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Die Erbin des Prospektors 
Erzählung an» dem Goldgräber-Leben is California. 

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

(Fortsetzung) 

„Jetzt galt's schnellen E,tschluß," 
fuhr der Jrländer hochaufatmend 
fort. „Wollte ich den verdächtigen 
Fleck Erde wieder finden, so durfte 
ich den Blick — und du weißt, ich 
besitze ein ungewöhnlich scharfes Elt
ge — nicht einen Augenblick auf an
dere Gegenstände richten. Wollte ich 
mich noch überzeugen, von Angesicht 
zü Angesicht, wer der nächtliche Wan
derer sei, so hatte ich keinen Augen
blick Zeit mehr zu verlieren. Denn 
schon entschwand er mit seinem Tiere 
dem Blick. Daß er auch einen ande
ren Rückweg einschlug, verstärkte nur 
meinen Verdacht gegen ihn. Diese Ge
danken fuhren mir blitzschnell durch's 
Hirn. Ich beschloß Untersuchung des 
Terrain. 

„Ich durfte mich jetzt erheben, denn 
der Verdächtige war bereits außer 
Sicht, und auch das Gehör vermochte 
keinen Laut von verhallenden Schrit
ten mehr aufzufangen. Ten Revolver 
in der Faust, den Blick nicht von der 
Stelle wendend, auf welcher der Esel 
stehen geblieben war, schritt ich vor. 
Ich erreichte den Fleck. Gleich dahin-
ter erhob sich eine Bergwand, das war 
alles. Ich konnte keine Tunnel- oder 
Stollenmündung, keine Höhle, kein 
Versteck entdecken, trotzdem ich bis 
zum anbrechenden Tage meine Un
tersuchungen fortsetzte und meinen 
ganzen bergmännischen Scharfblick zu 
Hilfe nahm. 

„Dies, Freund Harry, ist's, was 
Jones meine Erfahrungen inbezug 
auf Gregory nannte. Daß Gregory 
jener nächtliche Wanderer gewesen, 
darauf möchte ich schwören. Daß er 
in, jener Nacht — wie vielleicht oft 
schon vorher — Raub in ein sicheres 
Versteck geschafft hat, scheint mir sehr 
wahrscheinlich zu sein. Alle Beweise 
aber fehlen mir. Jetzt weißt du, was 
ich selbst weiß; kannst du Nutzen da-
raus ziehen, so soll mir's lieb sein. 
Bin jederzeit bereit, dich an Ort und 
Stelle zu bringen, falls du selbst der 
Sache weiter nachspüren willst. Und 
jetzt laß uns zutage gehen; das Ablö
sungssignal ist bereits zum zweiten 
Male gegeben worden." 

Sechstes Kapitel 

Tie Frühe des nächsten Morgens 
— es war ein Sonntag — fand mich 
im Sattel. Was mich jetzt in's 
„Camp" trieb, war Dreierlei: zu
nächst die Verpflichtung, den Herren 
Schock meinen Dank auszusprechen; 
sodann der Wunsch, wenn ich ihn mir 
damals auch beileibe nicht eingestan
den hätte, mich Frl. Rotblond in ei
nem anderen Lichte zu zeigen, als 
das gewesen war, welches die trüb-
brennende Grubenlampe auf den da
mals abgehetzten Bergarbeiter gewor
fen hatte; und endlich ein unbestimm
ter Drang, dem nun von verschiede
ner Seite ausgesprochenen Verdacht 
gegen einen Mann nachzuforschen, 
der, wenn er in seiner behaglichen 
Lebensstellung sich wirklich zu all' den 
Verbrechen hatte hinreißen lassen, de
ren er versteckt und offen bezichtigt 
wurde, in der Tat ein Schurke sein 
mußte, der seinesgleichen suchte. 

Daß mein Eifer, diese Schurkereien 
zu entlarven, von einem guten Teil 
Selbstsucht angefacht fein könnte, die
se Erkenntnis lag mir fern. Aus dem 
weiteren Verlaufe dieser in allen Ein
zelheiten wahrhaften Erzählung wer
den sich übrigens die mir damals 
selbst noch nicht klar bewußten Mo
tive meines Handels ergeben. 

