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Der erlast der Lo'mardettcr nie
der K.ttbcr,'reivraguug.

In New York erscheint jetzt im 101.
Jahrgange ein ta's rcofjl ;;u den

nüchternsten und unparteiischsten des
Landes aekör! trHrr.i't das Handels
füdÄalt C' -- Tin

Ü

i 44

'

da: .nti:
and corrnnernal

Wesentlichen
nichts Anderes enthält, cl die Preis-- ,

listen der hauptsach!ichst:n J'.nport-Artike- l.

Für oewKhnltch treibt dieses Blatt
gar keine Politik, are? die ?ecen:ttuitge
ernste Situation mit ihrer G?'äkrdung
ttx ehrlichen Wlzrung und ihre: dro-lh'.nd-

Nepudiaticn hat die s:e:-iuge-be-

dkiieen Cewrccn, vcm ihrer stehen
Praris ab'.uwe'öen und auch aktiv

rmt in den Wi'::rstr?it der Meinungen
einzuareis'n.

In eine7nieLok!nemvsanzkr würden
unter der S:er?ui.aägu::o verlieren"
Bettelten Artikel rreist da-- genannte
Organ auf die eri-.fi?-

:: 6: fechten bin.
die gerade di?ser großer, und sahlrei
chen" Klasse durch das Errerimeitt der

dropen. Zu bemerken ist
dabei nwr 'dast, sich der Begriff Lohn
Emrsänaer" nicht etwa nur auf Fa-

brikarbeiter oder Handwerker befchrän-ke- n

soll, sondern das? er sich auf alle
Diejenigen erstreckt, die von Lohn,

alt oder cige in irgend einer Fern
leben im Gegensatz zu den tcn Nroit
thu Rente Lebenden oder von Denen,
die sich vom Ertrage ihres Ackerbsues

rnLhren.
Dieser Artikel der Ne Wörter

Shipping and Gorr.rr.ercial List ist
5on solch allgemeinem Interesse und er

behanöclt die in betracht kommende
Frage in sa klarer aemeinoerstänZlicher
und überzeugender Weise, daß es wrhl

naedracht erscheint, renselöcn vollin-

haltlich zu reproduciren. Es heißt da:
Wenn die Frcisilbcr-Agitatore- n den

Lohn(7mpfänaern erzählen, daß durch
die c?oldn?ähruna di; Släubierklass:"
teg-Iinstia-

t werde' und Icl$ eine entleer
thete Silberwührung die Schuldner
fClasse" erleichtern n'ürdc, rann mögen

sie sich wohl die fttuce vorlegen: Zu
welcher Klasse gehören die Lohnarbeiter
eigentlich, zur Gläuetf.cr' eder zur
Schuldner . Klalse?" Die gesammte

utzenstehende Verschuldung der Ver.
Staaten belauft sich vjx in tun
den Zzrien auf .?1..0.X,'.'0. Ob
diese schuld nun in &-- ccer Si'.ber-iollar- S

abbezahlt iro, wird wab.r-scheinli- ch

keinen Einslust auf die Rate
der in den Ver. Staaten üblichen
Löhne auSü5?n. Ai:fcrdern belauft sich

die VerfchtlidunA der einzelnen Staaten
und Territorien naz jsarnrncn auf
$1,1,000,000. ferner belauft sich

die auf Häusern und Grundeiaenihuiu
lastende Hnx:
Staaten auf
wovon nur ein er
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G!äub:aer-5i.l.-lssc- " - im Lande. ü&cV'
testcrende Gc;:traft? u
Verpflichtungen zumThei! für null
nichtig erllärt werden, indem sie

zahlbar erklärt teerten in D
der minderwerll ier ist. als der
diesem Lande int Gebraus -- etie
Standard-Dolla- r, dr.nn ircrc;'Hfra
Lobn Emprng?r nickt i!nio'Cn- -
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dem unser 1s : feircgenen Sinn.
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ArL-etfrebe- r

erleich- -

der dasür entsprechen? yd leiden hat.
Taf-- ist die Quintessenz von lryans

Plan für die Prosperität der Arbeiter!
Di? Preise aller Produkte würden min-de'te- ns

um ein Drittel neigen. Aber

die Arbeiter verlaufen il)re Produkte
nicht selbst, so daß dieses Steigen des
Marktpreises ihnen nicht zu gute kommt,

sondern ihnen nur schadet. Niehts als
ein sofortiges Steigen der Löb.ie. und
zwar in einem größeren Prozentsätze
als das zu erwartende Steigen der
Preise der Lebenmittel etc., könnte den

Lohnarbeitern dann wirklich etwas nü

etc
in

it
tön- -
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Lobn- -

eenn

einem

Naebt

'ist.
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würde

tzen. Aber selbstHerr Bryan hat es nie im
kühnsten Schwung seiner Beredsamkeit
gewagt zu behaupten, daß unter der
Silberfrciprägung die Löhne mehr stei-ge- n

würden, als oie Preise aller derje-nige- n

Dinge, welche der Lohnarbeiter
zu:n Leben nöthig hat. Er weiß ganz
gut. daß etwas Terartiges in einer
Periode der Geldvcrschlechterung noch

nie vorgekommen ist und daß es auch in
Zukunft nicht geschehen wird. Er weiß
vielmehr, daß gerade das Gegentheil
einzutreffen pflegt, wenn eine Geldver-schlechteru- ng

eintritt: daß näm'ich die

Preise aller Bedarfsmittel zuerst gestie-ge- n

sind und zwar am höchsten, und
daß die Löhne erst zuletzt steigen und
auch nur am wenigsten. Die Freisil-berbewegu- ng

ist ein ctlaijen krieg und
gerade die Lohnarbeiter sind diejenige
Klasse, gegen welche derselbe gerichtet ist.

