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nalbal,kc>l sich aiischliehl'n n^üssen> 
fiihrt, hat sie eine Gegemnacht gvsM-
^len, mit der sie rechnen musz/. Hie 
gros; der ^^inifluk; diej^r Behörde ist, 
zeigt die Wirkung ihrer Wcirinnifl auf 
die Pauken, durch welche die englische 
Regiernn^V gezwungetr wurde, il>re 
ungedeckte Milliarden - Anleihe zü-
riickzuzieljen. Kein Wimder, das; idie 
^inairzgrößen in Wallstreet sich so!s)ef-
tig gegen die Errichtung des MndcK-
Neseriiesystems str!iubten. Ihr Ideal 
mar die Errichtung einer von ihnen zu 
b c h e r r s c h e n d e n  Z e n t r a l b a n k ,  
Mis die.Finanzen des Landes V6l-
leiidZ in ihre ^ände gegeben hatte, 

^lung 
Lrvpai 

.W. 

Tie Nöthwendigkeit des Einschreitens 
der Bnndes - Reservebanken»^ 

^ ^ V Sehörde. 
> Die Warnung der Bundes ° Neier-

vebanken - B>el)örde an die Banken, 
vor Uebernalinle der englischen Schatz
amts sckMne, die von Morgail und ^n 
mit.'der leinen verbiindeten' Mnken 
als von der englischen Nation ausge
stellte kurzfristige Wechsel (Mten) 
ausgegeben wurden, welche, wü: kurz-^ 
sristige k a tl f ni ä n n i s ch e Wechsel 
von den Banken discöntirt tmd von 
den 12 Reservebanken des Landes re-
mscontirt werden könnten, war von 
ganz dringender Notwendigkeit, sonst 
l^ätte man sich in Washington, wo 
inan dein angelsächsischen Better jen
seits des atlflntischen Oceans in all' 
und jeder Weise entgeg>enzukommen 
ja eifrig bemM ist, schwerlich dazn 
entschlössen. 7 

Wenn <'s dem Pankgeschäft von 
Morgan Lr Co. und den n?it ihm ver-
biindeten oder beherrschten Äanken 
gelmigen wäre, ihre großartige Ope
ration durchzllsetzen und deir Ver. 
Ttaaten'gegen diese sogenannten von 
der englischen Nation ausgestellten 
Wechsel, die englischen Schatzömts-
scheine, eine Milliarde Dollars an 
Baarnutteln zu entziehen, nuißte 
später oder früher, ^wahrscheinlich 
fchon 5>ald, eine Finanz - Pianik die 
unausbleihliche Folge gewesen sein. 

Es Hattsich nämlich jetzt iherausge 
stellt, dD'die Banken mit'unverkäus 
lichen MMHe - Päpieren böreits ge 
radezu iiGrladÄi' sind. Angelockt 
durch gute Provisiouen und in der 
Erivartimg, die Papierchen wieder Än 
den Mann zu-briugen, sind sieS^in der 
llebernahme der verschiedenen An 
leihen N^'it über ihre 'Mäste gegan 
gen. Ein Wssns aus einem New 
?)orkzer,»..Börsenbl«tt). veranschaulicht 
dies trotz der reservirten Sprach recht 
gütlich. „Vielleicht die wichtigste 
Seite der ailgenblicklichen Banlsitua-
tion ist die Thaksache, dah die Ban
kiers fast die Kontrolle über ihre Dar-
lel)en verloren haben. Vor einigen 
?ageil noch wollten sieMillionen kurz
fristige Papiere von den Alliirten kau
fen und nur die Warnung des Fede
ral Reserve Board hinderte sie da
ran. Sie sind sogar unfähig, ihre 
eigenen Referven aufreckit zu erhal
ten, ohne felbst Anleihen' zu niachen. 
Man zögert, auszusprechen, was liät-
te Passiren sonnen, wenn sie weiter 
sortgesahren hätten, noch mehr Geld 
in fremden Papieren anzulegen."' 

Diese Aeuherung beweist, daß es 
iiiöchste Zeit war, einzuschreiteu. Wie 
gefährlich die Lage, trotz der Verllin
derung der Milliardenai?leihe aus die 
ui;gedeckten britischen Schatzamtsschei
ne geworden ist, läszt aber noch eine 
onderp bedeutM^ Nachricht flus 
PäsHlilgM" erkennen ' Der' Kom^-
roller Willianis beabfichtigte, eine Be-
kanntmsichnng zst verössentli^n« ^ in 
dör Äe Mnge und die Art fremder 
Papiere ini Besitz der Nationalbanken 
angegeben waren, llm dies zu ver
hindern, ersuchte der Reserve Board, 
dem die Nationalbanken unterstehen^ 
den KonMtVller uni eine llitterre-
dung und es gelang ihm nach länge
ren 1ltzterl)andlungen, ihn zu b^stim-
nien, die Veröffentlichung zu untsr-
lassey,, Ger Neserve Board fürchtet, 
das; eine solche Veröffentlichung kurZ 
nqch^/seineu Maxnung die Banken i,l 
eine gefährlich!e Läge bringen könn
te-' 1 
. Die Unhäusung der Papiere mus; 
also xine recht bedenkliche Höhe er
reicht haben, das; man sich s^ut, ihre 
Zahl und Art dem Publikum bekannt 
zu maÄM. Und dabei handelt es sich 
uln die National - Banken, die unter 
Kontrolle stehen und ihre Fonds nicht 
beliebig verwenden können. Wie muß 
e s  d a  e r s t  w i t  h e n  P r i v a t  -  B  a  n -
k e n-^ stehen^ die sich freier betvegen 
könnend 