Ueber Eines war ich mir während 
meines Rittes zu Tale klar gewor 
den: ich durfte nicht eher den Anklä 
ger machen, als bis mir vollgültige 
Beweise zur Verfügung standen. 
Was die Brüder Scharf von Verdäch
tigungen und Beschuldigungen hiel
ten — mochten sie noch so gut ge
meint sein —, für d°e solche Beweise 
nicht beizubringen waren, das hatten 
sie gezeigt als O'Rourkes abweichen 
de Schätzungen das Vertrauen der 
selben auf die Ehrlichkeit ihres Hüt 
tenbireftors nicht zu erschüttern ver> 
mochten. Seine letzte auffällige Wahr 
nehmung hatte Bill gar nicht unten 
im Büro gemeldet, da er den nächt
lichen Wanderer nicht zu identifizie
ren, ja nicht einmal eine Spur an 
der Fc^wand zu entdecken vermocht 
hatte, hinter welcher die Schattenge 
ftalt verschwunden war. 

Mit herzlichem Handschlag emp 
fingen mich im Büro die Brüder 
Schock; steif und kalt begrüßte mich 
Hr. Gregory. 

„Wären. Sie heute nicht herabge
kommen, so würden wir Sie in den 
nächsten Tagen aufgesucht haben, Hr. 
Terra," begann Emil Schock das Ge
spräch. „Vielleicht auch hätten wir 
Ihnen einen eigenen Kurier geschickt, 
um Sie zu holen. Es handelt sich 
nämlich um Folgendes. Mein Vetter 

dort hat, wonach er schon lange ge
strebt, eine flottgehende Apotheke in 
Los Angeles, die infolge des Todes 
ihres Besitzers zum Verkauf ausgebo-
ten worden war, durch einen Agenten 
an sich gebracht und möchte nun un
sere Wüstenei mit jenem Paradiese 
vertauschen, sobald ihm das möglich, 
d. h., sobald seine hiesige Giftmischer-
Hude einen würdigen Verwalter ge
funden hat. Natürlich haben wir so
fort an Sie gedacht. Wollen Sie ihm 
den Kram abnehmen?" 

„Käme mein Wunsch bei Ihrer 
Frage allein in Betracht, so würde die 
Beantwortung unbedingt bejahend 
ausfallen. Allein, Sie wissen, Hr. 
Schack, daß ich gänzlich mittellos bin, 
und Hr. Passenheim wird jedenfalls 
nicht an jemand verkaufen wollen, der 
im besten Falle nur in langen Zeit
wechseln zu zahlen vermöchte." 

„Gänzlich mittellos sind Sie keines
wegs mehr, mein lieber Herr. Ihr 
Konto bei uns weist ein erkleckliches 
Guthaben zu Ihren Gunsten auf. 
Doch Geld wird wohl in diesem Falle 
schwerlich eine Rolle spielen. Machen 

ie die Sache mit Passenheim ab und 
kommen Sie nachher mit ihm zu mir 
zum Mittagbrot. Sind Sie Schach
spieler? — Um so besser! Das Brett 
ist meine Leidettfchaft, und meine 
Nichte ist keine ebenbürtige Gegnerin 
für mich. Appropos," schloß Hr. Emil 

chack lachend und auf der Tür
schwelle noch einmal sich wendend, 
„bin doch neugierig, was das Mädel 
zu Ihrer Metamorphose sagen wird." 

Ein flüchtiger Blick streifte meine 
Gestalt und den modischen Anzug, den 
ich heute statt des Wollhemdes und 
Gürtels des Goldgräbers angelegt 
hatte. — „Als Bergmann, so scheint 
es, haben sie gerade keinen siegenden 
Eindruck gemacht." 

Und mit herzlichem Lachen ent
fernte sich der ältere Schack. Wäh
rend fein Bruder sich im Warenlager 
zu schaffen machte, und nachdem 
Gregory mit der Bemerkung sich ver
abschiedet hatte, er müsse noch einige 
ErzPrüfungen vornehmen, verhan
delte ich mit dem Apotheker. Aus sei
nen Vorschlägen war ersichtlich, daß 
man mir in der Tat mit mehr als 
gewöhnlicher Hilfsbereitschaft entge
gen kam. Hr. Passenheim trug mir 
sein Geschäft — also die allerdings 
nur primitive Einrichtung, Waren 
und Kundschaft — für den Preis von 
$1,000 an. Diese Summe wollte Hr. 
Emil Schack für mich zahlen. Ihm 
sollte ich vier Wechsel, jeden aus $250 
lautend, ausstellen, und diese Wechsel 
könnte ich innerhalb zwei Jahren nach 
Bequemlichkeit einlösen. Zinsen soll
ten nicht berechnet werden. 

