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In tb.-- :r v:r ,qur?e:n in Tallas. Tex..
r.: ..;e:;et: l?ierc verlas (i5om liull-crjc-

c:.:- - Brief; iMc-marck'- itcUten derselbe
(.:. jint.iert auf einen votn Gouverneur
c: J-.- i n.atck a::i 1. Juli ls06 gerichte-- !

: frhalre:: hatte. Ter OJeu-- v

teilte an iMstuarck die soigettden
r :i:

..vV'.ck:: in nach Ihrem lltlbftl die
"0 iv: '.tfcintenjc Politik. die Gold-- ;

.: : :::: i oder t ic

- Bitte. Ihre Gründe anzu- -

..oV'ü.be Wirkung wird nach Ihrem
die ie'Vitige Attnnbane ter X o p-- :

t a ! r t, n g vcix den Ber. Staa-"- f

die Sa ehe des Bimetallistnus in
T : '.t:'? und anderen arcp.en Han-- :

.: y.iiv. ausüben ."'

b' .v.:.-xd'- i- Aitt.rtrrt darauf lautete:
" r i c D t i ch s r tt h. den 24. Aug.

I : " !.

."' ! rrer Herr! Ibr gefälliges
C.:: :Te:t vom 1. Juli d!c'es Jahres
! i,! erhalten. Ich babe stets Vor-In--- -'

ür Teprelrtättnirni cebadt ohne,
c'..- - i '., itn c war, den

:: :?,:enii'.'er mich Tür unieblbar 31t
! I.t. glaube noch heute, das; es
st," ct:::,:c!t, das Einverständnist der
c.ttt .'e!:verkeltr i"r r ;ua streife betbetlig-tet- t

' taten in der Richtung der Dop-- 1

clivli! v::::a zu erstreben.

T:e b".ere'.nigten Staaten sind wirth-f:i';;".:i.- ii

freier in il;ter Regierung, wie
.'.:: einzelne der euro;iiidien Staaten.

t:u: wettn Nord Amerika es mit seinen
Irt; ceen vereinbar fände, in der Rich-tu- n

der einen selbst-ständ-ge- n

Schritt zu tbun, so glaube ick,
1. rt ein solcher auf die Herstellung in-t- .

nattrttalcr Et'nianitg, und den An-- s

der europäisiert Staaten von
to'vocrlicheni Einuf, sein würde. Mit
der J. ersieberung meinet ausgezeichneten
.H:uck;-a- t na, bin ich, bhter Hochwohl-fjedere- n,

ergebenster Xtener,

c. Bismarck.
Tbbem also Bismarck. genau der

lull-erson'sche- 5vrage entsprechend, in
setttem Briefe von ,. T 0 p p e I w ä

h-- x

:; ;; g " ttttd ferner von einem (? i n-- r
e r ü .1 n d v. 1 i s e " d.'r am Velkrer

I.iv rvn 1 'wci'e betbeiligten ?uittencn
U 'i tu". cvtUi-- t Jene?. dr Acld',ug.-Mcitc- r

l!;;:r und verbreiten die Silber-reine- r

7te Ansicht. ?af-- . Vismarek mit
der r e is i l b e r p r ä g u n g . wie sie

vi.it Brnaniten gefordert wirr,
ist-- .. ''tre imt Atverita anratbe,
sen'i v.irig vcra-.t'.uacbe-

v:r einigen lagen bat Jenes
den b'ciic'.'tcr'tattern aller ldtcagoer
'e'ltll'.gen da-.- ' folgende Bulletin über- -

"'I'I, ' i' I i i ; :
1 Tii:untsirit ot"

I'i i In I li M .! T. 1; 's l'-- t t T I'1 I i'iV. ( 1 1"

1' T.-"- M "I Tc;i-- , Vi ri ii-- l'ivr -- üver
i i - in j -- : .n t' tli'

.:.:.! ! 1:1t i . M;iti:.-rrs.- M

.Tat- - C 1 tat n altn 0. nuseript des Brie-N'- S

tte-.- ' pursten Bistnart an ouo.
(0 vi-t- t leras. tv 0 r i n der- -

s e ! ' e freie S i I b e r v r ä g u tt g

b e g il n st i a t , befind? stiti im Besitz
der nationalen detnolratischen (5

IV. s i't ei'te 7 ä 1 s ch u n g ! Scbr
richt ia sogt der onisoüie Anigcr"
i. ...,,.,,i. , ,.

.

.

,.I'.o't loeitn wir nun gau.z davon
cl'i;i ct., das'. Onloason den Alten im

betrog, indem er sich und
feine !.'.-- n n u n g a e tt 0 ff e --

1 als Bttneta'-liite- n

bei litt eit'uidrte, wie trir also
ga:,i abgesebetl davon, da st Btsntara"s
Vir .i": rt ant einer ganz irrigen g

bet not. so lernten wir doch
leitn leücti Eilten tttätt ein'el en.. voas
diese Bistttar.l'fche Kundgebung ibn:n
utt'o ibrcr .?aa''e nii'teit soll. ,tein

kann an 6 den paar
feilen derat!s!.en, dap der deutsche
Ä'.lrei'chslanzler Bryan den Sieg
wünscht."

