
sehr großen Theil ihres Einkommens
von Tag zu Tag für Nahrung. Klei

dung, Obdach. Heizung und Beleuch-tun- g

auszugeben. Dinge, auf die man
sei es auch nur zeitweilig nicht

ohne große Beschwerden verz'lchten
kann. Von einer Preissteigerung der
Lebensbedürfnisse haben daher die ar-m- en

Leute bei Weitem am meisten zu
leiden.

Wer sind die Consument.n?

Hier berühre ich eine der 'yinterNstig
sten Täuschungen, durch die unsere
Freiprägungs - Apostel die Wähler
liinter's Licht zu führen suchen. Sie
sprechen von einer Klasse der Consu-menten- ",

als vtnn dies nur reiche Leute
wären, die in ihren schönen Wohltun
gen es sich bequem eingerichtet haben
und nichts thun, als consumiren";
und andererseits von einer Klasse von
Producenten", wozu alle Personen ge-kör-

die wirkliche Arbeit, besonders
körperliche Arbeit, verrichten und angeb-lic- h

weiter nichts tlmn als produci-ren- ".

Tiese Darstellung ist eine nie
derträZ:t!ge Lüge. Tie Anzahl der
Personen, welche keinerlei, sei es direkt
oder indirekt, produktive Beschäftigung
haben, ist, Gott sei Tank, hier zn Lande
noch sehr gering. Und nicht nur sie

sind Konsumenten, sondern Jedermann
isl es. Ja, noch mehr, der ärmste Tage-löhn- er

ist im Vergleiche zu seinen Mit-tel- n

ein weit stärkerer Konsument als
der reichste Millionär. Und was die
Segnungen l?oher Preise betrifft, so

kalten d!ese sck'wer drücken) nicht auf
den reichen, sondern auf den armen
Konsumenten, es sei denn, das; ihr
Verdient im Verlxiltnisse zum Steigen
der Preise vJ"immt. Ebensowenig
sind neigende Pr-I- ein Beweis für ein
Aufblühen der isttäHe, außer wenn
jene Preissteigerung aus zunebmendem
Verbraucbe resultirt. Am allerwenig-ste- n

ist jene Beliuptung gerechtfertigt,
wenn die S:e:aerung der Preise durch
das Herunterdrücken der 5iaufkraft des
llmlansge'.des veranlaßt ist.

Lassen Sie mich Ihnen ein praktisches
Beispiel geben. Kürzlich las ich in einer
Zeitung, welche die Aeußerungen verschie-den- er

Personen über dieilberfrage
die folgende Bemerkung ei-.n- c-

Straßenbahn - Kondukteurs: Ich
bin für Biran und Freijilber; wenn er
gewäblt wi,'d. giebt n üeld in Menge,
es wird :rnhr cirknliren, und dann wer-

den wir clir'is davon mit abbekommen.
Der Arme! t?Jun, nehmen wir an, Herr
Brnan sei gewählt. Wir befinden uns
glückli.1- - ans der Silberbasi-e- ? Für den
Dollar kaust man Waaren im Werthe
von etwa ri Cent 2. Der Lohn unseres
Straßenbatm Eondutteurs beträgt,
seinen wir den Fall, 2 Dollars den Tag.
Seine Frau gel'l zum Materialwaaren-Händle- r

und macht dort die Entdeckung,
daß Alles, was sie für 10 Cents früher
zu lausen pflegte, jetzt 20 Cents kostet.

In klagendem Tone halt sie dies dem
Händler vor. Ich kann es nicht än-der- n".

sagt der Händler, Sie zahlen
mir in Sicher, 50 Cents am Dollar. Ich
muß dicies Geld benutzen, um meine
Einkäufe zu machen.und brauche zweimal
so viel Dollars ivie früher. So müssen
mir denn auch meine Kunden den doppel-
ten Preis zahlen, oder ich muß meinen
Laden schließen." Weitere Argumente
sind nutzes. Dieselbe Erfahrung macht
sie. lvcnn sie zum Fleischer, Bäcker,
Schuhmacher n. s. w. gebt. Unser Stra-ßcnbah- n

- Condnkteur kommt zur Ein-sich- t.

daß er i!:'.d seine Familie zwar
früher bei strenger Sparsamkeit von 2
Dollars den Tag leben kennten, daß der
Schuh sie aber jc!;t an allen Ecken und
Enden drückt, wenn mit den zwei Dol-lar- s

jetzt nur eo.mso viel eingekauft wer-

den kann, n?k frühe: mit einem. Er
beräth sich mit seineu Freunden und ein
Comite spricht dein: Präsidenten der
Straßenbahnaesellschrst vor. um ihn zur
Erhöhung der Lötne zu veranlassen.

Höhere Löhne?" giebt er zur Antwort.
Ich habe schon daran gedacht, daß eine

Beschneidung der Löhne sich als noth-wend- ig

erweisen wird. Für unsere
sämmtlichen Materialien haben wir jetzt

2 Dollars zu bezahlen, wo wir früher nur
einen zechlten. Nun erhalten wir immer
nur noch unsere 5 Cents Fahrgeld, die

in Wirklichkeit nur 2h Cents werth sind.
Und außerdem sind unsere Obligationen.
Capital sowie Zinsen, in Gold zahlbar
und wir müssen dieses Gold zur Nate
von $2 in Silber für einen Golddollar
kaufen. Wie können wir da noch auf die
Kosten kommen? Ich weiß wirklich nicht,

rb wir fortfahren können, Ihnen die $2
den Tag zu zahlen?" Die Mitglieder des
Comites murren und sprechen vom
Streik.

