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Bimetallismus, wenn der auch sonstwo
möglich wäre, in diesemLande vollstän-bi- g

unmöglich machen würde?

Äryan's Phantasirn.
Aber Herr Bryan hat für diese Gele-genh- eit

einen ganz eigenartigen Popanz
aufgestellt. 'In seiner New ö)or!er
Rede jener großen Bekundung seiner
sttatsmännischen Befähigung sagte
er:

Die Goldwährung begünstigt das
Aufhäufen des Capital- -, weil das Geld
im Werthe steigt; sie entmuthigt die

und legt die Industrie
lahm." Ties ist einzig. Nach BttKn's
Ansicht wird der Goldkäfer". wennGold-Währun- g

besteht, sein Geld zusammen-scharre- n

und sich dann auf den Haufen
setzen, weil der Goldwerth im Steigen
begriffen ist. und fo lange dieses Steigen
anhält, so lange wird der Goldkäfer"
von seinem Goldhaufen nicht herunter-gehe- n.

Hält Herr Bryan den Goldkä"
fer" wirklich für so dämlich? Setzen wir
wirklich den Fall. Bryan hätte Recht mit
seiner Behauptung, daß der Werth des
Goldgeldes steige, würde da der Gold-käfe- r"

nicht, anstatt auf seinem Gold-Hauf- en

hocken zu bleiben, das Goldgeld
schleunigst auf gute, felsenfeste Sicherheit
hin zu etlichen Prozenten mehr als vor-h- er

ausleihen? Wäre er nicht sicher, im
Falle der Goldwährung, sein Geld zu:::
vollen unbeschnittenen Werthe wiiderzu-erhalten- ?

Könnte er dadurch seinen Ge-lei-

nicht erhöhen? Glaubt Herr Bryan
wirklich nicht, daß der..Goldläfer" schlau
genug sein würde., diesen Vortheil wahr-zunehm- en

?Weiß Herr Bryan ferner nickit.

das'. Gutacld nur dann aufael-äuf- t wird,
wenn es. ausieliehen, in Gefabr verwebt,
zu germawcrtd'aerem Münzfüße wieder
zurückaestell: zu werden und das; dann
das Geld rar it.' Weist er wirklich nickt,
daß Güter nur dann flott und verhei-ßunosv- cll

in den Handel des Landes
bracht werden, wenn die Besitzer sicher

sind, daß sie danir wie die Goldwäh-
rung darthun würde gleichwertiges
Geld erkalten und das; Geld genua im
Umlauf ist? Wenn Herr Brran'das nicht
weiß, wird jeder Zntclligenle ..Groeery-Clerk- "

ibu darüber aufklären können.

Hr. Bryan ist für seine Jugend
ein merkwürdiger Mensch.

Ich wundere mich nur. wie er die Zeit
dazu gefunden ha:, eine solche enorme
Masse von Unkenntnis aufzuspeichern
und sich eine solche Unfähigkeit, diese

Sache zu ersahen und zu verstehen, zuzu-legen- ?

Ich sage das in vollem Eniüe, aus
Achtung vor dem hohen Amte, dem Hr.
Vryan zustrebt. Nehmen wir nun an.
daß die Besprechung dieser fragen seit
Iahren sein einziges Streben war und er
dennoch vollständig im Unklaren über die
einfachsten Grundzüge der volkswirth-schaftliche- n

Prinzipien und der bekannte-ste- n

Gcsä)äftsersahrung geblieben ist, so

müssen wir zugeben, daß er sowohl nichts
weiß, als auch unfähig ist. noch zu ler-ne- n.

Nun stelle man sich eine solche eit

im Verein mit solchen Jusiche-runge- n

und in einer mächtigen Stellung
vor! Man denke sich, wie er als Präsi-de- nt

der Vereinigten Staaten, in seinen
Votschaften solche kindische Absurditäten
zur Schau trage. Wir würden zum Ge-spot- te

der ganzen Welt werden und jeder
Amerikaner müßte sein Haupt vor
Schande verhüllen.

Abgedroschene Temagogcn-Kniff- e.

Doch noch mehr. ,xoern die Silber--

Apostel zu dem kleinsten aller abge-droschen- en

Demagogen-Kniff- e. zurAuf-wiegelun- g

des amerikanischen Volksge-müthe- s

gegen England im Besonderen
und Europa im Allgemeinen ihre Zu-

flucht nehmen, erklären sie offenkundig,
daß wir ein ..unterjochtes Volk" den

Fremden Tribut" entrichten. Was hat
Europa denn gethan, um uns unter-zukriegen- ?"

Nichts, absolut nichts
weiter, als daß es uns Geld borgte. Es
hat uns sein Geld nickt aufgezwungen,
aber es uns geliehen, als wir darum
nachsuchten und froh waren, es zu

Es borgte uns Geld, als
wir es brauchten, um die Union aufrecht
zu erhalten, und wir in großer Noth
waren. Es borgte uns Geld, als wir
die Hilfsquellen des neuen Landes zu
erschließen trachteten. Was forderk
Europa jetzt dafür von uns? Nicht
mehr und nickit weniger, als was wir zu
zahlen versprachen zur Zeit, als wir das
Leben cntqeqennalunen. Wo bleibt da
der ..Tribut?" Man behauptet. Eu-
ropa babe für seine Darlehen großen
Profit eingestrichen. Für die Kriegs-Schul- d

scheine ja , doch da wir das
als Hülse in der Noth betrachteten,
murrten wir nicht. Im Uebrigen aber,
ist es nicht die Wahrheit, das; ungezählte
Millionen europäischen Geldes auck in
Unternehmungen untergegangen sind,
die bankerott aingen? Schöner Tri-iu- t

das! Diese? Wori kann in dieser
Vezielinna nur von dem Nichts!vürdigen
in die Welt gelebt werden, der deniGcld-ousleibe- r.

als seinem freund. Schmei--cleie- n

über Schmeicheleien in's Gesicht
sagt, so lange er dessen Geld haben will,
und r-e- r, wenn er die Zinsen dafür
begleichen soll, ilm als seinen Feind und
als Verbrecher beba-de- lt. Ist das der
Geist des amerikanischen Volkes?