Tie eld;t:oslcitcr der Silberpartci
glanotett tttit oie'ctn Bisntaret'fchcn .ö-de- r

re.t-- t viele Teutsche in ihr Rey loeten
zn löntten: sie tvi'cn. das; die tioertvä!-tiaen- d

aroste ')''edvbeit der Teutschen aus
leiten eb'e'.iooen Kcloes steht und vom
Brtzattictttus. von nrctprägung itn Ber-ktäl.'rtis- 'e

von l' zu 1 nichts wiisen will;
destbetlb lasten sie kein '.Nittcl unversucht,
um dentsche Stimmen zu fangen. T'a
sie selbst um Argument verlegen sind,
ktolten sie sich Rath beim er des
Teutschen Reiches, denn es hat ihnenJe-man- d

verrathen, daß Bismarck vonje- -

oomerung
Erweist Bismarck'sche Brief

Freifilberleute.

Letztere suchen Inhalt Schreibens
gänzlich falsche Deutung geben.

firüütjrciiDrnnaßrn

drutsch-amerikanisch- er

Toppelwäh-- t

an Dru Jfrtmßrr ßcflfill wirö.

von 10:1 Hat der 2Ui
übrig.

und ausländischer Zeitungen.

her ein freund der Toppelmährung en

sei.
Gotlveincnr (5ulberscn von Teras

teurdc auserlesen, einen rcutschen Brief
au Bismarek zu schreiben, und auf diesen
Brief ist oic obige Antneort eingelaufen.

Tann stebi aber teilt Wort von Trei-Prägu-

und noch viel weniger vottFrei-prägun- g

int Berbältni'se von IG zu 1.
Bisntarck wiro sich biitcn, uns 'Amerika-ner- n

',11 etnosel.len. untertvertlstge
auszuprägen: er ist ein viel zu

vorsichtiger und tlnaer llA'ann. um uns
irgend einen Rath zu ertbeilen; er sagt
nur, wenn Roroamerika es mit seinen
Interessen vereinbar sän dc, in der lliich-lntt- g

der Toppel,väb,rung einen selbst-ständig-

Schritt zu thun, so glaube ich,

das. ein iolcheraus die Heritettting inter-national- er

Einigung und den Anschhist
der enropäiseven Staaten von söroerli-che- m

Einflüsse sein würde."

(r bat also stets die Doppelwährung
im richtiacn Berbältniife. und ein inter-national- es

llebereitttommen im Auge,
also genau Tassenige. was die republi-kaniseb- e

Partei in ihrer Platsorm for-der- t.

worin es lx'istt:

Wir sind ganz entschieden gegen jeg-lic- he

Mas'.rcael. welche unser Geld ent-wertb- cn

oder den Credit unseres Lan-

des schädigen konnte. Wir sind deschalb
gegen die unbeschränkte rciprägung von
Silber, ausgenommen unter einer inter-national- en

Vereinbarung mit den
battptsächlichstcn Handelsnationcn der
Welt, die zu begünstigen wir uns

Also ganz im Sinne Bismarek's ver-lang- en

die Republikaner ein internaiio-nale- s

Ilebercittkommen: sie weisen die
Silberinterenen nicht schroff von sich, sie
sagen nur. so lange wir uns nicht mit
bett europäischen Rationen verständigt
baben. können wir allein nichts tbnn und
würde uns oiereifilberprägnng grostcn
Schaden znsiiaen. Brvan bingegen ver-lan- gt

ras einseitige Borgeben der Ber.
Staaten und die Ausprägung von Sil-be- r

im alten Berbältni"e von 16 zu 1,
das mit dcm ?.'carktpreise des Silbers
nicht übereinstimmt.

Weshalb bat Bismattck die Toppelwäh-- ,

rting nicht beibebalten. als er noch der
mächtige Kanzler des Teutschen Reiches
war? Weil ibn die ..Sachverständigen"
unterrichteten, dast er unter den fortwäh-ren- d

weichenden Silberpreisen die Top-pelwäbrn- ng

nicht aufrechterhalten könne,
weil sie ibn überzeugten, tast selbst ein
mächtiger ianzter gegen ein Raturgesctz
vergeblich anstrebe.

Nnelc Sam bat aber im Iabre ??9?
dasselbe getbon. was der deutsche dNeichcl

vor zwan-i- Jahren unter Bismarek's
Leitung gethan bat; er folgte den Sach-verständig-

und bat die Silberprägung
eingestellt. Wir sagen: rciprägttng,
!vte sie die Silberlettte verlangen, würde
uns nicht zur Toppelwäbrung. wie sie

Bismatel befürwortet, sondern zur
wie sie 'jjter :k 0 hat. führen;

sie würde alles Gold verscheuchen, ja so-g- ar

aus dem Lande treiben und die Ber.
(Staaten nun A b la gern n g s p la b e für al-l- es

alte Silber machen. Auch Teutsch-lan- d

würde daraus Bottbeil ziehen: es
bat noch über bttnocrt Äilltcncn Mark
altes Silber an Hand, das es gerne los
sein möchte, und mir würden durch d'e
S i .' be rw ä b ru n g u n sterc n int er na tionalcn
Handel so schädigen, das: Teutschland,
das ier,i naeb allen Richtungen ausgteist.
um sich im Weltu'.a'eki? fe'tzuseizen, da-ra-

Bortbeil ziehen würde.

Bistnaret ist nicht gewohnt, fremden
Völkern gute Rathschläge zu erthenen;
er bat. und zwar mit Recht, nur die In-tereis-

Tentschland's im 'Attge und wenn
er anderen Vollern eine alle stellen

kann, dann thut er es. Sein Ratbt
..llttele Sam. geh' Tu voran. Tu hast die

Wasserstiefel an", ist ein sehr gefährlicher,
ttttd wenn Brnan. Altoelo und Konsorten
att's Ruder kämen, dann würden für die

Silberslutb selbst die Wasserstiefel nicht
mehr binreichin.