Streik?" sagt der Präsident. Die
Straßen sind mit Arbeitsleuten über-füll- t,

die durch die Schließung der Fa-brik- en

feit Einführung der Silberfrei-Prägun- g

beschäftigungslos geworden
sind. Tausende von ihnen, Man-ne- r

mit Familien, würden vor
Freude einen Luftsprung ma-che- n,

wenn man ihnen Gele-genhe- it

gäbe, selbst weniger als $2 den
Tag zu "verdienen." Die Comitemitglie-de- r

selben sich sprachlos an. Sie wissen,
daß Alles, was er sagt, die lautereWahr-hei- t

ist. Die in schönsten Farben ausge-malte- n

Segnungen höherer Preise nach
Einführung der Silbcrfreiprägung en

ihnen schrecklich klar zu werden;
sie entfernen sich, um eine traurige Er-fahru- ng

reicher; und des Condukteurs
sorgenüberbürdete Frau sragt ihn, ob es
wirklich ein kluger Streich war, für
Bryan zu stimmen.

Dasselbe wird den Hunderttausenden
von Eisenbahnangesiclltcn in den Ber.
Staaten Passiren. Es giebt kaum eine
einzige Eisenbahn, die nicht durch Gesetz,
oder durch anderen machtvollen Einfluß
verhindert werden wird, ihre Passage-preis- e

oder Frachtraten zu erhöben. Sie
werden daher nicht im Stande sein, die
Verluste zu decken, die sie durch die Ent-werthu- ng

des Geldes erleiden werden, zu-m- al

sie genöthigt sind. GO Prozent ihrer
verb "esten Schuld. Capital und Zinsen,
in holt zu bez-ble- Sie werden dem
Bankerott zugerängt und selbst diejeni-ge- n

von ihnen, welchen es gelingen mag,
demselben zu entgehen, werden kaum im

Stande sein, ihre Angestellten für die
Verluste schadlos zu halten, die denselben
durch die Entwcrthung ihrer Löhne,
durch den Silberdollar entstehen werden.

Die Loh lfrage erörtert.
Wie steht es nun mit den Lohnarbei-ter- n,

deren Produkte im Verhältniß zur
Entwerthung des Dollars im Preise er
höht werden können? So wie der
Dollar imWerthe fällt, erhöhen der Fa-drika- nt

und der Kaufmann die Preise
ihrer Waaren. Der Arbeiter oder der
Clerk wird sich, wenn ihn die hohen
Preise der Lebensmittel drängen, um
eine entsprechende Lohnerhöhung bewer-be- n.

Das Haupt der Fabrik oder deZ

kaufmännischen Geschäftes giebt zu.
daß eine Zulage gerechtfertigt sei.
Aber", sagt er. Ihr seid nicht die ein-zig- en

Leute, die bedrängt sind. Der
Werth des Geldes schwankt; wir wissen
kaum, wie er leute steht, und ganz sicher
wissen wir nicht, wie er nächste Woche
stehen wird. Die Profite sind über-Hau- pt

sehr knapp. Wir kaufen oder
verkaufen heute etwas und glauben, da-b- ei

einen Gewinn erzielt zu haben.
Morgen entdecken wir vielleicht, daß
wir bei dem Geschäft verloren. Wir
wagen es kaum, einen Contrakt für die
Zukunft abzuschließen, denn wir kön-ne- n

keine sicheren Berechnungen anstel-le- n.

Wir können Euren Lohn wohl
ein wenig erhöhen, aber nicht viel. Ihr
müßt warten, bis die Verhältnisse sich

ben geklärt haben. Außerdem hat
diese Freistlberprägung eine schauerliche
Confusion in derGeschaftswelt angerich-te- t

und es giebt viele Arbeitslose, die
Eure Arbeit für noch geringeren Lohn
als Ihr jetzt erhaltet, verrichten wür-den- ."

Und so muß sich der Lohnarbei-te- r
mit einer geringen Lohnerhöhung

zufrieden geben unv auf mehr warten,
bis ihn die erhöhten Preise der Lebens
mittel von neuem bedrängen.

Ist dies nur eine Conjcctur? Nein,
es ist das die Erfahrung in jedem
Lande, das durch den Fluch von Preis-erhöhung- en

betroffen wurde, die durch
im Werthe fluktuirendes Geld verur-
sacht wurden. Ich behaupte, daß mir
Niemand aus der ganzen Weltgeschichte
eine einzige Ausnahme von jener Regel
nachweisen kann. Haben wir das nicht
während des Bürgerkrieges mit unseren
eigenen Augen gesehen? Im Jahre
1862, als unser nicht für den Rückkauf
garantirtes Geld im Werthe zu sinken
begann, stiegen die Löhne durchschnitt-lic- h

nur um 3 Procent, während die
Preise der Lebensmittel um 18 Prozent
stiegen.JmIahr? 3803, als dieLöhne um
10 j Procent gestiegen waren, standen
die Preise durchschnittlich um 49 Pro-ce- n

höher. Im Jahre 1804 waren die
Löhne um 2ö'i Procent und die Preis?
um 904 Procent gestiegen; im Jahre
1805 waren die Löhne 43 Procent und
die Preise 117 Procent höher als die
Löhne und Preise im Goldwerth im
Jahre 1861. In anderen Worten: die