Bryan angelt nach den Stimmen
der Schuldner als solcher und er beab-sichti- zt.

ihnen dadurch zu helfen, daß
er die Dollars werthloser und die

werthsoller macht, und
zwar indem er die Löhne herab- - und die

Preife heraufschraubt, indem er die 5lo
sten des durchschnittlichen Lebensunter-
haltes erhöht und das Quantum von
Waaren etc.. welches der Lohnarbeiter
mit dem Preise seiner Arbeit kaufen
kann, herabsetzt.

TOmn 3 fmpT Mnrn PiVfc rtnrfiMf rrIW4.
VA stM& bur Dr. Barty, den gänzlich ent

rjVfcU rief und diegelungen tst.
von So00 zu sparen, die er tn emi
Sparbank dcponirt hat. dann wird
Kaufkraft dieser Summe durch diel
führung der Silberfreiprägung av
im günstigsten Falle etwa $340 0U

zirt. Der dritte Theil der anr"
ll.. ... . .'outen

!r katerltch-veulime- n Botimast
der dm hzon sagte.gar Selbstver- -
oer aaien Bismarck nichts
dadurch also wenn die Versuch mit
vern-.chte- t werben, ueter- -'
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größte brigt
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Unter

kommen rncherunas-Po-Jnha- b

einer Leo
daß er es rit rcine Familie

die ?ursorge, dtz getroffen hat,
im Lalle seines . Werthes reduzirt
im ein Drittel
werte. Lohnempsänaer Geld

Hat fernerh Leihgesellschaft an-i- n

einer Ba auj diefe Weise den
gelegt ui0 ferner kleinen .Heim-Pre- is

Ißbcllars bezahlt, dann
statte ersreiprägtlng den Werth
lo:rd d,g: n dieser Form um

33 Prozent herabdrü-ctx- It

wenn er seinen Antheil an
t ennf e verkausen wollte, dann

h finden, daß er mit den Dol-.,'i- e

er unter der Silberfreiprä-bekäm- e,

nicht so viel Eigenthum
tdioelcher Art kaufen könnte, als
den Golddollars, die er Ursprung-a- n

die Bau- - und Leihgesellschast
hatte.

Es lag eine ernste Wahrheit in der
berühmten Erklärung Daniel Websters:
Der Mann, der das größte Interesse

an gefunden, sicheren Währung
bat, und der am meinen durch leicht-fertig- e

Gefetzgebilng in Währungsan-gelegenheite- n

leidet, ist Derjenige, der
sein tägliches Brot durch die harte Ar-be- it

eines jeden Tages verdient. Seine
5?ände sind sein Eigenthum, fein Zapi-ta- l

ist seine Arbeitskraft. Ob er mit
einem eigenen kleinen Kapital arbeitet
rder mit fremdem, Fleiß erwirbt
ihm seinen Lebens - Unterhalt und
wenn das Geld des Landes verschlech-ter- t

wird, ob durch verschlechterteMünze
oder durch creditloses Papier so

wird dieser Fleiß um seine Früchte
Er arbeitet dann für ein

Land, das ihn um sein tagliches Brod
ketrüat!"

PopokratisÄe 5ampagnclcitcr unv
ihre .elferölzclfcr.

Aus Washington wird geschrieben:

Selbst die besten Freunde Bryans im
demot ratischen congressionellen Comite
fangen an einzusehen, daß die Aussich-t?- n

ihres Candidaten mit Tage
schlechter werden. Und dabei Wirth-schaste- n

die Campagne-leiie- r
und ihre Helfershelfer in so

skandalösen Wise, daß sie ihrem Ean-didat- en

Bryan immer mehr und mehr
Stimmen entziehen. Die Popokraien
und auch die Silberiten haben z. B.
den Tl)eil ihrer Li-tera-

in Alerandrien und en

Virginia - Ortschaften, in
welchen man das Gras auf den Straßen
wachsen kören kann, herstellen lassen
und beträgt da der Wochenlohn eines
Buchdruckers nur $9. Jn Washing-
ton lättendie Herren 513 die Woche
zahlen mü,jen und trotz dieser Thatsa-che- n

laufen die höchsten Beamten der
Arbeitsritter. Sovereign und Hayes
im Lande herum und lügen den Arbei-ter- n

vor. die Republikaner wären die
Arbeitschinder. Ein hiesiges Blatt, wcl-ck- es

von Arbeitern gegründet wurde, die
Times" hat nun die Herren Sovereign

und Hayes gründlich bloSgestellt und
daß sich in

Wochen von dem hier wohnend-e- Hülfs-schatzmeist- er

der Popckraten, James L.
Norris $1800 auszahlen ließen und
zwar angeblich für Truckarbeiten, wel-ch- e

hiesige Organ der Arbeitsritter
bergesiellt haben soll. Nun besitzt diese
Officin aber gar keine Aeeidenz-Drucke-r- ci

und die einzige Arbeit, welche wirk- -

lich gethan wurde, war die Beröfsentli-chun- s'

eines halben Dutzend Leitartikel,
welche die Macher Sovereign und Hapes
in ihrer Eigenschaft als "reguläre Re- -
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dakteure des Journals c- - Mhatten -- 3ebenfaja rochen sie. leULsr bie Unterzeichneten, waren im
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kratischen Comite regelrechte RechttV

gen auszustellen, zogen sie einfach 2
ten auf Norris durch eine hiesige

und dieser Herr war dumm genug Sryan's in der Zalle. hörten den ersten
Tratten auch sofort zu honorirech
. c cr er -- ..C.a. anOüit;ct in jlzw juu uiaul4WHt,lren
Alles in Ordnung wäre. DMin
Scvereign und Hayes haben tigen
die Mitglieder des einst Nase
Ordens der Arbeitsritter auch die
herumgeführt, sondern steummelt.
demokratische Parteikass;hnen wohl