„Daß und wie sich das Geschäft be
zahlt, können Sie aus diesen Büchern 
ersehen," sagte Hr. Passenheim. „Und 
jetzt will ich Ihnen auch die Erklä
rung, warum ich mein Geschäft auf
gebe, nicht vorenthalten. Als mein 
Vetter Emil durch die Entdeckung und 
Ausbeutung der hiesigen Erzlager 
zum reichen Manne geworden war, 
berief er mich aus bescheidener Pro
visorstelle in einer Apotheke San 
Fronciscos hierher, richtete mir dies 
Geschäft ein, das sich natürlich, da es 
das einzige im ,CamP' ist, flott be
zahlte, und ermutigte mich, durch 
Prospektoren in meinem eigenen In
teresse in den Bergen hier in der Nä
he nach Erz suchen zu lassen. Einige 
meiner ,Claims', die ich im Laufe von 
etwa acht Jahren auf die angedeutete 
Art ausbeuten ließ, haben mir guten 
Gewinn abgeworfen. Auch das Apo
thekergeschäft hier hat sich vortrefflich 
bezahlt, und ich bin heute ein vermö
gender Mann. Schon lange sehnte ich 
mich — und noch mehr tat dies meine 
Frau — fort aus dieser Wüstenei in 
gesellig angenehme Verhältnisse und 
hatte Agenten in Los Angeles und in 
anderen Städten Süd-Californias 
Auftrag erteilt, in meinem Namen, 
falls eine irgend akzeptable Gelegen
heit sich bieten sollte, zu handeln. Das 
ist jetzt geschehen, und die für mich in 
Los Angeles erworbene Apotheke war
tet ihres neuen Eigentümers. Da ha
ben Sie in kurzen Worten die Be
gründung der Ihnen gemachten Of
ferte." 

Ich besann mich nicht lange und 
nahm an. Betrachtete ich doch damals 
noch den Beruf des Apothekers als 
denjenigen, dem ich auf die Datier 
abzuliegen haben würde. Zugleich bot 
sich mir hier die Gelegenheit, in durch
aus redlicher Weise in nicht allzu vie
len Jahren ein vermögender Mann 
zu werden. Ganz abgesehen davon, 
daß der sich mir eröffnende Wirkungs
kreis denn doch ein meiner Erziehung 
und meinen Kenntnissen angemessene
rer war als der Beruf eines Berg
arbeiters! O'Rourke freilich, an den 
ich mich gewöhnt hatte, würde ich tier-
missen, und- er ohne Zweifel mich. 

Auch Jones, so Surfte ich wohl an-
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J e s u s  h e i l t  z e h n  A u s s ä t z i g e  —  E v a n g e l i u m :  1 3 .  
Sonntag nach Pfingsten. Unser Bild veranschaulicht die Erzählung 
des kommenden Sonntagsevangelnims (Lukas 17, 11—19), als 
Jesus auf dem Wege nach Jerusalem zehn Aussätzigen den Auftrag 
gab, sich den Priestern zu zeigen. Ans dem Wege dorthin wurden sie 
plötzlich von ihrem Aussatz geheilt. ls aber einer von ihnen sah, daß 
er rein sei, kehrte er um und, indem er Gott lobpreiste, fiel er dem 
Meister dankbar zu Füßen. Und jener war ein Samaritan. Und 
Jesus antwortete: „Sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind die 
neun? Keiner findet es wert, zurückzukehren und Gott die Ehre zu 
geben, als dieser Ausländer." Und Er wandte Sich zu ihm und sagte: 
„Stehe auf und gehe hin; dein Glaube hat dir geholfen." 

nehmen, würde mich mit Bedauern 
aus dem Bergwerk scheiden sehen. In
dessen, die „Apachia" lag ja nicht am 
Ende der Welt, und die erworbenen 
Freunde oben befanden sich nicht au
ßer Besuchsweite. Alle diese Erwä
gungen drängten sich mir auf. Auch 
die Ahnung, daß in dem Superinten
denten des «chmelzwerks mir aus ei
nem bis dahin passiven Gegner nun 
ein gefährlicher und vielleicht aggres
siver Feind erstehen würde, überkam 
mich. 

Am Nachmittag desselben Tages 
noch wurden in Hm. Emil Schucks 
Wohnung die betreffenden Papiere, 
die mich zum Eigentümer des Apo-
thekergxschäftes zu Cold Springs 
machten, in aller Form Rechtens aus
gefertigt. 