Löhne des Arbeiters hatten mehr als
30 Cents für jeden Dollar an Kauf-kra- ft

verloren. In jedem Lande, das
an ähnlichen Zuständen leidet, ist das
dieselbe Geschichte. Was um alle Welt
also berechtigt zu der Annahme, daß
jene allgemeine Regel nicht auch für den

Fall der Freiprägung gelten würde?
Und was haben die Apostel der Frei-silberprägu-

darauf zu antworten?
Man höre Bryan selbst in seiner

New Yorker Rede ! ....Die
Goldwährung", sagt er, erhöht zwar
die Kaufkraft des Tollars, aber sie

macht es zugleich schwieriger, den Dol-la- r

zu erwerben die Arbeit ist weni-ge- r

beständig, Arbeitsverluste sind häuf-
iger und es ist weniger gewiß, daß der
Arbeiter wieder Beschäftigung findet."
Ja, das ist Alles. Weiß aber Bryan
nicht, daß dieses Land in den fünfziger
Jahren unter einer Währung, die prac-tisc- h

eine Goldwährung war, seine thä-tigs- te

und gedeihlichste Periode durch-macht- e?

Weiß er es nicht, daß wir in
jüngerer Zeit, als wir zu Species-Zah-lunge- n

zurück lehrten, unter der Gol
Jahre erfreulicher Prosperität,

während deren Jedermann Arbeit hatte,
erlebten? Und wünscht er zu erfahren,
wo seitdem der Ha len lag, und wo er
jetzt liegt? Mag er die Arbeitgeber
fragen, und fast einstimmig werden sie

ihm sagen, daß nicht die jetzige Gold-

währung, sondern die zunehmende Ge-fa- hr

ihres Umsturzes, daß die zuneh
mende Kühnheit der reipragungs-Be-wegun- g,

welche die Gemüther der Men-sche- n

mit trüben Befürchtungen einer
dunklen und unsicheren Zukunft erfüllt,
dazu gedient hat. jenen Unterneh-mungsgci- st

zu paralnnren, der sonst den
Arbeitern Arbeit verschafft. Mag er
die Geschichte der Krisis von 1893 stu-dire- n?

Nicht die Goldwährung, sondern
das Mißtrauen gegen Silber hat das
Vertrauen untergraben, das sonst den
Arbeitern Beschäftigung giebt. Dieses
ist die Wahrheit und Herr Bryan würde
sich vergeblich bemühen, sie in Abrede zu
stellen.

Leichtgläubigkeit der Arbeiter.

Ich muß gestehen von all' den trüge-rische- n

Appellen der Silberredner scheint
mir derjenige, welcher an die Lohnarbei-te- r

gerichtet ist. der herzloseste und
Und von all'

den Beispielen thörichter Leichtgläubig-sei- t
ist mir das das unbegreiflichste und

traurigste, daß Lobnarbeiter es sich ;

wirklich einreden lassen, die Freistlber- -
Prägung würde sich zu einem Segen für
sie gestalten. Es liegt etwas Patheti-sche- s

in ihrer Selbsttäuschung. Bon
Allem ist die Arbeit des Menschen das.
was seit den letzten 50 Jahren in die-

sem Lande bedeutend und fast stetig im
Werthe gestiegen ist. Die Löhne haben
sich seit 1840 durchschnittlich verdoppelt
und sie sind seit 1S00 um mehr als GJ

Pront gestiegen. Die beständige
Steigerung ist teilweise den Organisa-tione- n.

zum noch größeren Theil aber
der in Verbindung mit den Maschinen
erfolgten größeren Producivität der
menschlichen Arbeit mit einemWorte
der Fortschritt der Civilisation zu-

zuschreiben. Ebenso wie die Civilisa-tio- n

dazu diente, die Produkte der Ar- -
beit zu verviels- - und billiger zu

machen, diente sie gleichzeitig dazu, den
Verdienst der Arbeit zu beben. Sie
ha? solcherweise dem Arbeiter, speciell
in unserer Republik, doppelten Vortheil
gebracht, nämlich eine größere Zahl als
Lohn erworbener Dollars und für jeden
Dollar mehr der Sachen, die er zu sei-ne- m

und seiner Familie LebenSunter-ha- lt

und zum Genuß des LebenS
braucht.

Das ist eine der größten Errungen-schaste- n

unseres Zeitalters, über die je-d- er

wahre Menschenfreund sich herz-lich- st

freuen muß. die aber von dem Ar-beit- er

selbst mehr als von allen Anderen
gewürdigt werden sollte. Daß die Ar
beiter nun selbst die Hand durch Aus-Übu- ng

ihres Stimmrechts dazu bieten
sollten, sich dieses Segens zu berauben,
sieht wie ein Teufelsstreich aus. Und
wenn wir sehen, wie angebliche Arbei-terführ- er

sich mit den Silberminen-Millionäre- n,

den Silber-Politike- rn und
den Nebeltheorien nachjagenden Silber-Philosoph- en

dazu verbinden, den Ar-beit- er

zu einer so äußerst thörichten
Handlung, die Selbstoernichtunz gleich-komm- t,

zu verführen, fo ist wahrlich
mehr als guter Grund vorhanden, die
Arbeiter vor Verrath in ihren eigenen
Reihen zu warnen. Wenn es in der
ganzen weiten Welt Jemand giebt, der
bis zum letzten Athemzuge dafür käm-pfe- n

sollte, daß sein Geld seinen Werth
behält, und der geaen seinen schlimm-ste- n

Feind, eben jenen Demagogen, der
ihn mit trügerischen Währungs-Spitz-findigkeite- n

zu locken sucht, Front ma-che- n

sollte, so ist es der Mann, welcher
sein Brod im Schweiße seines Ange-sich- ts

erntet. Ganz besonders ist dieses
der Kampf des für seinen Lebensunter-hal- t

Arbeitenden. Wehe ihm, wenn er
seine eigene Sache im Stiche laßt!