Jedenfalls spielen die Finanzgrö-
szen, an ihrer Spitze der englische Fi
nanz ° Agent Morgan, ein gewagtes 
und riickfichtloses Spiel mit der Wohl
fahrt des Landes. Es ist ein Mück, 
das; diese Geld - Klique doch nicht 
mehr soganz unu nrschr än kt den 
Finanzmärkt beherrscht, wie das srii-
her der Fall war. Die am 23. De-
zeniber Gesetz gewordene Bank-
reforin hat ihr einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. In der Bundes-
Reservebanikeiv - VetWrde, die die Auf-
sicht iiber die zwölf großen Reserve-
Banken des Landes^ deyen die 

Ein drntscher Gelehrter über einen 
^ WtltfnedeAÄnnd. ^ 

Durch Vermittlung des deuliaien 
Botsck^fters, Grasen von BÄMstöM 
ist dem Generalsekretär des Federal 
Couneil of the Church of Christ en 
America, Rev. Charles S. ^cfar-
land, soeben aus drahtlosem Wege Ä-
ne Abhandlung iiber die „Haltuiig 
des deutschen Volkes gegenüber ein^p 
Liga der Nationen nach denr Kriege" 
zugegangen. Der Verfasser dieser 
Abhandlung ist der berühmte Orien
talist Dr. Adolph Deißnwnn, Profes
sor der Tlheölogie an der kgl. Fried
rich Wilhelm-Universität Berlin ufid 
der Leiter der neutestamentariscZ^n 
AbtheilUng des Theologischen Setni-
ngrs. Prosessor Deißmann, von dem 
sich Rev. Mcfarland vor etwa z^i 
Wochen eine Aeußerung Über die 
Friedensbe^vegung erbeten lhatte, die 
aber nicht mehr rechtzeitig zuni Ba»:-
kett der Liga zur Erzwingung' des 
Friedens ain 24. Novenrber im Hoiel 
Astor eintraf, gehört zu den sührsn-
dei, GeisteAgrößeit DeutsDands und 
hat mit anderen Gelichrten, wie Har-
nack, Eucken, Haeckel u. a. bei AWinn 
des Krieges die berühmte Erklärung 
der deutschen Gelehrten lulterzeich-
net. Seine Antwort auf Dr. Mac-
farlands Zknfrage lautet: M ̂ Ä 

„Mit Vergnügen beanMörto ich 
Ihre bedeutsame Frage. Die von 
Lord Brtice aufgeworfene Frage, vb 
nach Beendigung dieses so verheerO-
den 5!rieges eine Vereinbarung ge
troffen werden kann, wonach fried
liebende Nationen sich verpflichten, 
von jeglichein ?kngrifs mit den Waf
fen abzusehen und alle Streitfragen 
einen: Schiedsgerichtshos zu unter
breiten, ist eine der großen brennen
den Fragen der Zukunft, welck)e nicht 
alleil? eine Gruppe von Nationen, son
dern die ganze Menschheit angehen. 
Obgleich die Geschichte uns leh^rt, daß 
der zn diesem Ziele führende Weg 
kein bequemer ist, wage ich doch zü 
sagen, daß in unserem Lande die 
Schiedsgerichtsidee beständig an Bo
den gewinnt. 'Wir sprechen von ihr 
nicht in Superlativen oder Ii: Aus
drücken voll apostolischen Enthusias
mus, denn wir sind eingezwängt zwi
schen höchst niächtigen Staaten, deren 
imperialistisck)e Tendenzen znm all-
absorbirenden, allkontrollirenden Mi-
litarisnius' und Navalismus gesührt 
Habens Wir stehen dem Problem 
nlit denr Rückhalt, niit der Michtern-
heit gegenüber, welche der Glaube an 
Gott, an seine Beherrschung des 
Weltalls und an seine nie irrende 
Lenkung der menschlichen Geschicke 
uns auferlegt. 

Diese Worte geben ineine Persön
liche Airsicht wieder, sie sind die Stim
me eines Iirdividuums in Deutsch-
laiid. Aber ich war nicht überrascht, 
als am 9. November Reichskanzler 
von Bethmanii-Hollweg in einer Re
de vor dein Hauptausschuß des ReiD-
tages die folgende Erklärung abga^, 
die voin hiftorischeit Standpunkt bM 
uiiiverseller Bedeutullg ist: 

