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hat über den Brief Bismarck's ihre

Glossen gemacht. So schreibt z. Ä. die

Kölnische Zeitung": eeitsem
F'ärst Bismarck das Bild von der tur-ze- n

Te6? der Wzldwäbruna gebraucht

hat. ist in denLänflenniaßen dieser Decke

eine sehr wesentliche Veränderung n,

und der Fürst geht denn auch

auf diesen Anlaß, der den Gouverneur
von Texas zu feiner Anfrage bestimm-te- ,

nicht mebr ein. Tie noch gar nicht

absekibaren Reichthümer der seitdem
entdeckten Goldfelder Afrikas und Au-stralie- ns

haben jenes Bedenken gegen

die Goldwährung au? dem Wea.e g?-räu-

Aber der Tyürst frrief.t au.li
jetzt r.ur von seiner alten Vorliebe für

die Doppelwährung und versäumt es

die anders renieiwcn ciarcei- -

ständigen aucruckl: V .1" encarncii.
Den 'wirtbschaftlich weniger treten

Staaten Eurcpae K" r:i; er : Do'U'el--

Währung offenbar r.i ebn Wc'.iere
erruKrlen; uno ai: :e Ver. Staaten
räth er zu einem Schritte in t'tei er

Rirf;hinci nur unter tem Sorbet-alt-
,

daß sie 'es mit ibren Jnt;re"en verein-bare- n

können. hiermit überlast der

Fürst es sebr rirbiher 32rife den Äme-ritane- rn

selbst. )A darüber klar zu wer-de- n,

'welken Weg sie in der wichtigen
Frage, die mit der fchweoenden Prat
dentenwahl zusannnci'.bängt. beschrei-te- n

sollen. Tie Deuiiicn in den Ver.

Staaten werden angesichts dieser beson-der- n

Entscheidung ircbil eber geneigt
sein, ihrem Carl Schurz, der

die amerikanischen Äerhältni?, aus der

Erfahrung vieler Jahrzehnte aufs Ge-naue-

kennt, zu folgen; Carl Schurz
aber wird wegen dieser abweichenden
Beurtheilung einer zunächst rein ame-rikanisch- en

Ängelegenlieit in seinerÄer-ehrun- g

des Fürsten Bi-mar- ck nicht u:n
ein Jota nachlassen."

Die .National - Zeitung"
sagt: Die Antwort ist erheblich zurück-haltend- er,

als sie nach der ersten Ueber-setzun- g

schien. Selb't nach den vorge-nommen- en

kleinen Retouchirungen hat
der Brief wenig Werth für die Silber-leut- e.

Gouverneur Culberson vonTexas
ist ein politischer Drahtfeder erstenRan-ge- s.

Es war ein kühner Gedanke. Bis-mar- k

als Bundesgenoren zu
der Versuch ist aber mißglückt."

Der Börsen - Courier" ruft
aus. man könne sich Bismarck, den
Schöpfer der l'iiinz - Einheit,
nur als Vertreter fcer Gold.räh-run- g

denken. Sckade". so fäb.rt das
Blatt fort. ..das; Fürst Biimarck sich nicht
durch Carl Schurz, welchen er öfters

bat, über die Materie, soivcit die
Ver. Staat.'n in Betracht tom:r.m, bat
informiren lassen, ehe er seiner Meinyna,
Ausdruck gab". Vielleicht wäre Bis-marc- k

von der irrtbiimlichcn Ansicht au- -'

gegangen, daß ein solche? amerikanisches
Experiment Deutschland nicht schädigen
könne. Cr selbst halte zudem des öfte-re- n

hervorgehoben, dast die (.Entfernung
vo,t denAmtsgcschäften seinenVlick trübe.
Als verantwortlicke Person hätte er je

dcnfalls den fatalen Brief nimmermehr
geschrieben. Hätte er es doch selbst auf
das stärkste vernrtbeilt. als unter ihm ein
ehemaliger Minister äbnlich gehandelt.

Dir. ,.B o s s i s ch e Z e i t u n g" weist
darauf hin. dast Bismarck sich gehütet
hätte, klar und bestimmt zu antworten.
Cr selbst habe konsiatirt. daß er weder
unfehlbar, und nicht einmal Sachbcr-ständig- er

in de-- Frage sei.

Das Berliner Tageblatt"
kommt mit der 'twas gewagten Crklä-run- g

des VorzehnsBlsmarcks. daß die-s- er

die Sistirun, der Silberverkäufe,
welche im Jahre 1T77 auf seine Veran-
lassung geschah, itt. gut machen wollte,
da Deutschland. ifrn Amerika Frei
silberprägung einf'trc. seinen Silber-thalerballa- st

mit Brtheil loswerden
könne.

Die Kreuz - F t u n g" brknat
die äußerst bemeilcrswerthe Crklä.
rung: Auch ein Mmnvon dem unge-Heure- n

Ansehen Bote's vermag die
Thatsachen nicht zuläidern". Das
Blatt giebt weiter H acrftänbiqpn"
Bimeiallisten den drmchex Rath, die
Tragweite der Worte ismzrci's nicht
zu überschätzen".

Die..Frankfrr tct Ze'tun g"
weist darauf hin. bafs Dismarck das-

selbe, wie in semm Briefe an ulber-so- n,

schön frühe ausgesprochen habe.
Er hätte zwar stnen Sobn Herbert den
Agrariern übeassen, stets auch selbst
eine platomMagre-- '.'Neigung bc- -

kündet, sich akr steti-- gehütet, das e

biet kontrover-e-
r prägen zu streikn.

ES gehört fton der ganze agitatorische'
Heißhunger .'er amerikanischen Silber-Part- ei

daM um von einer ???assenver-breitun- g

b:i3 Briefes einen Crfolg zu
erwarten" so schließt der Commentar

'
des Blatfe.

Andres D. W h i t e ' s Aöfer-- t
i g u n g.

Der frühere ttcsandte der Ver. Staa-te- n
w Lerlin hat ebenfalls sein Urtheil

abgeg?öen und an Gouverneur Culber- -
son en, ctsenes schreiben gerichtet, daß
sich mit beißendem Sarkasmus über die

fcfiX. rr cnna;c einsän von Culberson und
man austpricht. Cs lautei:

Cornell Universität.
ir'aJa' . I., l. Okt. 1896.

n ist. Excellenz Gouverneur Culber-
son von Teras!