Schuldner und Gläubiger.
Die Freiprägungs - Leute heucheln

Fürsorge für diejenigen, welche

sie die Schuldner - Klasse" nennen. Wer
sind diese nun? Unsere Silberfreunde
sprechen so, wie wenn durchgängig die

Reichen Gläubiger und die Armen
Schuldner seien. Stimmt das nun? Ich
denke, in meinem eigenen Haushalte bin
ich der Schuldner der Köchin. desStuben-mädchen- s,

und auch der Wäscherin, die
zwei- - oder dreimal im Monat kommt;
sie sind meine Gläubiger. Auch sind diese
schwerlich Schuldner jemand anders

während ich es sein mag, da sie
geringen oder gar keinen Credit haben,
während ich vielleicht welchen habe. Ich
bin deshalb in meinem Hause der einzige
Schuldner. Die Beziehungen zwischen
dem, der viele Leute beschäftigt, und sei-n- en

Angestellten sind im Allgemeinen die-

selben. Gewöhnlich kann nur der er,

der Reiche, der einzige Schuld-ne- r
dabei sein. Die Angestellten sind in

der Regel nur Gläubiger, und wenn sie
Ersparnisse machen, so mögen sie Gläu-big- er

im weiteren Sinne werden. Sie
hinterlegen ihr Geld in Sparbanken oder
legen es in Bauvereinen, in Wohlthätig-keitsgesellschafte- n

oder aus Gegenseitig-kei- t,

in Darlehensgesellschaften oder in
Lebensversicherung - Policen an und
werden so Kapitalisten in kleineremMaß-stab- e.

Der von Leuten mit geringen
Mitteln in den Sparbanken unseres Lan-de- s

deponirte Betrag beläuft sich gegen-wärti- q

auf über 1800 MillionenDollars,
das in Baugesellschaften angelegte Kapi-t- al

auf etwa 800 Millionen und ferner
sind in Wohlthätigkeitsvereinen mit dem
Prinzip der Gegenseitigkeit 365 Millio-ne- n,

in Lebensversicherungen viele hun-de- rt

Millionen angelegt.
Es ist daher die Zahl solcher Gläu-

biger, die zu jenen Klagen gehören, wel-ch- e

unsere Silberfreund: so oft als um
ibr Leben kämpfende Massen" bezeichnen,
eine sehr große. Mit den von ihr

mag sie etwa 15 bis 20 Mill-

ionen Personen zählen. Wer sind nun
die Schuldner dieser Gläubiger?

Svarbanken litten, nach den Berichten
für das Jahr ls04, etwa die Hälfte der
bei ihnen deponirten Summen auf
Grundeigenthums - Hypotheken ausge-liehe- n

und die andere Hälfte in Bonds
der Vereinigten Staaten sowie in solchen
von Staaten, Counties. Städten und
auch in Eisenbahn- - und anderen Bonds
und Aktien. Was die Lebensversiche-rung- s

- Gesellschaften so angelegt hatten,
erreichte im Verhältniß ungefähr densel-be- n

Betrag. Anlagen in Grundeigen- -
thums-Hypothek- en iverden mit Vorliebe
in großen Beträgen gemacht, auf Eigen-thu- m

vergleichsweise reicher Personen
oder geschäftlicher Corporationen. So
sind die Schuldner jener Gläubiger, die
jene um ihr Leben kämpfenden Massen"
darstellen, die Vereinigten Staaten selbst,
Staaten, Städte, Eisenbahn- - und an-de- re

Corporationen und Personen, die
weit mehr Geld besitzen, als die Gläubi-ge- r.

Wir haben da also reiche Schuld-ne- r
die vielen Millionen armer Gläubi-ge- r

Tausende von Millionen Dollars
schulden.

Die Silberredner geben sich den An- -
schein, als ob ihnen das Wohl der arbei-tend- en

Masse des Volkes in erster Linie
am Herzen liege und Freiprägung
hauptsächlich für den Vortheil dieser
Masse eingeführt werden folle. In
welcher Weise nun nehmen sie sich die-s- er

Classe der Bevölkerung an? Da-durc- h,

daß sie uns auf die Silberbasis
herabdrücken, bringen sie einfach Tau-sen- de

von Millionen, welche die angeleg-te- n

Ersparnisse armer Leute bilden, aus
etwa 50 Cents pro Dollar herab. Und
zu wencn Vortheil geschieht dies? Zum
Vortheil der Schuldner dieser armen
Leute, welche dadurch etwa 50 Cents
am Dollar gewinnen. Wer sind diese '