„Wir haben niemals ein Hehl aus 
llnsereir Zweifeln geinacht, ob der 
Arieden durch iiiternatjonale Organi-
satioiien, wieSchiedsgerichte,dauerhast 
gesichert werdeit könM. Die tUord? 
tischeil Seiten des Problems will ich 
hier nicht erövteril. Aber Praktisch 
^Verden wir jetzt und irn Frieden zu 
der Frage SteMmg nchinen müssen. 
Wenn bei und nach, der Wendiguiig 
deZ Krieges seine entsMichen Verwü-
stimgen all Gilt und'Mut der Mlt 
erst zii^n vollen Bewußtseill kommeil 
werden, dann wird durch die ganze 
Menschheit ein Schrei n«ch sriedlii^n 
Abmachltngen und Verständigullgen 
gehen, die, soweit es irgönd iil Men-^ 
fcheilmacht liegt, die Wiederkehr diner 
so' iliigMellerlichen KaWroPhe verhü-

Dieser' S^rei wird' so stark und 

'>!^den gewinnt. Der 9. November 
Ml 6 ilnrd demnach iiicht llur eiil 
denklvürdiger Tag iil der Geschichte 
linseres Landes bleiben, sondern auch 
eine Landniarke in der Geschichte der 
Menschheit, llnsere geographische La
ge zwingt uns, .die Frage iiüchtern zu 
erivägen llilo uils teillen sentiinenta-
len Trtilimereieil. hinzugeben, denn 
l)ellte, wie iinmor, ist die Selbstver-
theidigung ililsere l>eilige Pflicht. — 
Aber gerade, weil wir eine mächtige 
Nation sind, sind wir allezeit bereit 
und willens, zu einer ehretlvollenVer-
ständiguilg zu kommen. 

Natürlich, wenn Versuche zur Bil
dung einer internatidnalen Allianz 
zum ZlMcke der dauernden Erhaltiing 
des Friedens wirklich Erfolg haben 
^llen, so lnuß ill der geistigen und 
spirituellen Atmospliäre bei denGroß-
rilöchten einen Wechsel eiiltreten. Das 
brandige Geschwür t>es Hasses, der die 
internationalen Beziel>unge>: vergif
tet, muß ausgebrannt werden, und 
die intellektuellen Leiter der Natio« 
Neil, allen voran die christlichen Fuh
rer, müss^, unter Vollswr Anerken
nung dei^ Böila Fidös ihrer Gegner, 
ßerejt seiil, sich gegenseitig alle 
danken, Worte und Werke zu verge-

mit deneii jeder den anderen ver
letzt und bbrwundet' hat. Dann erst 
Mden siö itnstaiide sein^ mit ihrem 
jiölligen Eittdrin'geN in'däs PrvÄlem 
der RekbnstrükkiM eiilell Erfolg zu 
erzielen. Neutrale ChMen haben 
die große ?llifMbe. diese A^osMarö 
Hervorzurufen, welche unertäDlich ist 
für jeden zu einem bessereil gegensei
tigen Verstehen hinleitenden Schritt.' 
Dhne Pharisäerthum und mit der 
Korrekten Haltttng, NTvIckie alles ver-
sneidet, ivas Oel in die Kriegsflam-
^n gießen l'öirnte, follen sie die 
ftriegsDhreliden als leidende Brüder 
ansehe^ ihre Wuilden pflegeil imd 
den Zustand ihrer Herzen und Gesin-
iluilgen berücksichtigeil. 

Universität Berlin, 23. Nov. 1916. 
. ' ' (Gez.) Adolph Deißmann.' 

Politische zlnd unpolitische 
RiMdgloEm 

Außer der Preßfreiheit be 
schräilkti England letzt allch die Eß-
freiheit. 

— Lloyd - George fchiver erkältet. 
. . ... . . Eine Folge des wannen 
Einpfanges? .7.'-^ 

' — Das Anerbieten Deutfchlands 
und seiller Verbündeten, in Friedens-
slsiterhandlungen eintreten, zu wollen, 
dlirfte die Erkältung.noch vergrößern. 

— England pli;ß sich auf alle mög
liche Art ei)lschränGll, weil esDelitsch-
land -^ aiishungerll will! ^ 

>— „Dqs englische Volk hält den 
Mieg sür gewoilnen". Lesön die Eilg 
läilder denn anlerikailisck)e Blätter? 

« » - O'. 

' — „Wir werden uns zil'^epressa 
lien gegell Eilglands Uehergrisfe ge-
llöMgt seheil", sagt Senator PWan 
A b e r  w e r  i s t  „ w i r "  ?  ^ ^  v  

teil. 
so berechtigt sein, daß er zu elliem 
Etgebniß sjlhreir iliutz^ Deiltschland 
wird jeden Versuch, eine praktische 
Lösung Zll ^ slildtzn, ehrlich nlitip!rji.fen 
liild ail seiner ilMlichen Verwirkli^ 
chiiilg illltarbeiteil. Das unl so ntöhr, 
wenll der Erfolg, iMS wir zuversicht
lich erwarte,l. Politische Zi,stände her-
vorbrillgt, die der freieilDllttviM;l:g 
aller Natioileil, kleiuer wie großer, 
gerecht werden. DÄiei wird das Priil-
izip des Rechts llild der steieil Entwick
lung nicht blvß auf dein Feftland, son-
deril auch auf deiil Meere zur Gel
tung zu bringen fein." 
> Obiges ist Nicht die jwivate Allsicht 
einer Einzelperson, sondern die Aeu-
ßerliilgeinesunsereMihrendenStaats^ 
mäililer. Das Echo, l>^lche diese 
gradsinnige, von Kraft Und nütioM-
ler BHrde erfüllte Ansprache in unse
rer Presse geweckt hat, bestätigt mei-
ilen Eindruck, daß hie Schiedsgi-rMs» 
jhee^ li, lmserem Lande «^ständig aN 

— Per.liirieg hat sck>on aus mail-
chekN Reiter einen Fllßgänger ge-
iNäckzß^. Herr David Lloyd George, 
der endlich iii denl Sattel sitzt, nach 
^velchem er so lange geschielt hat. soll
te'sich vorsehn. 