Mein Herr: Sie haben sicherlich be-re- its

Kenntnin davon, daß Sie und
Bryanbezuglich des Briefes des

Fürsten Bl-mar-
ck an Sie getäuscht

und daß der wichtigste
Theil desselben, wie er zuerst veröffent-
licht wurde, eine Fälschung war.

Sollten Sie das jedoch noch nicht
wissen, so erlauben Sie mir, Jbncn jene
eminente demokratische Autorität die
New York World", zu empfe'blen

welche am 26. September den Brief im
deutschen Original mit einer gewisse-
nhaften Uebersetzung durch einen Sach- -'

verständigen und daneben die unehrlich?
Uebersetzung, welche Ew. Excellenz und
Herrn Bryan aikfgchängt worden ist
veröffentlicht. Die lcittere, die Sie be-nu- tzt

haben, enthält einen lanaen 2Wrr
graphen, welcher unmittelbares und
selöstständigesAorgehen der Aer. Staa- -

--rv.

T tm zu Gunsten von Vimetallismus be
I fürwortet, welcher aver im Original

nicht existirt.
Selbstverständlich lege ich Ihnen Bei-de- n

keine absichtlich: Täuschung zur
weil ich Sie Beide für zu anstän- -

halte, um wissentlich von einer ge- -

fälschten Einschaltung zu prositiren.
Das amerikanische Volk wird zweifellos
Ihre Ehrenhaftigkeit in dieser Sache
für unantastbar halten, was immer es

über Ihre Urtbeilsschärfe denken mag.
Aber was soll das amerikanische Volk

von einer Sache denken, welche zu einem

'Z krassen verbrecherischen Mittel ihre
uflucht nimmt unv sich nicht scheut.
ie und Ibren Candioaten vor sechzig

Millionen Ihrer Mitbürger als schmäh--

i.- Gesoppte hinzustellen? Wird das
nicht viel dazu beitragen, das Vo! zu
überzeugen. oakIhre Partei in Erman-aelun- g

von Argumenten es für nöthig
brüllten hat. "zu d:m ordinärsten
Schwindel ibre Zuflucht zu nehmen, um
der Sache des Silber - Monemetallis-mus- .

welche in letzterer Zeit in allen
Ländern mehr und mehr

ist, auf die Beine zu
helf'n

Zugegeben, wie schon gesagt, daß Sie
und Herr Bryan mit Bezug auf diesen
Vrief gemoppt werden sind, was für eine
?!cchtfectigung unbeschränkter Silber-Prägun- g

lann in demselben, gleichviel
ob mir cdcr ohne die gefälschte Einschal-tun- g.

gesunden werden? Wofür der
Brief, wie verössentlickt. eintritt, ist
Bimetallismus, aber die unvermeidliche
Folge von unbeschränkter Silberprä-aun- g

ist. gemäß einem der einfachsten
Naturgesetze, Silber-Monometallism-

welchen weder Zürst Bismarck, noch ir-ge-

ein anderer Staatsmann der cili-sirt- en

Welt, der das geringste Ansehen
genießt, je unterstützt wt oder je sür e:- -

nen Äuaenv.lcr uniernusen wui-u-
.

Aber selbst zugestanden, der Brief.
mit oder olme d:e gefälschte inicyat-tun- g.

bewiese, daß Fürst Bismarck die

unbeschränkte Silberprägung in den

Ber. Staaten begünstige, so möchte ich

Sie achtungsvoll darauf aufmerksam
machen, daß Ew. Excellenz naive An-fra- ge

bei dem Fürsten nach seiner Mei-nun- g

über den Gegenstand und Ihre
und Herrn Bryan's Benützung feiner
Antwort das komischste Ereigniß in der
amerikanischen Geschichte, das man sich

denken kann, bilden.

I.eine Gründe für diese Ansicht sind
st Inende:

Als Gesandter der Ver. Staaten nach
dem Deutschen lheich m den Iabren
1879. '0 und sl habe ich die Deine
netifirung von Silber in Deutschland,
welch,: wabrcnd jener Ilhre ibren Höbe-Pun- kt

erreichte, sorgfältig beobachtet.
Meine Instruktionen vo meiner c:e,e-ne- u

Regierung und wen persönliches
Gcill als amerikanische Bürger ver-anlaßt- en

mich, die Sache cenau'zu ver-folge- n.

Vielleicht würden Herrn Bryan und
Ew. Excellenz die Haare zu Berge stci-ge- n,

wenn Sie wüßten, daß icr tontrol-lirend- e

und dirigircnde Geist jener
Niemand anders war als

Ihr sreundliZ-e- r orrespondcl. Fürst
Visuiarck selbst, damals der alznächtiae
Kanzler des Deutschen Reich. Er
ordnete sie an, überwachte ihre Ilusfiih-run- g

und brachte die deutschen Finan-ze- n

auf eine Goldbasis, auf der h heute
noch stehen.

Etwas über die Hälfte der immnfcn
Silbern'.asfe, welche auf diefe Weis zu
Vullion reducirt wurde, ist von der dnt-sche- n

Regierung verkauft worden; cr,er
der Preis wurde so niedrig, daß die fe

eingestellt wurden, und dem den-selb-
en

Schatzamt blieb eine enormeQua-- b

tität dieses entwertheten Geldes im &a
wölbe liegen, zum Betrage, wenn ich
mich recht erinnere, von etwas über ein-hund- ert

Millionen Dollars.
Natürlich haben schlaue Staatsmän-

ner und Financiers von jener Zeit an
bis jetzt Umschau gebalten. ob sie

finden könnten, der schwach
oder thöricht genug wäre, ihnen dieses
Bullion abzunehmen.