Schuldner nun? Abgesehen von den
Ver. Staaten, den einzelnen Staaten
und den Municipalitäten, sind es

und andere Corporationen,
sowie mehr oder weniger reiche Leute,
welche unsere Silbersreunde angeblich so

tief verabscheuen, da sie zu der Geld-mach- t"

gehören. Auf diefe Weise wird
die Silberwährung den armen Gläubi-ge- r

zu Gunsten des reichen Schuldners
zur Ader lassen. Hat die arbeitende
Masse des Volkes nicht allen Grund da-z- u,

den Himmel darum anzuflehen, sie

von den Freiprägungsfreunden zu

Und waS haben diese nun zu ihrer
Vertheidigung anzusühren? Ich will
hier abermals die Rede von Herrn
Bryan citiren. welche er in New Fork
gehalten hat. In derselben sagt er zu
nächst in Bezug auf Versicherungs-Ge-sellschafte- n:

Da die Gesammtsumme
der eingezahlten Prämien diejenige des
insgesammt ausgezahlten Geldes über- -

steigt, so muß ein steigender Standard"
für die Gesellschaften von größerem

Vortheil fein, als für die Policeninha-ber.- "
Wie weife! Und damit den Ge

sellschaften dieser Vortheil nicht se,

so schlägt er vor. durch Einfüh-run- g

der Silberwährung die Policen der

Policeninhaber um nahezu die Hälfte
zu entwerthen. Aber weiß Herr Brvan
denn nicht, daß die Mehrzahl diefer

auf Grund gegenseitiger
Versicherung ihre Geschäfte betreiben
und daß daher Alles, was den Gesell-schast- en

von Vortheil oder Schaden ist,

auch für die Policeninhaber von Vor-the- il

oder Schaden sein muß?
In Betreff der Sparbanken - Depo

sitoren sagt er: Bei der Goldwährung
muß die Gefahr stetig wachsen, daß die
Sparbanken - Depositoren ihre Einla-ge- n

einbüßen, weil die Banken nicht
im Stande sind, ihre Bestände flüssig
zu machen." Und zur Abwendung
dieser Gefahr räth Herr Bryan eine Po-liti- k

an, die vermittelst der Einführung
der Silber-Währun- g sosort den Werth
jener Bestände auf 50 Cents auf den
Dollar reduziren müßte. Weiter sagt
er: Wenn die Goldwährung für unbe-stimm- te

Zeit beibehalten werden soll, so
mögen die Sparbanken - Depositoren
gezwungen sein, ihre Einlagen heraus-zuziehe- n,

um ihren Lebensunterhalt zu
bestreikn." Wirklich? Nun, es ist
eine bemerkenswertheThatsache, daß seir
dem Jahre 1873, den Iahren jenes

großen Verbrechens", bis zum Jahre
1895. in welcher Zeit wir alle die

über uns ergehen lassen muß-te- n,

die die Gold-Währungsz- eit mit
sich brachte, die Depositen in Sparban-ke- n,

statt daß sie herausgenommen wur
den. damit die Einleger damit ihren
Lebrsunterbalt bcstreiten können, um
$1.000,000,000 gewachsen sind. po-sit- iv

gewachsen sind. Und sie würden
noch weiter angewachsen sein, hätten
nicht manche Depositoren ihre Einlagen
herausgenommen, nicht um ihren Le
bensunterhalt zu bcstreiten. sondern um
dieselben nach Europa in Sicherheit zu
brinaen, Herrn Bryan und anderen
Freunden" der um ihr Leben käm-pfend- en

Massen" aus dem Wege! Zwei-fell- os

werden sie dieses Geld wieder zu
rück bringen, sobald Herr Bryan geschla-ge- n

ist.

Gläubiger nd Schuldner.
Gehen wir weiter. Fast ein Jeder,

der ein Geschäft betreibt, ist zugleich
Gläubiger und Schuldner: Schuldner
dem gegenüber, von dem er käust, und
Gläubiger gegenüber dem, an den er
verkäust. Sollte Bryan seine Panik
herbeiführen, so werden Hunderte, wo
nickt Tausende derselben, wenn sie für
gewöhnlich auch noch so zahlungsfähig
sind, zusammenbrechen, weil sie nicht
eintreiben konnten, was ihnen zukam
und deshalb auch nicht bezahlen können,
was sie schuldig sind.

So ist auch eine jede Bank den Leu-te- n,

von denen sie Geld annahm, gegen-üb- er

Schuldnerin und den Leuten, dener
sie Geld lieh, gegenüber Gläubigerin.
Dagegen erklärte Bryan in seiner 9?ede
in New Mark Folgendes:

Es wird manchmal von unseren
Gegnern behauptet, daß eine Bank zu
den Schuldnern zu rechnen sei, was
aber bei einer zahlungsfähigen Bank
nicht der Fall ist. Bei einer jeden

B nk wird der Ausweis
ergeben, daß die Activa die Passiva
übersteigen. Bryan zufolge müßte man
also bankerott sein, um Schuldner zu
sein. Wir haben stets geglaubt, der sei
Schuldner, welcher Schulden habe, ob
er zahlungsfähig sei oder nicht; und der
sei bankerott, welcher mehr schuldig sei,

als er bezahlen könne. Die neue
Bryan'sche Lehre aber macht das alles
anders; wer Schulden hat. dieselben
aber bezahlen kann, ist kein Schuldner,
somit ist er auch nichts schuldig. Eine
Menge Anhänger Bryan's werden sich

freuen, das zu vernehmen.
Wiewohl es aber Bryan sehr darum

zu thun ist. Banken von seiner Lieb-lingskla-

der Schuldner auszuscheiden,
liegt ihm deren Wohl doch am Herzen.
Es plagt ihn offenbar der Gedanke, der
Golddollar würde bis in's Unendliche
an Werth zunehmen, die Preise sich bis
m's Unendliche vermehren und wir
würden niemals den Grund erreichen.
Er folgert, wenn die Goldwährung en

würde und die Preise fortfahren
zu fallen, sei die Bank im Stande, an
schlechten Guthaben mehr einzubüßen,
als sie durch Zunahme der Kaufkraft ih-r- es

