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im bettifd^ctt Mtidßta^*

©tenogrn|3^if(^er 33erid)t.

(Jibgeorbuetcr ^vdljtxx öon .öuciic: SiJieine Herren, e§ tft

burd^QuS nidfit meine 3l6ftc^t, in eine Debatte über bie ®op|3ei=

lüiiJirung einerfeitg, ©olbiüäl^rnng anbererfeitS J)ier materiell ein«

jutreten. ^ä) f^rec^e überhaupt nicfit für meine ^erjon, fonbern

i(f) f^redje im Sluftrag ber großen 9!Jle§r|eit meiner |)oIitifc|en

f^reunbc. ®iefe Slngetegenljeit ^at bereits im Vergangenen 3a|i^e

bei Gelegenheit einer fRefoIution ben 3^teicE)§tag befcf)äftigt. ®ie

^Jibftimmnng, bie über biefe fRejoIution ()ier [tattl^atte, ift hai^in

gebeutet morben, aU ob ein großer 2;i}eit meiner ^oütifdfien

?5rennbe unbcbingt ©tettnng für bie Golbmälrung genommen
|ättc. ®amit nidjt eine fol^c irrtl)ümtic|e Stuffaffung and) au§

ben Debatten biefe§ ^fi^^'f^ t)ert)orge()en möge, Ijaben mir ben

Stntrag in ber %ovm geftettt, mie er ^Jinen borliegt. Söir finb

ber Slnfidjt, ba§ gegenüber ber S3elr)egung, in luetdie bie ganje

5tngetegen{}eit nun einmal' gerattjen ift, eS an ber 3eit ift, unö
in "bie Sage p üerfe^cn, biefer ?^ragc gegenüber Stellung ju

nel^men. 2Bir finb aber and) ber 9tnfi(^t, ba^ ba§ nur gefd^e^en

fann auf ©runb be§ 93catcrial§, meld)e§ bie berbünbeten 9ie=

gierungen nad) cingef)fnbftcr ^^rüfnng ber gan^jen ?vrage un§
öorlegen iuerbeu, nnb bellten unS jebe beftnitibe Stellungnaljme

für ober gegen bor, big biefeS 93iateriat nn^ ^ier borgelegt

fein Ibirb.

@g ift fa notorifc^, ba^ eine "än^ai^i ber Herren, bie unfern

Slntrag mit unterftüiU unb mit geftellt l)aben, eine meitergebcnbe

(SteÜnng bereits jetu einnehmen, unb id) bin aud) überzeugt, ba^

biefe Herren ^eute bie Debatte über bie Slefotution benu^cn
merben, um i^re ?Xnfdjauungen f)ier bargulegen. ®iefe ?lu§=

füljrungen merben bafteljcu al§ bie Stu§fül)rungen ber einjelnen

^^erfouen unb Iberben ben berbünbeten Regierungen SKaterial

liefern bei ber ^eurttjeilung ber S^oge. ^d^ bitte Sie alfo, in

biefem Sinne unfern Slntrag anpnel^men.

5|Jräftbcut: ^a§ SBort f)at ber ^err Slbgeorbnete Seufd^ner.



Slbgeorbneter Scufditict*: 9}lemc |)erren, ber Slntrog, ber

öor'üegt, ift in einer foId;en SBeife gefa|t, ba| id) gtanbe, fogar

ber ^err 3l6georbnete Starnberger fönnte fnr benjelben mit

eintreten.

SD^eine Herren, Wix bertangen ni(^t§ afö eine ^rüfnng be

.

Sad^e. 5Diefe ^rüfnng fe^t bnrc§au§ mä)t öoraug, ba^ tüir

ab) olut Stecht Ijaben muffen. Sßir finb bereit, n)ag fic^ eigentüd)

bon fetbft berftel}t, tueitn nnfere Wuffaffungen al§ nnriditig mdy-

getüiefen iüerben, öon unferen bimetaÄiftif(^en S^enbengen s!bftanb

§u nel^men; bi§ je^t ift eg aber ben Gegnern nic^t gelungen,

un§ 5U betoeifeu, ba^ mir im Unrecht Jnären. ^d) lann S^li^e«

berfidiern, meine Herren, ba^, fo lange bie§ m.d)t überjeugenb

gefdjiel}t, ficl^ biefe Anträge in ber einen ober anberen ^ovm
immer mieberl^olen toerben, bi§ unfern SSünfd^en 3fted)nung ge=

tragen fein mirb. 2ßir bertreten, meine Herren, !eine ©onber-

intereffen; mir treten lebigUc^ ein nac^ befter Ueberjeugung für

bie ^ntereffen be§ SSaterlanbeg, für ba§ öffentlidie ^o^I.

3ltlerbing§ finb bie ^imetattiften bor furjer Qdt im prenfn«

fc^en 2l6georbnetenIjaufe burd) ben |)errn §inan§minifter bon
<Bä)oi-tj abgemiefen morben. ©iefe Sfbmeifung fann un§ aber

nidit entmutl^igen. SBir merben fortfahren, nac^ unfcrer Ueber=

geugung für biejenigen ©runbfä^e ^^ro]3agonba ju machen, bie

mir für bie richtigen Ijalten, unb id) glaube, ba§ toir biStjer

bereits für un§ geltenb mai^en fönnen, ba^ bie Qaijl unferer

3tn'^änger fe^r ertjeblid; gemac^fen ift

(SBiberf^ruc^ tinf§),

unb iä) f)offc, ba^ biefe ftorfe SSermeljrnng auc^ meiter ptreffen

mirb. mill beiläufig bemerfen, ba^ cud) in ©ngtanb bie

3ßt)I ber iöimetalliften fe^r ftarf gemadjfen ift; ic^ ermäljue nur,

ba^ jmei S)rittel aller ipanbelSfammern in ©ngtanb fic^ für ben

95imetatti§mug au§gef|)rod)en I)aben. ^d; be'^alte mir bor, ouf

bie Slenfeerung be§ §errn ginan^minifterS bon <S>ä)o^ nod) fpäter

^urüd^ntommeu.

^c^ menbe mid} junädjft an biejeuigen ber ^erren ©egncr,

bie un§ ben SSormurf machen, ba^ mir eiufeitige S^tereffen

bertreten. @§ ift gefagt morben: bie SSimetattiften bertreten bie

SSörfe ober bie ^utereffen ber ©itber^robujenten. 2Ba§ bie

^örfe betrifft, meine Herren, fo braud)e id) meiter garuiditS l)ier

befonberg I^erboräu^ebeu ; benn ba§ ift bod) mo^^I ganj ftar,

ba^ ber größte X^)til ber SSorfenintereffenten für ben ©olbmono«

metattilmug eintritt.

2Ba§ bie ^^robujenteu bon ©itber betrifft, fo ^aben aller»

bingg bie S^erbäc^tigungen, bie geltenb gemacht tborben finb, ba

unb bort ^oben gemonnen. ^d) foHte meinen, meine .^er^^,

ba^ @ie auc§ ben beutfd^en ^^robujenten bon ©itber fo biet

SSatertaubStiebe ptrauen bürften, ba§ man bon i^nen nidit

fagen fann, tebigtic^ megen it^rer ^ntereffen mürben fie einer

Sluffaffung, einem ^rinji^? ^ulbigen, metd)e§ im großen ©on^en
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bie aUgemeinen ^ntereffen itnb ba§ SBo^t be§ Sonbeg beriefe;

e§ tft auc^ garniert mögtitf), attgune^men, ba^ bie nu^erorbent=

tid^ geringe QaX)i Hon ©ilber^robn^enten im beutfd^en ?Reic^ im
(Stanbe fein foHte, eine fo gerooltige 93^aiorität, bie nid)t jn ben

Silber^jrübngenten geljört, beeinflnffen nnb in il^rer lieber^

^eugnng jn befd^rön'fen. 9cein, meine Herren, e§ ift nur baöon
bie 3^ebe, ba^ auc^ ber ©iiberbergbau eine gettjiffe S3erücf=

ftcf)tignng öerbient, wenn feine ^ntereffen nid^t mit ^ntereffen

be§ öffentlicfien SBo^(§ folübiren. S_c^ ermäljne nur ganj furj,

ba§ e§ fid) im beutfcfien 3teic^e um eine jä^rlidfie ^^robuftion üon ca.

250 000 ^ilo ©über f)anbelt mit einem 2öert()e öon einigen

40 aJiillionen Tlaxl

Sa, mon ift fo Weit gegangen, ba^ man aucf) gefagt ^at,

bie ^imetaHiften mären beeinflufst öon ben (Silber^^robujenten

ber norbamerifanif(^en g^reiftaaten. SfJieine .^erren, biefe 35er^

bäcf)tignng ift mirfüc| nic^t rec^t; fetbft in ben norbamerifonifdjen

?^reiftaoten ^abcn bie ^robu^enten Uon ©itber nic^t ben ©influ^,

ben ntan itinen gufd^reibt: SDie ^robujenten bon Silber in ben

norbamerifanifd)en greiftaaten finb faft burd)meg ouc^ ^robugeuten

öon ©otb. ^m '^ai)xc 1884 finb bort :(.n-übu5irt tüorben im
©angen für ca. 48 SJlittionen Dollar @it6er nnb für 30 SO^illionen

Dollar @oIb. Söeber ber eine nod) ber anbere biefer ^Beträge

nod) if)re (Summe erfc^einen oon einer folc^en ^ebeutnng, bafe

man übertiaupt annehmen fann, baj3 au§ biefen Biffern ben 35er=

tretern beg @it6crbergbaue§ in Slmerifa irgenb ioetdier ©influfe

auf bie (Sntfc^tüffe be§ ll'ongreffe§ nnb, iuie man immer gefagt

^at, auf ba§ B^iftoti^cfowmen ber SSIanbbitt ängefd)riebert Serben
fann. ^m SBefentlic^en rebräfentiren bie ^emot)ner ber norb^

amerifanifi^en ^^teiftaaten eine aderbantreibenbe S3eüölferung;

bie ^^robufte be§ 5XderbaueS in ben ^bereinigten ©taoten oon

ö^orbamerifa ^aben im ^aljre 1884 einen SBertl) ergeben t)on

•ca. 2240 93liIIionen ©oHar; ba§ ift ungefähr 46 mal joöiet, mic

ber SSertt) be§ in berfelben S^it ^irobujirten @ilber§ geiuefen

ift. Steine Herren, @ie loerben mot)I gugeben, ba§, loenn Sie
ou^crbem nod) in ©rmägung ^iefien bie SSertl^e üon S^oI)Ien,

i)on S3Iei, Äubfer, Petroleum, 58aumn)one nnb anberen Wichtigen

?Xrtifetn biefe§ Sanbe§, ba§ ©über einen redit befdieibenen ^^jSlatj

einnimmt, nnb ba^, eg in ber Xljat in feiner SBeife gered^tfertigt

ift, ben (Silberbrobugenten jenen (äinftu^ ^ugutrauen, ber ja leiber

mit Sflürffidjt auf allerlei S?erbäd)tignngen fel)r ^ufig jur ©ettung

gebracht mirb.

^m @egenfa| ju ber 5tnfic§t, meiere ber ^^txx ginatigminiftcr

bon ©(^olä im )jreu|ifd)en 2IbgeorbnetenI)aufe au§gefbrocf)en b<it,

bin ic^ fogar ber SReinung, ba^ bie norbamerifanifd)en ?}reiftaaten

t)iel beffer in ber Sage finb, nod) abjuloarten, ob bie SBeiter'

entmert^nng be§ Silber^ iJiren Fortgang t)aben foll ober ni^t.

(£§ ift tiämüc^ bort bel)auptet ioorben, mir mären in einem fo

rutjigen §ofen, in einer fo anggegeidjneten Situation, bo^ tüir ba§

.ti
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atte§ abwarten fönnten. jDie norbamerifanifc^en j^reiftaaten fttib im

58efi^ öon ungefäljr 550 ^iüionen ®oEor§ ®otbmünäe. Sqju
tonimt ber jät^rUciie (Srtrog t^rer 33ergtt)erfe. 9^ur ettüa ^aI6

jo oiel ift in ©über üortjanben. SSir, meine Herren, tiaben gnr

Seit nur ettüa noc^ 1500 9}Zit(iDnen SJlarf in ©otb; ein ©oÜar
refpröjentirt ungefähr 4 SJlar!. ©nro^ja I)at in ben lej^ten

fieben ^o^ren nur t)omöo^atIiifc^e SDojen Don @olb ausgemünzt,

roäljrenb in ben norbomerifanif^en greiftaaten in berjelben B^it

382 9)üttionen, b. f). circa 150 3)Zit[ionen me§r, al§ bie ^ro=

buftion it)rer ©ruben Betrug, ^u 3JJünäen ge)3rägt lüorben finb;

biefeS Wti)x föurbe im 2öe|enttic^en ben euro^äifc§en Staaten

entnommen. ©leidjjeitig Ijatte (äuropa üon ber ©olb^rubuction

ber norbamerifanifdjen S'i'ßiftf^ßten im Ö)egenja^ ^u ben frül^eren

5?at)ren nichts befommen.

lange nun, meine |)erren, bie norbamerifanifdjen t^xti--

ftaaten eine günftige ijanbefebitauä betjalten, ift and; nid^t an=

äunetimen, ba§ ®otb öon Slmerifa na^ ©uropa fommen lüirb.

ift aber unbebingt bie Söa!)rfd)einti(^feit bofür, ba§ für bie

amerifanifc^en greiftaaten eine günftige .Spanbelgbifanj bleiben

mirb. 2Senn @ie bebenfen, bajs burd) bie nad} unferer Stuffaffung

fel)r gefunbe Sc^uläoltpoütif ber norbamerifanifd^en t^reiftaaten

bie Siibuftrie bafelbft fic^ ']d)v em|3orgefd^tüungen unb bergrö^ert

f)at, tuenn @ie ferner ertuägen bie gro^e äRaffe öon fög^ort^

artifetn, afö S3aummotte, ^^etroleum, öerfdjiebene SJletoÜe, fo

glaube ic^ faum, bafs jemanb fid; ber Ueber^eugnug tiingeben

fann, bie ^anbefebitanj öon 9brbamerifa h)erbe eine ungünftige

töerben. Sft baö ober ridjtig, fo müffen @ie and; gugeben, ba^

öiel eijer StuSfic^t öorf)anben ift, ba§ ®otb öon @uro:pa nad)

'^(merifa ge^en mirb, aU umgefetjrt.

SBa§ fort aber 'tüerben, tuenn loir öon ben o§neI)in_un--

,^ureic^enben ©otböorrätfjen noc^ mel)r öertieren, öon beut tnenigen

@olbe, an bem fc^on fo öiete Sfiationen jerren? Sluc^ granf=

reid) ift öiet beffer in ber üage abäutuarten afö tüir, töa§ fommen
tüirb, luenu bie ©ilberentloertl^nng nod) meitere gortfdiritte

mad)t; benn granfreid) Ijat ettüa breimat foöiet @otb mie tüir.

'Dk ^:prDbuftion an ©olb auf ber (£rbe Ijat im Saf)re 1884

I)öc^ftenS 350 9;)Mionen 9Jlarf betrogen. 9^ac^ ©oetbeer'fc^er

©djäl^nng, bie tüir acce^tiren, erforbert ber S3ebarf ber ^n--

bnftrie ungefäljr 230 aJiitlionen Ttaxt @o(b, auf Stbnuljung ber

9)iün5en finb 20 Millionen ^ii rechnen, auf ben (ijcpoxt nad)

Slfien unb ^21frita minbeften§ 70 aRillionen. 2)a§ giebt äufammen
320 9)Zillionen; bleiben bann nur ungefäl^r 30 5DHllionen für

ben SSebarf ber SO^ün^en übrig. Tlan fann bod; in ber ^l)at

aber nur erttftlid) an eine toirflic^e öollftänbige (£infül)rung ber

®olbtüäl)rung benfen, bie tüir nod) nid^tliaben, tüenn ®olb öor--

()anben ift, um an bie Stelle be§ @ilber§ gu fommen. ®ie nad)

ben @c:^ä|ungen ^ro 1884 bi§|3ottibel gebliebenen 30 aJiittionen

Waxl C^olb tüerbcu fel)r balb in ben fünftigen ^af)ren fel)len,
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toeit t^atfäc^Ud) bic @D(b:probuction ftd) in einem ungel)euren

fRücfcjange befinbet, nm bem ®urd)jd^nitt§rej'nltate üertjnngener

^a:^rl)unberte fic^ mieber 5U näfjern. Sei ber immer mel)r

fteigenben ^iadjfrage mä) biefem ©belmetaH mu^ aber fein

SBert&, feine ^^anffrnft gemottig fteigen, nnb in biefer ©teigernng

ber ^^anftraft, be§ SBertt)e§ üon @otb tiegen bie grof3cn

fatiren, bie unS bemegen, gegen bie einfeitige ©oIb= nnb für bie

internationate ®o)j^etmä^rnng eingntreten.

Siefe (Sefatjren finb nud) jd^on fo gro^ gemorbcn, bn|3 fie

fidjtbar jnr @rfd)einnng fommen in ben nnerquidtic^en Sii-

ftönben, metd)e nnfere berjeitigen mirtt)fd)afttid)en SSertjättniffe

mit fidj bringen. ^JJienmnb lt)of)t fann in ^iCbrebe ftelten, baf^

nnfere gefnmmten ^robnüiöftänbe bnrd) bie niebrigen greife ber

^robncte in bie allerungünftigfte Sage gefommen finb. Siefc

niebrigen greife betraditen mir aU dm r^olQt ber ©itberent^

mert^nng, eine ?5otge ber öerfndjten Sinfiifirnng ber @otb=

mä^rnng, bie mir, mie gefagt, nocE) nidjt üoltftänbig tjaben, meit

bei nn§ im innern S3erfet)r nodj für 450 bi§ 500 9)littionen

Tlaxt in 2;t)atern circuliren, mctd^e jmar nntermertt)ig ge=

morben finb , aber :per 3^i^ong§fnr§ angenommen merben

müffen.

Unfere ©egner beftreiten ben ©otbmangel. S&a^ er tro^^

bem üor^^onben ift, fönnen @ie nnter 3(nberem onc^ an§ ber

^nrüdgegangen 5r.^ätigteit ber Tlmv^jtn erfennen. ^dj geftatte

mir, St)nen einige menige Bofjtci^ borgnfüljren. SSon 1851 biö

1870 betrng bie 2lu§mün(^nng an ©otb nnb ©itber in Gnropa
ca. 720 SO^iKionen ä)carf pro '^aljv, baüon aüein in g-ranfreid)

200 bi§ 240 9Mtionen; Don 1880 bi§ 1884 f)at tefetercg Sonb
nnr 4 SJlittionen an§ge|)rägt. "^ix ©nglanb mnrben im 3af)re

1879 740 000 SJlarf anögeprägt; 1880 80 SJlitlionen, 1881 nnb
1882 gar nichts, 1883 30 SOMionen. ^n 93etgien ftanben bic

9}tünaftätten Don 1879 bt§ 1883 fatt, mit StnSnot^me einer

^rägnng im ^al)re 1882, luo 10 5DZittionen bentfd}e§ @otb in

betgifdjeg &olh nrngemüngt morben, natürtict) otjne babnrc^ ben

enroi)äifd}en Siorratt) Uerme^ren. ^ie 2Bieberanfnat)me ber

^aarjal^Iungen in 5?tatien ift nnr mögtidj gemorben bnrd) eine

2lnleit)e, metdie mefenttic^ mit bem in fönro^ja bereits uortjanbenen

@oIb nnb ©über 3U ©tanbc gefommen ift. 9hir 60 Tlxi--

lioncn mnrben Uon Stmerifa nnb Stnftratien an ®otb t;erbei'

gefd^aft.

^d) nnteriaffe e^, nätjcr anS^ufütjren, ba^ au§> geologifdjcn

nnb bergmännifd^en ©rünben eine mirflid) bauernbe 3iiitfii)wc

ber ©olbförbernng anSgefd^toffen ift. 2Ber ^ntereffe bafür t)at,

fann an§ miffen'fdjafttidjcn ©diriften in biefer S3eäiet)nng fid)

I)inreidjenb informiren; aber immer ift biefe Sttiotfadje l)on nid^t

ju nnterfd^ä^enber SSebentnng, gegen meld;e bie entgegenftct)enben

$8ef)anptnngen, fo lange fie 'eine§ S3etDeife§ baar finb, gar nidjtv

befagen. "^a^n fomnit, meine Herren, bo^ bie 58eöötfernng ftarf
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im 3i»^eJ)nten Gegriffen unb fc^on babitrcf) mä)t eine Sßer»

minberuug, fonbern eine SSermefjrung bcr S^anjd^mittel not!^'

Jnenbig ift, nämüd) ber jEaujdjntittel, luefc^e an§ eblen ^lüaüm
beftei)en ober al§ $a|)ier bei foliben 3uftänben bod) eine S)ecEung

burd; ebleä DJietaH erforbern.

S)ie öolle (Sinfüljrung ber ©olbluä^ning mnjs aber not^=

luenbig eine SRebnftion ber üorI)anbenen metallenen Xaufdimittet

Ijerbeifüljren. ©agu fommt ba§ 33ebürfni^ ber $8ermet)rung

bnrd) bie ber ^ultnr anfäujd)Iie§enben S^olonialgebiete, unb,

meine §erren, für bie fogenannten „Idjlnorjen iörüber" in

Slfrüa unb in anberen Säubern ift ®olb burdiauS nid)t ein

geeignetes Xaufc^mittel ; bort ift nur ©über ba§ allein der'

inenbbare ©elb.

SQ^eine Herren, ber ©olbmangel ift aber auc| burd) bie

fortmä!)renben SDiafontfcfimanfungen ber kaufen nadj meiner

Uebergeugung üollftänbig ertüiefeu. ^ebe SSanf ift Don einer

gemiffen ^itngft burd)brungen, toznn {^urberungen an fie tommen,
®otb p üerüeren, — fofort fteigt ber S)i§font. ©ie anberen

ÜBanfen, menn fie and) junadift nid^t bireft betroffen luerben,

unb bie fonftigen ©etbinftitute erljö^en bann ebenfalls ben ®i§=

font, unb berfelbe fteigt nun me^r ober toeniger ^oc^, §um
Schaben aller probuftioen ©taube beS SanbeS. 3d) begleite mid)

Ijier be§ 9täf)eren auf bie 9tugfü(}rungen ber ©ortmunber ^anbelö«

fammer in bem leiten Sat)reSberid)t, tueldjer bie betreffeKben

3iffern in fet)r auSfü^rtii^er unb grünblid)er Söeife jur Geltung

gebracht t)üt. SDaraug ift unter Slnberem ju erfel^en, ba^ in

einem ber legten "^atjXQ bie :prDbuftioen ©täube unfereS ^oter^

(anbe» um ca. 1100 SJtiHionen Tlavt burd; biefen Ijoljen 2)i§=

font gefd)äbigt morben finb, pm 9tad)ttjeil unferer Jftonfurrenj

mit bem 2lu§Ianbe.

®er i^err ginanjminifter üon ©djolä I)at in feiner jüngften

Siebe im preu^ifdjen 5tbgeorbnetenf)aufe t)erüorge§oben, ba^ mit

•^CnSnaljute ber ^emoJiner Don (^nglanb, ^ortugal unb ben

norbifdien brei Königreichen ^ebermann gefe^üd; baS Stecht ^abe,

in ©itber p jaulen, auc§ internationale !!8er^flid)tnngen ju löfen.

(S§ gefd)el)e ba§ b(o§ beStjalb nidjt, ineil bie SÖettt^atfadie feft=

fte^e, ba^ fein 9)Zenfdj mef)r ©ilber Ijaben motte, ^ier liegt

md) meiner Sluffaffung ein S^rrt^nm Oor. SBir muffen natürlid)

im innern 33erfe^r bie X^aler burc^ ben ßtoangSfurS gerabe fo

nehmen mie bie {^rangofen iljre günffranfSftüde ; aber für ben

S^erfe^r mit bem SluSlanbe liegt bie @a(^e bod) anberS; ba

fommt bcr h)irflid;e SBertl} be§ geinmetaKS in ber SJ^ün^e gur

©eltung, unb ber ift ca. um 20 bi§ 22 p®t. gefunfen. SBenn
icf) alfo meine SSerbinblid)feiten nac^ bem 9Xu§lanbe in Stialern

3al)len mitt, too bie j£l)aler feinen ßmangSfurö Ijaben, fo mirb

fid) ber 2lu§länber ^üten, biefelben anjunelimeu, oljue ba^ ber

mirflid^e SSertf) beS üorf)anbenen SDietatlS über£)au:pt in 9iec£)nung

fommt. (Sbenfo ift eS bei ben (^ron^ofen. Sßenn mir iux ^n--
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lanbe einen %^)ala mit 3 Maü luerben fönnen, fo lüerben

mx un§ jebenfattS l^üten; biejen X^aler in§ Stnslonb für einen

geringeren SBert!^ aBjngeben, atfo jur Q^\t für 2,40 SOlarf; —
me()r ift bort nid^t ju befommen.

(Öad)en ünf§.)

S)a§ ift ber ©runb, ^vc§>^)a^h tt)ir nid^t in§ SfnSlanb mit @iI6er

sal)len, nid^t afcer bie 2BeItt|atfad)e, ba^ man Silber nic^t tüitf.

Seber, ber Dom SluSlanb fouft unb mit @ilbertl)alern ^aljlen

inoHte, mürbe gegenmärtig fic^ ca. 22 pSt. SSerlnft beredjnen

müffen, meil bie ^I^aler im SlnSlanbe für gemöljnlic^ wur burd^

©tnfd^melgen SSarren Bennien finb, unb in biefen SSarren

mä)t ber 3^o«9§^ii^'^ 2;|ater§ in ©eutfdilanb, fonbern

Iebigli(^ ber effeftibe ®ur§mert^ be§ ©ilberg jnr 33ered^nung

fommt.

# @§ ift ben Simetaüiften ber ^ortüurf gemad^t morben, bn^

mir ie|t ber äJieiitung mären, gn em|)fe^Ien, aud) eine inter--

notionole ^Bereinigung §u ©tonbe gn bringen o^m ©ngtanb, bas

märe früher garnid^t unfere Stbfid^t gemefen. 3)iefer SSormurf

ift üollftänbig begrünbet. 5Die ^imetattiften I)aben frül^er bie

9(nfdf)auung jur ©eltung gebrod)t, nur mit (inglanb üoräugeljen;

mir I)aben aber bie ©rfat^rung gemad;t, ba^ mir bann ad ca-

lendas graecas marten fönuen. ®ie ©nglänber §oben feine

Steigung, ben Simetalli^muS gu acceptiren, meil in (Snglanb nod|

bie SKanc^efterpartei, bie ^ortei be§ greirjanbeB Iperrfdjt, obfd^on

^mei drittel oller §anbei§fammern, barunter bie bon öonbon,

SEßonc^efter, Siber^^ool fic§ bafür au§gefproc^en baben, ba§ bie

einfeitige ©olbmä^rung aud) für Snglanb f(^äblid^ unb ber

33imetani§mu§ üor(^njiel)en fei. Sie in ©nglonb I)errfd)enbe

<^reif)anbefö^)artei gel}t ja fo meit, ba^ fie audg if)re eigene

Üanbmirt^fdiaft lieber taput merben lö^t, ftatt einen ©d^ul^äott

für i§r ©etreibe einzuführen, meil eben an ma^gebenben ©teilen

5ur 3e^t i^odt) bie mandjefterticfien Slnffaffungen feftfil^en. SD'ieine

.tierren, follcn mir benn barauf marten, bi§ bei ben (Sugtänbern

bie Ueberjeugung fid^ ©aljn gebrodjen Ijabtn mirb, ba^ bie Sin»

fid^t ber 9JieI)ri}eit iJ)rer |)anbeI§fommern ridfitig ift, ba| um
ber internationate S9imetani§mu§ auc^ i|nen Ijelfen fann? ®a§
fönnen mir nad^ unferer Slnfd^auung uidjt üerontmorten. Tlan
t)at gcfagt: ma§ follen mir bie ^aftanien für (Snglanb au§ bem
^euer Idolen; ©nglanb fei ber $öaufier ber SBelt, unb biefer

i)erüorragenbe ^ortljeit mürbe nod) er^ebücl fteigen, menn
biefeä Sanb ganj au§fd^üe§(id) allein bie ©otbmätjrung

behält.

ajleine Herren, bie 95eliebt_§eit ber engtifc^en Söedjfel beru'^t

nid}t im allerentfernteften ouf ber eugUfd)en ©olbmä^rnng,

fonbern tebigüd; auf ber 9)^acE)t unb StuSbefjnung be§ englifdfieu

.ponbetö. 9iad^ ben engüfc^en Söed^felu maren bie beüebteften

bie frdnäöfifc^eu SSed^fet, tro|beni in S^ranfreid^ feine ®oIb=

mät)rung get)errfc§t fjat; fie finb e§ nod) Tjeute, unb je^t fonmien
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hinter ben fronsüfifd^eu bie beut|d^en Sßed^fet, üermöge ber ein«

fachen %^)at^aä)^, ba^ SeutfcE)Ionb in ben legten ©egennien eine

leröorragenbe :poIitif(^e ^Roüe ge||}iett unb fic^ einer Xmvt-

liefen ©ro^mad^t emporgef(^n)nni5en I)ot. SBelc^e unBebentenbe

Atolle über^anpt bie ©olblüäfirnng babei jpielt, fe{)en @ie

einfach am ber 2;f)0tfac^e, ba| bie SBed^jel üon ^^'ortugal,

Wo hoä) auä) ©olblüä^rnng ift, ober üon ben brei norbiji^en

^önigreidfjen and^ nid^t im geringften einen befonberen

S^orjng genießen, ©in folc^er mü^te aber boc^ ba fein,

loenn bie ©olblüäljrnng babei in ber %i)at eine fo

entfd^eibenbe Ütotle jpielte. ©el^en «Sie felbft nnf nnjer bentf(^e§

58oterIonb gnrüd unb erinnern <Sie jid), ba^ früher in Hamburg
©itberrtä^rung, in SSremen (S5oIbn)ä^rung I)errjd)te. ipaben @ie
jemotö geijört, ba§ be§I)atb bie |)antburger 5feed)fel lueniger

beliebt tonren, toeil bort @ilbern)äi)rnng l§errfd)te, a(§ bie SSremer,

föeii bort ©olbmä^rung mar? ^JZein, ba§ gerabe ®egentl)eit ift

ber galt gelnejen, gan^ einfad) au§ bem ©rnnbe, h)eil Hamburg
einen ntäi^tigeren ^anbetöftanb repräfentirte a\§> SSrenien. SUfo,

meine Herren, mit biefen SeJiauptnngen ift e§ nac^ meiner Stuf»

faffung nid^t§. S)er IC'äufer mirb am liebften überall ba fanfen,

too mon iljm bie 3fl^iii"9 leicEiteften unb bequemften mac^t.

9?un ift büttig au^er Blue^fef, loenigften§ nac^ meiner Slnfdjannng,

ba^ bie bimetolliftifdjen Staaten, bie in «Silber unb @oIb rechnen,

üor ben bIo§ allein in ©otb rec^nenben Säubern einen großen

Sjorj^ug f}aben, ioeil fie mit ben Säubern ber reinen Silber^

lüäl)rnng and) nad) bem SSertt) ber bortigen SDiünjen bic

©efc^äfte leicht abäulnidetn im ©taube finb. 3^cein, meine

,§erren, @ug(anb tt)irb gerabe, meun e§ eigenfinuiger SBeife fort=

fäl^rt, ben 53imetafti§mul abplel^uen, ben allergrößten Öiac^t^eif

^aben, uämüc^ ben 9iad)tl;ei( ber i)ö(^ftJüert^igeu !öoIuta. (Sine

;^od)löertl)ige Statuta begünftigt ben Import ou§ ben Säubern,

mit niebriger Statuta unb erfd^lnert ben ©jport in bicfe Sänber,

fie mirft gerabe umgcfeljrt mie <Bd)ü^^oü. Saffen mir ben jur

Beit uocfi in ©nglanb tierrfi^enben greil)änblern ha§> tt)eure S^öer^

gnügen ber ©olbmäfiruug, unb fd^affen mir un§ eine ftabile

S^^ahita, lüie fold^eiuur burd} ben internationatcn iBimetaHiämn^

erlangt tuerben faun. fein Saub mirb bann met)r befdf)äbigt

tnerben als ©nglanb.

'3)er .Sperr t^inau^minifter Don Sdjotj t)at im l^renfjifd^en

Stbgeorbneten^aufe gemeint, ba§ ber inbifd^e SBeigen felbft bann,

loenu mir mirflid^ gu einer internationolen S)o|3:petmät)rnng fommen
foKten, nad) mie bor nac§ ©uro^a gelangen unb 'jUnferer Sanb=

mirtl)fd)aft, bem fieimifd^en Slderbau, eine ftarfe ^onfurrens he--

reiten merbe. gloube, baß bei biefen 2lunal;men bod) bie

^aüttabiffereuä außer 2tdit getaffeu ift. SDer Söauer in Snbien,

ber für feineu bortigen %erfel)r unb für feinen Slrbeiter tmn ber

internationateu @ilberentmertf)ung gar nic^t^ meiß, !ann biet

bittiger probn^iren aU ber Saubmirtt)' bei un§. ^n ^nbien finb bie
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üöl^ite and) niäjt um einen ®eut geftiegen ober gefoffen; fie finb

feit Sdjren gang biefetben geblieben. ®ie SDifferenj be§ ge^

fnnfenen ©ilberlüertp gegen ben frütieren ©ilberföert^ gibt für
ben internotionolen SSerfel^r bie Biffei-' ött, nm \üdä)t ba§ öanb
mit minbermert^iger SSduta naä) bem öanbe mit t)öljertoertf)iger

SSaInta biff^iger uerfanfen fonn atö früher. SDie betreffenben

3cit)tenesem|)e{ namentlich für betreibe finb \ii)on fo oft t)orge=

tragen nnb erörtert morben, ba^ id) mid) entljatte, biefe Batl^ett

I)ier p tüieber^olen. @inft ba§ ©ifter gegen ben frül^eren

SBertl) um 20 big 22 ^rocent, fo re^)räfentiren biefe 20 bi§ 22
^rocent ben ^ortfieit, ben ber ©jl^orteur Don S^^^en ^um ^)lad)'

t^eil für nn§ gur ©eltung bringen fonn. 9}Ht bem ^äugenbttd,

lüo ba§ @ilber bagegen feinen frütjeren SBert^ toieberbefommt,

f)öxt biefer SSort^eil für ben ^nbier auf. SDiefe SSatutabifferengen

betreffen !eine§meg§ bIo§ bie Sanblüirtfifdjaft; fie betreffen äffe

:probuftiöen ©tönbe, nnb fie bürfen bei ber SSeurt^eitung ber

^onfurrenj jluifc^en auglänbifc^er unb eintieimifc^er ^robuftion

unter feinen Umftänben übergangen iuerben. ©erabe fie fpielen

bie i)erüorrogenbfte Stoffe für ben internationalen SSerfetir,

unb be§I)atb mu^ nac§ meiner Sluffaffung eine richtige

9Jiünä|3oIitif ba()in ftreben, fold^e SSahttabifferenjen ttjunüc^'ft

äu befeitigen, b. i). alfo, ba§ ©über loieber ju einem

feften SCSert^ ju bringen unb bie ^a|3ierüaütta fo oiet aU mögüd)
megjufd) äffen.

Uebrigen§ möchte ic^ nur noif) anfül^ren, ba§ ber

äBeigenimport Uon S^bien nad^ @uro))o bon 2195 500 in

bcit Sauren 1879/80 bi§ 20956495 Zentner im Saljre

1883/84 geftiegen ift. Qd) inieber^ote nur nod)maI§, ba§
bie 'SivLpk in l^nbien, ber ^a|)iergutben in Oefterreid^=

Ungarn, ber ^a^^ierrubel in 'Stu^Ianb bort iljre öoffe unb atte

S^auffroft befiatten ifobtn, unb ba^ nur eine ^erfc^iebung biefer

^auffräfte gegen bag 5Iu§Ianb mit Ijöljerer SSatuta ju be§ le|tereu

Ungunften eingetreten ift. SSor ber (£infüf)rung ber @olbn)ä|rung
in Seutfd^lonb war ber öfterreid^ifc^e ©ulben bei un§ ibentifd)

mit 20 @itbergrofc|en , in ©übbeutfdjtanb mit 1 ©utben
10 ^reujer. SBer früher in Oefterreid) SBaaren faufte, mu^te
aU Slequiöatent für 100 ©utben 200 mavt ^aljten; je^t ^at

ber ©ulben nur nodj etma l,no Tlaxf SSertt), lüä^renb er in

Oefterreid), be§ B^ang^^ni-leS tjatber, für Uoff gilt. SBenn be§^

^atb ber Qm^orteur öfterreid;ifdjer SBaaren nac^ Oefterreid^

200 ©ulben äu saljten Ijat, geljt er ciufad) gum SSant^uier unb
fauft 200 ©ulben nid^t mit 400 Waxl fonbern blog mit

320 'SRaü bei beut gegeumärtigen 6our§. Siefe 80 SJiort

jDiffereng gelten auf ©eluinn, (Sinfnljrjoff, 2;ran§^)Drt u. bergt;
aber immerhin ift biefe ^Diffcrenj fo gro^, ba^ fie auSreid^t, um
gum 2;t}eit bie SBirffamfeit ber ©dju^jöffe in ?^ragc gu fteffen,

unb fie merben öofffommen in ?5roge gcftefft merbnt, loenn bei

ber Ujeiteren gortfe^ung ber ©itber'entmertt)ung, töetc^e in bcm=
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fetben SOIa^e tüöcfift, wie luir un§ ber mirflicfieu @infü[)rung ber

@oIbir)ät)rung imfiern, bie greife ber SBaoren uub 3lrbeit§|3robufte

immer mel^r finfen.

i)äbt bie ;^Dffnuitg, ba^ ouc^ bie ^ni^ufti^^e

mä{)ü(i) öon ber ©inlDirfuitg ber ©ilberenttoertl^ung auf bie

niebrigen greife unb bcüoix üBerjeugen ft)irb, ba| bie SSotuta«

bifferen^en bajii bienert, ouc§ ben SI6fa| i^rer ^robufte inS

9lu§Iaitb äu berl^inbern ober gu erfd^tüeren unb bagegeu bie

©iufü^rung ber ^robufte be§ ^u§Iaube§ in ba§ S^^t^i^b er^e6=

lid) §u erleid)tern. S)ann, benfe idj, lüirb bie ^'ubuftrie @c§ulter

ön ©c^uttcr mit ber Sanbtüirtljfd^aft gemeinjam bafür eintreten,

biefen ^iiftönben, fotoeit e§ in if)Xtx 9J?ad^t ftetit, boib ein (£nbe

ju madien.

©ie geftaten mir üietteii^t, ein paar fleine i8eif:t3iele, bie redit

überjengenb in biefer (Sodje finb, angufü^ren. @ie föunen je|t

in Deftcrreic^ gang gute ©tiefei aug Sudeten faufen, bo§ ^aar
mit 15 SJkrf, für bie @ie noä) bor einigen ^a^ren 18 ^jcarf

,^a!§(en mußten. 100 ^iTo ßebermoaren biefer §Xrt erforbern bei

bem (äingang in Seutfd^Ionb einen ®ä)n^^oU tion 50 dJlaxt

©in ^oar ©tiefet miegt ungefät)r IV2 l^ilo; bajn @infuf)rjolI,

berechnet ftd) alfo auf praeter propter 75 Pfennige. S)er ®our§=

getüinn infolge biefer SSaüitabifferenj beträgt ungefähr 3 Tlaxt
'kti)nlid), meine Herren, öer|ält e§ fic^ — nur in inefentlid)

größerem Sj'ialftabe — mit bem 3m|)ort bötimifc^er $8raunfoPen
au§ Oefterretdj. 3)ie Xonne bDj)mif(^er guter S^raunfo^ten foftet

in SJcariafc^ein to!ü ©c^ad^t circa 2 (Bulben. ®a§ finb bei bem
(£our§ be§ ®ulben§, tüie er öoHmert^ig ift, 4 @egen=

JDörtig aber, m ber ßonrS l^IoS l,6o 3)laxt fteijt, werben nur

;-5,2o Wlaxt beäal)lt. ®urd) bie SDiffereU;^ Don 80 -Pfennig, ober

:prD ßentner ungefähr 4 Pfennig, fann bie böl^mifdje ^oI)te im
beutfc^en 9teid} an ben betreffenben ©rengproninjen mit ©rfolg

bie i)eimifc^e Slonfurrenj beftegen, unb mir fet)en in golge biefer

örfd^einung, ba^ jum SSeifpiel in ber ^roüinj ©ac^fen^ bie

einen fel^r btüljenben SSraunfoIjIenbergban Ijat, mit fe^r guten

nnb auSreic^enben S3raun!o^IenIagerftätten öerfe^en, bie Sü^)i

ber böf)mifd)en S3raunfoI)Ientolt)rie§, bie über unfere I)eimifd^en

©rubcnfetber gcfa!)ren merben, bon ^aljx ju ^aiir er^eblid^

lüäc^ft. Umgeteljrt crfc^toert natürüd) biefe Salutabifferenj au4
ben (^ipoxt, unb id] glaube, ba^ ebenfo, Wie bie bötjmifdie

^rannfoljle nac^ biefer 9iid;tnng einen SSortJieil ^at, gerabe bie

fd^Iefifc^e ©teinfo^le gonj entfdjieben benacfittieiügt wirb, ^^enn
in Obcrfc^Iefien eine Xonne guter ©tüdfoljle 5 9Jlarf foftet, fo

ntu|3 ber ofterreidjifc^e Importeur biefer Sloiite bei bem ßourfe

üon l,<;o Wlaxi pxo 5 ^Dlaxt ftatt 2V2 ©ulben 3^/io §al)len; alfo

biefe fio^Ie Wirb il}m gu tfieuer, unb infolge beffen wirb ber

ßgport erf(^wert ober ge^inbert.

^d) will giinen ^um (öd)tu^ noc^ ein 33eifpiet au§ meiner

eigenen ^^^^'i'i^ anfü^)ren. betrifft bie ä^upferüerfenbung
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mä) mi^ianh. ^a^)X^ 1873 mx ber <ft\i|3fer^rei§ 180 äRorf

pxo 100 ^ilo; ber 2Be(f)feIcDur§ noc§ Petersburg betrug 271,78

fo ba^ bei einem ©inful^rjoU bou ßö^o^efeu ^ro $ub ber

Sftuffe uufer ^u^jfer — io, @ie ladEien, meine sperren auf ber

ünfen Seite, aber ic§ glaube tüirflic^ nidjt, ba^ biefe Seffern

pm Socfien finb — pxo 100 SJito mit 70,42 9tubeln ju be§a^Ien

t)otte, Sa^i^e 1882 luar ba§ ^up^ex iuäiüifdjen oon

180 Tlaxt 4urüdgegangen ouf 143 Tlaxt, alfo eine jel^r be=

beuteitbe ^reiSbiffereng ; ba§ S^upfer tüax foloffat im greife ge=

funfen; gteidigeitig mar ober auä) ber 2Bec§feIcour§ nad) Peter§=

bürg jet)r heruntergegangen, bou 271,78 ouf ungefähr 204,5. ®a§
afJefuItat biefer S5erl)ältniffe mar, bo§ ber fftuffe pxo 100 S^ilo

^u^fer im ^afire 1883 76,27 ^fJubet bejotilen mu^te, otfo mel)r

fll§ §u ber Qtitf Wo bo§ l?upfer ertiebtic^ tt)eurer mar. Wogegen,

meine Herren, l^elfen noc^ meiner Stuffoffung olle S)efIamo'

tionen nid^tS.

Qc^ gloube, bo§ au§ biefen menigen l)ier borgetrogenen

3oI)ten unb au§ ben SJ^itt^eitungen, bie ^Ijuen ja in großer

^enge nod) au§ onberen Oueffen gugegongen finb, bie ^el)au:p''

tnng a(§ üoHfommen ermiefen gelten barf, bo^ ba§ t)oI)e ®otb^

ogio ben ©yport nodj fremben Säubern mit nieberer SSoluto

cbenfo erfdimert ref^. ber^inbert, mie baffelbe ben Import bou

ben Sönbern mit nieberer SSoIuto in bie Sauber mit I)öt)erer

!öaütto begüuftigt. SJ^eine Herren, nod) meiner Sluffoffung i)at

aber ber @taot bie SSerpflidjtung, in biefer 58e§iel)ung bie ^ro-

buftiben ©täube §u fdjü^en, bofe fie für .i^re ^2lrbeit meuigftenS

benjenigen SSerbieuft Ijoben, ber bie Arbeit loiinenb mad)t. S)a§

ift je^t nic^t meljr ber goll.

S)ie 2InI}änger ber fogeuounteu ©olbmä^rung, bie mir, mie

]d)on oft gefogt, jur 3eit nod^ gar uid)t bolt I}aben, geben mol)!

in ber großen äRet)rt)eit ju, bo^ ein erbeblic^er %ati ber greife

oKer SBooren unb ^robufte eingetreten ift; nur bie @)rünbe

motten biefe Herren nic^t pgefteljeu, bie itod) unferer Sluffoffnng

I)ier 5ur ©ettung gn bringen finb. 2Bir fogen: lebiglid^ ober

t)an)3tfäd|Iid) ift bie ©ilberentmerttiuug SSeronloffung bo§u. Unfere

©eguer be^auJpten: i, @ott betoal)re, boron ift bie Üeber:probuftion

@d)u[b, bie SSermel}rung ber ^ommunüotionSmittel unb, mei^

©Ott, IDOS atte§. 2luf ben eigeutlidien ©runb, mie gefogt, gel)en

fie uid)t ein. ^o, utcine Herren, auf ber einen Seite bel}au)3teu

aber bod) bie ©olbfreunbe, ba^, meuu mir mirftic^ gur inter»

notionolen '5)o^|3eImäI)rung fommen fottten, bann eine jiemtic^

ftorfe Steigerung ber greife otter Sßooren unb ^robufte ftatt=

finben mürbe. meine Sperren, meuu Sie bog gugeben, bann
erforbert oud) bie uuerbittüd^e Sogit, bie fd^Iie^üd) bod) burc^-

fditögt, onäuerfcnnen, bo^ bie mit 9lbuaf)me ber Xoufdimittef

berbunbene @infül)rung ber ®olbmäI)rung oud; einen ^reiSrüd-

gong ber SBooren unb ^robufte überi)aupt jur golge ^oben

mu^te.



— 12 —

Sc§ möd^te mir geftattcn, noc^ einige SSorte onjufü^ren,

irie gerabe bie fi§foüfd^en ^ntereffen biird; ben Dlilcfgaug ber

greife gefdjäbigt itjorbert. ^er ©aorbrücfer <Steinfo{)IenBergBait,

meine |)erren, ift in ber |)onptj'ad^e ©igentl^um be§ :jjreu^ijd^ett

«Staates, ben Saljren 1863 big 1870 mor ber ^^rei§ ber

.^ot;te per ©entner bort im SDnrc^jdjnitte 39,08 Pfennige. Sie
^üi)vt 1871 ln§ 1877 ü6ergef)c ic^ megen ber an^ergelDöf^nüc^en

S5er|^ältniffe in biefer Beit. ^n ben äoljren 1877 bi§ 1884/85
ermittelte \xd) bafelbft ber S)nrrfjfd)nitt§prei§ pro ©entner @tein=

!Dl)Ie §u 38 Pfennigen; ba§ jinb 1,«? gegen bie erfte ^^eriobe

lüeniger. ^m ^al)xt 1884/85 lüar ba§ SSerf)äItni§ fdjon fd;ümmer.
S)a mar ber ^nrdjfd)nitt§prei§ nnr 37,if, ^^?fennige pvo ©entner,

folglid^ im ganzen 2,-'3 Pfennige pvo ©entner meniger. 93ei S3e»

rec^nnng be§ ^erlnfteS im greife auf ba§ mäl^renb ber ad)t legten

3a^re berfanfte l?oty(enqnantum bon39,613,05lS;Dn§ ergiebtfic^ ein

ge^tbetrag Uon 13,310,018 Tl. unb auf ba§ ^üI)V 1884/85 otteinfür

baä geförberte ^'o^Ienquantum bon 5873235 2^Dn§ ein SSerluft

bon 2169462 Tlavt bnrd; SJlinbereinnal^me. SDie enorme
•Dnantitöt ©teinfofilen bon 39613051 %on§ ift im Saufe ber

testen ^djxt borgugSlueife nad) granfreidj, Üitjemburg ge="

gangen, noc^ ber ©c^loeij, Defterreid), Italien, bei einer

kRinbereinnaljme — ic^ mieberijote ba§ — bon 13310018
Maü äum @d)aben be§ @taate§, unb tro| ber in jeber

^Be^ie^ung anSge^eidjneten SSermattung, metc^e ber ©aarbrüder
^Bergbau Ijat, tro^ ber im SSergieidie jum ^^^ribatbergbau

üd)ft borttjtil^aften Sßerf)äftnifle be'§ ipanbet§, ino bie innere

'onfurreuä, mie bei bem lbeftfäüfd;en ^)'ergbau, boEftänbig

megfällt.

9iein, meine Herren, bie ©ntmert^ung be§ (SitberS Ijat nac^

unferer Ueberjeugung im mefentüclen and) bort bie niebrigen

greife fierbeigefül^rt. S)iefe§ 53eifpiet fann ja natürlid; nur
einen SSemeiS bafür bringen, mie and; bie fiSfalifdien Setriebe

unter biefer 6itberentmerti)ung leiben, ^d; fage aber: ba§ ift

nod) toeniger er^ebtic^ im ©egenfat^e gu ben nad) meiner S(uf=

faffung ungcljeuer unbefriebigenben 9lefuttaten, lueldie bie @ilber=

entmert!)ung bom @tanb|3unfte be§ @toate§ au§ auf ben 5Rürf=

gang ber ©teuerfraft mit fic^ bringt. S)ie Sepreffion ber

Slrbeit unb ber ßJefc^äfte burd; ben Üiüdgang ber greife ift

ba§ mefentftdje fo^iale SJloment, ' me(d)ce loir au§ ber ©nt^

mert^ung be§ @ilber§ erfennen, unb bamit Ijängt ber 9iüd=

gang ber ©teuerfraft jufammen. SD^eine Herren, pm S3e-

meife für biefen 9tüdgang geftatten @ie mir, nod; einige

Ziffern angugeben, unb ^Wav au§ bem 93erid)t ber Ä^->anbeIö^

fammer Sortmunb.
Seit 1877 fiat fic^ bie ©rlüerbsbebölfernng in ^reu^en

um 708 000 ©teuer):ipc^tige — ba§ finb 8 ^^rocent — bermel)rt.

Sie ©umme be§ ©infommenS ift bon 7393 SJcinionen Wlaxt

auf 7683 DJZittionen — bc§ finb nur 4 ^rocent — geftiegen.



®ie ^eüötferung I)at olfo im bop^elten SSerI)äItm| be§ @in=

tontmenS jugenoinmen. (£§ fain im ^a^re 1877 auf ben ^^opf
ber 95eöötferitug ein (£in!ommen tion 855 Tlaxl, im ^al^re 1884
nur öon 833 dJlavt Sie ganj geringen ©infommen l^aben fid^

unöer{)ättni^mö§ig üermefirt — um me^r ote 13 ^rocent. ®ie
ber megen ©infontmenS unter 420 Ttaxf üon ber ^ta[fen=

fteuer ^Befreiten ^)at fogar um 19 ^^rocent gugenommen. ®ie
fleineren unb mittteren (Sinfommen, ber eigentüd;e ^fern mdy-
^altiger ©teuerfraft, ^oben bebenflic^ abgenommen, bie erfteren

uin 10 ^rocent, bie legieren burd) ßurüdbteiben i)inter ber

iöeböIferungS^iffer. Wldnt Herren, faft ber gefammte 3utt)ac[)§

öon ©infommen, 284 SlJtillionen üon ben 290 HJiillionen, ent=

fättt auf bie oberen (Sinfommenfteuerflaffen mit nur 194000
@teuer^flid)tigen öon 9 äRittionen. Sie ©infommen üon
9600 bi§ 36Ö0O DJcorf finb ber 3at)t uad) um 35 ^rocent,

ber ßjefammtfumme nad^ fogar um 42 ^rocent geftiegen,

unb bie Qalji ber SOlinionäre, bie über 30 000 Tlaxt CSin-

fommen J)aben, um 26 ^rocent, b. I). fie ()at unt 589
üermef)rt.

9J^eine Herren, @ie merben mir 'gugeben, ba§ finb boc§

feine günftigen 3iiftänbe. @ie merbeu mir eintüenben: ja, baö

ift gan^ riditig, gegen biefe ßa^^Ien fann gar nidjt gerebet

merben, aber ba§ l)äugt mit ber ©olbmäl^rung nici)t äufammen.
S)a§ ift eben unfere SDiffereiij ber 9Jieinungen; mir fjabeu bie

Sluffaffung, ba^ tebigtid) burd) bie ©otbioäljrung, burd) bie

@ntmertl)ung be§ @ilber§, burd; bie allgemeine ^e))reffion ber

greife, burd) ben 9liebergang ber ÖJefd^äfte unb ^robuftiün§=

öert)ältniffe biefe unbefriebigeuben B^iftfi^ibe Ijerüorgegangen

finb. @ie fdjieben ben ®runb DoräugSmeife auf lieber^

Ijrobuftion, bie ja tl)eilg borfianben fein mag, aber nidjt überall.