Ein wenig davon beiläufig zwei
Millionen Tollars gelang es Tertsch-lan- d

an das arme Aegypten unter dem
Khedive Tcwfik loszuloerden, und da
ijlv! ark in der Tbat ein vatrioti cber.
unwichtiger Staatsmann ist, so liürde
cr natürlich froh sein, einen Lbnöchen
Einfaltspinsel diesseits des atlantrchen
Oceans zu finden und den Reit, sage
ZU )e;nern

.
doppelten Marktwert, .

he. aufm i i tute oer. raaien aozuiaoen.
Außer den großen Silberminen-No-nopolistc- n

in unserem Lande, derenIn-teressc- n

Hr. Bryan und Sie selbst ?er-fecht-

würde z'.o?!fello3 Bismarck der
glücklichste Mens.o sein, wenn mser
Volk zu der Politik verlockt wirde.
welche Ihre Partei unterstützt und da-m- it

Jenen in die Hände spielt, ikdem
dem Silber ein fingirter Werth vcrlie-he- n

wird.
Es ist eine einfache Thatfache, von

welcher ich unmittelbar und antlich
Kenntniß zu nehmen Gelegenheit hatte,
daß Fürst Bismarck es absolut ablehnte.
an irgend einem bimetallistischen en

sich zu betheiligen obne die
Mitwirkung von Großbritannien ob--
wohl die Ber. Staaten und Frankreich
gemeinschaftlich und officiell. seine Re-gieru- ng

dazu zu drängen suchten. Und
als unsere Regierung einen speciellen
Sachverständigen von hohem Character
und Fähigkeiten, den Achtb. George
Walker, später Generalkonsul der Ver.
Staaten in Paris, mit ausdrücklichen
Jnstructionen hinübersandte, den nd

mit dem Kanzler zu erörtern
lehnte es Fürst Bismarck ab, sich auf
eine solche Erörterung einzulassen, ja
sogar Hrn. Walker überhaupt zu

Fürst Bismarck ist vor Allem, wie viele
seiner Opfer außer Ew. Ercellen, und
Verrn Bryan zu ihrem Schaden ersah-re- n

haben, ein großer deutscher Vatriot.
ergeben vor allen Dingen den deutschen
Interessen, wie er sie auffaßt.

diesem Grunde dcmonetisirte er
ccx.u führteV

er in Teutschland i
Die Goldwahrung em, u. z. aus dcnfel- - jI

den patriotischen Gründen, welche zur
Zeit den großen russischen Finanzmini-jte- r

Herrn De Witte veranlagen, dasselbe
zu !un. Aus diesem Grunde geschal)

es auch, daß Fürst Bismarck sein Bestes
tbat. unsere amerikanischen Landwirth-schaf- ts

- Produkte aus Teutschland
besonders unser Schweinen

fleisch und unsere Kartoffeln, das eine

angeblich, der Trichinen und die andern
des Colorado - Käfers halber; und aus
demselben Grunde geschieht es unzwei-felbaf- t.

daß er seinen deutschen Patrio-tisinu- s

zeigt, indem er Ihnen und durch
Sie dem amerikanischen Volke verbindlich
eine Politik anräth, von welcher Deutsch-lan- d

zum Betrag von ungefähr 00 Mil-
lionen Tollars profitiren würde, um die

hübschen Profite der deutschen Barrensil-berhändl- er

gar nicht zu erwähnen.
Möglicherweise glaubt cr. daß, wenn

das amerikanische Volk freigebig genug
ist, den Silbergruben-Monopoliste- n uns
Barrcnhändlern unseres und anderer
Länder ein Geschenk von mehreren hun-de- rt

Millionen zu machen, wir auch im
Stande sind, Deutschland eins solche Ba-gatel- le

wie, sagen wir, fünfzig Millionen
zukommen zu lassen.

Aber wo läßt Ihr Gesuch um Rath
bei Fürst Bismarck in einer solchen

für die Vereinigten Staaten
Sie persönlich und den Kandidaten Ihrer
Partei., der mit Ihnen so irre geführt
worden ist. stehen?

Seit jener berühmten Einladung der
Spinne an die Fliege hat sich nichts

der Art ereignet; aber es ist
da ein rührender Unterschied zwischen je-ne- m

Fall und diesem, welchen darzulegen
Ew. Excellenz mir gestatten wird, wie ich

hoffe. Bei jener denkwürd'gen Gelegen-he- it

dünkte sich die Fliege zu weise, um
sich wegen Raths an die Spinne zu wen-de- n.

Es war die Spinne, welche ihren
Rath anbot.

Und da Ew. Excellenz so viel Werth
auf Fürst Bismarck's Ansichten in Ve-zu- g

auf Finanzpolitik legt, warum soll
man dann nicht ebenso viel Werth auf
seine wohlbekannten Ansichten in Bezug
auf industrielle Politik legen?

Wenn sein Rath in Bezug auf diese
populistischeFreisilber-Doktri- n so gut ist,
warum ist er dann nicht ebenso gut in
Bezug auf die republikanische Schutz
zoll-Doktri- n?

Wenn Sie glauben, daß der Ex-5ianz- ler

Ihnen in liebevoller Zuneigung
zur Demotratie oder zu den Ver. Staa-te- n

im Allgemeinen und Texas im en

schreibt, so möchte ich mir
Ihnen zu empfehlen, Ihren
teranischen Mitbürger Herrn

Labkcr um seine lnsicht über die Ange-lcgerch- cit

zu fragen. Er wird I'.'nen
vielleicht Informationen geben, die Ew.
Excellenz sonderbarer Weise unbekannt
zu sein scheinen, und zwar in Bezug auf
die Behandlung von Resolutionen des
Vundeskcngresses. Herrn Lasker's

Bruder betreffend. Nesolu-tione- n.

welche von einem texanischen
Mitglied jener Körperschaft ausgingen
und welche von den: großen deutschen
Staatsmann verächtlich bei Seite

und zurückgeschickt wurden.
Wie ein Gouverneur von Teras in

einer Krisis wie der jetzigen einen aus- -

wäriigen Staatsmann, der seinen Staat i

und fein Land so gröblich beleidigt bat,
um Rath fragen konnte, übersteigt meine '

Fassungslrasl gänzlich; und wie ein
Kandidat rur die Prandentschast der
'er. einen solchen Brief eines
Mannes, der fein Land so behandelt bat.

cinn:n tann, ist gleichfalls
Staunen erreii rS

Wenn Sie ibn in einer Frage omeri'
kamscher Politik und in Unkenntntß der
obigen Thatsachen um RatS frugen, was
soll das amerikanische Volk von Ihrer
politischen Kenntnis und Kluabnt oen- -
ken? Wenn Si? ibn in der
rbiqeu Thatsachen um Rath fruaen. was
A'iun

.(( w:r von ftrer Man? aftigleit
Äd Ihrem Patri tismus denken?