Capitals und des Ueberschusses
könne. Um abzuwenden, was

Banken fast ohne Ausnahme für ein,
Hirngespinst halten, will Bryan kurzen
Proceß mit ihnen machen, indem er ein
Verfahren einschlägt, das zur Einsüh-run- g

der Silberwährnng führen und
alle Guthaben von Banken mit m

50 Cents-Doll- ar zahlbar macht.
Hätte er vom Bankgeschäft und von
der Geschichte des Bankgeschäfts auch
nur eine Ahnung, so wüßte er, daß
Banken nicht durch Erhaltung der

Wahrung bedroht werden,
sondern daß ihnen eine Gefahr aus der
Verschlechterung dieser Währung aus
dem einfachen Grunde droht, weil eine '

solche Gefahr bei den Depo7itoren das j

Gefühl der Unsicherheit erweckt, deren
viele alsdann sich beeilen werden, ihr
Geld der Bank zu entziehen, um dessen
Verschlechterung nicht erst abzuwarten,
wodurch sie da herbeiführen, was für
eine Ban! das Gefährlichste ist, den An-stür- m

der Gläubiger. Das ist es. was
uns im Jahre 1893 gedroht hat. als
man im Publikum stark darüber im
Zweifel war, ob die Regierung im
Stande sein werde, die Goldwährung
aufrecht zu erhalten. Damals sind wir
dem allgemeinen Bankkrach nur um
Haaresbreite entgangen und nur durch
die weiseste Verwaltung und durch die

äußerste Anstrengung der Clearinghäu
ser ist derselbe vermieden worden. Nichts
würde eine derartige Katastrophe sicherer
herbeiführen, als eine Wahl Bryan's,
der alsdann die Genugthuung haben
würde, eine stattliche Anzahl zahlungs-unfähig- er

Banken in dem Schafstall der
Bankrotteure willkommen zu heißen,
die seines Erachtens die einzigcnSchuld-ne- r

sind, die diesen Namen verdienen.

Die Farmer im Süden und Westen

scheinen der Ansicht zu sein, daß ein

Bankkrach sie wenig angehen würde. Ich
möchte denselben rathen, wohl in Erwä-gun- g

zu ziehen, wie sehr der Absatz ihrer
Haupterzeugnifse von dem Vermögen der

Banken abhängt, ihnen Geld zum Ver-san- dt

ihrer Ernte vorzustrecken. Sie
haben die Erfahrung im Jahre 1893 ht,

als dieBanken außerStande wa-re- n.

den großen Getreidehändlern Vor-fchüs- se

zu machen und der Preis unauf-haltsa- m

herunterging. Wenn sie das
wieder und in noch hundertfachem Maße
herbeiführen wollen, so brauchen sie nur
die bestehende Währung zu bedrohen, d. h.
Bryan zu wählen.

Man sagt uns aber, eine durchBryan's

Wahl herbeigeführte Panik könnte nicht
ewig dauern. Schließlich würden sich

die Geschäfte diefes Landes der Silber-basi- s

anpassen und die Unruhe sich legen

und Glück und Wohlstand zurückkehren.
Die Unruhe würde sich nicht legen; denn

mit Einführung der Silberbasis würde
für diejenigen, welche dieselbe herbeige-führ- t,

Enttäuschung sich einstellen.

Vom Silber zum Papier.
Wer einen Silberdollar will, wird et-w- as

verkaufen oder Arbeit dafür geben,
oder sich einen borgen müssen, wenn er

ihn nicht stehlen will. Wer sich einen

borgen will, wird genügende Sicherheit
dafür hinterlegen müssen, gerade so wie
es auch vordem mit dem Golddollar ge-

wesen, und jeder wird mehr Silberdol-lar- s

brauchen, als vorher Golddollars,
wegen der verringerten Kaufkraft der-selb- en.

Die Silberbasis wird den

Zinsfuß nicht verringern, sondern
denn der Verleiher wird sich ge-g- en

die noch größere Entwerthung des
Silbergeldes schützen wollen. Süden
und Westen werden gerade so viel östli-ch- es

oder europäisches Kapital brauchen,
um ihre Hülfsquellen zu erschließen, wie

vorher nöthig war. sie werden aber dort
vergeblich anklopfen, denn ihr Kredit ist
hin. Und was wird die Folge von
dem allen sein? Die jetzt nach wohl-feilere- m

und reichlicherem Gelde schreien,
weil es nicht genug Geld gebe, werden
alsdann mit der Zeit nach noch wohl-feilcre- m

und noch reichlicherem Gelde
schreien, weil es nicht genug Silber gebe.
Und man wird dann den Beweis zu
führen suchen, daß man. gerade so gut
wie vorhe? den 50 Cents-Silberdoll- ar.

einen noch billigeren Dollar aus Papier
herstellen könne und daß doch einmal
das echte rechte Volksgeld das reine

Zwangsgeld' sei. Sie sagen,
das wäre Wahnsinn, aber in diesem
Wahnsinn liegt System. Zwischen
dem weithloscn Papierdollar und dem
balbwerthigen Silberdollar bestellt der
Unterschied nicht in der Art, sondern
nur m dem Maße. Auf Bryan folgt
Tillman.