Diese Leute suchen ferner die Bevöl-Irrun- g

des Westens gegen die des Ostens
ufzubetzen. weil wie Herr Bryan in

der Chieagoer Eonvcntion erklärte
der Osten sich in verderblicher Weise in
den Handel des Westens einmischt.
Wohlan, der Osten mengt sich in den
Handel des Westens aber wie? In-
dem er dazu beiträgt, daß westliche

gebaut, westliche Canäle
westliche Telegraphcn-Vcrbin-dünge- n

geschaffen, westlich: Fabriken
gebaut, westliche Ortschaften in's Le-de- n

gerufen, westliche Früchte in den
Handel gebracht werden, daß Mangel
im Westen, der durch Feuer. Wasser
oder Mißernten verursacht wurde, aus
der Welt geschafft wird. Haben diese
Umstände dazu beigetragen, den Osten
zu bereichern? Ja. aber sie haben auch
den Westen bereichert. Beider Größe
und Reichthum ist durch harmonische
Cooperation ihrer Kraft, ihres Geistes
und ihres Geldes gegenseitig aufgebaut
worden, gerade wie das Blut des Ostens

und des Westens gemeinsam geflossen ift
auf den Schlachtfeldern unserer Repu-bli- k.

Und da kommt dieser junge Mann
und spricht von einem Feindesland",
gerade als ob wir unter Entzweiung
und dem Parteihader nicht schon genug

zu leiden aekabt hätten!
Ferner "wirb der Versus gemacht,

die Armen" wie die Versucher si:

nennen gegen die Reichen" aufzu-Katze- n,

hier, in diesem Lande, in wel-cke- m

sich wie nirgend sonst Jedem die

Gel 'genheit zum Emporkommen dar-biete- t,

in welchem. Keutiaen Tages eben-s- o

wie früher, maneber Arme von g:-ste- rn

zu den Wohlhabenden von heute
gehört und mancher Reicke von gestern
unter den Armen von beute zu finden
ift. Der Präsidentschaft - Eandidat
dieser Leute bot ein cb.arakteri'tisches
Schauspiel dar. als er jüngst, nachdem
er freundlichst durch die Farm des
Gouverneurs von New VorZ der
selbst ein lebendes Beispiel für den ar-m- en

Landmannssohn ist. der durch
fleißiges und ehrliches Streben es zu
Macht und Wohlstand gebracht bat
geführt worden war. in einer öffentli-frt- r.

Rede geradeweg? aehässige Ver-gleic- he

zog zwischen ven eleganten Häu-ser- n

am Hudson und den ärmlichen
Hütten im Westen. Damit verkündete
er nicht die wahre ameri anif'he Lehre
vom Erfolg, der durch ehrlichen Fleiß.
?vahia:ei: und uniernenmungsgeiu ge- -

Wonnen w:rd. andern mt Irrlehre.
daß Diejenigen, die weniaer erfolgreich

als ibre Mitbrüder sind, die Glücklich.'-re- n

Kassen und bekämpfen sollen
eine Lehr?, so unamerikanisch. unpa-triotis- ch

und verwerflich wie nur mög-lic- h!

VolksanZmirzrlu'lst ihre Losung.

Sie sagen dem Farmer grausame
Täuschung! er solle und müsse vor
der ausländischen Welt unalmänig da-steh-

während unsere landwirthschaft-liche- n

Erzeugnisse im Werthe von
$500,000,000' bis $700,00U000 Jahr
um Jahr auf ausländischen Märkten
Käufer suchen müssen und während
dem Farmer nichts mehr schadet, als
eine ernstlich Beeinträchtigung des aro-ste- n

einheimischen Marktes durch eine
Ge'chäftskrisis.

Sie kündigen sich als die besonderen
Kämpen der arbeitenden Massen an,
während durch ihr Vorgehen der Arbei-te- r

um die Hälfte seiner Ersparnisse be-rau- bt

und der Werth seines Lohnes
empfindlich geschmälert werden würde.
Fragt man mich, ob die Silberwährunz
die Löhne verhältnißmäßig herabsetzen
würde und warum so viele Arbeitgeber
dagegen sind? Der Grund liegt auf der
Hand: weil, abgesehen von aller

die vorsichtigen Arbeitgeber'

wohl wissen, daß sie durch eine unheil-vo'- l'

S örunz des Geschäftsbetriebes,
die durch einen Sieg der Freisilberbcwe-gun- g

sicher herbeigeführt werden würde,
weit mehr Verluste erleiden würden, als
sie möglicherweise durch eine Verbillige-run- g

der Arbeitskräfte gewinnen könn-te- n.