Für Fürst Vi marcr -- taats- ,

mnn, oer ein a oßes Reich zuiammen-Patriote- n,

c.er."u:e?ek rat, un
den böchstes Si0t ttets der Fortschritt
feins eiaene Vat: rlandes gewefen ist,
bale ich ie größte Htchaij-- 1

i, : aber da'g ich ineyr
einmil zuaeaen gewesen KrIN, wenn
er die An ten derienigen besoroch. niit
-nen er oerzanedener i'iemnna war,
tfr.it ich mir ivobl das Lächeln so kind-
lich und so rein" rmri:?nit m'-- b r
Ew Ereellenz vertrauenden Brief be- -
grüßte ?en Vtnornch eines lölita- -
nenelächters. mit welchem er die 5innde
begleiten würde, daß er die große ame- -
ni iini?. lernt.;- umaarut habe, als
er Ihnen c ntwortete.

Seit sein !M chcln zum Veginn
uno dem .lachtcr zum Schluß, als er
im Interesse seinesVaterlandes den ar- -
men Napoleon l

detti und Jules
Metzt, wie er sich ausdrückte, die fran- -
zöüschen l'sniir.'f-trt.'t-i imS i.....y.j.ni UV WWL luli(Llt
in ihrem eigenen Feile schmoren ließ,"

könnte jenem Nichts gleich kommen.
elbst wenn Ew. (ircellen? und .fterr

Vryan daran Gefallen finden sollten,
in jene zahlreiche und groteske

derjenigen eingereiht zu wer-de- n.

welche Fürst Bismarck hinter's
Licht gefübrt hat. wage ich doch die

rage: 'Zas, glauben Sie. wurde das
amerikanische Volk im Allgemeinen
das einfache Volk", wie Abrabam Lin-col- n

es nannte wohl fühlen, wenn es
ausfindet, daß es unter Herrn Vryans
und Ihrer Führung durch einen so
durchsichtigen Trick der Kollektion von
des Fürsten Opfern zugesellt und somit
zum Gegenstand des Spottes für die
ganze Welt und für alle Zeiten gemacht
worden ist?

Ich habe die Ehre, zu sein, mein
Lerr. Hochachtungsvoll Ihr ergebener
Diener

(gez.) Andrew D. White."

Immer deutlicher zeigt es sich, daß
zwischen dem Preis des Silbers und
den Preisen der Bodenprodukte nicht der
germglte Zusammenhang besteht. (Zr- -
sterer' fällt htMnKn Mt,r

' a' J iv,a- vi.
harrlich. i

MeNinlcy aa dle Teutsche.
I "W-- l im oro i

Dieme oeulicy-amernamiciz- en cnour-ger- !

Mit ganz besonderer Freude und ng

heiße ich diese Schaar von
Deutsch-Amerikane- rn aus der Stadt
Cleveland und dem nördlichen Ohio in
der Stadt Canton und in meinem Heim
willkommen. Ich schätze Ihren Besuch
hoch, einmal als eine Auszeichnung für
mich selbst, viel mehr aber noch als einen
bezeichnenden Ausdruck Ihres eifrigen
Interesses an dem großen politischen
Wahlkampse, in welchen wir eingetreten
sind. Die Bürger der Ver. Staaten
haben gelernt,- - die Deutschen nicht nur
zu achten, sondern auch auf ihren gro-ße- n

und mächtigen Einfluß in unserer
Civilisation, auf ihre Zuverlässigkeit in
allen Fällen, auf ihren Patriotismus in
jeder Krisis zw bauen. Daß Sie Ihr
Mutterland mit solcher Anhänglichkeit
lieben, will nicht sagen, daß Sie Ihr
Adoptiv-Vaterlan- d weniger lieben, son-de- rn

daß Sie Herzen haben, die weit
genug sind, um Beide mit Liebe zu um-fasse- n.

Auf den freien Boden Amerika's ver-pflan- zt,

haben deutsche Eigenthümlichkei-te- n

unsere Einrichtungen gestärkt und
einen heilsamen und weisen Einfluß auf
unseren Fortschritt als Nation ausge-üb- t.

Väterlandsliebe, jene tiefe und
edle Gesinnung, die Sie stets ausgezeich-ne- t

hat, bedeutet für unsere deutschen
Mitbürger stets Liebe zu Amerika und
zu seinen freien Einrichtungen und völ-li- ge

Hingabe an alle echten amerikani-sche- n

Interessen. Achtung vor Gesetz
und Ordnung und treuer Gehorsam ge-g- en

die ösfentlichen Behörden sind stets
bezeichnende
r. ... -

Cbarakterzüge
. . . , Ä

des Deut- -
u,en auf oeioen weiten ocs Oceans ge- -

wesen, während der Haß gegen Unrecht
und Unterdrückung ihn gleich schnell von
seiner Farm auf unseren westlichen
Prairien wie aus den väterlichen Wein-berge- n

am Rhein zu den Waffen xkl
Die Geschichtsschreiber haben in all'

ihrer Größe die Stärke und die Leistun-ge- n

jener Heerschaaren tapferer Teutsch-Amerikan- er

geschildert, welche sich auf
Lincoln's Ruf um das Panier der Frei-he- it

und der Union schaarten, und ha-de- n

in ihre glänzende Geschichte die
Namen von Tausenden

eingetragen, die so hochherzig für ihr
Vaterland litten und starben.

Aber keine derartige Aufzählung, so oll

sie auch ist. kann den Diensten
jener Taofcren volle Gerechtigkeit wider-fahre- n

lassen, noch ihre Unterstützung der
Union und die moralische Wirkung der-selb- en

auf unser ganzes Volk in vollem
Umfange würdigen. Mit Stolz kön-ne- n

jene deutsch-amerilanisch- Krieger
auf ihre Heldenthaten und auf ihre Lei-de- n

blicken. Getrost können sie behaup-te- n,

daß sie Ehre aus den deutschen
Namen gebracht und sich auf hun-dc- rt

Schlachtfeldern in Amerika ebenso
bewährt haben, wie die Soldaten Fried-rich- s

des Großen und Blücher's in den
älteren Feldzi'gen und die Moltlc's im
größten europäischen Kriege der Neu-zei- t.

n it'frmM prfiirntf ifirp nVAn
) j W l 14 l

zenden Dienste an. Als die Nachricht i

vom Falle Nichm: no j a y'ngton 51'
..

reichte, kamen die Leute in großer Zahl
vor der Bebaujung des damaligen
Staatsminijters Seward zusammen.
Tcr Aufforderung, eine Rede zu ha!-tc- n,

nachkommend, sagte der Staats-minist- er

unter Anderem: Ich schreibe
soeben meine Depeschen für das l'lns-lan- d

nieder. Was soll ich dem Könia
von Preußen lagen?" Er beantwor-
tete die Frage selber mit diesem glän- -
enden. Zeugniß für Urtiere deutschen

.varvuracr: ;.sen werde ;n:n laoen.
daß die Deutschen ebenso treu zurFahne
der Union gestanden haben, wie sein
ausgezeichneter Gesandter, Baron Ger- -

olt, bestandig in seiner Freundschaft
gegen oie 'oer. Staaten tvar.