Auf Rausch folgt Katzenjammer.

Doch das Endresultat ist klar
Nach einer Periode un- -

endlicher Verwirrung, des Krachs, der
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Wird das amerikanische Volk zur Ver-nun- ft

zurückkehren nd zu dem einfa-che- n

Schluß kommen: Wenn man ein
Peck" einen Bushel nennt, so hat man

wohl mehr Buhel, aber nicht mehr Ge-treid- e;

wenn :: an einen Fuß eine Elle
nennt, so bat min mehr Ellen, aber
nicht mehr Z:u.v, wenn zu an eine Qua-dratrut- he

einen ?lere nennt, fo hat man
wohl mehr , aber nicht mehr
Land; und wenn nian 50 Cents, oder
1 Cent, oder ein Stück Papier einen
Dollar nennt, so hat man wohl mehr
Tollars, aber nicht mehr Vermögen, ja
sogar viel weniger Aussicht auf Vermö-ge- n,

da man weit weniger Credit ha-be- n

wird, weil man weniger ehrlich ist.
Wir tverden dann zur Einsicht gekom-me- n

sein, daß der Verstand des Men- -

schen trotz der Bemühungen emer
Anzahl Verrückter kein volkswirth-schaftlich- es

Svstem erfinden kann, un-t- er

welchem Alles, was wir zu verkau-fe- n

haben, theuer, und Alles, was wir
kaufen, billig ist. Und wenn das ame-rikanisc- he

Volk diese einfache Wahrheit
erkannt hat. wird es in Sack und Asche

Buße thun, und auf diesen verrückten
Freiprägungsrausch wird der Katzen-jamm- er

folgen. Es wird dann ein-sehe- n,

wie klug die großen civilisirten
Nationen Europas waren, als sie das
einzige Geld, das heutzutage das Geld
des Welthandels zu sein im Stande ist,
zu ihrem Gelde machten. Wir werden
dann zur Genüge vom Vorurtheil ku-ri- r!

sein, um sehen zu können, daß un-t- er

jenem Geldsnstem jene Nationen im
Allgemeinen glücklich und erfolgreich
gewesen sind, ungeachtet mancher Uebel-stän- de

und Hindernisse, die wir nicht
kennen, und daß der Zinsfuß dort am
niedrigsten ist, wo die Goldwährung
am längsten bestanden hat. Wir wer-de- n

es dann verstehen, daß es eine gute
Sache ist, wenn die Lebensbedürfnisse
reichlich vorhanden und billig sind;
wenn die Löhne steigen und in ehrlichem
Gelde bezahlt werden; wenn das Kapi-t- al

auf den Werth des GeldesVer-traue- n

bat und daher begierig ist. in
Unternebmungen angelegt zu werden.
Wir werden dann willig anerkennen,
wie tböricht wir gleich beim Beginn un-ser- er

Silber-Erperimen- te waren, indem
wir unser Gold gegen das Silber

durch das wir Vertrauen,
Credit und Woblstand verloren haben.
Durch das Unglück geprüft, werden
wir dann nicht wieder versuchen, sol-ch- en

Unsinn zu wiederholen, sondern
werden mühsam und fleißig uns bis zrr
demjenigen Geld-Standa- rd zurückar-bäte- n,

welcher uns im Innern Stabili-tä- t
und Vertrauen sichert und in den

Stand setzt, auf gleicher Stufe mit den
Nationen der Welt Handel zu treiben.

Und um welchen Preis wird dieses
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Schlußergebniß erlangt werden imFalle
der Erwählung des Herrn Bryan?

Um den Preis der brutalsten und
Krisis, die nur durch einen

plötzlichen Umsturz aller Werthe und
der gesammten Grundlage des Credit
Systems herbeigeführt werden kann. Um
den Preis einer unabsehbaren Lähmung
und Schädigung des Geschäftslebens,
um den Preis der rücksichtslosesten
Plünderung der Ersparnisse, welche die
arbeitenden Massen sich gesammelt ha-be- n;

um den Preis der Beraubung un-ser- er

Kriegsveteranen um die Hälfte des
Werthes ihrer Pensionen; um den Preis
der Vermehrung der Arbeitslosigkeit
durch Entmutigung des Unterneh-
mungsgeistes und der Beschneid.:ng des
Werthes der Löhne Dersenigen. d'e Ar-be- it

haben. Um den Preis der Achtung,
die die Welt unserer Intelligenz und
unserem praktischen Sinn entgegen-bring- t.

Und schlimmer, viel schlimmer
denn dies Alles: Um den Preis desse.
das niemals verscherzt worden ist. seit-de- m

diese Republik in's Leben gerufen
wurde um den Preis des edelsten
Gutes, dessen sich eine Nation rühmen

l.,darf und für dessen Erhaltung sie käm- -
psen sollte vrs zum letzten Blutstropfen

um den Preis unserer nationalen
Ehre. Denn diese Nation, die so reich

und mächtig ist, würde als eine Schel

min. als eine leichtsinnige Verächterin
guten Rathes, ja als betrügerische Van-kerotteu- rin

vor der Welt dastehen. Dies
werden die Kosten des Erperimentcs
sein. Sind Sie Willens diesen Preis
dafür zu zahlen?

Schuftige Hrörrrkei.