Und würden die Arbeiterklassen
durch eine solche Störung desGeschästs-leben- s

nicht am meisten leiden? Ein
Verräther an dem Arbeitsmann ist der-jenig- e.

der ihm sagt, er könne durch das
Zugrundegehen seines Arbeitgebers

Sie geben vor. Feinde der Gcldherr-scha- ft

zu sein und befürworten eine Po-liti- k.

die ich. wenn ich ein gewissenloser,
selbstsüchtiger Geldwucherer wäre, als
eine seltene Gelegenheit zu meiner ng

begrüßen würde. Fragt
man mich, ob ein Freisilbersieg Wasser
auf die Mühle der Geldherrschaft sein
würde und warum die Vankbesitzer und
Kapitalisten allgemeinGegner eines sol-

chen sind? Die Antwort ist sehr ein-fac- h.

Unter den Reichen dieses Landes
giebt es zweifellos solche, welche vor kei-ne- m

Mittel zurüekscheuen. um ihren
Reichthum zu vermehren, welche ihre
Concurrenten auf rohe und gesetzwidrige
Weise vernichten und aus den Geldver-legenheite- n

der Unglücklichen Nutzen zie-he- n.

Das sind die Leute, welche bei m

allgemeinen Geschäftsverfall am
üppigsten gedeihen. Doch die überwie-gcnd- e

Mehrzahl unserer Bankiers und
Handelssürsten sind ehrbareMänner. die

auf ihren guten Ruf stolz sind, welche
Diejenigen, mit denen sie zu thun haben,
ehrlich und redlich behandeln, die ihr
Interesse nicht in dem Ruin ihrer .Nun-de- n

suchen und ganz gut wissen, daß
ihr eigenes Gedeihen am sichersten aus
dem Gedeihen Aller hervorgeht. Da-ru- m

sind sie gegen Frciprägung; nicht
ihnen, sondern dem verwerflichsten Ele-
ment der Geldberrscha't". würde Frei-prägu-

dien sein. Die wahren,
mitleidlosen Blutsauger im Westen und
Süden sind die dort ansässigen Dorf-Wuchere- r,

die das Ecurthaus unsicher
machenden Gauner, nicht die rechtmäßi-ge- n

Bankiers oder östlichen Capitalisien.

Die Volksaufwiegler verunglimpfet
die Goldwährung als einen Behelf, eine
Erfindung der Monarchen und Aristo-
kraten, .während doch die Weltgeschichte
uns lehrt, daß seit undenklichen Zeiten,
es ein Lieblingskniff gewissenloser Des-pote- n

war. ihre Unterthanen durch Ent-wcrthu-

der Landcsmünze auszuplün-der- n

und daß diejenigen, welche aus der!

finanziellen Verwicklung einen festen
Satz der Werthe und des Geldes entwi-ekelte- n,

welches ehrlich genannt werden
konnte, stets zu den verdienstvollsten
Wohlthätern der Menschheit, besonder
der Armen und Schwachen, gezählt
wurden.

Sie streben darnach, die Eitelkeit des
amerikanischen Volkes dadurch zu ent-flamm-

daß sie ihm sagen, wir seien
mächtig und stark genug, um nach Be-lieb- en

irgend ein Geld'system und den
Werth unseres Geldes ohne Rücksicht auf
das gesammte Ausland aufrecht zu en

während doch unsere eigene
Landesgeschichte den Nachweis fuhrt,
daß das amerikanische Volk vor hundert
Jahren stark genug war. das JochGroß-britannie- ns

abzuschütteln, aber doch
nicht so stark, um zu verhindern, daß
sein Eontinental-Gel- d im Werthe auf
Nichts zurückging; daß in jüngster Zeit
das amerikanische Volk stark genug war.

eine riesige Rebellion niederzuwerfen,
aber zu schwach, eine unbeschränkte Aus
gäbe von Greenbacks" auf Pari zu hal-te- n.

und daß diese Republik im Stande
sein mag, die Welt zu erobern, ohne in-d- eß

zu vermögen, aus zwei mal zwei
fünf zu machen oder sich durch eine Ver-Wässeru- ng

seines Courantgeldes zu

Sie reden von den Silberdollars als
dem Gelde unserer Verfassung, obschon
sie wien müssen, daß in der Verfas-sun- g

nicht ein Wort geschrieben steht,
welches ehrlich verdolmetscht, eine solchs
Behauptung rechtfertigen könnte.

. Sie rufen im Interesse ihrer Sache
die Namen von Jefferson und Jackson
an. während ein jeder Leser, der Ge-schic-

kennt, weiß, daß Jcsferson und
Jackson einem solchen wüsten Plane, ge-- j

setzlich einen falschen Werth zu schaffen,
'

entsetzt gegenüber standen, und einen
Jeden, der so etwas sich zu befürworten
erdreisiet hätte, aus ihrer Nähe fortge-stoße- n

haben würden.
Mit solchen Dingen treten die

vor das amerikanisch?
Volk, in der Annahme, es sei ohne
Vernunft; weit schlimmer aber noch sind
die Aufrufe, mit denen sie sich an jas
Volk wenden, da diefe die Voraussetz-un- q

in sich schließen, diesem mangele
der moralische Sinn.