^ D^' französische Kanonenboot 
„Surprise" ist bei Fuchal mif der In
sel Madeira überrascht worden, llnd 
zwar iil sehr unangenehmer Weise. 
Van einein deutschen Talichboot. So 
gehässig können Naineil sein. 

Der italienische Premierminister 
Boselli hat Pech gl'habt. Gerade hatte 
er „der tapfereil lateiilifchen Schwe-
fternätlön" seinei, Gruß geschickt, als 
die K^llde boiii, Falle Bukarests kanl. 
Seitdenl habeii die Ruinäiien so 
tapser gekflmpft. dash Mackeilseil nicht 
Mnugi^ für deil 
Transpyrt seiner Gefangenen auf-
t r e i b e i l  k a n n .  . . .  

— Asgiiith lehnt die Erhebuiig 
zum Earl'lind i)ie Berleit>uiig des 
höchsleil.Ordeiiö, des Hosenbandor
dens, ab Spricht zii seiiien 
Hunsteir. Er schämt sich docl), seiiie 
Unfähigkeit^ hiirter denl Flitter des 
pelohnteil. Strebers u verbergeil. — 
Trägt sie lieber nackend lind Meibt— 
jvvrrister Asgiiith. Als diese,l kennt 
die Geschichte ihn schon. -

—Frankreich nniß jetzt I/it) Millio
nen Dollars das Jahr für Zinseil auf 
seine' Schllldeil alleiii aiifl)ringell 
Wglands Zinsschuld beträgt eiiie 
Mlliarde das J^hr. Das sollte Je
der im Gedächtniß behalten und dann 
wird Niemaiid allürte Papiere ?au-
feN' denn es ist undenkbar, don di<' 
Zinsen bezahlt werden könnten 

Die Eiitivicklung der Dulge lil 
Rllmänien sck)ei,lt die amerikallisckMl 
Killiorgäne Englands um den letz
ten Rest ihres bißchen Verstandes ge
bracht zil haben. . Die New York 
„Times" erzilhit it>ren Lesern, die 
Russen Wtteil .K^reuzzüge gegen die 
ungläubigen Ottoinmlen gesührt, des
halb sei ihneil .Konstantiilopel eine 
Eilige^tadt. Die „Tiines" sollte 
ihreil Stab wirklich iil die ilächste 
Jdioteiiailstalt verlegen, dahiil gehört 
er. 

Von Tr. F. M. 

— Hunderttauseild Rumänen in 
hllndert Tagen gesallgen — vielleicht 
besriedigt das unsere Alliirten freunde 
doch ll och. 

^ — In der russischen Aktion läßt 
sich die Richtung aus Berlilr inldMien 
sekbst andeutilngsweise kdlini noch er
kennen. 

Hochinteressant, ist! die Beoliqch? 
tllng, daß gerade den Blokademächten 
llicht nllr die Luft)^ondern auch ver-
fchiedeiies Andere knapp wird. 

— Aus dem, was Lloyd 
thut, wird ersichtlich, daß seilletn 
Amtsvorgänger Nltr die' Wahl zwi
schen Kaltstellung mit oder ohneAmts-
eilthebung gelassen war. ? 7^ 

— Bei verschiedenen.Kriegsmaßre-
Mlil, die er den Deutschen abgesehen, 
wird Lloyd-George vielleicht sin^n, 
öaß, wenil Zwei dasselbe Mm, es nicht 

— Mß Deutschland „vollständig 
aufgeriebeil i^nd zerschmettert" ist, wie 
Msere pro-alliirte Presse lnit Vorlie-
D behauptet, hc»t e^S iil RuMm 
Wederbewiesen. ^ 

Eiil scharfes Licht auf die Frie-
densaussiMell wir^t derllmständ, daß 
Hr die/ ldtzteir beiden Jähre niemand 
des NWekschen Fn^denKhreises wiir-

besuni^n wurde. - ^ ^ v 

— Lloyd - Georges neues Pro
gramm hat mindesteils den Vortheil, 
dflß mall in Londoll und Paris nun 
bis zum Frühjahr wieder vAn „Grv-
kzn Christopher" reden kann. 
' "  -  * '  

— Merkwürdiger Weise läßt Lloyd 
George, seit er selbst aiN Tteltei: sitzt, 
lllichts nlehlx voll dem Uebersluß ail 
„silberileil Mlgeli:^' verlauteil, die 
doch den Ausschlag geben solleil. 