Für letzteren Streichenn auch die
schwerlich etwas passiraus dringt,
obengenannte ..Timegeleitet werde,
daß eine Untersuchn es wohl in der
aber nach der WatMrbeitsritter zu
General-Assembln..i- en kommen. Die
sehr interessante eitere Enthüllun-Times- "

versp.aß Sovereign und
gen und bchaKsuch gemacht haben.
Hayes auchxandschatzen. Hanna
Mark HsAu schlauer Fuchs, sich
ist jedockjftvln übertrumpfen zu las-!?- 0n

ipMA Brandschatzung. selbst
scn. .tfng sind überhaupt sehr

5 Mit- - r popokratischen Leiter
jteRiätj"cn Campagne gewesen. An

ktfrfJn vkumenten haben sie nur ei- -
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mis.rek's, welcher angeblich so viel
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Antwort auf eine undiplomati- -
e Frage und bedeutet, wie ein Attache
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sein

der Silberfreiprägung machen würden.
denn weder er noch Deutschland wäre an
einem Erfolge interessirt und unser
finanzielles Begräbniß wäre weder das
Begräbniß des reichen Privatmannes
Bismarck noch des gegenwärtig so indu-striell- cn

u. Handels-gebietende- n Deutsch-

lands. Bon der Silbersreiprägung in
Amerika und dem unausbleiblich folgen-de- n

gänzlichen Ruin der amerikanischen
Industrie könnte Deutschland nur Nu-Ne- u

haben und wenn Dies Jemand ver-steh- t,

so ist es jedenfalls Bismarck. Ueb-rige- ns

hat das demokratische Comite da-hi- er

auch nicht die geringste Nachfrage
nach Silberliteratur in deutscherSprache
gebabt und der vorhandene Bestand von
einigen Tonnen Gewicht wiro bald als
Makulatur verkauft werden. Die
deutschen Stimmgeber wollen eben von
dem Silberschwindel schlechterdings
Nichts wissen und ihnen wird es in er-st- er

Linie zu danken sein, wenn die
Bryaniten am 3.November recht gründ-lic- h

auf's Haupt geschlagen werden.

Tcr nächste BundcSsenat.
Mit dem 4. März nächsten Jahres

treten einunddreißig neue Mitglieder
des Senats ein. Dreißig Mandate

an jenem Tage, eines, von De-lawa- re,

ist seit dem 4. März 1805 un-

besetzt. Bei der Vertagung im letzten

Juni war das Parteiverhältniß der
Mitglieder folgendes: 44 Republikaner.
39 Demokraten. 6 Populisten. Seit der
republikanischen Eonoention von St.
Louis haben sich aber mehrere republika-nisch- e

Senatoren von ihrer Partei losge-sag- t.

Wenn der Senat im Dezember
wieder zusammentritt, wird er demnach
3ö Republikaner zählen, 3.0 Demokraten
und 12 Populisten und Silberparteiler;
sür Frciprägung werden 47 sein, dage-ge- n

42.
Nun zeigt aber eine Umschau bezüglich

der Neuwahlen von Bundes - Senatoren,
zu erfolgen

ben, daß die Aussichten sür die Gutgeld- -

sache keineswegs hoffnungslos sind. Von
den republikanischen Senatoren die
nach dem 4. März 1897 im Amte
verbleiben, haben sich rückbaltloS sür
die republikanische Platform erklärt.
Die Senatoren Cader (Montana) und
Eanncn (Utah) wollen zwar von ihrer
Vorliebe für Freisilber nicht lassen,
haben aber erklärt, daß sie einer
republikanischen Platform feindfelige
Haltung nicht einnehmen werden. Obio
Maryland, Illinois und Iowa haben
bereits republikanische Senatoren ge
wann und in Conncetteut, view amp!
sotre. Vermont, Pennsylvania, Neu
?ork. Jndiana, Wisconsin, den beiden
Dakota's und Wafbington wird ohne
Zweifel im Laufe . des kommen-de- n

Frühjahrs das Gleiche geschehen,
so daß die Republikaner über 42 Stim-me- n

verfügen werden. Jn Kansas.
5ientucky, Telaware und Oregon liegen
die Chancen für republikanische Bun-dessenator- en

gleichfalls günstig, ebenso
in Californien und vielleicht auch in
Missouri, so daß mit einem revublika-nische- n

Vize-Präsident- di? Republi-kan- er

über eine kleine Mehrheit im
nächsten Bundessenat verfügen werden.

Auf jeden Fall wird die Balance of
Power", welche die republikanischen
Silberleute so lange Bundessenat
besehen, nach dem nächsten 4. März zu
den Dingen, gewesen, zu zählen sein.
Die Herren Teller und Genossen, die
aus selbstischen Gründen ihrer Partei
Valct gesagt haben, werden sich alsdann
zwischen zwei Stühle gesetzt und Nichts
zu sagen haben. Eine gerechte Strafe!