Sie haben das Volk belehrt, daß,
weil die Preise für Weizen und andere
Sachen seit dem sogenannten Enttver-thungsjab- re

1S73 etwa um die Hälfte
gesunken sind ich habe gezeigt, wa-ru- m

dies? Preise zurückgegangen sind
es nicht billig sei. daß Schuldner

angeheilten sein sollten, mehr als die
Hälfte ihrer Verbindlichkeiten in Gold
abzutragen, daß sie im Verhältnisse zu
dem Pre'snicdergange davon entbun-de- n

werden sollten, und daß es deshalb
recht sei, durch Freisilberprägung den
Werth des schuldenlezahlenden Geldes
um die Hälfte zu vermindern.

Wirkung auf unser Schuldsystem.

Wenn das als allgemeiner Grundsatz
re?t wäre, wie würoe das auf unsere
Schulden Antvendung finden? Unter
unseren Vundesschuldschcinen giebt es

sehr wenige, die nicht lange nach 1873
datirt sind. Viele davon wurden zu
dem ausgesprochenen Zwecke verkauft,
um dem Schatze Gold zuzuführen.
Unsere Corporationsbonds sind in der
Regel ebenfalls ziemlich jung, aber alle
diese Obligationen bedeuten nur ein:
Kleinigkeit den ungeheuren Summen
von Schulden gegenüber, die im tägli-che- n

Geschäftsvcrlehre gemacht werden.
Die durchschnittlich? Tauer einer
Grundcigenthu:nshypetbk ist fünf
Jahre, aber wahrscheinlich sind ncui:
Zehntel aller unserer Schulden solche,

die zwischen Firma und Firma. Mann
und Mann in Gestalt von Wechseln.
Lohnrechnungen und Buchconios

deren Gesammtbetrag sich der
Berechnung entzieht. Wie alt sind nun
diese? Sie haben ein Alter von einer
Stunde bis zu sechs Monaten; wie
würde sich obiger Grundsatz hieraus

lassen? Würde da von Bil-ligke- it

oder auch nur einem Schatten
oder Schein von Billigkeit die Rede sein
können, wenn der Werth dieser

durch einen vlötzlichen
von der Gold- - zur Silberbasis

um 50 Prozent herabgesetzt werd?n
würde?

Man unterwerfe den Grundsatz selbst
einer einfachen Prüfung. Wenn ich eine
Schuld eingehe, so schulde ich, was ich

nach gegenseitiger Vereinbarung zu zah-lc- n

habe. Unser ganzes Geschäftslcben
und soziales Gewerbe, aller menschlicher
Umgang beruht auf der bindenden Kraft
solcher Vereinbarungen. Außer es ist be- -

sonders anders abgemacht, hat der
Schuldner nicht das geringste Recht oder
eine Ursache, zu verlangen, daß der Gläu-bige- r

deshalb, weil Weizen oder Baum-woll- e

oder etwas Anderes mittlerweile
im Preise gesunken ist, sich mit einer

Abfindungssumme zufrieden ge-b- en

solle. Wenn das anginge, würde der
Gläubiger da nicht auch ein Recht haben,
von seinem Schuldner, im Falle Weizen.
Baumwolle oder sonst etwas mittlerweile
im Preise in die Höhe gegangen ist. eine
im Verhältniß größere Zahlung zu for-der-

Wenn keiner von Beiden daran ht

hat. einen solchen abenteuerlichen
Vertrag vorzuschlagen oder anzunehmen,
wie können solch? Ansprüche, wenn sie nur
auf einem gekin:cn Gedanken oder einer
willkürlichen spätcrcnLinsi.cht basirt sind,
gerechtfertigt werden? Ist es nicht unge-innerlic- h,

daß solch eine Anmaßung als
e'ne Gewähr für die durch eine En'twer-tbun- g

des Geldes mit einem Schlage
auszuführende Phpastiguna aller Schul-
den netten soll? Erlcnnen Si: einen sol-

chen Grundsatz an und bringen ihn allge-mei- n

in Gebrauch, so hat es mit allem
Vertrauen ztvifchcn Mann und Mann.
n:it der Gewährung von Eredit, mit
Treue und Glauben im Geschäft ein
Ende, die Anstand?- - oder Sittenre-rei- n,

welche den menschlichen Verkehr re-

gieren, werden in den Staub getreten,
eine Herrschest von betrügerischer Heu-ebel- ei

und gewissenloser .Habgier tritt an
ihr? Stelle, mit einem Wort, das gesit-te- te

Leben wird über den Hausen gewor-se- n.

Und dennoch, wer die Freiprägungs-agitatio- n

verfolgt hat. weiß, daß gerade
dieser Appell an die Schuldner einer ih-r- er

hauptsächlichsten Lockrufe ist.
Lauscht ihren Reden, lest ihre Schriften
und Ihr begegnet, jetzt in fein gespon-nen- er

Weitschweifigkeit, dann wieder ut
schlauer Andeutung, oder in der Sprache
des frechen Cynismus, immer und im-m- er

wieder dem Versprechen, daß Frei-Prägu- ng

den Schuldner in Stand setzen
werde, sich seine Verbindlichkeiten durch
die Abtragung nur eines Theiles der-selb- en

vom Halse zu schaffen. Es ist
das ein Projekt muthwilliger Nichtaner-kennun- g

privater sowohl als öffentlicher
Schulden, nicht als ob wir nicht alles bei
Heller, und Pfennig bezahlen könnten,
sondern weil wir es vorziehen, nicht in
voll zu bezahlen die Gewohnheit be-

trügerischer Bankerotteure; und das soll
als ein Theil unserer nationalen Politik
gesetzliche Zustimmung erhalten'.