€§ne fid)tbare ^eftcinbe, bie unüerfonflid) finb, (ä§t fidj oud^

bie lleberl^robuftion fc^ioer uadEimeifen. 9Zein, meine .Sperren,

e§ mirb
_

überall nod) gearbeitet, bie bargeftellten ^robufte

merben aiiä) üerfanft; nur ber SSerbienft fetjü unb ge!)t immer
Jüeiter ^nrüd.

SJleine i^erren, id) miß @ie ferner nodj barauf auf»

merlfam mad)en, luie in anberer S^ejie^ung — ma§ ©ie nid^t

hjerbeu in Slbrebe ftetten fönnen — burd; eine mirflidje ©olb«
mö^rung bie ©teuerjaljter üerte^t luerben. Unter ber ^errfc^aft

ber @iIberiDöl)rung finb in ben beutfc^en ©taaten jufantmen

3 397 129 325 maxi
,

©d)ulben in ©über fontraljirt morbeu.

SSon biefen ©c^utben müffen 3203269528 Waxt berjinft merben;

4 pdi. 3ittfen beträgt bie betreffenbe ©umme pro '^a^)x

128 131 845 SJiarf. SUlit bem Slugenbtid, mo unfere Xt;a(er

faffirt merben, ober nur nod) aU ©dpeibemün^e ^u benu^en finb, mo
mir atfo au§ ber fogenannten t)in!enben ®oIbn)ö{;ritng in bie

\val)xc (55olbmäI)ruug übergeben, tüo Uo^ nod) 20 SJiort bei

jeber 3(^f)^"i^Ö ©über genommen merben bürfen, müffen ©ic



— 14 —

bem gefuitfenen ©Ubcrtoertf) entf^recCienb nid()t 128131845 9Karf

galten, fonbern, toetm bie @iI&erentU)ert^img fo bleibt tüte je^t,

b. ^. olfo 22 ^jKt., 156 820 851 Tlaxt getüä^rett; bn§ jinb

28 189 006 SRarf mel)r.

(|)eiterfeit Iinf§.)

— ^a, meine |)erren, ©ie tad^en; ba§ ift gar fein ©pa^, benn

biefe Beträge ntüfjen ou§ ben S^ajÄen ber ©teuerjolter ge=

nommen tüerben nnb fteigen immer me^r, je tüeiter bann ber

©ilberJüert!^ jinft. ®a Ijilft ^tinen alle§ nic§t§, bejarjlt müffen
biefe ©ummen iuerben; e§ finb (Sc^nlben. ®ie :pren^ifd[)en

(Stäbte ^o6en nac^ öorüegenben amtlichen Silotigen im ^a^re
1883/84 jnr SSerjinfnng nnb Stmortijation il)rer ©emeinbe--

fd)utben 26 923 981 SDiarf anfgnbringen. @anj ö^nticf), tüie

eben bei ben @taot§fc^nIben, . mu§ natürUcf), wmn bie @oIb=

föäfirnng in ooEer 2ln§bel)nnng pr Stnluenbung fommt, and^

^ier ein er^ebti(^e§ ^tu§ anfgebracf)t Serben, nämüd^ bon
5 923 276 9)Zarf bei je^iger ©ilberenttuertJiung. "^ä) ^abe leiber

nit^t üermod^t eine BujammenfteKung aufjutreiben, au§ ber

!)erbDrge^t, lüie gro^ überl}an^t bie gefammten ©emeinbefc^ntben

im beutf^en 9teic^e finb. SSenn ba§ (Ejctniptl p matten föäre,

fo, glonbe idj, Würben «Sie erfi^recfen über bie B^ffe'^^tt/ bie

ba gnr ©ettnng fommen.

Unfere ©egner ftaben hjicber^olt barauf anfmerffam gemad)t,

ba^ e§ eine ITngeredjtigfeit fei, toenn tuir für ben internationolen

SimetalliSmuS eintreten, nm babiirt^ bie ©laubiger fc^äbigen.

^a, meine .sperren, tuenn fie ba§ fagen, fo ermibere iä) gonj

einfad^: bann tüar e§ auc^ eine gro^e Ungerec^tigfeit, ba^ Sie
bie fogenannte @Dtbtöäf)rung in 3lu§füf)rung gebrad)t ^ben,
benn babnri^ finb bie ©d^ulbner fe^r gefdiäbigt n)orben.

@rD§en nnb ©an^en aber glaube ic§ überf)aut)t, ba^ auc^ ba§

,^'apitat in feiner Steife intereffirt ift, bie ®oIbtt)äI}rung in ber

SBeife, luie man beabfid^tigt, jnr bollen ©eltung ju bringen.

@ie fe^en ja, ber S^iebergang aller iprobuftiben 3;i)ötigfeit ber=

f)inbert bog ^a^ital, bei inbuftrieffen Unterneljmungen nnb auc^

bei ber Sanblt)irtl)fd^aft fid) ju bef^eiügen. ®iefe§ ^a^itat

fud^t nur nod^ ganj abfolut fiebere Einlagen, darunter berfte^t

man bor§ug0tt)eife Einlagen in (Staat§:pagieren u. bergt ^er
Bubrang ^u berartigen Einlagen ift fo grofa, ba^ mir bereits er=

lebt ^aben, ba^ bie 4^ ^rojentigen l^reu^ifd^en @taat§fd)ulbf(^eine

ober ^onfotö in 4^rDäentige fonbertirt morben finb. ©tauben @ic
benn, toenn ba§ fo meiter ge^t, bo§ ber Stadt nic^t oui^ bie 4^ro=

gentigen ^^nfoI§ in 3||)rojentige bermanbeft? SSer leibet bar»

unter? SDag ^abital, ber Tlam, ber @rf|)arniffe mad^t, bie

@|)arfaffeneiideger u.
f. m. Süid^ ba§ ift nad) meiner SJieinung

fe^r §u ermägen.

Unfere ©egner fiaben ungefieure SSebenfen, ibenn iüir jur
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interitattonQtett S)o|3peÜDät)nmg fornmeit, tt)oI)tn \mv mit bem
öietett (Silber füllen. ®o§ ift eine bon ben öielen Sefürc^tuiicjen, bie

@ie mir hod) mo^rjcEieinUcf) felbft aU itnBegrütibet ,^ugeben

tüerben. Sic gegettioärtigc ©ilber^robuftiort ber (Srbe mog ^öc^ften§

500 SQ^iHionen SD^arf betragen; id) glaube mit "^iemüd^er

@i(f)erl)eit annel^men gu bürfen, ba^ burd; ben Slüdgang, ber auf

t)erfd)iebenen @d)äd)teu in ?tmerifa bor^anben ift, bie'fe @itber=

:probuftion gang beftimmt nid)t irgenbmie erl^ebüt^ fteigen mirb;

bietmelir ift et)er onjuneljmen, bo^ fie fäfft. 5Iber bleiben @ie
bei ben 500 9JiiIIionen. 92ad) ben Soetbeer'fc^en @d)ä^ungen
beträgt ber inbuftriette SSebarf minbeften§ 100 SJliUionen, Oft=

aften erforbert burt^fd^nittftdi 200 ä)üäionen, bleiben im ganzen
200 SJliKionen übrig. ®iefe 200 9Jiinionen re^)räfentiren ouf

ben S?opf ber SSeböIferung für ben Umfang ber in 9tu§fid)t

nel)menben bimetattiftifdien Sänber fauni 1 ^}Rav^. S)a§ ift bo(^

fein ©egenftonb, ber SSebenfen erregen füllte.

Wtim getreu, mir, bie ^imetaHiften , merben fürt=

mäl)renb bür ©i-perimenten geroarnt. ^a, ma§ müllen mir

benn für ©i'perimente matten? 2Sir müllen tebigüd}

ba§ gur 3lu§fü^rung bringen, ma§ fid) in einer langen

9iei()e bon Sat)ren aU fe§r gut unb I)eilfam im S^^tereffe be§

attgemeinen ^ü|I§ bemäljrt l)at: eine 2)o^peImäI)rung, mie bie

fran^öfifc^e 70 ^at)re beftanben !f)at, üt}ne 2Bert£)fd)manhingen

ber beiben (Sbetmetatte, trü^ ber gerabe in biefer ^eriübe ftott»

gefunbeuen ganj fülüffalen SSemteljrung ber ©ütb^robuftiün —
nur mit einem uüd) biet größeren, etma breifoc^en Umfang ber

SSeböIferung. S)aB ba§ 'nid;t§ ^ebenf(ic^e§ ift, fiat felbft ."perr

©üetbeer zugegeben. SDic ©ülbfreunbe bagegen müIIen bie ©ülb'

mäl^rung burd)füliren. S3i§l}er liat nur ein einjigeg Öanb in ©uropo
mirflic^ längere 3eit (5Jotbmäl)rung gefiabt, unb ba§ mar ©ugtanb.

Söüljin bie ©ülbmäljrüng bort gefülirt, bo§ feigen ©ie ja: Sic

finben bort eine ."f^üu^entration foloffater SSermögen in menigen

.§änben unb baju eine gemottige 3unal)me be§ ^Proletariats in

gauä ungtaubtic^em SÜRaf^e. ^d) betianpte gerabe im ©egentl^eit

gu ben @oIbt;erren: bie 2tu§be^nung ber @otbmäf)rung, bie mir

allein ja garniert ^ur ©ettung bringen fönnen, fonbern bie über=

tjaupt nur au§füI)rbor fd^eint, menn and) noc^ anbere Stultur=

länber bap übergeben, — fie ift ein Sprung in§ ^iDunfte, unb

biefen ©prung in§ Unbefannte motten mir nid^t mitmadjen. SSir

bleiben boltftänbig im gellen; mir motten bei bem bleiben, ma§
luir fcuueu.

©nbtid^ ()at man gefagt, e§ läge im ^ntereffe ber orbeitenben

.klaffen, bie ©olbmälirung 'jur 2tu§fülirung gu bringen : ba§ @olb
f)abe eine mefentlid; größere Stauffraft, unb man mürbe bie

?trbeiter in t^ren @innaf)men fd^äbigen, menn nmn iiinen biefe§

(S5otb nel)mcn motte, ^a, junädift mu§ id) ^fineu fagen, ba§

bi§:^er in ben ^'reifen ber 5lrbeiter — ic^ ^abe barüber feljr

biete (£rfat)rungen, bietteic^t metir, al§ biele anbere in biefem



— IG —

^aufe — int aügemcinen fel)r tueuig @o{b jirfuürt. ®o§ @elb

be§ armen SO^oimeg ift ©Uber.

(|)etterfeit.)

Shi^erbem bitte id; 311 bebenlen, ba^ ber Slrbeiter fid) befonbcr§

bann \V)o^)l fü^tt, inenn er übert)ou|)t öerbient.

(^etterfeit ünf§.)

— Sfl/ 'ivmn (Sie lachen, id; fann e§ nur bebmtern. SBenn ber

2lrbeiter nidjt Ijinreidienb berbieuen fonn, bann Befontmt er über=

l^anpi tuenig. S)er 5Irbeiter öerbient aber nberl^au^Dt toenig, irenn

bie ^^robuJtion fic^ nic|t rentirt. ^e ineiter ber ^ret^rüdgang

ber "j^robufte in ber ^nbnftrie unb Sanbluirtljfdiaft ftattfinbet,

befto geringer ift ber 35erbienft. @§ fann anf bie Sauer niemanb
mit ©Graben arbeiten, ßunäc^ft n)irb bie ^robuftion eingefd)rän!t,

wenn fein ©elüinn ntel)r bleibt; nac^ unb nac^ nimmt bie SluS«

be{)nung ber 58etriebgeinftellung gu unb mit il)r bie 2lrbeit§lofig=

feit. jDoS ift eine S'olge ber ®oIbmäl§rung — nai^ unferer

Sfuffaffung — , tneit fie ein mefentlic^er @runb für ben Ütüdgang

ber greife ift. Sllfo ber Slrbeiter f)at primo loco ba§ ^utereffe,

bo^ bie Jt)irtI}fc^oftIic^en SSer^Itniffe beS öonbe§ gebeit)en. SBenn

fie nidjt gebei^en, ^ilft iljm bie I)öf)ere Ä^auffraft be§ @JoIbe§

garnid)t§; benn er I)ot nid^t binreidienb ober gar fein ©olb, um
öDU ber grof^cn fSauffraft oeffelben auSgiebigen ©ebraud^ ju

ntadjen. @§ ift bo§ gan^ ettoaS anatogeS, iDie mit ben 2ln=

fi^auungen, bie aud) i)ier im ^aufe in ©ejug auf ba§ billige

SSrob be§ ormen äRanneg üon ben greil)änbtern jur ©eltung

gebracht toerben. S)a§ Srob ift bei un§ nid)t öertfieuert morben,

trol ber ©etreibesötte; im ®egentl)eil, eg ift et)er billiger ge^

tDorben. Sßir müffen aber auc^ (jier ermiebern: mo§ nu|t beut

Slrbeiter ba§ billigfte SBrob, lüenn er fein (55elb f)at, e§ p
be,^af)tenV

SJJeine .sperren, iä) fönnte ^Ijuen jmar nod) SSerfd)iebeues

über bie SBü|rung§frage bortragen, idj mitt aber mit 9hidfidjt

ouf bie borgefdjrittene Qzit äum @d)lu^ fommeu unb utid^ nur

nod) auf ein paar ^emerfungen Befdaraufen.

@§ ift Ijerborgefioben trorben, ba^ e§ garuidjt mögüd) fein

tüürbe, internationale SSerträgc abjufdjtielen, um eine ®DppcI=

tbäl)ruug für eine größere ßafit bon Säubern jur ^.?Iu§füf)ruug

gu bringen. äReine ."perren, id^ glaube, e§ ift ba§ toirftid) gar^

uic^t fo fd)Iimm, toie e§ im erften Slugenbüd fc^eint. 2ßir

molleu babei ben aÖerbing§ bonftänbig berungtüdten SSertrag§=

entmurf be§ .'perrn (£ernu§d)i böllig au^er ^etrodjt laffen. ytad)

uujerer Slnfdjauung ift nichts lueiter nötfiig, al§ ba^ eine 9leif)e

Staaten fidj berpftiditeu, bie freie 2(u§^3rägung bon ®otb unb

©itber in einem beftimmten S5erfjältniffe ^u geftatten. ©in foId)er

SSertrag erfcfieiut nidjt font^Ujirt ober fdjtoierig, unb ba§ eigene

5'ntereffe be§ betreffenben Staate^ mirb bogu füf)ren, bon einer

berartigen ^^erpftidjtuug nidjt gurüd^utreteu, namentlich nadj ben

unbefriebigenben (£rfa{)rungen, meiere feit einer 9veif)e bon Safjrcn
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in allen ^nlturlanbern mit bcr @ntnjertl)ung be§ einen ber beiben

(Sbetmetafle gemacht njorben finb. ©rfüllt aber boc^ ba§ eine

ober anbere Sanb feine S^erpflid^tung nic^t, — nnn, fo fielet nn§
au(^ jeben Süigenblid frei, äut^üääutreten

(gro^c .|)eiterfeit Iinf§.)

«nb bann fommen lüir lieber in biefelben 58er{)ättniffe, bie

mir gel)abt i)oben. — ^a, meine Herren, ®ie ladfien, e§ ift

aber in ber %i)at fo. r- SDiefe 35ert)ättniffe fönnen bod^ im
großen nnb ganzen iuefeittücf)e ©djluierigfeiten nic^t ^erborrnfen.

SJleine .perren, id) fd^üe^e meinen Vortrag nnb münfdje,

ba^ (Sie biefe Siefolntion, bie ^t^mn tiorgetegt luorbcn ift, mit

mögücljftp SKaforität annehmen. ®ie Ülefotntion ^at, toie fc^on

bon §errn bon ipi^ene tierborge^oben mnrbc, mir ben B^'ecf,

überf)aupt ber ©taatsregierung refp. ben ^5nnbe§ftaaten p
em|)feitlen, bie SBäi§rnng§froge einer grünbüdjcn ^rüfnng
jn unterloerfen, nnb bon bem 9tefnltat biefer Prüfung
nn§ $Rittt)eitung ^n mad^en. Sllfo niemanb mirb babnrrfj in irgenb

meldfier SBeife gebunben, menn er biefer Üiefolntion jnftimmt.

(93rabo! rechts.)

^ßt^e^^räfibent ?vreit)err üon uub SU Jyranfcnftcin: S)o§ SBort

l)at ber |)err S3ebolImäd)tigte ^nm ^unbe§ratl), 2BirfücEie ®ei)eime

3tat^, ©taatÄfefretär be§ 8?eid)§fc^a^amt§ bon 33urd)arb.

93ebottmäc^tigter jnm 58unbe§rat|, 2Sirfftd)er ©e^eimerü^atl),

©toatgfefretor bc§ 9veic^§fc^_a^omt§ bon 5Burd)arb: SJJeine Herren,

ber öerr D^eidi^fangler mirb, menn bie Üiefotution bom l)o^)&n

.'paufe befdjtüffen Joerben fottte, biefetbe jnr S^enntni^ ber ber«

bünbeten 9legierungen bringen.

2Ba§ mid) beran(a|t, p biefem gnitiatibantrag überhaupt

ba§ 2Bort ergreifen, ift lebigttc^ ber Umftanb, ba§ ber 5(n=

trag anfd)einenb bon einer nic^t ganj un§ntrefftnben SSorauefe^ung

ou§gel)t. 2)er 5(ntrag fagt, bie berbünbeten Slegiernngen füllten

erfu(^t iDcrben, ber SSä^rungSfrage ernent bie eingel^enbfte

^^rüfnng jn 2;i)ei( tuerben gn laffen. 3^inn, meine Herren, iij glanbe

berfidjern lönnen, ba^ vooijl bei feiner ber größeren $5unbe§=

regierungen biefe IjodjtbiditigeSrage je bon berS^ageSorbnung in ber

te|teren ßeit bcrfc^tuunben ift, unb fie toirb and; anf ber S^ageSorbnnng

bteiben. €b e« unter öiefen Hmftänben ba§ i^au§ für rid^tig

t)ölt, eine befonbere Slufforbernng an bie berbünbeten ^Regierungen

p rid}ten, biefe grage einer eingel)enben ^.Prüfung gn unter»

merfen, — bae I)abe id) lebigüd) ber @ntfd;eibung be§ ^aufe§
anl)eimjuftelten. 9Jieine .'perren, e§ l^anbelt fic^ um eine ber

f(^loierigften unb beftrittenftcn S'i'ögen, begügüd) bereu e§ getüif?

uicf)t (eidjt ift, gu berjenigen @id)er§eit ber Ueber,^jiigung gu

fommen, toetdEie bie unerlä^id^e S^orau^fe^ung für jeoen mit ber

gebei^tid^en (Sntluirflung unferer lt>irt^fd^aftlid)en SSeri)äItniffe ber=

trägüdien @d)ritt einer Stegierung auf biefem ©ebiete ift. ^Bia

ie|t f)at feine ^Regierung im 58unbeeratf) eine 5lnrcgung <3ur ^or«

naf)me eine§ fold^en ©d^ritteS gegeben.

2
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SSi^cpräftbettt grei!)err bon unb su tyranrfenftcin: S)afo

Sßort ber §err 5{6georbnete SBoermann.

Stbgeorbneter SSocrmann: SDZetne Sperren, mäj ben ®r=

flärimgeu, bte ber §err ©taot^fefretär be§ 9tei(^§jd[}a|amt^ foeben

abgegeben Ijat, braudje idj H)o£)t faitm üon imferer ©eite im
3fiamen meiner ^olitijc^en greunbe ^n erfliiren, ba^ tnir tro^

be§ mögtic^ft farblofen 2ßortIaut§, tuetd^en bie ,f)erren ?lntrag=

ftetCer bem Slntrag gegeben ^)abm, bennodj nid;t für biefen 2tn=^

trag ftimmen Werben. 2Bir f)a[ten e§ inSbefonbere für h)ic^tig,

ba^ ba§ Sanb toieber me^r über biefe Silage bernljigt loerbe.

SDaS Sanb ift je|t feit ^a^ren bnrd) bie beftänbige "Agitation
'

ber §erren ^öimetalliften in Unrufje öerfe^t rtjorben, ber ^onbelö^

ftanb I)ot nnter biefer Unrul^e ganj an^erorbentüc^ gelitten, nnb
nad) ber neiitid)en @rf(ärnng, iüelc^e ber §err ginangminifter

öon @(^oIj im pren^ifd)en Stbgeorbnetenfianfe abgegeben l)at,

iüoren lüir ber SJJeinung, ba^ nnn eine Sernl;ignng eintreten

toerbe, lüie benn anc^ bamalä im .^anbeföftanb eine gro^e 93e=

friebigung über biefe ©rftärung ftattgefnnben I)at.

(B'nrnf.)— ^a, ba§ ift 'voai)r, öerr öon Äarborff; idj bejlreifle garniert,

ba| ^"^nen ba§ md;t Heb ift, aber bie St^atfad^e ift \va^)v.

SReine .^erren, @ie merben öon mir nic|t eine lange lüiffen«

fd^)aft^id)e §(n§einanberfe|nng über bie 2öä£)rung§frage bertangen;

bie miffenfc^aftüd)en STn^einanberfe^nngen, bie eingel)enben ©tubien

mu^ ii^ SJiännern überlaffen, bie fic§ eingeljenber nnb grünb*

lieber mit biefer grage befc^äftigen fönnen. ^d) bin niH?-im

®tanbe, ^|nen bon Seiten /be§ :prattifd)en Seben» Don ber ^itnf'

faffnng ^enntnija ^n geben, tt)ie fie fid) in mir bnrc^ ba§, ma§ id^ im
täglichen Seben erfahre unb fe^)e, über biefe ^rage auSgebitbet i)at.

®er §err SSorrebner ^at un§ lange 2tn§einanberfe^nngen

gemadit über ^uftänbe, lüie fie augenbtidU^,in ben üerfdjiebenbften

ßtüeigen be§ 2Birt^f(^aft§Ieben§ 2)eutfd)tanb§ egiftiren

;

, er ^at

biefe 3uftönbe ot§ au^erorbenttic^ trübe gefc^ilbert, unb id) mitt

bem nic|t miberfprec^en,
,

ba^ nic^t nur bie Sanbtt)irtJ)fd)aft,

fonbern auc^ Raubet unb S^^^nft^^^c ganj bebeutenb barnieber»

liegt, ja ba^ ber Raubet in ben legten ^a^ren fo teibet, lüie,

glaube id^, bie Sanbmirtl)fd^aft in mandjer SSe^ieiiung gan^ ge<

n)i§ nid^t leiben tann. Sitte biefe 3itftänbe aber ^at ber §err
5ßorrebner einzig unb attein immer bamit begrünbet, ba§ bie

©olbnjö^rung biefe fd^Iedjten 3uftänbe gcfd;affen ^at. ^ä) ^abe

inbeffen eigentüd^ feine 3lu§füt)rung bon it)m ge'^ört, lüe§|alb

benn bie ©otblüä^rung baron fd;ulb fein fott^; e§ ift eine S3e=

tiauptung, bie o^ne S3elüei§ aufgeftettt ift.

3Jicine Herren, für mid^ ift bie t^roge bod^ bic: tüo§

ift benn @oIb unb «Silber? UJogn ift benn ba§ ®etb über^

'i^anpt ha? Sie meiftdn 58emTDgen»gegenftänbe, bie meiften

Sßertt^e, bie in ber SSelt ejiftiren, e^iftiren bod) nur jum
geringften SE^eile in @oIb ober Silber^ ®a§ SSermögen ber
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elnjelnen SJlenfrfien, ha§> SSermögen bcr (Staaten beftefit in

@rnnbeigcnti)nm, in ^änfern, in ©d)iffen, in SBaaren nnb
in ben Derfd^iebenften anbeten ©egenftönben ; nnb @elb, meiitB

Herren, ift bodj jnnäc^ft nnr ber SSertl^nieffer für bieje an fid)

infonnnenjnrablen ©röfsen. tiefer SBertljmeffer, meine Herren,

ift in ben leisten -^i^ ®entfd)(anb @otb gelüefen, nnb mir

iDitl e§ nnn gar nid)t in ben @inn, iuie e§ möglidj ift, baB man
(^n^ei an fidj berfd)iebene ©egenftänbe gteidi^eitig afe SBertfjmeffer

für biefe gefanimten SSerniögenSgegenftänbe in ben ü^rfdjiebenen

£änbern Benntuni tuill. Sd) ftalte ba§ für gan,^ nnmöglid), nnb
idj Ijalte e§ für nnmi3g'üd), baf? felbft mit ber größten ©inignng

aÜer t)erfcf)iebener 3^egiernngen e§ überl)au)3t möglid) inöre, feft=

gnfe^cn, ba|3 @ü6er immer ben nnb ben beftimmten ^rocentfoü

Dom äBertrje be§ ®ülbe§ befi^en foll. StReine Herren, ba§ tommt
mir gcrabe fo üor, al§ menn bon Seiten ber 9^egicrnng ober

Uerfdjiebener fftegiernngen befretirt merben follte: iuenn Söei^en

fo Diel Juertr) ift, bann fott Stoggen ftet§ fo öiet luertl) fein. @§
finb ^luei üerfc^iebene ©egenftänbe, bie an fic^ nid)t mit einonber

^n bergicidjen finb, nnb bie XI)atfadjen ber festen ^s^l)xc, fomie

Dieter Vergangenen ^al}re Ijaben jnr ©enüge belüiefen, ba^ @oIb
nnb (Silber ebenfalls nid)t mit einanber jn üergleidjen finb, ineil

,^n S^ittn an (Silber fel)r öiel mel)r ^robn^irt mirb, nnb ineil

infolge ber SJZeljr^jrobnftiun tum (Silber ber $rei§ be§ ©ilberS

bem @olbe gegenüber natürlidj fatfen mn^. SQieine .fjerren,

iuenn tnir anf biefe 2Beife ba§ ®elb anf ber einen (Seite al§

SBertl)meffer anfeljen für bie'm'fd}ieben grofien ^ermögensobjeftc,

meldjc in ber SSelt e^iftiren, fo bient ba§ @elb, meil e§ afö ein

foldjer SBertl^meffer ift, anf bcr einen (Seite andj §nm SlnSgleid)

biefer üerfdjiebenen ^ermögenSöertjältniffe, jnm Stnggleidje ber

öerfdjiebcnen 3f^^)(i«^öc»/ inelc^e jn leiften finb.

9lnn inirb üon allen (Seiten beljan^ptet : ja gerabe ^nm StitSs

gleid) biefer nerfdiiebenen ß^atjlnngen ift nid)t genügenb ©olb
t)orl)anben; ba§ ©olb ift nidjt in genügenbem 9JZaf3e ba, nnb
be§l)alb mirb atle§ fo anBcrorbentlic^ billig; be§l)alb ift ber gro^e

g-all in ben ^^reifen allgemein eingetreten. 3}ieine iperren, im

gefd)äftlid)en Öeben fel)cn mir eigenttid) ganj an^erorbentlidj

menig ©olb. SDenn feber .^'anfmann fnd)t fo nienig mie möglid)

an baarem ®elbe öorrötljig ^n Ipbcn; er fnd)t fid^ luomöglid)

nnr mit bem für feine täglidien ^ebürfniffe notljmenbigen ©albo
öon baarem ©elbe jn berfeljen, luomit er bie SInforbernngen,

bie täglid) an il}n fierantreten, begaljlen fann; nnb bie enormen
^atilnngen, bie großen (Summen, tüeld)e aHtöglid) nnb alljäljrlid)

ausgeglichen merben, merben gan^^ ol^ne irgeub ein Cuantum
bon @oIb nnb nie mit irgenbrneldjem baaren ©elbe ausgeglichen.

S)ie 9teid)§banf bermittelt, glaube idj, jäljrlic^ einen (Selbumfo^

öon etma 100 93Miarben — id} lnei| nidjt, ob bie ridjtig

ift, aber ähnliche (Summen finb eS — , nnb bei aßen biefen

großen Umfö^en fommt eS nicht barauf an, mie biet baareS

' 2*
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@elb in ber '3idä)^hcint tjor^nbeit ift. Steine «fierren, je|t ifl

biefeS «Softem fogar \o loeit miSgebUbet, baB totx ouf bie Steife

ge^t, ftd) lüoniöglid^ ntd^t mit baarem ®etbe üerfie^t, fonberit er (ä^t

fic^ Itrebitbriefe geben anf SSonfen unb ©etbinftitute, bie überall

egiftiren. Slufi^ baju toirb oertjättni^mä^ig loenig baare§ ®elb

gebrandet; in ^oiQt ber 9(n§befjnung be§ ^rebitf^ftemS unb be§

S3anfi'Dejen§ ift inSbefonbere feit ben legten 20 Sohren nid^t meJ)r

bie 9'JotI)itienbigfeit Uor^anben, in bem Umfange mit baarer

Tliin^i ju ^of)Ien, lüie e§ in früljeren 3al)ren ber?5fltt getoefen

ift. SJieine ^tvxm, fefien @ie boc^ ferner ben großen interna«

tionalen $8erfe^r, ber fid^ jltjifi^en ben öerfc^iebenen Sönbern ab'

midett: lt)ie Diel Don biefem 58ej;le§r luirb benn lt)irfüd) mit ©elb
au§gegüd)en! SDerfelbe ift hod) mel)r ober weniger ein 2^aufcJ)'

^anbef, lueuu id^ fo fagen barf, ein 5tu§taufdj ber ©rjeugniffe be§

einen SanbeS mit ben $robnften be§ onberen öanbeg, unb nur bie

Oerf)ättnif3möfeig fleine ©ifferenj im SBert^e berfetben, meiere bei

ben großen Umfallen befteiien bhibt, — nur biefer fleine ©albo
mirb burd^ baorc§ ®etb au§gegüc^en ; tütnn @ie fefien, mie gering

bie Seträge finb, bie jmifc^en ben Uerfd^iebenen Säubern in

baarem @elbe l}in= unb Ijergcfenbet tüerbeu, im SSergleici^ ju ben

enormen betrogen on Sßaareu unb SBertfipapieren, bie im inter=

nationalen 35erfe()r umgefe|t merben, bonn begreife id; itid)t,

mie üon atten Seiten behauptet mirb, ba§ ein ^u geringes

Onantum ©olb im Umlauf fei, unb ba^ ber ungeuügenbe

©olbDorrat^ ba^^u gebient l)aben JoU, bie greife auf ein fo

au^erorbentlid) niebrige§ 9übeaü*^§u bringen, mie fie in ben

leiten 3oI)i-"eu geluefen finb.

93Jcine sperren, e§ tüirb ja nun barauf I)ingetüiefen, ba^

ber niebrige (Staub ber ißaütta in ben betreffenben ßönbern üor

atteu Singen ben SBei^enei'^iort, non Sftu^tanb unb ^nbien inS-

befonbere, ermögüd^t f)abe. SKeiue i^erren, id) t)alte biefe S3e^

I)auptung für burd)au§ öerfe^rt, unb jiüar merbe id^ mir er=

tauben, '^fmen bafür einige Balten gu geben, ^^d) glaube, ber

t^err SSorrebner fagte, — ic^ f^abe e§ lüenigften§ l^eute äRorgen

aud) nod) in einer Sdjrift gefefen, bie au un§ üert^eilt Horben

ift, in einer bimetattiftifc^en ^orrefponbenj, — baf3 17 bi§ 18

^roeent (Sj:|Jortbünififation auf bem inbifd^en SBeigen ru^e, Jueif

ba§ Silber je^t fo öiel meniger mertt) fei afö früher. 9^un,

meine Herren, ift ba§ 'boc§ flar: lüenn ber SBeijeu in ^tt^ieu

mit ©ilberrupien begafitt loerbeu mu^, fo befommt berjenige,

ber biefen SBeigen berfauft, bod; nic^t fo üiel mef)r iuie früher,

aud^ U)emt er ettoa utel)r 9iupien erljält. SBenn man ^eute für

baffetbe Onantum SKeigeu, bag mau öor 15 ^a^ren mit 100

'Sinpk^ b^a^)lt l)at, 120 9iu^ie§ jatilen mu^, fo finb biefe 120

gtupieS bod; uid)t 20 9ftupieg me^r, fonbern nur ebenfo oiet

mert^ toie früf)er 100 9lupie§, unb ber betreffeube @m^)fänger fanu

für biefe 120 3fiu^te§ uic^t me^r taufen a(§in früheren Sauren mit

100 iHupie«. (Sui-'^if: ^ft eben falfc^!)
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— 2)o§ ift nic^t fdfc^, ^err Don ^arborff ;
iä) \mU ben 93elüei^

liefern, jetbft im^jortirte bon SSirma, bon Srtttfc^ Dft=

inbien feit langen Satiren 9lei§ in ^iemlid^ bebeutenben £luanti=

täten. SDie 9iei§preife lüerben ftet§ frei on 5öorb ber ©cfjiffc

gef)anbelt, unb gtuar nid)t in 9Iu:(3ien, fonbern in ©Gailling

©terüng. (Bu^'uf: ^övt, fjort!)

9^atürü^ befommt ber S^iJ^^c^*/ ber SBirmefe, Joetcfier biefen

IReig berfauft, an fid) bietteid)t md)x ^Rnp'mx, aU er in früheren

^atjren be!ommen Iiaben tt)ürbe. SBo^u gebroncfit aber ber

^irmefe biefe Sinbien? @r gebrannt fie, nm fic^ Beuge jur

SSefleibnng unb Jiieben§mittel anjnf^affcn. Tiefet Qeuo, löirb

auä) bon ©nro^ja nad) Dftinbien gefanbt nnb ift in bentfelben

Ma^e im greife geftiegen luie ber ^J{ei§, ben er berfauft Jjot, fobafe

ber ^nbier tljatfäc^tic^ für bie gröfiere ^Ingaljl 3?upien nur ebenfo

biel 3e"9 faufen fann, ate toie er in früljeren ^afiren für bie

geringere Saf)l faufte. (SBiberfpruc^ red)t§.)

— ^a, tütnn @ie bie§ beftreiten iüotten, |)err b. S?arborff,

— e§ ift ba§ eine S£^atfadje, bie fidj nid^t beftreiten lä^i. Stile

importirten Sßaoren fteigen in gfeidjeni SDla^ im greife, unb

ba§ ift in 9lu^tanb ber gall ; in atten Sänbern mit einer unter»

lDert{)igen Statuta fteigen bie ÄToften be§ gefammten Sebenö=

unterl^altS, bie greife ber gefammten ßebenSbebürfniffe in

bemfetben 9Jiü|e, luie ber SßertI) ber SSaluto fällt. ®er SJlof?=

ftab, mit metc^em alle SSermögen^objefte gemeffen luerben,

ift eben ein fleinerer gemorben, al§ er in ben benachbarten

Sänbern ejiftirt.
-)

S^nn aber, meine ^txvtn, möchte idj ^Ijuen ben SSeluei^

liefern, ba^ biefe ®our§bifferenj !einelrt)eg§ bie Urfad)e bc§

großen SBeigeneEportS bon ^nbien gemefen ift. ^m ^al)xt

1877 78 mürben bon S^bien 630COOÖ ©entner SBei^en runb

gerechnet egportirt, im ^at^re 1878 79 nur 1 9)ZiIlion Zentner,

1879 80 2 gKillionen Zentner, im ^atire 1880 81 7 a)üaiünen

Zentner, im SoI)re 1881/82 19863000 ©entner, im Qa^re
1884, luie |)err ßeufdjuer fd;on borljin fagte 20 SJiittioncn

G^entner. 9hin, meine |)erren, mü^te e§ fid) bod) ^erauäftellen,

ba§ biefe gro^e SSermef)rung be§ (E^poxt§: bon SBei^en au§ Dft=

inbien im ßufammenljang ftänbe mit ben ©ilberfurfen ; ba§ ift

aber feineSinegg ber ^aß. ^m ^olire 1878 ioar ber ^rei§ bc§

(Silbers im Sanbe 51"/.«, im ^^al)xt 1879 51 'A, im ga^re 1880
52'm, im ^snl)XQ 1881 52Vig, im Saläre 1882 ÖlVs; bie ©ourS»

fdimanfungen finb alfo äu^erft gering, tfiatfäc^üc^ in ber gangen

3eit nur 1 bi§ 2 ^rocent, gemefen.

Steine |)erren, in ben Scrid)ten be§ englifdjen |)anbetS'

omt§ (Anual Statement of Trade of the United Kingdom 1882)

*) §err $![öi3rmaim überfiebt, baB bie ^^^reifc ber (5uropätid)eit

®i'liortnrttieI nii^t conftant bleiben, fonbern gef allen finb; baburd)

töirb feine gange Stedntung falfd).



fanu mau bie ©rünbe (efen, tüeldje int ^a^re 1882 beu großen
2Bei,^enei-:pDrt bernuta|3t Ijafien. @§ tüirb barin foIgenbeS au§=

gefüljrt. B^t^^öd^ft ift in bem ^af^rc gerabe eine aulerorbentftd)

mangelhafte (ärnte in ^f^rbamerifa getüejen, unb in ?^otge biefer

geringen (grnte in Sfiorbanterifa tjatten fiel) — bejfen lüirb

ieber erinnern, ber im Ö^efc^äftSleben ftel)t — int ^d)vt 1882
bie amerifauijcCien .^änbler §ufanintcngetf)an, ' ben SBeigeit aiifge^

fauft nttb im Sanbe äuriia^efialten, fobafs feilt Seiten Ooit ^^Imerifa

egportirt tuerben founte. ®a§ l)at ben erften %nta^ gegeben, tim

in Dftinbien beit großen SBei^enescport im ^ai)xt 1882 Ijerbeiju^

füf)ren. 9hin fommt aber in ben näd)[ten ^aljren ein ebenfo

großer (Sj:pürt, ber nic£)t. burd; bie amerifanij'djen 85erl)ä{tniffe

eittftanben ift;'') SDer S3erid)t lautet loeiter:

®ie IXrjac^e biefe§ gro|en ®j,*pDrt§ liegt eitterfeitS in

ber ©röffming neuer @ijen6aJ)uen, —
e§ n^irb fl^ecietf eine (äifenbafju genannt, bie 9tajputan @taat§^

eifenbafju, \vdd)t in SSombat) ntiittbet unb biejen |)afenp(a^ mit

ben toeiter im ^ituern gelegenen S)iftriften in Ißerbinbung gebrad^t

Ijat, jobata biefe ©iftrifte, meiere früljer uti^t mit ber ^tüft.e in

;öer6iTtbnug ftanbeu, unb Don beuen bi^tv nur mit grb^en

S^often Söeijen an bie ipafeu^täfe gebrad^t lt)crbcn founte, je|t

mit ber Stifte üerbunbeu jtnb itub beu 2;rau8pDrt beg SBeijenö

gum SSerfd)iffuug§j3la^ überf)aupt erft ermögiiclt f)aben. 3J[I§

fernerer ®ruttb mirb angeführt bie ©rieiditer'ung ber S^erlabung

be§ SBeigeitä burd} SSodenbung neuer ®od§ in S^ombat) unb bor

äffen ^Dingen, ineine iperren, bie niebrigen @eefrad}ten bon
58üinbalj unb ^alfutta nad; ©uroija. S)iefe Seefracht, meine .t)ettcu,

betrug früf)er'40 &i§ 50 ©djiffiug :per %on, l^eute beträgt fie

üieffeic^t 15 bi» 20 @d)illing ptx %on, ba§ mac§t einen Uuterfdjieb

Don 30 ©(Riding ©terüng, toog auf 1,50 :prD ©entuer au§!ommt.
SJleine -öerren, adein biefc @eefrod)t mad)t ebeufo üiel

Unterjdjieb auf ben S?oft)}rei§ be§ SBei^enS mie bie @our§bifferenj,

meldte nac^ beu eingaben ber Herren adein bie Urfadje biefe§

grofjen (Sj:|)ort§ bon SBeijen fein foff. SSou einer S^enue^rnng

beffelben infolge ber (SourSbiffereu^ aber ift in bem ^eric^te beö

ipanbefeamtÄ unb in anberen officieden ^erid)ten @ngtaitb§ im
Saläre 1882 iüenigftenS uod) gar feine §tebe getuefen. Slieiue

.sperren, luäre loirflid) bie ©ourSbifferen^ biejllrfa^e babon, ba^
^^eijeu in fo großer SJJaffe' bon Dftinbicn egportirt tuerben

founte, ibäreu e§ nid;t bieüneljr bie berntef)rten SSerbinbungen

unb bie (Srleid^tarnngeu be§ 2;ran§Voi^t§, meiere fo günftig

barauf gemirft tjaben, hann mü|te eine gnuge 3Jlenge anberer

Slrtifef ebeufad^ in 'benfelben einen au^ergemö^nlic^
großen @i-|}ort bon Dftinbten geigen, ^n benfelben ^afjren

aber, too ftd) ber ©gport bon SBci^en fo bebeutenb öer=

*) S)ie®rnte in Slorbamerifa toar 1882 eine feljr re{d)e, inSuropa
eine f(^triac^e, barauf beruhte bie amerifanifdie ©jjefulatiou.



me^rt l)at, icirb boti einer SJienge anberer SIrtifet berichtet, ba§
beren (S^^ort ganj erfieblid) abgenommen f)at. @§ finb mand^e
unbebeiitenbere Strtifet, unter anberen aber Toffee, SDroguen,

Sntd) unb ®ambir, jeljr Bebeutenbe Slrtifel, bie ^ier unter bem
Syiamen terra catechu unb terra japonica berfauft lüerben, —
.•pöute, Börner, D|)ium, ©etbe. 2lIIe btefe Slrtifel finb in il^rem

Unb ba mi}cE)te id; duf bie ©rünbe fommen, toetc^e

meiner Stnfidit nad^ :^ou:ptjäd|Iid^ bie Urfad^e getoefen finb für bie

(Srniebrigung ber greife, tote fie fo ganj attgemein eingetreten

ift. (S§ ift ba§ äi)niid) fc^on im t)origen 'iscii)'ct anbertneitig

auggefü^rt itiorben; aber i(^ glaube, e§ fann nic^t fc^aben, Ujenn
'

bie» ^ier mieberJioIt tüirb. ^Iiie großen I'a^Ditaüen unb ^rbeitg»

fräfte, n)e(d}e lüäJirenb ber S^onftmftion ber @ifenba|nen in ben
(e|ten 40 ^oljren SSerttrenbiing gefunben, Rotten einen fort»

töät)renben ftarfen 83ebarf an allen SJiaterialien hervorgerufen.

50^an £)at auSgeredinet, ba| aßein , in S)eutfd}Ianb für 9000
•jrtillionen Wavt ©ifenbaiinen in ben legten 40 S'illi^eit gebaut

finb. (5§ Itiürbe ba§ jebeS ^aljr ettüa ein Cuantum öon 200
bis 220 ä)Mionen SJiarf geföefen fein, tnetc^eS ou§gegeben Jüurbe,

um bie ©ifenba^nen auszubauen. 'Mtdintt man nun l^ingu,

tüeldje @ummen ferner ausgegeben finb, um mäljrenb biefer

großen S3au^eriobe aud) anbere tecljnifdje Sütlagen, SDamj^f«

mafdiinen u.
f.

m., einpridjten, fo liegt auf ber öanb, ha%
innerhalb biefer 40 ^ai)ve, fo lange man an bem Sfuebau'ber

©rfinbung ber (gj^^anfion beS SDampfeS gearbeitet tjat, eine

Ueber:probuftion nodi nidjt !)ert)Drtreten fonnte, bo^ biefe lieber^

tjrobuftion bielmel)r erft je^t ^erüortreten mu|, too bie gro^e

(grfinbung ber @f|)anfion beS ©ampfeS gemifferma^en ausgebaut

ift, - unb beren Einlagen boEenbet finb. 3.e|t ^^^^^^ alleS nur
baljin, gu probuciren unb bermei)rt ju l^robuciren. 3)aS S3ebürf^

nifj, neue Slntagen ju machen, befteljt nic^t me^r in bem ?J?a|e,

mie eS in ben letzten 40 ^al^ren ber ?saU geluefen ift. ®urd)
biefe ©ummen, toelc^e für tedjuifc^e unb mafd)inelle Stnlagen

ißermenbung fanben, ift im Saufe ber legten 40 ^atjv^ ein

großer ^t)eit beS S^aj^itafmarfteS in 2(nfprud)° genommen tnorben.

(Sinige t)abpn SLRofdjinen |3robucirt, mit meld^em luieberum anbere

ajiaf^inen IjergefteEt mürben, ^eljt l)ot baS aufgef)ört. SBaS

ift natürlicfier, als ba^ fe^t, lüo atteS nur probucirt, eine lieber»

brobuftion eingetreten ift, unb ba| biefe Ueber^Drobuftion auf
bie greife aller SSaaren unb aller ?(rtifet, bie ^robltcirt loerben,

aufs äufserfte gebrüdt unb biefelben fo an^erorbentlid^ fierunter^

gebrad^t Ijat ? (£S gibt manche ^Irtifel, tbeldje feineStoegS fo fei)r

im 'jßreife gefunfen finb, unb man !ann baS genau nadjmeifen,

baf3 gerabe biejenigen 3(rtifel, beren ^^reife nid)t gemidien finb,

*) ®{e 3'itbtfd)e 9^cgicriing t)at auSbrüd'Hd) bte niebrigeii.

2ße($felfurfe als SSoraiiSfcfeuiig bc§ SKcisciieyportS beäeid)net. SSergL

Soctbecr, ÜllateriaUen 8. 4A.
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and) nic^t unter her UeBerprobiiftion gelitten {)aben ; unb ba§

ift loieberum ber SSetueiS bafür, ba§ ber attgentetne SDnid auf

bo§ ^reiSnineau aEer SBoaren fetne§tüeg§ hiivä) bie @infüf)rung

ber ©olbüaluta in SDeutfdjlanb entftanben ift, fonbern ba^ ber

attgentetne ^;pret§fa£[ eine gotge ber Ueberprobuftion infolge ber

neuen ©rftnbungen ift, unb ba^ n}ai)rf(f)einti(^ern)eife nod) ^otjre

barüber §ingei)en toerben, bi§ bie Itonfumfraft ber @rbe biefer

lleberprobuftion föieber geluat^fen fein lütrb.

SJJeine Herren, ber |)err SSorrebner Ijat fo manche ^^unfte

angefütirt, iüetdje einzeln gu ttjiberlegen td) fauni Stnla^ t)abe.

(Sr !f)at unter anberem angefül)rt, ba^ SBedjfet auf ^eutfi^Ianb

infolge ber ©olbtoäfirung feine§h)eg§ beliebter gen)Drben feien

aU früher. @r ^at angefüi)rt, ba^ in früf)eren Briten, aU
Hamburg @ilbertt)ät)rung i)atte, 2Be(^feI auf Hamburg reic^Iid^

cbenfo betiebt gelrefen feien, ^a, meine |)erren, einmal loar

bamate feine einf^eitüc^e 2Ba{)rung in S)eutf(^tanb, unb be§f|atb

tüax e§ uotürüd^, ba§ Hamburg, toetc^eS eine fefte ©ilberlDötirung

tiatte, ebenfo gut geftettt tnar loie ba§ übrige SDeutf^Ianb, meld;e§

ja and) fein ©olb ^atte. Stber tro| allebem {)at ber öamburger
Raubet bamofö oft fd^mer genug unter ben ©our^bifferen^en ge=

litten, hjetc^e gegenüber bem 'engtifc^en ^funb (Sterling entftanben

hjaren. »Seitbem bie @DlbmäI}rung eingefüljrt ift, ift biefe

©teHuug eine gan^^ nnbere getnorben: feitbem ift ®eutf(^tanb

einer ber ^auptgelbmörfte ber SSelt gemorben, feitbem ift ber

beutfc^e ©elbmarft infolge ber ®ol"blt)ät)mng bem
,
engtifc^en

na^eju gewac^fen, ja, lüie mir in manchen .^reifen berfid)ert

n)irb, ift ber beutfi^e ©etbmarft t)ier in Berlin bem Sonboner
ebenbürtig, ja in maiTd)er.g)infic^tfogar überlegen, unb §n)arbe§l)alb,

h)eil toir bie ©olbmäl^rung l^aben, iDeil e^ möglid) getuorben ift, ^ier

mit einer feftcn SSat.uta, mit feften SBert^en ju redjnen, tüa§ nic^t

mögüdj fein mürbe, meun mir ben $8imetoIIi§mu§ f)ätten, atfo nic^t

nur in @olb, fonbern aud^ in ©über ge^atilt merben fönntc;

benn an bie ajiögüc^feit ber geftfe^ung be§ SSertf)e§ biefer beiben

SBaoren untereinanber, @o(b unb Silber — fie ftnb fc^lieBlidj

nid^tS anbere§ al§ SBaaren — , baran glaube ic^ nic^t, barau
fann idj nidfit glauben.

SSenn nun ber ^err 93orrebner biefe grage mit bem
9}lau(^eftertl)um in SSerbinbung gebradE)t l}at, fo mödite idj bod^

barouf ^inmeifen, ba§ icf) baä nid^t red^t üerfte^e. d)l\t bem
i^reil^onbel, ju bem id; mid) atterbing§ befennc, ^at biefe i^rage

au^erorbentlidj toenig 5Serü£)rung. @§ ift eine Srage, bie gonj

für ftel^t,^ bie, glaube icf), öon fef)r oieten fc|u|5öflnerifdjen

JJreilen gan^ ebenfo beurtl)etlt mirb, mie fie üou mir unb benjenigen,

bie in biefer ?}roge meine 5lnfid^t l)aben, beurtf)eilt mirb. ®aä
:^at fic^ ja and) in ber legten Beit geuügenb l)erau»geftellt.

Sitte bie S3eifpiele, meine .^erren, bie ber ^err ^^orrebner

angeführt ^at, ba^ in Oefterreid) befonber» leicEit ej|}ortirt

tnerben fönne, benjeifen mir nichts. ®er ^err SSotTebner l)ot
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gefagt, ©eutfci^Ianbä ©i-portfaiiigfeit ioürbc unter ber ©olbloo^ning
teiben. SBann ^at aber ble beutfc^e (5j;portfä^igfeit me^r ju»

genommen aU unter ber ©olbbalnta? ^ft nirfjt ber (S^port

^eutfd^IanbS in ben legten 10 ober 15 ^ai)ren ganj bebeutenb

gefttegen?*) ^(i) J)a6e mi6) teiber auf biefe 3fll)ten nic^t t)or=

bereitet; aber ic^ glaube, um 50 p^t. ift ber ©jport ®eutf(^{onb§

geftiegen. 2)a§ bemeift feine§tt)eg§, ba^ bie (Sj:pDrtfätjigfeit S)eutfc^=

Ianb§ burc^ bie (Sotbn^äJirung gelitten ^at; jonbern im @egen'=

t^eil, bie (Sg)3ortföl)igfeit ^5)eutfc^lanbÄ f)at burd) bie @olbmäl)rung

gelDonnen unb l^at be§^lb gelüonnen, hjeil bie ©olbmä^rung im
@tanbe getoefcn ift, bem beutfc^en .Raubet eine ^ofition in ber

SBelt 5u geben, mie er fie mit ber @ilbern)äl)rung, unb rtiie er

fie mit einer gföeifel^ften 2öä£)rung, bem SSimetalli§mu§, niemals

befommen ^ötte.

@§ toerben bann manche 3<J^^ei^ öon bem |)errn SSorrebner

angefüt)rt, bie bie §anbel§fammer in SDortmunb äufommengeftettt

l^at über Slbnalfime be§ 9leid^t^um§ in bem ^iftrifte u.
f. tü.

^a, ic^ ^abe barauS nrat§ entnommen, ba§ barauf fc^lie^en

lie|e, ba| biefe Stbnal;nre be§ 9leidf|tl;um§ in jenen Ä^reifen burd^

bie ©olbmä^rung entftanben fei. d)ltxnt .sperren, ic^ bejlueifle

gar nidjt, ba§ e§ ber Sanbmirt^frfjaft in üieler ober in jeber

^infid)t fc^ledjt gel)t; ba§ l^at aber bie Sanbmirtlifdjaft augen--

bli(fli(| faft mit aßen anberen berufen gemein, ^d^ glaube eben,

ba§ e§ ein ^i^^'t^u^^ ^% tvmx bie Sanbmirtl)fc^aft^teiut, ba|

fie burc^ bie @infül)rung be§ S9imetalli§mu§ ©rfplg^ unb S^iu^en

l^aben merbe; iä) \meine, ba^ ba§ ein großer ^rrtl^um" ift, benn

ber 35ortt)eit famf ja nur barin befielen, mie ou§ einer ber

2leu§erungen be§ |)errn SSorrebnerS "^eroorgegangen ift, bc^ e§

ber Sanbioirtlifc^aft ennöglid^t mirb, in @olb !üntral)irte @d)ulbett

in 3it?uiift in ©ilber ju be^alilen. S)a§ ift ber 3?ortl)eil, ben

bie üanbföirtljfd^aft baüon traben fann. ©afe aber eine Steigerung

ber greife, eine Steigerung be§ SSert^eS ber ^;|5robu!te burc^

(Siufü^rung be§ SSimetalliömuS entfteiE)en fann, ba§ beftreite td^

auf bas Slllerentfc^iebenfte; benn ber innere SBert^ ber 'tßrobufte

fann burc^ (£infül)rung eine§ anberen ^JJla^ftabeS ober öielmel^r

eines ^meitenSJ^a^ftabeS jurSSemeffung be§SBertl)e§ niemals fteigen.