Unter den Glückwünschen, die mir 
von allen Seiten zuteil wurden, wa
ren offenbar keine aufrichtiger und 
herzlicher gemeint, als die der „Erbin 
des Prospektors". Als Frl. Rotblond 
in das Zimmer trat, in dem wir ver
handelt hatten, und ihr das Ergeb
nis unserer Vereinbarung mitgeteilt 
wurde, da schüttelte sie mir fröhlich 
die Hände und meinte, jetzt, nachdem 
ich wieder zivilisierte Sitten ange
nommen — sie musterte dabei wohl
gefällig meine Toilette —, sehe sie 
wohl, daß ich ein Mensch nach ihrem 
Herzen sei, und sie hoffe, daß wir gu
te Kameraden werden würden. 

Was unter anderen Verhältnissen 
und in anderer Umgebung von den 
Lippen einer jungen Dame einem 
fast Fremden gegenüber als durchaus 
unpassend hätte bezeichnet werden 
müssen, das klang bei ihr ganz na
türlich. War sie doch der verhätschelte 
Wildfang zu Hause, die unumschränk
te Gebieterin im „Camp", die ihr 
Zepter mit fester Hand über alle 
männlichen Herzen schwang und der 
gegenüber niemand an Rebellion 
dachte. Auch ich nicht? — 

Ohne der Wahrheit zu nahe zu tre
ten, darf ich es gleich hier ausbre
chen, daß Frl. Rotblond nie auch nur 
einen Augenblick Gewalt über meinen 
Geist ober über meine Sinne gewann. 
Sie befaß eine faszinierende Art von 
Schönheit, -sie war einer wilden, auf 
üppigstem Boden voll und farben
prächtig erwachsenen Blume zu ver
gleichen, der nichts fehlte als der süße 
Dust holder Weiblichkeit und anmu
tiger Bescheidenheit. Diesen Mangel 
empfand ich instinktiv; denn ich hatte 
bis dahin kaum je an Frauenliebe 
gedacht, mir jedenfalls noch nie die 
Mühe genommen, Charakter und We
sen eines Mädchens zu studieren oder 
darüber ernstlich nachzudenken. Frl. 
Rotblond war die Erste ihres Ge-
schlechte, welche das Schicksal mir in 
einer Weise in die Quere sandte, daß 
ich unausweichlich mich mit ihr be-
schäftigen mußte. An dieser wilden, 
prächtigen Blume Californias lernte 
ich begreifen, welche Eigenschaften — 
weil dieselben ihr abgingen — einem 
Weibe innewohnen müßten, das ich 
von ganzer Seele würde lieben kön
nen. 

Mein Herz und meine Sinne blie
ben also unbewegt, und Frl. Rot
blond fand schnell mit dem Feinge
fühle des Weibes heraus, daß die bis. 
her stets siegreiche Macht ihrer dur
stigen Augen an mir abprallte und 
unter keinen Umständen die von ihr 
gewünschte Wirkung bedingungsloser 

Anziehung übte. Im Gegenteil! 
Wann immer sie ihrer zwar nicht ver
dorbenen, aber unerzogenen, impul
siven Natur nachgab, und ihre Worte 
und Handlungen sie allzustark als 
Emanzipierte charakterisierten, dann 
war es, als breche das schwache Brück
lein gleichartigen Empfindens, das 
uns etwa noch verband. 

Aehnlich mochte in solchen Momen
ten auch Rotblond empfinden. Sie 
fühlte, sie sah meine Mißbilligung, 
ocrade da, wo sie bisher bei allen 
Männern, mit denen sie verkehrte — 
ihren eigenen, ihr gegenüber völlig 
willenlosen Onkel nicht ausgenom
men —, nicht nur Nachgiebigkeit, son
dern sogar Ermutigung gefunden 
hatte. Das reizte das willenskräftige 
Geschöpf umso mehr, schließlich doch 
Siegerin in dem Kampfe mit dem 
Widerspenstigen zu bleiben. Was lag 
ihr, der Eigenwilligen, an Gregorys 
immer mehr sich verfinsternder Stirn! 

Umso mehr war ich auf meiner 
Hut. Höfliche Worte wechselte er noch 
mit mir. Doch könnten Blicke töten, 
Verwünschungen morden, Präriewöl
fe und Klapperschlangen hätten sich 
schon längst an meinem sterblichen 
Teil mästen können. Ueberdies aber 
hatte Gregory im Laufe des nächsten 
Halbjahres noch andere triftigere 
Gründe zu unversöhnlichem Hasse ge
gen mich erhalten. 