Meine Mitbürger! Nie wurden bes-se- re

oder treuere Soldaten unter irgend
einer üW.t ausgchoben und haben
tapferer für eine Sache aekümvit. a
jene unverdronenen und standhaften
deutsch - amer'.taniichen Freiwilligen.

?e Gruppen, welche unier i.iel und
Willich. .nutz und HartranftWeitze! i

. .V, . .

und zreryauz fochten, waren ihren ein- -

ge.'bten Landsleuten in den Heeren
Deutschlands ebenbürtig. Sie erin-
nern sich, wie General Willich lachend
rühmte: m:r z.vei Brigaden

l

meiner hier im Felde mit Welschkorn
I

genährten westlichen Teutschen, ich
bringe sie bis an die 5tüs:e und nebme
das Land."

General Shcridan erklärte, nachdem
er Europa bereist hatte, wo er den
deutsch - französischen Krieg studirte,
gleichfalls, daß er keine Truppen gese-he- n

habe, welche unsere eigenen im'vji-liche- n

oder westlichen Heere übertroffen
hätten. Und Abraham Lincoln sprach
es immer und immer wieder aus. dak
die Deutschen zuverlässig, patriotisch
und treu der Fahne unseres Landes
seien.

Aber, meine Mitbürger, es ist der
Teutsch - Amerikaner im Frieden, von
dem ich jetzt reden will, der conserva-tiv- e,

fleißige, verständige, ehrliche, Heim
und Familie liebende, gute Bürger
und wer könnte sein Heim und seine
Familie lieben und nicht ein guterBür-ge- r

sein? Dieser Deutsch - Amerikaner
läßt sich nicht ' täuschen durch falsche
Finanztheorien. noch durch Stichwör-te- r

eines Wahlkampfes sich irre führen.
Wie er in der Krisis des Bürgerkrieges
seinem Lande treu war und dessen
Fahne hochhielt, so ist er seitdem in je-d- er

Krisis für die finanzielle Ehre
.

und
fY. .ii. m L

nnveicnoiien!?en o Bundesregierung
eingetreten, stets ein Gegner der Auf-blähu-

von Geld und der Verleug-nun- g

von Schulden, einerlei in welcher
Form oder Verkleidung diese Dinge
sich darboten. Mehr als einmal hat in
den zioeifellMften Staaten während
des Kampfes für Wiederaufnahme der
Vaarzahlungen das deutfch-amerikani-sc- h?

Votum die Wage zu Gunsten ehr-lich- er

Finanzen gewendet. Tie deut-sche- n

Büraer lieben wede? bill',i- - Pmio
noch billiges Geld. Sie sind der Ty- -

m

pus unentwegter Männlichkeit in ihrem
eigenen Leben und sie bestehen auf gu-te- m

Gelde in ihrem eigenen Geschäfte.
Es ist angenehm für jeden Vaterlands-freun- d,

in diesem Jahr zu sehen, daß
die Deutsch - Amerikaner heute ein-müth- ig

für Schutz amerikanischer In-dustri- en

und amerikanischer Arbeit ein-tret- en

und dafür sind, daß wir unsere
Arbeit im Lande selbst verrichten und
durch unsere amerikanischen Bürger: sie

sind für den Dollar, der wirklich 100
Cents werth ist. treten ein für dre na-tiona- le

Ehre, brechen mit ihren alten
Parteiverbindungen, weil jene Partei
unter ihren neuen Führern sich für
Aufblähung uneinlösbaren Geldes und
Geldverwrrrung erklärt hat. Wir hei-ße- n

sie alle willkommen wegen dessen,
was sie sind und wegen dessen, was sie
gethan haben und wünschen unseren
deutschen Mitbürgern Gottes Segen
bei jedem neuen Unternehmen auf den
weiten Gefilden amerikanischen Ge-schäf- ts-

und Staatslcbens. Felder,
auf denen allen sie schon so viel geleistet
haben.

Meine Herren, ich schabe die Ehre die-s- es

Besuches und die Bedeutung Kessel-bc- n

höher, als ich in Worten ausdrücken
kann und es wird mir das größte Ver-gnüg- en

machen, jeden einzelnen von Jh-ne- n

persönlich zu begrüßen.

?er große WälzrungSkampf.
Der große Kampf um dieWährungZ-frag- e

hat in unserem Lande seinen
Höhepunkt erreicht, wenn nicht schon
überschritten. Die Gutgeldiöee wird
siegen und mit ihr das republikanische
Nationalticket. Das kann heute be-rei- ts

nahezu mit Sicherheit verkündet
! werden. Um den Lesern ein Bild von

den Kämpfern zu geben, die sich schon
lange vor Beginn dieses Wahlkampfes
in unserem Lande wegen der Silber-frag- e

entsponnen hatten, wollen wir
nachstebend an die betrefscnden Haupt-sächlichst- en

Vorgänge, soweit sie sich im
Jahre 1835 und 1896 abspielten, er-

innern.
Als die nationalen Algeordneten am

vierten März des Jahres IM Wash-
ington verlassen hatten, ohne eine Acn-derun- g

in der Finanzgesetzgebung en

zu haben, begann das Wü-the- n

der Silberleute mit doppeltem Ei-fe- r,

während die Administration, die
drohende Gefahr fürchtend, mit dem
Präsidenten an der Spitze in entschie-den- er

und energischer Weise denKampf
um eine gesunde Währung aufnahm.
Einer der lautesten Schreier für Frei-si'b- er

war das demagogische Staats-obe- r
Haupt Altgeld von Illinois, der am

6. April mit seinem Anhang in die
Lärmtrompete blies und für das weiße
Metall in die Schranken trat. Ihm'
wurde hauptsächlich von Süden und
Westen zugejubelt, bis am 14. April
Cleveland's Schlachtruf für eine
gesunde Währung ertönte, die, im gan-ze- n

Lande Widerhall findend, alle en

Elemente auf die drohende Ce-fa- hr

aufmerksam machte und sie zum
Sammeln um die Fahne der Ehrlichkcit
und der Vernunft anspornte. Gleich

- ri-ri- fr?'Sih srr'i ffirtni? -.
.141-11- tU 1.1 M.til.S 11. it

starke Liga gegen den Silberschwindel.
Nun kam auch noch Nationalbank-Controleu- r

EckelZ im Kampf um gute
Währung zu Hülse u. Präsident Clev:-lan- d

erließ am 3. Mai seinen bekann-
ten Brief au Gouverneur Stone. in
welchem er aberin.als seinen gesundm
Ansichten über dieWährungsfrage Aus-druc- k

verlieb.
Damit war jedoch das Eis nicht !

die Silber idee hatte sich zu
i

t:er eingenistet, um d:e;en An.gr.fsen zu
weichen, oralen cc:.; Leute wie Sena-
tor Best und Boyes
von oa lauten .one- - fr .i.
ein, wahrend .arocy in einer Debatte I

mit Pr it.i !- - (i 'r nr Vi3 . i. '
. t.?