5£3enn mir aber barüber uid)t gmeifelljaft finb, meine Herren,

ba^ bie ^^reife öon SBaaren unb ^^robuften burc§ ben S3imetol-

liSmuS nic^t fteigen fönnen, bann, glaube ic^, füllten tüir bor

allen Singen bei bem bleiben unb baS feft^lten, lüoS toir jcbt

f)abeu; unb boS ift unfere ©olbiöä^rung, bie unS eine «Stellung

in bem SSeltljanbel gegeben, mie Seutfd^lonb fie nie öor^er bc«

feffen f)ot.

Tltint .Sperren, ioenn in ©nglanb fiier unb ba auf bett

SSimetaüiSmuS l^ingemiefen mirb, fo ift boS gon,^ natürlich, ba§

©nglanb au^erorber^tid) tüünfdjt, bo^ Sentfdilanb unb ^ran^

*) Stber ju töeld}en 5j3retfen mufs beut ej^jortirt njerben!



ret(f) unb QÜe fontinentalen (Staaten in ben 93intetotti§mn§ ein=^

treten niödjten

(]ti)x ridjtig! ünfg);

benn ©ngtanb ttiürbe baburcJ) ben größten SSort^eil J)abcn, iDCtl

(Snglanb
''

feI6ft ntd)t boran benfen iüürbe, jeine ©otblüälrung

aufgngeben. ®ann tpürbe ber engtifc^e ©etbmarft biefelbe pvii--

bominirenbe ©tettnng tDieber erlangen, U)etd}e berjelbe üox ber

iSonfoübirnng ®eutjd)Ianb§ nnb inSbejonbere öor ber ,@on=

folibtmng ber beutfdien SSaluta gehabt Iiat; bann mürbe ®ng*

ianb bteje ©teHnng feft bei)alten unb erft red)t inieber erobern.

@§ inerben je^t grofse 5lnftrengungen gemadit, um (Sngtanb biefe

Stellung ftrettig §u madjen. @§ gelingt ba§ 6i§ gn 'einem' ge«

miffen ©rabe, unb insbefonbere gelingt e§ mit S3epg auf ben

®etbmor!t. i[t in Söeutfd)tanb ja auc^ bielfadj baüon bie

3?ebe gemefen^ eine überfeeifdje ©auf gn grünben. SDZeine Herren,

ba§ märe ganj unmögtidi, menn mir nid)t bei ber ®oIbmö|rung

fielen bleiben, ^dj mürbe münfdjen, ba^ ber beutfd^e |)anbel

in bie SOZögüdjfeit Uerje^t mürbe, fid) ntel)r unb ine^r üon bem
Öonboner ©elbmarfte inSbefonbere jn emanji^jiren."-') ®a§ ift aber

nur mögüd), meine 5)erren, menn mir feftl)a(ten an bem, ma§
mir t)aben, menn mir feftl^alten an ber ®Dtbmäf)rung, unb be§=

l}alb merben meine greunbe unb id^ bie öon 2I)nen |)rü^onirte

Siejofuticn abtefinen. (SebliafteS öraüo linU.)

Slbgeorbneter tJon Sdjalfcija: SJieine- .sperren, ber ioerr

'^bgeorbnete SBoennann, me(d)er geftern pm ©dituft ber S^er^

Iianblungen ba§. SBort geljabt £)at, ' l)at in eiifer jo augcuetjmen

unb mo^ttluenben Steife gef:prod)en, jo nberj^rtjungStreu, baB

e§ mirfüd) ein @enu^ gemejen ift, itjut jujuliören. J^d) niu§

feftfteßen, ba^ id) bon Seiten feiner ®efinnung»genoffen in S3e»

,^ug auf bie 2Bäl^rung§frage biefe M)e lange entbetjrt i)abe;

felbft ber ."perr Slbgeorbnete Starnberger, ber fonft in einer fo

entjüdenben unb Ijinrei^enben SBeife gu f|)red)en üerftetjt, I)at in

ben testen Wakn, menn e§ fid) barum Ijanbelte, I)ier für bie

(SJütbmäljrung einzutreten, eine gemiffe2Iufgeregtf)eit unb 2lniinofität

nidjt ganz unterbrüden fönnen. 2öit motten nmt fe'^en, mie ba§

l}eute "fein mirb, mo er ioaI)rfd)einüd} toieber gum SSorte fommen
mirb. ^c^ fürdjte, mirb ebenfo fein, unb ic^ fd)iebe ba§ bar=

auf, baB e§ bem _^errn 5^bgeorbneten Dr. Starnberger öiet(eid)t

ftarer gemorben ift al§ bem |)errn Kollegen SBoerutann, ba^

bie ^^o'fition ber ®oIbmä(}rung§männer aßmä^Uc^ mctjr unb

ute^r erfd)üttert mirb. (^eiterfeit linB.)

Tldm Herren, ein§ aber I)at mir in bem 35ortrage beä

.^errn .^Todegen SBoermann bod) einen eigent^ümüdjen (Sinbrud

gemadit: mer il^n fo fpredjen Ijöitt, i)ätte glauben müffen, baft

2)aö iid)erfte 33HtteI {)ieräu ift, menn mir mit bem Dricut ge^

uteinfam ©ttBermäOruug unb mit bem Dcctb^nt gemeinfam S)oppeI=

mcif)rung I)aben, unb ®nglanb bag älbnopot ber Sfoliruitg laffen.
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|)ont6urg eigentlich je^t er[t, feit ©infütixung ber (^olbmä^rung,
angefangen ^at, eine Ijanbefepoütifd^e 33ebeutung anf bem 2BeIt=

marfte ^n gewinnen. S)er §err S^ottege tün^te nic§t genug
af{ü()nien§ öon bem günftigen ®inf[nj3 ber @o{brt)ö§rung §u
madjen, ber ©otblüäfirung, meiere ©reinen jo fc^on unenbüd^
oiel frü{)er gehabt I)at ai§> i^ambnrg, nnb iüoran§ folgt, ba§
ja ijomburg nur eine ffeine §ränierftobt gehjefen fein mu^ bem
im SSeft^e ber ©olblüäljrung 6efinbüc§en SSremen gegenüber.

^«^ glaube, bie $ßäter be§ §errn ^ottegen Sßoermann, bie alten

,^anbelgt)erren bon Hamburg, merben für biefe SJieimmg bent

eo{)ne tüenig ®anf toiffen, unb id;, mödjte, mie ber .§err 'äh--

georbnete Dr. SBinbt^orft, il)m zurufen: „(Schöner @of}n ftol^er

i^äter!" @o lucit finb toir gefommen, ba^ ber gange alte

,^anbeteru{jm |)amburg§ üon einem ."pamburger gemiffer*

mafeen lüeggeteugnet toirb au^ bem ©runbe, itieit Hamburg
früher bie ®otbtoät)rung nic^t f^atte; unb barau§ folgt natur-

gemä^ — bie iperren fottegen Dr. 33artl) unb 30^eier merben fid)

beffen freuen, — ba^ SSremen eine ©nperiorität in ber S3ergangen=

l)eit oinbijirt iüirb, an bie bislang noc§ niemanb ge'gtaubt "^at.

3cun tjctt ber ,g)_err Sl'oCfege mehrere ©el)auptungen aufge=

fteÜt, aber bag iöelüeifen t)at er unterlaffen. ®er ^^av S^'oIIege

mirb mir ertauben, baß id) einige feiner S3emerfungen I)ier oor^

raegne^me; anbere, meld^ie in ben Stammen meinet S^ortrage§

l)inein|) äffen, merbe id) bann getegentü^ abmadjen. ®er ^evr
.College fagt: bie g-iiimug be§ SSertl^üerlättniffeS 5n)ifd)en ©olb
unb ©itber fei unmögUdj. ®a§ ift eine ©ei)au^3tung, bie man
tt?oI)I tiom abftratten ©tanb^unfte machen fann,. bie einem auc^

)3loufibeI erf(^einen mag; menn man aber feine 3higen nid)t

öottftänbig berfdjtic^t gegen bie i)iftorifd)e (Sntmidetung ber @elb=

üerfjältniffe, fo mu| nmn ju ber lleberjeugung fommen, bo^ bie

gigirung beg 2ßert[jüerl)öttniffe§ älnifc^eu @o(b unb ©über fe^r
mljl mögüc§ ift. Qft benn bem geehrten i^errn uubefannt, baß
ein (ateinifdier äJ^üngbunb fo öiel ^atiraeljute egiftirt ^at, ba^
biefer überbauert I)at bie munberborften Sßanblungen in ben
^.probuftionS^ unb Slbfa^öerfjältniffen öon ©otb unb ©ilber?

Iv^ft er uid)t geneigt, fein Strbitrium unterporbnen ber Xfjatfad^e,

bie oorüegt, unb äugugeben, ba^ feinem Slrbitrium ein fleiucr

;^ef}(cr untergelaufen ift'?

®er ücreljrte .^^err l)at föeiter gefagt: ber ,g)anbet leibet fo,

mie bie Sanbtüirtl)fd}aft nii^t leiben foun. '^ä) mei^ uidjt, mie
fe^r ber |)anbet leibet; id) möchte aber ber 9Jleiuung fein, baB
ber Raubet fic^ ben berfdjiebenen 2Bert^ber|ättuiffen teid)ter on=

paffen fann afö ein $robuftit)ftaub. ®er §aubel üermittett

unter ben 2Bertf)üert)äÜniffen, bie ii)ni gegeben finb, unb red)net

mit ben SSertfjOerpttniffen tüie fie finb; bie ^^robnftion fann
ba§ md)t. ®ie ^^robuftion ift, meun nid^t gro^e fReboIutionen

in ber gangen ^robuftion eintreten, angetüiefen auf bie geit-

tüeifigen ^^reife unb 3Bertf)ber^aitniffe. "Sltfo ber ^err il'oÜege



fagt: ber ^onbel leibet noä) mti)T atö bic Sanblüirt^fdjaft.

^a, bontt Jüuttbere id^ mid^ aber über ba§ ^ubeHieb, toelc^eg

er angeftlmmt ^at für bie ©olbtüä^rung.

^r i)at un§ lueiter üerfünbet unb inttget^eilt — lüag itu§

aber nid^t fremb getoefen ijt —
,
ba§ ber gro^c SSerfet)r fid)

mä)t ausgleicht mit ©elb, fnnbern mit SCßaaren. ^a, ba§ ift

aber boc^ unge{)euer gteicfigittig, luie bie Slbredjmmg erfotgt.

£>h bie SlbrecEinuiig erfolgt auf bem Rapier, ob fie erfolgt mit

ÖJetb, ob fie erfolgt mit Sßaaren, ba§ ift gauj gteic^giltig. ®§
fragt fic^ nur: lueld^er SBert^meff er mirb an bie Sßaaren
angelegt? SDa§ ifi be§ Rubels ^^ern. Unb toenn id) einen

2Bert§meffer an bie SBaaren anlege, ber ^eute 25 ^rogent länger

ift, at§ er früher getoefen ift, unb luenn id^ an bie Sßaaren, bic

in anberen Säubern mit anberer $ßaIuto |5robu,^irt merben, einen

lürjeren 2Bertf;nteffer anlege, fo ift e§ flar, ba§ bie jDiöifion ^n

Ungunften ber (Solblänber au§fättt, berjenigen Sauber, bie ben

längeren SJia^ftab l^aben.

9^un |at er un§ gefagt, ba§ mit 120 Slupien, bie in ^nbien
ge^a^It Serben, nidjt mel)r gefonft iuerben fann at§ feinerj^eit

—
^ er f)at ben ßeiti^aww nid^t angegeben — mit 100 Sfiupien.

2)arau§ fotgt, ba§ eine ^^reiSfteigeruug ftattgefunben ^at. SDa§

ift aber für bie grage, bie un§ ^ier befdjäftigt, bur^auS irre=

leüant. .^ier f)anbelt e§ fid) nidjt barum, ob mau mit 120
9lu|3ien tjeutc nur fo biet aufc^affen fann al§ öor jenen ©egennien
ober ^al^rljunberten mit 100 9^upieu. 9JJau mu§ bie gegen=

Jnärtigen SSer^ältniffe Dergleichen, unb ba fragt ey fidj, ob man
mit 120 Stupien ^eut mef)r ober meniger oufd)affen fann aU
mit 200 SOiarf. @o ift bie grage ^u pröäifiren. 2Sir fönuen

ja eine fotoffale ©ntmerthung be§ @etbe§ nac§lDeifeu, mä^reub
alle SBelt fd^reit: ba§ ®elb ift enorm tl}ener, menn toir öcr=

gleichen fjeute unb einige l^iittbert ^atire Oor^er; mir muffen
bod) gteidfiartige ^^^t^^önme üergteicheu unb nidjt beliebig in ben

%op] ber (^efdjidhte greifen unb nidit nod; 93eliebcu irgcnb ein

3aijrt)unbert au§mäf){en. (^eiterfeit)

9hin bin id) bem öeuefirteu i)errn für eine Steu^erung

au^erorbentlii^ banfbar. @r Ijat uu» mitget£)eiü, ba^ bie

SSirmefen für ben 91;ei§, ben bie ?^irma in Sirma fanft, otter«

bing§ mefir befommen nadj Studien, aU md] ^funb «Sterling

fid^ beredjuen mürbe, ba^ bas -fid) ober üollftänbig auggleidjt

baburc^h' Sirmefen bie ^ÖaummoffeUj^euge, bie bie iperrn

^omburger nadj Sirma bringen, tf)eurer bejahten müffen.

llfteine Herren, au^erorbentüch banfbar! — daraus folgt ein«

fach, "^'iB ^ic Sirmefen t^atfädhüch für if)re ^robufte einen

^öf)eren ^^rei§ befommen ah nominett — fie befontmen meljr

S^upien, a(§ nad) ^funb ©terüng fidj beredjncn mürbe in 'än--

hetxüdjt be§ ©ilberlnertf)e§ — , unb ba^ ber ©jport eine «Schmierig»

feit (eibet, meit bie ©toffe, bie au§ ben ©otblänbern e^-portirt

h)erbcn, oert^euert finb; unb bie greube mit bem Stbfa^ ber



tl^eureu SSaummottenftoffc l)ört Quf, \otük ©ilbertänber anfangen,

in Sirma mit Hamburg jn fonfurriren. 2Bir erleben bantt,

ba§ ber ©g^ort an^ SSirmn für bie Söirmefen fe[}r (ol^nenb ift,

ba| ober ber ^n^port für bie ©irmefen an§ ^eutfd^lanb feine

großen S3ebenfen tjat
; fte befommen eben, iDenn fie öon ©entfd^'

lanb im|)ortiren, nur ben t^euren Söaumföottenftoff be§ §errn
J^^'oöegen SBoennann offerirt.

(3nrnf ünf§: ®ar nicf)t bel)on^)tet !)— mein |)erren, barüber ift bodt) fein B^^ieifef.

(^eiterfeit linU.)

9iun beel^au^Jtet' ber $err toeiter, bo^ bei untertüert^iger

!öoIuta bie greife aller Lebensmittel fteigen. ^c^ tüunbere mid),

öon einem ^errn, ber hoä) mit beut Seben befannt ift, and) auf
bem SBeltmarft, eine fül^e S3ei)auptung auffteUen ^u :^ören.

Steine iperren, id) f)at)e feinerjeit ^ier f^on einmal mitgetiieilt,

ba§, iDö^renb in 9iu^tanb bie greife für ^Roggen auf bemfelben

Tlaxitt, äu benfetben SDZonaten öerfd^iebeuer ^al^re biefetben finb,

infolge ber öeränberten SSatuta bie§ für un§ einen ^^^reiSrüdgang m\i
33 p^t bebeutet ^t. Tldm Herren, nad} ber Stnfid^t be§ .^^ottegen

SBoermann ]^ättc infolge ber öerfd)Ied£)terten SSaluto ber ^^rciS

für Stoggen in 9flu§Ianb um graoe fo nie! fteigen müffen, al§

bie 33aluta entloerttjet loorbln ift. ^£f)atfad)e ift e^, bafj ber

9toggen bei un§ um fo oiel gefallen ift, al§ bie Saluta entlDertl}et

tDurbe. — 5)er geeljrte iperr fd;iüttett mit bem .f?o|)fe. ^d) fann

if)m üerfidjern, ba^ idj ou§ ben erften ^anbluug§l)äufern in

Breslau bie ßo^ten pfammengeftellt ertjalten l)abz. Sltterbing§

I)oben fie nid^t gelt)u|t, moju id) fie braudsen Sollte; fonft tjätten

fie mir üielleid^t nii^t fo ftaren SBein eingefd^enft. Stber bie

Herren ^aben mir bie Siffern bona fide übergeben.

SDaun erflärt un§ ber geehrte |)err, ba^ ber SBei^ene^port

ouS ^nbien im Sollte 1877 78 ein jiemlid) unbebeutenber ge»

mefen ift, unb ba§ bie (Sj:portfteigerung bi§ gum '^alixt 1884
eine öiel Bebeutenbere gemefen ift atö bie 2BertI)berminberung

be§ ©itberg. ^d^ gtoeifle md)t baran, icf) glaube bem -perrn

üottftänbig bie Sljatfac^e; aber glaubt benn nun ber geeljrte

^err, ba^ fid) SBanblungen, tüie fie burd^ bie üeränberte SBötjrung,

burd) bie üeränberte SSaluta fic^ entlüideln, plö^tid; entioidetn?

.ft^ann benn ber geehrte |)err öon ber 95orou§fe|ung auSgel^en,

ba§, loenu nun |3(ö:glid) ber SBeigenbau in St^bien lo^nenb lüirb,

bie SBeijeufetber au§ ber (Srbe ^erboräugaubern finb? ^at ba§ nid)t

alles feine nötfjig? Unb menn nid^tS anbereS, fo ift nott)^

toenbig ^UJateriot, Gräfte, bie ©r^ie^ung ber gac^Ieute. 5)aS

aüeS mu& oorauSgefien; fo ctmaS enttpidett fid^ aHmöJ^Iid^, unb
toenn bie (äntmidelung erft in ben legten ^o^i^eit f^ tjerauSge«

fteHt ^at, fo ift bo§ mit eine %olQt beffen, tt)a§ ja ber geehrte

^err angefüt)rt ^at, ba§ erft (5ifenbal)nen gebaut lücrben mußten,

bic aU not^toenbige S3orbebingungen für eine (Sr^ö^ung be§

©jportS üorf}anben fein mußten. Unb ftiaS ber geeierte §err
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geäußert, §at inic^ iit feiner SBeife iit ©rftctunen gejel^t; im
©egent^eil, iä) toöre öeriüunbert geioefen, iüenn fofort mit

fü'^rung ber ®Dtbh)öl^rung itnb ber ©ntlüertJiung be§ @Uber§
xapib ber Import öon SBetjen bei im§ ^ätte ermöglicht lüerben

!önnen! — Uebrigen§ ift e§ nid^t gonj ri^tig, tt)a§ ber §err
gefagt l^at, bo^ 1882 S-tmerifa eine fdjled^te ©rnte gefiabt ifaüt;

e§ \)at eine je|r gnte ©rnte geljabt; e§ J)at blü§ ntit bem ©gport
etföaS innegdjalten, iDeil e§ geglaubt ^at, burc^ S-eftf)oIten ber

IJBaare ben ^ret§ in 6nro|)a fteigern gu fönnen unb jo ein

beffereg (SJefc^äft gu mad^en. Si^'Jien fam ifim gnüor. @o lüar

ber 3ufainineni)ang ber %l]at\aä)tn. — SDie§ öortüeg. ^ntereffant

tüüx e§ ntir nun, ba^ ber geeljrte |)err ung ntitgetl}eitt Ijat, ba^
in Solge ber ©olbtoäljrnng ber ©gport um 15 ^rocent juge»

nommen ^abc in ©eutfd^Ianb. @§ ift unflar geblieben, ob ^tvx
SBoermann meinte, infolge ber ©otbluäJirung —

(3nmf: 50 ^rocent!)
"

ober nad) (äinfül)ruttg ber (SJoIbiuäl^rung. — 2tIfo boc^ 50 ^ro=
Cent! ^d) \)attt mir 50 notirt unb ^abe bann in ber „9ktionat»

geitnng" gelefen 15 ^rocent, unb ic^ frogte Jierum, toie e§

anbere |)erren berftanben l)ätten, unb~ bie tjatten ebenfalls „15"

berftanben; id) Jjatte mir „50" notirt. — 3^un, meine §erren,

h)ci^ ic^ nic^t, ob ber geei)rte |)err meint „in gotge ber ©olb^

tüät)rung" ober „nac^ (ginfü^rung ber ©olblüäl^rung". SDMne
|)erren, mir (}aben neben ber @olbrt)äf)rung and) noc^ eine

anbere Sn^atfac^e in unferer !§anbet§potitifc|en föntloidelung ^n

öerjeiclnen, eine X£)atfact)e, bie ja ben ©egnern ber SJia^regeln,

auf bic id) aufbiete, mieber^ott SSerantaffung gegeben ^at ju

ben munberborften ^ropi)ejeiungen, baß unfer ganger ©jrport

üernic^tet Jüerben mürbe. 2Bie meit ba§ mögüdj, tüie meit bie

öJoIbtDö^rnng an ber gongen Stngetegentieit it)ren Stnt^eit ^at,

ba§ moüen toir boliingeftellt fein loffen; ic| fomme fpäter nod^

barouf gurüd.

SDer geehrte ^err Ijat e§ and) für not^ioenbig befunben,

bie gange f^rage ber ©otbiDäl^rung auf ben agrarifd^en Söoben

f)erübergnf(|tDenfen. @r fagte: be§ ^ubcfö .^ern ift eigentüd)

nur — e§ finb ba§ nid)t ipsissima verba, aber ungefä'^r mor
e§ fo — , bie in ©olb fontra^irten ©i^ulben in ©über gu

galplen. SBenn ber geei)rte §err einige '^aljxt lüeiter rüdtnärt^

gefe^en ^^ättc, fo ()ätte er biellcidit gefagt: bie ßanblnirt^fdiaft

^at ba§ ©ebürfni^ loie jeber iUienfd^, bie in ©über fontra=

Birten (Sc^ulben aui^ in (Silber gu begasten. S)a§ iüürbe biet'

leidet rid^tiger geJoefen fein nl§ bie ^nfit^iation, ba^ man bic

in ®otb !ontra|irten ©c^ulben in ©über begasten toill. ®ie
<§ärte, bie ben ©laubigem au§ einer ^'onbertirung unferer

SJä^rung ermad^fen mürbe, mürbe \iä) gunäc^ft bollftänbig

beden mit ber ^ärte, bie feinergeit ben ©d^utbnern toiber^

fat)ren ift, unb id^ gloube, ba^ bie meiften ber beftel)enben

©diulben gu einer Beit fontral)irt tüorben finb, aU bie ©oIb=^
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lüäl)rmtg noc^ ittc^t beftanben I)at, unb ba| e§ fid^ atjo, iüenn

lt)ir auf bie früheren SSer^nltnifje einigermaßen äuriicffeiiren,

nur barum ^nbett, für ein zugefügtes Unrecht eine 9ie[titution

ju leiften.

(Sraüo! fel)r richtig! rechts.)

•Jhm I)atten bie Hamburger ©iiberJöed^fel and] frül)er eine

fel^r gute S^'agC/ fogt ber ^'oHege SSoermann in lüunberbarem

äßiberf^ruc^e mit mel^reren anberen feiner 5Iu§füJ)rungen, unb
er fagt: biefe gute %vaa,t Rotten bie Hamburger 2ße(f)fel, iueit

^aniburg bie fefte ©ilberh)ät)rung I^atte. 3)^eine §erren,

id^ acceptire aud^ biefe Semerhtng anwerft banibar, !anu ober

nic^t finben, baß biefe S^enbenjen be§ geet)rten öerrn SBoermann
burc^ bie S3emerfungen Ijier gerabe befonbers gefi3rbert lüorben

finb. @ie l^atten eine fefte ißaluto in ©über, h)ie ©ie be»

l^aupten, unb je^i Ijätten @ie bie fefte SSaluta in ©olb für ba§

gange beutfd^e S^eid). I^a, meine .sperren, irf) frage nun gnnäd^ft,

ob benu'bie ^arifer SBed^fel eine fc^ted^tere grage J)aben aU
bie beutf(^en SBec^fet. ytaii) bem, n)a§ id) lefe, f)aben bie fran«

göftfc^en SBed^fel eine ebenfo gute S^'age tnie bie bentfc^en,

uatb granfreic^ I)at fid), @ott fei ®onf, bisher noc^ üou ber

©olbtDäljrung frei ge|oIten. fann mir atfo nid^t beuten,

baß bie fefte, gute S'^adjfrage nad} ben SSedjfeltt, bie fruf)er in

©ilber fontra^irt tüorben finb, eine 58erfc^Ied)terung erfof)ren

i)abe gegenüber ber 9Zad^frage, bie je^t nad) ben in ®oIb fon«

tral)irten SBec^fetu ftattfinbet; jumat in $ari§, iüetd)e§ bie frau=

göfifdjen 2Scd)fet, bie geloiffermaßen einen llebergang jmifdien

biefeu beibeu gefd)ilberten Söe^feln bilben, bie gute 9cad)frogc

fid^ aud^ Don jelier erhalten l)at. %ll\o auf bie @otbtüäf)rung

ift bie gute 9^ad)frage nic^t gu fd)ieben, foubern e§ f^^red^en ba

anbere S)inge mit. S§ fprid^t babei mit gonj befonber§ bie

enorme Wad)t unb ber enorme ©inffuß, bie ba§ beutfdje 3teic^ im
©äugen gemonnen l)at, unb ben ba§ bentfdje Sfteid^ gang befouber§ in

tianbefe^3oIitifcf)en S3eäiel)ungen geloonnen J)at; e§ fpricl^t ba t)icl=

Ieid)t mit bie ©ntmidclung unferer 3)larine, unb e§ fpridjt mit

bie ©oübität unferer Ö)elbberl)ältniffc. SHIeS bie§ finb 3)inge, bie

mitf^recf)en, unb bic ®oIbU)ä|rung J)at meiner Slnfidit uac§ ba--

mit nidjtö gu tt)uu; benn toeun toir biefelbe (Srfd^einnug feigen

bei Säubern mit ®oIb= unb mit ©itber-- unb '5)op|)eImöI)rung, fo,

,be^üu)?te ic^, f)at ouf bie 9^ad)frage ber SSec^fel bie SBäl^rung

o|er^au|)t feinen (Sinflnß.

üb äReine Herren, ber ^err ©dja^feh-etär üon ^urd;orb luar

freunbtid^, geftern un§ mitguttjeilen — Joie er meint, fel)r be*

rul)igeub unb in ber %l]at and) fel)r berul^igenb —
,

baß bie

öerbünbeten Sftegierungeu eine Sluregung, Jüie fie lf)ier burd) bie

9fiefoIution gegeben luirb, feine§meg§ bebürfteu, baß bei feiner

ber größeren ^^unbc§regierungeu biefe f)oc^mid}tige %xaQt fe bou

ber ^ageSorbuung in ber testen Qdt berfditüunben ift. '^d) bin

bem geef)rten .§errn für feine S[Rittf)ei(ungen außerorbeutüc^



böuf&Qr, unb loettii id) einen 5SJnnfdj ausfpredien bürfte, fo

toäre e§ ber, bn^ biefe ©orcje ber öerbünbeten 9kgierungen
bod) fo gefütjrt luerben möd^te, bo^ man auc^ au§er^atb ha-

bon ethiaS nierft. 25ir t)a&en bi§ je^t nid^tS baüon mer!en
fönnen, imb barum mag ja tuoljt and) bie ^Dtajorität, bie

unter bem 9(ntrag ftel}t, fic^ üeranlaf3t gefül^it fiaben, ben
SBunjtfj, loie er in ber 9^eji)tntion ^ier entl)a(ten ift, gnm 9lu§-

brud ju bringen.

®er geeljrte C^err I)at Jneiter gejagt, bü§ eine SInregnng für
bie Söä^rungsifrage öon feiner ber öerbünbeten S^egieriingen

big^er erfolgt ift. ^a, ba» ift fel)r traurig, aber eö hjunbert

midj nid)t; mir raiffen ja, bof? ber Sunbesratfi mit S^i^tioün=

onträgen unb mit 5lnregungen ben ^errn 9teid)§fan§Ier fo über--

fdjlnemmt, baf3 ber arme ^err gar nid)t lueiB föo au§ unb ein.

Unb tüeun fie ba biiSlong bi§ jur SBä^rungSfrage nod^ mS)t ge«

fommen finb, fo ftegt bog eben in ben 3Ser§ältniffen. Qu
meiner 33erul)igung Ijabe idj aber gefnnben, hjaS bem ^errn
Kollegen Söoermann and) tiiel greube gemadjt ^at, ba^ ber

|3reuf3ifd}e |)err ginangminifter ber @ad^e bod^ mel>r 2luf=

merffamfeit pgetneubet ^at, afö nad^ ben SBorten, bie mir
gefteru bom S3unbe§rat!)§tifd)e bernommen I^aben, ju ertborten

geföefen ibäre. ®ent .'perrn S^'otfegen Söoermann I)at biefe 9^ebe

eine gro^e ^erul)igung unb greube bernrfai^t. Seruljignjtg t}at

fie mir itid^t berurfad)t
"

(^eiterfeit ünf§),

aber greube. '^dj ]tf)t, ba_§ ber ^reu^ifd}e §err ginanäminifter
nad) feinen 9(n§fül}rungen im 5IbgeorbnetenI)aufe boc^ ein Sluge

unb ein §er5 bat für bag, \va§ brausen borget}t. ^d^ ftnbe

nur, ba^ er mitunter bie Urfac^e unb bie SBtrfnng bertbedfifett,

unb ba^ il)m aud) mitunter Slnac^rouiSmen unterlaufen, bie

überrafcfienb finb.

3unäd^ft bat ber geeljrte -Sperr, e^e er fid) auf bie 2Bä[)rungg=

frage einlief, über bie allgemeine SZotl^Iage be§ 2anbe§ fid; aü^--

gelaffen. (Sr fagte, eg ibäre ja bie aßerfdjöufte ©ntlbicfeinng im
leimifc^en SQkrft uub ©i-port, bafs aber uatürHc^ ba§ affe§ nid)t

biy in infinituni fid) entlbidetu fönne. 3Ifö ob ibir mit unferem
K'onfum an ba§ limen infiniti bereits ongelangt mären! Site ob
mir nid^t bie traurige S;i}atfac^e ju beräcid^uen Ijättcu, ba^ biel=

leidfit 75 p^t. ber S3ebü{ferung unb mefjr fid) bie fdimerften D|3fer

unb ©ntbe^rungeu auferlegen müffen, iunefiatten müffen mit aßen
mögüd)en Wnfcfiaffuugeu, bie md)t nur nüljüd), fonberu mitunter
not|menbig finb! ^c^ §abe barüber fd)on mieberI)o(t bon biefer

©teffe gefprod^en. ^d) glaube, bie Herren merben berfte^en, mag
id^ meine, menn ic^ mid) beg SBeitereu and) nic^t barüber aug=

laffe. Unb nun t^ut fid) ber geefirte :preu^ifd)e ^err Sinang^
miuifter etmag barauf ju gute, ba^ er nun eine „i)^al)nung"
criaffen |at im pren|ifdf)en S[bgeoVbnetent)aufe, abäutaffen bon
ber Ueber|.n-DbuftiDU. Sjieine |)erreu, bie „3Jc'a:^nung" fommt
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,^uni minbeften ctlufiS f|3ät, mib bie 9J?aI)nung ift haxnm nxdjt

flerabe notl^luenbig gelyeien , toeil jeber bie %fiat\ad]t ber

Üeber^robuftioti bereits cntpfinbet, imb lüir tiaben bei biefen

Sßorten nid^tS lüeiter an^^uerfennen al8 ben guten SBitten be§

preiiBiic^en i^errn giTtan^utinifterS. SBie bie Ueberprobiiftiort

nuö ber SBelt fc^affen ift, auf tueldje SBeife utnu Ijelfeu föunte,

barübcr 3tatl)f(^täge gu gebeu üerjagt fid) ber §err S"iuau,v-

utinifter, uub id) glnube, uad) ben ^(uffaffuugeu, bie er f)at,

mürbe e§ it)m aud) uidjt gelungen fein, erj^rie^üd)e 9iatf)jd^Iäge

5U erttjeiten.

SDJeine |)erren, bie Si'flge ber Uebcrprobuftion ift l)ier fo

oft fd)on angeregt inorbeu, nnb e§ ift bolb biefer, batb fener

@runb angeführt Horben, ©in @runb, meine §erren, ber fefir

Ijäufig äiiii'"^fft "^^"^ geföiffen ©efc^äftSbrand^eu, Juie mir genau

befannt ift, faf^t allein ,^ntrifft, ift noc^ nid)t angefüf)rt inorben.

Xiefer eine ©ruub ber Ueber|3robuftün ift bie (Sutmerttjung ber

^^robufte. 9Xceine .fierreu, e§ ift jebent, tter einigermaßen im
geluerblidieu Seben ftclu, befannt, baß, wenn bie @efd)äfte an=

fangen faul ju geben, ba ,',uerft gefpart luirb au Üöljuen big jn

einer beftimmten ©reu^e; uub lüeun ba§ uid)t meljr geljt, luenn

liDrtljeitljaft and) bei ben niebrtgftcn äül)nen nid)t ntel)r ^robn^^irt

luerben fann, fudjt man an ben ©eneraltoften jn fparen; uub
luenu an ben ©eneraifoften nid)t met)r gefpart lucrben fann, fo

fud^t man bie ®cucra(foftcn liertf^eilen nnb möglicl^ft üiete

Stüde, b. 1). mau probugirt \o Iebt)aft, mie num fann, uub
ba§ fü^rt gnr Ueberprübuftion. iO^eine Herren, id) ftelje nic^t

auf beut befdjränften @taub|3nnft, baf^ ic^_ nun fagen möd^te:

ber 9'äebergang ber ^^reifc ift bie einzige SSerantaffung ^^nr

lleber^irobuftion. SÖaS) tf)ue id) uidjt; id) erfeune bie anberen

®rünbe, bie f)ier angeführt morben finb, gan^ gerne an; nur
nid)t aU ein,^ige , tuie fie fjänfig bargefteUt luorbeu finb.

^d) ntüd)te niid) ber 5JJeinuug juneigeu, bie id] allerbingy uid)t

matljematifd) beluetfen fann — uub bie Herren merben mir bas

®egentf)eif and) uidjt matbeniatifd) belueifen fönueu; baö finb

5Xn'fid)t§fad)en nnb (Sdjätjuugcu —
,

baß bei meitem in ben

meiften Sailen bie Ucber)3robnftiDn' bernorgeljt au§ bcm Svütfgang

ber greife, uub — mie id) fpäter nad)tt)eifen merbe — ber

S^üdgaug ber ^^reife ift eine ^-olge unferer eiufeitigeu ©olb--

lüäljrung.

9tuu, meine eine S3erul)igung ift uns üint 'Seite

beS .§errn g-inauäntinifterS Hon Sdjol;) gegeben luorbeu im
preußifdjen Slbgeoröneteuljaufc. (S§ ift |o meit IjiuanS gefdiallt

in ba§ Saub, baß baS !^enuügeu ®eutfcf)lanbc> tro^^ all ben

traurigen 58eri)ältniffeu im S^^^l^-'c 1^85 über tanfeub iDttllioncn

neues .^'a|)ital gebilbct l)at. ^^aufeub SOäÜiDuen neneS Ülapital!

— baS flingt ja gau^ muuberfdiön, uub maS ber üereljrte iperr

J^inauäminifter ba nod) l)iu§ugefet3t: „eS fc^eint fidj bei allebem

bei uns üiel met)r um eine SScrfc^iebuug beS 2Bof)tftaubeS jn

8
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tjanbelu" q1§ um einen üBerafI gleichmäßigen 9lütfgang bev ^^H'eifc,— ba§ iuirb bloß fo nebenbei bemerft. ^a, meine |)erren, eine

S^erfc^iebung ! S)ie .fierren, bie bog nationale ^ringt^ gepachtet

t)aben unb ollen onberen in Stbrebe ftellen, lüerben fic^ ja bamit

Befriebigen, tüenn fie fagen: bie 5Jlation Ijat ein S^ermögeit gc=

toonnen; — bie SSerftfjieBuitg !
— ^o, f)ier ftel)t ©iner für Me

nnb Wüe für (ginen.

SDie ^erfcC)ieBung ber $8ermögen§berl)äftniffe fommt ba=

Bei gar nic^t in Setrac^t. 2IBer biejenigen Parteien, bie nid)t

fo gemöi)nt finb alle§ gut p l^eißen, tr)a§ ifinen iwni

9iegierung§tifc§ borgefü^rt tuirb, afö §. ^. meine |)Dlitifc§en

g-reunbe, bie Herren SBelfen, bie Herren (SIföffer unb
— meine Herren, geftatten ©ie mir ben SluSbrud — bie

^oten
(^eitcrfeit)

— mon fott jo baüon nid^t me^r reben — bie, meine Herren,

meinen, baf^ fotd^e SSerfcf)iebungen boc^ aud§ it)v ^ebenfett

l§ätten, unb baß fie befonberS für biejenigen fc^r Bebenfücij

mären, bereu S^ofd^e eine (£j|)ro]3riatiou erfo^reu |at, eine (S^-

:propriation nid[)t auf (^runb be§ (£i')5ro^riat{on§gefe|c§, fonbent

ouf ©runb ber ©olbmä^rung ; unb ba§ gibt ju benfen. WtiM
Herren, biefe SSerfcfiiebung, bie fo ganj f[üd^tig im 2lbgeorbneten=

laufe berül^rt morben ift, ift ba§ SKerfmal ber BetrüBeubfteu

^uftäube, bie mau fic^ benfen fann. ®er i^err ^oHege Seufc^uer

l^at un§ geftern mitgetlieilt, baß ba§ Proletariat, b. Ij. biejenigen

9}ieufd)en, bie oufgeI)Drt I)aBen (Steuern ju jatileu, ft(^ üermetirt

!§aBe um — menu ic^ nid^t irre — 13 ^rocent — fo biet ift e§

ungefäl)r gemefen, — unb baß bie 93Mionäre fic[; bermel^rt t)aben

um ungefä!)r ba§ S)rei= ober SSierfad^e bou ^rocenten, einige 40
^^roceut; — @ie merbeu ba§ im 'ftenogra|3|ifd^eu Seric^te lefen,

id) citire au§ bem ©ebäd^tniß. Qa, meine Herren, biefe

SSeränberung in ber ^aljl ber nidjt Steuern ^öljlenben unb
ber 9JliIItDnäre ift eine ^-olge biefer I)armtofeu ^erfd)ieBung

ber S5ermögen§berl)öltniffe, bie bem preußifd^eu §errn ^'i^a^a^

minifter im 2tbgeorbnetenl)aufe ein ©egenftoub ber großen ^e=
ru^igung gemorben ift.

(@ef)r gut! rec§t§. §eiterfeit Iinf§.)

— ^a, bie Herren fd^einen mit ber ^erfc^iebung gufricben

3U fein

(|)eiterfeit rechts);

aubcre finb meuiger gufrieben, unb tüir fefien alfo, baß eine

gartet l)ier in biefem ^otjen §aufe mit oÜem jufrieben ift:

ba§ finb bie Herren, bie ftd) aud^ bie DZotionaten, bie 9iationa(=

liberalen nennen. ®ie auberen ^eiTen, bie and^ mit biefer

95erfdjieBuug aufrieben finb, bie fogenannten re-publifamf(^en

Herren

(.^ eiterfeit).



finb nic^t jubertaffig in aHein ; bic beröünbeten ?Regierungeu

luerbeu ftdj je^t auf bte 25 9lationaüi6cra(eu ftü^en müffen."

92un, meine Herren t)at ber geehrte .^en: "ginanäntinifter

nud) einen @a| au§gej|3ro(fjcn, über ben id) lange nac^gebad^t

i^abe, um jur l^lor^eit gu fommen; e§ ift ^ier eine gelüiffe ^ow-
funbirung üon Gegriffen nnb Don ßeit^junften, bie mir bie ©adie
etJnaS unberftänbtic^ gemad^t f)at. Ijei^t Iiier in bent einen

©a^e, ben ber ^ren^ifdje §err ginanjminifter im Slbgeorbneten^

^aufe gefagt ^t:
^c^ bin aber geneigt, anjunetimen, ba^ bie ©ilberent*

inertfjung,

— ^omnia! —
(^eiterfeit)

ber Uebergang ,^n ber ®D{brt)äi)ruug —
— ja, bog ^?omma anpfüljren ift notfilpenbig, meine Herren;
ba§ ift atfo dironologifd; Ijier anfgufaffen —— bie ©ilberentluertljnng, ber Uebergang gu ber @oIb^

iDä^rung nic|t ba§ belieben irgenb eine§ einzelnen

®taote§ gemefen ift, nic^t bie ©djnlb, tuie man fidj

anggebrücft ^at, ber beutfc^en ©efe^gebung, fonbern

ba^ fie — man mag Stimmungen nnb ©mpftnbungen
babei t)oben, meiere man mitt — afö eine 2BetttI)atfa(^e

anerfannt luerben mn%
(ßurnf: ^nnftum!)

— S^iein, uodj lange ni^t!

(^citerfeit.)

^a, meine Herren, bie ©ilberenttoertliung ift a(§ eine 2BeÜ^

tljatfad^e anerfannt morben, nnb barum l^at man bie SSettgolb=^

lrtät)rnug eingefül)rt. 9lun, meine .^erren, guniidift ift mir un-

befannt, bo^ eine SSeftgoIbmäi)rnng eingeführt ift, auc^ überl)au|3t

nur eingeführt merben fottte öom beutfc^en S^eidie; e§ ift mir
nnbefannt, baf3 biefe S3eItgoIbmäf)rung ejiftirt, unb ic^ Beftreite

bie SDiögftc^feit, ba)} biefe 2öettgoIbtr)ä|rung jema(§ egiftiren

fann,

(9?uf red^tg: ©eljr ridjtig!)

meit bo§ bap notljtücnbige @oIb einfad) fe|tt; iinb biefer lieber»

gang pr SBeltgoIbmäljrmtg ift erfolgt megen ber ©ilberent^

mertfiung! SJleine ^erren, man fann Urfadje unb Sßirfung

lüirlüdö nid)t munberbarcr üertüedjfehi, aU e§ in biefem @a|.'e

gefi^ietjt.

(tSeI)r rid)tig!)

SJein, meine .s^icrven, nidjt jur SBeitgoIbtüfi^rung mottten mir

übergeljen, benn bag fönnen mir nidjt, fonbern mir tooHten jur

beutf(^en ©otbmäfirnng übergeben, ma» nn§ übrigeng aud^ noct)

nidjt gelungen ift ; unb biefer ißerfud), jur beutfdjen ®oIbmö§rung
überpgel^en, fiat bie ©ilberentmertf)ung ljerbeigefüi)rt. ©o liegt

bie (Sad;e. Unb mcnn alfü i)ier ©orge getroffen mirb Dom
S3unbe§ratf)e, mie ber §err ©tootgfelretär ung gefagt t)at, ^fo

3*
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lüoljlt^uenb itnb f)erul)igenb für bie Reiben bc§ £onbe§ unb andy

in blefer SBöl^rutigSangelegeurjeit, fo iitu^ iä) jagen, ba^ biefer

8a^ mein SSertranen bem gnten ©rfotge biejer gürforgniffe

einigermaßen erfd)üttert ^at.

2(6er ber geehrte .§err fann jo bafür nid^t§, unb ber .^err

ginangminifter ift ^ente nic§t Ijier; er ift aud) geftern nid^t ^ier

gemefen. ^d; glanbe ülungenS, baf] biefer @a^ e§ nod^ nid^t

ift, ber ben .^errn ginanäminifter kbenflid) mac^t, :§ier jn er=

fd^einen, fonbern ba§, ma§ fpöter nod) fommt.

(|) eiterfeit.)

®aÄ finb nun alle§ SBcMjatfad^en, ^It)atfac^en, bie mir in

^eutfdfjlanb gan,^ befonber§ empfinben, unb bie bie {Sotbtüäl)rung§=

(änber ganj 6efonber§ empfinben, unb ein großer ^£^eit ber Sße(t

Ijat üon biefen Xljatfadjen feine 2tl)nnng unb feine ©mpfinbung
unb feine ©c^äbigung. Unb ba follen tuir es nodj ben öer=

dünbeten 9legierungen ,^u I)Dt}em 9^uf)ine anrechnen, baß fie red)t=

zeitig ba§ Singe offen gefiabt l)a6en für biefe 2öetttf|atfad)e, nod§

bcöor mir fie niimüd) gefdjaffcn Ijahm, unb baß fie redjt-^eitig

ba§ getf)an f)a6en, iua^^ unö gn einer üerljöltnifsmäßig guten unb
unb günftigen 'ißofitiüu gcbrad)t (jat? 9JJeine Herren, ic^ bin

meit entfernt, ben oerbünbeten Stegierungen l)ier ben SSormurf

einer „St^ulb" ^u madjen. ^ie Stäufd^ung, bie bamaB, ate e§

ficf) um bie läiufüf)ruug ber @otbmäf)ruug I)oubeIte, bie 9}knfc^=

ijeit ergriffen l)atte, mar eine altgemeine. SBarum füllten bie

Ikrtreter ber Derbünbeten 9iegierungen biefer STäufdjung nidjt

and) unterliegen? Utber ju üertangen, bafs mir barum, meit fie

ber 2;äufd)ung erlegen finb, nun i^nen ba§ and) nodj gum
3lu^ine anredjuen, — ba§, meine .öerren, ift bod^ etmaS uiet

Uertangt! Unb menn bie .perren S^ut^m bon mir iaben motten,

fo mu|3 idj il)nen fagen: ic§ mürbe es itjucn p öiet Ijolierem

3tul)mc anrecfinen, menn fie enbtid^ bie — möd)te id^ fegen —
fteintidjen 9lüdfid|ten, bie fie auf itjr Stnfeljen £)aben, unb bie

fie üietteidjt abt^alten mögen, Ijier SBanbet ^u fdjaffen unb eine

tlebereitung eingugefteljen, menn fie bie ba^in ausbauen mochten,

baß fie nuy bie üerljängnißtiotle (Sotbmäljrung mieber abnet)men

mollten. 2)ann Jüürbe id) Ühif)meyt)l)mnen anftimmen, aber gur

3eit I)abe id} ba,3u feine S^erantaffung.

9ain, meine i^erren, f)aben mir eine gan,^ überrafdjeube

X^atfadje Ijier üon bem §crrn f^inanäminifter mitgetljeilt eri)atten,

baß mir nämtid) unfere SSerbinbtid)feit „nadj innen unb nad^

außen" mit Xl^aterftürfen begteidEien fönnten mie ^ronfreid)

mit f^ünffranfenftüden. ^a, meine |)erren, mir fönncn e§ audi

mit Rapier.

(@e^r richtig! red)t§.)

2öir fönnen e§ mit papieren, mit ^Briefmarfen; mit aCten biefen

S)ingen fönnen mir unfere SSerbinbüc^feiten auSgteidjen. SDüt

bem Xfiater fönnen loir unfere $8erbinbtt(^feiten auSgleid^en ba,

mo bie 9Jiögtid^feit ift, ben ^f)a(er, ber \a nur eine ' Stnmeifmtg,



ift — ber Xfioler ift ja nidfit cht reeller SBerttj — jur ^ono--

rirung bei einer öffentlichen ober priijaten 3(it)tw^tg§ftette — gan^

tjteid^gittig — in ®eutfd)Ianb, h)ieber ongubringen. ©otuie icf)

iiic^t im ©tanbe bin, ben X^ter fo im 2lu§(anb gn i^tajircn,

bajg fein BurücEftrömen nac^ 2)eutfcf}tanb eine <3c[)iüierigfeit nic^t

ijüt, fo ^ört ber ^finter anf, ba§ gn fein, lüa» tnir in i^m ^n

fe^en gelüofint finb.

(@el)r rid)tig! red)t§.)

Wcim |)erren, e§ ift nnn lüieber eine „SBelttljatfadje" t)ier an«

gefüljrt, ba§ man eben im internationalen SSerfe^r nnr @ütb
laben h)ill. '^a, biefe „2Beltttjatfad)e" ift gang einfach bie: meil

ba§ «Silber entmertl)et ift, tüill man ba§ ©ilber nic^t; nnb boö

ift eben ber 93emei§, bafe man ben 2;i)aler nur ba äat)ten fann,

lüD er ben Bwa^fl-'^urg f)at, nnb nidjt ba, wo man gelööljut ift,

in bem ß'^^ltiii^fl^iii'ittel nnr ben inneren Söertl) , ben inne=

töo^nenben SBertf) in Slnfd^lag §n bringen, nnb alfo bie ^rägnng
nnr nebenbei mit in ben Sl^auf nimmt. @o lange mir nid^t im
©taube finb, mit bem eingefdimDlgenen S^^aler im Wn^lanb
cbeufo jn jaulen, fo lange bleibt ba§, tua§ ber §err |)reuf3ifd)e

^^inon^minifter im 2lbgeorbnetent)aufe gefagt Ijat, ja 3li)eifellD§

rid^tig; aber ba» „Slber" fommt l)interf)er. (5r fagt, man tl^nt

e§ ni^t iDegen ber nnangeneljmen ^^olgen im allgemeinen Sl'rebit.

Siefe K'leinigfeit, ba§ biSdjen Unannelimlichfeit im allgemeinen .firebit

unb in ber allgemeinen SBert^fdjä^nng feinet Obligos auf bem
Allgemeinen SBeltuiarft Ijinbert blo§.

^a, meine ,'perren, menn mir l)ier folc^e ©ä^e l)öreu —
giüeifettoS feljr matjr, fcljr m,ar ift ba§ oKeS, ma§ l;ier gefagt ift,

ober e§ ift nid)t neu, e» ift and) bon niemanbem begtüeifelt morben,
nnb eigentlidj Ijat e§ feinen praftifdien SBertl), benn e§ mirb in=

folge beffen feinem 9)knfd)en einfallen, mit S:f)alern im Slußlonbe

gu äofilen; e§ mirb feinem ^^-ranjofen einfallen, mit günffranf=

ftüden im SCuManbe ju §al)len, lüeil eben ber Sl'rebit barunter
leibet. @§ ift gerabe fo, al§ menn man auf @runb ber Se=
liauptung, bie SBaaren taufd^tcn fid) gegenfeitig au§, in ber SBelt

eigentlidj ntd)t§ meiter al§ einen großen ^aufdjljanbel erbliden

moHte, unb, mie §err Sßoermann aud; augebeutet l)at, luenn

mou fid) nidjt mel)r bemühen tüoHte, atle§ umjuredinen md) ®olb
ober ©ilber, je nadjbem ber 2öäl)rung§fn^ ift, fonbern einem

einfotten mottte, £l)oner ©eibe mit |)cringcn nnb S3yüffeler

©|)i^en mit ,g)afenfellen gu bejahten: bann fonn man e§ genau

ebenfo mod)en; e§ fragt fi(| nur, mie ber .^rebit barunter

leiben mirb.

(|)eiterfeit.)

Unb menn ©ie ^^ren SSer^flic^tungen im 5ln§lonbe garnidjt nad)'

fommeu, bann fönnen ©ie bagi audi; aber ba§ gel)t nidjt lange,

bann ift ber Slrebit meg. @enau fo ift e§ mit bem ©ilbertl)aler:

,man fann mit bem ©ilbertfioler jal^len, aber man fanu e§ eben

nic^t, löeil man bie Übeln folgen fürcbtet.



5)er |)err (^inanäiutuifter fagt mm tueite^ er Ijabt nocf;

feinen 'Mtn\d)tn gef|jrorf)en, bcr ilfni eine genügenbe, nur einiger»

nio^en genügenbe nnb Dor ber ^ritif nur einigcrina|en Beftetjeube

Stnttüort auf bie grage Ijätte geben fönnen : \va§ bie internationate

©oppetnjäljrung ift. ^d) glaube, loenn ber geelirte §err fid)

einigerino|en mit ben Slt'ten be§ lateinifdjcn 9}lünäbunbe§ be=

fannt macEien vaöd^k, fo inürbe ifjui bie ©rftärung bafür ge=

läufig fein.

9^un, meine .^erren, möcfjte id) midj je|t gu ber eigentlid^en

9lefcilutiDn locnben, bie Ijier Vorliegt, unb midj junädjft über bie

aflgemeine ^ät}ruug§frage au§f^ired)en. ,f)err S^oIIege Dr. 93am=
berger — unb er ftefit ja nid^t allein in biefer Wngetegenl^eit

unb in biefer 33eI;)ou^3tung, bie id) feine§meg§ angreifen linll —
l)at gefagt, bie Sebeutung ber SJiüngänberung fei bie, bafe ®eutfdj=

(anb burc^ biefetbe ftarf lüirb gum ©infauf. S)a Ijat er DdÖ»

ftänbig 3^edjt, unb ba§ ift gerabe 5ja§, luaS icf) uuferer ®oIb=

mäliruug gum SSorlüurfe mad)e ; bcnu bie Sl'eljrfeite ber 9JlebaiIIe

ift bie: fi^luad; pm S5erfauf.

(@er;r ridjtig! rcdjt^.)