Gerade so wie Biemarck waren auch
amerikanische Staatsmänner, Teinotra-te- n

so gut wie Republikaner. ?'ättner
wie Blaine. töarlisle, Garsield, Sber-ma- n

und ?.!i'eölin!ev. freunde der g;

aber ebenso wie der Preis-stür- z

deö Silbers Bisntarck gezwungen
bat. die Silberprägung einzustellen. fa
sind auch unsere Politiker nach mehrsa
chen Comprominen (Bland - Allifon-un- d

Sberman - Gesetz) schließlich genö-tbi- gt

worden, das Silber fallen zu las-se- n.

Wenn jetzt die (Silber - Interessenten
auf die republikanische Partei losdre- -

! scheu, dann ist das gerade so niederträch-- I
tig. als wenn man einem Manne, der

! keuchend unter einer schweren Last zu- -'

sammenbricht, noch einen Fußtritt ver
setzt. Die republikantzche Partei bat
jahrelang den Silberleuten jeglichen Ge-fall- en

gethan und dem Lanre eine unge-heu- re

Silberlaft aufgebürdet, jetzt

sie von den Herren Teller, Jenes
und Stewart noch Flüche statt Worte des

Tankes. Fußtritte statt Hülse.
Wer den Bismarck'schen Brief auf-merksa- m

liest, der wird in demselben eine
Bestätigung des republikanischen Stand-Punkte- s

finden, und wir hatten daher ein
Recht, ihn einen Vumerang zu nennen,
der auf die ungeschickten Leiter des

Wahlfddzuas zurückfliegt.

Die gefammte deutsche Gutzeldpreffe
nimmt ganz entschieden Stellung gegen
die Art unö Weise, wie man Li-mar-

ck

in unsere Wahlbändel bereingezogen
hat und wie jettt sein Brief theils v e

tbeils m i ß r e u t e t zu
Wahlzwecken benutzt wird.

Nachstehend folgen folche Meinungs-Äußerunge- n:

Tas amerikanische Volk
muß wissen, was es zu

thun hat.
0t5l, Zkna!?j?l:ng ,

Fürst Bismarck sagt kein Wort in m

Schreiben von Freiorägung; er
spricht von Toppelwahrung. wie er sie

sich vorstellt und wie sie von der lateini-fche- n

Münz-Unio- n u. A. beabsichtigt
war. aber balo sich als undurchsübrbar
erwies. (5r sagt auch kein Wort von
1) zu il, sondern Alles, was er Herrn
Culberson auf die Frage, ob Gold- - oder
Toppelwäbrung für die Ver. Staaten
seiner Ansicht nach vortbeilbaster wäre,
antwortet, ist: Wenn RordAmerika es

im Einklang mit seinen Interessen fin-

det, einen unabbangigen schritt in der
Richtung von Toppebväbrung zu thun,
so mag ras den allgemeinen Nebergang
dazu fördern etc.

Fürst Bismarck sagt also ganz
nicht, daß er den Ver. Staaten

rathe, einen solchen Schritt unabltän-gi- g

von anderen Nationen zu thun,
noch auch sagt er. daß ein solcherSchritt
für das amerikanische Volk selbst sich

irgendwie als vorteilhaft erweisen
möchte. l?r faßt nur die internationa-le- n

Conseguenzen, welche derselbe haben
mag, ins Auge, und ist dabei so freund-lic- h.

den Ber. Staaten gestatten zu
wollen, die 5tastanien für andere Län-de- r

aus dem Feuer zu holen wobei noch

immer der Zweifel besteht, ob die fiasta-nie- n

auch genießbar sein werden. Ter
ganze Sinn und die ganze Tendenz des
Bismarck'schen Schreibens steckt in dem

Wörtchen wenn" uno dem durch das-selb- e

eingeleiteten Satz, letzterer besagt
aber nichts weiter, als t Tas a m e r k

a n i s ch e Volk muß wissen,
was es zu thun hat. Herr
Bryan bat es gewagt, den ganzen Sinn
der Bismarck'schen Worte zu verorehen,
indem er frisch darauf los erklärt, der
deutsche Staatsmann habe den Ber.
Staaten die absolute Fähigkeit zuer-
kannt, unabhängig von anderenXinltur-völker- n

in der Wäbrungsfrage vorzu-gebe- n,

und deshalb wäre es Landesoer-rath- ,

wenn cin amerikanischer Bürger
zögern wollte, einen solchen Schritt als
anaemessen und richtig anzuerkennen.
Wer die Bismarck'schen Worte selbst

nicht gelesen hat, dem mag das plausibel
erscheinen, denn er weis; eben nicht, daß
Bismarck nur gesagt hat, die Ber.
Staaten wären in der Lage, stch freier
bewegen zu können, als anoere Länoer.
Ten von Herrn Bryan daraus gebau-te- n

und Bismarck in den ?.!und gclcg-te- n

Schluß, unser Land sollte deshalb
mit (Zinsiihrung von Toppelwahrung
vorangehen, wird aber Jeder, der die

wenigen Zeilen des Bismarck'schen
Schreibens nur oberflächlich durchfliegt,
fofort als Trugschluß erlennen. (5s

ist auch keine Gesahr vorhanden, daß
viel? Teutsche, wie Senator Jenes'
Preßbureau bebauptet. nun mit einem
Male ihrer lleberzcttgnng untreu wer-de- n

könnten, ireil Herr Brt;an ibnen ei-

nige bübsebc Iongleurtünste mit Bis-marck- 's

Schreiben vormacht. Selbst
wenn der Gründer des dcutschenReichcs
das gesagt hätte, was ihm von den

in den Mund gelegt wird, so

wäre das doch nicht für die deutsch-ame-rikanischc- n

Stimmgeber maßgebend; sie

schätzen und ehren ibn wegen seinerBer-dienst- e

um ihr Vaterland, aber sie wis-se- n

auch, daß er ebenso wenia. wie ir-ge-

ein anderer Mensch nnseb'bar ist,

und stch auch zuweilen von persönlichen
Interessen leiten läßt. Nun bat er

aber gar nicht gesagt oder geschrieben,
was man im Silberlager ibn sevreiben
ließ, und der an und sür sieb auf fo
schwachen Füßen stebcnde 'Appell an die