.....'tni 1.1 1 1.. t.' 1,'ii.j : "

:all vertheidigte und ein Eonvent derSil-berbold- e
!

;

in Salt Lake Eily von sich re-

den
(
I

machte. t

cine neuere wichtige lipttode m cern
,tampje vegann nn: ?cm 'o. euren t ZU

(''uniten aut:n f!i' 'rr. in Memrchi? am
22- - Mai und der dort am 23. Mai g:- -
5, r,.. rn.s. W; ..r. u
tLu"1"... aiii'-"- . .uma
Sekretärs Earlisle. Damals unter- -
"ahm cs der jetzige popokra tische Präsi-- !
entschastscandidat Vr'aan. Herrn (5ar- -

lisle zu antworten, auch kündigten di

Sillerbclde ihrerseits die Abhaltung
eines ichonventcs in Mcmphis an.

war zu Beginn des Monats Juni
als der von Altgeld citirte demokratische
Silber - Eonvent von Illinois abgchal-te- n

wurde und Jerrn" Simpson, der
Sockenlose, einen Kreuzzug seinerseits
gegen die Goldkäfer" des Ostens in
Aussicht stellte. Dagegen sprachen sich

die um zene Zeit abgehaltenen Con- -
vente d:r Bankiers von .vtiiiii'i;;.ff;;.? ,,uuu
West Virginia gegen den ilberschwin
M aus. Während sich die Staats-A'fociatio- n

der Bankiers von Georgia
am 13. Juni für gutes Geld aussprach,
fand zur selben Zeit der Silber-Conve- nt

zu Memphis statt. Dann hielt Schatz-am- ts

- Sekretär Carlisle am 14. Juni
zu Louisville. Ky., vor einem großen
und enthusiastischen Auditorium seine
zweite große Rede, während Cable von
Illinois. Altgeld's Schleppenträger
Henrichsen gründlich heimleuchtete.

Eine enthusiastische Gutgeld - Ver-sammlu- ng

zu Atlanta. Ga.. und bün-dig- e

Beschlüsse zu Gunsten gefunder
Währung seitens der N. State Ban-ke- rs

Association waren zu Beginn des

Juli zu verzeichnen. Die Republika-ne- r
von Iowa erklärten sich für gesunde

Währung, was eine Serie von Trohun-ac- n

seitens republikanischer Silber- -

bolde wie Teller etc.. zur Folge hatte.

In Georgia wurde am 18. Juli ein
weiterer Silberconvent abgehalten, der
jedoch schlecht besucht wurde.

Hogg von Teras brachte dann
die Lärmtrompete für Freisilber in An-Wendu-

ohne irgendwelches Resultat
?u erzielen, worauf Silber - Bland von
Minouri das prophetische Wort gelassen
aussprach, die Währnngsfrage habe die
demokratische Partei in ein Chaos

Am 29. Juli versuchte es die bime-tallistisc- he

Liga mit einer (7 klärung. es

bildete sich auch eine Silberliga m
Colorado, aber weitere Erfolge waren

nicht zu verzeichnen. Die Silberleute
begannen einzusehen, daß sie nichts
ausrichten könnten und sie trösteten sich

mit der Hoffnung auf den demolrati-sche- n

Nationalconvent. der ja. wie nt.

auch ihre hochgespannten Hoff-nung- en

vollauf verwirklicht hat: ein

Silberconvent wurde aber doch zu
Washington abgehalten und endete mit
einer Adresse ans Volk. Auf dem

Nationalconvent der Farmer zu At-lan- ta,

Ga.. wurden aber die Silber-leut- e

mit 251 gegen 104 Stimmen

Die Erziehungs - Campagne wurde
dann immer nachdrucksvoller eingeleitet,

denn schon witterte man die Gefahr, daß
die nationale Demokratie in ihrer Plat-for- m

sich für Freiprägung erklären wer-d- e.

So wurde z. B. in Kentuckn der
Gouverneurs-Candida- t

der sich als Anhänger der Frei-Prägu- ng

gerirte u. f. w. Und was man
theils hoffte, theils erwartete, theils
fürchtete, trat denn auch wirklich ein. In
Chicago nahmen die Demokraten eine

Platform an. in der sie die Einführung
der Freiprägung auf nationaler Basis
fordern und damit die Brandfackel in's
eigene Lager schleuderten, da sich eine
Menge gesinnungstüchtiger Parteigenoß
sen in Folge deen temporär von der
Partei losfagten und zum großen, wenn
nicht größten Tbeil für den republikani-sche- n

Präsidentfchafts-Candidate- n Mc-Kinl- ey

stimmen werden. Außerdem
aber baben die Demokraten, die ihrer
Partei den Rücken kehrten, auch ein cige-n- es

Ticket, Palmer und Buckner aufge-stell- t,

so daß auch denjenigen Anhängern
der Dno!ratie, die nicht für McKinley
und noch weniger für Bryan stimmen
wollen, Gelegenheit gegeben ist. dennoch
ihrer Bürgerpflicht Genüge zu leisten.
Aber wie bereits Einganas erwähnt, ist
die Wahl McKinley's schon heute als
nahezu gesichert zu betrachten. Und
Das ist gut für die Ver. Staaten und
das arbeitsame und strebsame amerika-nisch- e

Volk, das Herrn Jrv.an und den
Silberbaronen, die aus selbstsüchtigen
Interessen die nationale Ehre beflecken
wollen, eine gewaltige Niederlage berei-te- n

wird.

Lold- - und Cilbkr-'Borräthe- .