Schluß.
Mitbürger! Bedenkt dies wohl. ES

ist eine ernste Sache, eine Lebensfrage
für den Bestand dieser Nation. Der
Vater, der seinen Kindern solche Moral
lehrt. erzieht sie zum Betrug.
zurUnehrenhaftigkeit und für dasZucht-Hau- s.

Der öffentliche Redner, welcher
dem Volke eine solche Moral verkündigt,
erzieht das Volk, daß es der Verachtung
und dem Abscheu der Menschheit an-hei- m

fällt. Eine Nation, die nach fol
cher Moral lebt, kann nicht bestehen.
Sie wird langsam in dem Sumpfe der
Corruption zu Tode faulen. Ist die

Nation, welche solcher Moral nachlebt,
die unserer Republik, dann versetzt sie

dem Glauben an demokratische Jnstitu-tione- n

einen Schlag, von dem sich die

Sache der Volksfreiheit' Jahrhunderte
lang nicht erholen wird.

Aber. Gott sei Dank, das amerika-nisch- e

Volk wird eine solche Moral nie-ma- ls

zu der scinigen machen. Das ame-rikanis- che

Volk wird, ehe der Wahltag an-bric- ht,

völlig verstehen, was das bedeutet.
Es wird mit Entrüstung die niederträch-tigeVeleidigu- ng

jenerPolitiker zurückwei-se- n.

die ihm zumuthen. an einen solchen
Köder anzubeißen. Das Volk wird wis-se- n,

wie es die tiefe Schmach abzuwehren
hat, in welche die Nation in den Augen
der ganzen Welt von solchen Amerikanern
versetzt worden ist, die nur ihre eigene
Charakterlosigkeit blosstellten, indem sie
dem amerikanischen Volke zumutheten,
auf solche Leimruthen zu gehen.

Herr Bryan findet einen Geschmack

daran. Bibelstellen zu citiren. Da wird
er sich wohl auch erinnern, daß Christus
einst auf einen hohen Berg geführt wurde
und daß ihm alle Schätze der Welt ver-heiß- en

worden sind, trenn er sich nieder-wer- fe

und den Satan anbete. Er wird
sich auch der Antwort erinnern, die Chri-stu- s

gegeben hat. In gleicher Weise führt
jetzt der Versucher das amerikanischcVolk
auf den Gipfel des Berges und sagt:

Ich will Dir die Hälfte Deiner Schul-de- n

abnehmen, wenn Du mich anbetest."
Der brave Uncl? Sam aber richtet sich

in seiner ganzen Würde auf und spricht
mit männlichem Stolze und in ehrlicher
Entrüstung mit donnernde? Stimme:
Hebe Dich hinweg von mir. Satanas!
Denn es steht geschrieben, Du sollst nur
einen Gott anbeten, den Gott der Wahr-hei- t.

der Ehre und der Rechtschaffenheit,
und nur ihm allein sollst Du dienen?

So wird auch das amerikanische Volk
am 3. November sprechen. Und die
Sterne und Streifen werden unbefleckt
und in Ehren weiter weben, hochgeehrt
von allen Völkern des Erdkreises.

Lcagne Hotclö."
Es wird wohl kaum mehr bestritten,

oaß das Z.ocirad da i't, um zu bleiben,
und daß auch der pscrdelose" größere
Wagen in der Zukunft eine Rolle spielen
:oird. Der berühmte Edifon soll, einer
östlichen Zeitung zufolge, vor Kurzem
erklärt haben, schon im nächsten Jahr-zeh- nt

würden die pferdelosen Fuhrwerke
nicht mehr eine Seltenheit, sondern die
Regel sein. Motorwagen aber bedür-fe- n,

wie das Zwcirad, guter Straßen,
und man darf wohl mit Sicherheit

daß sich in den nächsten Jahren
eine immer mehr erstarkende Bewegung
zu Gunsten guter Landstraßen geltend
machen wird.' Die mehr als zwei Mil-lione- n

Radler und Radlerinnen desLan-de- s.

die zahllosen Zweiradklubs und
deren National - Verbindung, die Lea-g- ue

of American Wheelmen". sind äß

eifrige Befürworter guter
Landstraßen, und ihr Einfluß hat sich

schon in mehr als einer Staatsgesehge-bun- g

geltend gemacht. Im Staate
New Dork hat die Legislatur in ihrer
letzten Tagung besondere Vorkehrungen
getroffen für die .Herstellung von Zwei-radpfad- en

in mehreren inneren Coun-tie- s.

und überall in den höher entwickele
ten Staaten arbeiten die Unterabthei-lungc- n

der Liga beständig auf die ng

von guten Landstraßen oder
Zweiradpfaden wo gute Straßen
nicht zu haben sind hin. solche
Zweiradvfade werden in der Regel aus
einer grasbewachsenen Seite der Land-straß- e

angelegt, und kosten unter günsti-

gen Bedingungen von $7." b's .$100 die

Meile. Die Herstellung ist einfach,
das Gras wird kurz beschnitten, wo-ra- uf

eine dünne, nach beiden Seiten
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oder Kies aufaei ragen wird. Solch?
Zweiradpfadc sind eben nichts Anderes,
als ein Protest gegen schlechte Siraßen,
ein Nothbehelf und Vorläufer guter
Landstraßen.