Saä ift bie Stef)rfeite ber 5D^ebailie. Unb ba Unr uid)t in ber

üage finb — loir fjabcn ja nid;t unerfd^öpflidie ©otbgrubcn,
überl)aupt feine ©olbgruben —

, fortluäfjrenb e.insufaufen, fonbern

a(§ 9leid), at§ Sanb, aU ^nbibibuum audj mal einsuueiimeu,

(^eiterfeit. 9ütf tinfS: (äin^unerjmen?)
— ber |)err Ifoüege ^raun beforgt ja bo3 (Siunetjmen gau,^ auv»

gicbig —
(^eiterfeii.)

ba tpir atfo nid)t hto§> ®e(b auggeben fönnen, fonbern and) @e(b

einnehmen luoKen, fo, meine idj, nerbient e§ bod) and) einige

ißerüdfidjtigung, ^u Tjoren: loie ftef)t e§ mit beut SSerfauf? Unb
abgefeljen Hon ben ^^eifpielen, luelcbe ^)crr Kollege SBoermatm
uu§ geftern fo bereitmiHig an bie §ano gegeben fjot, beut S3eif)3iet

non ben S3aunUt)otfftoffen, bie in Sirnm für ein rafenbe§ ®elb

uerfauft lüerben unb fo berfauft ioerben müffen, loenn ber .@;r^ort

ber S3aumlt)oUe bafjin lohnen füll, — abgefe()cn baoon laufen

miv bie Seifpiete bafür forrluä^renb in bie |)anb, unb mir miffen,

in metd^er SBeife gerabe bie S3ahttenüerl)ältniffe einen übetn

{äinf(uf5 auf unfere ^^robuftion unb auf bie Konfurrenjfäljigfeit

uuferer inlänbifr^cn ^robuftion gegenüber ber au§länbifd;en

ausüben. ®a§ fortmöf)renbe (Sinfaufen bom ?(u§Ianbc luürbe

balb fefjrüble ^^-olgenbaben: mir töürben eine feljr traurige |)anbetö'

bilanj aufäuloeifen ijabm, unb bie kaufen ibürben alle iljre

Sl'ünfte auflüenben müffen, um ba§ ©infaufen gu (jinbern; e§

ibürbe ber ©i^cont erl^ö^t loerbcu. .•peutgutage f)at man e§

ntlerbingS nid^t nötfjig, ben S;i§cont gn erljöfjen; 'i^^anbel unb
3Sanbe( liegt barnieber, ba§ ©elb liegt ba al§ 9}hffe, feinem

Swtd entzogen; ^ier unb ba frtjftQUifirt e§ fid) ju Sl'ai>ita(, ju

Xaufenbmifüonenfapital , mie löir gefjort Ijabm, burd) SSer^



fc^ieBuitgeii. Unb bie i^ünfte, bie atfo bie Söanf früt;er ange=

loenbet i^ot, um ba§ @5oIb im I^nlonb erfjatteu imb bie fßani'-

beftätibe, fommen nid)t gut 2tnlt)enbitng. ®a§ füt)rt notürücf)

bnnn gu einer ©toduiig be§ SBerfef)r§. 2(ber mir I)aBen ja

tüteber^ült and) Oon Seiten ber öerBünbeten Siegiernngen gel^ört,

baB fie bn§befriebigenbe SBelruBtfeingefiflBt t)aben, bie@o(bbe[tänbe

anSgiebig in i^ren Staffen erljalten ju Ijaben.

^0, toeitanb ©önig SRiba§

(gro^e ^eiterfeit)

l)at guc^ fel)r öiel ©otb gehabt unb me^r, at§ il)m lieb tüar;

ber mn^te and) nid)t§ mit anzufangen, er ftarb Befanntlid) faft

am ^ungertobe. 2(ber fo inirb e§ nn§ aud^ batb ge^en. 2)a§

®etb, fagt man, ift ba§ $8(nt im $ßerfe§r§teben. SJenn ba§

9Serfe{)r§Ie6en ftodt, fo Bebeutet bo§ eine Slutftodung, eine (SJelb»

ftodung, unb eine $8(utftodung fü^rt jn einem traurigen ©übe
be§ Organismus, ber baöon befatten ift. SDer ^Wtd be§ ©elbeg

ift nid)t ber, ba^ e§ in ben 33anfen gel)ütet Jnirb, unb bo| man
bie |)anb barauf Ijäti, e§ nic|t fierauStä^t; fonbern er ift ber,

boB e§ einen regen 5ßer!el}r entmidelt. tiefer ift f)ente nic^t

mögli(^, meit immer bie ©efal^r brotjt, ba§, t)at ba§ ©olb einmot

feinen haften öerlaffen, e§ irgenblüo im SfuSlanbe üerfd^minbet

unb nimmer mieberfel^rt, befonberS inenu-für nn§ traurige ©rnte

unb anbere Umftänbe eintreten, bie auf eine ungünftige §anbel§»

bitan,^ @inf[u§ ausüben.

23ir [jaben ätoeifelloS bie 3:i}atfad}C, ba^ baS ®elb ti)eurcr

ift, unb tfjeureS ©elb tiei^t eben nid;tS anbereS als

(angfamer Serfel)r in beut ©etbe unb bie ©todung in

ben 9(bern beS SScrfeljrS. 3hnt fagt man, ba^ eine giiirung

beS SBert^uer^ättniffeS jiDifdjen ®olb unb ©über nid}t mög'üd)

ift. Unb bod), Inie iä) bereits nadjgeJniefen I)abe, I^at eine folc^e

^ijirung ftattgefunben unb fef)r gnm §eile beS gongen .^onbelS.

®enn eS ift gar fein g^fcifet, ba§ bie Sielation biefer beiben

5DZetatte, bie bislang nod) ©elbmetaße auf ber SBelt finb —
teiber total getrennt — , einen tnefentüc^en @inf[u§ ausübt auf

bie (Sd^manfungen unferer 2Baaren:preife. 5)arin mirb mir and)

ber ,^err Sl'offege SBoermann 9?ed]t geben, bafs eS il)m fel}r üicl

angenehmer tuäre, tnenn er mü^te, mie bie '^iipiz ftef)en tnirb

an beni 2;age, mo eine Siefcrung füm|3rett mirb, als mcnn er fid)

gmifdjen fangen unb ^Bangen beftnbet, bis er bie Sabung gc=

töfdjt I)at. 2)aS ift flar. SBcnigftenS benfe id;, ba^ bei jebem

foliben ®cfd)äft eine foübe 33afiS nötljig ift; unb biefe fel}lt, fo

lange bie Sfietation jlnifd^en ben (S) elbmetallen beS einen unb beS

anberen ÖanbeS eine fd)tüanfenbe ift. S)cr iperr Sl^oHcge S3amberger

nennt biefen ßiiftßi^b „bie ©tabilität ber SSäljrung," biefeS

@d)lüanfen. @r fagt, burdj bie ©otbluäljrung Ijätten loir eine

©tabitität erljalten; .'perr SSoermann fagt, eine fefte SBöI^rung.

3a, id) glaube, loir Ijabm gerabe baS @egeut()eil üon einer

©tabilität baburdj erfafjren, bo§ mir unS auf ein 9]fietat( gefeilt
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Ijahtn. SBemt \mx beibe 9JcetaIIc feftgeljatteit I)ätten, bie in ber

SBett, in beii ^'utturftaaten ©dbmetalle Cjeiteii, bann Ijätteit

lüir eine 8tabiütät ber 3Bä[)rung üerjeicfinen. @o, \vk ey

je^t ift, Ijaben lüir ein fortlüäljrenbe'o ©cf)lt)anfen ber „©tabiütät"

5u öergeitf)nen. ^ie bie ©dEilunnfnng ift, ja, ob ba§ @o(b fteigt,

ob ba§ ©über fällt, ba§ f)ängt gunäc^ft üon bein inbiDibnettcn

©tanbpunlEt ab.

^er §err Sfbgeorbnete Dr. SSnmberger, glaube id), ift ge=

neigt, an^nnefimen, ba^ ba§ ©itber faßt, unb bie Oefterretc^er

finb ber Meinung, baf3 bo§ @oIb fteigt. XI)atfac[)e ift, ba§ beibe§

ber ^aü ift, ba^ e§ fid) ungefäljr fo üertiält, \vk anf beni Wttv
bie SBoge einem %f)al entfprii^t; unb je größer bie SSogen finb,

befto tiefer finb bie Stbgrünbe. Qa, fo ift ba§.

— ®a§ ift ja nur ein S3itb. —
(§eiterfeit.)

@o ift baÄ. ;^a, ober biefe» ©(filüanfen in ber 9le(ation jlüifcf^en

©otb unb ©Uber Ijat eine fel)r traurige ?^otge. '^üv alle bie^

jenigen, bie uicfjt baran geluötjnt finb, treten bann bie ©ijniptome

ber ©eefranfi)eit p Sage; unb bie gotgen babon finb gelüefen,

ba| mir ungefäf)r 22 ^^^rocent unfereS 9lationaIt)ermögen§ in

biefcr ©eeh'anffjeit {)aben abgeben müffen.

(©ro^e ^eiterfeit.)

— ^0, meine Herren; benn nic^t um bie (Suttuerttjung be§

©itber§ attein Iianbett e§ fid; Ijier, lüenn lyir über bie (^Mh
U)ä()rung f:predien, fonbern bie ©ntluertt^ung be§ @ilber§ ift nur

ein ^unft, ber unS gan,^ befonberg in§ Stnge fpringt. ®a§
©über ift SBaare gett^orben. ®er 2BertI)meffer, ber an biefe

SBaare gelegt loirb, ift ber t-ergrö^erte SBertfimeffer ber ®otb^

iDä^rung. tiefer fetbe bergröfserte 2BertI)uteffer ber ©otblütiljrung

lüirb an jebe§ einjelne 8?ermögen§Dbje!t angelegt.

®er ^err S^oIIege SSoermann Ijat geftern fcfion eine gan^

ridjtige Slnbentuug gentad)t, aber er Ijat nic§t bie Slonfequenj

gebogen. ^ebe§ einzelne 2Sertt)objeft, \vdd)t§> md) ©olbroertl)

^räjifirt luirb, l)at (Stubufee crfitten in bemjelben SJiaf^e, ot§ ber

SBertbmeffer ^ttpifctien @olb unb ©itber fidj gu ©unften be§

@oIbe§ üertängert liat. 2Bie liegt benn nun bie @ad)e? 2Sir

Ijaben in ^^eUtfertaub einen ©elbbeftanb üon runb 2 SOZitliarben.

tiefer ©elbbeftanb befteljt annäljernb ,^ur ^älfte au§ entlüertt)cteni

©itber, bie anbere .^älfte au§ luertljüoneut ©otb, auf ba§ lüir

un§ fo Diel ju gute ttjuu, unb in beffen Sefilj lüir glauben un§
gtüdlid) fdjä|en ,^u müffen. ©egenüber biefent @etbe, lüeldjeä, lüie

.t)err Sßoermann fel)r richtig fagt, nur ben fteinftcn STfieil beg S^lationat'

üermögenS bebeutet, lüelc^eS nad) oberftäc^üdier ©djäl^ung — ic^

glaube nidjt l)od) ju greifen, lüenn id) fage: ba» Diational^

vermögen beträgt liie;iigften§ ba§ §uubertfad^'e/ üon bem baareu

(gtuf: SBeit l)i3l)er!)
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biefeö gange gro|e ^Zationaluermögen, biefe §unbertc Uou Wit^

üarben irerben in bemfelben Wila'^t enttoertiiet, aU bie eine

Mitliorbe @otb int SBertl^e fteigt. Ob ba§ eine jef)r ftuge

SBirtl^fdjaft^^oütif ift, ^ier nad) f)Dii)n)ertf)igeni ©elbmetatt gn

J)afd^en unb babei bic SOlilüarben beg bentfcficn ^JZationalücrmögen^

in biefer SSeife p fdjäbigen, ba§ üöerlaffe ic^ bent Urtl)eil jebeg

ein,^e(nen; unb icö bin ber Uebergeugung, bie Urti)ei(e Werben
nic^t nu§einanberge^en.

•Jhm lüurbe ja bel^anptet, ba§ einer ber grüßten S3rucf)=

tl;eilc be§ bcutfdjen S^otionalöerntögenS, ber ©runbbefi^, eine

fünfttic^e ©teigernng erfai)ren I;ätte. ^c^ gtanbe, §crr S3art()

I)at bie§ neulidf) öon biefer ©teile gefagt. Qdj möd)te Jüiffen,

tok ber geet)rte .^err bie§ niotitiiren \mll ^c^ ioerbe nad)lüei|en,

ba§ ber SSertf) be§ ®rnnbbefi|e§ eine fünfttidjc Steigerung niefit

erfal^ren ^ot. SDer ©rnnbbefi^ ift fo, iüie atte anberen Sßertlje,

nad) Ütente bejatilt Jnorben. %k 5Rente lunrbe fQ|?itatijirt, nnb
boran§ ergab ber SBert^ be§ ©runb unb SSobenS. SBenn
bie .tnünr nnb bie Tlvdjt ber Sianbbauer unb ba§ 8tnbiuni ber

SWänner ber einfdjtagenben Söiffenfdjoft, alle bicje g-aftoreu ^lu

jamuten, e» baf)in gebracht Ijaben, ba|3 bie S^ente be§ Sanbgute^,

bie abfolute unb bie relatioe, — unter abfotuter üerftelje id) bie

HRaffe ber Erträge nnb unter relatiber bie, toetdje an§ ber

S8erfit6erung ergiebt, — eine ©eigernng erfafiren fiat, fo Tiegt

eS in ber ^ktur ber ®ad)e, baf? and) bie Sta:pitalifirung eine

l^öfiere geworben i[t,; nnb \ä) meine, baj3 ba üon einer liinftüc^en

(Steigerung be§ Q^rnub^ nnb SSobenltJert^eS nid)t bie 9tebe fein

fann. (£§ ()anbelt jid) ba eben um eine gang naturgeniäBe (^nt=

Inidelnng, unt eine ©ntuiidelnng, bie bie g-rudjt einer 9JiüI)c

unb Sorgfalt ift, üon ber fidj bic sperren einen rid^tigen begriff

gn madien I)äuftg nid)t im ©taube finb. Tlan mn^ barin leben,

unb bann urt^eilt man barüber gang anber§. ^dj.gebe aud) §u,

baB man audj in Segug auf ben |)anbet ba§ öeriangen fann,

unb baf3 nur biejcnigen bie S3efd)merben be§ §anbel§ richtig

beurtljeiieu fihinen; aber ba§, ma§ fie für fid) bertangen, baö

öeriangen rvix für un§ bod) and). SBenn mir nun ^lö^tid)

SBonblung treffen in unferen ®elbeinrid)tungen, bie eine fo gro^e

(Sntmertljung £)erbetfül)ren um einen fo grojsen iörud)t§eil be§

S^ationaliiermögeng, fo, meine Herren, ift mau liier bered)tigt

gn fbred^en üon fünftlic^en (äinflüffen; f)ier ift nmn berechtigt

gn fagen: bn§ ift uidit naturgemäß, man ftat ber nnturgemaf^en

(Sntmidclung ©eioalt augetljan, man f)at bie ®DlbmäI)rung ein=

geführt, mau !^at ben 9}laf3ftab berlängert, ber an atte SBertl)e

ongelegt mirb. ^ier ift e§ angebracht, üon einem fünftlidjen

(gingriff gn reben.

@§ ift ja nic^t ber einzige fünftlidje (Singriff; e§ finb ja

anc^ bie Eingriffe, bie au§ beiti SS)erangemetd nuferer 9iad)bar=

ftaaten entftetjen. (£§ mürbe entgegengeljalten üorigeS Sat)r —
id) erinnere mid), e§ mar §err ß^ollege Dec^elljänfer — : iüenn



bie SSaluta enilüci't|et i\t, fo gleicht ftd) ba§ in ben ^j3rDbuftiong=

öerpüniffen baburd^ au§, ba| bie Sö^ne [teigen; iperr S^oüege

Soermann i)at geftern äljitüc^e 5lnf|3ietungen gentad^t. SJieine

^erren, iä) £)QBe ^ier bie Sol^mtngStabeUen au§ gioei 9litter=

güterii; ba§ eine liegt an ber öfterreic^ifd^'V^'ßi^Bif'J^ßit ©renge
bie§feit§, unb bo§ anbere an ber Dfterrei(^if(^=:pren|ijd)en (Srenje

ienfeit§. ®iefe beiben ©nter grenzen Beinolje jufommen. Tlan
mu% üi]o annehmen, ba§ getuiffe S5alutenöerl)ältnif|e, iüenn üBer^

I]au|)t irgenblüü, ()ier jnerft öerfc^tDinben würben, loeil ber (Sren^»

oerfet)r fü'r bie Strbeiter ein giemlic^ unbejdjränfter ift, unb bie

üeute f(^Iie|üd) bal^in gefien, tüo fie einen Ijöfjeren Soin bt-

fommen. SD^eine Herren, id^ will it)nen biefe S^aBellen nidjt

üorlefen; @ie tüerben mir Woljl ]o Diel 9}cuItipUfation§fä!)igfeit

ptrauen, bafs Sie e§ glauben — übrigens fteljen fie jebem
pr (5tnjid)t —, menn id) jase, ba^ boS, \vü§> in Greußen
in ^Pfennigen unb ®rofc§en gc§aljlt toirb, genau beut entf)3ridjt'

iüa§ in Dcfterreidj in S'renjern be3aly(t tuirb, in ber S3eije, bafs

25 Strenger immer 50 Pfennige finb. SDa§ jur ^ttuftration ber
^^e!)auptung be§ ."perrn ^ottegen OedjeKjäufer unb ber 5lnj|jielung,

bie ^err ^'oEege SBoermann geftern gemad^t Ijat.

SBeiter, meine i^erreu: idj babe äRitt^ eilungen befommen
aus meinem SSaf)lfreife. 9^ou bort ift biefer Sage eine Petition

an mid) gefommen; fie follte t^eute in ber ^etitionSfümmiffion

üerijanbelt merben, ift aber leiber nit^t gur ^erljonblung gefommen.
-5)ort flogen bie iieute entfe^Iid) barüber, ba^ fie mit i^ren ^rD=
buften abfülut nid}t mef)r fonfurriren fönuenmit ben rnffifdjen ^Rady

haxn. @§ ift ba§ ©täbtdjen SSoifdjuif, eine fleiue ©tabt im
Subüui|er Streife bid)t an ber ruffifdjen Ö^rcujc. 2)ort bitten

bie ßeute, man möc^)te iljuen einen Qoä gemäfjrcu für 5^eu, ®e=

müfe, .^ortoffefn unb bergleicfien ^^3rDbufte be§ fleineu SDkrft=

betriebe?, lüie fie ber fleine Sanbbouer Ijernorbringt. 2)eu ßenten

ift e§ bollftäubig f(ar, unb fie füljren in ber Petition au§brüdüc^
an, ba^ fie nic^t im ©taube finb, ,^u fonfurriren mit ber ent»

luert^eten SSaluta über ber ruffifc^en ©reu^e. S)en Seuten ift

basi bollftanbig flar, ba]3, loeun ber bluffe feine S5iftualien, feine

iprobufte auf bem SQkrft in SSoifdjuif berfauft f)at, er in beut

(Sr(ö§, ben er natürüd) fc^Ieunigft in ruffifd)e§ ©elb ummedifett,

eine ganj anbere ^auffraft mit nad) |)aufe nimmt a(§ ber

^eutfdje, ber ba§ ®(ücf Ijat, unter ber ©olblüäljruug ©d)ä^e
fammein §u foHen ober bie S3erfd)iebuug be§ ICermogenS unter

ber ©otbmäfirung mit burd}5umad}en.

mochte nod) bemerfen, meine Sperren: gerabe biefe 33er=

Ijältniffe gmifdien ©jport unb Qm^^ort, biefe ©djluierigfeiten für

ben @j:pDrt, biefe (Srieidjterungen für ben ^ui|iDrt, finb ber ^unft
gcmefcu, ber mir bon jd^cr bie Orbnung ber $ßerf)ältniffe, bie

iuir feit 12 ^af)ren feunen, tüünfdjeuSJuertf} gemadjt fjat. Hub
lueun id) aufrichtig fein folT, — unb id) Ijabe ba§ fdjon einmal



^ier gefagt; e§ tuitrbe aber )o iuenig Derftnuben, ba§ btc allge^

meine i^eiterfeit be§ ,^an\t§> mtd; bafür Betoljitte, —
(Reiterfeit)

bonu luuB id) S^nen fogen, bafe idj eigenttic^ gar fein fo fc^ar[er
©djutjäöllner bin, \vk @ie meinen, fonbern bct^ ic^ ben @c§ut^-
,^Dir pm großen Xrjeit, bietteidjt gnm größten S|ei( nur für
notr^iuenbig Ijatte, um bie Uebetftänbe, bie au§ ben 3BäI)rnng§=
ucrljältniffen entspringen, ou§ängIeid)en. ^c^ r^alte biefe SSer^

fd)iebenf)eit in ben ^robnftionSüerljättniffen au§ ber oerfdjiebenen
''Valuta jüx bie, ber am meiften Wnfmerffamfeit gejc^enft n)erben
mn^ ; nnb ba§ gefc^iefjt burdj ben

90^eine .f)erren, e§ ift intereffant gn jeljcn, lüie bamatö, afö
e§ fid) barum ^anbette, bie ®oIbtüä()rung einpfü()ren, ©rünbe,
bie gegen bie ©otbluälirnng angeführt finb, abfoüit nid;t gelten

foKten, nnb jefet, tüo lüir bie ©olblnä^rung abfdjoffen mÜm,
Wo mir gn ber ®o]D|)eIn)ä{)rnng iibergeljen trotten, finb biefetben

^^erfonen biejenigen, bie gang befonber§ biefe ©rünbe gur ©ett^ng
Bringen; nnb ba feljen lüir, loie fid) bie Herren befonbeit^ ?be-

midjen, Xljeilnalpte ^u erlneden für bie fi^nrten ©i-iftenjen.

Tltim .f)erren, bie ftgirten ©giftenden finb meiner 9Infid)t nad)
brei gro^e Ä^ategorien, unb bann fommt nodj eine S'ategorie in

3lnfd)lag, bie teiber jn ben ftgirten (Si-iftenjen in ben meiften

i^ätltn nidjt gefjört, fonbern nur in fcftenen gätten : ba§ finb bie

Slrbeiter; ba§ ift bie bierte .klaffe, um bie e§ fid^ I)ier l^anbett.

Tltint ijerren, baftnb jnerftbie 9tentier§, bie armen Ä^apitatiften,

bie baranf angelniefen finb, bon i^rer SRente §u leben, unb bie

nun Ieid)t eine (Sinbu^e erleben fönuteu, lüeun bie S^^f^n, bie

fie be,^ief)en, nid)t me^r bie ^^auffuaft I)aben, bie fie bi§f)er ge^

t)abt Ijaben. SDZeine Sperren, id) ^abe borljin bemerft : ba§ ®e(b
ift tl^euer; ba§ mac^t: bie SBaaren finb billig, ^^eine Herren,
luenn idj mid) infotreft auSbrüden inid, fo U'iff id) einen 2ln§=

brud afgeptiren, ben ber i^err ^l'oltege Dornberger mal gebrandjt

Ijat im ^s(il)xt 1881. 'isd) Ijabe ba§ gu meinem groj^eu (grftanncn.

in ben ^eit)uad)t§ferien gclefen; id) lefe bie ^Reben be§ .<perrn

Slbgeorbneten iBamberger nämüc^ mit bem äujäerften ^utereffe
unb u:it Dtelem Vergnügen, nnb ba freue idj mid^ immer, Juenu
idj fleine OnijjroqnoS finbe, fteine %'erfc^Ieierungen, fteine SSer-

mecfifelungen ber Söegriffc.

(.^eiterfeit Ituf^^.)

— ^'a, meine §erren, toarten @ie bodj nur einen Slugenbtid;
@ie merben mir nodj 9?edjt geben, uub .*oerr ^'ollege Starnberger

föirb e;§ aiid) ifjun. 2)ag ®etb ift biaig,^rjat i>rr 'S^odege *'am=
berger gefagt, nnb er fjat ja gerabe fo ^Redjt, luic ber S^edjt Ijat,

ber fagt: ba§ ©elb ift tljeuer. i^err ß'ollege S3amberger ift ein

biSdjeu iuforreft. 3Kdjt ba§ ©elb ift billig,' fonbern ba§ Kapital

ift billig, ©otüie ba§ ©elb aufljört, feine gnuftiDucn ju üoH^

,^ie^en, b. Ij. fobalb ba§ ®elb aufljört, gu bienen bem 58er!e:^r,.

uub fidj frljftaCtifirt jum S^apital, — fo, meine ,f)errcn, unterliegt



_ 44 —

e§ beut entgegengefelten ©cjefee lüte bae furftrenbe @elb, "unb

baraiiS folgt, ba|, iuenn ba§ @elb Üjtmv tft, toeitn §anbet unb
SSanbet barniebei* liegt, tüetm ba§ Kapital fic^ äurutf^ietjt üoti

olleu Unterne()nuingen, bann bn§ l^apitat biKig iütrb. Unb bann

rufe iä) ben |)erren StentierS ju, ba^ bag #o^itaI eben billig

geiuorben ift; unbiber ^^elueiS bofür ift il)nen bereits in bie

^änbe gelaufen in ben 3aI}Ircicf)en B^^^^^^e^^i^t^Di^en, bie bDrge=

gongen finb, unb mit benen loir nod) lange nidjt am @nbe finb,

töenn nidjt SBanbet gefc^affen mirb. ®a§ Ji'a))ital jietjt fic^ öon

ben Unternehmungen ^urücf, ift gufrieben mit einem bittigeren

3in§fu§. Söarum? Sßeil ber ^^a:pitaUft fid) fagt: I}Dre id) auf,

ba§ ©a^ntat aU fo(cf)e§ §u Ijüten, beget)e iä) ben Seic^tfinn, bo§

<35elb ^robultiü orbeiten laffen, fo ri§fire i($), ba^ bie ^ente,

bie mir babei abfättt, nod) niet geringer ift al§ biefenige, bie ic^ je^t

f)abe, tro| be§ üerönberten, be§ gefunfenen |^in§fu^e§. Unb,

meine Herren, fo mirb eg aud) nod) eine ganje SBeite fortge£)en,

fürchte ic^: bic Sl^a^itatien toerben noc^ fe"^r üiet bittiger toerben,

unb erft tuenn ioir auf einem geföiffen SJünimatfa^^ angelangt

fein merben, bonn, meine §erren, mirb ba§ S'o^jttal feine ll'auf^

fraft mieber üorfeljren unb iuirb fid) toieber auflöfen in ®elb,

unb bann, menn bo§ (Stenb am gröfsten fein lüirb, bann tuirb

e§ jugreifen, unb baS mirb ber 93eginn fein, meine Herren, ber

©ntmidelung einer Satifunbieniüirtf}fc§aft, mie fie bie SBeItge=

fi^id^tc faum loieber erleben tuirb. 2Ba§ ba§ öom nationalen

@tanb).uinft au§ für folgen Ijaben luirb, meine §erren, ba§ tüiff

id) baljingcftettt fein taffen. Siraurige natürüd) ; eine Satifunbien=

entmidelung ift \a immer ein traurige^ S^idien ber Q^it Slber,

meine Herren, mie e§ bann mit bem germanifdjen (SIementc

unter ben ©efi|ern au§fel)en mirb, ob bie ©ermanen nid)t, meine

^erren, in überlüiegenbem SfJiajse bie ä'nedjte fein merben, töo

fie biSl^er bie .Iperren gemefen finb, — bn§ fi^eint mir bod) einer

Uebcriegung unb einer ©rmägung loertl) — audj für bie

.'perren üom SunbeSratf). STccine §errett, fo biet über bie

H'apitaiiften.

@§ ift ja mobern, menn man liolfgmirt^fdiaftlidje ^^ragen

be[}anbelt, aud) bie ©entimentatität einen fleinen Slntljeit baran

nel)men gu laffen, unb id) mitt e§ aud) uid)t fo gau^ perl)orreÄ=

giren
;

aber, meine Herren, bie ©entimentatität fann ic^ für mid)

aud) in Slnfpruc^ nehmen. S)ie jmeite Sl^ategorie ber fij;irten

(Sjiftcnjen — bog finb nämtid) bie SBitttoen unb SBaifen, fagt

man, fagen bie ©olbmäljrungSmänner; id) fage : bie äBittmen

unb SBaifen finb feine fii-irten ©jjifteuäen; bie SBitttocn unb

SBaifen finb fei)r häufig angemiefen auf bag (Sinfomnten, tDeId)e§

au§ ^robuftiuer Slrbeit entf^ringt, unb bie attermenigften

Sßitten unb SBaifen finb auf ^enfion gefeilt. Söenn ©ie bie

^ittföen unb 2Baifen berüdfid^tigen iuotten, meine .^erren,

fo, meine id), geziemt eg fic^, biejenigen in erfter Sinie 5U

berüdfid^tigen, bie burc^ bie ®utmertl)ung ber ^^robufte nid)t



üieüeicfit 5, 10, 15 pdt. üerliercn luürben, hienn \mx

greifen, foitbern 50, 60 bi§> 70 ^®t. ifirer 3ftente berüeren.

^iefe SSitttüen imb SBeifen, foüte \d) iiteineit, 5« 6erii(f[ic^tigen

luäre bur(ä}au§ anä) am ^Ia|e, widft blo^ bieientgen, bie fefte

iBe^üge I)aben. Uebrigen§ toerbe id) lüeiter nod) havau'l §urürf-

fommeit, tüte bieje feften ©egüge feine Befonbere ©d^äbigung er^

fa£)ixu.

9hm, meine ^erreu, e§ ift njeiter unter ben „fij;irten

(Sgiftenjen" ^^n üerftei^en ber gange große ißeamtenftanb. 9hin,

übertfc^enb ift e§ mir gemefen, ba^ eine§ BiS^^er öottftänbig

ignorirt tuorben ift. Tlan fagt, bnrc^ bie ©olbiDä^rnng ift bem
Ssßeamtenftanbe eine gang onbere ^auffraft jeöt getüäljrt tüorben,

al§ Bisher ber g-all geluefen ift. SBa§ folgt barau§? Eo ipso

finb bie fämmtüdjen S3eamten um 22 :p®t. aufgebeffert. SBogu

ba noc^ immer 5lufBefferung§anträge ? Iü0§u bie ^^ufBefferung§=

antrage, mo fdjon eine ?XufBefferung öon 22 pdt giffermälig

nad;äuiüetfen ift? ^di füllte meinen, e§ märe gang un,^eitgemüö,

I)ier SlufBeffernngen gu Beantragen, ^d) f|}red)e nid)t öon ineinem

:perfönüd)en ©tanbpunfte au§, fonbern gielje BIoB bie ^ton^

feqnenjen au§ ben ^^luSfütjrungen ber .sperren. 9^un, idj fürdjte

lueiter, ba|3 e§ mit ber ,3eit unmögtid) fein toirb, bie Beamten
im ©cnu^ biefer 22 |3(St. 9Inf6effcrung ju Betaffen; benn e» ift

eine SlBnormität, ba^ ba^ Qfln^^e Slanh unter bem ®rude
beg ©lenby nnb ber yZott) fenfgt, nnb bie ^Beomten fo an§'-

gieBig gefteltt BleiBen, mie fie Bi^Ijer gefteltt gclucfen finb.

gürd)ten fie nic^t, ba^ id; irgeub lueldje Einträge fteticn loerbe.

91ein, meine Herren, ba§ luirb and) gan,^ üBerftüffig merben;

benn bie 2;i)otfod)en merben imö gmingen, bie ganje trau=

rige ®otbmäI)rung über ben §oufen ju merfen, nnb bann
merben mir an bie ©r^ötjung ber ^eamtengeBätter benfen

fönnen.

Unb, meine Sperren, bie 2(rBeiter! ^d) IjaBe erft je^t oBcn

im Sefegimmer auf SSerantaffung eine§ §errn üon ber fo,^iat=

bemofratifdjen ^^iartei einen Slrtifel gelefen, ber and) ben ©inftuf?

ber ÖJotbmätjrung auf bie 5.(r&eiter Bef;)rid)t. S)er ^itrtifel gct)t

ond) bon ber 3lnfid)t au§, ba^ bie ^etaii^Dreife immer ben (£ngro§'

:preifen entfprec^en. ''Jlim, meine |)erren, id) §abe fc^on Bei ber

BottbeBatte barauf fiingemiefen, mie bie ^'reife ber S3admaaren

nur jum fteinften %l)dlt öon bem 'ij^reife be§ ®etreibe§ aB'^ängen.

'S^dj fönnte lueiter Bemerfen: ber (Bd)mp§> ift oud) nidjt Biüiger

geworben, fteit ber @piritu§ Billiger gelüorben ift; ber ©tiefet

Ift and) nidjt Billiger gelüorben, feit bie 9linbuiet)^reife gefunfen

finb, unb boc§ ift ba§ Siinbbiel) ber Xröger be§ 9fto§mater,iaIg

für ben ©tiefet.

(^eiterfcit.)

— Qa, meine Sperren, ba§ merben ©ie nic^t in StBrebe ftetten

fönnen. —
(^eiterfeit.)
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®tc ©tiefet [iub nic^t einmal InHitjer geluorben, lueun bng Üeber

bittiger getüorben ift, bn§ üernrbeitete Seber; aucfj ba§ ift eine

'Xt^ntfacfie, bie tüir gar md)t in 5lbrebe fteffen fönnen. itnb ]o

ift atfo ber ©egen b'er ©otblüä^rnng für ben Slrbeitcr ber, ba^
er in ber 2trBeit§geIegenI)eit einige S3efd)ränfnng ^at, nnb ba| er

in bie DJlitleibenfc^aft fiineingejogen Wivh mit allen anberen pxo--

bnftiuen ©tänben, ^n benen er ja geljßrt, bie burd) bie att=

gemeine !öerfe^r§ftocfnng bebrot)t finb.

9Jleine .^erren, ic^ fann mä)t nrn^in, nod) anf eine gro^e

©efa^r Ijin^nbenten, tüeldje ong nnferer ®oIblnäf)rnng ent^

fpringt. SDic <Bad)t ift and) mä)t neu. @§ ift J)ier bereits

einmal ,^nr @^rad)e gebrad^t morben, ba§ unfer 3}Zünäft)ftem

bie grofse ©efa^r ber galfd^mün^erei in fid) birgt; e§ ift im
Seigre 1881 — id; mei^ nic^t üon mem, ic^ gtanbe, üom ,^^errn

Don ift'arborff — baranf an§brüdüc^ anfmerffam gemadjt luorben,

nnb man ficl}t, mie üerlegcn bie .Sperren SSöter ber @D{b=

iDäfirung mit i^ren ©riinbcn finb. |)err Dr. ©elbrüd, ber

bamofö bem 9teid)§toge anget)ört |at, — nid;t ber jetzige §err
li'ottege, foubern ber früfjere SDünifter — Ijat fid; gn ber ^e=
l)au^tnug üerftiegen: bie ©efa^r ber S^atfdjmilnjerei ej;iftirt gar

nidit; bie galfd^mün^er finb arme S^enfet, bie arbeiten blo§ mit

bittigem 9}laterial. ®er |)err fdjeint bIo§ bie fleinen S)iebe gu

fennen, bie man t)ängt, nnb öon ben großen, bie man taufen

lä^t, f)at er feine 3lt)nnng

(|)eiterfeit),

nnb fütdje großen Siebe taufen, iüie mir üon gut unterrid) teter

Seite, bon einer (Seite, üon ber id) fdjon fef)r öiete gubertäffige

9'iac^ridjten befommen ^abe, mitgett)eitt lüorben ift, Ijm in $8ertin

in ?^Dnn Oon gmei feinen .^änfern tjerum, bereu 9Jamen id) teiber

nid)t erfatjreu t)obe, bie ba§ eintrögtidje ©efdjäft betreiben,

:preu^ifi^e 2:^ater atten ©epriigeS in ber ©djlDeij unb @üb=^

franfrei(^ 3U fabrigiren. S)a§ gur ^'ttuftrotion. 9Zette ^uftänbe

finb ba§. SJ)a§ ®efd}äft ift ja au^erorbenttid) einträgti(|: mau
fanft für 3 ^^^funb @otb eine SOiaffe ©itber, biefe§ ©Uber mirb

in Stjater umgeprägt, mau get)t auf bie beutfdje 9^eic^§bauf unb
befommt bann 4 ^^funb @otb, — bae ift uugefäl^r ba§ ®e=

fdjäft; auf S3ruc^tljeite mit! id) mid) nid)t eintaffen. ®a§ ift

ein offene^ ©el^eimuiB in jenen ©egenben, iro bie§ (S5ef(^öft be=

trieben tüirb, unb e^ ift gang er'ftountid), lueun bei einem fo

uat)e tiegenben ®efd)äftt nod} bie grage axifgeluorfen tuerben

fonn, ob c§ fid) tjier um ?5'atfdjmün^erei t)onbett ober nidjt. ^dj
bin fein ^surift, aber idj fann mir beufen, ba§ bie ^rage ben

^surifteu einigermaßen ©ditnierigfeiten madjeu fann, ob e§ x^ai'id)--

müujerei ift, lüeuu man au§ ©itber üottmerttjige Xtiater mad^t,

ober ob e§ feine gatfc^müuäerei ift. — ®er §err S^ottege 9JJet)er

tadjt; ja, bem fc^eiut ba§ ganj geläufig gu fein, er mirb nuy

t)ietteid)t ein juriftifd^eS SDictum barüber geben, ob c§ gcttfd§=

müujerci ift ober md)t @r unrb mir aber berjeitjen, baf3 id)

mein llrtf)ei( referöire.
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@§ tft töiebert)o(t in früheren Q^itcn auf ben Sßort^eil !f)iii=

geiüiefen tüorben — imb aud) ^tvv SSoermann f)at gefteru,

lüemt id) nic^t irre, einen fi^lnad^en 5tnf(ang gef)a&t in feiner

3lebe —
, auf ben Shtl^en unb bie Sort^eite, bie bem ©efammt'

Ijanbet entftefien au§ ber (£infül)rung einer allgemeinen 2Selt^

münge. Steine .Sperren, @ie inerben mir "tRtä^t geben, ba^ eine

SBeltmünäe nur bafiren fann auf einer gteidjen Söäljrung, unb
ba eine einfeitige SSä^rung Ijier nidfit au§reid)t, fo müffen mir
bie anbere 2Bäf)rung ju ^ilfe nefimen. ®iefe SBettmünge, meine
idj, lüürbe ba§ gan^e ipanbet§gefd)äft in einer SBeife fonfolibiren

unb fotiber madien, mie ba§ je|t abfotut unmöglich ift bei ber

Sjamberger'fc^en ©tabiütät ber SBäl^rung, bie id) aber eine

<Sd)manfung fc^on genannt l)abe unb nod) meiter nennen muj^.

S^ebenfen entftel^en für biele au§ ber ©rmägnug, bo^ ]o üielc

HKiHionen, bie auf bie (Sinfül^rung ber ©olbmä^rung üermenbet

morben finb, liun gemifferma^en in ben Brunnen gefallen fein

füllen, unb e§ mirb bie Sefürdjtung öielfad) au§gef:prod)en, baf^

bei einem erneuten 3Bedjfe( unferer S3ä()rung§öer^ältniffe neue

Opfer Don mi§> merben Derlangt merben. — 3Jieine .sperren,

biefe Semer!ungen unb (Sinlyürfe bafiren !f)au)3tfäc^Iid) auf bunflen

@m|:)finbungen, über bie man fid) eine ^Red^enfdiaft geben nid)t

tiermag. Söcnn mir un§ bie @ad)e genauer onfeI)en unb üon
ber S^oraugifctning auggefien, ba^ mir öon ben ©c^eibcmünjen,

bie mir Ijaben, unb bereu SSoIIauSJprägnng befonbcre ^eranlaffung
gu ^eforgniffen giebt, 172 iWlIionen, bie in Bh'ei^ unb ?vünf
marfftüden e^iftiren, umprägen foflen, fo mürben tüiv, ba ja

biefe ©d^eibemüngen 10 pSt. untermerti)ig geprägt finb nad; ben

bamaügen 5ßert)ä!tniffen — ^eute ift e§ biet bebeutenber, t^eute

finb e§ 30p®t. — 17 5lRiKionen Ttaxt öcrüeren. darüber ift gar

lein ^ivsifrf; aber bie übrig bteibenben 155 3}lit(ionen ©über
mürben 2;i)eit netjmen an ber 9?eftituirung beö ©itbertüertf)^ unb
mürben einen Sßertr^^ulüad)« erfaljren üon 20 bi§ 22

ba§ finb 33 SJlillionen 93^arf. @§ bleiben alfo ^u ©unften
ber @infüf)ruttg be§ Simetaltismug 1(t 9JJillionen 'Maxi

®iefe mürben mir geminnen, menn mir bie ©djeibemüngen

üüdmerttjig ump;i:ägen, — barum, meil bann ba§ ©Uber, metc^es

üerbleibt, einen fo üiel I)öf)e.ren SBertl) urijalten mirb. SCbcr

nid)t nur biefe umgeprägten ©d^eibemüngen, — ueunenäiDertl)

finb immerl^in bie 16 äJliflionen; für ba§ beutfi^e 9leic^ ift ba§

^mar fein fo grofseS Dbjeft, aber e§ ift boc^ menigftenS !ein

Serluft — nid)t btoS bie mürben eine 2Sertl)tiermeI}rung erfahren,

fonbern auc^ bie 450 30^ittionen SD^arf in Xfialeru, ungerechnet

bie imitirten, bie luürben natürtid; auc^ Doli merben, unb ber gan^e

©d;muggel, ber getrieben morben ift, mürbe unfc^äblid} merben

für un§. ^d) luill nur lum 450 SJlittionen Tlaxt in ST^atern

fpred^en. ®iefe 450 ^aJlillioueu Waxi in X^atern würben nad)

bemfelben Serl)ättnif3 einen 2Bertt}3umach§ üon 99 SOtiKionen

Tlaxt erfatircn; item ba§ beutfc^e 'tRtxä) Jnürbe einen S3aargeminn
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mad}en üon 115 SOMtoneti 'Watt — ungeredjnet ba§, trag bie

9?eftiüiiruit(j be§ alten 2Bert^e§ ber S^ermöcjenSobjefte be§ 3?otiona^

ßernun]cn^i betragen tuürbe.

3hiu, meine Herren, idj ()abe fdjon nnf ba§ 33eri)ältnife

^lüifdjen ber SBäI)rnng§frage nnb BoÜfrage I;ingebentet. SJieine

.•perren, bie Bötte — barüber, glaube idj, lyerbe ic^ aud^ mit

ber ünfen ©eite biejeS £)üf)en ,?paufe§ mid} im (äinöerftänbni^

befinben — bie Qö^^^ finb, fie mögen fo not^lüenbig fein,

lüie fie mütten, unb mie fie nac^ meiner Slnfic^t finb, immer ein

liebet, unb biefe BöHe finb nid)t böHig geeignet, nng in unferen
^robuftionSbebingungen an^jugleic^en mit ben (Staaten, gegen
bie lüir bie BöKe errid)ten; benn e§ tuerben . ©egenmaferegeln
ergriffen, nmn liebt e§ fogar, alle SKa^regeln, bie ä^nlid^ finb

ben Bbffen, unb bie in anbercn <Btaatm getroffen toerben, Stetor»

fion§maf3regeln ju nennen. 2)o§ ift nidjt immer ^utreffenb.

•5ranfreidj ift üotlftänbig ol)ne 9tüdfidjt auf bie beutfc^en 3ölle

mit ber (Srl)ö^ung feiner Bölfe borgegaugen; aber item er^ö^te

BöHe forbern leicht bie SiJadjbarftaaten l}erau§, mit einer (Sr|öt)uug

öon Böllen it)rerfeit§ ju antmorten. ®ag ©anje giebt ben SoU--

frieg. Tain, meine .sperren, toaS fdjlagen mir ^^nen gegen biefen

^Irieg oljue (Snbe üor? SDie ^Bimetalliftcn — uämlid^ nic^t bie

9?efolution; bie fortgefc^rittenen $8imetalliften, tüenn idjfmi^ fo

au§brü(fen füll, um ben Slugbrud be§ ^errn üon |)uene bou
gefteru für mic^ gu af^eptiren — fdjlagen ^^)n^\l bor iiic^t ben
.'ft'rieg, fonbern bie ©iniguug, bie Einigung ber großen ^ultur=

länber. Unb ba§ foHte unmöglid) fein, ba| burdj bie (Sinigung

eine ?vij:irung be§ 2Bertt)berl)ältniffe§ ftattfiubet? .^ört man nidjt

alle Xage, mie gro^e |)aublung§t)äufer, gro^e S3anf§äufer fid)

einigen, ben ©ourS biefer ober jener Söaareu, biefer ober jener

^3rt]3iere unter ein gelbiffeS S^äbeau nid)t finfen gu laffen? äBa§
einzelne |)anbel§l)öufer bermögen, ba§ follte bo§ einmüt^ige

Bufammeugeljen ber gröfjteu ^'ulturftaaten ber SBelt nidjt fönnhi?
(£§ Ijaubelt fid) nur um eine (Sinigung. 2)ie großen Stoaten,
analog ben großen iponblungöljäufern, fagcn: äöir laufen fo biet

Silber, al§ man un§ bringt, unb fo biel ©olb, ate man un§
bringt in einem beftimmten SBertl)ber£)ältniß; baS follte nic^t

mögiid) fein? SJJeine |)erren, idj glaube, abgefel)eu babon, ba^
bie SSergangenljeit ba§ ^rrt^ümlidje einer folc^en S3et)auptung

tbiberlegt, liegt e§ ja auc^ fc^on in all ben ©rfaljrungen, bie

toir im mcrf'ontilen Seben alle Xage machen, bafs fold;e @ad)en
mögiid) finb, menn nur bic auSreidjenben iil^räfte bor^anben finb.

Ob mit (Snglanb, ob oljue (änglanb, — ba§ ift eine i^vaQ^, bie

eine 2luf6aufdjung erfäljrt, bie id) in ber Sljat nic|t begreife.

2Bir tbiffen, ba§ mir fo lange o§ne (Snglanb bie ©ilberJbäl^rnng

Ratten. 95t§ mir bie ©olbmäljrung eingefü£)rt Ratten, Ijatte

(änglanb allein bie ©olbmö^rnng; unb ma§ l)at un§ bag gefc^abet?

@§ lüirb ^tbor be^au^tet, e§ liättc un§ gefc^abet; anbere bel)aupten,

e§ Ijätte (Snglanb felber erl)eblic|e $lia(j^tl)eile babon gel)abt, unb
bcfonberS in ber je^igen Beit toirb ba§ beljauptet.
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5[Rcine .^erreu, ü6 mit ©ngtanb ober oljnt (äugfaub? —
äöenn oI)iie ©nglanb, fo finb brei gälte mögitd). ©ntlueber

©nglanb fcfinbigt iui§ baruiit, lueil e§ beut internationalen Wiuyf
fongrefs nidjt beitritt, nnb bann ift e§ meiner Slnficljt nad) \o

jt^luierig nidjt, ©egennioBregeln gegen (ängtanb gn ergreifen nnb

eö geneigt gn ntod}en; — übrigens \o ganj obgeneigt ift c§ ja

and) jetjt ni"d}t. Ober, meine A^erren, ©ngtanb fd)äbigt nn§ md)t,

nnb bfe ®erl)ältniffe fel}ren mieber, tuie mir fie bi§ gnr (Sin=

fit^rnng ber ©olbmätirnng l)atten. Ober föngtanb bleibt bei ber

©olbm'äljrnng, nnb eö fdjäbigt fid) jelbft, nnb e§ mirb an§ einem

e}:;)Drtircnben @toat für Sentfdjtanb ein (Sjfportftaat; ba§ ift ber

britte ?5af[, ber möglid) ift. S)er ^meite gatt ift irretenant, ber

britte ift für nn§ günftig, nnb ber erfte %a\\, meine ^errcn, ift

,^n befäm:pfen mit geeigneten ^Dlafsregctn, bie iä) ijkx nidjt lueiter

anyfüljren miÜ.

9lein, meine sperren, idi Ijatte bcn gangen Uebcrgang üint

nnferem alten 9Jiünjft)ftem ber ©olbmäljrnng für eine ?i-o(ge

einei fleinen @iege§ranfd)CÄ, ber nnS nod) bem JtTiege bcn

1870 71 angcf}oftet bat; bie ©timmnng mar bamal§ eine etUio§

d)anlnniftifct)e, bac^ beutfdje ?Rdä) glanbte nnn aUe möglidjcn

abentencrtid)cn ftriegÄcrflärnngen ertaffen gn fönnen. (Sine

biefer abcntenerUd)cn ftrieg^erftörnngen ift ber ^(^rieg gemefen,

ber bem Silber crftärt morben ift. ^n biefer nnb in anbcren

•Viricgserffärnngen ^at ba§ bentfdje fReicI; Sorbeeren nidjt geerntet,

nnb e§ ift in beiben ,trieg§erflärnngen t)ü()e Seit, nmänfefiren,

nnb befonberS Ijier in biefer SJiünälfäljrungSangelegenljcit glanbe

idj, ba^ mir nnn enblid) offen nnb cljrüd) cingcficfjen mögen,

baf3 ba§ ©über nn§ in ba§ (älenb geftürjt Ijat, nnb ba^ mir

bem Hoffen fRnin nid)t entgeljen merben, menn mir nid)t ?vriebcn

fd)üe^en mit bem (Silber.

(S3roüo! im (ientrnm.)

*priifibcttt: S)a§ Sßort Ijat ber iperr S^ommiffarin^ bc§

SunbeSraip, ©eljeimer CberregiernngSrattj Sd)rant.

Sl^ommiffarinS be§ ^^nnbegratl)§, kaiferlic^er ©el^eimer Ober--

regiernng§rotI)^dirnut: 9}leine i^c'^^^-'^iV ber .Sperr 33'Drrebner

I;at in feine 3fu§fül)rungen ^\x>d S3emerfnngen eingefügt, meldje

Don biefer Stelle an§ nid)t nnluiberf)3rod)en bleiben fönnen, meil

fie geeignet finb, bie ^nöe^-'^äffio^e^t nnfereS 9)iün5nmlanfe§ in

3lüeifel'p ftellen. ^d) l)aht bereits im üorigen ^aljxe bei bem
gleichen 2tntaffe bie Sitte anSgefprodjen, e§ möchte tro| ber

üotfen ^^reiCjeit ber 5£)i§fuffton ber get)Ier einer allän |)effimiftifdjen

B'ärbnng unfereS t()atfäd)Itc^en SKüngumlaufeS üermieben lüerben.

(Sel)r riditig!)

Senn ber ^err $8orrebner in biefer SSegieiinng bcmerfte, ba^

mir gnr Qdt mir ^öd;ften§ 2 3}ZiIIiarben ©oorgelb Ijätten, mobon
bie .'pötfte an§ nntermerttjigem Silber, bie anbere |)älfte au§

®olb beftünbe, fo ift bie§ nid}t jntreffenb. (SS finb aiiSgeprägt

morben annäJ)ernb nn 2 SOlittinrben SJJarf ®oIb, tuoöon nad;

4
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öen ©djät^ungen öiinetoffiftifdjer @d;nftfteKer j^ur ßeit jebenfalfö

md) 1700 mmiomn Waxl @oIb im Umtauf finb.

(Buriif: 9Jlinbeften§!)

— Slnbere @c^ä|ungen gelten l)ö(}er; ii^ I)a(te mic^ tu biefer

S5e,^ief)uug an ben bebeiiteubfteii t)imetaKiftijd)en "Sd^riftftetter

Ottomar Stäupt. - 5(udj im ^atjxt 1885 ift un§ ®ülb reidjltd)

gugefloffen, inbem bie 9teid3§6anf in ber Sage mar, ben S3etrag

öon 126 aJiidionen Tlaxt @otb anjufanfen. 3)ie S3emer!ung.

ba^ ber ©itberumlanf eine aJlidiarbe betrüge, ift and) etmaS
übertrieben ; er beträgt nngefäf)r 900 aJiiffionen 9Jiarf . ^Darauf

ift jebod) lein befonberer SSertf) jn tegen.

®er §err SSorrcbner fagte ferner — fo toeit id) üerftanben

Ijobe — : jmei SSerliner S3anfl)änfer üe§en in ber ©dimeij für
i^re 9^ed)nuitg 2;:^a(er on§|:)rägen, metdje fie fobann nad)

S)eutfd)Ianb einfüfirten nnb bort in 35erfet}r festen, um an§
ber ^öt}ermertf)ung ber Xljaler in ®eutfc^tanb gegenüber
if)rem mirfü^en ©ilbermertlje für fid) einen üerbredjerifdjen

©eminn jn §iet)en. ^ie 3^egiernng I)at ber grage, ob nufere

©itbermün^en nad)ge.j3rägt merben, unau§gefe^t il)re bolle Shif^

merffomfeit §u Xfjeit merben laffen ; e§ liegen inbeffeu feine

2tn^a(t§^unfte bafür cor, baB foldje afö ajRün^^öerbredien gn

^arafterifirenbe S^adj^rägnngen ftattfinben. S3i§ gur 5Xngabe

be§ näheren S5emei§materiafö mn| iä) in {^otge beffeu biefe

Xi)at]aä-)^ bireft beftreiteu, nnb id; glaube, ba^ ber §err S^or--

rebner mo^t angefidjtS ber fc^meren ©diäbigung, luelc^e für

unferen 3Jiün§umIanf an§ foldjen S^ad^^rägnngen ermad)feu fönute,

bie SSer|3fIic§tung füllen mirb, ber ^Regierung ba§ SÖiaterial,

melc^e§ er in biefer Sfngelegen^eit I}at

(gro^e §eiterfeit),

gnr SSerfügung gu ftellen.

(©e^r gut! — Seifalt)

5|Jräfibent: ®a§ SSort '^at ber §err Slbgeorbuete Solaren.