Bismarcktretie der Tctitseb Amerikaner
fällt damit schon zusammen.

M e r k w ü r d i g e r E i d e s h e

(Cf-ic- .

Wer fortwährend redet, kann selbst-verständli- ch

nicht viel nachdenken. Ta-he- r

hat denn auch Herr Brnan. der täg-lic- h

im Turchschnitt fünfundzwanzig
Reden hält, einen recht unbesonnenen
Gebrauch von einem Briefe gemacht,
den Fürst Bismarck an einen terani-sche- u

Politiker geschrieben baben soll.
Tenn da Herr Brnan nun schon seit
Wochen immer und immer wieder b e

hauptet. daß die Ver. Staaten ihre
eigene Finanzpolitik haben und sich um
Europa gar nicht kümmern sollten, fo
ist es doch eigentlich komisch, daß er stch
jetzt auf eine ausländische Autorität"
stützen will. Es ist um 'so komischer,
weil diese Autorität" von der interna-tionale- n

Doppelwährung redet, also

-

von dem Zustande, den die republika-nisch- e

Platsorm als erstrebenswerth
binstellt . . . Bismarck ist keineswegs der
Ansicht, daß die Ver. Staaten allein
die Doppelwährung im Werthverhält-niff- e

von 16:1 aufrecht erhalten können!
Er glaubt nur. daß sie vielleicht die

Doppelwährung zustande
bringen könnten, wenn sie. wie der
Hannemann mit den langen Stiefeln,
muthig vorangingen. Ob sie aber den
unabhängigen Schritt" thun sollten,

darüber erlaubt stch Bismarck kein Ur-the- il,

fondern er sagt ausdrücklich,
wenn sie es im Einklänge mit ihren en

Interessen thun könnten, würde
er einen heilsamen Einfluß ausüben.
Auf alle Fälle will er den unabhängigen
Schritt nur als ersten Schritt aufge-fa- ßt

wissen, d. h. als Einleitung zu
einer internationalen Abmachung. Letz-ter- e

fchwebt ihm als das Endziel vor,
während Herr Bryan versichert, daß
die Ver. Staaten keinen Pfifferling da-ru- m

zu geben brauchen, ob Europa mit-mac- ht

oder nicht. Wenn also Herr
Bryan den Fürsten Bismarck als

benützen will, fo ist das gera-dez- u

erheiternd.

Die würden sich i n's F ä u st --

ch e n l a ch e n !

Anzkilzer dcs WeüenZ.)

Es gehört noch etwas mehr als blos
eine starke Einbildungskraft dazu, um
aus den Worten eine Erklärung zu
Gunsten von 16 zu 1, eine Gutheißung
des Silberfchwindels herauszulesen.
Bismarck spricht von einem Schritte in
der Richtung der Doppelwährung:
16 zu 1 aber ist nicht blos ein Schritt,
sondern ist der ganze Weg zur aus-

schließlichen Silberwährung Bis-

marck giebt nur der Ansicht Ausdruck,
daß, wenn die Ber. Staaten einen

Schritt in der Richtung zur
Toppelwährung unternähmen, daß
dann vielleicht lzu behaupten wagt er
es nicht) die europäischen Nationen stch

der internationalen Vereinbarung
zeigen würden, als sie es bisher

gethan haben. Was heißt das anders,
als daß die europäischen Nationen als
interessirte Zuschauer unfer Borgehen
beobachten und dessen Ergebniß abwar-te- n

würden. Wäre das Ergebniß ein
günstiges, so würden sie ja wohl nicht
abgeneigt sein, sich uns anzuschließen.
Fiele dagegen der Bersuch, wie nach al-l- er

menschlichen Erfahrung zu erwar-
ten, für uns verderblich aus. so wür-de- n

sie stch ob unserer Tummbeit in's
Fäustchen lachen und würden selbstver-

ständlich erst recht an ihrem sicheren

Goldstandard feftbalten. Wollen die

Ber. Staaten mit aller Gewalt sich in
Gesahr begeben und auf ehre Kosten
den europäischen Nationen Anschau-ungsunterrie- ht

ertheilen, so kann das
den letzteren natürlich nur recht sein.

Tas beachtenswertbeste Wort für uns
in Bismarck's Briefe ist fein Wenn."
Wenn es das amerikanische Bell"

schreibt er mit seinen eigenen In-teress- en

verträglich findet, tn der Nick-tun- g

der Toppelnoäbrung einen unab-bäna'ge- n

Schritt zu thun, so u. s. v'
Wenn es sich mit unserem Interee

verträgt? Tas ist die Frage, die wir
,- '- , t . .. w v.: Ti

zu entset'eioen vaoen, uno um vx in
hier tatsächlich der ganze Wahlkampf

dreht. Selbst wenn Fürst Bismarck
die hohe Autorität in Währungsfachen
wäre, die er anerkannter und zugestan-dene- r

Maßen nicht ist. so würde sein

Schreiben zur Beantwortung dieser
Frage keinen Anhalt geben.