Der Pariser Korrespondent der Ber-lin- er

Börsen - Zeitung" lieferte der
letzteren eine Liste der Gold- - und Sil- -

her - Äorräthe, welche in den verfchie-dene- n

Ländern am 30. Juni 18)6 vor
handen waren. Ein paar Angaben sur
diese Taten sind nicht officiell, aber
Schätzungen aus zuverlässigen Quellen.

Die Angaben über die Bank von
England z. B. sind vom Dezember
1895, welche vom Bank - Gouverneur
selbst gemacht wurden. Danach betru-ge- n

deren Gold - Borräthe damals
in Münze 14.097,000 Pfund Sterling
($73,485,000); in Gold - Barren und
fremden, Gold,,- - Münzen 28.667.000

'

(V 43,385,000). Die Silber - Vorräthe
bestanden nur aus Münzen im Belauf
von 1.586,000 Pfund ($7,930.000).
Summa aller Vorrätbe 44.S60.000
Pfund oder $224,800,000.

Die Angaben i:b?t die Geld - Vor-rath- e

im amerikanischen Bundes-Schat- z

sind vom 31. Mai 1896. D'e Tabelle
über die Geld-Vorrät- aller Länder
mit Einschluß obiger älterer Angaben
ist die folgende:

c ifcr. i
Tanl ten r.in'rkich zsi,' y(W 2T , t0 1,1 (:l

ei! ! c 24". 7i).'VO m)i j
ndk?.- de- e 'k I!... ; 0. , rO l""V".'S :rü:'.cr tu mi

'i'v.t rcn 0::.'.!''Ud 2:14.1 '(i.'iOO ""Ü"k'i.'ÖiÖ
V'.:Ufc 'ii .Urhc ukcn.. 4't. ici.n-- l

i.':L'T'i'')-- ' IN.-- ! 4,ti,tXi
0vi:.1." '"ont.-- 14,t.tOU,lJ(H)

i. ksivkkiliik Ungarisch
? ,!,!? . .' 114,4'V.(KV 54,000,0:10

Cc'ictr:irf - llnjarifer
?1,4X

?i ! rcn Z am st 11, l', , MUH) n,ooo,(ioo
ü'.uif vvi i.t iv.. 21,'JO'i ') 0 2.2 o,)
::.vt von .2it-ie- 7,aKt,t)) 4 ,0

ii.iat?- -

t, l 17,100,000 2,200,000
?;at .i B .nk v.'N Bkl,

,z 16,000.000 2,C00,C3
?iif. n.il s Bcink von

r cil:c::(.-n- " 400,000
; n.'on .Wj. !.! ?" :!iu

,i i.iion n.psooo 1,000 OtV)
V a i i 2r,i ; 4.' ifctti.iioo U,- tl,!M!l

.im r ;i .v? luu"1 1 f l (MK

e , k v.'ii l.iier 'ä. l t t,ot to ;., im
jfanf ven S.4(l,OV) ),4iUV)n
Paris imn i.i i cn 6 M 80 1)0.10

V.v.t v n :r e :e i. . .. fi,'W1,(KMl
iinfvan Sncni- rk l.t ., O

' a;if lii cicrl-ic- 1 l.ntV) tu
i?ar.! r. n ''ul.ia icn 01,0110 411. (Hl
-- v.1 l'i'n iini.in? 4,4ti.Ht tlt 1.1,110
ritivff;!0 kanten 2.2 iO !0 500 i lOO

iz?r Silken I7,:ito,oot l,!t" lY
V'n-- t nn Ri)I nd 44,4,iO ö,(XKi,Uiit)

x.ii'tili.tr ch,?tz den
(liiifj.anb ,200,000

V.'iiiion.:I i'onfcn Jicv
P :t 62,000.000

e; r.r.' Viat. i'.iii: in
tc i icr. Staaten .'1,200,000 is.ooo.tvio

S'nc?'Sis',itt 15j.NNJ,OlO W2,400,MM
3iu"ira!ijÄe bansen liJO.OOii.UK)

Total.. .2,201,400,000 1,074,400,000

Diese Goldoorräth? sind enorm,
während Bryan und Genossen faseln,
daß nicht genug Gold in der Welt sei,
um die Geldbedürfnisse der Völker zu de-ck-

Und dieselben haben sich zu
jener riesiaen Summe vermehrt seit Crn-d- e

1890. "nämlich um 726 Millionen
Dollars also in etwa 5 Jahren. Im
April und Mai in diesem Jahr kamen
allein über 18 Millionen Dollars hinzu.

Wie die Vorräthe Den Gold im
Staatsschatz und in ven Banken der
fünf Hauptmächte Europa's stiegen, seit
1890. erhallt aus folgender Tabelle:

21. Tec. 90. 31. Tec. '05. 30. Juni "98
Krank- -

rci5 5225 200 000 3?2.eo0.ooo ?4f)S.2!V),000
Deut chland.. 17 ,Oi),MJO l!2,20i.OiiO Jf4.6K',0)
Cst:rrr.4... 'SMtf) l'Z.di 19ö K 10,0 )0
ßnalano.... 115,(0 v0 21r.4oo.s: 224,4fu,Oio
iKufi.anö 23l,5lJ,OJO &02,illO,uuO fJiujo,iXü

Xotai...7tx),400.(iOO 1,481,200,000 l,!)55.0,0ü0

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß
sich in jenen Reichen der Gold-Vorra- th

wovon man weiß, mehr als verdoppelt
bat. In den Ver. Staaten ging dessen
Abnahme seit 1890 und dessen Ver-mehru- ng

feit 1895, wie folgt vor sich:

31. X. "9X 31. Tec. A3. 31. Mai '9.
Nk Pork

76.GO0.O00 I 60,800,000 $ 62.000,000
P'.indkZ

chay 104,JO,000 llS.Wjy.UOO 156,800,000

2otaI....$181,4O0,00O 183,409,000 218,800,000

Welche ausreichende Masse von Gold- -
münzen jetzt im Umlauf ist, kann man
aus den großen Summen ersehen,
welche in den letzten Jahren in Gold-münz- en

ausgeprägt worden sind. In

1891 wurden gemünzt. $95,200,000
in Gold; in 1892: $93,800,000; in
1893: $204,600,000; und in 1294:
$212,000,000. In 1895 münzte Er.g.
land $25.239,000 in Gold; Oesterreich
$9.100.000; Deutschland $26.900,000;
Frankreich $21,000,000 und die 33er.

Staaten 43 Millionen Gold-Dollar- s.