Der Verkehr auf den Landstraßen in
der Nabe größerer Städte ist jetzt schon
bedeutend stärker, als in den Jahrzehn-te- n

vor dem Eintritt des Zweirades,
und wird in Zukunft aller Voraussicht
nach infolge besserer Straßen oder der
Anlage von Zioeiradpfadcn noch bedcu-ten- d

anwachsen, und da ist wohl die
Frage berechtigt: Wird das alte Land'
straßen-Gasiha- us aus der Postkutschen-zei- t

wieder zu neuem Leben erwachen?
Die Frage wird wohl mit Ja und Nein
zu beantworten sein. Schon jetzt ha-b- en

dieVesitzer vieler abgelegenerWirtys-Häuse- r
den Einfluß des Zweirads wohl-thäti- g

empfunden, und es ist allerGrund
vorhanden zu der Annahme, daß mit
der Verbesserung der Straßen der Ver-ke- hr

in den ländlichen Gasthäusern noch
ganz bedeutend steigen wird. Aber diese
neuzeitlichcn Radlerherbergen werden
wohl nur wenig von dem Wesen der al-te- n

Gasthäuser an sich hahen. in denen
einst die müdegerüttelten Postlutschen-Passagier- e

Erholung und Ruhe suchten.
Der Radfahrer, der zwanzig oder fünf-undzwan-

Meilen in einer Stunde,
einhundert Meilen in etwa fünf Stunden
zurücklegte, hat andere Ansprüche und
Gewohnheiten, als der Reisende, der sich

stolz fühlte in dem Bewußtsein, mit der
als Fliegmaschine" bekannten Schnell-po- st

in der erstaunlich kurzen" Zeit von
zwei Tagen von New For! nach Phila-delph- ia

(90 Meilen) zu reisen. Wenn wir
also auch nicht erwarten dürfen, die alten
gemüthlichen Gasthäuser von Großva-ter- s

Zeiten wieder aufleben zu sehen
die uns nebenbei gesagt, nachdem der
Reiz der Neuheit" verflogen, wahr-fcheinli- ch

nur mäßig gefallen würden
so dürfen wir doch von dem vermehrten

Verkehr einen guten Einfluß auf das
rändliche Gasthauswesen erwarten. Auch
in dieser Hinsicht entwickelt die League .

vs American Wyeeimen" eine nlpnetz
liche Thätigkeit. Sie sorgt nach Kräften
dafür, ihren Mitgliedern unterwegs gute
Verpflegung gegen mäßiges Entgelt zu
sichern, und stellte im Verlaufe der letz-te- n

fünf Jahre an nicht weniger als
7000 Gasthäuser Zertifikate aus. welche
jene als, League - Hotels" anerkennen.

Der Eigenthümer eines jeden dieser
Gasthäuser muß einen Kontrakt unter-zeichne- n,

in welchem sich verpflichtet,
allen Vorsprechenden und Unterkunftsu-chendc- n

gutes Essen und reine, bequeme
Nachtlager zur Verfügung zu stellen, und
den Mitgliedern der Liga auf Vorzeigung
der Mitgliederkarte ein: gewisse Ermäßi-gun- g

aller Preise zu gestatten. Als
veröffentlicht die Liga eine

Liste aller solcher Hotels in allen Reise-büche- rn

u. s. w., die zur Benutzung von
Radfahrern ausgegeben werden. Das
ist eine gute Geschäftsempfehlung, die
den Wirthen oft zahlreiche Kundschaft
bringt, kann man doch besonders im Um-krei- se

der größeren östlichen Städte an
irgend einem schönen Sommernachmit-tag- e

unter den Schattenbäumen oder
Sommerdächern von ländlichen Gast-Häuser- n,

die sich durch ein Schild als
League - Hotels erkennen lassen. Gruppen
von Nadlern und Radlerinnen sehen, die

sich im Essen und Trinken gütlich thun.
Die Listen dieser League - Hotels werden
fleißig revidirt, indem neue aufgenöm-me- n,

andere, deren Besitzer den Erwar-tunge- n

und Bedingungen nicht entspre-che- n,

ausgemerzt werden, und man darf
nicht zweifeln, daß dieses Vorgehen der
Liga zu beiderseitigem Vortheil führt,
an dem auch der Nichtradler Antheil hat
der einmal in solch' ein League-Hot- el

verschlagen wird, denn er wird dort oft
unerwartet gute Bedienung finden.

Ein amcrikauifkkcr Prinzgemahl in
England.

Der Pariser Figaro unterhält seine
Leser mit der romantischen Geschichte
von dem Enkel eines blutarmen deut-seh- en

Auswanderers, der eines Tages
als Prinzgemahl der englischen Köni-gi- n

auf den Stufen des Thrones sitzen
wird.

Jener Auswanderer, der 1793 aus
Würtemberg nach New Vork kam, beißt
Johann Jakob Astor aus Waldorf; der
Enkel ist der Millionär William Wal-do- rf

- Astor, der vor zwei Jahren seine
erste Frau verloren, seitdem in England
weilt, dort das große Gut Cliveden so-w- ie

die Pall Mall Gazctte angekauft
und abwechselnd als Werber bald um
die verwittwete Ladn Randolb Chur-chil- l,

bald um die Tochter des Prinzen
von Wales, die Prinzessin Victoria,
auftritt.