Siebentes Kapitel 

Bald nachdem ich aus dem Schlaf
hause bei der „Apachia" in's „Camp" 
übergesiedelt war, hatte Apotheker 
Passenheim mit seiner Frau Cold 
Springs verlassen. Auch ich gab dem 
Paare das Geleite bis zur Postkutsche. 
Bei dieser Gelegenheit hatte ich mei
nen alten Bekannten, den Postwagen
kutscher Moore, zum ersten Male wie
der, seit ich in die Gegend gekommen, 
die kräftige Faust geschüttelt. Seine 
Begrüßung hatte er in die Worte ge 
kleidet: 

„Freut mich in der Tat, mein Jun> 
ge, daß Ihr prosperiert habt. Kenne 
einen Teil Eurer Erlebnisse hier be
reits. Denkt Ihr auch noch gelegent
lich an das, was ich Euch mitgeteilt 
habe? — Ja? Nun, das freut mich. 
Aber nur Eile mit Weile! Braucht 
Euren ganzen Witz, wenn Ihr 'was 
ausrichten wollt. Vergeht nicht, den 
alten Bill von der Partie fein zu las
sen, sobald das Fuchstreiben beginnt. 
Und nun Gott befohlen!" — 

Emil Schack hatte mir die „Cabin" 
des abgereisten Paares angewiesen. 
Sie bestand aus einem geräumigen 
Hauptzimmer und aus einer kleineren 
SHiche. In dieser hatte ich mir unter 
dem Vorwand, daß ich meine Tinktu
ren und Extrakte weit vorteilhafter 
selbst herstellen könne, als wenn ich 
sie aus weiter Ferne bezöge, ein La
boratorium eingerichtet und vor allem 
einen — allerdings nur den Haupt-
anforderungen entsprechenden — 
Ofen bauen lassen zum Zweck der 
Untersuchung von Quarzsorten auf 
analytischem Wege. Es war mir ge
lungen, diesen Plan in aller Stille zu 
verwirklichen, sodaß Hr. Emil Schack 
von der Einrichtung erst etwas er 
fuhr, als er mich zum ersten Male in 
meiner Behausung besuchte. 

„Alle Wetter! Eine Assay-Office im 
Kleinen! Sehen Sie nur, Gregory," 
rief er dem ihn begleitenden Super
intendenten des Schmelzwerkes zu. 

„Sie haben recht, Terra I Man muß 
Geld zu verdienen suchen, wo und wie 
immer man das in ehrenhafter Wei
se kann. Und da sich die Zahl der Pro
spektoren in unseren Bergen beständig 
mehrt, die Aussichten auf weitere 
wertvolle Erzfunde aber gute sind, so 
hat Ihre Spekulation — meiner An
sicht nach — guten Grund und Bo
den. Denn Gregory ist mit den Erz-
proben aus unseren Bergwerken und 
mit der Oberaufsicht in der Hütte 
schon über Gebühr in Anspruch ge
nommen." 

Natürlich beeilte ich mich, der Er
klärung meines Unternehmens durch 
Hrn. Schack, die mir außerordentlich 
gelegen kam, zuzustimmen, obschon 
ich bei der Anlage des Ofens kaum 
daran gedacht hatte, gegen Honorar 
für Prospektoren ErzPrüfungen vor
zunehmen. Was Gregory dachte, war 
schwer zu erkennen. Sein verschleier
ter Blick verriet nichts, und nur ein 
blitzartiges Aufleuchten der Augen 
ließ mich auf eine innere Aufregung 
schließen. 

Indessen, eingedenk der Warnun
gen Moores und eingedenk der Er
fahrungen, die O'Rourke einst mit 
seinen „Enthüllungen" gemacht hatte, 
beschloß ich, mit größter Votsicht zu 
Werke zu gehen. Ich bekümmerte mich 
demnach nicht um die neuen, aus den 
Schack'schen Gruben kommenden Er-
ze, gab keine Meinung über deren Ge
halt ab und schwieg, wenn in meiner 
Gegenwart, während ich in meiner 
kleinen Apotheke beschäftigt war, Gre
gory in dem nur durch den offenen 
Gang getrennten Büro Hrn. Schack 
Bericht über die analytische Prüfung 
von Erzen erstattete, die auch ich be
reits in meinem Laboratorium auf 
ihren Gehalt an Gold, Silber und 
Quecksilber untersucht hatte; ich 
schwieg, wenn die von ihm angegebe
nen Resultate stets weit hinter den 
von mir ermittelten Wertverhältnis
sen zurückblieben. Weshalb? — Weil 
ich meine Leute kannte und weil ich 
wußte, daß Schacks noch junges Ver
trauen in meine Ehrenhaftigkeit so
fort in Argwohn gegen mich umge
schlagen wäre, hätte ich mich, ohne 
aufgefordert worden zu sein, in Din
ge gemischt, die mich nichts angingen. 