Stbgeprbneter Sohren: HJleine §erreu, ber Eintrag öon
,^uene unb ©enoffen ^at infofern" etma§ ungemein lXeber=

rafc^enbeg, aU er jnm erften Ttalt geigt, ba^ bie Simetattiften

auf ben Sßeg ber i^roftifc^en S^^tfadieu treten motten, ba^ fie

eine eiugefienbe Prüfung über bie aBa§rung§frage iüünfdjeu.*)

SBenn man bebenft, mit melc^er ©id^ertjeit bie 2lu^öuger be§

S5imetatti§mu§ bi§I}er bie ©infül^rung ber internationalen ®o^;ie(=

mö^rung al§ ein Uniöerfatmittel gegen otte§ mirf^fc^aftüdje (SIenb

in il)ren @d)riften ge|)riefeu f)abeu, fo mu^ man biefen Eintrag

immerl;in otö ein günftige^ ßeii^en anerfennen, otö ein Sd<^^tn,

ba§ man gefonnen ift, ben tfiatfüi^üdien SSertiättniffen me^r
9^ec|nung ju trogen, afö big^er gefd)et)en ift. ®ie gro^e Qa.l)l

öon 2)o|3peltt)äf)rung§=S3rofd)üren, bie mir angegangen ift, liefert

*) S)te ^imetaEtften I^abeu ftct§ ben Sßuufd) nad; einer ©itquete
lebl^aft öertreteu.
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ja einen erfrfjvecfenben 58etuei§ bafüt, ivk fe^r mon big j[e^t ge=

neigt \mv, bie fd^rtierige Svoge, bie nn§ üorliegt, mit ^(}efen

nbgnftrtigen. 9}leine Herren, bie 2Säfirnng§frage crfc^eint, mä)
beni, lt)n§ un§ öon ben 5Xni)ängern ber SDo^)^eItt)äf)mng gugel^t,

fa[t lücniger ein ©egenftnnb tniffenftfiaftlicfjer 9ktnr, aU 'okh

mei)x eine ®Ianben§farf)e, tüie bie S^eligion, inie bie ^olitif,

«. öon ber man fic^ eine a)Zeinnng bitben fann, ber man an=

Ijängt, bie man beftreitcn fann. Qdj f)abe gefnnben, ba^ bie

S{nt)änger faft ebenfo teilet in einen gelüijfen g-anatiSmuS ge=

langen, mie in poIitifdCien ober refigiöjcn Slnjc^annngen. SDa^er

erflärt e§ fid; onc^, ba§ einige meiner engften ?^rennbe ^n einer

3eit, als ic^ nac^ ernfttiaftem ©tnbinm bagn fam, bie @infül)rnng

ber ©olbmä^rnng für ein gHidlidjeS ©reigni^ nnb ba§ Wün^--

gcfe| öom 9. Snii 1873 für einen nenen Stft I)D^er @toat§=

toeiS^eit gn erftären, an§ mirtt)fd)aftftd)en ?^rennben jn Gegnern
gemorben finb.

(Siner ber erften SSorluürfe, ber niid) traf, toar ber, ba§
id) eine «Sadie für gnt gn f)alten nuigte, meldje üon 9}Jan^efter=

männern, Don bem 9Jlinifter Dr. SelOrüd nnter Sfffiften^ Don
Dr. SSnmberger,

(9iuf: .S^ört!)

gn ©tonbc gefommen fei, nnb ba^ id) es; tnagtc, gegen alte

^rennbe, luie üon Earborff nnb Scnfdjner, onfptreten t)abnrd)

finb eingelne meiner alten luirtljfdjaftlic^en grennbe mir gu

©egnern geluorben, nnb id) fann mof)I fagen, ba^ ^ e§ änineilen

beflagt, baf3 ber §err Slbgeorbnete S3amberger ()ier in biefem

^oI)en Ä^anfe bie ©adje ber @olb|}artei faft immer allein nertreten

l^at. @§ ift bie§ namentüd^ ein ©rnnb gemefen, me§J)alb id) mid)

I)ente gnm SBorte gemelbet f)abe.

SDieine -"perren, bie Slampfmittel ber SSimetalliften finb im
Öanfe ber ßeit nic^t gelnec^felt morben. @rft trat man anf

mit bem SSorinnrf, bap alle bie ^ro^^Iiejeiungen, alte bie ^e^

redmnngen, h)eld)e bei ©infüfirnng ber ©olbmö^rnng gegeben

lüorben, nic^t eingetroffen feien. 33?an ftelltf biefen anbere

Sered^nnngen entgegen; id) erinnere nnr an bie ^ro))I)e5einngen

üon S3oto\ü§fi unb @et)bt. ®er §err S5orrebner ift and) ^ente

mieber auf biefe SSortnürfe gefommen, id) miß jeboc^ anf biefen

^nnft nid)t tneiter einget)en.
•

SDann rourbe al§ gmeiteS St'am|3fmittcl ein SDogma auS
alten nationaWfonomifd^en Söerfen f)erüorgefnd)t, nad) toetdiem

anf ©rnnb eine§ ge^eimnifjüoHen 3faturgefet^e» ein ^funb
@oIb ftet§ ben SSert^ non 15'/. ^fnnb ©über I)oben follte.

®iefer @Iauben§fa^ machte (ange Sd\ üicl \)on fic^ reben,

bi§ e§ bnrd) ernfte I)iftDrifd)e, 'ftatiftifd)c 5ürfd)nngen gelang,

nad)änlüeifen, bajs and) nid)t ein SBort baran lüaf)r ift, bo^

üietmel)r im Öanfe ber • ^al^rl^unberte ber SBertl) be§ @Uber§
immer gefunfen, nnb jföar Don 1 : 11 auf 1 : 20 ge=

fallen ift.

4.*
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9n§ biefeS ^ogma iticf^t ine'fjr üerfhtg, ging mau eiuciit

britten ü6er. Tlan ^ropljc^eitc eine ,,2;i)a(erfatoftrD|3l}e" für bie

'iRddßbant uub bie ^^anbljabung einer unerBittticf;en ®i§font=

fd^raube ol^ne @nbe nnb ängftigte bamit SSörjc, ^^^^i^fti^it! intb

^anbel. ®ie 'Siddßbant, fo beijan^tete man, mürbe nur bnrd)

einen Ijoljm 3in§fuj3, bnrd; ba§ beftänbige Stn^iefjen ber. S)i§font'

fd^ranbe im ©tanbc fein, nnferen ©ülbfdja^ ^n fd^ül^en nnb ba-- •

burd^ ftet§ bo§ nötljige ©elb §ur ©cdnng ber ^anfnoten nnb

pr 3ftegeüing be§ ®etbberfel)r§ l^erauängieljen. ®iefer fiofje

ßinSfn^ mürbe mie ein anf .'panbct nnb ^nbnftrie rufjen.

^eine iperren, ^ente Ijaben mir nnn ^mar üon bem §errn ^Sov--

rebner geijört, ba§ er glaubt, ba§ ®etb fei in ber %i)at tfieucr,

nnb nur bag Kapital fei (ndig; at(cin ha §err 58orrebner möge
mir geftatten, ,^n fagen, baji e§ mir nid^t gelungen ift, biefcn

©lanben für einen begrünbeten jn erfennen.' ®ie ©rflärnng,

bie ber .'perr SSorrebner gegeben I}at, fd)eint mir nic^t f(av;

I}offentüd) luirb eine beffere fommeu. ^c^ fanu nur fragen:

\m§ feljen mir in SBirflidjfeit Don bem' Slnjiejjen ber S)i§font=

f(|raube? ^äTceine Sperren, ber 5Di§font, ber 3^"§fii^ öou
4'/2 auf o'/'j ^(£t. Jiernutergegangen; ber aj^etollfdjai ber 93anf,

metc^er 1878 nur 560 ^JliUionen Maxt betrug, Don bem beinalje

400 SJHttionen au§ ©ilbertljatern beftanben, ift auf 714 TliU

ÜDuen Wavt nad) bem geftrigen Sßeridjte gefttegen. @§ jeigt

fid^ atfü, ba§ mir mä) nnb nad) nid)t nur eine Ootte i)ioten'

bednug burd) Watall l]nbm, fonbern nodj 5 STcittioneu barübcr,

b. i. 5 älZiflionen meljr in ber Sauf, at§ 9^oten ausgegeben

finb. S)a§ ©egentljeit Don bem, iua§ bie 33imetaniften prDp|e^it

i)oben, ift fonad) and) I^ier eingetroffen. ,\panbel uub ^nbuftrie

laben billiges @elb, nnb atte ipl}|Jotf)efenäin§beträge finb um
10 bis 20 p(üt. gefatten.

2Bie fonn man angefid)t§ biefer 2:i)atfad)en Don ben öeiben

ber @d)utbner f|.irec^en? — baS @egentl)eit ift ber S^att; jeber

©c^ulbner f)at feine 3»^^üe^^^^ftW}tungen rebuciren fönnen,

bie Sl'Dmmuna(= nnb bie @taat§anleil)en finb fonbertirt, nnb

baburd) bie S^ommuuatabgaben uub «Steuern üerminbert morben.

(2ßiberf)jrud^)

— ^a, meine .Sperren, brtburd), ba^ ber Staat meniger B^fen
für feine ^nlei^en ju jagten I)at, brouc^t er meniger Steuern

oon feinen STugeljörigen gn netjmen; ber 3ufammenl)ang ift ftar,

jebenfaßS ftarer, afö ber gmif^en ©etb uub S^apitat, mie foldier

üom Sßorrebner borgefü^rt morben ift.

Wtim |)erren, nad^ fo mandjen eftatanten ?5iaSfo§ tjätte

man glauben foffen, ba§ bie Söimetolüften fid; nun Don bem
Gebiete ber Dogmen uub ^ropl^ejeiungeu abmenben nnb auf baS

©ebiet ber reellen ^ntereffen begeben mürben. SDlan J)at ja

immer bort beljon^^tet, nur bie tf)atfäd)üc^en, beutfdjen ^utei^effen

vertreten gn moHen, nnb e§ giebt ja eine gro^e Stugal)! fd)mer=

miegenber ^^ntereffen, bie burci^ bie Sitberfrage gemattig berüljrt



luerbeu. äönriim luid mau biefc iyidjtigeu Si^^crefteu uidjt in

ben Sßorbergnmb ftctIeuV lunrunt foinmcii bie 5Igitatoren niemols

iiiit ber @prad)e berer I)ernii§, lnelrf)e .^immet iiitb (Srbe in S3e=

luegmig ie|en, um ben @ti6er|.irei§ tuieber in bie Ä^öl)e jju

bringen? ®§ ift unbebingt notljiüenbig, ba^ man biefe ^uteveffenten

fenuen lernt, uub be§t)a(6 tjabe id) mir jur Slufgabe gefteüt, ben

Sd)Ieier ein mcuig gu lüften.

®a Italien Jüir guerft bie (SiI6er:|jrDbnäenten. ®§ ijt gemi]!

ein Berechtigter ©tonb^nnft, luenn biefe für bie 2Biebert)erfteffung

be§ @itber^)reiie§ fäm^fen. SDie ©ilber^robn^enten er!) alten

Ijente für ba§ S^ilogramm ©über nur i;)9 SJlarf, miiljrenb fie

üor ber @infüf)rung ber ©ütblpätjrung ISO 9}larf erijielten, ba§

madjt einen llnterfd)ieb non 41 Tlaxt 'pro Si'iio. ühin beträgt

bie ©ilber^robuftion ber @rbe circa 2,800,000 Silo; fblglid)

unirben, lyenn ber alte ©itberpreiS mieber f^ergcftelit mürbe,

biefen ©ilberprobugenten jäljrlicl) circa 114 SJ^illionen d'Raxt

mdjx äuflief^en aU je^t. ®a fann man ey ben ijerren gemif?

uidjt berbenfeu, menu fie überall für ben $8intctalii§mu§ eintreten.

"Sa? finb ^utereffen, bie mujs jeber gelten laffen um fo mefir,

al§ ba§ ©emerbe fcbuier leibet.

©ine nodj mnd^tigerc, uiel meiter Verbreitete ©ruppe Don

^utereffenten, non beneu feiten ober nie in ben bimetalliftifdjen

3citfd)riften bie Siebe ift, ba« fiub bie ^öefiücr ber auf (Silber»

fiinfcn lantenben 2öertf)|3apiere.

(©el)r mal)r! linf§.)

S£ie ^))lenge biefer Rapiere, meldje in Siirupa, 9}lej:ifo, ©üb»
amerifa, in ^nbien ausgegeben finb, beredjuet fid) nai^ 9jltlliarben.

33ir Ijaben e§ an biefer ©teile bor^ugSiueife nur mit ben @ilber=

jinSpa^ieren ^n t'ljun, bie in ®eutfd)lonb ge'l)anbelt loerbcn, atfo

namentlid) mit öfterreid)ifd)en @ilberanlei|en.. ®er ßourS^ettel

ber berliner Sörfe meift nun über 800 S!)iilIionen ©ulben
©ilber^apiere auf, üftcrreic|ifdje (Sifenba^naftien? unb ©ifenba^n»

|3riorität§obügatiDnen.- SDerfelbe ©ourggettel entplt bie 3btirung

ber öfterreic^ifdjen ©ilberrente, bie beträgt 994,875,000 ©ulben.

S)er Gouri? biefer 4 75^rD5entigen ©ilberrente fteljt Ijeute auf 68,

mäljrenb ber ©our§ ber 4pro3entigen ©olbrente 91 beträgt,

^urdj (Sinfüljrung ber S)D|))3eltDät)rung unb SBieberi)erftellung

be§ ©ilbermert^eS, burd) bie fogenanntc Sie^abilitirung be§

©ilberS iDÜrben ben S3efi^ern biefer öfterreidjifc^en ©ilber^apiere

na^eju 20 ^rojent ßour§geminn ^uflie^en; bo§ beträgt 300 bi§

400 9Mlionen ©ulben. (©el)r ridjtig! linfg.)

^ie mürbe nmn bon Ijeute auf morgen berbicnen.*)

(3"V"f-)

*) §err ßoI)reu luetft I)ter aufeerürbentlid) treffeub uad), tuelc^eu

euornten Schaben bie (Solbiuäl)rung angeiiditet Iiat unb meld)e

©teigerimg be§ Ä*o!^lftaubcg üon bcm 23tmetallt§ntu§ ermatten ift.

(£r überfiel)t, bafe eg fid^ nur baritm liaubelt, einen burd) nnfere @e=

fe^gebung IjerDorgerufenen SJerlnft luteber auS3ugletd}en.



— Sie meinen, iolncl Ijätten bie iiieute früt)er bcrCoren. 9iein,

meine .perren, bie f)euti(5en ^^efiiier §a£)en baS nic^t i^erloren,

jonbern 'gan§ anbcrc Scute. 9^nr tuenige biefer '»^?a|.nere finb

no{f) im nrfürüng(id;eu ^^efiö. '5)ie I)eutigen defilier tuürbcn

fernen für biefc @i(6ertuertt}c im betrage üon circa iVio 9)äffiarben

©niben nnd) @infüf)rnng ber jöc^^pcfmätirung iä^rM) 28 ä)linionen

Waxi ßinfen meljr 6efommcn a(» Ijeute. ^^d) neljme e§ biefen

^efi^crn be§f)aIC) and) nidjt üOel, luenn fie .stimme! nnb ©rbe
ebenfo in ^-ßeluegung fe<3en, mie bie ©ilberprobncenten.

®enn für bie fte^t ind an] bem ©^jiele; ba ift lüa§ jn

üerbienen.*)

(§citerfcit.)

@inb bie beiten üMgen fd)on mäcfitige ®rnp|3cn Uon S'nte=

reffenten, fo tritt nocfj Ijin^n eine britte, nod) mäctjtigere: ba§

finb bie 33efil3er ber jaljrJinnberteiang aufgef)3eid;erten $Dkngen
öon ©itberbarren, Hon 8ilbergerätf)en, Hon ©ilbermünt^en. ®a§
finb meniger ^^riüatlente, e§ finb meift Staaten. ®ie 9!)lenge

ber in ben ^tnltiirliinbern in Sirfnlation befinbüc^en @itbcr=

münden mirb anf 8 V.i 93ZiI(iarbcn Waxt gefdjäljt. Sie in ^nbien
in ben Iel3ten ;55 bi§ 40 Sf'^)^"^'^ geprägten 9tn^jien betragen

über 5 SDlittiarben Waxl ; bie ^^iafter nnb %ad§, bie in (Steina

cirfuüren, minbeftcn» 3 9)?iniarben. 9ied)net man bie fitbernen

(Sd^nmrfgegenftönbe nnb @erätl)e bagn, fo beträgt ber SSert^ be§

©itber§, tue(c[;e§ {)ier in 9^ed)nnng ftetjt, fetjr natje 20 SÜlittiarben

Tlaxt S)iefe 20 SJätUarbcn finb feit 187;], anf ben 9Hetaa=

loerti) rebnjirt, nm 4 SJlifüarben Waxt gefallen. 5{nd; ^ier ftel)en

mitl)in gemattige ^ntereffen anf bem ©piele.

3(n biefen StTcidiarben ©itbergetb ^arti^i^^iren S'i'anfreid^ mit

ben UnionStänbern mit :V/v SJättiarben ober 46 3Warf ©itber-

münjen \)xo ^opf; bie SSereinigten Staaten mit 1250 3)Miünen
ober 23 Ttaxt pxo S^'o^jf, ©eutfdjianb mit 890 aJiittionen 9Jiarf

ober 20 9Jiarf pro ä^opf inflnfiüe ber Sdieibemünjen."

SBenn nad) bem $8orfd)tag ber ^^imetaffiften biefe bret

i^änber, bie id) genannt ^be, einen STtünj^bnnb fd)üe§en, b. i).

menn fie iljrc SJiünjftätten freigeben jnr freien 2ln§prägnng Oon
Sitber bei einem feften 2Bertf)t)err)ä{tniB, bann merben bicfc

SUbermaffen fofort mieber in bie |)öl)e fcfjnellen bi§ anf ben

alten ^ßrei§
; atfo nm 2, 3, 4 ^Jiittiarben — je nacb bem 2]3ertl)=

öerfiältni^ oon ©olb jn Silber, bay man aboptirt. ®iefer l)of)e

^reigftanb mirb fo lange anbanern, afö bie 9}lün,^ftätten e» aug=

I)a(ten, für Silber (Solb jn geben. Sange lüirb ba§ Vergnügen
meiner Slnficl^t nacf) allerbingS nii^t banern.

Senn e§ ift ja eine befannte S§atfad)e, ba^ Sänber, mie

Seutfdjlanb, nnter ber Silberlnäljrnng OoUftänbig gcnng ©irfn=

lationgmittel Ijaben, menn 35 Maxt Silber pro ft'opf beä S5olfe§

*) Selber fügt .§crr Soljreu nicfjt f}ln3U, 5t>er burd) bicfc Stetgcrunci

bc§ ^o^lftanbe§ gcfc^äbtgt hJirb.



borljanben finb. (£§ ift ferner eine 2:^atfad)e, ba|; unter ber

^oppeÜDälirnng, lote tuir fte liniitirt befil^en, 18 bi§ 20 Maxt
©ilbergelb pxo ^op\ für ben 35er!el)r unb pr 2)erfung ber in

©irfniatton 6efinbüd)en SZoten üofffontnien cjenügen. äRetjr fonn

man baoon nidjt in ben SSerfeljr bringen, Jnenn man fid) nod^

fo gro^e Wüi)^ gibt. (5§ ift britten§ eine befannte ^I^atfadie,

bnfe nxon nnter ber reinen ©olbJüälirnng mit 12 9}larf (Sitber=

nnb ©cEjeibemüngen üottftänbig ben Sserfeljr befriebigt. SBenn
ein (Staat mel^r luie 20 9}krf ©Ubermün^en nnter ber S)op|3et=

»näljrung befi^t, fo bleiben alle biefe überfdjüffigen ©ilbermaffen

feft in ben ©emölben ber Sanfen liegen ebenfo überfUiffig, nnnül^

nnb unbrancfjbar, tüie bog ©über in ben ^ergloerfen be§ .f)ar5e§;

nur mit bem Unterfc^ieb, bajs biefe SJiiEiorben B'm\c\i foften,

tüä^renb bie <Sd)äl^e ber ©ergluerfe ©efdjcnfe ber ^Tcatur finb.

2Sa§ folgt an§ biefen @rfaljrnng§refultaten, meine .Sperren?

folgt, baf] bie tateinifdjen Unionsftaoten ba§ nnter bent biel

ge^^riefenen SSimctaHi^rnnS ge^3rägte ©iibergetb niemoB nerlDertljen

fönnen, bafe eö üoffftänbig überflüffig in ben ©emötben ber

®ani (iegcn bleibt, bi§ ftd) ein Slbnetimer ftnbct. Söirb ber

I©imetaUii5mu§ eingeführt, fo Unirben biefe ßänber beinal)e 2

^J^ittiarben tierfaufen fönnen, unb biefe repräfentiren eine jäljX'-

lid)t ßinS-- unb ©tenererfparuiB öon beinatje 100 SRillionen

j^-ranfen. ^^d) frage nun : lüetdjen 3Bert| fann e§ I}aben, unfere

berliner SJhingftötten gn öffnen, um biefer, foluie aden übrigen

©itbermaffen ber @rbe, bie Ijeute bigfrebitirt finb, bie 3HögUd)=

feit 5U bieten, in ©olb umgetöed)felt §n Serben. 3öenn ba§

beutfc^e S^eic^, \vdä)t§> mit 20 Marl per S?opf fdjou ju biet

©über für ben ^erfef)r felbft unter SDop^.ietlyä!)ruug tjat, biefen

@d)ritt tl)un foHte, fo ift e§ feine '<^xaQt, baf3 atle bie (Staaten,

bie ie|t nod) ftärfer unter bem llcberflujB bon Silber leiben,

in füfjefter Qdt ba§ (e^te Stüd @o(b, lueld)e§ fie über=

fiau|3t befommen fönnen, au§ 2)eutfd)tanb f)erau§geI}o(t Ijaben

Iberben.-'')

9^hin Joeife id) fe^r tbot)!, ba§ bie ^imetattiften bagegen

einmenben, ba^ bon j,bem SJioment, tno ber ^imetatti§muy bon
ben brei Staaten proflamirt ift, e§ niemanbem me^r einfallen

!bürbe, ba§ §eute unnü^ in ben ©emötben üegenbe Sitber

gegen Jbertt}bot(e§ ©olb einjutanfd^en. Unb fte ibotten biefe

ilO'^einung nidjt el)er aufgeben, bi» man ifinen giffermäfsig ixady

Sbeift, tüoljer bann ba§ Silber fommen, uuD ibofjin ba§ @o(b
obflie^en foH.

dJltmc .^erren, bie t^ragc: Jbofier foil ba§ Silber fommen?

*) §err ßo()rcu fdjciut aiigunc^mcu, baß bcrfclbe '.8imeta(It§mu§,

ber i!n§ njifereg @olbe§ beraubt, ben ^^ran^ofe« nnb 3Imerifanerrt

eine Serftäcfung if)rc§ ©olbbcftanbcg bringt, obwolil aud) bort ©über
unbcfd}ränft geprägt röirb. o'U Ucbrigcu fd)e{iit §err ßofjteu unbe=

5vlefcnc Sefjauptimgen mit „3::t)ntfndicn" gu bemed^fclr..
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- f)a6e id) mit obicien tljati'öd)ttd)en 9(ugal3eu gtonr mit

menigcn Batj'ien angebeutet; ic^ mitt jie aber nod) etma§

luetter be^anbeln, bamit fie eubüd) ati§ ber Söelt ge)d)afft

merbe. ©o oft id) bieje ^i'fige I)örc, muf^ idj an bie ^eric^te

bcr Simetattiften über bie ioaltuug <Spanieu§ auf ber testen

^orifer 9Jiün,^!onferen5 benfen. 31iemanb Ijat ben Ä^erren fo

tmpotiirt iDie ber fpanifdje ®e(egirte iperr SKoret bc ^^rcnbergaft.

@ie maren ade einig barnber, baf] biejer SD^ann einer ber aue^

ge,^eid)netftett Sbtionalöfonomen (Suropay jei; er (jattc nur einen

S-ef)ter : er ipradj jef)r meuig/-")

(.^eiterfeit.)

©r JüoIIte ben S3inTetnfftften nid)t .Jagen, ineldje ^ÜZüuäjJotitif

(Spanien Uerfolgt, uub öe§f)a(b ftub fie bis (^ur t^tunbe nodj un--

!iar barübcr, ma§ eigentlich bie tl}atfädy(id)e 3JKinäpoütif ©v^^i^^en^

ift, trolibem fie in ©efei^en nnb Slt^atfac^eu üortiegt. d^an ift

nur über eiue§ einig, nämüd) ba| (Spanien bnrd) ba§ @efe^

Don 1876 üt)er bie ©infü^rnng ber @olblüäl)rung ein binietat=

Iiftifd)e§ SSerbredjen erftcn Sftange§ begongen i}at, nod) fc^Iimmer

nfö ®eutfertaub.
50Zeine Herren, iner nidjt nac^ SDogmcn bie @ad)en be=

Ijanbelt, fonbern fid) ein inenig bie fpanifd^en SSerljältniffe anfielet,

ber braud)t §errn SJ^oret nidjt ^n fragen, ber fann fid) allein

flar ntadjen/ luie bie ^Jiün^politif (Spanien^ geleitet inirb. SDie

(Sac^e ift fel)r einfad). Spanien Ijat feit ben 2;agen gerbinanb^

nnb Sfobeflay, feit bcni Sfnfange be§ IG. Sfif)rl)nnbert§, ben

SBcltl^anbet in ber §anb, uub e§ füljrtc beufetben mit @ilber=

pioftern. 58on biefen ^iaftern ftub SÖlilliarben in ben legten

ooO ^a^rcn in Spanien uub in ben fpanifdjeu ^Tolonien ge=

prägt nnb über bie gan,^e Sföelt verbreitet lüorbeu. 9}kiifu alleiu

prägte nad) ben ftatiftifdjen eingaben be§ and) Don ben Si-

metaCtiften Ijod^gefc^äi^ten Dttomar ^lanpt in ben 3al)ren

1537 bis 1882 über' :503S 9}Ziltioneu Silberpiaftcr aug, alfo

über 13 93UEiarben dytavl

*) §crr $13rcnbergaft bat in §}Sarig grofee S^teben geljalteu unb

fef)r beutlid) für S3tmctaUi§muS auggefprodieu, wie jeber unb aud)

§crr Sobrcn in ben gebrucften ^H-otofoKeu ber ^Küngfonfereuä lefeu

fann. ©pautcu bat aud) nid)t 1H76 foubcrit 18GS atfo p einer 3ett
1130 üon (SilberentlDertljung nod) feine Siebe luar, fein je^ige§ 2)iüuä=

f^ftcm eingefüf)i-t. Sie fpanifdicn $j3iafti>r I;atteu längft feine S^^^'
fraft mei^r in (Spanten unb fonnten alfo aud) uid)t bortfiin gitrücf:

ftrömen. — S)te gange ©arftelhing beg .'öcrrcn Sobren über bie

fpanifd)en SJetpItniffe eutfpringt lebiglid) gan^ unrichtigen ä^orfteüungen

unb ftcl^t mit ben 2;b(itfad)eu im grcEften SBibcrfprud). 2Btr iuteber=

boten: ®ie Spanier fü^rtcu 1868 bie $efetas2Bäf)ruug ibr je^igeä

9}Iüni5fi}fteut ein uub bie§ ift fo löenig „gefuub", bafe in Spanten
gegentünrtig S^'-j iU'ocent @olbagio,.beftebt. Sie Spanier, bie §err

Sobren fö preift, i)ahni näutitrf) bauernb — Silber geprägt, bic 5Dinge

liegen alfo genau unigefel)rt toie §crr ßofiren fie fcbiibcrt.



®I)nia iinb Oftafien mit feinen ü6er 400 9}Htttonen

SSetüD^nern ift biefer alte jpanijd^e ^^iafter oucf) Ijeute noä) bie

einzig überalt aner!annte SOliin^e; bancBen gilt in Oftafien nnr
nod) ber %azl, ba§ ift ein ©ilberBarren Hon üerfc^iebenartigem -

@eniid)t.

miä) an ber SBeftfüfte ?Ifrifn§ nnb an ber SBeftfüftc üon
©übanterifa Ijat biefer alte füanif^c ^iafter nnbeftrittene öerr^

fc^oft.

9hin ift e§ ja Befannt, bafs (Spanien atk biefc ll'iiften^

fotonien int öaufe ber ßeit öerloren Ijat, nnb baf3 (Snglanb

in ben ^efi^ berfelöen getreten ift. @ng(anb Ijat fidj bie aller-

gröf3te ä)M(je gegeben, biefen alten fpnniftf;en ^^^iafter any jenen

iSegenben ^n öertreiöen nnb bie iRiipk an feine ©teile gn

fetjen. @s ift mi^lnngen, — e§ ift mi^lnngen an ber ©olbfiifte,

in 2;rinibab, in ©anibia, anf ben ^Sal)ania§, in @t. ^ncia.

Sind) bie strait Settlements mit iljren ijanptpläljen ©ingapore,

^enang nnb SKalaffa, bie ja befanntlidj ben (Inglänbern feit

18G7 geI)Dren, nnb Don lüo au8 9Jlilliarben ©über» in ba§

^nnere 51fienS mic in einen nnerfättlidjen ©d)lnnb gegangen

finb, — and) biefe englifc^en ß'olonien toollen nid)t!o öon
9^npien nnb anberen ©ilbermiinsen miffen; fie lennen nnr ben

^iafter.

9hin bettfen ©ie fic^ bie Sage nai^ 1874, at§> bie lateinifc^e

SO^nn^nnion ben 95imetalli§mn3, b. i. bie freie ©ilberpriignng,

cnfgab, nnb al§ ber ^^rei§ be§ ©ilberg fanf: ba trat anf ein»

ntüf ein Slrgiuoljn gegen bie fpanifc^en t^iafter anf, bie £'auf=

fraft luar üerringert; nnb be§f)alb famen plöMid) grof^e SIZengen

biefer alten ^|5iafter nadj bem 3Jintterlanbc ©^Janien änrücf. ^ie

englifdjen §änbler fanften fie anf, mo fie fie finben fonnten, nnb
tran»|.iortirten fie nad) 9JMbrib, nm @olb bafür ein5ntanfd)en.

SSenn ba Spanien nid)t m\d) gel)anbelt ^ätte, luenn e§ nidjt

bie 3rtf)lfroft biefer fa^rljnnberteolten ^iafter befc^ränft ^ätte, nnb
luenn eS nidjt fofort ein neue§ ©elbfljftem, ha^i ^efeta= ober

granfftjftcm, cingefüljrt l)ätte, fo märe ber 9tüdftrom nnabfeljbar

gcmefen, nnb Spanien barnnter mnl)rfd)einlid) banfcrott ge=

morbcn. 9hir babnrd;, ba^ Spanien bie ©olbmäljrnng einfül)rte

nnb biefen alten fpanifd)en ^^iaftern ans S^olonien, bie ben

Spaniern gar nio^t me^r gehörten, ben Üiüd^^ng abfdinitt,

baburd) Ijie'lt e§ fid) oben, babnrd) befam e§ ein gcfnnbe§ äRiinj-

fijftem, ein ©clbfpftem, ba§ jn ben erften in (Snropa gerechnet

merben barf; babnrc^ erlangte e§ bie SOföglidjfeit, bie ^iafter,

bie in Spanien nod) Uorljanben maren, in jene J^olonien jn

bringen nnb @olb bafür f)eran§5näiel)en; babnrd) befam e§ einen

fd)öncn ©olbfdja^ nnb Unirbe in ben Stanb gefel3t, Snbmiffionen

anf Silber an8,^nfc^reiben, nm nene ^^efetamün^en baran§ jn

prägen, l'tber e§ prägt bie SO^iin^^en nid)t nmfonft, nnb e§ prägt

and) nic^t bie ^.piafter, fofern man foldje Ijente üerlangt, nidjt

nmfonft^ fonbern erljebt f)olje ^rägegebiiljren. S)abnrc§ jieljt ,e§
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9ht^eu oom 8i(6er^rei» mib überlädt biefeii md)t, ime bei ben

öfterreid)lfd)en SJcariat^erejtat^atern, beu .t)ßnb(cru. ®a§, ineine

..fserren, ift bie füHe Sliümort Spanien» auf bie ?5i'age: tuol^er

füll bn§ ©itber fomnien, unb luof)in fönnte ba§ @otb ab--

ftie^enV

Wltmt §erreiT, id) ()a6e I)iermit einige ber atterlüid}tig[ten

il)atiäd)(id^en ©übcrintereffen anijefül)rt : ^ntereffen ber

@itber^)rDbu3cnten, ;5nteref|eu ber ^vit^aber ber auf ©itber

lauteubcn 2Bert()pa|)icre, ^ntereffen ber S3efi^er Don ©ilberborreu

unb (Silbermüujen. ^ebe biefer ^ntereffeutengruplDeu red^net

beu ©euiiuu uad) ^uuberteu üim SJlißioueu, toeuu luir Ijitv ben

33iutetalIi6Uiu§ einfüljreu, tueuu Joir uu§ eutfdjüe^eu, für

1 Sß]imi) ©über, bag Ijeute 69 2Mxt loerttj ift, 90 50^arf

©oib ^jU flcbcu. ^dj frage bie ^erreu Slutragftetter : loaruui

f^rec^eu Sic fo lueuig üou biefeu ^utereffcn? Ifleuneu ©ie biefe

^utercffen uid}tV 2)a§ iDürc bod) Ijßdift auffoüeub. SBorum
fteffeu ©ie -über biefe S)iuge, bie ja ganj iutereffaut unb feljr

luid)tig fiub, uidjt felbft eine eiugel)eube Prüfung au? ©etnifs

roerbeu oiele üou ^Ijntn biefe gafto feuueu.*) SSaruni fprcdjeu

Sie uid)t barüber? SSarum gietjcu Sie üietmeljr 2)iuge in bie

Slgitatiou I)iueiu, bie nur in gau,^ fefuubärer 35erbhibung utit

ber SBäl)ruug§frage ftef)eu? ®ag fiefit hod) jebe§ feiub, meine
.sperren, bajj biefer ©etüinn ber Silberintereffenteu fic^ uod)

SJliKiarben bered)uet, unb ba^ ber Sdjtuiubel, tuetc^er Ijier au

ber berliner ^örfe, ou ber 5ffiieuer 5öörfe, au aßen Sörfeu ber

WtÜ, tr)e(d)C mit Silber Ijaubelu, eintreten tuirb, ebeufo gro^

luerbeu mu|, meuu e§ fid) um biefe SJliüiarbcn I)aubcü, al§ er

md) 1871 I)ier in S)eutfd)Iaub geföefen ift, uad) bem fraujöfifdieu

Kriege. SBotteu bie .'perreu biefeu Sdiluiubel ober ui^t? ^ar--

über f:):ired)eu bie Äpiuterteute ber „SSertiuer ^görfeujeitnug" fid;

niemals au§'-"'-); aber fie fenueu bie SSer!)ä(tuiffe ganj grünbttdj.

9hir ber ©auer fott fie nid)t erfaljren.

(^ebljafter ^^eifaft liufÄ.)

*) Zkk '(^•atia t)alreu bie !8imctaffiftcii ftct§ uiib uadjbrücflidjft

betont, ha fie in bcnfetbcu'intditige ©rünbc für ^öimetalüöntuö fctjcii.

**) ^fffcntlid) werben bie Sörfenfreifc fidi bitrd) bie bercbtcn SIBorte

bc§ §crrn iloi^rm Deranlafjt fe^en, ibren ^artnäcfigen Sßtberftanb gegen

ben S3intetaIIi§mn§ aufzugeben. Stöger fjaben in Sentfcblaub ade

bem 23;n-feneinftufe 5ngängtlcbeu ^retjorgaitc ben StmctatttgmuS fo

beflig befänipft, bafe eä inirfUd) fdiiuer ift ansuue^nteu, bafe bie 23ßrfc

üom BimctaUiämng bcfonberen äiortbeit crinartet. S)ie „Berliner

SJorfenjeitung" ftebt Doii ben SBörfcnblätteru ganj allein rit ber 25er=

tbeibtguug be§ 23tJuetnUi§mn§ 3)o§ Statt ift and) für ©d)u^5ÖlIe,

©ctiTeibcgöne, Socialreforiu, Si?o[on{atpolittf eingetreten. 9tad) ber £ogtf

bc§ §ercn £obren mußten mitl)in atie biefe ?vorbernugcn im 23örfen=

intereffe liegen. UebrigenS ift ber mtrtbfd)aftlid)c iHotbftanb ic^t ein

fo großer, bafe nur nn» nid)t p fürdjten brnndieu, bafi ber Stuffcbionng

iVL einer @rünber=5j]crtobc ausartet, i^crr £of)i-cn geftebt bies inbirett

gu, baß ber iBimetaÜiguiug gu einer {HuffdjlDunggöcriobe TÜtjrt. 2)a§

genügt.
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Zsä) \pud)c nid)t gerne ettüa§ Ijarteö au^, meine |)erren,

benn man tami in btcfen Singen iddjt üerletien. 5l6er, nieine

.•perren, lüenn id) jcfet anf ben inbifcfjen SBeijen fontnte, anf bie

^eigenpreifC, bann fagc ic^: biefe§ ©efpenft luirb mir ^eröor=

gefuc!)!; bainit ber ©auer &ci ber ^^^rforcejagb md) beni ®oIb
üü S^reiber biene; bn§ ift meine Ue6ei7,cngung.

(Öe6I)afte§ ^xa\)o linf«.)

^c^ iprecfje üon ben ijintermännern ber „SSerüner ®i)rfen=^

jeitnng" nnb Be^anpte, e§ grcngt gerabc^n nn ba§ SBunberbare,

lüie man bie kflmk — inbifcJ)er SBeigen genannt — änin

(Step^anten macfjen wiü.'---)

5)ie 9Irt nnb Söeife ber Slgitation ift fel}r ge)d)icft. S)a

fommt man jnnäc^ft mit gelehrten 3^()efen, lüie id) fd)on mcljrere

djarafterifirt Ijabt; bieSmal fiei^t bie 2![}eje: ber SSet^en^jreig

jinft genan mit bem (Si(6erprei§, a(fo mit ber inbifd)en S^in^ie.

33emeiö iuirb nid)t gegeben. @§ ift ätuar gar nidjt maljr, mie

ieber ^mportenr ftartegen fann; aber nm bie Xt)atfad^en fümmern
fic^ bie .t)erren nidjt.

®er 2i>ei5enpreiy, meine iperrcii, nnb bie SEBaaren^reife finb

nad) gan,5 aitbcren i8erl)ältniffcn gefnden aU ber ©ilberpreie.

^c^ luid nnr ein |3aar S3eifpiele anfiitjren.

®er ©itberpreig ift Don 1879 bi§ 1885 Don 150 iÜcarf

^ro ^ifogromm anf 139 gefallen. S3ie finb nnn bie anberen

-.probnfte — nennen iuir nnr bie luidjtigften ^äde — gefaffen?

Ser Söeiäcn ift üon 1881 bt§ ©nbe 1885 mi 219 anf 162 Tlaxt,

ülio nm 2fi |3®t. gefnnfen, mäljrenb ba§ ©itber nnr nm 7 ^St.

fiel; ber 9ioggcn mi 196 anf 140, nm 2<) ^iSt.; bie äBode öou

:m anf 267, nm 20 p(lt (£§ finb ba§ Bar)ten, bie id) an§ ber

amtlidjen ©tatiftif entnommen t)abe. S)a§ ^Tn|3fer ift um 24^(St.,

ber iTaffee nm 24 p(Si., ^^cringe nm 20 p(it. gefalmi; mithin

ade biefe ^robnfte brei= bt§ inernmt fotnel mie ba§ ©itber.

2Scnn @ie ferner bie gro^e Sifte ber SSaaren, bie ganj be^

benftic^ gefaden finb, etma§ genaner anfetjen, fo luerben @ie

barunter SBaaren finben, meld)e garnidjt an§ Sifberltinbern gn

nn§ fommen, Jueld^e in ©dberlänbern garnidjt, fonbern nnr in

ben tfienren ©otblänbern ^3robn5irt merben. 'Diefe fodten bod)

im 'greife geftiegen fein. ?^-erner merben ©ie eine anbere .^^'laffe

Hon SSaaren finben, bie jmar in ©ilbertänbern ^3robn5irt finb,

bic aber nidjt ber i^}faffenfabri!ation, bem ©roBbetrieb unterliegen

nnb bie nia^t gefaden ffnb. ®aran§ erfeljen Sie, meine Herren,

ba^ ber @a^ abfoüit nnridjtig ift.

®ie Sßeltfrifiy, bie fid) öor unferen 3(ngen nod^ieljt, ift

meiner innigften Üeber,^engnng nad) ba§ ©rgebni^ ber mafd)ineden

'^) §crr SD:^rcn fdjciiit jit glauben, baB ber iubifdjc Sßeigen Hon

bell böfcu beutfd)en 23imetaütftcu ciitbecft ift. 3» ®nciianb, /yranfreid),

i'lntcrifa ift man fid) über btefc 2)ingc längft uölttg ftar. S^crgl. über

bic 'J-rage be§ inbifitcu Seisen»: JIrenbt, Xer " SQääljrnngSftreit in

2:cutfd)Iaub.



— 60 —

©iitlüiifeüing iinfercS ^at)rl}uiibeit§: bcy ©ro^betrieüfo, bei*

'S^ieuj'tbarntndjiinc? ber DZotitrfväfte imb ber ©rftnbungeu. ©cit

I)unbert Sftij^'cu tiaben luir un§ in (Sitropa bemül}!, alle§ billiger

i^ii iiiac^eu unb im^ oft ftftunenb gefragt: lüaruin tuerben bie

Söaaren tro|3 alter 9)iajcf)iueu inib (£ifcn6aJ)neii bod) iiitfjt billigerV

2Bir Ija6en uu§ gefragt, lüemt ein einzelner Sfrbeiter foüiet marfjt,

luie frütjer gluei, brei, getin : tDarmn nerbient biefer ^^(rbeiter min
nidjt andj ba§ B^uei ,

t)rei^, Beij^fac^e biefer Sönaren? SBarnm
^at er fo geringen 3tntl)cit an bent '^^robnft feiner Strbeit? ®a§
I)aben tuir nid;t begreifen fünnen. @§ giebt ja eine natürlid)e

©rficirnng bafür. i^nnge Qtit beftanben bie latente; bie ör=

finbnngen luarcn gabrifgefjeimnij?
; fie lünrben anygennl^t nidjt

foioot}! jum Sf^u^en ber STJenfdjljeit, fonbern be§ (Sin^elnen. ®er
?Va&riff)err fannnette SO^älttonen, benn er uerfanfte bie ^^robnfte

nidjt billiger, üU e§ notljluenbig war, nnt bie liTonfnrrenj jn

belvältigen. S3er mar biefe itonfniTenj '? Sie .^onhirrenj loar

ba§ .Slieingeluerbe, ber |)anbli)erfer. iCon ber Witit be§ Vorigen

^al)r!)nnbert8 big ,^nr 9Jlitte biefe§ :3at)rfjnnbert§, foft 100 ^saljxc.

lang, gingen bie 33eftrebnngen ber ©rofsinbnftrie baf)in, ftd) ba

nieber^^nlaffen, Iüd ber ^anblüerf§= nnb ^Kleinbetrieb auSgebilbct

luar. S)a mar bie ^tDnfurren3 leicht. 5)a fonnten bie greife

mdjt fallen, folange ber 9}^ann mir fein bürftigesS ^-örob I)atte.

^a, nteine Herren, Ijente ift biefe ©ntmidcinng einem 2lbfdyüif5

gefonimen. fage, bie Sl^adjinafaftnr ift Ijente an ©teile ber

SDIannfaftnr mirflii^ in ben weiften (^iüilifirten üanbern ber (5rbe

gn einem geluiffen 2tbfc|ln^ gelangt. -J)a§ Slleingemerbe in ben

einzelnen i^änbern ift erbrndt. Sie Qat]l ber Siibrifen, bie

ber ©rojsbetriebe, andj in ber 2anbmirtl)fd)aft, ift fo gro^, bafj

feine ^^röjilegien int ^nncrn meljr jn erljafd^en finb. @§ mnfj

fid) jet^t ber SBettbemerb mit anberen Sänbern erproben, ^e^t

treten bie ©rofsbetriebe an§ ben berfd)iebenften üänbern mit

einanber in bie «Sdjranfen. SaranS entfteljt bann biefer ge=

maltige uniDerfeXle Stampf onf Zoh nnb Seben, nnb babnrd) erft

fallen bie greife auf ben ^nnft, auf ben fie fommen mufften,

auf bem mir fie ermartet Ijaben; ja bi§ unter bie ,g)erfteHungi;'=

tüften. Unb fotange bie ^'onfurreuä unb folange bie 9}iaffcn=

probnltion ber SBelt nic^t mieber in ©inflang gebradjt merbeu

mit ber SBettfonfumtion, folange mirb biefer ^am^f fortgeljen nnb

erft menn bie ^robuftion mieber anfängt, etma^ nie()r auf bie

^Tonfumtion fic^ ju befd;ränfen, bann mirb ber S'anipf norüber fein.

©0, meine Herren, gelongen mir baljin — )üa§ bie ß'om=

muniften burd; ben ^TommuniSmuS, burd) ben ©taatyfojiatiSmuö

erreichen motlen — baljin gelangen mir ganj allein burd; bie

freie Slünfurrenj ber SRafdjine felbft, burd) bie ®rDf3betriebe.

®oö ift ba§ Beit^en ber 3eit, metc^eS uu§ im ©infen ber Sßaaren^

:preife üor Singen liegt.-"^')

*) SSeim §err Solaren ?led}t bat, fo bleibt n{d)t§ übrig, al§ bie

ajiafdnuen gcrftören, ©rfiubungeu gu üerbtcteu oöeu rubtg äugufelju,

mie iinfere ^robucenten gu ©runbe geben.



— C>1 —

SJieiue .sperren, luenii man luic id) oO '^aijxc mitten in biefcr

^^elücgiing geftanben l)at, tucnn man %a(\ nnb 9fad)t barüber

nac^geboc^t Ijat, bie ^robnltiongfoftcn gn bcrminbcrn, bann ift

einem biefcr Sl^om^f bnrc^anS nid)t§ nenei, iiberrafcfjenbc§ ; er ift

etma» crluarteteS, etmaS, \va§> fommen mnfste."^-) Unb, meine

.^erren, menn ber SSorrebner £)el)an:ptete, biefe niebrigen greife

beförbern nicfit ben ß'onfum, \o ift ba§ mieber einer Don ben

@ä|en, bie altem, ma§ ic^ in meinem Jßeben erfafjren Ijabe, ent---

gegenfteljcn. ©erabe
.
bnrdj niebrige ^reije mirb ber .fl\mfnm

üermetjrt, baburd) toirb bie ^robnftion luieber in ben ©tanb

gefeiit, anfäntefien/'"-') ^Ibcr, meine Herren, ba§ ift e§ ja, ma§ nn§
i)ente entgegentritt nnb lt)a§ un§ immer in ben bimetalli[tijd)en

3eitfd)riftcn entgegentritt: immer finb e§ nnüerftänblid}e, fnl)nc

S3er}an:ptimgen, Qdd)m nnb Sönnber, bie bent ^Sotfe geboten

merben. 95el)anptnngen, Hon benen man anf ben erften Süd
nidjt meif3, mo bie ®inge I}inan§ motten, ino mon erft nad) ttielen

SRonaten bal)interfommt, meld)er Qwtä bamit nerfolgt »oirb. @o
ift e§ and) mit ber Seljonbinng nnb SüiSnnljnng ber tranrigen

^age ber ßanbn)irtf)fd)aft; mit ber Slrt nnb SBeife, mie biefelbe

nnfbar gemad^t toorben ift für ben SimetaIIi§mn§. Sa§ ging

fo otjnc fücitereg mit bem ©infen ber SSaaren^reife nid)t; be§=

1)0(6 Ijoltc man ba^ „SBunberlanb" ^nbien gn |)i(fe. ®er inbifdie

SBeijen, Hon bem man &i§ gn 1881, Wo bereits tjro^e Staffen

I^ergefommen maren, nid)t§ tt)nj3te, ber fodte anf einmal a((e§

@(enb ber Sanbtuirtl}fd^aft gebrad)t I)aben.

eiterfeit.)

9}leine .Sperren, bie Sel)an^tnng, bie allen (SrnftcS Ijente überall

nn§ entgegentritt nnb nad) lueli^er bie gefammte 2Bei,^en!on!nrren5

2tmerifa§, Slnftraüen§ nnb 9^n^Ianb§ anf bem SBcttmarftc nidjt»

bebentet, Qnbien ber affeinfierrfdjenbe ^onfnrrent ift, ift hüd) gn

naiü! ®enn bie inbifc^e SJeigenangfnljr nad) ©ngtanb, meine

iperren, beträgt fanm 1^ ^®t. ber enro^äifdien SSeiäen^irobnftion.

^sd) füllte benfen, ba§ biejenigen, meld;e eine fotd^e SBcljan^tnng

anfftetten, and) bie ^flidjt l)ätten, biefelbe gn beloeifen. ^ft

e§ benn Inirftid) möglich, ba^ biefe§ fteine Onantnm üon
5—600 000 %on§> SSei^en, loeld^eS au§ ^nhim fomntt, eine fo

gelüattige Straft anSüben fann, ba^ e§ Slnftraüen nnb SCmerifo

üon i^rer §öl)e nieberfc^Iagen fann

S)er |)err ^bgeorbnete SBoermann I)at geftern bie fdjtimntften

Uebertreibungen bereits gefennjeidinet unb bie faftif(|en ^ro=^

bnftiong' nnb ^anbeföber^ältniffe be§ inbifdjen SBei^enS flar=

*) 9Kcrfn.ntrbtger Sßeifc fam c§ ober erft fett ber 3eit be§ @Dlb=

iDäbrung§=®j:^3ertment8.

**) §err ßDl)ren öertrttt fiicr retit niaudicftcrltdje SXuffaffungen.

T)te ipretfe tut .^Icinberfebr unb im ©rofeberfebr entfpre(^en ftcf) nid)t

genau. @§ ift bcrfelbe ?}ebler, ben bie greibönbler ben ©etreibegößen

gegenüber geltenb mad)ten.

®a§ ift aber borf) tbatfäd)Itd) gefdjeben.



gelegt; id) fann lutrfj ai]o Ijeute auf einige Seuierfungen Be=

f(J)rQnten. ^cf) gtaubc nicf)t, bo^ id) jenen 5Xrgnmenten ettüa§

IjinäUänfngen brnudje. 9)ieine Herren, tüer bie gro^e ^robuftton

iinb ben $3ett()anbel in SBeigen nnr einigermaßen fennt, ber lüeiß,

bnß ganä anbere ?^aftDxen bei beni ^rei§ ninßgebenb jinb, al^

ber @itber|}rei§. Qnt ^a^re 1881 bctrng ber Import be§ inbifd^en

SBei§en§ nac^ ®ngtanb, bem §anptfonfnnitit)n§Innbe für Söeijen,

Don bem anc^ bie fid)er[ten B^^^j^en öorliegen, 7 SJlittionen

engtifdje i3entner; im ^\al)re 1885 12 SDZillionen B^i^tt^ei*- 9^un

bticfen @ie einmal auf Stnftralicn — ba Ijaben @ie ein (SJoIblanb,

ba Ijabm ©ie aud) I)of)e Söl^ne : t)on 5XnftraIien ftieg bie SBeigen»

einfntjr Don 145^)000 engtifdic Beniner in 1878 auf 5 279 000
im Hörigen ^aljre; biefelbe ift alfo nod) nie! mächtiger geftiegen

al§ biejenige bon Sritifd)=3iiJ'iei^-''0 ^^^^»^ ^^wn bliden @ie Jneiter

auf ben SBeften üon 9corbamerifa, nad; ben großen SBeijen^

biftriüen, bliden @ie nad; ben ipäfen be§ ©tillen €)^mi§, mit

i^ren enormen Entfernungen üon (Suro|)a! 2(u» ben §äfcn hc^

©tillen D^eanS betrug ber ©jiport an SBei^en nac^ ©ngtonb im
Safire 1884 8 284 000 engüfdje Beniner, im ^saljv^ 1885
14107000 Betttnei'- S)abei ift nun jn bebenfen, baß bie grad^t üon
©an ^^ran^iSfo nad) ßonbon früher . 65 dJlaxi betrug unb l)eute

atterbing§ nur 25 bi§ 80 SlJlarf ^ro 1000 Slilogramm, mäl)renb

bie i^xüdjt uon Sombal) I)cute nur 15 bi§ 18 dJlavt beträgt;

bie ;yrad)t Hon ©an ^^rangigfo ift atfo bebeutenb I)öl)er. 9hin

ermägen @ic, meine iperren, mir [)aben im SBeften 2{merifa§

bie reine @otbtüä[)rung, bie I)ül)ere grac^t, bie enormen
5Irbeit§Iöf)ne, unb bo(| fteigt ber ^ii^po^'t üom ©tiHen Djean
nac§ ©nglanb bebeutenber al§ ber ^m^ort Don i^i^bien mit

feiner ©irbermäl)rung unb feinen @f(aüenlül)nen. ®orau§ mögen
bie Herren Sfntragftetter erfennen, bafs ber iperr 5-inan5minifter

Don ©d)ol5 öoHfommen Utdji t)atte, al§> er am 22. Januar im
£anbtage fagte, baß ber iubifd)e SBci^en and) bann nod) mit

bem amerifanifdjen auf bem beutfd)en 3Jiarft fonfurriren toiirbe,

luenn ^nbien gang biefelbe 2öäl)rung ^ätte mic mir. Unb ba§

ift gang natürüd), meine Herren; benn ^nbieit muß feinen

Xribut an (Snglanb fd)iden, unb biefer beträgt über 300 9JäIIionen

Maxi jäf)rtic|. SSenn nun 9iei§, ^aummolle, 2;i)ee, ^ute,

^nbigo aU §ouptartifet nid)t I)inreic^en, biefen Tribut unb ben

gefammteu SBaarenimport gu beg(eid)en, bann müffen bie öeute

i§re ©d^ulb anbermeitig ju begalilen fud)en. ®a ^aben fie ftd;

nun auf ben SBeigen unb auf ben ^}lap§> gemorfen. SDa§ mar
allerbinge erft mogüc^, nad^bem bie ©ifenba^n jene großen

^Territorien erfd)toffen l)atte. ©eitbem muß unb mirb ^mbien
SBeigen fd)iden, ber ^rei§ mag fein, rt)ie er milt. Sßie in

^nbien ift e§ aud) in S^ußtanb unb Defterrei^. ^ud) beren

*) Site 9(u§fij:^r Den ber öft(id)en ^üftc naljm eutf|)red)enb ab,

bn§ amerifautjd^c ©etretbc bn§ bi§t)er nad) Cfteii ging gel)t je^t nad)

SBeften, \mz- in ber Sadie feinen llntcrfd)ieb madjt.