Die Verluste des Rltmänelll)ee-
res bezifferll sich smveit auf 3W,t)l)0 
WZvnn. - Die Herren EMrtttl der 
Miirten - Presse halten sich gornicht 
^ehr über die „geriilgen VerlMe der 
Rumänen" auf. . - ' 

„Es hat keiilen? Zweck, Werilke." 
sagte der Rechtsanwalt, „ich sürchte, 
wir slyd zg Ende mit unserer Wissen
schaft. Sie müssen es zu tragen su
chen." ^ ^ 

.„Es ist Hart, 'auf meine alten Tage 
noch einlnal ansängen müssen,"' ant^ 
woptete sein Gegenüber, ein alter, 
wettergebräunter Schiffer, während 
er unruhig seine Mütze in der Hand 
drehte. 

„Ja, es ist hart," wiederholte Herr 
Brandt freuAhlich, ^iind ich wijnschte, 
ich wüste einen Ausweg. Aber ich weiß 
keinen." 

„Herbert Hart ist ein harter Mann; 
schrecklich l)art, Herr!" fuhr der alte 
Wernke sort. „Ich. dachte, als ich zu
erst mit ihm anfing, ich hätte etwas 
Gutes. Aber ich se!^ jetzt meinen 
Jrrtuln. Ich woNe, ich wäre früher 
zu^ Ihnen gekommen." M 

„Ich auch, Wernke! Zu'rechter Zeit 
hätte ich Ihnen vielleicht noch Helsen 
kennen. Hart imt Namen und hart 
lnit Herzen! sagen sie, glaube ich, hier 
vyy ihm. Er wußte'jedenfalls, daß 
Sie nicht gerade vertraut wären inif 
Geldsachen, und daß M JhneZ ^et
was zu holen! sei.f - 5 < ̂ 

j,Herr!" rief der einfache, alte 
Schiffer aus^ „ist es nicht furchtbar> 
wie hier Menschen Vorteil liehmen 
wollen von ihren Mitmeirscheii, die 
ihnen nie etivas zu leide tatnl!" 

„Um auf unsere SaiHe zurückzltloin-
lneu," erwiderte Dotto: Brandt, „Si: 
Können den Anteils den Hart an 
Ihrem Kutter hat, nicht ausl^ezah-
lzen?" 

5 Der alte Mann, schiittelte den Kopf. 
1' „Nein, Herr. Ich hak>e . versucht, 
alles zusamMeMilfuchell,^': was Ich 
konnte. Aber es^ fiNd schleDe Zeiten 
ulld die SulNine ist groß." 

„Ja. Allerdiilgs. Und dann noch 
dazu das, was-et' Ihnen vorgesch^s^ 
sen?" 

„Er sagt es sei für Betriebskosten 
und VerslchetMg." 
^Mag ivoht^sein' aber reichlich viel 

ist es doch. Ulld Sie'deilken llicht. d'aH 
beiln Verkauf deS jMters genug h^r-
auskoinineii werde?" 

„Wohl kaum, Herr. Die' „Küthe" 
ist ' alt gewort^n Wiek ihr Besitzer." 
Ä «Ja, dailn wird!'es wohl' so toin-
inen, daß Hart den. Kutter in seinen 
Besitz nimnit." 

„Wie ich sagte, es ist hart. Herr! 
Aber ich sehe, daß es nicht weiter geht. 
ES kostete mich manches !^'ahr, bis ich 
sie kaufen konnte, aber wir lnüssen 
uns trennen, und ich muß irgendwo 
anders arbeiten." 

Die Geschichte war furchtbar ein-
!fach. Mrnke, Schiffer und Besitzer 
ider: „KLthe", hatte schlechte Zeiten ge
habt,- zu Hause und im Geschäft. So 
ffM es, daß . er'Geld leihen mußte 
Ivon-Härt, dem gerissensten Geschäfts-
Mmi hon War^lemLinde. Dann kam 

das Unglück, Schlag auf Schlag; erst 
der ilngewöhnlrch' niedrige !Li!asser-
stand, dann schlechtes Frachtgefchcist. 
Er brauchte mehr Geld, uni seine Leu
te zu bezahleu, als binkmii. Sein Boot 
ivar seikle einzige Hoffnliilg. Hart 
wußte das. Er hoffte, es ganz in sei
nen Besitz zu bekommen, und dann 
seinen ersten Besitzer gegen mäßige-
Gehalt als Führer anzustellen. Er 
wußte, daß Wernke dieses annehmen 
würden denn ein anderes Fahrzeug '.n 
dieser Zeit und bei diesem Altei: zu 
finden, iväre sehr schwer gewesen. 

Als Wernke das. Burau verließ, 
icanderte er mechanisch zum .Hafeiv 
wo die „Käthe" lag. Es'war ihm recht 
bitter ums Herz. Er hatte-verfucyt, 
für viele Jahre fronim und gottee-
sürchtig zu leben. Noch bevor er zuin 
Rechtsanwalt ^ing, hatte er siK da^ 
Wort wiederholt: „Ich bin jung gewe
sen mld nun bin ich alt geworden. 
Aber noch nie habe ich den Frommen 
verlassen gesehen und seinen Samen 
nach Brot suchen." llnd auch jetzt noch 
auf dem Wege sandte'er ein dringen
des Gebet empor zu seinem Herrn: 
„O Herr, hilf inir, keiilen Haß und 
böses im Herzen zu tragen, sondern 
die Sache als Gefchästssache zu neh-
inen." 

