 
„Camp" zu betrachten, da schüttelte 
mir Gregory mit besonderer Herzlich
keit die Hand, forderte mich auf, ihn 

recht oft, und wann ich wollte, in sei
ner „Cabin" oder im Schmelzwerke 
aufzusuchen und mich rückhaltlos an 
ihn zu wenden, wenn ich irgend etwas 
wünsche oder glaube, daß er mir mit 
irgend etwas zu dienen imstande sei. 

Herzlich dankte ich und erklärte, 
mich gegebenenfalls an ihn wenden 
zu wollen. Durch den Lagerraum der 
Aitsgangffiire zuschreitend, wurde ich 
durch einen Zuruf Robert Schacks 
zum Bleiben tieranlaßt. Derselbe sag
te in gedämpftem Tone: „Sie werden 
ziemlich abgebrannt sein, Hr. Terra. 
Nehmen Sei dies" — er gab mir ein 
Zwanzigdollar-Goldstück — „und sa
gen Sie Frau Berger, sie solle sich 
mit Ihrer Rechnung an mich wenden. 
Keine Umstände, junger Mann! Es 
ist dies kein Geschenk, sondern eine 
Art Draufgeld, das Sie abzuverdie
nen haben. Geschenkt wird Ihnen 
nichts, seien Sie unbesorgt. Und heu
te Nachmittag lassen Sie sich sehen; 
ich denke, daß sich bis dahin für Sie 
eine vorläufige Beschäftigung gesun
ken haben wird!" 

Drittes Kapitel 

Seit sechs Wochen war ich unter 
die „ehrsamen Bergleute" der „Aya-
chia", der bedeutendsten Schack'schen 
Silbererzgrube, aufgenommen, halte 
seitdem „oben auf dem Berge" — 
etwa viertausend Fuß höher als das 
„Camp" lag und acht Meilen von 
demselben entfernt — mit meinen 
Kameraden in dem großen Schlaf-
hausej?ewohnt, in dem daran stoßen
den Speisehause den von chinesischen 
Köchen zubereiteten kräftigen Mahl
zeiten alle Ehre antun helfen und 
hatte zugenommen an Brustweite, on 
gesunder Gesichtsfarbe, Schwielen an 
den Händen und neuen Freunden. 
Wenn ich der Letzteren so Hintennach 
erwähne, so soll das durchaus keine 
Zurücksetzung bedeuten. Indessen die 
kräftigen Fäuste und ein Brustkasten, 
welcher sich der überaus anstrengen
den Arbeit mit Picke und Bohreisen 
gewachsen erwies, waren mir in mei
nen neuen Verhältnissen von weit 
größerem Werte als selbst die neuen 
Freunde. 
In Cold Springs selbst hatte ich 

nur den ersten Tag nach meiner An
kunft zugebracht. Am Nachmittag 
war der Vormamt der „Apachia", 
Samuel Jones — grüß' dich Gott, 
alter Freund, falls du noch unter den 
Lebenden weilst und diese Zeilen je 
dir zu Gesichte kommen! — zu Tale 
geritten, um feinem Chef, Hrn. Emil 
Schack, Meldung abzustatten, wie das 
zweimal wöchentlich zu geschehen 
pflegte. Ihm war ich vorgestellt wor
den mit dem Bemerken, er möge mich 
oben anstellen und „gut anlernen" 
lassen. 

Jones hatte mich minutenlang ge
mustert und dann, als Emil Schack 
unmerklich lächelnd ihn fragte, was 
er von mir halte, mit langsamer Be
tonung erklärt: „Nicht tiiel, Hr. 
Schack; seine Hände gefallen mir 
nicht; auch steht die Brille einem 
Bergmann schlecht; aber sein Auge 
gefällt mir. Und wenn er das hält, 
was es tierspricht, so werden Hr. Ter
ra und ich Freunde sein." — Jones 
hatte mir dann erst die Hand geschüt
telt und mir ausgetragen, mich bin
nen einer halben Stunde zum Auf-
brück) bereit zu halten und die Neben-
fachen, die ich brauche, zu packen. 

Schneller also, als ich gedacht und 

erwartet hatte, war mir geholfen 
worden, wenn man die Anstellung in 
einem Bergwerk als solche Hilfe gel
ten lassen will. Rastlos, bei Tag und 
bei Nacht, geschah damals der berg-
männsche Betrieb. Es war ein ewiges 
Wühlen nach dem kostbaren Mam
mon unter der Erde. 

Kurz, aber herzlich war mein Ab
schied von den Brüdern Schack gewe-
sen. Gregory war noch bis zum Berg
abhang, etwa drei Meilen weit, mit
geritten und hatte mich aufgefordert, 
die für mich arbeitsfreien Sonntage 
— Emil Schack hatte das bei Jones 
für mich ausbedungen — unten zuzu
bringen. Er freue sich, sagte er, end
lich einmal Gelegenheit zu haben, 
wieder mit einem wissenschaftlich ge
bildeten Manne zu tierkehren. Lange 
genug sei ihm dieser Genuß in dieser 
Oede tiersagt gewesen. Die Schacks 
seien herzensgute, auch praktische 
Leute; aber was Geist und Bildung 
beträfe — „nun, Sie werden ja sel
ber sehen", hatte er achselzuckend ab-
gebrochen. „Ihr Aufenthalt da oben, 
Sie Schwärmer, der Sie das Berg-
mannshandwerk noch mit poetischem 
Schimmer umkleiden, weil Sie die 
Wirklichkeit nicht kennen, wird ja doch 
nicht von langer Dauer fein. Ihr Wei
zen, denke ich, blüht noch einmal hier 
unten, im Schack'schen Büro, und — 
auf alle Fälle lassen Sie uns Freun
de sein und bleiben." 