@(f)utbeu ficredjuen ftc^ , auf 9}Zi£(iarben; uub fjicrfür ntüffeu

Btnfeu ge^afilt lüerben. (gnttüeber gef(|ief)t ba§ burcf) 5{itf=

Tiat)ine neuer 9(uteil}en ober burc^ ©eubungen pon ©etreibe uub
anberen 9lot)[tDffen. Söa§ tft uub bleibt bie eiuäig möglid;e Strt,

ber -^reiS mog jeiu, luie er ipitt, uub bie SSahita mag jeiu, iüie

fie lüill.*)

SDie $ßaluta biefer Sauber, be()aupte id), I)at mit ber ©ilber^

lüäi)ruug nur eineu gau,^ eutferuteu ^iifa^iinteutjang. SDer öfter»

rcid)ifdje 2Be(^fet — id) f)abe mir eine gro|3l)ifc^e SDarftettuug

üon beut ©taube beSfelbeu in ben leisten 20 S^i^i-'e^^ gemod)t —
ftaub iu beu ^^aljreu 1866 G7, 1869,71 uub 1876 77 gang

ebeufü uiebrig, ipie tjeute. @otblüäI)ruug, ©etreibegöffe uub
©itberprcig I)aben bamit tueuig ju t^uu gef)abt. S)od;, uieiuc

^erreu, liegt eS mir burd)au§ feru, hiermit bie Sßirfuug ber

ä.^aluta auf beu Import uub (äj^jort beftreiteu ju h3oIIcu. SDo§

fällt uiir gar nidjt ein. ©iue fiufeube Valuta ^ebt beu ©jport

uub I)emmt beu ^nt^^ort be§ betreffeubeu Saube§, ba§ ift feiue

fyroge."^"^) |)ieriu liegt ja ba» eiugige 9JiitteI, U)ie oerfdjulbete

©taateu fid^^ iüieber l)erouSarbeitcu uub iljre ©d^ulbeu im\l)lm
föuueu. SDod) bebeufeu @ie m% ba^ bie§ uur mit bem Mavt
be§ ^o(fe§, bem 33Iut be§ 2(rbeiter§ gef(^iel)t! @iue aubere

2)ZögIid;feit gibt e§ uid)t, mei)r ®elb ju berbieueu aU aubere

mihx.
Sltfo bie SBirfuug ber fiufeubeu Statuta iuerbe id; uimuter»

mt^)x iu 5(brebe ftctteu ; bie feuut ja jeber ß'öufer, ber eiu ^4^fuub

SBoIIe iu 9luf3(aub gefauft I)at. 2ßa§ id; aber beftreite, ba5 ift,

ba^ biefe SSatutabertjältuiffe iu Defterreic^ uub 9bi§laub burd)

uufere @oIblüäl)ruug, burd) ba§ ©iufeu be§ @ilber§ TjerDor»

gerufen fein folleu. S^lein, meine |)erreu ! loeun unfere ©otb--

mä^rung, lüenu bie ©ilberentttiertfiung bie ©c^ulb au bem
9liebergoug ber ruffifd;eu Valuta trüge, bann uiii^te ber Siubel

Ijeute 2,6 1 äJiarf JuertI) fein; beun meljr beträgt ba§ @iufeu be§

©ilberS uic^t. ®er 9tubet foftet aber uur 2 9JJf. uub baruuter.-'"-"-"-)

beftreite ferner, ba^ biefe fiufeube SSatuto nidjt eiue tjödjft

trourige Soge für ben Saubmann I)erbeifül;rt. ®er ruffifc^e Sanb=^

iDirtl), fagt man, befommt I)eute in ruffifc^eui (SJetbc genau fo

üiel, iüie i873
;

nein, meine §erren, nod; lange uidjt. 1873 ftaub

*) §err Soljren bringt I)icr ein iütcf)tige§ SIrgnntent für 23i=

mcta!Ii§mn§. ®ie ©d^utben ber (Silber= unb §)5a)3tcrlänbern ftub

©olbfdjutben, burd) ba§ fteigenbe ©olbagio luürbeu bemnad) biefe

Sauber gc§tt)ungcn ntefjr §n ej|3orttren, iljre (Sonfurreuä tuirb mitbin

eine f^ärferc für un8.
**) ®ann mn§ boc^ eine fteigenbe SSatuta ben ©jcport bentmen

unb ben ^ntport begünftigen, ba§ ift bie Sötrfung ber (Solbroötirung.

***) <Die SBöbrnng trägt nid)t bie 6d)ulb, fonbern bie SDUtfc^ulb

an ben ungünftigen Jöaluta = SSer^ältntffen. 2)ie ©olbüertbeuerung

maä)t e§ jmmöglid), bafe eine SSalnta ^ §erftellung in Jftnfelanb unb
Defterreid) ftottfinbet, tuäbrenb ber SimetaÜiSmuS biefelbe erleidjtert.



ber 9?u&el 2,55 SSJforf, uub ber ^Roggen ftiftete 175 93fnrf, ber

nifftfdie ißauer befam a(fo bomalS 66 fjod^inertl^tge 9?ubel §eutc

fo[tet ber Qioggen 135 9J^arf, ber ^^oü beträgt 'ÖO 'SRavt, bie

SSahita 2 SJlarf*; ba befDinint er al\o nur 52 eittH)ert(}ete ^a^pier^

rubel. ®g i[t gang irrig, gu glauben, ba^ er mit biefen 52
fd[)(ecfjtcn 'ißo^Dierrubetn eben fo biel Sleifi^, .flcibung, ©toff,

KltilDniaüuaaren, Siaffee laufen fönnte, luie bamal§ mit 65 ^odfi^

luertljigen 3vubeln.

Hub noc^ Diel fc£)ümmcr aU für ben !iianbloirtI), ber mete§

bon ficf) abmälgen fann, fiel)t e§ au§ mit beut Ianblüirtljfc^aft=

liefen 3(rbeiter. ®er ertjätt afferbing§ (jente ancfj nocf) feinen

9iu6e(, tuie üor 10 ^'aljren, aber ber 3^u6el f}at im SSeltmarlt

bie Slauffraft udu nod; mä}t 2 SDkr!, luätireub er frü!)er

2,fi5 DJlarf foftete, uub unter ber ©otbmäljrung ;:),2o SOZarf luertl)

fein tüürbe,

(DJ)! im (Sentrum.)

— ^a, nod) nic|t 2 9}iarf SBertl) fjat er ^eute! — 3l(fo, meine

^erren, ber SlrbeitSloIju, ba§ ©eljolt ber SSeamten in Siu^tanb

ift burd) bie fd)(ed)te SSaluta ungel)euer I}eruntergegangen; uub
wenn ber .Sperr SSorrebner gemeint tjot, ba^ bie beutfc^en

iSeomten mit itjren ©e^ältern in @oIb |eute bei bem billigeren

^breife beffer baran finb, a{§ menn fie für S3rob unb ade I^e"ben§=

mittel f)o^e greife garsten muffen, fo öerfteljt fidj ba§ fa gnug

öDU felbft. ^c^ giefie nur nid)t bie ^onfeqneng, tüie ber S5or=

rebner, ba§ man um beSmegen bie S3eamtengel)äüer erniebrigen

ftott erf)üt}en fülle. SBenn Joir nidjt fidjer finb, mit (£infü(}rung

be» 58"imetat[i§mu§ ba§ ©itber ber gongen SBett in bie ^öf)e gu

bringen, menn tuir mä)t \idjtx finb, unter ben 93imetaIIiften

einen 9Jiann gu Ijabcn, ber flüger ift al§> ber ruffifd^e ginang=

minifter, ber im ©tanbe ft)äre, 9tu^taKb§ unb Oefterreidjg SSaüita

auf bie Seine gu tjetfen, im Staube, bort and) bie ©ülbinäljrung

eingufül)ren unb bie ^a^3iermirtf)fd)aft gu befeitigen, — iüeitn

bie 58imetalliften feinen Wann unter fid) ^aben, ber biefe ^uf=
gäbe erfüllen fann, bann, meine .§erren, merben biefe iperren

un§ nid}t einer StuSfic^t auf SSerbefferung, fonberu nur foldje auf

!öerf d)I ed;ter ung unfereS ®eibe§ bringen, unb biefe bime=

tattiftifc|e (Selbuerfdjledjterung mirb ben SCrbeitglolju in erfter

üinie treffen.'^')

^c^ glaube gegeigt gu I}aben, meldte ®efal)r biefe Einträge

in fid) fd^Iie^en, bie Slnträge auf greigebung ber beutfdien Müng=
ftätten gur S(u§prägung be§ @ilber§, unb icitt gum @d)fuffe nur
nod) mit einem 5ffiorte be§ ^anbetS gebenfen, ber om atter^

fdjWerften unter bimetattiftifdjen ©j^erimenten teiben mü^te.

@§ ift (eiber unfererfett§ lange nid^t mef)r ber ^ciü getuefen, bie

*) §crr Sobren fc^cint gu überfeben, ba^ bie @elböcrtl)cueruiig[

ber ©olbtDäbrung aud^ eine (5)elböerfd)ted)terung unb gwar eine üiei

fd)Iimmere ift, al§ ba§ Sinfeu be§ ©elbtDcrtbeS, bo§ er ttom ^imt--

taüi§mu§ ^ütd)kt
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^iitereffeu be§ -"ponbelg gii üertljeibigen, iinb ber ^onbel Der=

t[)eibint ficö ja andj im großen unb flaujeii fräftig genug; allein

n)D, iüie I)ier, bic ^ntereffen be§ tegolen i^anbetg 6ebrül)t finb,

bn trete idj gern für ilju ein, ebenfo gern luie für ben Slrbeiter

unb ipanbtuerfer. 3}?eine ^erren, ber gnnje SCSeItI)onbeI, ber

(äi-:port unb Sni|3ort ber Herfdjiebenen Sänber ber SBelt begiffert

fid) auf 65 SJ^illiarben 9JJarf, balb ettuag mefir, batb etlua§

lueuiger, unb bicfer gange ^^anbel baftrt auf ber ©olbluöljrung,

Jüie bie» ^bereits geftern Don ijerrn SBoermann angegeben ift.

Tlan mag ' e§ beflagen, bafe ber frül)ere filberne fpanifdje ^^iafter

üerbriingt luorben ift burd) ba§ engtifc^e pfunb Sterling; aber

biefe ^Sljatfadje läf^t fidj nidjt md]v beftreiten, eö ift in 3BaI)r=

f)eit eine 3ßelttt)atfadje. ®a^ beutfd^e üteid) ipartijipirt nun an
biefem SSettfjanbet mit 6 9}HIIiarben, e§ \td)t gteidj Ipd) mit

^^ranfreid) unb 9lorbamerifa, unb nur biuter (Snglanb gurücf.

Unb nun fage id) ^l^nen, meine iperreu: öie luerben biefen

gangen ^2(uj3cnl}anbel ®eutfd)tanb§ anwerft gefül)rben, menn eö

S§nen gelingen follte, bie ©otbluiiljrung bei ung in ?}rage gu

fteßen, menn @ie ben ^^erfud) madjen, in biefen mäd)tigen

9}ättiarbenf)anbel ba§ ©über einäufüljren. ®§ ift be§l)alb gar

fein SBunber, menn in (änglanb fid) gro|3e ^anf= unb .'panbelg^

forporationen finben, bie un§ glauben madjen moUen, baö märe
ungefM)r(id), ja üDrtt)ei(§aft, menn nur (Snglanb feine reine

©ülbmäljrung bel)aüen bürfe/-') gäbe in ber ^Ijat fein fidjerereS

SJiittel, bie beutfdje Stimfurreng burd) fic^ felbft gu üernid)ten,

al§ baburd), bal3 man fie auf biefe fatfdje S-äl)rte treibt, ^arum
fann idj ba§ gange S3orgeI)en ber ^imetaUiften für bie inter^

nationale ®o]j:peImäf)rung nur au§ tiefftem ipergen beflagen.

C-b'raüo! redjt».)

^igepräfibeut S-reiljerr imi uuD ?Vra«rfenftciti: S)o§

SBort t)at ber §err Slbgeorbnete üon ^arborff.

Stbgeorbneter uoit Änrborff: SJceine Sperren, Sie braud)en

nidjt bie ^"efürgnife gu Ijaben, ba^ idj ^Ijre 3eit gu tauge

in Slnf^rudj neljuien merbe. ^c^ Ijabe einuxal lange über bie

3BäIjrung§frage Ijier gef^rodjen, — id) Ijabe meine Wnfidjt au§=

einanbergefe^U, unb je|t luerbe idj midj nur, ba idj midj gegen»

märtig in ber SDefenfiüe befinbe, einigermafsen gegen bie Stn^

griffe gu nertljeibigen fuc^en, bie un§ bon fo üerfdjiebenen ©eiten

gemadjt morben finb. 9tidjt gegen bie Singriffe meines lier=

eljrten j^reunbeS Süljren; aber, menn er un§ ben 9tatlj gegeben

Ijat, mir füllten unter un§ einen ruffifd)en ginangminifter fudjen,

mein ©ott, ba liegt e§ büdj Diel näljer, ba^ er ba an fidj

felbft beuft.

(iiebf)after SBiberf^rndj.)

*) S)tc cuglifdjen S3inietalltftcu fäm)3fen mit fteigeubem (Srfolg

für bie ©oppelmäbrung in (Suglaub. 2SergI. über bie ^rage- 2)op))el=

lüäljrung mit ober oljue (Snglaub; 3lrenbt, SOSö^ruugSftrett in ®eutfd)=

laiib, Sluljang.

5
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SBcntt er \o gut über bie {^inöuäüerljäünijfe 51t iirt^eiten üermog,

mit fotd^er a^obifttfd^en @i(^er|eit un§ aHe biefe ©ad^en i)ter

eben öorgetragen tjat, ba inü|te ba§ rujfifd^e 9?eicfj je^r Uertaffen

fein öon guten Serat^ern, Jüenn e§ i^n ntc^t jofort ginn ginang*

minifter ertoa^tte.

(D^o !)

9^ein, meine Herren, xd) ioerbc auf bie SluSfül^rungen be§ ^errn
Slbgeorbneten Sohren — er lüirb ba» cntj^djulbigen — ni^t fo

Diel ©eiuid^t tegen, tok auf bie be§ §errn ginongminiftcr^

®ä)ol^ im :^reu^ijc^en Wbgeorbnetenljaufe, unb auf biefe mu^ id^

ollerbingS eingeben, ba fie natürli(^, üemtöge ber Stellung be§

§erm ^inangminifterg, boc^ einen (Sinbrud im ßanbe geutacE)t

^aben.

SJieine Herren, ii^ fte^e mit beut |3reu^ifc^en ^errn
f^inangminifter genou ouf bemfelbeu S3oben. (£r ift ein

Stn^änger be§ prote!tioniftifd)en (S^ftem§, iä)^ axiä); ber i^err

ginanäminifter toünfc^t unfere inbireften (s^teuerquellen er=

giebiger gu mad;en, ic^ ou(^. ©er §err ginanjminifter ift

ein treuer unb fefter Slnpnger be§ §crrn Sleic^SfanjlerS,

td^ ouc^.

(i^eiterfeit.)

— Satüol;!, meine Herren, id^ I}abe mid^ oft lebl^oft baran er-

freut, mit iretdEier Energie unb @efd)idlid^feit gerabe ber ^err

t^inanjminifter bie Singriffe 5U l^arircn geteuft ^t, bie gegen

bie ^erfon be§ ^^ürften 3fieic^§!anäter§ unb feine ^^otitif öon

^~^nen (nad) linfS) gerid^tet mürben. Um fo mel)r bebaure id)

in ber SBät)rung§frage, bie ic^ für meit mid)tiger ^alte aU alle

©teuerfragen, aU aÜe ßottfragen, ot§ atte fo^ialen fragen, bie

un§ je^t befd^äftigen

(ot)o! tinfg)

— gelüi^, meine |)erren, ba§ ift bie mii^tigfte; benn bie

SBäl^rungSfrage ent^öft bie mid^tigfte @ntfd^eibung in ber fOpiaten

grage —
,

ba§ id^ in biefer ^roge biametral entgegengefe^ter

Slnfid^t bin, mie ber |3reu^ifd^e ^err ginanäutinifter, unb nid^t

einen berjenigen @ä|e imterfd^reiben fann, bie er im ^reu^ifd^en

Slbgeorbneteu^auS geäußert :^at, fonbern fämmtüd^ für burc| unb
burd^ unrid;tig era^te. ^eine Herren, idfi üerbenfe e§ bem
|)errn ?5iuon§minifter gor nid^t, ba^ er in einer ettoaS fc^arfen

©prad^e fic^ gegen bie SBimetalliften toenbet. berbenfe i§m
ba§ gar nic^t, er befinbet fid) jo in ber ©efenfiüe; Wenn er ung

olfo befd^ulbigt, bafe mir bie untüiffenbe länbtidfie 83eöötferung

»erführen, Petitionen jn unterjeid^nen über ®inge, öon benen

fie ni(J)t§ berftel^en lönnen, lüenn er un§ öortt)irft, lüir moüten
SSertröge ^erftellen, bie gar nic^t Ijeräuftellen mären, unb burtf)

beren Untergeic^nung ein preu^ifdier SJiinifter einen Sanbel^
berrot^ begeben toürbe, un§ atfo quasi afe inbirefte 35e=

günftiger be§ Öanbegberrotp f)inftettt, meine |)erren, fo ber=

benfe id^ i^m ba§ gar nid^t; benn Wiv richten ja anc^ unferer^



— 67 —

feit§ einen \ti)X fi^toeren SSorlünrf gegen Die 9^ei(^§regierung,

bcn jd;n)eren Sßorlüurf, bo^ bie grope 9lot^ ber 3cit, bie gegen»

löärtigen jc^ted^ten SSerI)äItniffe mit herbeigeführt finb burd)

bie Gattung, toeldje bie 9tcgierung in ber SBöJirungSfrage ein»

genommen t)at.

3((jo, meine Herren, id) berbenfe bcm §errn ^^-inan^»

minifter feine fd)orfe ©prodj.e gar nid;t; ober er möge e§ mir
and) nic^t berbenfen, ipenn id), ba i(^ mid) nun in ber Sefenfibe

befinbe, anc^ frei öon ber Seber tocg fpredie, mie mir nm§ |)erj

ift. Unb ba mn^ i^l nun junäd^ft fonftotiren, bo^ bie 9tebe

be§ §errn ginansminifterS jlöei berfc^iebene %^)tiU Ijat 9Jieine

.§erren, ein ^S^eit finb originole 33e§auptungen, ba§ finb 93e=

Ijauptungen, bon benen eg mir gmeifeltiaft ift, ob fie felbft bon
ber @otbmahrung§Vfli''tei in i^rem bollen Umfange unterftü^t

unb oufrec^t erljoltcn loerben mürben. Sluf biefe merbe idj

nad)!)er gurüdfommen. Slber, meine |)erren, ber eigentüd^c

2;l)eil ber 9tebe, ber bie Eingriffe gegen un§ entl)ält, ift nid^tS

ai§ eine 58htmenlefe au§ ben Sieben bc§ i^errn 9ibgeorbneten

SSamberger
(§eiterfeit),

unb, meine ^lerren, id; tberbe 3t)nen ben 58eh)ei§ bafür tiefern

— @a| für @a|.
®er |)err ginangminifter befprtdjt juerft bie Petitionen bon

ber Sanbmirtfjfdjaft; er fagt bon biefen:

@ie beftel)en ^um großen %i)dU au» nid)t§ aU biefen

brei Beilegt:

®§ mirb beantragt, ben internationalen S3i=

metani§mu§ fo fd^netl atö mögüdf) eingn»

führen

;

toie man bie allgemeine ©d;nt|)flicf)t einführen töilt ober

bie oßgemeine S)ienft^3fUd;t, fo foll man ancE) bie inter--

nationale 5)o|)|3eImöI)rung einführen.

SJieinc §erren, §err SSamberger —
(^eiterfeit)

Siebe bom 6. SWärj 1885, «Seite 16o6 be§ ftenogra^^ifc^en

S3erid)t§:

Wan bringt mir einftimmige S3efc^tüffe fold^er täub»

üd^en S?afino§, unb. id^ fage: eine ©adfie, bie mit

foId;en 9)HtteIn bertt)eibigt mirb, ift \d)kä)t. ^d^ be»

neibe ben S9nnbe§ratt) nidjt um bie @efül)le, bie i^n

betnegen mußten, al§> iljm biefe benftuürbigen unb fad^»

liefen Petitionen gu I)od)geneigter ^"'enntni^nalime —
(^eiter!eit) — überreid;t iDurben. ä)^eine iQtxxm, nun
ntadien e§ fic^ aber oud) bie Herren S3imetatliften nod)

munberbar leidet mit ifirer gongen DperationSlüeife.

S)er Slntrag, ben fie fteÜen, bic 9iegierung möge bod;

bie Snitiatibe ergreifen jur SSieberaufuatjme einer bi»

5*
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metaHiftifd^en Ä'onoeution, ift atterbingS t)oit einer fotd^eit

(äinfac^l^eit, bie beiuelfen fönitte, ba^ er läublid^en Ur=

f:|3ruug§ Juäre.

2)a§ jinb bie Iänblid;en ^^etitiouen.

5)er ^err ^"iitangminifter ooii ©cfiolä fä()rt fort:

@§ ^)at fid) einer ber eifrigften Slgitntoren für ben
33imetatti§mu§ in gronfreid), §err ©ernued^i, im
Slnfang ber ^öeiuegnng barüber geniad^t einen ^ertrag§=

enttüurf anpfertigen, luie er i^n jid) ungefäl)r bädjte,

ein Snftrnment, §it)ifd)en ben Staaten ber ciöiüfirten

SBelt oereinbart, lpel(^e§ nun ben internationalen ^i--

metatti^mu» öerförperte. S)ie greunbe ber @ad)e I)aben

ba§ S5nd) über biefent S3(atte fdjnelt gugemad^t, über

biejen ^ßeutraggenttünrf ift nie lüieber gefprod^en luorben.

— u^err ©ernuSdji! —
(^eiterfeit.)

.

3^ebc be§ Stbgeorbneten 33aniberger Dom 28. Januar 1882,
eiterfeit),

©eite 1055:

^at büdj ber ?5ül)rer biefer gangen bimetat(iftifd)en

Partei, ijerr ©ernn§d)i, ben §u fritifiren ic^ mid)

ebeufo entlpüe iDic jebe aubere ^erföntidjfeit —
I)at er boc^ fo abftraft bie S)inge erfaffen JüoHen, ba§
üon bent Älongre^ atte feine Einträge einfad) bei

@eite gefdjoben, nnb an il)re (SteHe biejenigen Stntriige

gefetzt imirben, lueldje ein praftifd^er SJiann am
^ottanb formuiirte.

— ^err dernugdii lüar ba§.

9lun, meine i^erren, lommt ber S^ertrag. 2{(fo, ber i^err

ginangminifter üon ©djclj fagt: ^a, luenn bod) ein fotd)er ^er=

trag einmal üorgelegt luerben fünute! ^ä) luei^ nid)t, üb id)

S{;nen bie 9ftebe bce iperrn SSamberger and) borlegen foll, Wo
er lüünfd)t, id) müd)te bod; einmal einen foldjen Vertrag t)or=

legen, bamit mir barüber f^redjen fönnten; alfo e§ füllte bod)

ein füld)cr Vertrag üorgelegt merben.

§err SSamberger fagt: 5)ie iperren benfen fid) ba§ fo,

lote man einen SBeltpüftüertrag madit, fo fönnte man auä) fo etma§

niad^en. S)a§ mieber^olt and) ber i^err ginanjminifter.

(®ro^e §eiterfeit.)

@§ Ijanbelt fid; babei nid^t, mie bei einem i^^oftüertrage, um
^ßinge, bie man beliebig fünbigen fann, unb ang benen man fic^

nocE)l|er mit I^eiler ipaut äurüdgiefien fann.

SJieine -Herren, nun fommt ferner ^err 33amberger, lueldjer

immer bie ©elbcirfniation mit bem 33tutnmlaufe bergüd). S)ag

S31utft)ftem finben @ie in ber 3^ebe be§ ^errn Don @d)ol5 aud^.

(|)eiterfeit. 9luf: @d)alfd)a!)
— $yiein, §err Uon ©d^otj fogt auSbrüdüdf) : baä ^(utft)ftem;

Jüir merben e§ gfeic^ fef)en; er fagt aüsbrüdüd^:
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^el biefem S5ertrnge ftanbett e§ fid) bod) barum, ba^
toir in unferen it)irt^id;nftlid)en S?ör|)er SSüit einfüf)rett

taffen jollen mittclft SSertrage§, tt)eld)e§ nur unter ge^

iüiffen Umftäuben biefe ?5'"nftioneu nl§ 33Iut erfüllen

ober traben fann u. f. W.

^aS ift ba§ S3Iutfl)ftem.

(.^citerfeit.)

Cfr. 3lebe öom 28. Januar 1882, ©eite 1054 — SSomberger —
58tutfl)fteut

:

^e^t Ujitt mau eingreifen mit ber SJlünjfonbention.

©od e§ föirflid) im beutfdjen 9ftei(^§tage notf)tpenbig

fein, nodjmafö bie (Stimme gn erfjeben gegen ben ®e=
bauten, ba^ bie Stationen iljr @elbfl)ftem — b. 1^. ba§

S3Iutft)ftem — ,
ii)ren ganjen S8erfe!C)r einrid;ten fotten

auf SSerträge mit freuibeu ^^iationen?

(©ro^e ^eiterfeit.)

SDa l^aben 6ie bo§ 58Iutft)ftem.

9hiu, meine Herren, tuoden mir auf bie «Sac^e fetbft einmal

eingcljen. Sie ©d^mierigfeiten, bie ber iperr ?^inanäminifter

ftnbet, liegen affo I)au:ptfä^üd) barin, ba§ er fagt: ja, ein foldjer

S^ertrag ift ja gar nidjt gu fti;,ndireu; mie fann mau überl)au|)t

au einen foldien interuatiDuoIen SSertrag beufen! SDiefe 2lu=

fuüpfuug ift eine auf5crorbeut(id) gefdjidte. S)a§ muf3 id) öod^

ftäubig gugebeu, ba^ bie erften Inmetadiftifc^en S3eftrebuugeu auf

bem ,#Dugreffe in ^^ari§ au biefem '»fünfte gefdjeitert fiub, ineit

man fudjte, einen adgemeinen internationaten S3ertrag ^er^ufteden.

^sä) gebe üodftäubig ju, baf3 baS ein ®iug ber Uumögüd)feit

ift, aber idj frage ©ie, meine 4'^errcu: lä^t fi(^ bie ©ad)e nid)t

fef)r biet cinfad^er mad^euV ^rgeubmetd^e internationale S^erein^

barnug ^mifcljen üerfd^iebenen ©etteu merben ja immer üoraug^

gefegt merben utüffen; aber lö^t fid) ba§ nid)t fe'^r öiel eiufadier

beuten? ^d} meine, menn bie beutfc^e 9teid)§regierung bie W}-

fic^t l)ätte, ü6er£)aupt ber ?^rage näljer ju treten, ber iReliabili^

tiruug beö ©ilber§ unb fie brädjte in bem 9leid)§tage ein @efe^
ein, in beffen erftem ^45aragra:pl)eu olfo bie SBieberfievftellung ber

©ilbermüuse ju gefeMid;em 3al)luug§mittel be§ 9tei^§ borgefe^en

n)äre; toeiter bie ®in^iel)ung unferer ©d^eibemüngen, fomeit bie=

felben mel)r atö 1 9Jiarf gelten; o. bie fyreigebnug unferer

aJiünjJtätten für ©ilber^iräguugen ; 4. bie 5'ij:iruug ber SBert^^

relation jmifc^en ©olb unb ©über; uub bann eiw ^aragrapl;

folgte, in toeli^em e§ fieifst: S)iefe§ @efe^ ift burd) ben
S3unbe§rot^ in J^lraft ^u fe^en, fobalb bie ^bereinigten
©toaten, ^^i^ftnf reid), ipollanb uub alle ©taaten, bie

man babei nennen mill, analoge @efe|e bei fi(^ nt

Straft gefegt Ijaben; meun ferner ein meiterer ^aragra:^^

hinzugefügt föürbe, töouad} bem SöunbeSrat^ bie $8efugni^
eingeräumt mürbe, bie ©ilber^r ägnug ,^u fu§:}3enbireni

fobalb einer jener ©taaten bi« ©itberjjrägung 6e,
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fiel fugpenbirt ober einfc^ränft: — glaubt ber §err
(^inangminifter öon ©(fiol^ tuirflid^, bo^ ba§ ßonbeSOerrat^

, fein tüürbe, ein foIdfieS @ejc^ 511 befürlu orten? glaube e§ nic^t.

(@el}r richtig!)

^0, meine Herren, biejenigen, bie öon ber SSorjüglic^feit ber

@olbn)ät)rung überzeugt [iub, bie ba glauben, ba^ ba§ Silber

nocf) lüeiter fallen mufs, bie mögen 3tec|t Ijaben, and) bie llnter=

^eic^nung eine§ fotc^en ®efe^e§ für §od)oerratt) gn ^Üen; aber

inenn man öon bicfem extremen Stanb)junfte nicf)t au§gel)t, fonbern

tüenn man an bie 9JJög(idjfeit benft, ba§ ©ilbcr überl)aupt re=

^abilitiren ju fönncn, luenn man anerfennt, ba^ e§ ein grofee^

llnglü'rf ift, ba§ ba§ (Silber fo entluertljet ift tüie gegentpärtig,

bann töirb mati fc^tuerlic^ beljaupten fönnen, ber 9}^inifter begebe

einen Sanbe§öerrat§, menn er einen folc^en 35ertrag unterjeic^net.

^mmerl^in mürbe ja eine ^erabrebung über bie gigirung be§

^ertl)öerl)ältniffe§ gmifdjen ©über unb ®otb einem fold^en ©efet^»

entmurf öorI)ergeI)en muffen, ferner über ben Beitpunft
be§ Si^^i-'fifttretenS eine§ foldjen ®efet(e» SScrabrebungen getroffen

werben muffen.

SO^an i)at beut entgcgengefteUt, ba^ and^ auf biefem 2öege

ba§ beutfdje 9iei(^ in eine gemiffe 2lbJ)ängigfeit öom ^21u§(anbe

fid| begeben lüürbe. ®iefe Eingabe ift abfotut unrid)tig. ^n ber

neuefte'n <S(^rift, bie mein j^i'eunb Otto Slrenbt gegen ^errn 9Zaffe

f)at bruden toffen, ift biefer ©ebanfe, mie id^ glaube, am riditigften

njiberlegt.*) iperr Slrenbt fül)rt nämüd) am ^Beginn biefer @^rift
au§, bo^ eine abfolnte Unabl)ängigfeit feine S^iation überl)aupt

in il)ren 33HinäöerI)ättniffen beflißt. SBenn alfo, mie e§ lieute

i)d^t, bie englifd)e S^egierung bomit umgel)t, bie freie (Silber^

Prägung in ^nbien ju fiftiren megen ber inbifc^en {^inon^öer^

^äüniffe, bann mirft bo§ nid)t bIo§ in ^ubien, fonbern bei un§
an<i). Site tpir ba§ (Silber bemonetifirten, fiel ber Silber|3rei§^

nid^t nur bei un§, fonbern aud) in alten anberen Staaten. Sitte

biefe Singe mirfen internationat; atte§, tüa§ ein einjelner ©taat

auf beut SBä^rungggebiete t^ut, tüirft international. ®e§t)alb

finb S5erftänbigungen mit anberen 9'^ationen über bie S3el)anbtung

ber 2Bät)rung§frage fo notf)menbig.

^err ginanjminifter öon Sc^otj t)at meiter gefragt: \a, tt)a§

ift benn eigentüc^ internationaler $8imetatti§mu§? ^d; meine, bie

2lntmort barauf ift eine fel)r einfache. @§ ift bie ^yreigebnug ber

©ilberprägung in ben öerfdf)iebenen Slulturtänbern nad) einer

gjüifdfien benfetben öereinbarten 2Sertl)relation. S)a§ ift inter»

nationaler S3imetatti§ntu§. 2Bie biefer f)erbeiäufül)ren ift, ba§,

glaube xä), l^abe iä) öorljin ge,^eigt. ^d) glaube, ba^ berfelbe

•auc^ lierbeigefü^rt ^uerben fann, oljne ba^ ein SQUnifter fi^ in

(^efal^r fe^t, SanbeSöerratl) ju begelien.

*) S)cr 2Bä^rung§ftreit in ®eutfd)tanb. (Sine Stutioort auf ®.

3(aife'§ gleichnamige 8d)rtft öon Di. Dtto Slrenbt, 23erlin 1886.

JBerlag öon ^altfjcr unb ^tpolant.
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2Benn ber ^err SJJinifter ficf) rociter kfc^lüert, ba^ bie

£aTibit)irtI)fcf)oft, bie bod^ jo luentg öon ber @adE)e üerfte^en

fönnte, fid^ mit biefe &rage fümmerte — meine .^erren, bie

£anbh)irt^e berftefien einen gongen bon ber §rage; bie

'^flci^ ift ein fcl)r fd^arfer £el)rmeifter, unb nad;bein id) 8 ^oljre

lang il^nen ge^rebigt l^obe, fte müßten in eine jc^Iimme Sfiotljtage

kommen, inenn fie bie Bwfeit unb SlrbeitSlö^ne fortlrä^renb in

©olb ga^Iten, unb babei ein fortbauernber 'ißreiSbrud eintritt,

ber burcE) bie erp!§te l?onffraft be§ @D(be§ herbeigeführt U)irb,

ba t)a6en jie Oiefe» 3tec[;ene};emgel l)eute boUfommen begriffen.

Unb @ie fönnen fidE) barauf Derlaffen, ba^ bie SanblDirtl)'-

fd^aft, fo toeit fie e§ Begriffen I}at, bic Slgitotion forttreiben

)t)irb in nod^ biel ftärferem 9Jta§e, aU fie bi§{)er getrieben ift.

Unb e§ lüirb nidjt bei ber Öoubiüirtiifd^aft oßein bleiben, bie

Snbuftrie mirb bng erft merfen, \va§ ba§ J)ei^t: „gefc^föäd^te

#anffraft ber Sahbtoirtljfc^nft"; unb fie tuirb i^ren ©influ^

geüenb ntad)en, tuie icfi meine, frfjon in biefen näc|ften ^a()rcn.

@ie toerben fdjon in beu nädjften Q;-aI)ren bie inbuftriellen Stimmen,
bie für SBiebcreinfüI}ruug ber S)o|)^eItüährung eintreten, fidE) ber--

bo^^jeln unb öerbreifac^en fef^cn.

SSenn id) nun gu benjenigen Sätzen übergel)e, bie ber

.f)err ginangminifter nit§gef^rod)cn ^at, unb bie uidEit iperru

Dornberger entftammen, fonbcru ben originolen Sölden, fo glaube

id^, bo^ ^ier oud) bie .Sperren üon ber ©otbmäljrungg^portei 93e«

benfen tragen mürben, biefe ©ä^e fo ju unterfdjreiben, toie

fie ber .f)err ginouptinifter auSgefjprodien Ijot. ^d) glaube

fdjineelidj, ba§ ©ie beu ©o^ unterfdjreiben mürben, ba^ man
ben inbifd)cn SBeigcn mit einem^ £)öE)eren ^oU bebenfen müffe;
meuigfteuS bie Herren auf biefer ©eite (Iinf§) mürben mof)t

einige S3ebenfen trogen.

(Se|r ridjtig! ünt§>.)

^ä) ijübt oud) einige S3ebenfen bogegen; benn eine diineftfdie

?0^auer miK id^ fd^Iie^Iic^ bod^ oud^ nid}t um unfer 3^eid; ouf=

rid)ten.

(3töifd)enruf linfS.)

— S)ie |)erren ftnben, ba^ mir fie fdEion I)aben. ^d^ glaube

nidjt. — SlEfo id; meine, ben ©a| mürben bie .sperren ni^t ge«

neigt fein gu unterfdjreiben. '^ä) bejmeifle oudj, ob @ie ben
©a| gu unterfdjreiben geneigt fein mürben, ba| mir im 5tug=

lonb unfere ©dmtbginfen mit Zt^aUxn h^aljkn fönnten. Ueber
biefen ^^unft ^ot ^err bon ©dialfdjo fdjon ba§ S'iotijlDenbige gefagt

unb iä) broudje nidjt barauf gurüdgufommen. Unb e§ ift mir
enbli(^ gmeifel^oft, ob @ie alle erfüllt finb bobon, bo^ unfere
monetäre ©ituotion eine fo feJir günftige märe, ^d) bemerfe,

bo^ ber .f)err ginongminifter nicjt attein üon ber monetären .

©ituotion gef)3roc^en fat, er I)ot bog SSort „monetär" fortgetaffen,

er I)at nur bon unferer befonber» güuftigen Situation gef{)rod)en.

^dj mill einmal gunäri^ft bon ber monetären Situation f|)red)en.
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^ä) bel)auptc, ba^ axid] mtfere itionetäre ©itiiation ittdjt jo gtit

ift, tüte ber §err ginansminifter fte anf:ef)t, unb ic^ bng
Bereite öielfad; au§einanbergefe|t; iä) tüitt mic^ l^ier aber ht--

5tel)en auf ein Urtljeil über bie S^ebe be§ |)errn öon ©c^ot^,

it)etc^e§ mir geftern jugefanbt i[t au§ einer englifd)en 3eitung,

„The World." ^n biefer B^itung fteljt — id) überfefee —

:

SDaS Slrgnntent, iuelc^eg öon §errn üon ®d)oi^ in ben

SSorbergrunb geftellt Jüorben, baf3 ©eutfdjianb in einer

üerljoltni^mä^ig guten ^^i^fitiDi^ feefäube luegen be§

günftigen S3ert)ältniffe§ jeine? @oIbbefi^e§ gu' jeiuem

Sitberbefi^e, luirb fidler nid)t '[tid)| alten — avüI cer-

tainly not hold water — . S)enn Wenn bie§ aU S3e=

njeis gelten jollte, mü^tc (Snglanb ant beften fituirt fein,

unb bürfte (Snglanb nid)t leiben, tt)äl)renb tnir alle

nur 5n gut niifjen, ba^ h)ir, unb ^lüar bon bent

Sanqnier an, toeldjer fein @elb nid)t berleiljen fann,

bis ,^u bem §(rbeiter, ber feine 3(rbeit befomnien fann,

am allerfdjmerften leiben,

^d) glaube, bafe bie 9fac|rid)ten, bie @ie in biefen SCagen

an§ Üonbüu bnrdjgelefen l^aben, beftätigeu, ba^ bie tuirtl)f(^aft=

Iic§e S?rife in ©nglanb, in bem ©olblüä^rungSlanbe par excel-

lence, am allerfd^merften unb l)eftig[ten Inütfiet.

Slber id; be,^ief)e mic^ auf ein beutfd)e§ llrtl)eil über unfere

monetöre Situation. S)a§ ift ein §err, ber bei ^t)nen (ünfs)

ja ma^rfdjeinlid) nidjt in fel)r gutem Slnbenfen fte^t, ba§ ift

^^rofeffor Slbolf SBagner, bem @ie Doc^ aber eine gemiffc lüiffeu'

fd^aftlic^e Öebentung uii^t gan^ abf^)red)en tuerben, unb ber

fid) mit biefer ^rage bod} einigermaßen befc^äftigt l)at. ^crr
SBagner fagt:

S)iefe Umftänbe finb erl)ebli(^ genug, um bie f^ortbauer'

be§ je^igen 3wftanbe§ be§ SD^ün^mefenS auc^ in griebenS»

(feiten al§ rec^t bebenflid) erfd)einen p laffen. 9iun

aber bollenbS itnrul;ige, gar Ä^riegSjeiten ! Unfere

geogra|)§ifc^e Sage, unfere ^oütifdien SSerljältniffe ^u

ben großen 5)ioc^barmöc^ten im SKeften unb Often

nöt^igen un§ einmal auc§ l)ier im @elb= unb ^rebit=

rtefen §u größerer S3orfid)t. Söir bürfen nid;t fo un=

geftraft tl)un, ma§ etn)a 3?orbamerifa, auc^ (Snglanb

löagen fönnen. S31eibt ber Status quo im @elbtüefen,

.fo riSfiren tüir im nädiften ftriege fc^on im Seginn,

ouci§ tüenn ber @ieg inieber uuferen ?^at)nen folgt,

eine zerrüttete SSaluta mit allen il)ren berl)eerenben,

njirtf)f(^aftlic^en unb politifdjeu Sotsen. Malier lieber

unbebingt ben legten @d)ritt jur ®urd^fül)rung ber

@olbtüä|rnng bolb mad^en, bie l)olbe äJlilliarbe ©ilber^

tfialer gan^^ abfto^en unb @olb bafür faufen, aU längere

(ärt)altung be§ status quo. SDie finanziellen SSerlufte
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ftub iu biefer %xao,t md)t ber eutfc^eibenbe ^un!t;

barin ftimme idj ber @otD|jnrtei bei.

^cf) ftimme boHftniibig tittt §errn SBngner überein iinb ^abe e§

ausgejprodjen : lieber bie öolle rüdfid)t§lofe ®urd)fül)rung ber

(SotbtüäJirung al§ bie (Srt)nltung be§ gegenlüärtigen status quo,

imb ic^ gtniilie and), barin Juerben einzelne ber ijerren ber ®oIb=

tüät)rung§.partei mit mir nbereinftimmen.

5ttfD atte§ ba§, n)a§ §err öon ©tfiotj original geändert

Ijat, finbet, glaube irf), lueber bie linterfdjrift ber Herren auf ber

4)ü(btüäl)rnng§|:)artei, nod) Jüürbe eö unfere S3ittigung finben.

^n biefen ^|5nn!ten fteljt er mit ben ^nnbeSregierungen, lüie mir

fd)eint, aÜein.

2)er §err f^inaujminifter fagt nun, er fel)e mit einer ge^

miffen 2öe|mntt), mie bie ^^emegung be§ S3imetalli§mn§ \o lueite

^vü\t nmfajfe unb fo meite SSeßen fc^Iage. ^a, id) begreife

e§, ba§ biefe 3BeIIen bem §errn ginan^minifter unbequem finb,

baß fie baä ruhige ^^atli-'iüaffer, in bem er fein SSoot ju leiten

gebenft, erljebüd^ trüben unb ba§ Soot jum ©c^manfen bringen.

'^btx id) fann i!)m, mie gefegt, eine ^2(bnal)uie ber ^Igitotion

nid)t in 2(u§ftd)t ftellen. S)ie ^Igitation ergibt fid) öon felbft;

mir l^aben ein S)ing, bo§ immer agitirt, — ba§ ift bie fc^luere

9lntf): bie agitirt immer unb mirb fortagitiren, unb ic^ füri^te,

bie SBetten merben ftc^ nod) feljr üergrö^'ern unb nerfd^Iimmern,

fo ba^ e§ äule^t mie im Siebe ber Sorelei l)ei^en mirb:

^sd) fürd)te, bie Sßellen üerfd)Iingen

9(m (Snbe nod) @d)iffer unb 2(d)n.

(§eiterfeit.)

^d) üerfenne ja gar nidit, baB ber §err g-inansminifter

eine fet)r bebeutenbe -^^artei l)at, bie if)n unterftü^t, eine fe^r

beträd)tü(^e ^4-^artei. SDa fiaben ©ie juerft alle alten 3lnf)änger

ber 9Jiond)efterfc^n(e; bie finb merfmürbigerlueife bei un§ in

®eutfd)Iano, mo ja bie f^rage I)öd)ft ladjcrüdjertüeife ^u einer

)3oütifd)en ?^rage beinal^e gemorben ift

(SBibcrfprud) ünf«.)
— \a iDot)!, meine .Sperren, e§ mirb jn einer ^ olitifd)en

<yrage menigften§ I)alb unb I^alb geftempelt — alfo atte

alten 9!)faud;efterlente finb bie ^Jßarteileute be§ §errn ^inanj'

miniftcr^. Unb biefe bel)errfc^en ja, mie ©ie miffen, einen

großen ber beutfdjen ^-Preffe, ber forgfäüig feine ©Ratten
bem tierfd)üe§t, ma§ üon uns au ba§ Üagesüdjt fommen fönnte.

3. 33. meine atte greunbin, bie „©d)Iefifd)e Leitung", mirb fid)

Ijüten, irgeub eine 9'Jad)ridjt öon meiner 9tebe ju bringen; fie

bringt bie Sieben öon ,*perru SÖamberger luortgetreu, über meine

^}lebe feine Q^ik. ®a§ ift ja gauj natürüd), ba§ fann ic^ i^r

nid)t üerbenfen. SDa§ ift eine rec^t beträd)ttid)e ^^artei, bie ber

•Öerr ?vinan,^minifter in feiner ©efolgfdjaft fommanbirt.

@r fiat meiter f)iuter fid) einen gi^oßen %i)td ber bemühten
SSertreter be§ mobi(en Sapitatg, Sl'ommerjienratlie unb get)eime
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^ommcrj^tenrätlie. SBemi ,*perr ÜoI)ren öorder mn ben ^^ilBer«

intereffeuten gefabelt ijat, bte biefe ^öetoegmig beluirfen, fo jollte

er boi) lüijfen, ba^ i(| utcf)t 9lentenbe[il^er bin. S^i meinem
iBebauerit bin icfj nidjt ©ilberrentenbefiier

;
mid^ treibt and)

nidit tebiglid) ba§ lanbtüirtt)j'c|aftüd)e ^ntereffe, fonbern ber

Umftanb, ba| id^ bie |30Ütifd)e Sage 2)eut)d)(anb§ nntcr ber

^^-ortbauer ber SBä()rung§ücrt)ättniffe für eine an^erorbentüd)

gefäf)rbete fjalte.

gerner ift noc^ eine britte Sllaffe, ba§ ift bie ja^Ireid^e

(Sd)aar be§ Söeamtentl)nm§. ^a, unter beut $8eamteutJ)um finb

I}eute )i8imetaffifteii ebenfo feiten, tuie öor einer geioiffen B^it

©d^utijößner unter benfelben luoren. ^d) glaube, bie (enteren

finb Ijeute nidjt me{)r fo gonj feiten unter itjuen: id) gebe bie

tSpoffnnng nic|t auf, ba| auc^ bie Qaiji ber SSimetalliften unter

ben SScamten fid) üergrö^ern tuirb. ift ungefähr biefetbe

Situation loie gu Reiten be§ i^errn SOZinifter» ®ompl)aufeu. 2Bie

tüir bie Boß^'i^l^t^f anfingen, bo tüaren \mv and) burc§ ben

Miuifter ©autpljaufen feljr oft fd^on tobtgefditageu, U)ir loaren

gauä öernidjtet. ^a, baö 3ftefu(tat ift fd;liepidj bodj ein ganj

anbere§ gelpefeu.

Stber aKerbing» J)at bie i5'^toiiiÖ S^egierung bod) eine

gemiffe ^onfequen§, auf bie ii) meinerfeits hoä) bie 9iegierung

aufmerffam ,^u madjen verpflichtet bin, eine .ft'onfeqneuä nämüd)

auf bie Stimmung be§ £anbe§. Tliv ift jeöt fd^on lüieberfptt

bie grage üorgefegt: luie fommt e§, ba^, lüät)renb tuir bie ®e=

treibegölie unb anbere agrarifdfie 3ötte geniadjt I)aben, ade taub'

njirtl)fd)aftlidf)en ^robnfte im greife immerfort I)eruutergel)en?

©oHten nic^t bod) am ©übe bie .'perren ^KedEit (jaben, meiere

fagen, barau ift bie Bott^olitif fd;ulb? ©ollten nid)t bodf) bie

.'perren isöamberger, Sfüdert, 93artl), SSroemel 2C. 9{edf)t I;aben:

am ©übe finb bie QöUt barau fd)utb? 2Ba§ Sie un^ Don ber

2BäI)rung§frage fagen, loenn bie fdptb märe, bann loürbe bie

S^egiernug ein (Sinfe^en tjaben unb bie 2Sät)ruug§fragc in bie

^anb net)men, bie fann uid^t fd)ulb fein; fünft mürDe bie 3fJeid)§-'

regierung fid; längft biefer Si'oge .bemächtigt \)abtn. S^erlaffen

Sie fich barauf: biefe .^'Dufeguenj mirb meiner Ueberjeugung

nad) fd)on bei ben nädjfteu SBa^Ieu jum äCuiStrag fommeu, tuenn

bie 9legierung nicf)t etluaS t^ut, um ba§ Sanb bejügtidh ber

Säf)rung§frage jn beruhigen. SJ^eine .'perren, ben Herren gegen--

über uü^t eö fe^r meuig, gn fagen, ba^ in ?5rei|anbeI§Iänbern

biefetben S?alamitäten finb; bie fef)en bie ^i^ftäube, h)ie fie ^ier

finb, gunöchft an unb folgern an§> i^nen.

^d) mödjte bann nodimal» — e^ ift ba§ fc^on öon einem

ber |)erren ^orrebuer, id) glaube, üon bem §erru Slbgeorbneten

i)on ScJialfdfia, ermäl)nt morben — barauf aufmerffam mod)en,

JoelcheS gemaltige fr§foüfd)e ^ntereffe bei bem ^^reiSfturj, ben

mir je^t erleben, auf bem Spiele fte^t. . '®er .sperr SIbgeorbnete

Seufdjuer Ij^^t fcljon auf bie H'oijlen Ijingemiefen unb ouf bie
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i8erminberiing bcr ©umarmen au§ beit J^oI)Ienretiiereu. &an^
red)t; irf) glaube, e§ ift faum nöt()tg, auf bie uerminberten @tn=

naljmen aus ben ^orften unb SDomänen f)tn§ulocijen, tüdä)t Wiv

in ben näcfiften S^i^i-'cn in ben eingetneu ©taateu erleben tuerben;

aber idj mödjte bem ^ireu^ifdjen §errn ©tfenbaljuminifter Tlaly

bad) befonberS empfei)Ien, einmal bie SBä^runggfrage ftubiren:

tücidien ©influ^ bieg auf bie Erträge auf ben Sifenba^nen

{)at. SBir fetjen jet^t fdjon, ba^ bie ©ifenbal^nen feit il}rer

^^erftaatUdjung, üon bcr man fic§ ja fo gro^e ®inge ütx--

fprodien ,I}at, in itjren (Srtrögen lueit Ijinter ben gefd^ä^ten

©rtrögen jurüdbleiben, unb id; glaube, im nädjften ^af^re iuirb

biefeS 3wi'ücfgel)en nod) ein niel erl)ebütt)ere§ fein. @anj
natürlid); benn menn ^nbuftrie unb Sanblüirt^fd^aft fo bar=

nieberliegen luie ^eute, fo gibt e§ feinen SSerfef)r auf ben (Sifen=

bahnen.

Sllfo, meine i^erren, toir finb allerbiug§ ber Ueber^enguug
— nub ba§ ift eine Ueber^engung, bie id) feit bem ^a{)re 1880
vertreten f)abe —

,
ba| bie gan5en fegenSreidjen SSirfungen

unferer 3dU= unb 2BirtI)fcl^aft§^3oütif aufgeljoben merben, luenn

nidjt eine Slenbernng in ber SBäljrungöfrage eintritt, unb inenn

nid)t ba§ «Silber luieber auf feinen alten ^^rei§ gebradjt mirb

burd) internationale SSereinbarnng.