T e r A l t e k e n n t u n s e r e P 0 P

nicht.
(Wk'l'.ilie rt.)

Bekanntlich ist Bismarck für Doppel-wäbrttn- g,

und zwar wie man sie in
Europa' und in anderen Kulturländern
vernein: für start limitirte und streng

geregelte Toppelwährung. Unde-schränk- te

Silberprägung und zumal von

Geld, welches nicht viel mehr als die

Hälfte seines nominellen Betrages werth
ist. tväre in Europa unmöglich und wird
auch in einer nahen Zukunft in den Ber-einiat- en

Staaten in Mißkredit kommen,

sobald die jeb.iae Silbertollbeit stch aus-geto- bt

baben' wird. In seinem Briefe
gab Bismarck feinen Ansichten überTop-poltvährun- g

bereitwillig Ausdruck und
sprach gleichzeitig die Vermuthung aus,
daß die Einsiibrung von Doppelwährung
in den Vereinigten Staaten wahrschein-lic- k

auch auf andere Länder anregend
wirken würde. Voraussichtlich wird der
Bries des alten deutschen Staatsman-ne- s

von den Agitatoren der Silbcrpar-te- t

mißdeutet und für .siampagnezwecke
ausgebeutet werden, indem fie den Be-

griff Toppeliväbrnng und Frcipräaung
verwechseln. 'Aus eine grobe Entstellung
des wahren Sachverbalts mehr oder we-nig- er

wird es den popokra tischen Politi-
kern kaum ankommen. Wenn der alte
Er - Kanzler wüßte, welcher krasse Un- -

UU mit u Bearisf Tovpeltväbrnna
von den hiesigen Silberleuten getrieben
trieb, so würde er vermutblich nicht

babett. den Unt-'rchie- ztvischen
Toppelwäbrung und Freipräzung mit
großem Nachdruck zu betonen.

S i t a c u i )' f e l
reA.!cl'..-.t,- )

Was versiebt Bismarck unter Toppel- -

! wäorung' Jedenfalls nur die möglichst
tnancnoaite Prägung und Etrculaf.on
von Silber neben Gold in einem festste-henre- tt

Werthverhältniß. Das ist die
alte Aufsagung von Doppelwährung,
wobei von freier Silberprägung gar
keine Rede ist. Daß Bismarck glaubt,
die Bcr. Staaten könnten dies allein für
sich mit Erfolg selbstständig anbahnen,
darin spricht er nur nach, was man auch
auf jenen Münz - Conferenzen hören

J

ll O
StttSO.CtMtt

mußte, welche ursprünglich von den Ver.
Staaten angeregt waren. Die Vorkam- -
pfer der Doppelwährung in Teutsch-lan- d

aber sind überzeugt, daß kein Land
allein das Silber in Masse in Umlauf
bringen kann nur eine internationale
Verständigung könne dies bewirken...
Aber unsere Silber - Fanatiker verlan-ge- n,

daß die Ver. Staaten ganz allein
für sich die gefahrvolle Probe machen?
sollen, welche zu schrecklichen
wirthschaftlichen und finanziellen
Krisen führen müßte, sie

daß man durch Gesetze und
nicht durch den Marktpreis den Werth
irgend einer Waare alfo auch den
der beiden Edelmetalle reguliren
könne. Daß Bismarck nicht daran ht

hat, einen solchen Bimetallismus
für die Ber. Staaten zu empfehlen, ver-ste- ht

sich von selbst. In völliger Un-kennt-

der wahren Interessen des
Landes unöder hiesigen politischen Par-teiverhältn-

in der jeßiaenWahl-Eam-paan- e

hat er den Silber - Fanatikern
ein Schriftstück in die Hand geliefert,
welches von denselben als Campagne-Dokume- nt

mißbraucht werden wirr.
Wenn der Große alte Mann" zu Frie-drichsr- uh

über riefen seinen Mißgriff die
gehörigen Aufklärungen erhält, mird er
vielleicht mit seiner gewohnten derben
Aufrichtigkeit und Selbstkritik ausrufen:
Si tacutsses, phtlosophus manstsses!"

2) e tn Rathe werden wir nicht
folgen.

Mil:o. Hcrold

Die Freipräger mögen aus dem Briefe
so viel Kapital schlagen, wie ste nur tön-ne- n.

und dabei verschweigen, daß ste mit
der vorgeblichen Doppelwährung nichts
anderes erstreben als das Land auf die

Basis der alleinigen Silberwährung zu
bringen. Dem Rathe Bismarck's wird
die große Mehrheit des amerikanischen
Bolkes doch nicht folgen wollen, nämlich
seine finanzielle Wohlfahrt zum Spiel --

ball eines Erperimentes zu machen, das
vielleicht schließlich auch anderenLändern
zu gute kommen könnte, für das wir
aber zunächst eine theure Zeche zu bezah-le- n

haben würden.

Leere Worte.
(Milw. ?!bendxo.)