Also doch!
Eine für den Eandidaten Bryan ge-ra- de

nicht angenehme Mittheilung
kommt aus Phoenix, Arizona, und
zwar in Form einer an das republika-nisch- e

Hauptquartier gerichteten Zu-schr- ift

folgenden Wortlauts:
Der ehrbare Wm. I. Bryan, der

Präsidentschaftskandidat der Populi-
sten, der Freisilbcr-Lig- a und der

machte letzthin in ei-n- er

Angabe, welche durch ganze
Presse ging, die Mittheilung, daß er zu
keiner Zeit der Angestellte der Silber-minenbesitz- er

gewesen sei. oder deren
Interessen direkt oder indirekt vertre-te- n

habe; ebensowenig sei er jemals

Oll I C V r

westnb, bei welker Bryan über das
Thema M unbk'chränkten Silberprä- -
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Theil seiner Re!e. verließen aber die
Halle vor Schluß der Versammlung,
Wir haben seitdem vergeblich versucht,
einen schriftlichen. Bericht über jene
Rede zu erlangeu. Wir bezeugen des-ha- lb

aus dem Gedächtniß, daß Bryan
in den einleitenden Worten seiner Rede
mit großem Nachdruck betonte, daß seine
geschäftlichen und anderen Verpflich-tunge- n

so groß seien und seine Zeit so
vollständig in Anspruch nähmen, daß
ihm kaum noch Zeit übrig bleibe, das
Land zu bereisen, um Stimmgeber
über die unbeschränkte Silberprägung
aufzuklären. sei jedoch so ost und
so dringlich von der Doppelwährung?-Lig- a

der Vereinigten Staaten, einer
Vereinigung von Leuten, welche die
Interessen des Silbers vertreten, er-suc- ht

worden, unter den Austinen die-

ser Liga in verschiedenen Städten
zu halten, daß er schließ-lic- h

eingewilligt .habe und das sei die
Ursache feiner' Anwesenheit in Phöniz."

Folgen die Unterschriften:
Frank W. Nickenbaugh Anwalt,

Phönix, Ariz.
H. E. Heighton. Massenverwalter

der H. E. Kemp Hardware Co.,
Phönix, Ariz.

Clinton S. Hoag. M. D..
Vridgeport. Conn.

Frank L. Welcher. Präsident der
Phönix Nationalbank und der
Ersten Nationalbank von Char-lott- e.

Mich.

Di
mit

obige Erklärung läßt sich
der erwäbnten Bebauvtuna

Bryans schlechterdings nicht in Ein-klan- g

bringen, und der Leser mag sich
jetzt über dieses mehr als sonderbare
Verhalten des popokratischen Präsident-schastscandidat- en

sein Urtheil bilden.

Arbcitcrintcrcsscn im Wahlkampf.
Der deutsche Reichstaasabqeordnete

Tr. Barth, der zur Zeit die Vereinig-te- n

Staaten bereist, um den Gang des
Wahlkampses zu beobachten, hat schon
bei verschiedenen Gelegenheiten auf das
Gefährliche der Freisilber - Bewegung
aufmerksam gemacht. Dr. Barth ist
einer der ersten Nationalökonomen
Deutschlands- - intnrt k.'isli, j . um v n
um so schwerer in die Wagschale. Zu- -

mal unsere Arbeiter hat er bei verschie
denen Gelegenheiten darauf aufmerk
sam gemacht, wie unzertrennlich ihr
Interessen mit einem ehrlieien Finanz-fyste- m

verknüpft sind. Neuerdings
macht er unsere Arbeiterbevölkerung
auf eine Broschüre des soeialdemokrati-sche- n

Reichstags - Eandidaten Schi?- -
pel aufmerksam: Die Währungsfrage
und dre Soetaldemokratte. Eine ae- -

metnsan.ichcDarstellnng der wäbrungs-politische- n

Kämpfe." Die Broschüre
würde beste Eampagneschrift für
elwliches Geld sein, wenn sie in. großen
Massen unter unseren Arbeitern ver-thei- lt

werden würde. Herr Schippe! ist
ein entschiedener Gegner unterwerthi-ge- n

Geldes. Am Schluß seiner
äußert er sich: Eine

Betrachtung der Umwälzung in der
Silberproduktion zeigt uns. daß eine
jähe Geldentwerthuna bevorstehe, wenn
durch die unbeschränkte, freie Prägung
des weißen Metalls jeder Unterschied in
dem Werthnioeau des Silbergeldes und
des Barrensilbers unterdrückt' würde.