Auch die Goldprägung inRußland war.
bedeutend.

EilberdoUarS.

Der Redakteur des Louisviller (5mi
rier-Journa- l" hat an den Schatzamts-sekret- är

eine Anfrage darüber gerichtet,
ob und wie viele Silberdollars die Bcr.
Staatenmünzen in den letzten Jahren
geprägt hätten.

Schatzamtsfekretär Carlisl: ertheilt
darauf nun folgende Antwort:

..Vom 1. Januar 1896 bis zum 30.
September 1896 sind in unseren Münz
stätten Standarddollars im Betrage
von $13,912.512 geprägt worden. Seit
denl 1. November 1893. an welchem
Tage die Ankaufsklausel der sogenann
ten Shermanakte widerrufen wurde,
sind in den Ver. Staaten Münzen:
Standard Silberdollars im Vetraz:
von $17.869,491. oder mehr als zwei,
mal so viele als in der ganzen Zeit vor
1878 geprägt worden.

In unseren Münzstätten werden je
den Tag Standard Silberdollars g,
prägt, im verflossenen Monat waren es
$2,700,000. Etwa ein gleicher Betrag
wird in diesem Monat geprägt werden.
Der Gewinn. Seigniorage. der seit dem

1. November 1893 aus der Prägung
unserem zufloß, betrug et--

$5.700.000. und im letzten Monat
etwa $900.000.

Die Prägung geschieht unter der
Autorität, welche dem Schatzamtssekre
tär durch die dritte Sektion der Akte
vom 14. Juli 1890 gegeben wurde,
welche bestimmt:

Daß der Schatzamtsfekretär jeden

Monat 2,000.000 Unzen Silberbullicn.
das gemäß den Bestimmungen dieser
Akte gekauft wurde, in Standard Sil-berdoll- ars

prägen soll, und zwar bis

zum 1. Juli 1891; nach genannter Zeit
soll er von dem Silberbullion, das ge-m- äß

den Bestimmungen dieser Akte ge-ka-

ist, soviel prägen, als zur Einlö-sun- g

der hierin bestimmten Schatzamts
notcn nothwendig ist. Irgend welcher

Gewinn oder Seigniorage. der der Prä
gung entspringt, soll dem Bundesschatz
amte zufließen."

Dieses Gesetz ist noch in Kraft, kein

Theil der Akte ist widerrufen, ausge-nomm- en

die Klausel, welche den Schatz-amtssekret- är

anwies, Silberbullion zu
kaufen, und zur Zahlung dafür Schatz-amtsnot- en

auszugeben. Tie Prägung
geschieht aus dem Bullion. das vor dem
Widerruf jcnerKlausel von der Regie-run- g

gekauft wurde."
Wie man sieht, werden Silberdollars

also noch in Menge geprägt und außer
dem ist der Silberdollar für alle öffent-liche-n

und privaten Schulden Legal
Tender", d. h. gesetzliches Zahlungsmit-te- l.

Arbeiter und Mcffknley ZZnöpfe.

Die Arbeiter tragen den MeKinley
Campagne - Knopf aus Gefchäftsriick-sichte- n.

So steht's in fetten Leitern
in der Vuffalo Times". Was meint
sie mit dieser Aeußerung? Will sie da-m- it

die Arbeiter als politische Söldlinge,
als Heloten, Feiglinge und Heuchler

oder bezichtigt sie damit die
Arbeitgeber in Buffalo der Brutalisirunq
der Arbeiter und der politischen Igno-
ranz?

Sie insultirt Beide und beleidigt
Beide durch insamc Insinuation in der

gewohnten Weise. Es ist ein Stückchen
der plumpsten Bauernfängerei, in wel-ch- er

sie anerkannter Meister ist.

Jeder Arbeitgeber in Buffalo weiß,

daß das jetzigeWahlfystem jcdemStimm
gebcr, also auch jedem Arbeiter, die Si-chcrl- cit

der Freiheit der Stimm-Abgab- e

garantirt. Jeder ist beim Ballot unbe-aufsichti-

für sich isolirt und kann strci
chen und stimmen ganz nach Belieben
ohne irgend eine Gefahr der Uebcrwa'
chung. der Einschüchterung, der Beein-flussun- g.

Jeder ist allein mit sich, sei

nem Stimmzettel und seinem Gewissen,
und nichts, gar nichts kann ihn hindern
sein Stimmrecht frei zu üben.

Welcher Arbeitgeber weiß das nicht?
Das muß ein dummer Arbeitgeber sein,
der seinem Arbeiter einen politischen
Knopf ansteckt, wenn er zur selben Zeit
weiß, daß ihm kein Mittel und keine

Macht zusteht, das Votum des Manne?
zu controlliren und auszufinden. Wenn
es trotzdem solche Leute gibt, dann en

sie sich selbst.
Von dem Arbeiter aber denken wir viel

zu hoch und viel zu gut. als daß ein sol-ch- er

Mann, der sein Brod mit saurer
Arbeit redlich verdient, sich so mir nichts
dir nichts von seinem Boß zum politi-sche- n

Hörigen und zu einem feigenHeuch-le- r

machen läßt. I. bewahre! Solcher
Art ist der freie Arbeiter nicht in Ame-rik- a.

Es mag ja einige feile Knechte ge-d-
en.

die ihren Herren so gefällig sind,
aber diese sind gewiß die Ausnahmen.
Auch mag es gegen den Geschmack eineS

manchen einfachen Mannes sein, sich mit
seiner politischen Ansicht groß an den

Laden zu legen und politische Reden zu
halten.

Der Arbeiter weiß, daß Niemand ihm
sein verfassungsmäßiges Stimmrecht
vorenthalten oder verkürzen kann, und
darum weiß er. daß er Herr seiner selbst,
ein stimmberechtigter und freier Mann
ist. Gerade darum wird auch jeder

Arbeiter die Behauptung der
Vuffalo Times: Employees Wear Mc-Kinl- ey

Vottons for Busineß Reasons"
als einen groben Insult fühlen und den
ihm angethanen Schimpf als solche

brandmarken. L. V.

Godfrey M. Lawrence, ein
des Dampfers .AMan.

ca" von Colon. starb am 7. Oktober an
der Auszehrung und wurde am da
rau folgenden Tag auf See bestattet.
Er war 28 Jahre alt und Telegraphist
von Profession. Er befand sich auf der
Reise von San Francisco nach )SoZ!ou

,
' mjm