Uebrigcns kann man, da sich Bismarck
in feiner Antwort, streng genommen, für
internationale Toppelwährung aus-sprich- t,

in seinem Zusatz, daß er glauben
miilK, es würde einen heilsamen Einfluß
auf das Zustandekommen des internaiio-nale- n

Uebereinkommens ausüben, wenn
die Vereinigten Staaten es mit ihrem
Interesse verträglich fänden,

der Toppelwährung
zu bandeln", lediglich eine

Höflichkeitsphrafe erblicken. Man te

wohl, der Altkanzler drückt sich sehe
reservirt aus, indem er sagt: wenn die
Ber. Staaten es mit ibrem Interesse ver-trägli- ch

finden" und keine Silbe in der
Antwort gestattet die Annahme, daß er
selber die Sech.zehnzueinserei als den In-teress- en

der Ber. Staaten dienlich te.

Busslo Trn,??rat.

Fürst Bismarck spricht keine Ansicht
darüber aus. was Amerika thun solle,
oder was für Amerika das Beste sei. Er
spricht von Bimetallismus, nicht von.

freier Silberprägung im Werthverhalt-niff- e

von Ü6 zu Z. nicht von der Repudia-tio- n

nationaler Schulden, nicht vom Sil- -

berfchwindel in Bezug aufPrivatverträge.
nicht von der thatsächlichen Herabsetzung
der Arbeitslöhne, nicht von der allgemei-ne- n

Verwirrung und Panik, welche das

Freiprägungsprojekt, wenn es verwirk-

licht werden sollte, herbeiführen witrie.
Ter Schlaumeier von Teras bat keines-Weg- s

die Einzelheiten des Prosekts. rel-ck- es

er und Tie. welche mit ihm gleicher

Ansicht find, befürworten, dem Fürsten
unterbreitet. Wenn Bismarck auch we-

der theoretifch noch praktisch ein Finanz-man- n

ist, so würde er, tvenn tx genau
wüßte, um was es sich handelt, die .Hände

über dem Kopf zusammenschlagen und
soweit seine diplomatische Höflichkeit es
gestattet, die Eulberfon's fragen: Seid
ihr Barbaren oder gebort ihr einem en

Lolke an?"

W a r u m? U m T e u k s ch - A m

zu bemogeln.
(B:iffa!o Frcie Prcfsc.)

Warum nur Bryan so viel Aufbebens
von Bismarck's Brief macht? Können
wir unsere Sache nicht allein aussechten,
ebne Hülfe einer anderen Nation oder ei-n-

auswärtigen Staatsmannes, selbst
wenn es ein Bismarck ist?

Ein B 0 0 m e r a n g.

(Cot. W.'stv!.)

Senator Jones versteht die Stel-hin- g

nicht, welche die Agrarier in Ett-rop- a

einnehmen. Nicht: allein werden
sie von den vielen Taufenden der nicht
besitzenden Landarbeiter und kleineren
Landwirtbe besin.wit. sondern auch von
der ganzen Arbeiterpartei, welche die
Absichten der Agrarier gan; genau
durchschaut. Itn deutschen Retebstag
fint auch nicht ein einziger Socialdemo-tra- t,

welcher nicht Gegner des von bru-tale- n

Krautinnkern reoräsentirten
Aarariertbutns. sowie der Silberbewe- -

gnng tn. enn atjj .yerr eones
Propaganda unter den aus Teutsch-lan- d

nach. Amerila ausgewanderten Ar-beitc- rn

für die St'.bcrbeweaung machen
will, fo hat er das Pferd am chwane
aufgezäumt, stein Staatsmann wird
von der fonaltstifchen Arbeiterpresse

Teutschlands mit größerer Erbitterung
bekämpft, als Bismarck. Fast alle
deutschen Arbeiter, welche von Teutsch-lan- d

nach Amerika auswanderten, en

in Teutschland zur socialistischen

Partei oder sympathisirten wenigstens

mit ihren Tendenzen. Es ist also keine
glücklich Wahl, gerade Bismarck's Na-
men zu gebrauchen, um deutsche Arbei-terstimm- en

zu fangen. Im Grunre
genommen hat aber Bismarck gar nichts
gesagt. Seine Erklärung ist ebenso
unbestimmt, wie der bekannte biblische
Spruch: Gebet dem Kaiser, was des
Kaisers, und Gott, was Gottes ist!"
Wo die Grenze zwischen der Pflicht ae-ge- n

den Kaiser und der Pflicht aegen
Gott ist, ist damit nicht aesaat. Auch
Bismarck spricht sich nicht für freie Sil-
berprägung aus, sondern er gebraucht
diplomatischer Weise die Wendung-- .

Wenn die Ber. Staaten es verträglich
finden mit ihren Interessen u. s. w."
Das ist eben so viel, als ob er gesagt
hätte: Wenn Bryan erwählt wird.
wird er Präsident!" Ob aber die

verträglich mit den In-teress- en

der Ber. Staaten ist. darüber
enthält er sich jeden Urtheils. Sena-to- r

Jones kennt nicht allein die euro-päisch- en

Verhältnisse nicht, sondern er
muß dieErklärung Bismarck's nur sehr
oberflächlich gelesen haben. Wenn er
das Dokument genau studirt hätte, so
würde er es nicht zum Stimmenfang zu
venutzen suchen, denn es wird sich als
ein Boomerang" erweisen. Es muß
übrigens nicht glänzend um die Silber-Agitatio- n

unter den Teutschen stehen,
wenn sich die Herren Jones und Bryan
an die Rockschöße der deutfchenAgrarier
und ungarischen Kraut, unke? hangen,
eine Species, welche gewiß nicht im Ge-ruc- he

besonderer Arbeiterfreundlichkeit
steht.

Bryan'sUnehrltckkeit.
(Cvl. Exrrcg.)