Gerade diese Geldentwertung und
die daraus mit Nothwendigkeit folgende
Inflation aller Preise streben freilich

die im kommenden Jahre ha- - die Doppclwäbrungsmänner in ers
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chen hofscn sie zu siegen. Denn selbst
in den Ver. Staaten, in denen tie

des Westens politisch
älnlich einflußreich sind, wie bei uns
die Kartoffelbrcnner des Ostms
überall würden die Bimetallisten ein
kleines Häuflein geblieben sein, wenn
sie lediglich dein Erzeugniß der Silber-grube- n

einen lohnenden Abfatz verfpro-che- n

hätten. Auch die Fabrikanten,
besonders der Textilindustrie, denen
um ihre asiatischen Märkte bangt, ter-mög- en

den festen Kern einer bimetalli-silfchc- n

Partei höchstens in England zu
bilden, wo thatsächlich Lancashire die
lautesten Rufer im Streite gegen den
Monometallismus stellt. Aber wer
würde heute nicht auf einen großen Zu-lau- f,

besonders aus agrarischen irei-se- n,

rechnen können, wenn er als
Hauttziel die ebung aller Preise ver-

kündet, die seit den siebziger Jahren,
seit der Goldwährung", derart gcsun-ke- n

sind, daß taufende und abcrtau-send- e

von gewerblichen und landwirth-fchaftliche- n

Existenzen ihren Zusam-menbruc- h

täglich und stündlich näher
rücken sehen, wenn nicht irgend ein
Wundermitte! ihre Widerstandskraft
neu belebt! So sind allmählich in al-

len Staaten, in der alten wie in der
neuen Welt, die agrarischen Massen in
Bewegung gekommen für die Rückkehr
zur treten lilderausmunzung. für
den Dollar der Väter", für den ent-thront- en

Weltherrscher". Jn den Ver.
Staaten mit ihren Papier- - und Me-tallge- ld

- Experimenten bildete das
Farminteresse von jeher den Haupt-sti'tzpun- kt

für alle Geldverwässerung;
seitdem die dauernde Ueberproduktion
auf dem Lebensmittelmarkt, die enor-me- n

Verluste am Export und Inland-absat- z

den Wohlstand des amerikani-sche- n'

Farmers in seinen Grundvesten
erschütterten, ist selbst hier die Geldre-for- m

mebr denn je in den Vordergrund
der politischen Agitation "rückt.

Bekannt ist die Bewegung des Ar- -

beitslohnes tn den Ver. Staaten wah-ren- d

der Papiergeldherrschaft, die durch
den Secessionskrieg hereinbrach. Alle
Beobachter sind hier einia über ..das
erhebliche Sinken des Arbeitslohnes".
Nominell lesen wir in einer der die-le- n

Darstellungen war derselbe frei-
lich allgemein gestiegen, aber die Preise
der Lebensmittel waren in weit stärke- -

rem Maße in die Höhe gegangen. Es
erklärt sich dies aus der Emission des
Papiergeldes, welche während des Krie-
ges, um denselben finanziell durchzufüh-ren- ,

zu wiederholten Malen und zwar
in großem Umfange vorgenommen wer-de- n

mußte. Die Preissteigerung, welche
der Ausgabe des Papiergeldes folgt,
vollzieht sich keineswegs gleichmäßig.
Das Steigen des Lohnes kann dann
erst allmählich durch die erhöhteArbeits-nachfrag- e

oder durch soziale Bestrebun-
gen der Arbeiter folgen! Es ist daher
eine Disharmonie zwischen Löhnen
und Preisen" bis in die 70er Jahre hin-ei- n

festzustellen. Nach der Berechnung
von Wells, einem hohen Finanzbcamten
der Union, waren z. B. von 1860 bis
1869 die Preise der Lebensmittel in der
Stadt New York um 90 Prozent, die
Löhne nur um 60 Prozent gestiegen.
Doch noch mehr, je nach der Stärke der
gewerkschaftlichen Organisation oder
nach der besonderen Geschäftslage hatte
sich in den einzelnen Berufszweiqen der
Ueberwälzungsprozcß von den Preisen
der Lebensmittel auf den Stand der
Löhne sehr ungleichmäßig vollzogen.

Auch aus den englisch-indische- n En
queten ist ein reiches Material dafür
darzubringen, wie der sinkende Silber-wert- h

zwar die Warenpreise allmähl-
ich beeinflußte, sie bei gleichbleibenden
Produktionsvorausfetzungen in die
Höhe trieb und bei günstigeren Produk-tion- s-

und Transportkosten an einer
entsprechenden Preissenkung verhin-dert- e,

wie aber andererseits die Löhne
schwer beweglich blieben, sodaß dieLohn-aröeit- er

entweder unmittelbar gcschä-di- gt

oder doch um den Gewinn einer
Verbilligung ihrer Lebensunterhaltung
betrogen wurden. Die Beobachtung
lesen wir in der Times" (vom 11.
März 1892) in einem Artikel, der mit
dem Währungssircit gar nichts zu thun
haben will ist oft gemacht und neuer-din- gs

erst von einer anerkannten Au-torit- ät

in Indien wiederholt worden,
daß der gegenwärtige Nothstand, wie
dieses bei allen Nothständen in jüngster
Zeit der Fall war, verschlimmert wurde
durch die Geldentwertung, daß, von
natürlichen Ursachen abgesehen, mo-netä- re

Ursachen in Wirksamkeit waren,
ilm die Lcbcnsntittelpreise auf eine
Höhe zu treiben, die für die landlose
Arbeiterbevölkerung chronischen Nah-rungsman-

bedeutet und die in
schlechten Zeiten die naturgemäße Ein-schränku- ng

zur künstlichen Aushunge- -

rung steigert.
Es ist wahrscheinlich, daß die Löhne

in den Landbeürkcn Indiens nicht so

rasch gestiegen sind, wie die Lebensmit-
telpreise unter dem Anreiz der entwer-thete- n