Letztere Partie bietet an sich keine
Unmöglichkeit dar; ist doch eine Tochter
der Königin selbst, die PrinzcssinLouife.
mit dem Marquis of Lorne verehelicht,
der nur einen .Höflichleitstitel besitzt
und eigentlich einfach John Campbell
beißt. Ferner bat der Prinz vonWales
schon eine seiner Töchter dem Grafen
Fife zur Ehe gegeben, dessen Vorfahr
Adam Duff l?ieß. Natürlich würde
die Königin, die den Earl of Fife zum
5)?rzoge machte, den amerikanischen
Millionär zum Herzoge von Astor er-beb- en

und ihm dadurch das englische
Bürgerrecht verleihen.

Ein warmer Vertheidiger diesesHei-rathsplan- es

soll der Prinz von Wales
selbst sein, einmal weil es überhaupt
bei dem jetzigen Prinzenbestande in j

Europa nicht leicht ist. seme Tochter
anzubringen, und dann weil der Reich-thu- m

des Schwiegersohnes ihm bei sei-n- en

Finanznötln sehr zu statten kom-m?- n

würde. Bekanntlich steht die
Staats - Ausstattung des Prinzen von
Wales durchaus nicht im Verhältnisse
zu den Kosten, die ihm seine Stellung
auferlegt. Nachdem sich trotzdem bis
jetzt lein Premier, gefunden, der eine
Erhöhung beantragt hatte, sah sich der
Prinz genöthigt, wohlwollende Freunde
in Anspruch zu nehmen, so den reichen

Schotten James Mackenzie. Von letz-terc- m

soll er 1 Million Livre Sterling
geliehen haben; leider starb er und sein?
Erhen machten ihre Ansprüche geltend.
Da war denn guter Rath theuer; aber
die .Familie Wilwn. bei der der Prinz
die berühmte Baecarat - Partie spielt?,
sprang mit L. ein, und der
Baron Hirsch, den des Prinz in Eng-

land unter feine gesellschaftlichen Fit-tich- e

genommen, kam für den Rest auf;
da starb denn auch unglücklicherweif?
der Baron und in feine Stelle würde
nun der amerikanische Millionär Astor
einrücken, dessen Vermögen auf 180
Millionen Dollar geschätzt wird.

Falls nun Anor die Prinzessin Vic-tor- ia

wirklich heirathet. brauchen nur
der Herzog von ?)or! und die übrigen
Nachkommen des Prinzen von Wales
bis auf die Prinzessin Victoria zu
sterben, so wird sie Königin und ihr
Gatte, der Enlcl des blutarmen deut-sche- n

Einwanderer?. Prinzgemahl!

Bekanntermaßen werden nicht all:
Aemter für ihre Inhaber zur Quelle
goldener Einnahmen. So hat ein Frie-densrich- ter

in Greensboro, N. C.. neu-lic- h

constatirt. daß ihm fein Amt bisher
an Sporteln 30 Cents in baarem Gelde
und ein Paar Stiefelsohlen in natura'
eingebracht hat. Letztere sind von m

Pechdrahtkünstler geliefert worden,
der in einem Rechtshandel zu den Ko-fte- n

verurtheilt, worden war. aber kei-n- en

Batzen zum Berappen hatte.

Von der Zahl und Bedeutung der

Konsumvereine in England giebt eirk

Bericht des Handelsagenten Kightlcy an
das Staats-Departeme- nt in Washing-to- n

einen Begriff. Die Konsumver-ein- e

beschäftigen in England 70.000
Personen und xroduziren an eigenen
Waaren jährlich für V30.000.000. Ih?
Gesamtumsatz beträgt $29.990,000
per Jahr. Ein einziger dieser Vereine
giebt an. daß er den siebenten Theil der
Einwohnerschaft Englands mit Nah-rungsmitt-

und Kleidung versehe. Dh
Zahl aller solcher Vereine im britischen.
Königreiche wird auf 1300 bis 1400

. Eiue Lonuen'Maschine.
Der Chicagoer Louis Gathemarm,

ein bekannter erfolgreicher Erfinder,
em Deutscher, der auch die aus verschie-dene- n

Stücken zusammengesetzte Linse
und ein unterseeisches Kanonenboot

hat. ist mit einer neuen Idee
aufgetreten. Wenn sich seine Hoffnun-ge- n

erfüllen, so wird in wenigen Iah-re- n

die Hitze der Sonnenstrahlen ohne
alle Kosten alle Maschinen der Welt
treiben. Die Sonncn-Maschine- ", wie
Herr Gathemann seine Erfindung
nennt, soll dazu dienen, Kohle, Oel und
andere theure Heizmaterialien, die jetzt

im Gebrauch sind, zu verdrängen. Der
Erfinder glaubt, die Sonne, die Spen-deri- n

des Lichts und der Wärme und
die Lebensquelle alle aus der Erde

Seins, zu seiner Dienerin ma
chen und zu der Arbeit zwingen zu kön-ne- n,

die bisher mit viel schwächeren
Hülfsmitteln gethan wird.

Bei Anwendung seiner Sonnen-Maschi- ne

beabsichtigt er, die Sonnen-strahle- n

durch riesige Linsen zu sam-mei- n,

und aus Kesseln, mit Wasser ge-fül- lt,

zu konzentriren. Die Wärme des
Sonnenlichts, welche im Jahresdurch-schni- tt

etwa 100 Grad beträgt und im
Sommer auf 150 Grad steigt, soll da
durch auf 800 Grad Fahrenheit ge-bra-cht

werden. Diese Temperatur
reicht hin. um das Wasser in Kes-

seln fast augenblicklich in Dampf zu
verwandeln. Der Dampf soll dann
durch Röhren nach einer Maschine

Konstruktion geleitet wer
den, wo ein Dynamo den Dampf in
Elektrizität umsetzen und hiermit ent-fern- te

Plätze versehen kann.
Die Elektrizität mag auch für sp'ä-ter- en

Gebrauch aufgespeichert und der
Dampf direkt benutzt werden.