Man darf nicht vergessen, dan Fürst
Bismarck in seinem Briefe an den Gou-verne- ur

von Teras von Toppelwäh-run- g

spricht, nicht aber von Silberwäh-run- g.

Auch Bryan spricht von Top-pelwäbrn-

weiß aber ganz gut. daß
die Ver. Staaten sie nicht aufrecht en

können.

Kennt unsere Farmer nicht.
(Cinc.trNöbla!t.)

Bismarck sagt in einer später en

Erklärung, die Farmer
schienen die Freiprägung zu wünschen
und deswegen väre es besser, sie ihnen
zu gewähren. Ueber amerikanische
Verhältnisse scheint Fürst Bismarck
nicht besonder gut unterrichtet zu sein.
Das Verlaneen nach Freiprägung be-

steht hauptfAstich in den Silberstaaten,
wo man vm der Freiprägung einen
Aufschwung in der betreffenden Jndu-stri- e

erhoff.. Nächstdem ist es nur noch
in den Beumwollstaaten zu finden. In
diesem dulklen Landstrich scheinen die
Farmer überhaupt Alles zu glauben,
was ihnn vorerzählt wird. Die wil-best- en

E'perimcnte, soweit sie innerhalb
der staälichen Organisation sich voll-zieh- en

assen. sind dort an der Tages-ordnit- z.

Tie nördlichen Farmer
glaubn nicht an die Freiprägung. Ten
Bewks dafür haben die Wahlen in
Veriwnt und Maine geliefert. Ter
Farncrim Nore und Westen hat ei-n- er

besseren Ve?iff vom Handel als
feite Berufsgenvssen im Süden. Er
miß. daß ihm unter der Freiprägung
jemand Geld schenken wird und er
mr so viel Geld baben kann, als er
Produkte zu verkaufen verinaa. und da
nimmt er lieber gutes Geld für seine
Produkte, als schlechtes Geld, ttntetna-le- n

er weiß, daß er für einen IMEents-Tolla- r

doppelt so viel kaufen kann, wie
für einen 50 Eents-Tolla- r.

Ist ihm gänzlich wurscht.
Tarcnvort Tciokrat.)

Wenn unsere Popokraten und sott-stig- er

Silbcrleute in diesem Schreiben
einen Trost finden, so fei ihnen derselbe
von Kerzen gegönnt. Bismarck ist ja
einer der größten Staatsmänner, aber
daß feine 'Ansichten über Wirthschafts-sragi- n

nicht über alle Zweifel find, das
habeti die lebhaften parlamentarischen
Kämt,sse in Preußen wie in Teutfchland
gezegt. Aber ganz abgesehen davon,
was hat er in dem Schreiben eigentlich
gesagt? Bismarck ist ein Bimetallist,
abet kein Silbermonometallist. Er,
wie die meisten anderen Bimeiallisten,
verlangt die möglichst ausgedehnte
Prägung des Silbers, aber doch inner-Halt- s

solcher Beschränkungen, daß da-

durch der Werth des Silbergeldes nicht
geschädigt wird Unsere sogenann-

ten Zimetallisien wollen aber keine Top-pelwib.ru-

sondern die unbeschränkte
Silbersreirrägung. welche zur einsa-che- n

Silberprägung und allgemeinen
Gelorerschlechteruna führen würde.

Wenn Bismarck diesen Unterschied ztoi-sch- en

den amerikanischen und den
Bimeiallisten" berücksichtigt

hätte.' wäre möglicherweise seine Ant- -

wort an Herrn Eulberson anders aus- -

gefallen. Vielleicht aber auch nicht. In
dem Briefe spricht sich wie es schein:,

eine bekannte Wurschtigkeit" aus:
denn er sagt: ..Wenn die Ver. Staaten
es mit ibren Interessen vereinbar fin-de- n,

unabhängig vorzugeben", dann
nur immer zu? Es i't ja ihre Haut,
die fie zu Markte tragen.

Höflich kei t s-- P hrase für
Temagogen

(Titn Cr!oa:;3 Seattle Z.'üui'Z.

Eins gebt aus Bismarck's Brief klar
hervor, nämlien. daß er sich die Topvel-Währun- g

ohne internationales Ueber-einkomm-

nicht denken kann. Wenn

er auck meint, die Ver. Staaten feien

eber in der Lage, allein auf die Tov-pelwäbru- ng

loszusteuern, so izt er doch

vorsichtig genug, die Clausel hinzuzu-setze- n:

wenn das amerikanische Volk es

mit seinen Interessen vereinbar findet.

,
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Sermanner Vollsblatt

Seine Bemerkung über das unabbän-gig- e

Vorgehen der Ver. Staaten in die-s- er

Richtung ist thatsächlich nichts wei
ter, als eine Höflichkeits-Phras- e. Was
in aller Welt soll aber Herrn Bryan
dieses Zeugniß nützen? Er verwirft
ja. in Uebereinstimmung mit der Chi-cago- er

Platsorm, die internationale
Doppelwährung und redet der

silberwährung das Wort,
von welcher Bismarck selbstverständlich
nie etwas hat wissen wollen. Alles in
Allem wird sich Bismarck's Brief nicht
lange von den Vryaniten verwerthen
lassen. Besser wäre es aber wobl. wenn
er nie geschrieben worden wäre. Ter
Fürst hat eben nickt gewußt, welcher
Rotte von Temagogen, Repudiatoren
und Umstürzlern sein Schreiben in die
Hände fallen würde.