Rupie. Entsprechend haben die
ländlichen Arbeiter gelitten. Der
Times" - Eorrespondent meint dazu

noch, es sei eine Wohlthat, daß dieses
Landproletariat weniger von den

Weltmarkts - Stapelartikeln,
Weizen u.Reis,lebe.in derenPreis unter
der Konkurrenz der fremdenMärkte am
raschesten die Silberentwerthung zum
Ausdruck gekommen sei; dieses Prole-tari- at

lebe mehr von Ragi, Hirse und
Hülscnsrüchten und ähnlichen Nah-rungsmitte- ln,

die wenig von der Aus-fu- hr

betroffen werden und die darum
in ihren Preisen auch langsamer der
Silberentwerthung folgen. Aber wenn
man auch diese und andere mildernde
Ursachen in Rechnung zieht, so glauben
doch Viele, daß die Entwerthung des
Umlaufsmittels für Millionen von Fa-mili- en

in Britisch-Jndie- n einen Härte-re- n

Lebenskampf und ein Näherrücken
der Hungersnoth bedeutet. Und in dem
Bericht der Lord Herschell'schen Silber- -

Commission heißt es: Das Thatfachen-Materia- l,

das uns vorliegt, beweist, daß
in den letzten Jahren die Silberpreise
der indischen Produkte gestiegen sind.
Wenn der Tagelohn erfahrungsmäßig
langsam gefolgt ist. so muß dieses
selbstredend zum Schaden der arbeiten-de- n

Klassen geschehen sein.
Derartige Hungerexperimente am en

Leibe mit sich vornehmen zu las-se- n,

dazu werden die europäischen Ar-heil- er

zweifellos niemals die geringste
Neigung versviiren, soweit sie über ihre
Kl,.'.sseninteressen zur Klarheit durchge-drunge- n

sind. Selbst wenn sie aus
unreifem Mitgefühl für alle Leidenden
auf der Seite der Schuldner" (es sind
nicht einmal immer die Kapitalsschwa-chen- )

stehen könnten, selbst wenn es
denkbar wäre, daß sie aus kurzsichtigem
Haß gegen alle sich Bereichernden" jede
Schmälerung der Gläubiger" (wie
man meint: der Kapitalskrästigen) für
eine sozialpolitische" That hielten, so
blind trerden sie niemals sein, an der
wirtschaftlichen Herabdrückung ihrer
eigenen Klasse mitzuarbeiten und diese
Herabdrückung wäre ihr sicheres Loos
bei der Geldentwertung, wie sie der
Bimctallismus empfiehlt."

Tle wirklichen Verbrecher."
Eine kleine Flugschrift, betitelt:

Wie die Eisenbabn das Silber ver-billigt-

von Cuthbert Mills, enthält
einige recht interessante Winke, welche
das Sinken der Silberpreise in den letz
ten 25 Jahren nur natürlich und folge-richt- ig

erscheinen lassen. Die Ausdeh-nun- g

der Eisenbahnen nach dem Westen
seit 1860. mit ihrem Gefolge von niedri-ge- n

Frachtraten, hat. wieMills nach-weis- t,

sehr viel zu der großen Verbilli-gun- g

der Silbergewinnuna beigetragen
die in den niedrigen Silberxreifen Aus-druc- k

findet. Durch die Vollendung der
Union- - und Central Pacific - Bahnen
wurde für den -i- lberbergwer!besitzer der
Waarentransport derart verbilligt, daß
sich die Frachtunkosten nur mehr auf ein
Zehntel der früheren Transportkosten
als man noch auf Packpferde und Maul-ef- el

angewiesen war stellten. Da-
durch sanken mit' einem Schlage alle

in den Minenlagern
ganz bedeutend, und mit ihnen natürlich
die Arbeitspreise, wodurch die Silber
gewinnung auch bei den niedrigen Prei-se- n

noch gewinnbringend wurde. Die
Silberproduction wurde dann noch wei
ter verbilligt durch die Einführung

Maschinen und besonders
auch durch die Ersetzung deZ früher zum
Sprengen desGesteins benutzten schwär

zen PulverS durch Dynamit. Während
früher unter Benutzung schwarzen
Pulvers der durchschnittliche Con-tractpr- eis

für das Treiben von Gängen
sich auf 15 den Fuß stellte, sank dieser
Preis mit der Benutzung des Dynamits
mit einem Schlage auf $10 oder weni-
ger. So wurde die Beschaffung des
Erzes weit billiger, während neuereMa-schinc- n

eine gründlichere und dabei bil-lige- re

Ausbeute des Erzes ermöglichten.
Demnach ist es kein Wunder, daß die
Silbergewinnung von 12.000.000 im
Jahre 1870 auf 28.000.000 Unzen im
Jahre 1873 und 63.000,000 Unzen
in 1892 anstieg, und es ist auch nicht
zu verwundern, daß der Preis von
$1.32 die Unze in 1870 auf 63 Cents
die Unze zur Jetztzeit fiel. Wenn die
Verbilligung des Silbers ein Verbre-che- n

war, dann sind die Leute, welche
die Eisenbahnen bauten, das Dynamit
erfanden und die arbeitsparenden und
die Ausbeute erhöhenden Maschinen
herstellten, die wirklichen Verbrecher".

WeizenpreiS und Silberpreis.
Zwei Behauptungen werden von den

SilberltUten mit der größten Beharr
lichkeit aufgestellt: daß eine Unze Sil-b- er

jetzt noch ebensoviel Waare kauft
wie je zuvor, und daß eine Unze Sil-b- er

immer ebensoviel werth gewesen
ist. wie ein Bushel Weizen. Wir ha-de- n

die Unrichtigkeit beider Behaup
tungen wiederholt durch Zahlen nach-gewiese- n,

sind aber jetzt im Stande,
durch neuerlich eingetretene Ereignisse
alle Zweifel derjenigen zu heben, wel-ch- e

vielleicht noch immer geneigt sind,
den Angaben der Silberleute Glauben
zu schenken.