Eine einfache Sonnen - Maschine be-ste- ht

aus einer in Sektionen getheilten
Linse von nicht mehr als 500 Quadrat-su- ß:

50 Fuß lang und 10 Fuß breit,
und mit einer Krümmung der Ober-fläch- e,

die dem achten Theile eines Krei-s- es

entspricht. Nach der Berechnung
des Herrn Gathemann würde eine solche

Maschine von sieben Pferdekräften, die
daZ Jahr über eine konstante Krast lie-fe- rn

könnte, $1500 kosten. Auf einem
Acker Landes außerhalb der Stadt-grenze- n

glaubt Herr Gathemann eine

Anlage von Maschinen machen zu kön

nen, die nicht weniger als 600 Pferde
krästen entsprechen.

Die Kosten derselben schätzt er auf
$20.000 bis $30.000. was allerdings
doppelt so theuer sein würde, als eine
Dampfmaschine- - von derselben Kraft,
aber nicht in Betracht käme, da in kur

zcr Zeit die Mehrausgabe durch die Er-sparn- iß

des Heizmaterials gedeckt wer-de- n

würde. In dem Umstände, daß die
Sonne nicht fortwährend vom Himmel
herniederstrahlt, sondern häufig ihr
Antlitz durch Wolken verhüllt, sieht
Herr Gathemann kein Hinderniß. Sie
liefere in der Zeit, in der sie scheine, eine
solche Menge von Hitze, die ausgespei

chert werden könne, daß man eine Po
larnacht über daran genug haben könne.

Frau Rosse Harden. die Eigenthüme
rin eines Restaurants in Kansas City,
Mo., besitzt eine echte Boa-Constrict-

welcher sie den Namen Baby" gegeben.
Die Schlange ist etwa 10 Fuß lang und
verschluckte vor nicht langer Zeit eine
große wollene Decke, auf welcher sie ihr
Lager aufgeschlagen. Baby" fühlte
sich nicht recht behaglich nach dieser
Mahlzeit und fing an. die Folgen zu
zeigen, indem sie Tage lang unbeweglich
da lag und über die UnVerdaulichkeit
von wollenen Decken nachdachte. Frau
Harden grämte sich über das Unwohl
sein ihres Lieblings und begab sich

schließlich zur Universität und stellte den

Professoren Baby's Zustand vor. Die
gelehrten Herren steckten die Köpfe zu-sam-

und da es ein äußerst interes-sani- er

Fall war, beschloß man zu einer
Operation zu schreiten. Man brachte

also ..Baby" nach der Universität und
dort wurde sie auf den Operationstisch
gelegt. Eine Menge Studenten und

Aerzte hatten sich eingefunden, um der

sonderbaren Operation beizuwohnen.

Frau Harden sprach dem Schlangenvieh
Kourage zu, denn alles, was es zur Ant-wo- rt

gab. war. daß es in gefährlicher
Weise' die gabelartige Zunge heraus-streckt- e.

Dr Moore, als der muthigste
der Professoren, aber wußte sich indessen

zu helfen, er gab Chloroform, und so-da- nn

machte ein Dr. Rofenwald einen
etwa 6 Zoll langen Einschnitt in Baby's
Bauch, und richtig, in demselben lag.

zusammengerollt, die ganze
große Decke, die nun herausgezogen
wurde. Nachher wurde der Bauck zu-gen-

und die Schlange der srischcn

Luft auZaesetzt, wo sie sich bald erholte.

Dr. Rofenwald verordnete ein? Diät
von rohen Eiern für die nächsten 2 Wo-che- n.

nach welcher allerlei Nahrung ge-rei-

werden kann. jedoch keine

wollene Decken. Frau Harden
war überglücklich, das Leben ihreö
Lieblings erhalten zu haben und sie zog
vergnügt ab. die Studenten und Aerzte
aber gestanden, nie einer eigenartigeren
Operation beigewohnt zu haben.

Eine wichtige Entscheidung hat
dieser Tage Richter Thomas. Hilfs-G- e

neralanwalt im Postoffice-Departemen- t,

abgegeben, indem er erklärte, daß es un'
gesetzlich sei, irgend einen gewöhnlichen

Brief per Expreß" oder auf andere
Weise als per Post zu senden, es seZ

denn, daß der Brief in ein von derBun
desregierung mit einer Marke versehenes
.Couvert eingeschlossen sei. Auch ist eS

demnach ungesetzlich, einen Brief einem
Erpreß-Pack- et beizufügen, ausgenom
men, derselbe bezicht sich einzig auf den

Inhalt des Packeis. Diefe Entschei-dün- g

ist sür die Geschäftswelt von gro-

ßer Bedeutung. Sogenannte Stadtpo
sten, welche die Vermittelung von Brie-

fen innerhalb eines Gemeinwesens über
nehmen, wie man sie in Deutschland fw-d- et.

könnten also hierzulande nicht ge

gründet werden.

Nach amtlicher Schätzung beträgt die

Weizenernte Frankreichs 118.905.093
Hektoliter, gegen 119.967.745 deS Iah
res1895.
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