Ein Mann stand neben seinein 
Boot, als Wernke dcchinkain. Es war 
Hart selbst. Jin ersten Augeilblick 
ballte der alte Mann unwillkürlich 
die Fäuste, und das Blut stieg ihm in 
dcv Kopf. Dann dachte er an sein 
Gebet und versuchte, r.uhia zu blei
ben. 

„Aha, Wernke!" sagte Hart. „Ich 
dachte, daß ich Sie hier treffen ivürde. 
Es tut mir leid, daß ich mir mit inei-
nem Anteil so Helsen mußte, aber Sie 
müssen es zu tragen suchen und als 
Geschäftssache betrachtep ' 

„Ja," wiederho'lte WerNke leise uild 
!nit Aufregung, „ich will es als Ge
schäftssache anseheil, Herr Hart!" 

„Das ist recht. Es ist traurig für 
Sic, aber vielleicht nicht so schlecht, 
als Sie denken. Das heißt nur, daß 
ich Besitzer der „Kiithe" bin; aber ich 
sehen keinen Grund,'warum Sie nicht 
Schiffer auf ihr bleibnl wollen." 

,Was l^.cinen Sie, Herr?" 
- „Na," sagte der andere mit kur--

^zem Lachen, „ich bin mein Lebtag 
nicht auf dem Wasser gewesen, und 
Sie denken doch nicht, daß ich !elbst 
Schiffer werden loill. Tann inuß ich 
doch also jemano dazu haben!'' 
> Zuerst war der alte Mann' ver
wirrt'und ll?ollte von solcher Abma
chung nichts loissen. Aber Hart stellte 
ihm seine Lage klar vor und erinnerte 
ihn an seine Frau und daß es fchirer 
sein lvürde,' etwas anderes zu siilden. 
Dumm genug, aber Wernke mußte 
sich einberstanden erklären, trotzdem er 
auch'hier sah, daß der'Vorteil auf 
feiten Harts lag. 

„Ich werde nun die geschäftlichen 
Sachen in Ordnung bringen," fuhx 
Hart fort, dessen selbftsüchtige und-
ungefällige Natur es ihn gar nicht 
sehen ließ, wie er den alten Mann 
durch seine Reden peinigte. „Ich wer
de die Kaufpapiere mitnehinen. Die 
„Käthe" ist doch übrigens noch in 
glltem Zustande?" 

»Ja, Herr," antwortete Wernke, 
einen Augenblick stolz auf sie. 

Hart zögerte. 
„Ich habe eine Idee. Ich möchte 

wohl mal eine kurze Tour mit ihr ma
chen; sind Sie dazu sertig, Wernke?" 

„Neiil>''Herr; heute uickt!'' 
„Nur fiir eine kurze. Stunde, um 

sie einmal kennen zu lernen. Sie ist 
ja doch bald mein eigen." 
.Wernke zögerte. - Die Frage ging 

ihm wider den Strich. Aber er be
zwang sich, Und seiile natürliche Ein-
'fachheit ulld Ehrlichkeit fagte ihin, daß 
Hart ein Recht hatte, das zu verlan
gen. 

„Es ist nur der Junge da," ant-
ivortete er, „aber das Wetter ist gut. 
Wenn Sie wüufchen, sahrc ich etwas 
aus die- See hinaus." . 

Sie gingen an Bord.- Der alte 
Schiffer rief den Jungen. Sie mach
ten die „Kathie" los. Es stand etwas 
Wind, gerade gut genug für eine 
Fahitt lnit einein voin Lande. Hart 
ftand hinten und sah dem Setzen des 
^gels zu. Dann nahni Wernke das 
<steuer und brachte sie an den Wind. 
Die „Käthe" war kein Vergnügungs-
boot. Das merkte Hart bald; denn 
der Platz ivar eng. Frai'.z» der Jun 
ge, turnte flink und gewandt vorn 
herum. Wernke war still nach feiner 
Gewohnheit, lvenn er im Dienst war. 
Er hatte seine Auge«; auf das Seael> 
gerichtet und brachte die „Käthe" "so 
dicht an den Wind als möglich. 

„Fertig!" rief er plötzlich^Franz an. 
Dann legte er das Ruder heruin. 
„Achtuilg, Herr!„ rief er Hart zu, 

..bücken Sie sich!" 
„Ging gut, Herr! Nicht loahr?" 

fragte Wernke. 
' »Ja, ja," erwiderte Hart, >velS)er 

Iber von der gailzen Sache nichts ver
standen hatte. Dann tvurde es ivieder 
still an Bord. ' 

Dpyfle'i^dayken schössen Sem alten 
Mann durch den Kopf. Et' versuchte' 
nicht daran zu denken, daß dieser 
Mann sein Feind war. Dann erln-
uerte er sich plötzlich, daß' Hart das 
Verkaufsdokument bei sich'hätte. Er 
versuchte, auch^'daran nicht zu denken. 
Nur ein kleines Stück Papier, aber es 
bedeutete soviel für ihn. Häßliche 
Ideen kreuzten seinen Kopf, aber im-

ftaMalveNmg'-'NmemchMve: 
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Man erwähne den „Davenport Deinokrat". 

incc io^eder versuchte er, sie beiseite 
zu schieben. 