9tun gcftatten Sie mir nodj ein ^mar 2Sortc an ^errn 2Soer=

mann gn ridjten. §err SSoermann, ber ja feljr nett unb ob»

jeftio gcf^rodien l}at, unb öon beut id) überzeugt bin, ba§, menn
er fic^ ber ^-rage bemäd)tigen looHte, er bann jn meinen ^\v-

fir^ten fommcn mürbe
(gro^e ^eiterfeit)

— ja mol}(, baöon bin id} gang feft überzeugt — i^err 23oer=

mann fragt mid) nämlidj: @ie fagen immer, ber attgemeine

^reiSrürfgang ^ängt mit ber ©ilberentmertlinng ^^ufammen, —
mie tootten @ie ba§ belneifen? '^a, meine i^erren, in t)otB=

irirttifdjafttid^en SDingen ift e§ ja überhaupt fd))üierig, matl)e=

matifdie ^öelüeife §u fül^ren, id^ mod^te S^nen aber einen ®e=

banfen nalje legen, ber üieffeid^t auf anberen Seiten be§ |)aufe§

eine fljmpatljifdje 5Xufnaljme ftubet, id) l)offe e§ menigftenS.

ift mieberljott barauf Ijingeiüicfcn morben, — unb e§ ift ba§

auc^ abfolut richtig, — ba| eine gro^e äRenge üon Umftäuben
barauf l^intuirfeu, ben ^rei§ aKer ^^^robufte jn ermäßigen, ^c^

glaube, ba§ ift attgeuxein anerfannt, unb biefe Umftänbe finb

nid^t etlua blo^ eingetreten feit furjer Qzit, fonbern feit ^al)r=

^unberten. S)ie Sßerbofffommnung ber ^^robuftion, bie 3Serüot[=

fommuuug ber Xedjuif, bie (Srleid^terungen be§ SSerfel)ry, bie

ä^erbilügung ber grad^ten u.
f.

in., ba§ finb alle§ SDinge, bie

notljinenbig auf bie SCerbitligung ber ^^reife fiinmirfen müffen.

Tarn frage id; Sie: me§l)alb \}abQn mir beffenungeadjtet, tro^'

bem alte biefe Urfadjen feit ^aljrljuuberten in SBirffanifeit finb,

bod^ immer jene§ langfome Steigen be§ ^rei§niöeau§ beobad)ten
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fömten, iüetdje§ bie ^robuftion tebettbit] erfjniten I)at? (®emt
nur fleftetgerte greife !)aüen bie ^^i'O'^wWon lebenbig.) SBenn
@ie fid) bie 3h*beitMöI)ite, bie ^^reife für Sto^probufte lüie

treibe, ^oV^, ^8id) an]d)m öor 800 6i§ 400 ^nljren, fo tDerben

@ie fe{)en, — unb ba§ trifft Ijaitptfäc^üc^ auf bie 9tot)probutte

uub bie S(rt)eit§Iüf)ne p, — ba^ biefe iu recjelutäfsiger @teige=

rung begriffen finb. SBornn liegt biefe (Steigerung? Sinzig

nnb aüein au bem freien (Sinftrönten ber (Sbeintetalle iu ben

58erfel)r; einzig unb alteiu havmi, lueil fid) bie ©belnietanfuutmen,

bie jur Stusmün^ung gelangten — ba§ ift nur ein öer^ättni^^

mäfeig fleiner Stfieil ; ein rt)eit größerer 'Xijtil iüirb ju inbuftriellen

3tDecfen gebrannt — aufamntelteu uub bie (Sbelmetallbeftänbe

be§ ßanbeS üerme^rten uub babnrd) ftetig etJnoS (Sinbu^e an

il)rer .ft'auffraft erlitten. ®a§ ift ber einzige ©runb, ben @ie

für biefe ferfd)eiuuug angeben fönnen, ha% Wh bas langfanie

(Steigen be§ ^^'reiSuiWauS feit ^af^r^unberten feigen, lueldjefö bie

58orbebingung atter St'ultur ift. 9J^cine Herren, bicfen ''^rojef^

I)aben tuir unterbrochen burdj ba§ Sledjten be§ Silberö ; uub jefet

lüirft umgefef^rt bie gefteigerte ÄTanffroft be§ @oIbe§ mit atteu

anberen früf)eren Urfodjen auf ba§ ^erunterfinfen ber greife.

SDa i)aben Sie bie einfad)e (ärflärnng für ben ^rei^fturg, unter

bem nad) meiner Ueberjeugung ber n)irtf)fi^aftüd)e ^Ruin beS

Saubeö beüorftel)t.

SO^eine i^^erren, ber |)err SSertrcter ber S3nnbe§regierungeu,

©g^eüeng ^urdjarb, I)at nn§ ja be^ngtic^ unfcreä ^.?^ntrage§ ge^

fagt, berfelbe lotire eigentüc^ gar nid)t notJ)tüenbig; benn er I)at

ja ben 93nnbe§regierungen eine anf^erorbentüd) gute Bei^fwi* nn'^'

geftedt: f)äu§üd)er i^lt'i^ — dorgüglic^.

eiterfeit.)

9Jieine Herren, id) tüage nidjt redjt, meine 3<^i^iui-" "^^'^^

^uf^jrec^en für bie Seiftnugen; benn iPoKte id) fie an§f^red)en,

fo mürbe eine foli^e ^e^tf^ii' ^m @nbe einen ^tüdfc^liifj

;^ulaffen entmeber auf ben guten SBilleu ober a\i\ bie

?vöf)igfeiteu. fanu aber nur briugenb münfd)en, bafj

bie uerbünbeten 9tegiernngen iu ber Sljat fid) ber Siiäi)runge^

frage nidjt blo^ üon bem einfeitigen ®o(bmäf)rung§ftanb'

Ipunfte näljern, fonbern, ba^ fie ba§jeuige, ma§ bon miffen^

fd|aftüd)er bimetalliftifd^er (Seite beröffentüc^t mirb, menig^

ftenS lefen.

Unb babei fällt mir ein, ba|3 iä) §errn SBoermann üergeffeu

'i)aht ctma§ ,^u ermibern. §err SBoermann f)at geftern gejagt,

e§ märe unmögtid), übert)anpt eine fefte SBcrt^retation ,^mifd)en

®otb unb Sitber luieberljeräufteffen, uub uf) nenne ^I)nen einen

SUlann, ber and) imn 3t)rer Seite al§ Stntorität anertannt mirb.

®a!o ift ^^rofeffor üejig. ^rofeffor Öeyi§, ber über manche

fünfte mit mir gon^ üerfdjiebener SReinung ift, ber baöon anö<

gef)t: uiematö of)ne (SuglauD SSimetaftismu^! — ber baöou ani<

geljt, ba^ uufere ^ofitiou be^ügUd) beö 9}iünäft)ftem§ eine üer-
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^ältiü^mä^ig kffere ift afö btc anbercr Sauber, lün§ ic^ nxdjt

gan§ gugeben faim, |)err !iiej:u3 fdjreibt folgenben — id)

ieje nur ben einen Hör —

:

ge[te§ SBertt)t)er:^äItuij3 ift freiticCj ein äöort, ba§ uod)

Oor luenigen ^aljren ben allgemeinen ^orluurf eines

ißerftüjseö gegen bie ^jLaturgefe|e ber S5ülf§luirtl}fd)a[t

Ijerborgernfen' Ijaben lüürbe. Sluc^ Ijeute nod) giebt eö

Jdeiite, lueld;e betianpten, bie geftfe^^ung eineS Söertf)'

Derl)äüniffe§ ^luifdjen ©olb nnb ©ilber fei gleid)-

bebentenb mit ber ^igirung be§ 2Bertf)t)er()öItnif|e§

etlüa oon ipen nnb ipafer. SSer ba^ betjanptet, be=

lueift nur, bafj er fi'd) nid}t flar gelnorben ift über

einen ber (£Iementarfäl3e ber SSoW^löirtljfdjaftöIef^re,

über ben üon ber Unterfdjeibnng jluiidjen ben--

jenigen ®üteru, )üe(d)e einer beliebigen SSermeI)rung

fällig finb, nnb benjenigen ©ütern, lüetdje nidjt einer

fotdjen ^ermeljrnng pro^jortional bem Slufiuanbe an
S^apital über ^itrbeit, fäf)ig finb.

3d) glaube: menn ."perr Slbgeorbneter SKoermann bie @d)riften

be§ .Iperrn Üe^iS fid) etJuag aneignen unb ftnbiren luoEie,

fo lüürben iljm bie nidit gan,^ unnü| fein, unb xd) Ijoffe,

ba§ er bann fid; meinen S(nfid)ten etluaS meljr näljern

lüürbe.

Söleine Sperren, id) ()abe üürl)in bon ber monetären Situation

beä beutfdjen 9fteid;e§ gefprodjen. S)ie monetäre Situation

foinmt bod) lüirflid; nidjt fo fel)r in ^etrad)t; bie loirtljfdjaftüc^e

ilage ift bie entfdjeibenbe, unb bie toirtljfd^aftftdje Sage Seutfd)-

tanbg — mag feine monetäre ^ofition luirflid) bcu ilsergleid)

au§l}alten mit ber granfreic^ö, ber SSereinigten Staaten, (Sng=

ianbg, — bie lüirtt)fd)aftüd)e Soge ift beSl^alb eine fd;ied)tere,

lueil bie Saitbn)irtl)f(|aft bei un§ eine größere Stolle fpielt al§

in jenen (Staaten, ^u ©ngtanb f^jriiijt bie Sanblüirtl)fc^aft

überliaupt nidjt mefjr mit; bort ift fie gurüdgebräiigt bnrdji bie

(Semalt ber ^nbuftrie, ber SKanufaftur, ber großen i^anbel§=

intereffen. Qu S^-'Qtt^i^eid) finb bie Ianblüirtt)fd}aftlid)en nidjt

onnäljernb ju üergleid;en mit ben gemattigen ^anbelg= unb

^nbuftrieintereffen. Söei un§ ober unb bieHeidjt in ben SSereinigten

Staaten liegt bie Sadje anberg. SBir Ijoben noc^ eine Ieben§=

ffltjige Sonbtoirtiifdjaft, unb bo fragt e§ fic^, ob mir fie gu

©runbe getjen laffen ober meiter ertjolten motten, dlad] meiner

aJZeinung ift ba§ einzige SDZittel, bie Sanbmirtljfdjoft ^n erljotten,

ber IXebergong gur '3)o|3pelmäf)rung unb bie 9leI)abiütation beS

Silber».

SJieine ^erren, ob ber Eintrag Ijeute üon ber 3Jtajorität an='

genommen mirb, barouf lege idj, trol^bem e§ mir red^t ongeneljm

märe, feinen entfdjeibenbeu SBertlj, ebenfo menig, mie auf ba§,

mos ber iperr g-inonäminifter üon Sdjolj im 2Ibgeorbneteni)aufe

gefprodjen Ijot. äReine Herren, morouf e§ attein antommt, bo§.
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ift ba§: lote tüirb ftdf) ber §err S^eic^gfau^ler gu biefer S^age
[teilen?

(@eljr ri(f)tig! ünf§.)

darauf fommt e§ gang allein an: benn er ift ber einzige SOIann

in ber ganzen SSett, ber biefe gragc überljaii^t gur Söfnng
bringen fann öermöge feiner Slntorität. 2ßir geben bie ^offnnng
nicl)t anf. 2Bir ^aben ancE) gefe^en, ba^ er bie ^0^^= i»^^

|)onbetö|)olitlf lange Bett ben Herren ®am:p:^aujen, ©elbrücf

n.
f.

tü. überladen l)at; tvix feigen je^t, bafs er bie Sftegelmtg

be§ ajiüngtnejeng anberen Herren übertönt unb jagt: bo§
ftnb SDinge, nnt bie ic§ micfi nidljt belümmern fann, bie

mir fe^r fent liegen nnb bie miä) ob^ieljen bon meinen
fonftigen @ejcl)öften, jo ba^ id) ba§ anberen Herren nbertoffen

mn^. ^d) glaube, ba^ er biejen «Stanb^unft nidjt tnirb

aufrecfjt erljalten fönnen gegenüber bem S^Jotljfc^rei beg Sanbe§,
nnb id) tüün\ä)t ben SOJoment fd^netl t^erbei, tm ber ^txx
fReid§§fanäler auc^ in biefe ?^rage mit feiner mäditigen |>anb

eingreift.

(SSraüo! rechts.)

Sßicepröftbent i^xtiijtxv i5on iinb su gvanrfeuftetn: SDo§

SBort l)at ber .g)err Slbgeorbnete Stner.

Slbgeorbneter Sinei- : 5£)ie. Söäl)rung§frage I)at ben bentfd^en

iReidjStag fd^on be§ öftern befdjäftigt; feiten^ meiner Partei'

genoffen ift aber bi§ je^t in bie ®i§fnffion über biefcn (5)egen=

ftanb noc^ niemals eingegriffen toorben. 2Sir l)ätten ba§ and)

je^t nidjt getf)an, tt)enn nid;t bnrd; SSorgänge, bie fid) l)au|)t=

fäd)lic§ au^erljalbx biefeS ^anfe§ obgefpielt t)oben, iöir gerabeju

bnju gebrängt iDorben toaren, l)ier and) nnferen ©tanb^nnft gn

marfiren.

@§ ^at befonber§ §u feinbfeligen Eingriffen onf unfere

ijaltung 2Inla§ gegeben eine 9^ebe meinet S-raftion§genoffen

Sebel im fädjfifdjen Sanbtag, bei loeldier @elegenl)eit berfelbc

feine, luie mir fd)eint, tüol)lbegrünbeten Bi^eifel barüber auS^

gefprod)en, ba§ e§ überl)an)3t möglid) fei, felbft toenn bie ge=

planten internationoten SBä§rung§berträge eingefüi^rt tnürben,

bermöge ©efet^eSbefc^luffeS nnb Verträgen ba§ $rei§t)erl)ältni^

gmifd^en @olb nnb Silber p einem bauernb feften gn geftalten.

®iefe SluSfü^rnngen S3ebet§ im fäd)fifd)en öanbtag, bie nnr ganj
en passant gemacht h^nrben, geben 2lnlo§ ben gröbften ^or=

njürfen. Tlan bcfd)utbigte nn§, tva^ ja übrigens bei ber ®e=
legenlieit nic^t gunx erften Tlal gefc^ie^t, ba^ föir im ®ienfte

ber golbenen ^internationale ftänben, man er§öl)lte 3)inge don
einem 93ünbniB, refpeftiöe üon nnferer 2)ienftbereitfd)aft gegen=

über ber AUiance Israelite unb äl)nlic^e @c^aueröefd)id)ten, —
alles SSortoürfe, bie, tvmi fie fortgefe^t erhoben üjürben, oljne

baj^ rair bagegen einmal ein entfd^iebeneS SBort einlegten, fc^liefe^

lid^ ba^in füf)ren fönnten, bo^ fie in heiteren Streifen geglaubt

toürben, als unS lieb fein fann.
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Sßicevräfibeut fyi'eitierr bon unb 311 ^ranifcnftein: '^ä)

Bitte um ettoa§ iRnljc, meine Sperren.

^bgeorbtteter ?lucr: SD^eine |)erfen, au§ biefem (Sinmbe

I)aben iüir e§ für notljioenbig erachtet, unfereu <3tanb))intft

imb bic (S^rünbe für benfetfien I)ier fur^ bar^julecjen. S>ie

f^rageu, um bie fid^ ber ^ampf in bem 2Bä§iiiug§ftmt brel)t

— unb fie ftub ja gar mancherlei Strt — : bic gragen, tücr •

benn eigenttid) fcE)utb am Stüägong be§ (Sitber^reife§ fei, ot)

genügenb @otb jur jDurdjfü()rung ber ©otbmä^rung egiftire

über md)t, ob bie S)Dp^eImäf)rung blo^ mit (Snglanb ober oud}

ü{)ne (Snglanb mögfti^ fei — bie ^^^vaQt ber S^onfurreuä be§

inbifd)en SSei^enS, \a fogar felbft bie ^roijljejeiung be§ ^errn
t)on ©arborff öom SBcItuntergong, toenn bie SStanbbifi in ^merifa

fiftirt mürbe — alleä ba§ ^at un§ ni(^t üeranlaBt, Ijier ©tettung

gu net)men. 'ändj bie „gemidjtige" f^rage nid^t, ob Silber

„^olonialgetb" ift ober nidjt; biefe le^tere %xao,t um fo öiel

meniger, aU tuir glauben, bo§ College SSoermann unb bie=

jenigen, bie mit iijm in ,#olonial^anbet mod^en, öorläuftg in

unfereu Kolonien menigften§ mit bem B(i)nap^ aU Saufd)mittet

t) ollfommen au§fommen.
2Ba§ un§ ^n unferer (Stet(ungnat)me beftimmt ^at, ba§ ift

bie Srage: tüa§ motten benn bie SSimetattiften burd§ il)re S3e=

ftrebungen eigentüdj Ijerbeifü^ren? Unb barauf antwortet un^
bie gefammte Siteratur, bie üon biefer Partei au§gef)t, — unb

*

and) geftern ift bieg üom §errn Stbgeorbneten !iieufc{)ncr ganj

befonberS IjerOorge^oben morben: e§ Ijanbett fid; barum, bie

greife ju fteigern, für bie ^^i'o^w^t^ unb SBaaren
I)öl)ere greife ju erzielen. SOMue ^erren, ba I)aben mir

un§ benn gefagt: menn ba§ ber Qtdtd biefe§ @treBen§ ift, fo

liegt boc^ baiin gan^ gmeifettog für bie Slrbeiter bie @efaf)r,

ba| biefe (Steigerung ber greife äugleic^ eine öcrpltnifemä^ige

58erminberung iJ)re§ SoI)ne§ im ©cfotge ^ab^n mu|. ®enn bie

bimetattiftifd^e Slgitation täuft ja erflärtermaß^n barauf Ijinauö,

bic auff raf t unfereS ®elbe§ gu minbern*), unb jmar p
minbern jum bireften «Schaben — unb nic^t ^um 9^iu|en,

mic bie |)errcn ja gerne üorgeben — ber arbeite üben 33e =

t)ötf erung.**) SDie 2öl)ne merben nid)t ftcigen in bemfelben

9)la§e, ote bie J^auffraft be§ ®elbe§ fällt; unb mürbe bon ben

§(rbeitern entf:)jrechenb ber 58erminberung ber jlauffraft be»

@elbe§ eine ©teigerung ber ßöl}ne ocriangt, fo mürben fie ba§

nur burc^fe^cn fönnen — günftige ^,probu"ftion§bebinguugcn t)or=

au§gefe|t — burdj @trife§ unb 5(rbeit§einfter(ungen.
Sann aber, mürben @ie (nac^ rcditS), bic @ie Ijcute bie ^^or=^

*) 3)a§ tft ntd)t richtig. 5)le SBimetattiften Jue()rcn fid^ nur gegen

eine SScrttjeucrnng be§ @elbe§.
**) S)te arbeitenben Staffen fönnen nicC)t proStieriren, tuenn Sn=

buftrie nnb ßanbluirtbfd^aft burd) bie ©olblDäljiung ju @runbe ge=

rtd;tet tüerben.
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ffliiipfer bcis ^imetaHi^mii£(, b. Ij. ber SSertljeuerung ber 2e6euö=
mittet imb bei ©teigeu§ atter SBanren^veife, finb, bte erften jein,

bie iiod^ '>3oIäetfd[)ui^ riefen gegenüber ben 3trbeitern, tvddjt

burdj (SptrifeS einen ^u^gleicf) jniijcfien ben 2lrbeit§löljnen unb
ben gefteigerten 2Baaren|)reifen I)erbeifül)ren luottten!-'-')

9hut jagen @ie nn» freiüd}, bnrd; bie (Steigerung ber

''greife tuerbe ängleid) eine ijebung beg fÜonfumS, iperbe ^ngfeid»

eine größere gejdjäftlic^e j£t)ätigfeit eintreten. 3)iefe 2tnnal)me

^[)reri"eit^_ erjd)eint nn§ eben at§ fatjd). Söenn ba§ ©teigen
ber greife eine ?5Dlge größerer 9tad)frage nac§ ben be=

treffenben SBaoren nni) ^i-obnften luäre, bann müd;te jo ^Ijre

Stnnaijnie gutreffen/-'*) SSenn bie größere Stac^frage bie '^rei§=

fteigernng bebingte, bann lneMd)t I)ätten ©ie redit. S)ie ^^5rei§=

fteigerung finbet aber, luenn ^^lon bnrdjgefüf)rt Jüirb,

nidjt ftatt infolge ber größeren $Rad)frage, fonbern fie luirb nur
babnrd) I)er6eigefül)rt, ba^ bie Iv^auffraft be§ ©etbeg ber =

änbert tüirb, — ba^ (Sie a(fo ben SoI)n, ba§ (Selb,
ba§ Sie in ©eftoü be§ Siiol)ne§ an ben SIrbeiter auS--

iDe§a(){en, in S^egug auf feine ^auffraft I)erunterfe|en.
llnb ba jyirb meiner feften Uebergeugung nad) genau ba§
@egentJ)eit üon bem, \m§> (Sie glauben, eintreten. @§ lüirb

nid)t eine Steigerung be§ Sl'DufnmS, e§ njirb nid;t
eine ^ebung ber ©ef^äfte bie ?^oIge ber (Sinfn^rung

* be§ ^^inietatli§mu§ fein, fonbern ba§ Umgefeljrte
tuirb ber g-aü fein. SDurd) iperabfe^ung ber Sl'anffraft be§

®e{be§ minbern Sie bie S?onfumfäI}igfeit ber großen SKaffe

be» !öoIfe§, bie mit it)rem Soljne bann nic§t mel)r biefenige

Summe üon SBaare foufen !ann, bie fie l)eute bamit gu faufene

üermag ; unb e§ ipirb alfo nic^t eine Steigerung ber ^efi^äftigung

infolge biefer fünftlidien |)erabfe^ung be§ @elbtoertt}e§ ftatt=

finben, fonbern eine toeitere ßunotime ber 2{rbeit§= unb @rU)erb§=

iofigfeit iüirb bie golge biefer 9Jla|rege( fein.

^Jlun ift ja Don ben Herren befonber^ auc^ auf bie

allgemeine U)irtt)fd;af tlidje S?rife, bie fogenannte lieber^

:)jrobuftion, I)ingemiefen morben, unb gtuar gefd)iel)t ba§ in

S^ten für bie Slgitation beftimmten S3rof(^üren, uub gefdjal) ba§
befonberg auc^ geftern üon Seiten be§ iperrn ^bgeorbneten

Seufd^ner. (Sr füJirte au§, ba^ infolge ber ©ntJuertfiung beS

®elbe§ refp. btird) bie Gcinfiiljrung ber ®oIblt)ä()rung ber ath

gemeine ^erfel)r gel^emmt, unb bie gefd)äftttd)e Sfrife, unter ber

iüir fo fc^Jöer leiben, t)erbeigefül)rt tuorben fei. 3<i) biefe

2(nfd)auung für abfolut fa(fd), unb ben S3elt)ei§ bafür, ba^ bie

*) SBie bei ben ©etreibegötten fo überfef)eu anä) 'i)kv btc @ociaI=
bentofraten ben Utiterfcfiieb tu ben greifen im ®rü&= unb im Mt'm=
üerfeJir.

**) S)ie JöimetaHtften ftreben ntd)t eine SSerminbernng be§ @elbs
lüertf)» fonbern bte 2Sergrö|evung ber 9Zaii)frage burd) 2Biberf)erftettuug

beg <3ilbertt)ertf)§ an.
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^emonetiftrung be§ @it6er§, tüd^ leitete ja eine %olQt ber

@infül)rung ber ©otbtoätjrung fein fott; niä)t ber &mnh für

unfere heutige toirtlfd^aftttc^e ^rije fein fann, fel)en @ie ja on
ben Sönbern, in toeid^en bie SilberauSprägnng nod^ bor^anben

ift, 3. 95. in ben SSereinigten «Staaten öon -J^orb»

anterii'a,*) too ja bie ©iIBerau§|}rägung burc^ bie Stanbbitt

jä^rlid^ bis gu 100 9Jlittionen Tlaxt jngelaffen ift unb auä)

au§gefü!)rt toirb. ^n biefen Sänbern ift bie n)irt:^fc^aftUc|e ^rife

minbeftenS ebenfo ftarf, ebenfo brürfenb nnb nmfaffenb, oI§ toie

bei nn§; nnb in ben Sänbern mit ^a:pieröalnta, nber!§an:pt

nntertoert^iger SSaInto, in Defterreic§ unb 5Ru^lanb, ift jo ba§=

felbe ber gaK. 3ttfü ber ©lanbe, ben ©ie gn öerbreiten fuc^en,

ba^ mit ber ©infü^rnng ber S)D:p^etmä^rung gngteid) bie ®rife
befeitigt loerben tnürbe, erfdjeint al§ ein abfotnt falfdjer, !^in=

fälliger, burd^ bic^^otfad^en, tük fie fid) Dor unferen Singen

abfpieten, einfad) Joibertegter.

5Jiun, meine Herren, fann ic^ freitidi aud^ ber anberen

Slnffaffung nic^t pftimmen, bie öor circa 14 S^agen öon bem
§errn Slbgeorbneten Samberger l^ier pm 33eften gegeben, unb
bie geftern Dom ^errn SSoermann i^m nac^ergät)It niorben ift,

— nämlic^ bie Sluffaffung, ba^ mir auf einem ^'öf)tpmiit in

^öegug auf bie ^robuftion angetongt feien, ba^ mir un§ fo

gemifferma|en ausgebaut i)ätten. ®iefe 5luffaffung ^alte ic^

nid)t für bie riditige. |)err ^^oKege SBoermann fagt — unb er

folgte l^ier ganj getreu, menn aud) nidf)t in ben 2Borten, fo bod^

bem (Sinne nac§, ben @:puren beS ^errn Samberger — : mir

^aben in ben legten 40 S^fli^en für circa 9000 SJtiHionen Tlaxt

@ifenbal)nen gebaut, unfer Sa|nne^ ift bamit ausgebaut, bie gu

biefen Sauten not^menbigen 3Jlafd)inen, bie feiner Qdt l^er*

gefteEt mürben, um bamit mieber 93Zaf(^inen in Semegung ju

fe^en, fie finb :^eute ba; aber ein ©ebiet jur Sermenbung biefer

gefc^offenen Sßerfe, biefer Dbjefte ift augenblidlid) nidjt in ge=

nügenbem 9}la|e üorfianben. '^a, meine Herren, menn biefe

Slnnaljme rid^tig tüäre, fo fönnte fie eS bo(| immer nur in ge=

miffem ©rabe in Sejng ouf bie SJiontaninbuftrie fein; aber mir

fel)en boc^, ba§ bie ^rife aud) auf allen anberen ©ebieten unb
fpecieK auc^ ouf bem anberen großen ©ebiete unfereS 3Birtl)=

fcliaftSlebenS, ber 2:eEtilinbuftrie, laftet. 2luc^ bo ift S^rife,

Heber^robuftion, nnb eS giebt fein einziges SBirtl)fd;aftS=,

fein einziges SlrbeitSgebiet, mo bie Ueber^robuftion nid)t bor=

fjanben ift. 9^ein, meine Herren, bie Urfod^e ber ^rife, unter

ber mir l^eute leiben, unb ben folgenben ^rifen mit immer
fürjeren Unterbred^ungen, bie mir {)aben merben, liegt in ben

(gigentl^umStier^ältniff en, mie mir fie bor unS l^oben;

*) 3n ben SSereinigten ©taatcn finbet eine limitirte ^Prägung

ftatt, bie SSertoenbung beg ©itberS al§ internationales @elb ift

eg, n)eld)e attein iwieber eine ©intoirfung auf bie ^reiSenttoidfelung

gut i^olge ^aben fann.



Hegt in ber r^err
f
d^cnbcii !a^)lt altftifc^ en ^robuf tiüti

®er §err SIBgeorbnete Öeufdjiter t>at imS oji§ bem S)ortniunber

^anbeMammerbericijt Dorßeirageit, ba^ 13 ^rocent incljr

Dor einigen ^al^ren t)im ber nrbeitenben ^Bebölfentng jo üoH=

ftänbig tn§ -BroIetGriat tjeruntergefunfen finb, baß fie gar
feine @in!ommenfteit er me{)r beäatjlen lönnen, ho--

l^tngegen jicfi bie ^J^iUtonnre um 26 ^rocent üermeljrt

1^ ti B e n.

®ag letztere tüirb jn bejonber§ bem .^errn S^eic^yfougfer

aii|erorbeutüc^ ongeneljm fein, ber e§ ja al§ eine feiner

Seben§anfga&en begeidjnet ijat, SOtillionnrc i^u (fiten,

^^ber, meine §erren, woij'ui @ie bei biefer „3üd^tuttg" imx

SD'äHiönären, bie übrigens ja nidjt etlüa Dom SBirien be§ §errn
'iRdäßLüii^kxv abfängt, fonbern bie eine notl^toenbige S^Ige
nnfercr (Sigenti)um§ucrbnltniffennb ber to^pitoüftifcfjen ^4?robuftiDtiy=

iucifc ift, — moljin @ie ba foimnen toerben, äctgen ^finen bic

fid) in Mr^eften ^erioben luieberliDlenben lüirt^fdjaftlidien jl'rifcn.

®ie gro|e S3Zaffe ber ^eüölfernng ift ^nm ^ani^eriSmu»
er ab gebrücft, -ift fouf umtionöUnfäI)ig getoorben, fann

nid)t meljr fon,fen, fann nic^t mel^r öerbraudjen, — nnb fo fteljen

iüir benn ttor ber merfimirbigen %^?Jat\ad)^, ha% iueil gn biet
Seinen ba ift, ineil §ü sjiet SßoIIgeSDebeftoff ba ift, bie

gro^e ^Üloffe unferer ^öeüöllerung nnb f-pcjiclt bie in

Diefen SSrandjen SSefc^äftigtcn nid)t meljr bic nötljigen
Önm|3en £)oben, um fid) bamit ju bebeden; — f^te^en Juir

ticr ber Stt)atfod)e,'.bo^, iüeil ju Diel SSexKit i'a ift, mir
n\d)t mel^r 58rot I)aben, um bie ^'inber nnf erer 2'(r =

beiter ju ernö^ren, — fte!)en mir üor ber Xfjatfac^e, ba§,

iucii gu üiel ©ifen ba ift, gn biet Sonmaterialien unb
r.iibere'5, uufere ^ilrbeiter in (Spclnnttn motincn
müffen.

(Seljr richtig! ünU.)
®arin liegt bie Uufad^e ber l^rifen! 5^Ui^t im S3imetaIIi§mu§^

nid)t in ber '^yrage, ob neben bem ©olb andj nod) mit ©itber

ak=i gefelHc^em 3tiij^wig§mittet begaljlt merben !ann, fonbern

barin, ba^ infolge unferer tjeutigen (SigentljumSorbnung nad^ unb
nGd§ mit 9Jot|menbig!eit ber Bi^^^ißi^^ ^oirb eintreten müffen, bafj

auf ber einen (Seite menige SJciUionäre alte 9(rbeit§ =

mittet, alte SBerttje befit^en unb auf ber onberen
©cite bie grofsc S}loffe ber (Enterbten ftef)t. SBcit bag

fo ift, be»ljatb merben @ic mit ämingcnber 5totIjmenbig!eit, mögen
@ic gegen m\§> unb biejenigen, bie ba§ bet)aupten, öorgel^eu fo

ftreng «Sie motten, bod) baf)in foumien müffen im g^tereffe ber

.'il'niturentm.idclung, '^fetbft Don '^sljunx ©tanbpunfte objumeidicn

unb fid; audj einmal bie i^-vag^t Dorjutegen, ob bie 2lrt unb
SBeife, mie fii^ Jjente ba§ (Sigcntfjum bitbet unb in ben ipänbeu

meniger (Sin,^etuer fon^entrirt, nidjt bod) auc^ eimnnt unter bie
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fc^arfe Sou^e genonunen tüerbeit niii^. ®o§ ift inxfer @tanb=

!pun% ift uufere 2luffoffung.

^{J) tüiH mtc^ barüBer ni^t iitel)r be§ iüeiteren auSlafjen;

id) möchte nur noä) auf toeutgeS aufmerffant niotfjen. S)a^ id^

uid^t falfd) urtl)eilte, meine Herren, toenn id^ borI)in fagte, ba|

e§ ben .^erren SSimetolIiften barauf anfontmt, bie ^-ßreife für bte

öon il}nen auf ben Tlaxtt gebrachten ^robulte gu fteigern, unb
§tüar auf S'often ber SlrbeiterBeüölferung, bafür Ijaht iä) ein

3eugni^ Dor mir, ba§ Hon Seiten ber Sperren S3imetattiften ge=

iöi^ al§ ein t)oIIgiItige§ anerfamtt icerben mirb. @§ ift ber

g^rei^err üon 51Rir6ad)=@orquitten, ber jo früher ouc^ bem §aufe
|ier angeljört l]at, unb ber ie|t aU einer ber !§eröorragenbften

Sßorfämpfer für ben S3imetalli§mu§ befannt unb tljfttig ift. Söiefer

geel)rte 6perr f)at im SDecember b. ^. im 2)re§bener fonferüatiüen

^^erein einen S^ortrag gehalten, ber gebrudt inorben imh oud^

in meine §änbe gelangt ift. biefem SSortrag*) füfjrt ber ge^

€l)rte ^txx auf ©eite 15 foIgenbe§ au§

:

^dj faufte beif^iefömeife in biefem grüfjiafjr in Sßien

eine 3wimereinrid)tung, tro| be§ BoKeS unb ber nic^t

unerl^ebüdjen Srad;t nac^ öft^reu^en billiger at§ \)kx

5U Sonbe. —
5Da§ ift aud^ fo eine befonbere SJlanier biefer Herren, ftet§ öon

^ebung ber intönbifc^en ^nbuftrie gu reben unb bann im Sluä^

lanbe eingufaufen. @r fäljrt bann fort:

^a, felbft in bem offgemein afö feJ)r tljeuer gelten^

ben Petersburg ^abe id) öor einigen 9J?onaten

für biefelben ^ebürfniffe Joeniger @elb gebrandet

oI§ in Sertin. ©anj einfad^, tüeti ber 9iubet

2 Waxt gitt, mä^renb er im Sanbe fetbft naliep

feinen öoffen SSertl), feine öoffe ^auffraft beJoaljrt tiat.

S)ic ^robnltion in Defterreid^, bie 2lrbeit§töl)ne zc.

merben nid)t gteic^ tljeurer, meit bie SSaluto finft.

Um ben ^ur§ ber Valuta fümmert fid^ ber fleiue

©etüerbetreibenbe, ber SIrbeiter in Defterreic^ ebenfo

tüenig luie in 9tu^tonb. SDeSliatb fönnen biefe Sauber
bei iljrer gefunlenen 58aluta billiger :probu5iren, ^^u

un§ ei'Vortircu, unb uufere greife brüden troij unferer

Böffe.

Sltfo, ma§ ift bamit auSgef^rodjcn? Xrot^ ber 9.krfd)ted)terung

ber S5o(uta, b. f). ber üerringerten ^auffraft be§ ©etbe§, loirb

ber 5Irbeit§lütju nid)t t^öl^er. 3)arau§ gcf)t bod; mit genügenber

9'Jot§luenbig!eit fieröcr, ba^ burd) bie öon ben Stn^öngern ber

®o|3petUnil}rung geluünfd^te SBertfiminberung unfereg @etbe§ bie

*) ®ev Ijier cittrte 25ürtrag toirb öora S3iii'cnu bes ®eut(C^eu

jßcreinS für intcratlonale ©opJ^ellDätivung, Serliu W., 'I^iagbeburger^

Streike 25 uiientgelblid^ unb franco iierfaubt.

G*
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ßeöeng^attitng be§ 3lrbeiter§ gebrückt lüerbett ittu^ ;*) benit tuentt

berfetbe nadj ©mfüljrung ber ®oppcttt)ä^ning niä)t mtljx ®etb
in bte §änbe Befommt otg l^eute, bie ©egenftäitoc abtv, bie er

3« feinem Seben§unterf)alt geBroud^t, t teurer Be^djten mu^,

fo ift bantit boc^ flar unb beutti(^ au§gef|)rDC§en, ba| e§ am
@nbe fdE)IiefeIic§ mit ^tjrem ganzen S3imetoIIi§mu§ auf nid^t§

iöeiter ^erouSfommt aU auf bie ^erunterbrüdung ber
Seben§|attung be§ ^irbeiterS.

^m üörigen iuirb ja bon ben Slnl^ängern be§ ^imetalli§nm&

mä) angefül)rt, ba^ bie ©olbluäfirung bie einzige @d)utb fei an
allem liebet Söaran anfuü^^fenb mö^tt idj 3I)re 2tufmer!famfeit

barauf lenfen, ba§ im ^aljre 1878 e§ bie ©o^ialbemofratie
lt)or, bie an otteni Unglüd fc^utb fein füllte. S)a^ie§ e§: l^aben

h)ir erft ba§ (Soäialiftengefe|, ift erft biefe berbredierifc^e 2lgitation

unb siuflje^ung ber Strkiter mit ftarfem Slrm niebergebrüdt,

bann fommt ein neuer Sluffc^mung otte§ @rmer6§< unb SBirt^^

f(^aft§leben§. Sltö ba§ ©ogiaUftengefe^ bo mar unb nid)t§ ljaV\,

famen im ^ol^re 1879/80 bie Q'öllt. 9)?eine ^erren, motten

@ie fid^ gefättigft ber SSerf:prec^ungen erinnern, bie don ben 2ln=*

l^ängern ber ^ol^Sefefegebung unb aud^ bom SSunbeSratptifd^e

unb nic^t am menigften bom 9leic^§fanäler, befonberS in feinen

„Souernbriefen" gemacht morbeu finb. 2Bo§ foffte barnac^

nic^t atte§ fid) beffern, menn bie neue 3ottgefe|gebung erft

bur(^gefüt)rt fei! ^ie 3ottgefe|gebung ift burdigefür^rt. @ie
^oben bor einem ^aljre noc^ einmal nachgeholfen unb gmar
ganj er^ebtic^h, e§ l)at aber atte§ nichts geholfen. 5J)ie ^rife,

bie Ueber^jrobuftion mac^t fic^ nun nod) fc^ärfer fühlbar al§

borl)er. ^e^t fteljen ©ie mieber 'ijitx mit bem Slntrog auf ©iU'

führung ber ®o^3|)elmäf)rung, unb §err bon ^arborff Ijai t§>

bor einigen S^agen h^er auSgef^^rodhen : <Somie t§> gelingt, ben

S5imetatti§mu§ einzuführen, ift bie grage ber irirttjfdh aft=

tilgen SiH-ife gelöft. Qo, meine Herren, biefe ^rD|)f)eäeiung

ift genau fo biel mertl), mie bie Prophezeiung bom ^ahre
1878 in ^ejug auf bie ©ogialbemofratie unb bie ^rophe»
geiung bom ^ahre 1879 80 in SSejug auf bie ©(^u^götte

h)erth loar. ©ie merben mit Einführung be§ S3imetatti§'

mu§ an unferer mirthfc^aftlichen S^rife ouch nic^t ba§ ©eringfte

äubern.

Unb, ba^ man ^^)mn mä)t unbebingt ©lauben gu fi^enfen

nothtbenbig h^t, ba^ @ie fic^ fehr mohl irren fönnen, gum S3e=

meiS bafür mitt ich ^^^^ erlauben — ber §err ^räfibent geftattet

*) ®tc Stmetalllfteu iooffen feine 2Bcrthbermtnberung bes @elbe0;

nur eine (Scibbertheuerung fott befettigt tnerben. 2Ba§ helfe" bem
befd)äft{gung§lo)cn Slrbeiter btttigc $Pretfe? SBenn Sanbtüirthfi^aft

«nb Snbuftrie leiben, mufe ber Slrbetter huusern. ®te $ßrc{fe im 5?lein=

öerfehr ftnb ntc^t ben $p?etfcn im ©ro^öcrfehr cntfprec^cnb, tote hier

öorauSgefe^t toirb.
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mir h)ot)t — ein poar ßeiten no(^ ju beriefen, '^ä) iuerbe S^^en
eine ^1)xa Slntoritäten öorfütiren, bie öon §ernt üon ^arborff

üudf) 6ereit§ jitirt niorben ift: e§ ift ber befannte ^rofeffor

Slbolf Söagner. ®er §err §äi)It ^eute §n ben enragirtejten SSor=

fäm^3fern be§ SStntetaIIi§nm§. — Sßie er in einer feiner S3rojc|üren

tx'gäi)lt, ift e§ §err Dr. D. Strenbt getüefen, ber ilin (einer

nenen Slitffaffnng be!e:^rt l^at; e§ {)at aljo ber güi^Q^i^s

STetteren anf bie befferen SSege gebrod)t. — SBie ber §err

^rofeffor Sßogner aber noc^ üor toenigen ^al^ren über bie

<SoIbtüä!)rnng gebockt I)at, ba§ toitt i(f) '^^)nm je^t geigen.

:^abe I)ier eine ^rofc^üre bor mir, betitelt: „Unfere SIÄünäreform"

öon ^rofeffor Dr. 3lboIf SSagner, ^eranSgegeben im ^a^re 1877.

®o ^ören @ie gn, metc^eS Sobtieb ber Sßerfaffer ha ber ®olb=

tbäl^rung fingt. (Sr fagt:

SBot)! tiaben toir SDeutfd^e @rnnb, m§> be§ ©rreic^ten

gu erfreuen.

3)ie ® otbtuöfirnng ift ba§ ©rreic^te. —
Unfere SDZnnägefdjic^te fte^t in nur gu na:§er SSer=

binbung mit unferer :potitif(^en ®efc[;icE)te. S)ie 9Jiun5''

bermirrung begleitete ben |3oütif(^en S^iebergang unferer

S^Jation. Slber, ®ott Sob! bie Qdt ber fcf)ma(J)en ^aifer

be§ t)eiügen römifi^en 9^eic^§ beutfc^er S^otion, „bie

faifertofe, bie fcfiredüdje ßeit" ift borüber. ®ie „9f{etd^§=

marf" berbrängte ben „SSereinSt^ater", ju bem mir

1^ erabgefommen toaren

(^ört! ^ört! ünf§)

im SJiünjtüefen, mie ba§ einftige mäi^tige ^Rtiä) junt

lofen beutfc^en SSunbe. ®er I)ef)re §elb, ber längft

bertorene „3^eid;§marfen" bem 9^eid)e miebergetvann,

ber ^t in ber „9leid)§mar!" ein Söoiirjeic^en auf=

geriditet einer neuen unb befferen Beit

(|) eiterfeit)

mie überall, fo anä) I)ier im SJiünjtbefen, biefem

c^arafteriftifdien ©^iegelbilb ber ^otitifi^en @efd)id^te

eines SSoIfeS unb (Staates, ©ein ^aiferüd§e§ ^appni,
ben ^ol^euäDlIernaar, tragen olle unfere neuen Wm^m.
©ein SSilbni^ fc^müdt bie dMl)x^ai)l unferer neuen

©otbftüde. @ie berfünben bom „gel§ p Mttx"
unb meit in bie grembe bie Wta(ü)t unb |)errüc^feit

be§ neu erftanbenen 3^eid)e§.

— ®ie ©olbftüde tljun nämlic^ ba§. —
S)em erften l^od^betagten ^ol^enjotternfaifer aber, bem
e§ bergönnt mar, aud) l^ier Drbnung gu fdiaffen unb

neue 2Jiar!fteine gu fe^en, bem möge e§ befc^ieben fein,

auc^ nac^ ber SSoHenbung
— baS t)ei^t ber bollen ®urd)fü^rung ber ©olbmä^rung —

btefeS feines grojgen SBerfeS fic^ ju erfreuen. @S
bilbet bann feine ber geringften in bem reid^en
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l^rattje Uon Streit, bie fein greifet ^^aupt

fdjmüden.*)

Ttutt, meine .^erren, fo Ijat Slbotf SBcigner frütier über bie

®oIbtt)ä!^rung gebadet, unb toer bomotö inagte, gegen biefelBe

aufgiitreten, bei* tuav ein „9leitf;§feinb", unb Juer freute tüaglv

nicfit on bie Uniöerfältjeilfraft be§ S3inietotCi§mn§ gn glauben,

ben erflären bie |)erren öon ß'arborff, Slbolf SBogner unb
Dr. SIrenbt für einen „ßanbe§t)errätt)er".

($8raüD! linfg.)

^räfibetit: SDer §err S^Cbgeorbnete Dr. ^aniBerger

bn§ 2Bort.

(3urufe: Sluf bie S^riBüne!)

Stbgeorbneter Dr. Sßmfccröcr: SD^eine |)erren, laffen @ie
micJ) nur meiner ©elnoiin'^eit nad) üon meinem '^la^t ou§

fljredjen; id) fürdjte immer ju Ief)r:^aft ju löerben, iüenn id) bort

oben auf ber f^onjel ftelje. SBenn @ie mir nur ein biSdjcn

Slufmerffamfeit fdjenfen mollten — unb ic^ glaube, id) üerbiene

fie be§I)arb, meil ic§ ollen 9iebnern, bie in meinem Sinne
l^redien iüottten, bie ^orfianb getaffen Jiabe ouf il}ren SBunfc^ —

,

fo merben @ie mic^ fdjon Ijören. S<l ^'^«^ i^^ geU)öf)nt,

um 5 ll^r erft ju f^rec^en, meit e» eine alte ^^ra^iS in ber

^riminaljufti^ ift, ba| bie fd^merften S^erbred^er §ule|t f)in=

gerichtet merben.

(§eiterfeit.)

S)e§iüegeu erflet^e id; bieHeidjt and; nic^t oljne ©rfotg iljv

gnäbigeS aJlitleib.

äReine Herren, ber berefirte ^err f'o'ttege bon @djalfd)a

^at meiner feljr Iieben§lt)ürbig inie immer im (Eingänge

feiner Sftebe gebad)t unb glaubte patljologifd; fonftatirt gu

i)aben, ba^ id; bei meiner legten 9lebe über bie 2öä^rungg=

frage mic^ in einer felir aufgeregten unb geängftigten Stimmung
befunbeu ^abe. dlnn, e§ ift ja befannttic^ feljr firmer, fid)

fetbft gu fennen, unb iä) tüitL mit il^m, meinem UebenSmürbigen

Slntagoniften, nid)t barüber ftreiten; aber ba§ fann id^ xljm ber=

fid;ern, fo Ijeiter rt)ie Ijeute ift mir bei einer 2ßä^rung§bebatte

noc^ nie p 3Jiutt}e gemefen.

(§eiterfeit.)

Unb ba§ Begreift ficf) and) fe§r teidjt. Slfö id; öorborgeftern

;5unt erften ^Zale ben Xegt be§ Slntrageg §uene unter bie Singen

belam, ba bemöd)tigte fid^ meiner iüirÜid) eine fe^r muntere
Stimmung, ^d) tuiü bem geeljrten §errn S?ollegen bon .^uenc

*) S)iefe patrtottfdjen SSortc tuerben ftcf)erlid) audj Tjeut bte

SSimctaHtftcn gern unterfdiretben. ®tc beutfd)e aJtituäctnljcit, bte Str=

Julation bequemer ©olbmüngen finb ©rrungenfdiajten, bie DItemanb

in ^^'vage [teilt. 2Benn ^rofeffor SBagner feine 2lnftcf)ten begüglid) ber

ciufeittgen ©olbträljrung änbertc, fo beineift bn§ nur, bn^ ein Ijerbor^

ragenber @elel)rter fid^ burc^ beffere ©rünbc übergcugen löfet nnb
feinen Srrtl)um eingeftelit



'^iincLdj'it öemerfen, ba| fid) bieie nteiite ^eiter!eit hüxqan§ md]t
auf feine ^^erfon Bc^ie^t, toeber nitf i!^n noc^ auf bieicmgeit, bie

bic§mal bie güljrung in biejem SBciiirunggantrage unternommen
Ijaöen, jonbern üietmetjr auf biejenigen, bie ftdf) atg @c^u|gebiet

unter bie S-Iagge be§ .^errn uon |)uene unb einiger anberer

nicfit enragirter ©ilberiuäljrungSmänner gefteHt I}a&en. S)en

'SBeg, ben bie sperren feit 14 Slagen bis 3 SBoc^en äurücfgetegt

£)a6en, !onnte id) atlerbingS nidjt fonftatiren, otjne miä) einer

beträc|tüc^ l;eiteren Sanne Ijinjngeben.

Sm @cgenfa| p allen meinen Sorrebnern iuiÖ idj einmal
baüon abfeljen, oüe bie ßatjlen unb ^eredinungen §u bringen,

bie ©ie, meine Bemitleiben§n)ertl}en ^oßegen, I)eute fd)on über

fid) l^aben ergeljen laffen müffen, inbem id) etmaS me^r ben ©ang
ber SS er^anbiungen unb bie S'^atnr be§ 9Introge» in§ 3lugc faffe,

mit bem luir nn§ jeljt befdjäftigen.

(£g finb faum nod) 3 SSod^en lier, fo fiat .'perr bon SDar=

bürff, t)at bie ganje bimetalüftifdie treffe mit ben befannten

^pfannenftöfBen angeÜinbigt, hafj tro^ allem, ma§ ber ^nren^ifdje

|)err ^l^inanäniinifter im ßanbtage erflört ^)üb^, fic fic^ nic^t

einfd)üd)tern laffen, bafs fie me^r aU je mit i^^rer fReid^Sftnrm»

faljue i)oranget)en unb nun erft redjt Süttrnge auf Slbfdjüe^ung
internationaler ®o|)^elJüä^rung§anträge bor ben 9^eic^gtag bringen
Jnürben. ^a, meine i^erren, bor einigen Sangen — e§ ift, glaube

id), faum mel}r aU 4 ober 5 Xage Ijer, — ba fonnte man
fianbfdiriftlic^ unb in Beitnngen einen Sintrag formulirt fe!)en,

ber auc^ ganj genau biefen S'^td bertoirfüdjte; e§ mar ein

Eintrag öorbereitet unb §mar ein Eintrag, ber mieber eine anbere

(Stellung einnaljui aU berjenige, mit bem mir int borigen ^a^re
58e!anntfc^aft gemndit I)aben. Söenn fid) bie §erren nod) be§

S{ntrcg§ bom 6. Wäx^ b. ^. erinnern, fo ging er ba!)in, bie

berbünbeten Siegierungen aufpforbern, in SSerfjanblung §u treten

mit granfreic^, ben bereinigten Staaten unb anberen Säubern,
um ein folc^eS bimetalliftifc^eS S5ertrag§ber£)ä'ÜniB t)erbei5ufü:§ren.

Wan '^)aü^ bamalS bie '^htt, ©nglanb mit lf)ereinänne!)men, auf=

gegeben au§ bem fel^r einfachen ®runbe, ben bie i^erren je^t

eingeftetjen, meil e§ i^nen nidjt gelingen fonnte, dnglanb ju

laben, ^ei^t mar mieber ein Eintrag borbereitet, er ftanb in

allen ^eitoi^Qßn, unb id) glaube, er mar nic^t an§ ber Suft ge=

griffen, and; on (Snglanb bie 3nmutl)ung ju fteßen. S)a§ ift

aucl^ gang natürtidj; e§ mar ja bon @eite ber Stegierung ein=

mal, id) glaube, in ber „ÖJorbbeutfc^en Slllgemeinen Leitung",

in gan^ unjmeibeutiger SSeife erftärt morben, ba^, menn über=

fjüupt bon einem ©ingeljen auf berlei PJorfc^löge bie D^ebe fein

fönnte, man niemals baran benfen mürbe, e§ ol^ne ©nglanb ^u

mad)tn; unb mon fonnte fid) fd)on benfen, mie man l)ier bom
S5unbe§ratl)§tifc^e abgefertigt toerben mürbe, menn man, mie im
borigen '^aljxc:, mieber mit einem eintrage fäme, fid) nun
mit anberen ©taaten unter S^erjidit auf ©nglanb in bertrag§=
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berjuc^e ehtäulafjett. 9^un ^at man fic^ otfo iüieber auf

bie anbete ©eite gelegt.*) Stber iuaS gefc^a^? @§ jc^eint

bod), ba| biefer Eintrag itic^t ba§ St(f)t ber Seit erBMen
fonnte; e§ fd^eint, ba^ in berfc^tebenen ^^raftionen, auf beren

öu§erfte§ SBoIjtluotten man U§>1)tx immer gejofilt l^atte, auf

beren ßuöerläffigfctt man für jebe berartige SSorlage pod)t^, bafs

ba biele ©timmen, biete Xlnterfdjriften nidf)t §u |aben tuaren,

unb ein ©ebanfe baran, bafs man i)kx eine 9Jle^r!^eit im 9teic^§=

tage für ct\va§> berartige§ erlangen fönnte, iüar nidjt entfernt

mel^r ju finben. ©o Ijaben benn bie Herren ficf) bequemt, einen

$8orf(j£)Iag fid) machen ju laffen, bon bem id) tnirflid) frage:

tt)ar e§ ber 9JlüI}e totvÜ), ben 9ieic§§tag mit biefer Suftbtafe gu

Bef(^äftigen ?

(@el)r richtig! Iinf§.)

3}ieine Herren, tuenn ic^ mid) erinnere, iDie 33. ber gceljrte

§err S^ottege bon ^ettborff un§ bor üjenigen Xagen no^ eine

©trafprebigt barüber t)ieü, ba^ tüir nici^t farg genug mit ber

3eit be§ §aufe§ umgingen, ba^ Jüir einmal eine ©tunbe S?er=

l^anblung burd) einen formalen ©inlüanb berloren Jiaben; menn
id) nun ben SRamen be§ §errn bon ^etlborff je^t unter einem

Eintrag fet;e, bon bem jeber I^ier fagt: man fann if)n annel^men,

man fann i^n ableljuen; bie ©olbtpäfirungSleute fönnen it)n

annehmen, bie ©ilberttiä()rung§teute fönnen itin annel)men;

fur§ unb gut, e§ ift getjupft mie gef^^rungen, ober mie

man fid; au§brüden fönnte — idi loitt ba§ ^ort nid)t au§=

f)}red)en

(.^eiterleit),

jebem mirb e§ auf ber B^WQ^ fc^iueben — meine Herren, iDoju

nun gioei Xage lang unb bi§ in bie 'Släljt ber berljängni^'

boHen äRittag§ftunbe I)inein un§ mit biefem eintrage befaffen?