Aber auch angenommen, ich hätte 
in einem besonders eklatanten Falle 
behauptet, dieses oder jenes Erz müs
se den fünf- bis sechsfachen Betrag 
des von Hrn. Gregory angegebenen 
Wertes liefern, und hätte mich anhei
schig gemacht, in Schacks Beisein im 
Schmelzwerk an einigen Tonnen der 
betreffenden Erzsorte den Beweis für 
die Richtigkeit meiner Analyse zu er
bringen, — Emil Schack würde den 
Vorschlag schon als unverdiente Eh
renkränkung des Mannes angesehen 
oder höchstens zugegeben haben, es 
sei ja möglich, daß sein Chemiker sich 
einmal irre; dann aber würde un
zweifelhaft derselbe Mann als Hüt
tendirektor, wenn er das wirkliche Re
sultat vor sich sähe, den Irrtum sei
ner Analyse berichtigen und ohne 
Rückhalt eingestehen. Irren aber kön
ne jeder. 

So etwa würde der ältere Schaik 
gesprochen haben. Darum mußte ich 
die Ereignisse an mich herantreten 
lassen, mußte abwarten, ob nicht ir
gend ein Vorfall mir einen entschei
denden Trumpf in die Hand spiele» 
würde, — einen Trumps, der mit 
und anderen behilflich sein könnte, 
dem Betrüger die Maske des Ehren
mannes abzureißen. 

(Fortsetzung folgt) 

Die göttlichen Gebote 
(Fortsetzung von Seite 3) 

der Himmelsweg nur im Allgemei
nen angedeutet, nur in seinen äußer
sten Grenzlinien gezeichnet. Es ist 
aber den Pilgern von großer Wichtig-
feit, denselben so gut und genau als 
möglich kennen zu lernen, um auf 
der Himmelsreise möglichst sicher zu 
gehen. Christus spricht von zwei We-
gen, die aus der Zeit in die Ewigkeit 
führen; von einem, der himmelwärts 
zum Leben, und von einem andern, 
der abwärts in's Verderben geht. Je
den zeichnet Er mit einigen wenigen, 
aber bedeutungsvollen Zügen. Den 
Himmelsweg kennzeichnet Er mit den 
Worten: „Wie eng ist die Pforte und 
wie schmal der Weg, der zum Leben 
führt, und Wenige nur sind es, die 
ihn finden" (Matth. 7, 13, 14). Da
mit ist der Weg in den Himmel als 
ein schmaler Weg geschildert. 

Im Gegensatz zu diesem zeichnet 
der göttliche Erlöser den andern Weg 
in die Ewigkeit mit folgenden Wor
ten: „Wie weit ist das Tor und wie 
breit der Weg, der zum Verderben 
führt; und viele sind es, die darauf 
wandeln" (Math. 7, 13). Breit ist 
das Tor! Da können hindurchgehen 
alle Irrgläubigen, alle Abergläubi
gen, alle Glaubenslosen und Ungläu
bigen, alle, welchen Glaubens sie im
mer sein mögen; es kommt auf den 
Glauben nicht an! Und breit ist der 
Weg; denn da sind die Gebote, die 
Grenzsteine, Wegweiser und War-
nungstafeln umgeworfen und nieder

gerissen, von den Dahinwandelnden 
übertreten, ja mit Füßen getreten. 
Der schmale Himmelsweg ist zur brei
ten, unbegrenzten Heerstraße, der en
ge Steig der gewissenhaften Beobach
tung der von Gott gezogenen Grenz
linien ist zum breiten Weg ungebun
dener Freiheit und zügelloser Aus
schweifung gemacht; und es sind viele, 
die auf diesem breiten Wege wandeln. 
Aber der schmale Weg ist der Weg 
Gottes zum Himmel. Der breite Weg 
ist der Weg der Welt zum Verderben. 

/ .  V .  

— „Nichts ist heiliger als jene 
Zunge, welche sogar im Unglücke 
Gott dankt" (St. Chrysostomus). 
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