Ich hatte erwidert, daß ich durch
aus nicht mit dem Gedanken, es 
handle sich für mich nur um ein Pro
visorium, an die Arbeit gehe und mir 
auf keine derartige Bevorzugung von
seiten der Herren Schack Hoffnung zu 
machen erlaube. Überhaupt dächte ich 
nicht weiter in die Zukunft, als bis in 
den neuen Wirkungskreis, der sich 
mir eröffne. 

„Leben Sie wohl, Schwärmer!" 
hatte Gregory zum Abschied gerufen 
und war in kurzem Galopp von dan-
nen gesprengt. Ich sah ihm rfach, bis 
die Finsternis Roß und Reiter ver
schlang und allerlei böse Gedanken 
sich rmx aufdrängten. Eines war mir 
klar. So hätte kein nobler Charakter 
sich geäußert, namentlich nicht einem 
noch fast Fremden gegenüber. Gre
gory hatte mir ein moralisches Ge
brechen enthüllt, das mich abstoßend 
berührte. Hatte Billy Moore, der er
fahrene alte Grenzer mit dem Kin
derherzen, doch recht gehabt? 
Was ging's mich an! Fort mit allen 
solchen Erwägungen und der nächsten 
Zukunft fest in's Auge geschaut! 

„Sie haben gut geantwortet, jun
ger Mann," sagte plötzlich der neben 
mit gemächlich bergantrabende Jones, 
ein Jrländer, dem ich nicht zugetraut 
hätte, daß er Deutsch tier stehe oder 
gar sprechen könne. „Der Sinn, mit 
dem Sie an die Arbeit gehen, ist der 
rechte." 

Ich sprach mein Erstaunen über die 
Sprachkenntnis des Vormannes aus. 
Der aber schüttelte nur den Kopf und 
sagte in englischer Sprache: „Ver
pflichten Sie mich und sprechen Sie 
nicht darüber. Der uns da tierließ, 
hat keine Ahnung davon, daß ich ein 
wenig Ihre Sprache verstehe; sonst 

würde er sich wohl gehütet haben.!*—* 
So war ich zur „Apachia" gMW 

men und, wie gesagt, sechs Wochen 
ehrlicher Arbeit, der ich allmählich 
Geschmack abzugewinnen anfing, je 
mehr ich die anfänglichen Schwierig
keiten überwand, lagen hinter mir. 
Ich war jetzt so weit, daß ich meinem 
„Partner", der mich angelernt hatte, 
genau dieselbe Hilfe zu leisten ver
mochte wie eine „alte Hand". 

Billy OMourke, eben dieser „Part
ner", war mein Freund geworden. 
Im Schlaffaal standen unsere üöetten 
nebeneinander, ein Grubenlicht leuch
tete uns Beiden, wenn wir nach voll
brachter Arbeit stundenlang rauchend 
und lesend, oder einander erzählend, 
auf unfern Betten lagen. Was er be
saß. benutzte ich; was mir gehörte und 
er gebrauchen konnte, nahm er ohne 
lange zu fragen. Trotz des großen 
Unterschieds des Alters — O'-
Rourke war etwa fünfzig Jahre, ich 
kaum halb so alt — paßten wir zu
einander, wie wir selbst und andere 
empfanden, die ihre wohlfeilen Wit
zeleien über die dicke Freundschaft 
zwischen dem Sohne des „irischen 
Lords" und dem deutschen Studenten 
mit der Zeit völlig aufgegeben hat
ten. Zumteil wohl hatte diesen meist 
rohen, aber ehrlichen Naturen die 
ernste Willenskraft, sowie die nicht 
unerhebliche Körperstärke imponiert, 
mit der ich jede Obliegenheit meines 
neuen Berufes anpackte und durch
führte. Zumteil hatte O'Rourkes 
Eintreten für mich, als einige beson
ders rohe Jrländer den Neuling ei
ner Art von Fuchsprellen unterziehen 
wollten, heilsamen Wandel geschafft; 
er hatte allen erklärt, daß sie sich erst 
ihm mit Messer oder Revolver entge
genzustellen hätten, ehe sie mich an
rühren könnten. 

Bei dieser Gelegenheit mochte ich 
mir das Vergnügen, den Burschen 
mit einer in Güttingen einst erlern
ten, sogenannten „brotlosen Kunst" 
zu imponieren. Ich holte meinen gro
ßen Colt'schen Revolver herbei und 
feuerte die sechs Läuse auf einen et
wa fünfundzwanzig Ellen entfernten 
Balken ab, und zwar auf eine Astloch-
stelle; alle sechs Kugeln saßen in zoll-
weitem Abstände in dem gewählten 
Ziel. 

„Wünschen die Herren sonst noch 
eine Probe unserer Ebenbürtigkeit?" 
hatte ©'Rourke mit grimmigem Hoh
ne die nunmehr völlig verblüfften 
Goldgräber gefragt und hinzugesetzt: 
»Bei der nächsten Nörgelet dürfte ei
ne derartige Kugel Fleisch und Bein 
durchschlagen. Also Raum frei, 
Herren, und hütet euch!" 

(Fortsetzung folgt) 

— Das allerwenigste Altarssakra
ment, in welchem das Leiden Christi 
wiederholt gefeiert wird, ist an fich 
das erste und beste Hilfsmittel für 
die Verstorbenen im Reinigungsorte; 
es ist der Stab, mit welchem sie sich 
zum Himmel erheben und endlich ge
tröstet werden (St. Antonius). 
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