Ich bin nicht der Mann, der öffentlicy

mit seiner Warmherzigkeit für die Ar-m- en

und Leidenden prahlt. Dennoch ist
mein Mitgefühl keineswegs geringer,
weil ich meine Liebe und Beforgtheit für
die weniger vom Glück Bevorzugten nicht
beständig auf der Zunge herumtrage. Z
Denen, die mit Allem, was in der Welt
besteht, zufrieden sind, gehöre ich auch

nicht. Es giebt wohl wenige Menschen,
die so von Grund ihres Herzens die ge

sellschastliche Einrichtung, die man Plu-tokra- tie

nennt, verachten und die Arro-gan- z

des Reichthums so zurückweisen, als
ich es thue. Ich weiß auch recht wohl,

daß der industrielle Ausschwung unseres
Landes in der jüngsten Zeit für manche
Bevölkerungsklassen Bedrückung und Un-gema- ch

gebracht hat. dem nur die kühn-ste- n.

thätigsten und energischsten unter
diesen so zu begegnen wuß-te- n.

daß ihnen diese Zustände zum Segen
gereichten. Es giebt Gesetze und Prak
tiken. die ich. wenn ich die Macht da-z- u

besäße im Interesse des allgemeinen

Rechts und der allgemeinen Gleichheit
vollständig ändern würde. Gerade des-ha- lb

aber, weil ich diese Ueberzeugung
hege, muß ich mich gegen eine Politik
auflehnen, die nach meiner Ueberzeugung
die bestehenden Uebel noch in's Unermeß-lich- e

vermehren würde. Ich weiß fer
ner recht wohl, daß eine große Menge
Derjenigen, die für Freiprägung sind, zu
den ehrenwcrthen. gutmeinenden Bür-ger- n

gehören, welche von dem Wunsche be- -
seelt sind. Recht zu thun. Gerade des- -
wegen, weil ich das weiß, empört siq
mein Blut in Zorn und Unwillen, wenn
ich die unbedachten.gewissenlosenVersuche
sehe, die gemacht werden, um Jene dm
Verderben entqeyenzuführen. Ich habe
bereits zehn Präsidentschasts - Wahl-kämp- fe

miterlebt, aber noch keinen, in
welchem die Aufstachelung des Vorur-theil- s,

der Leidenschaft und der Begierde
so rücksichtslos und die Spekulation auf
die für mögliche gehaltene öffentliche Un-wissen-

und Schuftigkeit in so kühner
und verschlagener Weise stattgefunden
hätte. Einige'der Silberrcdner lassen sich

wirklich so aus. als ob sie glaubten, daS
amerikanische Volk bestehe aus geborenen
Narren oder Schuften oder aus Leuten,
die beides zugleich sein können.

Man richte nur sein Augenmerk auf
das Eine: Um den einfachen Mann mit
gräßlichen Einbildungen zu fchrecken.

wird ihm ein fürchterliches Bild von
der ..Geldmacht" der Wall-Strc- et und
noch mehr der Geldmacht Englands
vorgeschwafelt, die fähig, begierig und'
bereit sei, das Gold der ganzen Welt zu
cornern" und dadurch das Volk zu en

und in ihre Gewalt zu bekom-me- n.

Nun, wäre das der Fall und würde
die Geldmacht im Stande und auchWil-len- s

sein, das Gold der Welt zu control-lire- n,

würde die Freisilber - Währung
der Vereinigten Staaten im Stande
sein, die Ausführung eines solchen Vor-Habe- ns

zu vereiteln? Ich habe bewie-se- n,

daß Freisilber - Währung dadurch,
daß sie unser Gold gerade in den Rachen?
der Geldmacht treibt, nur dazu beiträgt,
daß diese das Gold aufhäuft. Nach
der Erklärung der Silber - Autoritäten
sind in der Welt über viertausend Mil-lion- en

Silber- - und über viertausend
Millionen Gold-Dolla- rs in Umlauf. Die
Silber-Dolla- rs sind aber nur Fünfzig-Cents-Dolla- rs.

Wenn nun die Geld-mac- ht

mit Hülfe der Freisilber - Wäh--
rung alles Gold gecornert", wird sie

da im Stande sein können, alles Silber
aufzukaufen und danach noch nahezu
zweitausend Millionen Dollars inGold-Uebersch- uß

zu baben, oder nicht?
Tagegen kann der Einwand erhoben

werden, daß die Geldmacht sich desSil
bers aus dem Grunde nicht bemächti-ge- n

könne, weil daelde. in Form von
Münzen oder Pariciwerthen. aufGrund
der Währung, als Geld allgemein in
Gebrauch sei." Aber ist unter der Gold-Währu- ng

das Gold, in Gestalt von
Münzen oder Papierwertben nicht eben-fal- ls

als Geld im allgemeinen Gebrau-che- ?

Und wenn aus diesem Grunde
das Silber nicht gecornert" werden
kann, wird es aus demselben Grunde
nicht unmöglich sein, 5'old zu cor-

nern?" Dies klingt vielleicht wie ein
riesiger Scherz, aber es ist so! Zeigt
das aber nicht klar und deutlich, daß,
wenn diese schrecklichen Dinge überhaupt
geschaffen werden lönnten, sie ebensogut
mit dem Silber wie mit dem Gold fer-ti- g

gebracht werden könnten? Und wenn
das mit Bimetallimus schwieriger wa-r- e,

habe ich nicht über allen Zweifel hin
klargelegt, daß Freisilber-Währun- g den