Sie loaren schon eine Stunde un-
terlvegs. Wernke sah sich rinzS um. 
Der Wind war frischer ae^r>.>!-v>n 
Der Kühn bewegte sich etwiis. Er 
^Hart ilud dieser sagte: „Ich o.-i 
ie, !oir s^ud iveit genug geia!)r-'n 
Es schein! stürmisch zu werden." 

Der a!t.' Mann lächelte. Er wufzle 
was ein richtiger Zturm war. 
Herr! Eine Minute, dann ist sie ru.ni!" 

„Franz, fertig!" -
z Wieder kam der Bciuni über, Äern-
'ke, der nicht gewohnt war Passagiere 
an Bord zu haben, hatte dieses ÄZtal 
vergessen. Hart zu iriarnen. und die-
'er, in seiner Unruhe wegen des Win 
oes, hatte auch nicht aufgepaßt. 

Es gab einen Klatsch, und .Hurt 
lcar von, deiri. Baunl..ins Waffer ge
schlagen. /'s"' ' l 
In Warnemiinde erzählte man. daß 

der alte Wernke, wenn cs darauf an-
!am, noÄ ebenso frisch rvar, wie das 
junge Voll. Ein Augenblick und er 
hatt. die Lage begriffen. Er wußte, 
Hart toilnte nicht schwimrnen. .'^urz 
entschloijcn ließ er das Segel fahren, 
griff das Ende einer loseni Leine ail 
Deck und sprang über Heck ins Was
ser. Keine siirlf Sekunden lagen zwi
schen den beiden. Mit wenigen mäßi
gen Stößen erreichte er den nnglück--
lichen Hart und griff ihn. Jin selbeii 
Augenblick schlang er das Ende ein-
oder Zweimal um seine Hand und hielt 
fest fiirs Leben. Die „.Mthe" schoß 
vorwärts vor dem Winde. Das Ende 
spannte sich, und die beiden ivurden 
einige fünfzig Mete? mitgescki'leift. 
.Hart ivar beim Fall bewußtlos ge-
ivorden, und daher ivar es für Wern-
te leicht, mit ihm fertig zu werden. 

Der alte Schisser, der nicht einen 
Augenblick, die Ruhe verloren Halle, 
blickte ZUM Srhisf zurück, firafiz war 
nach Achtern gegangen und wußte was 
zu tun war. Er brachte den Kutter in 
den Wind, sodaß das Segel keinen 
Wind wLl)r bekam und zog ,das 
Tau langsam ein. "x 

Die Gefahr war vorüber. Und nun 
kam der Versucher zu Vater Wernke. 
Langsam schwimmend, konnte er Hakt 
mit der Hand, die das Tau hielt, über 
Wasser halten und hatte so die an
dere Hand frei. Und dann fühlte er 
mit der linken Hand ein dickes Packet 
in der B.rusttafche des anderen. lLr 
wnßte, was es war. Er wußte, daß 
es das leichteste DinZ von d«r Welt 
war, diefes Paket herauszuziehen un». 
ins Wasser gleiten zn lassen. Er wuy-
te, daß Hart es selbst sehr ivohl glau
ben >?ii'.de und niemals Verdacht ge
gen 'c:.: ^'llten haben würbe, d:r sein 
L e b c u  s - ' i c a g t  h a t t e ,  u m  i h n  z u  r e t 
ten. er ivußtx, daß wenn einina! 
das Dokument verloren war, er seine 
Ansprüche nicht weiter erheben konnte. 

Alles dieses flüsterte ihm der Ver
sucher iils Ohr. Da kam aber auch 
schon der gute Engel. Gerade als sei
ne Finger die Tasche berührten, süich 
ein dringendes Gebet vack^ oben — 
und »bürde erhört:.Herr, hilf inir. e-? 
als Geschäftssache anzusehen, uu>.' 
bewahre mich vor Sünde und 
trug! 

Franz holte sie lailgsain heran, 
zwanzig Meter, zehn Meter. „Nimni 
ihn zuerst," rief der alte Mann, und 
Franzens starker Griff ho^b Hart aus 
dem Wasser. Dann kletterte Wernke 
hinterdrein. Er sagte nur: „Niinin 
das Nuder, uiid fahre zum Hafen!" 
Dann tat er, was er konnte, nin den 
halb beivußtlofen Mann wieder inun^ 
ter zu inachen. 

Wernke inerkte, daß, als Hart nie 
der etivas zu sich kam, er nach der 
Vrusttafche faßte und ein etivas soii 
derbares Gesicht inachte. 

Schnell ging die Fahrt zurück vor 
dein Winde. Als der Liegepla^ erreich! 
wär, sagte Hart nicht viel. Er lvußte 
eigentlich immer noch nicht recht, ivas 
sich ereignet hatte. Aber er bestellte 
Frailz zu sich in sein Haus uno ließ 
sich von ihln die Geschichte erzäl)len. 

Am Abend saß Wernke neben dein 
Ofen mit seiner letzten Pfeife. Er ivar 
allein, denn feine Frau ivar schon zu 
Bett gegangen. Plötzlich klingelte es. 
und als er öffilete, stand Hart drau-
ßen. 