Seit dem 1. Juli d. I. ist nämlich
Silber im Preise gefallen, Weizen aber
beträchtlich gestiegen. Wir stellen hier
die Notirungen der New Jorker Bör-se- n

zusammen, um die Preisverschie-bunge- n

vor Augen zu führen:
8. Sept. 10. Okt.

Barren - Silber pro
Unze . . . . 67 65 Cents

December - Weizen
pro Bushel . . 65 75 Cents
Wenn man den höchsten Silberpreis

und den niedrigsten Weizenpreis in die-se- m

Jahre mit den jetzigen Preisen ver-gleic- ht,

so ist Silber etwa 5 Cents pro
Unze billiger, Weizen aber etwa 14
Eents pro Bushel theurer geworden.

Das beweist in erster Linie wieder,
meint die N. F. Staatsztg.. daß der
Preis des Weizens vollständig unab-hängi- g

vom Silberpreis ist. Wäre
das nicht der Fall, so könnte Weizen
nicht steigen, während Silber fällt.
Was ist nun der Grund, daß Weizen in
die Höhe gegangen ist? Einfach die

Thatsache, daß die Ernte in diesem
Jahre bedeutend geringer ist als sonst.
Unsere eigene Ernte bleibt hinter dem

Durchschnitt nach verschiedenen Schätz-unge- n

um 15 bis 40 Millionen Bushels
zurück; in Indien ist die Ernte miß-rathe- n,

so daß Weizen eingeführt statt
erportirt wird; Argentinien und Ruß-lan- d

haben schlechte Ernten und in den
anderen europäischen Ländern bleibt
der Ertrag ebenfalls hinter dem Durch-schni- tt

zurück. Es ist also in diesem

Jahre weniger Weizen produzirt wor-de- n

und deshalb ist er im Preise gestie-ge- n.

Das Steigen des Weizenpreises ist

also aus ganz natürlichen Ursachen zu
erklären. Besonders wichtig ist aber
in der jetzigen Zeit, daß gleichzeitig der

Silberpreis fortwährend gefallen ifZ

und daß die Preise der beiden Artikel
sich immer weiter von einander entfer- -

nen. Das wirft alle Behauptungen
der Silberleute über den Haufen, vor

allem das Märchen vom Dollarweizen,
der angeblich dadurch wieder herbei-- ,

geführt werden soll, daß Silber in d:c

Hühe getrieben wird. Es ist doch son-nenkl- ar.

daß der Weizenpreis davon
abhängt, wie groß die Produktion ist.

Würde der Silberpreis irgend welchen

Einfluß ausüben, so hätte Weizen auch

fallen müssen und nicht steigen können.

Die Silberleute können nicht einmal
mit der Behauptung kommen, Weizen
fei theurer geworden, weil die Erwäh-lun- g

Bryan's und damit die Einfüh-run- g

der Freiprägung für wahrfchein-lic- h

'oder auch nur für möglich gehal-te- n

werde. Denn dann hätte doch vor
allem Silber steigen müssen, während
das weiße Metall gefallen ist. Bryan
und seine Apostel mögen allerlei spitz-findi- ge

Ausreden finden, um einen

Theil des Volkes irre zu führen, sie

werden aber keinen denkenden Men-sche- n

mehr davon überzeugen können,

daß ein Zusammenhang zwischen dem

Silberxreis und dem Weizenpreis

Berühmte Amerikaner über die
Tariffragc.

Durch die Währunassrage sind in die-se- m

Wahlkampse zwar alle anderenFra-ge- n

in den Hintergrund gedrängt wor-

den: von der Tariffrage kann aber doch

nicht völlig abgesehen werden. Sie ist

für Land und Bol! zu wichtig, als van
ihr nickt auch Beachtung geschenkt wer-de- n

müßte. Es mögen demgemäß
nachsiehend kurze Aussprüche berühmter
Amerikaner über diese bedeutsame Frage
folgen:

Ich begünstige die Ermuthigung der
einheimischen Industrie. Beschäftigung
zu menschenwürdigen Löhnen und ng

einheimischer Hülfsquellcn.
Ulysses S. Grant."

Wir erlassen Gesetze für das Volk der
Vereinigten Staaten und nicht für die
ganze Welt.

James A. Garfield."

Landwirthschaft. Handel und Indu-stri- e

werden gemeinschaftlich blühen oder
gemeinschaftlich darniederlieqcn.

Daniel Webster."

Ein ausgedehnter einheimischer Markt
für die überschüssigen Erzeugnisse des

Landes ist von großer Wichtigkeit.

.Alezander Hamilton."

Die Wohlthaten de Schutzzolles ge-nie-

in erster Linie stets diejenigen
Personen, welche im Schweiße ihres An-gesic- hts

ihr Brod verdienen.
James G. Blaine."

Jede in unserem eigenen Lande ermu
thigte Industrie schafft einen einheimi-sche- n

Markt.
Benjamin Franklin."

Wir gediehen immer am Besten, wenn
unsere Industrie amBesten geschützt war.

John Sherman."