NaumaufbeidenSeiten.
(LillZb. IreiheilS'Zreuild )

Der Gouverneur von Teras hat beim
Fürsten Bismarck in Friedrichsruh
schriftlich angefragt, was er über unsere
allerliebste Währungsfrage denke, und
hat darauf eine Antwort erhalten, wie
ste vom Altkanzler, der bekanntermaßen
ein Freund der Doppelwährung ist. nicht
anders zu erwarten war. TerAlte vom
Sachsenwalde antwortete als solcher im-merh- in

objectiv genug. Die Ver. Staa-ten- ",

sagte er. sind in ihren Vewegun-ge- n

freier, als irgend ein europäisches
Land; wenn es daher das Volk der Ver.
Staaten mit seinem Interesse verträa- -
lich finden sollte, in bimetallistischerRich-tun- g

unabhängig vorzugehen, so glaube
ich. daß solch:sauf das Zustandekommen
eines internationalen Uebereinkommens
Einfluß haben würde." Wenn es mit
den Intereen des Volkes der Ver.Staa- -
ten verträglich wäre dieses..Wenn"
hat breiten Raum auf beiden Seiten, für
ernste Reslektion!

Die alte Geschichte von den
heißen K a st a n i e n.

(Tvlcdo expreß.) ,

Es erscheint auffallend, daß die Sil-bedeu- te

sich neuerdings ihre Argumente
vorzugsweise aus Europa holen, also
aus dem Erdtheil, von detn sie uns, wenn
man ihren Worten Glauben schenken,
darf, politisch und finanziell unabhängig
machen wollen. Natürlich wenden 'sie
sich nur an solche Autoritäten, die ihnen
als Freunde des weißen Metalls bekannt
sind. Die anderen werden einfach todt
geschwiegen. So hatten sie sich vor Kur-
zem den deutschen Bimetallistenführer
Dr. Arendt verschrieben, und nun fabren
sie sogar noch ein größeres Geschütz. Fürst
Bismarck, auf, um damtt in die Festung
der utgeldleute eme Bresche zu legen . , .
Bismarck hat mit seinem Briefe di'eTache
der Silberlcute sicherlich nicht geförderte
Bismaatck bat in Teutschland die Gold-Währu- ng

eingeführt im Interesse des
deutschen Handels. In seinen alten Ta-ge- n

kommt aber doch seine Sympathie
für die Agrarier wieder zum Durchbruch
und diese verlangen in T5.itschland heute
die Toppelwäbrung, wei. sie wie unsere
Agrarier die Ueberprod'ktion mit einer
Steigerung des Goldwtbes verwechseln.
Der eiserne .Kanzler dnkt zuerst an sein
eigenes Land, wenn r einen derartigen
Brief beantwortet, itfd das hat er anch
bei Abfassung diese' Schreibens gethan.
Bismarck betrachtetdie Einführung der
Frciprägung als c Erperiment, welches
Europa' nickts schcen könnte. Es ist die
alte Geschichte vn den Kastanien, die
wir den Anderer cas dem Feuer holen
sollen, weiter nt'hts'

Von k ec nm Belang.
?ttoilell'k!,!'.Post.)

Der Brief ist tn iver.ig, Belang und
für die Silberleue kein Eamxagne-Do-kumen- t,

mü den sie viel Eindruck rna
chen werden Es roird nichts an der

Thatsache aeättjcrt, daß Silderfretpra-gun- a

ein Unding utü vernichtend für
daZLa.td sein würde Bismarck har
auch in seinem Briefe der Freiprägung
mit keinem Worte erwclmt, fondern nur

ü rnrnrM
wenden hat. Ferner sagi'Jismarck aus--irfüsf- r.'

Wenn die Ber. Staaten es

in ihrem Interesse finden sollten, die
Doppelwährung cinzufühen. Ganz
reckt, aber die Vcr. Staats finden es

nicl't in ihrem Interesse, wet'ie Majo-rit- ät

der Bevölkerung weiß, drß Doppel-Währu- ng

ohne internationale-Ueberein-komme- n

gleichbedeutend mitFiiiprägung
sein würde, und die Ver. Stauten wer-de- n

keine Freiprägung eins ür.tttt, ganz
alcich. necr dieselbe bcfüeeneortct ... Bis-marc-

Brief wird keinerlei Eindruck
aus den Gang der Ereignisse in Amerika

ausüben.
E i n E i n g e st ä n d n i ß.

'(ociiorittt :nn:fcu3.)

Bismarck's vielbesprochener Briej an
Gouverneur Enlberfon von Teras ruft
eine Erinnerung ans der Zeit wach, als
Deutschland sich anschickte, zur Geld-Währu-

ng

überzugehen und die Markweih-run- a

einzuführen. Es war gelegentlich

einer jener zwanglosen palaw.'niartschen
Soireen itn Rcichskanlerpalais. wo man
bei ecktetn Bier und Cigarren gemüthlich
über alles Mögliche plauderte. Zufällig,
kam auch, das Gcfpräck auf die Wäh-rungsfrag- e.

und einer der Gäste wandte
sich, direk: an Bismark um dessen Ansicht
zu bören. Der aber antworte etwa so:

Ich gcstcbe. daß ich bei meinen vielen
Geschäften noch nicht Zeit gefunden habe,
mich hiermit gründlich zu befassen, und
daß diese Frage mir beinahe böhmische
Dörfer sind. Einer kann nickt Alles
können, und bierin verlasse ich mich ganz
aus Eamobaufen und Telbrück; die 'sind
darin Autoritäten und ich lasse meine
Hände davon weg".

Aber auch die Presse in Deutschland
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