„Ich komnie, uni Ihnen zu danken, 
daß Sie inir das Leben aerettet ha

ben," als er eintrat und 'sich nieder
setzte. „Als ich sie heute früh verließ, 
i'oußte ich gar nicht recht, ivas eigent
lich geschehen war, aber Franz er-
-ählte mir alles. Wernke, ich bin 
ilmen von .Herzen dankbar." 

Wernke nahm seinen Dank an mit > 
dem Beinerken, daß er nur getan 
hätte, ivas er für jeden andern auch 
getan haben würde. 

„Aber war es nicht schwerer für 
milch?" fragte Hart eindringlich. 

„Nein, Herr!" rief der alte Mann^ 
ans. „Ich habe niemals daran ge
dacht." 

„Ich glaube Ihnen — und ich dan
ke Ihnen. Aber, selbst wenn Sie inein 
Leben retteten, — konnte nicht was 
anderes verloren gehen?" 

Wernke sah ihn gerade an, bevor 
er leise antwortete: „Ja, .Herr! Ich 
wußte es; ich — ich dachte auch daran, 
abe^Gott sei Dank, es ist nicht ver
loren." 

Ein oder zwei Minuten war es still, 
dann sagte Hart init für ihn seltsain 
weicher Stimme: 

«Wernke, ich habe Ihnen unrecht -
qetan. Ich habe versucht. Sie aus- ^ 
zunutzen, von Ihrer Ehrlichkeit und 
Osfe^eit Vorteil zn ziehen, und ha
be getan, was, wie ich nun sehe, nicht-
besser als Betrng ist. Und iich ivünfch: -
mit Ihnen in Ordnnng zu kommen. 
Sie haben :nich etwas gelehrt heute, 
was ich hoffentlich nie wieder ver-' 
gesse. Ich schulde Ihnen mein Leben 
und noch inehr. Lassen Sie mich ver-
snchen, es Ihnen ,'.urückzuzahlen." 

Und er zog ein Paket aiis der Ta
sche. zeigte es dem alten Mann und 
sagte: 

„Es ist noch etwas feucht, aber Ihr 
Feuer ist gut.'' 

Uild dann gab es ein Zischen und» 
A u s f l i c k e r n ,  a l s  . H a r t  R e c h n u n g  m a a ^ - ^ z  
te. nnd der alte Wernke >oar wiever!-^.) 
alleiniger Vesitzer und Schiffer vor?" 
der „5käthe". Der Anteil war völlig 
abbezahlt. 

Mllusc so gros; ivic Bären?.» 

Man tut imnierhin gut, den obigen 
Titet noch mit einem Fragezeichen zu 
versehen,, trotzdem die Gelehrten vom^^ -
Ainerikanischen Mufeuin der Natur
geschichte die Sache für ziemlich ge
wiß halten. , 

Vor zwanzig Jahren schon verbrei- ) 
k't? sich in diesen Kreisen die Kullde, 
daß es in Teilen Amerikas in der 
„guten alten Zeit'' vor 2,300,000 bis 
Q Millionezl ^ährlein richtige Mäuse 
gegeben habe, welche so groß gewesen 
sc'leN, tvie die Schwarzbären von Heü-W 
le! Alan entschloß sich, der Sache 
weiter nachzuforschen und womlzglich 
ein Skelett von einern dieser Niaufe 
zu sinden. 

Diese, Suche soll nach zivanzig Juh-
ren endlich von Erfolg gekrönt wordeir 
sein. Wer's nicht glaubt, der frage 
nur die Partie oon Wil,enfchaftlern, ^ 
welche unter Führung von Walter 
Granger. Hilfsprofeiior für Vorzeit-
Wirbeltiere - Kunde, tatsächlich in ^ 
Kolorado ein vollkominenes Skelett -
von einer solchen Ri^senmaus gefun
den haben will. 

Das Skelett ist bereits in aller 
Form dem Naturgefchichte - Museum -
einverleibt worden, nnd an feiner Exi- ^ 
s t e n z  a i  ' s k e l e t t  i s t  f ü g l i c h  n i c h t  z u . '  
z w e i f - i i l  F r e i l i c h  k ö n n e n  m a n c h e - -
Gelehrte aus folchei'. U-berreften mit 
Aufwand von genügender Phantasie 

zusätzlich ihrer vergleichenden 
Kenntnisse — allerlei merkivnrdige 
Geschöpfe nachträglich zusaminen kon
struieren und haben in dieser Bezie-
b^ung auch schon manche komische l 
'--chnitzer gemacht 

Doch geradezu ausgeschlossen ist. eS 
immerhin nicht, daß solche Riesen-
inäufe eininal existiert haben mögen.' 
Man hat diefer verinuteten Gattung 
aen schöllen Namen „Pillotherium" 
gegeben. Wer. Lust zuin loeiteren 
Ausmalen der Geschichte dieser Mäuse 
hat, inag cs sörinlich bedauern, daß 
vainals noch keine Menschenwefen die 
westliche Erd - Halbkugel „unsicher 
inackten"; die hätten jedenfalls ihre 
liebe Plage mit solchem Geziefer ge
habt! Sicher ist aber, daß derartige 
>"eschl:pfe, >venn sie existiert haben 
den Kamps ums Dasein nicht lange -
^usgehalten Habel», in jener Welt ae--
Panzerter Uiigeheuer! ".s. ^ 
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