Wir sind die leitende Nation in der
Landwirthschast, dem Bergwerksbetriebe
und im Fabrikwefen. Dies sind die
Trophäen, welche wir nach einem

Schutzzoll aufwei-se- n.

William McKinley."

Schutzzoll schafft Fabriken, Fabriken
veranlassen Erfindungen und Erfindun
gen bewirken Billigkeit.

Thomas B. Reed."

Patriotismus wird sicherlich die
des Tarifs verlangen.

Thomas Je"fferscn."

Es wird der gerechten und weisen
Fürsorge des CongresseZ würdig fein,
solche Aenderungen in den Gesetzen

welche ganz besonders die
Fabrikanten schützt und pflegt.

Votschaft an den Congreß von
Präsident James Madiscn. dem Va- -
ter der Constitution."

Ich bin zu Gunsten eines hohen
Schutzzolles.

Abraham Lincoln."

Die Schutzzoll-Angelegenhe- it ist eine
Sache des Landes.

Henry Elay."

Die republikanische Partei ist der
Freund und Beschützer der amerikani
schen Hausstätte.

Benjamin 5arrison."

ffür Freunde billigen GcldeS."
Die Währungsverhältnisse im dun-kelst- en

Afrika in den Hinterländern des
Congo - Freistaates schildert ein dieser
Tage von Bundesconsul Mobun dem
Staats - Departement eingesandter
Bericht, der den amerikanischen

als Anleitung für ihre
Zukunftspläne dienen könnte. Wie der
Consul schreibt, sind dort am Congo
Geldmittel eigener Art im Gebrauch.
Bis zur Silber Freiprägung oder
Papiergeld - Circulation haben die
schwarzen Finanzmänner es zwar noch
nicht gebracht, doch an Fiatgcld man-ge- lt

es nicht. Jn dem Gebiete des einen
Häuptlings, der reich an weißen und
blauen Perlen ist, müssen die Bewohner
diese als Geld annehmen. Im L)am
binga - Lande gelten Messingflangen
als Geld, dessen Werth durch Länge, und
Dicke bestimmt wird. Papiergeld"
aus Palmensasern, in Quadratsorm
geflochten, benutzt man in Kassongo,
einem lebhaften Handelsplatze. J?t
ähnlicher Weise werden Tuchstücke und
Vaumwollstreifen verwendet. In sol-chc- m

Gelde bezahlt nun der brave Ein-gebore- ne

seine Abgaben an den König
oder Häuptling, doch haben die l"

meistens nur innerhalb
der Grenzen des betr. Gebietes Kauf-kraf- t.

Im Verkehr mit anderen Lön-der- n

besteht fast nur Tauschhandel.
Pulver, billigeMesser, alte Steinschloß
Flinten, abgelegte Filzhüte u. Angst-röhren- ".

Bandana" - Taschentück-e- r

und sonstige begehrte Waare dienen als
Kaufgeld. Ten Münzwerth von Gold
und Silber kennt man dort nicht. Der
Eongo - Freistaat ist. wie der Bericht
des Bundes - Consuls zeigt, das ideale
Land des Fiat - Geldes.

Räuber und össcnt.iche Bcttlcr."

Jn feiner viel besprochenen Whcelin
ger Rede bezog sich Wm. I. Bryan kurz
auf eine vor ein paar Monaten

Aeußerung von Glasarbeitern,
dahingehend, daß er, als Mitglied des
Congreß-Comite- s vom Hause für Mit-tc- l

und Wege," die Glasfabrikanten.
die für eine Erhöhung der Glaszölle
sprachen, Räuber, und die Llrbeitcr, von
denen ein Comite zu gleichem Strecke
nach Washington gekommen war.

Bettler genannt babe. Seine
Freunde wüßten, die Geschichte sei un
wahr, sagte der popokratische Candidat
in Whccling. Auf diese Erklärung
Bryan's hin 'hat ein Pittsburger Blatt
spezielle Erhebungen angestellt und das
Resultat war die Wiederholung der
Aussage von berufener Seite, daß Hr.
Bryan die Fabrikanten Räuber und
ihre Angestellten öffentliche Bettler
nannte. Im Lokal des Comites für
Mittel und Wege" zu Washington

saß, als jene Aeußerung gemacht wur-d- e,

unter anderen Mitgliedern des

Glasarbeiter - Ausschusses. Charles
Bryant von Anderson. Jndiana. Er
hat über den Fall eine vor dem Gerichts-Cler- k

von Madison County. Ind..
Aussage eingesandt. Dem

popokratischen Candidaten steht nun
die peinliche Frage gegenüber:
Wer hat gelogen? Dein Glas-arbeit- er

- Comite von 1893 en

an: JamesCampbell (Vorsitzer);
C. M. Hammett und George L. Cake.
Pittsburg; John Kealley. Jeannette;
Jos. Riggans von Aktoe, N. I.. und
John P. Eberhart. Ex- - Präsident der
Fensterglasarbeiter Association. Der
bekannte Glasfabrikant Chambers ver
trat vor dem Comite für Mittel und
Wege" die Sache seiner Industrie. AI-derse-

erwähnte, daß er feine Fabrik,

anlagen zu vergrößern im Stande ge-

wesen, sagte Bryan: Sie Haber, die

thun können, weil Sie nichts sind, wie

ein öffentlicher Räuber." Charles
Vryant. der in der Nähe faß. fragte

hierauf: Wenn er ein Räuber ist, was

sind dann wir?" Ihr seid nichts als
öffentliche Bettler!", erwiderte Bryan.