(£r trögt jo auf ber ©tirne ba§ @e:pröge eineS 3SerIegen|eit§=

antrage§,

(fe^r rid)tig!)

unb ba§ c^arafterifirt eben bie ©tetlung ber |)erren SSimetaHiften

im beutfdjen Üleic^e unb im beutfc^en 9^ei(^§tage unb ben ber=

bünbeten 9tegierungen gegenüber in einer fo :j3rägnanten SBeifc,

bo^, trD|bem id) im Stnfange etit)a§ berbrie^tid) inar, bo^ id^

ibieber einmal eine 2Säf)rung§rebe tjalttn muffe — benn id) bin

eigentlich be§ 5IRetier§ ein bigc^en fatt unb mödite babon ou§=

nifien — bo^ id; ober nad^trägüc^ mid) bodj red)t gefreut fjobt,

ba| biefer Stntrag !am; er ift ja fo fe!)r ein SBerf fid)tbarer

$8ertegenf)eit, ba^ er mid) erinnert an bie ßeute, bie im SBinter

it)ren ^^rennben er^öliten: ben ©ommer tnerbe ic^ eine grofie

greife mad)en
(^eiterfeit),

*) ®er |)err 2lßg. Sambcrger ift im ^rrt^um, ber t)ier eriuä^utc

Slntrag beabftc^tigte nt(^t toeiter auf (Snglanb gurüdgu greifen atS ber

Slntrag Dom 6. Wäx^ 1885.



— 89 —

unb luenn bonn ber (Sommer fommt, iinb fte I)aben entlueber

feine 5!JlDneten ober fonft eine SSer^inbernng, bann jagen fte

fi(^: aBer xd) {)aBc bod) meinen grennben öerf^rocEien, ba^ ic^

midC) entfernen tuerbe, nun mu^ id) hod) aud) berfd^iüinben; unD

fte fdjlie^en ftc6 bann in ^^interjimmern ein ober fe^en fic^

fogar in ben Heller nnb taffen erjä^teit, fie lüären üerreift. (Sin

|otcf)er Sftiidäug ift ber Stntrag, ben bie Herren ^imetaHiften

i)eute ongenommen tja&en. Ünb loenn id) mir ben ?Introg

etlüa§ näljer onfetje, fo finbe id; ®efid)t§äüge in i£)m, bic mir
gar nic^t nnbefannt fc^einen. ^d) erinnere midj, ba^ im Dorigen

Qa^re Bei unferer legten 3Bä{)rnng§be6atte gnlel^t ber §err
College 2Sinbtf)orft einige fel)r füige Semerfungen gemod^t f^at,

bie 5ur j^otge t)otten ober fel)r baBei ntitlüirfteit, ba§ ber Bime=

taHiftifdje Slntrag fiel ®er ©runbgebanfe biefer Slu§einaitber=

fe^ungen be§ §errn Slbgeorbneten SCSinbll^orft mar, ba§
eigentlich für bie SSerantmortlid)feit nttb bie ©infii^t be§

9leic^§tog§ biefe SlufgoBe p fd;mer fei, ba^ man fie ben ber=

Bünbeten 9^cgierungen an^eitnftetten müffe, nnb ba| er be§=

megen nid)t üBernet)me, für ben Eintrag ftimmen. 9^un,

meine .^erren, menn id^ mid^ irgenbmic auf ^til^fiognomif üerftefie,

fo ift l§ier ber 5(u§brud be§ ®efid)t§ jener Sffebe üoHftänbig

miebergufinben, unb id) glaube, Beffer fonnte ber ©adje gor

Tiid)t if)r ©e^räge oufgebrüdt merben, at§ inbem fie and)

biefelBen SJlotiöe annal^tn, mit benen bamafö ber Bimetaüiftifdje

Eintrag fiel

$Jhtn tüiU id) gugeBen, bie Herren Ratten atterbing§ nod^

eine 5)ZeBenaBfid^t, inbem fie per las unb nefas auf jebe SBeife

{)eute einen 2Bö:^rung§antrag Bringen ntu^ten. @ie mollten

nämlid; mit ^errn öon @d)oIs noc^ einmial auBinben. @ie

füllten ba§ bringenbe SSebürfiti^, nadj ber etmo§ graufamen
S3el)anbtung, bie i§nen im ^)reu^if(|en ßattbtag gu Zi)di

gemorben • iüar, ju berfuc^en, ob fie nid;t eine aitbere SSenbung
in bie 9^egierung§öit^erung Bringen Bunten, unb jeigett,

ba^ §err Don @d^oI§ bod) nid)t ben 9teid)§gebanfen au§ge=

f^rocEien IjaBe.

|)err üon S^arborff Ijat fidj ntm Ijeute Bemüfit, ^errn bon
@d)oIj, fo meit e§ immer ging, tro| ber bon il)m Bet|)euerten

SSerel^rung für ben 9}linifter, an ben Oranger §u ftetten —
id) nteine nämlid), id^ Bin ber Oranger, an ben er ilin gc=

fteat ^)at —
eiterfeit),

inbem er §errn bon ©d^ols eine SJtenge bon ?Ieu^erungeit nac^^

mieS, in benen er mit mir üBereittftintmt. ^a, Joa§ benft ftd)

^err bon ^arborff über ba§ Unglüd einer folc^en UeBerein=

ftimmung? i^öd^ftenS mirb er fagen fönnen mie jener: ein' @ünb
i§' nit, aber fdiön i§' aud^ nit.

(§eiter!eit.)

StBer ift e§ benn fo munberbor, bo^, ineitn berftänbige S[Renfd;en
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lücitiger oerftäubige Sleii^erungeit Ijören, fte auf biefelbe 'üeplit

fommeu? ba^ ©rünbe, bie \o auf ber ,f)aub liegen, bofe matt

uur ben Slrnt ou^suftreifen bxanä)t, mn fte gu faffeu, in bem
^ßQiinbe bc§ einen gerabe fo (oiüeit Juie iu bem SJhtube be§

anberen? ^c^ ln*auc|e ntid; ja ntd;t ~xi tjertljeibigeit, ba§ ber

prcu^ifi^e j^inansminifter in geiüiffen fünften ntit mir ü6crein=

ftimmt, noci) ift e§ nteine Slufgabe, ^errn üon @cf)o(3 i)on biefem

@cf)tmpf ju reitiigeu, baf^ er meiner Stnfidjt fei. 2l6er e§ ift

bodj eigent'^ümüc^, bafj luir itn§ fogar, oljne Don einanber ^u

iüiffen, in bcrfelben ©tunbe iit ber legten Debatte mit beitfelben

SBorten begegnet finb. 2lm 23. Januar, meine |)erren,, fd)to§

id) meitte S^ebe gegen ^jerrn öon ^^orborff ntit bem ©a^:
,,2Beitn ©ie un§ mieber mit S)lint5üerträgen fomtuen, fo mad)en
@ie bod) feine aHgetueinen Binnutljungen md)x, foitbern bringen

8ie un§ einett formniirten 25ertrag, baiitit mir borüber bi§=

futiren fönnen." Hub lDüt)renb idj bicie§ Ijier f^^rac^, otjue and;

nur eine 3XI)nung bauen ^n ^aben, bafB im preu^ifd^en Saitbtag

bergleidjen S)inge l)erl)attbelt iüürbeit, ^at §err tion ©d^otj gonj

genau bagfetbe gefagt, 5ra§ iä) Ijkx fagte. @ie feigen olfo, ba|
man toeber Plagiat:, nod^ fonftige bcbeitfMje SDinge auszuüben;

braucht, um fidj in gaitg eittfadjen nitb üon ber gefnnben SSer^

nunft biltirten Slen^erungen ^u begegnen.

'^ä) finbe aber in bem ganzen 35organg ber Herren Sime=

tattiften, an bereu @üi^e §err öon .^arborff ftet)t, eine poli'

tifdie ^nfoufegueng, über bie ir^ im {jöc^ften ©rabe erftaunt biit,

nämlidj baritt, ba§ iperr üon l^arborff jetU e§ betoerfftelligt,

t3DU einer @ntfd;eibung im :preu^ifdjen Saitbtage f^u einer @itt=

fdieibuug im beutfdien 9^eid;gtoge ju fommen. S)o§ ift ja ganj

gegen bie neuefte ^oütif, bie ^tvv üou Starborff crft jüngft öer=

t(}eibigt Ijat.

(3luifd;eitruf be§ Stbgeorbneten öon S'orborff: ^d) fjabe fte

ttic^t öert^eibigt!)

— ?;c^ glaube, e§ ift erft üor brei 2;ageu gefdieljeit, ba^ §err
öon Sl'orborff tjier eine Sange gebrocl^en Ijat, um un§ §u be=

tebreu, mie Juir fd}itlb barait feien, ba^ ber 9teid}§tag in bie

(Scfe geftettt, unb ber öanbtag ber S0citteI|3Uitft be§ 9^eid)§ ge«

tüorben fei.

(©efir gut! Iinf§.)
^

Unb nun, tüa§ t|ut ^err öon l^arborff? @r a)3:pellirt gegen ben

:preußifd}en StJ^inifter im Öanbtage -^ier an ben 3ieid)§tag ttub bie

9^eid)§regieruug !
— !gtxx öon .fflarborff! |)err öou ä^arborff!

^(©ro^e .^eiterfeit.)

@et)en ©ie, idj f)abe ba toiebcr einen Sßerbac^t, tüer bie §attb

int @^iel geljabt l)oben möge bei ber u^ormutirung be§ StntrageS

!

@ie fiitb ouf einer fdjiefeu @bene! ^dj marne @ie baöor, —
Sie fönntcu audj unter bie 9leid)2ifeiube fonttueu, tuenn ©ie
ben beutfd)en 9veidi2itag gegen ben Saitbtag öoräicljen.

(.^ eiterfeit.)
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216er, meine .^erren, \vdd) einen tounberlid^en ©Ijorafter

trägt benn biefer Süttrag! in \vtlä)t SBiberfprüc^e Begeben ©ie
ficf) bantit! 85or einigen S:;agen ijaht idj erft in bem officiellen

Organ ber Herren ^Jimetaöiften eine t)on ^errn Don ^arborff
nnb feinem SlblatnS Dr. Slrenbt nntergeic^nete SDeflaration ge=

lefcn, löorin etlna gefagt i[t: „9Jlon berlangt üon nn§, Jyir

folüen einen internationalen 95ertrag üorlegen; ben fönnen
mx niäjt gerabe jo leiften, ober bie SRegierung, bie mirb jo

fing fein, bie Jnirb einen joldjen macfien. SSarnm fottte ba§
iljrer @efd)i(flicf)feit nidjt gelingen ?"'"=) Unb Jjente fommen ©ie
mit ^^rer überlegenen SSiffenjdjaft unb jagen ben üerbitnbeten

9icgierungen, fie fottten gefälligft mal erft etuia§ lernen, gerabe

mie man nn§ afö S^inbern fagte:

91, 33, e, ©intenfaB,

®e^' in bie <Bd)nV unb lerne \va§\

(|)eiterfeit.)

®a§ ift bocf^ eigentlicf) ber furä-e @inn ^^re§ Ijeutigen 2m=
trcgeS. SBie üereinigen Sie benn nun bie Slnerfennung ber

Ueberlegentieit auf ber einen ©eite unb biefe§ öom I)ol)en 9to§

©^iredjen onf jener Seite? Sßenn toir bon ber Oi^^jofition

un§ fo cttüag einfaßen Iief3cn, ber ^^legiernng ju fagen, fie fei

nod) nidjt gebilbet genug, fie füllte fid)'auf bie §ofen fe|en unb
etiuaS lernen

(.Ip eiterfeit)

nnb tüieber 93efd)eib fagen nac^ einiger Qdt, tüie toeit fie e§

gebradjt {)ätte — \va§> tüiivht man oon un§ benfen? 9?un
lommen bie Herren ^onferöatiben, bie begeifterten Sln^nger,
bie Don t)ornf)erein für alleS fdüuärmen, tnag bom 9flegierung§»

tifdje fommt, bie aKe§ für national erflären, ioa§ üon ber

9?egiernng üorgefd}Iagen mirb, unb alle§ für SanbeSberraf^,

Jüa§ bem entgegengefe^t luirb, unb nun fagen @ie ^l§rer

befreunbeten !)od)bere^rten, nac^ allen ©eiten ge^iriefenen

Sf^egierung: S)u bift nodj nidjt ftug genug; lerne erft etlua§

3Red]teS unb fomm bann md) einiger 3eit loieber unb fage uu§,

ma§ bu lüet^t.

(§eiter!eit. ©el)r gut!)

Sa, ibeutt ^Ijuen ^Ijv ©eluiffen unb ©efdimod ertaubt,

fDicken Slntrag an bie Stegierung gu ftelleu — idj t)abe nid^t§
bagegen;

(fdjr gut!)

id) Inn nid)t bagn berufen, bie (£i)re unb SBürbe ber 3legierung

(^u bertreten, — ba§ ift ©adje ber Slegierung.

Unb Jüie fonberbar mac|t fidj ba§: eben Traben ©ie \id)

*) ®{c f^ormuHrintg eiue§ S^krtrageS ift @ad)c ber S)tplDniatie.

®ic SimctaHtfteu tucrbeu ftetg bereit fein, einen S3ertrng§entlourf au§=
§narbctten, aber ntdit, iljn gu ).nibticiren, ba tjierburd) intdjtige Sanbe§=
iittcreffcn berieft luerben Jönnten.



gerühmt, 800 Söauernöereine ^aben erftärt, man müffe
fc^Ieunig int ©tumijd^rttt ^um ^intetaKi§mu§ übergeben —
bie ftnb oKe aufgeftärt, bte Sauernüereine, bte bronzen
nid^tg inef)r lernen, — aber bie anne, bnntme Siegierung,

bie n)ei§ gar nid)tg.

(^eiterfeit.)

Unb ben!en @ie mal, meine Herren, in njetc^e Sage bringen

(Sie bie Uerbünbeten 9tegiernngen! @ie fd^tagen il)nen üor, l)aben

i^nen fortbauernb noc^ tiorgefdjtagen, fie fottten internationate

ß'ongreffe öeranftatten. @ie müffen bod^ bap ®elegirte jd^iden

— ja Jüen follen fie benn I)infd[)icfen? g)errn @e!)eimrat^ ©d^rant,

ber bort mar? SDen erflären @ie bocCi gemi^ für einen, ber nod^

ni(^t genng gelernt f)abe ! 2Betc§e d^QVLX mürben mir bem SlnSlonbc

gegenüber modEien, menn bort 9tegierung§fommiffarien ^infömen.

Sa, ba§ finb bie folgen öon ben öerfdEimommenen S5or=

fteHungen über bie 9tegierungen, über ben (Staat, Don benen

nenlidE) mein üerel)rter S^ollege ^änd \pxa^, menn man fic^

nid^t 9^ed^enfd[)aft baöon giebt, "ba^ man e§ mit mirfüd^en

^erfonen tljnn I;at, inbem man au§f:pridE)t : bie üerbünbeten

?ftegiernngen follen bie ^rage nod)maf§ nä^er nnb an§ ber näd[;ften

^äl)t prüfen. ®ie 9tegiernng ift bod^ . !ein obftrafteS SDing, bo§

finb bod^ lebenbige SDZenfd^en, einjelne Stö|)fe. 2öer foll e§ benn

fein? Soll e§ ber ^err ginanptinifter fein? Sotten e§ bie

@el)eimrät^e fein, meldpe l^ier fi^en? 2Ber finb bie einzelnen

^erfonen, öon benen Sie annehmen, fie tiaben bie 9Jiaterie nod^

nid^t genng ftnbirt nnb Ijaben bte 3^otI)menbigfeit, nod^ etma§ gu

lernen? Dber Ijaben Sie üietteid^t gar ben öerbät^tigen ®e=

banfen, ben fd^recflic^en ©ebanfen, ber ^fid<^)§>^a\^l^v müffe nod)

etma§ lernen?

(@5roBe §eiterfeit.)

5Do§ grenzt bod^ an §od)berrat|!

(@rneute §eiterfeit.)

^a, gang gemi^, ^err öon ^arborff ^at 9ted^t: meitn ^eute

ber S^eidiSfangter fogt, mir motten ben Simetatti§mu§ ein=

fiteren, fo bin tc^ mit il)m barin einberftanben, ba^ er {)ier

eine SJJeirl^eit finben mirb, nnb ba^ er e§ fertig bringen fann,

nnfer gegentüärtigeS gute§' SJcünäfljftem gu jerftören; aber ba^

er ein§ anfbanen !ann, ein gute§, .
ba^ er einen bauernben

internationalen SJertrag ju Stanbe bringen fann mit atter

feiner 3lutorität, mit otter feiner @eifte§fraft, ba§ leugne id^

ouf§ entfd)iebenfte. Unb meil id^ gtanbe, ba^ ber 9teid^§=

fanjter felbft fing genng ift unb gemiffenliaft genug ift, bg§ ein=^

pfeifen, beSmegen glaube id^ and) itidBt, ba§ er ben bebenfüd^en

SSorfdjIägen ber Herren ^arborff uno ©enoffen jemafö folgen

mecbe.

Slber, menn ic^ nun angefüJirt fiabe, ba^ ein§ ber SJiotiüe,

meldte bie Herren bei if)rem Stntrage teitetett, mo^I gemefen fein

mag, <^unö(|ft mit |)errn bon Sdjotj J)ier in§ ©erid^t 5U



ge^en unb i^m öiettetc^t feine ©teHimg gu erfd^tuereu, fo luar

bag bod) nidjt allein in§ Sluge gefönt. S)ie sperren ^a6en
noc^ onbere Bipede babei; unb itm ba§ beutüd) geigen,

tüiE id^ auf einen SSorgang aufmerffam macfien, ber auf=

faüenberlreife üon benen, bie benfen toie idj, nod) nid)t berü:^^
tüorben ift.

©eftern brachten bie Leitungen unter ben tetegra|3!§ifd§ett

®e^efd)en eine äJJitt^eitung ou§ ben S?aiumertierf)anblungen in
^ari§. S)ort :§ei^t e§, ba| ^txx Don @oubet)ran, äJlitgtieb ber

©eputirtenfammer, einen Eintrag eingebracht !§abe, bie fran^öfifd^e

fftegierung möchte bod) ben SSerfud) loieber aufnef)men, inter=

notionate ®o|)^etn)ä^rnng§t)ertröge abjufc^Iie^en. ^iun, meine
Herren, ift e§ fefjr tüunberbar: ba§ tnar om Saturn bont 8.,

loätirenb lt)ir am 8. and) ben Slntrag ber |)erren öon |)uene
imb ©enoffen, aber in SBirflic^feit t)on'§errn Don ^arborf öer=

anlaßt, befamen. SBo§ ift nun torigeg ^o^r gefd^etjen?

SSorigeg ^a^r Ratten mir genau einen fold^en 2lntrag öon bem
|)errn bon £arborff am 6. Ttäx^, unb am 7. dMx^ f)at berfelbe

|>errn bon ©oube^ran in ber fransöfifc^en Cammer benfetben
|[ntrag ebenfalls geftellt

(r}ört! r)ört! ün!§),

ben er biegmal geftellt l)üt ^c^ gefte^e S^nen in aller

S)emut^, id) bin ein ^u frommeg (SSemüt^, um l^ier an blinbe

3ufät(e ju glauben
;

ic^ glaube, l§ier ift ein fiöl^erer ginger
im <Spkl gemefen.*) (£§ ift ba§ \a and) nidit erftaunlic^.

SBir rt)iffen ja, ba^ bie funftreic^en SSerabrebungen ber Herren
SSimetaKiften big überg SJleer noc^ Sßaf^ington reichen. — ^d)
l^abe bamit, ein für oHe SJlale gefagt, feinen ber ontnefenben
©egner im Singe, hjeit ic^ fetbft glaube, ha% felbft |)err

bon ^arborff, fo fe^r er eine fü^renbe ©teEung in ber ©ac^c
einnimmt, biet met)r gefc|oben bjirb, atg er mei^, unb niqt
felber fd^iebt. — 2ltfo, rtiic fommt eg, baB nun an bemfetben
Stage, ganj genau mie borigeg ^ai)v, berfetbe SIntrag geftellt

ift? SDag ift hod) offenbar barauf beret^net, nun na^ au^en
lüieber «Stimmung §u mad^en, unb jtoar ma^^rfd^eintid^ mieber
nad^ Slmerifa, bort (Stimmung ju mad)en, too ber Stampf jlnifd^en

ben SSert^eibigern ber Sifbermä^rung unb ben (Segnern berfelben

lebljafter im @ange ift olg jemalg. ©agu follte ouc^ bie SDebatte

im beutfd^en fRei(|gtag bienen, unb beglnegen mirb ein Stntrag

geftellt, ber fo |armtog ift, ba^ tf)n eine gange 9JJenge bon
Seuten blog aug Siebe unb ^^reunbfd^aft für bie 2Intragftetter

onne|men fönnen, o!§ne fic§ irgenbibie ettbcg babei ju bertfen,

tbie ung \a and) ber ^err ^bgeorbnete ßeufd^ner, ber erfte

3lebner, unb einige folgenbe SSertreter ber ©ad^e ganj oug=

brüdlic^ gefagt §aben. Slber toorten Sie nur, meine Herren!

*) SSergl. ben Slnl^ang: (Sine ®enimctation be§ §errn Stbgeorbn.

SSambergcr.
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SBentt ber Shttrag, lt)a§ mir \a gtetdjgittig ift, itiib ma§> ^.infftren

famt, angenoumien tuerben fottte, bann ttierben ©ie mal ben

Särnt fel}en, ber in ber ]6inietotttftifc§en treffe bmnit anfgeführt

tüirb.*) Qu biefent ßärm gehört uor aßen fingen ein Organ,

ba§ ift ber internationote S;eIegro|3!). 9Znn ift biefe» internationate

STetegra^IjenBürean, \va§> Ijier arbeitet, ein eigentl}ilmlid) hc-

frf)affene§ 5?#itut. SBer feine SQZittljeilnngen nadj bem StnStanb

üerfolgt, lüirb eine eigentt)iimlid)e, einfeitige gärlnmg bornn

leicht fonftotiren fönnen. ©o ift &eif:piefölDeife bie ©rf'Iärung,

inetc^e ^)err üou ©(^olj im ^ren^ifc{)en Sanbtag am 23. ^annar
abgegeben l)at, in einer ©eftalt ber 2BeIt bnrd) biefeS Xetegro]3^en=

biirean berfünbet lüorben, bie öotlftänbig au§ füjluar-^ ipei^ unb

ou§ luei^ fc^Jüarj gemad)t l)at. @§ mar nämtid^, ftatt ba^ bie

(ärflärnng be§ ipren^ifc^en ginanjminifterS üorlänfig, luill idj

blD§ mal fagen, nm mid) redjt befc^eiben anS^nbrilcfen, eine

rnnbe nnb nette §(bfage an bie bimetaltiftifdjen ^iit)Iereien iDar

— fo mar gar nid)t» IjerauSgegogen au§ feiner (Srllärnng, al§

bie (SingangSmorte: er fei fein fanatifdier Slnfianger ber @otb=

mö{)rnng. S)a§ l)at nnfer internationateS 2;etegrapl)enbürean

urbi et orbi berfünbet!

9hut, nteine .sperren, menn Twente biefer Antrag angenommen
merben fottte, bann merben mir ba§ gteidje S)Zanöoer oi)ne

ßtoeifel mieber mit erleben, menn nid)t §err öon ipnene nnb

biejenigen, bie jeljt ja ba§ @d)nl^gebiet nnter itjre Stagge geftcüt

{)aben, fid^ üielleidit nidjt mit (Srfotg bemiü!^en füllten, eine matjr^

t)afte StuStegung ber ©adje in bie Söelt gn fül)rcn; mic^ mirb

bag meiter nid)t erfdjreden.

SBenn üBerl)an:pt ber 95imetani§mn§ bnrdj Sienommiftereien

jnm (Sieg gefüfjrt merben könnte, bann {)ätte er längft bie SBelt

gemonnen; benn aße§, mo§, mie ber S^qxx ^tiäßtan^ttx fidj

te|tmat§ fo Ijübfd) on§gcbrüdt Ijat, „mit Slnmoren nnb 5Rabf

fc^°(agen'' gemad^t merben tarnt, I)at ber ^imctaHigmu^ längft

anf ben I)öd)ften 93unft ber ^ollenbnng gebrad)t. 2(ber ba§

madjt mid) nicfit beforgt; gemiffe S)inge Ijoben fur§e S3eine, nnb

fo mirb anc§ bie 2Ba|rJ)eit, baf3 biefer Stntrag afö ein gan^

inl^olttofer, leerer, niemanben Dlnfulirenber, mefir ober meniger

toftbott anpfeljenber, J)ier ebentnell ongenommener fein fann,

fid) ©ettnng berfd^affen, nnb für nn§ mirb bie gro^e ^tiatfadje

nnerfdjüttert bleiben, ba^ bie |)erren t)eute einen gang bnrt|=

fd)tagenben, entfi^itbenen Siüdpg angetreten t)aben.

^eitänfig gefagt, ift e§ biefen ^txxtn in ^ari§ nidit beffer

gegangen. ®er fran^^oftfdie ginanäminiftcr I)at in Slntmort anf

bie betreffenbe (Srftärnng ermibert: e§ fei mtnotljig, anf "bie

?^rage na^er einpgeljen; menn e§ mögüd) märe, eine einfieitlidic

S[)^ün(^mät)rnng aller 5}läd)te fier^nftellen, tüürbe man mo^I bem

*) S)tcfer ßürm ift auggebltebcii. 2^ic 33imetaßiften überlaf)cri

baS Olenommircn ber ©olbparrct.



2BeItf)anbe( einen ©ienft erlüeifen. ßr glanbt nidjt, bafe eine

Mnngfonferenj bie§ Qki erreicl^en fönne/'O ®er 93Hnifter erinnert

an bie 33otf(f)aft be§ ^räfibenten (SIenetanb nnb an bie int

|3reu^ifc^en Slbgeorbnetenfianfe abgegebene (Srflärnng: ber jetzige

3eitpnnft fei fetneStoegS geeignet, bie S^erfianblungen iuieber

anfpne!)nTen
; anf einen ©rfolg fei nid^t jn Ijoffcn. ®a§ v\t, bie

Slntlnort, bie ben .^erren in S^avi§ geiDorbcn ift, gang analog

bec Slntluort, bie il)nen in Serlin gn Xl)dl geworben ift. Ihih

il)re .f)aünng entfyricfjt auc^ ber ©adjiage ganj nnb gar, bat3

fie fitfj jn bem, loie jd)on niel^rnrnfö benicrft, Dollftönbig niditä»

bebentenben ©cfieinantrag rcfümiren.

5Znn, meine Herren, biejeS a^efnltat iuäre an fidj für nn§
feijr befriebigenb, inenn mir nid)t gn Beilagen I)ätten, ba^ bnrd)

ba§ gan^e treiben ber ^imetaffiften nomentüdj anjäerfjalb be»

9ieidjytag§, bo§ nie! iinrnf)bünere nnb nia^Iofere Xreiben branfjen

int 9ieid) nnfere Seation ber SSelt gegeitüber in eine ©teünng
gebradjt toirb, bie föirfüd) meinem (Snipfinben nadV öon iljrcm

^^uttnrftnnbpnnft, öon ifjrer |poütifdjen (Sinfidit bem gangen 5üt§=

lanb eine fel^r bebenflid)e S(nfid)t geben ntnjs- SJleine ipei-'i'cn,

e§ ift ja ftreitig gluifc^en nn§, ob mir in einer befferen mone=
tären Sage feien ober o^tbere Sänber; aber e§ ift boc^ gum
minbeften ftreitig. Hnb bie Slnfidjt, ba^ mir in einer üerliäit^

ni^mä^ig red§t befriebigenben Sage feien, ift, mie @ie miffen,

nic^t bIo§ bie nnfere, fonbern and), mie @ie l)ente erft mieber

getjört ^aben, audj bie ber berbünbcten ^Regierungen, bie ja nod)

niemals bem ©ebanten nal)e getreten finb, mit irgenb einem

Slntroge in ber @ad)e Ijcröoräntreten.

SSergteidjen ©ie nnn einmal ba^^ Söertjalten ber ©entfdjen

nnb ba§ 95er§alten ber anberen Sänber. SBäljrenb mir nn§ in

ber üortljeiIJ)often ©itnation einer nenbegrünbeten itnb ba» 3leid^

fdjü^enben SJlünjüerfaffnng üljnt jebe SSerlegen|eit befinben,

rnmort nnb giiljrt e§ mit einem ©tnrm Oon ^^etitionen, nnb jebe§

2Jtittet mirb üerfndjt, um in bie nnfdmlbigften nn.b urtr)eil§'

nnfäljigften Steife be§ ^8olk^ eine müfte ^(gitation gn tragen.

2Ö0 fe^en @ie fo etmag in anberen Sanbern, bei benen bie

©ituation üicl meniger günftig ift? ©elbft in ben bereinigten

©taaten Uon 5^orbameri'!a bemegt fid) bie Slgttation rein im

^'reife ber potitifdien SJcenfdjen; Uon einem ©nrd^müftten ber

S}^affen ift ba gar tiidit bie S'tebe.'-'"-') llnb bann bcnfen ©ie mal

'') SCIg @runb Iiicrfür ifr Dom fransöiifcfieit ^Diinifter IjanptfödjUd)

^e^nenbc Gattung 2)eutfd}Ianb§ angcfiUirt.

y 3n2lmerifa ift bie ©überfrage gut" tt)td)tip,[ten unbumftrtttcnfteii

^cöfvage getuorbcii, füi bie alle JSIaffen ber 'S^eDöIferung ftd) intc-

^efftren. Sn f^ranfrcicl), tüie tu öoltaiib uitb Italien ifx ein 2BäI)rniic5'^=

fainpf nmnögltd), tueil bie Stegierung nnb aöe mafegebcnben $er=
fönIicl)Mtcn bituetainftifd) [tnb. 3n ®nglaub bat fidj foebcn eine

btnietatttftifdje Stgo gebilbct, um bie S[ioIf?bett)egitng gegen tiie @oIb=
n)n^rnng gu organifiren.
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bie Qnberen ßänber. 9^el)nten ©ie g^ranfreid;, in bem bie Sroge

fo brennenb ift. ©erabe ber üon ^errn bon ^arborff citirte

^rofeffor öeji§, ein allerbingg fel^r a^timg^toertfier ®elel)rter —
toenn ic^ ancEi ferne bin, aüt§> p unterfdjreiben, it)a§ er be=

l^au^tet l§ot, Jüa§ ic^ ül)erl)au|3t mit feinem 9Jienfd^en moc^e —

,

bemerft mit S^ecfit: im borigen ©ommer !£)ot bie ^arifer ^ün^^
fonferenj im |)er5en 5ran!rei(^§ Getagt, fie Ijat gn Ijödfift inter=

effantcn, fpannenben Vorgängen 2(nla| gegeben; ober iueber in

ber treffe noc^ im ßanbe t)at fid) irgenb etma§ bon großer

Stnfregung, bon Stgitation in biejem ©inne gettenb gemad^t;

mon i)at bie Silage ben @ad)berftänbigen überlaffen, ben ßeuten,

bon benen man bermutl)en fann, ba|3 fie einigermaßen burd)

(£rfo{)rung nnb ©tnbinm fid) ein Urtl^eil gebilbet l^aben, unb
1)at fid) geijütet, einfad;en Sanblenten mit Xiieoremen über ben

^ufamm.en^ang bon greifen nnb SBettbemegnng nnb ^reigbilbung,

bon @otb, unb ©itberlbäljrung,. bon benen fie obfolut !eine blaffe

Slfinung '^aben, ju fommen.
Sßir aber finb in eine milbe Stgitation lineingeftürgt.

(@el)r richtig! iint§.)

Tldnt Herren, ic^ fage: taS moc^t bem beutfdien SSotfSgeifte

leine @I}re; nnb toenn ic^ nid^t einen SJlec^aniSmuS boriti fäl)e, ber

bIo§ mit oberf(ä(|)Iidjem Slpparat orbeitet, fo mürbe mid^ ba§ nod;

biet me^r berftimmen. konnten nic^t bie Herren nac^ bem,

mo§ borigeS ^ai)v gefd;el)en mar, fid) ein ganj flein bi§(|en ht--

ruhigen? Söir t)aben ^ier — e§ ift erft 11 SJionate |er —
am 6. Wäx^ anSgiebige 3Ser^anbringen gepflogen , mir

f)oben rnfjigen 58efdE){nß gefaßt; baniit nic^t jufrieben, ()at

fidö bie bimetalliftifc^e Slgitation mieber in Söemegnng gefegt,

unb irgenb ein tl}pifc()er S3auemberein {)at eine (Singabe on ben

^errn 9ftei(^§fanäter gemacht
_;
ber §err 9fteic^§fangter antmortete,

baß bie ?^rage ben suftäubigen SSefjorben unterbreitet fei; unb
im 9Jionot ^uni erfolgte ber einftimmig gefaßte S8efd§eib, boß

bie berbünbeten S^tegierungen feinen ®runb Ratten, an bem gegen=

toärtigen Staub ber äJlünjberfaffung etmo§ §u önbern. ®a§
finb UDcf) nicE)t 9 SOZonote ^er, unb nun tüirb f(^on mieber ein

Sßerfud; gemadjt, ©türm §u laufen.

2Ba§ ift feitbem gefd^etjen? ^öln 'f)aben bie ^n^

buftrielleu eine SSerfammlung mit großer 3Iutorität abgef)alten,

in ber ebenfat[§ erflärt mürbe trot^ Jieftigen 2{nfturm§ ber

S)o|)peImä^mng§Ieute : bie grage fann im Slugeublid nid^t eut=

fd£)ieben merben.*) SDann ^at fid^ f)ier bor furgem ber taubmirtfj'

fc^aftlid^e SSerein berfammeft, ein $ßerein, tüenn irgenb einer in

ber SBelt, günftig gefinnt, mof)I geneigt, alte 93efd^merben in

S5etrad)t ju giefien, um bie t§> fic^ f)ier tianbelt, unb auä) er

f)at, fogar gegen ©rmarten, mit SJiel^rfieit cntfc^ieben, baß

bie grage jum miubeften ie|t nic^t f^jrucEireif fei. SSäre baä

*) 3n Stöln mxht eine (Snquetc befi^Ioffen.
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Txiäjt ©runb, itnfer biet gequälte^ £anb in btefer fo au^er^

orbentttd^ em|)ftnbticE)en e^rage fetner ©etböer^ätoiiffe einmal ein

paar Monate l^anjiren itnb in ?R.iü)t ^n toffen nnb nid)t eine

2(gitation fort§nje|en, oon ber id; gu meinem $8cbancrn fagen

mu§, fie trägt e§ beuttidf) an ber ©tirn gefdjrieben, ba^
c§ itjr nidE)t barauf anfommt, ba§ fie nid;t barguf redjnet,

mit ber SBudjt gnter Slrgnmente, jonbern mit einer ^reffton

öon au^en, burd) einen roljen äRoffenbrud ettua^ t)er6ei'

gufn^ren ?

(@e^r richtig! tinf^.)

Unb in ber Zljat ift ba§ für Söentfd^Ianb fein gute§ 3cngni§,

nnb c§ füllte bod; eine 9JlaJ)nung fein, Waljvliä), gerabe nad^

bem, moy iuir je^t erleben, einmal einen anberen ^on in biefen

Singen anjnfdjlagen.

®ie üerf^iebenen tljeeretifc^en S'i'ogen, bie i)ier jn ^a^
fommen, iüitt td) bei ber öorgerüdten ©tunbe, nadi allem, mo§
mir Ijente über biefelben gel)ört l^aben, ni(|t mel^r bel)anbeln.

5JJur ein paar gong fnrse Slnbeutnngen geftatten @ie mir, bo ic^

Ijoffe, ba|"3 Jüir fo balb nidit mieber in bie Sage fommen, biefe

®inge Ijier §n befpredien/'")

Sic gange 93el)an|3tung bon ber ^reisbemegung, öon bem
ntoffenljaftcn Stiebergang ber greife bernljt anf ftatiftifdjen

Unterfndjnngen, bie bnrd)an§ feinen fd)lagenben S3emei§ für

bie S3el)anptung felbft liefern. ift nnr fo biel mal)r, ba§

gemiffe ©attnngen oon SiSaaren, beren dlatnv fic^ gnr rafd^en

^erme^rnng ber ^robuftion eignet, in iljren greifen fierunter^

gegangen finb.

Sie gonge SiSfnffion über biefe ?5rage ftü^t fid; ja b^--

fanntlic^ anf gmei §an|3tnnterfnd)nngen. Sie eine ift bie ber

Hamburger greife, bon ber Miüt be» gegenmärtigen Soljr«

l)nnbert§ big ^nm f)eutigen Soge ; bie anberen finb gemiffe ^^-^reig'

nnterfnd)nngen, bie ber englifdje „Economist" ongeftetlt l)at.

Slber memi @ie in biefe Seta^lnnterfnc^ungen eintreten, fo glaube

id; — ic^ bin nidjt bofür begaljlt, fc|tei^t über bie ©totiftif gu

fpred^en — ober jebem mirb fid) ber ©ebanfe onfbrängen, ben

ein berül)mter grongofe mit ben SBorten ouSbriidte; bie ©totiftif

ift bie l^unft, bogjenige gn fagen, mo§ man nidjt miffen fann.

Senn eine foldie ^ufommenftednng bon ^-^reiSbemegungen ber

berfdjiebeneu SBooren in ben berfdiiebenortigften Bnantitäten

fann überljonpt gn einem enbgilttgen Siefultot nicf)t bermertl^et

merben/-'*)

*) ®tefc §Dffmnig lutrb fid) ftdicr uidjt crfüHeit. So lange bte

iütrtljfdjaftlid^c S^rifiS anl)ält, tuirb eine „iuüftc 2lgttotion" nad] Straften

beftrebt fein, bitrd) 2hifflärung über bie SSöt)rmig§frage ben dimn ber

bentfd)en ^robuftiüftänbe Derlitnbern.

**) ®er ^^reterüdgong lüirb bon ben 23tmetalitftcn mdjt beljanptet

auf ©runb ftottfttfdier Slngabcn, fonbern auf @runb ber traurigen

ßage, in ber fid) ^nbuftrie unb Sanbanrtt)fd)oft befinben.

7
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2l6er id^ Jritt bann ferner noä) bemerfen, ba^ bie

j^olgernng, e§ lüürbe eine SSerme^rnng ber ©etbmittet eine

Steigerung ber greife l^erBeifü^ren, — ba§ ift hoä), \va§>

bie i^erren luoKen, fie toollen boc§ ben -^reiSniebergang

{)ei(en burc^ eine SSerniel^rung ber 3^^"futation§mittet, ba§ ift

bie thesis demonstranda — , bon ebenfo f)öd)ft bebenflidjen

2Bir!ungen fein toiirbe, lüie eine Üinftlidje i)erabbrücfung.

SJian l)at l)kx bie ^enfionäre, bie ^-Beamten, bie ^nüoüben
angefütirt. (S§ fontmen nod; ganj anbere I^ingn. 9^el)men

©ie aHe 9}^enfc|en, bie bei ,ßeBen§t)erfid;erung§anftottett inter=

effirt finb — eine ^nftitntion, bie je^t fo tief in nnfer

ßeben eingreift nnb gerabe bie prefärften ß^iftenjen gn

ftd)ern Beglüedt — bie lüürben" bei ber ©elbentluertl^nng einen

ungetieuren (Schaben l)aüen. Sonn fprid)t man babon, ba^ ber

©djxdbner im ßmeifet gegen ben ©laubiger jn bebor^ugen fei,

bo^ burd) SSert^eurung be§ @elbe§ ber ©laubiger bebor^ugt

Jberbe. 2Ber ift benn ©d^ntbner? ©lauben @ie, ba§ ber arme
Mann @d)u(bner ift? SZein, bie armen Seute leben bon ber |)anb

in ben SRnnb, bie ()oben feine gorberung; bie Arbeiter mcrben
bon SBoc^e gu 2Boc^e be^ol^tt. ®ie SOkffe ber ©djuibner ift in

ben mittleren S?Iaffen, ift anc^ in ben berfdjiebenen S(ftiengefeII=

fc^aften, bie Prioritäten, Obligationen augftelten, in großen (5)e=

fd)äft§= unb ^nbuftrieglbeigen. ^d^ ibill ja nid)t fagen, bafj bie

gefd)äbigt iuerben fotten. 3lber, iüenn man bie 2(rmutl) ber

©d)ulbner anruft, fo ift man ganj ouf ber falfci^en go^rte.

®efd)äbigt ift hnxä) bie 5ßertf)eurung, S^erbilligung be§ ®elbe§,

tüie fd)on bon berfc^iebenen ©eiten I}ier gegeigt iborben

ift, ganj entfdjieben gerabe bie geringe SJIaffe, bie um S^agelo^n

arbeitet. ^
©0 beruht benn bie gange Strgnmentation, bie bon un§

berlangt, ba§ tüir eine grunbftürgenbe 2lenberung in ber

miditigften aller mirt^fc^aftlic^en S5erfaffungen, in ber @elb=

berfaffung bornetjmen foilen, auf ber SSeljau^tung, ba^ jetjt bie

greife unbertjättni^mä^ig niebergegangen finb unb ba§ alle§

beränbert mürbe, menn burdj SSeränberung be§ ®elbe§ eine

anbere ^reiSfoniunftur einträte. 9^un nefimen @ie mal an, e&

fönnte fommen, ba^ ein fold^er ^reigumfc^Iag auf anbere SSeife

in ber SBelt |erbeigefüf)rt mürbe. @§ ift ja befannt, ba^ tüir

in biefen SSettenbelnegungen be§ 9(uf= unb 9Zieberfteigen§ ber

greife un§ feit ^al^r^unberten beJüegen, gelüifferma^en in regel--

mä^igen SDiftangen. ^ern fei e§ bon mir, etma§ borauSgufagen;

id^ mei^, lt)ie gefäf)rlid) e§ ift, namentüc^ bon biefer ©teile au§
etmaS angufünbigen, Iba? trgenbtnie al§> eine tjeranna^enbe ^Dn=
junftur im ©inne einer (äfeefutation au§genu|t merben fönnte;

fo menig ic^ mir aber and^'eine ^ro^^etengabe gurec^ne, meine

.^erren, fo giebt e§ bodi eine ^enge bon fadiberftänbigen

^Autoritäten, bie fic^ feit Tlonatm mit ber ?^rage befc^äftigen,

ob man nid^t an bem 2;ief|3unft ber ^rife- angefommen fei, ob
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md)t bereits bebeutenbe ^nbi^ien eine§ Uuifcf)lagS öorl^aitbeu

feien. 9^orbamerifa l)at fold^e g^tbiäien bor einiger 3eit ganj
beutüc^ gezeigt nnb nenerbingS toirb e§ aucf) üon granfreid)

Bel^axt^Jtet. — 2Bie gefagt, ic^ wiü nid)t entfernt I)ier eine 21[nfic^t

angf|3red}en; aber bie SfJiögüdileit, jo ein getoiffer ©rab üon
SSai)rfd)einüc§!eit nad) fo langer ©ntbe^rnng, bie finb nid)t an§=

gefc^Ioffen. Unb nnn, meine Herren, n)enn @ie in eine fotd^e

^Degeneration, in ein mögliches SBieberonfteben ber Singe nnn
!^ineinfaf)ren mit einer fo ^erftörenben SO^a^regel tuie ein S^ütteln

an nnferer ©elbberfaffnng, tueldjc nnabfepare SSerontluortüdifeit

toürbe baranS folgen! Wit tüürben ©ie gerobejn an§ einem

@egen einen g-Ind} mai^en.

';Oceiuc Herren, nnn aber and) nod) ebenfo flüd)tig, lüie ic^

e0 in anbercn ^nnften getljan, ein SSort über ben angeblichen

9}Zanget bon ©o(b nnb bon ®e(b. SSJleine i^erren, id; tengne

ganj entfd)ieben, bo^ ein SKongel an ®oIb in ber SBelt bor=

^anben fei unb ic^ tengne, ba^ ein SDlongel an ®elb bortjanben

tft; id) leugne e§ aber ganj befonber§ mit ^egng auf ©eutfc^Ianb.

Sl^eine §erren, man flü^t fid; barauf, ba^ bie ©olbprobnftion

ber SBeft in ben legten So^^-'^n um etliche 5JliIIionen äurüd-

gegangen fei.*) SBa§ Will baS Ijeifeen ber iüunberbaren j^^atfoc^e

gegenüber, bie unbeftritten anerfannt nnb fonftatirt ift, ba^ in

ben legten :50 S~<^^)^^e" öiel mel)r @oIb in bie SBelt eingeführt

inorben ift, atö in ben borljergegangenen 350 ^a^ren! SJieine

Herren, iüenn ber ©otbborratt) fid) in ben legten brei SDejennien

fo enorm gehoben Ijat, luie luoUen @ie benn au§ einem momentanen
9?üdgang lueniger ^atire fagen, ba|3 nnn ein 9}iangel entftanben

fein müfff? S)ie ^el)au|3tung, c§ fei Jöeniger @olb geprägt in

ben cingeinen Säubern, — ja, rt)a§ toiE ba§ h^i^^n ber 2;i)atfad)e

gegenüber, ba^ aner!annterma^en — id) tt)erfe fjkx ni^t mit

bieten B^ff^^'K um mid), meil iä) nur ba§ 5)raftifd)e citire —
in ben legten ^afiren bie bto^en (SJotbborrötlje in ben @dia|''

ämtern nnb SSanfen ber cibitifirteu (Staaten fid) um 1350 Wit'-

lionen berme^rt I)aben, ba^ bie ©jolbborrä^e 2(merifag fic^ um
1.250 SJHnionen bermei)rt £)aben!

Unb lüie fief)t e§ nun in anberen Säubern au»? S?or

einer 9leilf)e bon ^aljren, nach bem Kriege, h^tte granfreich ben

geringen SSorrat^ bon 500 SJiittionen ®oIb in ber 33an?, —
Qugenblidüch hat e§ 1150 SJlilliouen! Sii^ieu ift ou§ einem

Sanbe mit $a:piertböhrung ein Sanb mit ©olbborräthen ge=

h)orben! Hub ibie ficht e§ mit 2)eutfd)Iaub aug? ®ar tminber»

bar bom ©Eid begünftigt finb bie Herren S3imetattiften in bem
SKomente mit ihrem 2tntrage wahrhaftig nid^t; ibenn fie über=

haupt nidjt ©cheuflap|3en bor hntten, tbürben fie biefen äRoment

*) ®te ©Dlbjjrobiiftion ift ntd^t „um etlidie SJliUtonen" fonbcrn

auf bie §älfte threg hödjften S3eftanbe§ gefimfen unb in bauernber

Slbnahtne begriffen.

7*
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ntd^t geJDät)lt I;afteit, um un§ '\olä)t ^it^i^uttjungen ftettcn!

9fJiemat§ \mv bte ©elbtage be§ beutfd^en 9tetd[)§ eine fo

glängenbe, \vk flc je|t ift, niemals fntb ber fcritüargen IRaben

ilugtü(f§^)ropI)e5eiungen, mit benen bie §8tmctatti[ten im§ feit

einem ©ecennium üerfolgen, fo ju <Sc§anbcu gelüorben iuie in

biefem 5lugenbMe. ^5)er §ert: 9tegierung§^ertreter ^nt ^;§nen

fd^on gefagt: Sto^ in biefem einzigen ^ai^re finb 126 9}Zittioncn

Mavf ©olb in bie bentfi^c SfteidjSbanf öon au^cn iiincingefloffen.

S^eljmen @ie einmal an, meine |)erren, ba§ @egentt)ei{ tnäre

)3affirt, e§ wävm 126 SJättionen nad) bem SlnSlanbe gegangen,

ba§ 3e^£^'i^orbio J)ätte id) einmal pren looHcn, lDa§ ba er-

fdiollen loäre!*)

(§eiter!eit.)

2l6er je^t nimmt man feine Sbti^ babon. ?0knne ,f)erren, töie

ift nnfer ©eftonb? SSie er nie getuefen ift! SDer leljte iöonf<

an§mei§ giebt 673 MiEionen ©oardorrot^ an; tuie üiel @ülb
mag babei fein? (S§ üerfotgt ja unfere SfteidjSbanf bie f(einliefe

ipraji§ gegenüber allen SInforberungen bon äffen ©eiteti, nid)t

gu fagen, mie biel ©über, mie biet ©otb in ber SBont fei; ober

man |at bod) Wnt)att§pnnfte, namentlich bie feljr anfmerffamen

gorfdiungen unfereS attbere^^rten ^^rofefforS ©oetbeer geben

giemtid) genaue ^ntjatt§^3unfte unb gtauben feftfteffen ju fönnen,

ba^ in ber S5anf praeter propter mit berfc^iebcnen Slib'

unb 3iiftüffen etma 280 50Httionen an ©itber tiegen mögen,

^enn @ie nun annef)men, bafj jel^t 673 SJlittionen 9)htaff

in ber Söanf finb, fo tommen ®ie auf einen ©otbborrat^

bon annätiernb 400 SJüffionen ^arf. Scun ift man gemoljut,

unb e§ t)at fid^ frütjer jum SEt)eit and) fo berl^atten, gu fagen,

baf3 iüir, trol^bem ba^ mir auf unfere gute SRüngberfaffnng

:pod)en, uu§ bod) nic^t meffen fbnnten mit bem gegeumärtigen

^uftanb bon granlreic^, beffen Sauf ja biet mef)r mit @otb
gefüfft fei gegenüber ben umtaufenben 3Zoten. 55)as ift aber

aud^ jeit nidjt mel)r mafir; tüir fielen ganj bebeutcnb beffer

in ber beutfdjen 9ieid)§banf, at§ man in ber frangöfifdjen

^onf fte'ht. ®le franjöfifdje 95anf t)at, mie id) \d)on gu be--

merfen bie (£^re ^otte, 1155 SQciffionen @otb, bom ©über
auf

(llnrut)e)

— barf id} bie Herren ba brübeu (redjtS) bieffeid)t bitten,

ein menig teifer gu fein! — ®ie frangöfifdje föanf tjat 1155 93ät-'

tionen ®otb, bagegen Ijat fie eine Birtittfitton an SZoten bou
2900 SDMionen, ba§ ift met)r at§ 2'/. mat fo biet Ttoten at§

®otb. SBir I)ingegen, meine §crren, ^aben gegen 400 Sliffionen

*) ®eut)rf)taub fjat einen 3ipfei ber gu furgeu ©olb'becEc criütfdjt,

it)te tauge rocrbeu iuir U)n fcftbatten? 2)ü§ @olD fammclt fiel) in ben
Söanfen, loetl bie ©efdiiifte 3uritcEge:^cn unb bie ltiiternel)inung§hift

abftirbt.
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©olb, toic idj e§ fc^ä^e, luir J)aben eine Bii'Mation bort

700 9}liütDrten, luir l^ahtn nod^ nid)t eirtmal ba§ '^üpptltt.

äßtr fteljen alfo in jeber Segietjung fo fic£)er itnb glängenb ba,

rnie mart nur fteljcn fann. Hub tote e§ in biefen ^Dingen ift,

jo üerljält e§ ft(f) au^ in ber ganzen SBeltbelucgnng. Sie oft

iiat man nnä gefci^recft mit bem 2lbflu§ be§ S[FietoC[§ nad;

2lmerifa! 9^oc[} tjcnte ^at e§ |)err Don ©dfialfd^a öerfndjt.

®Q§ ift aber gnr nic^t ber %aU; feit langer ße^t fommt ®oIb
an§ Stmerifn, nnb in biefer augenBüdlic^en ©elnegung gef)t üon
5lmerifa nad) ©nro^ia inieber ba§ ©otb un§ I)erüber.*) (SBenfo

!f)at man mt§ üor ein ^aar ^a^ren erfc^redt, mie man im
ä?Zomente einer S?rife ettoaS @olb nac§ StnftraHen brachte. SBie

f)at \i(t) ba§ S3Iättd)en feitbem getoenbet! S)a§ @otb ift an&
Sluftralien iüieber fef)r bebentenb meggefloffen, e§ finb Bereite

3 5)liaionen ^^^fnnb.

So finb Hon atten ©eiten alle bie tlnglüdS^ro^^ejeinngen,

ba^ e§ an ®oIb fcljlen tnerbe unb müffe, {)infällig. (£§ U)irb

nii» immer a priori betoiefen, ba§ mir §n menig ©otb l^aben

müßten, unb nehmen mir bie Buffern in bie ^anb, fo fet}en ioir,

baf3 mir rei(^Iidi genüg baöon ^a&en, nnb bie gange ^on»

ftruftion, bie bon bem ©eotogen @ne^ bamafö angefüt)rt mürbe,

ofö fei bie ©otbanSbeute ber Söett noti)menbig im 3lüdgange,

{)at fid) andj uollftnubig fjinfäHig beriefen. @§ f)at fid) in ber

@oIban§bente ber Söelt ein feljr bemerfen§mertl)e§ ^^^änomen
toolläogen: baö ift nömficf), ba^ ba§ 2{ttnt)iaIgotb in ber 2(u§=

beute entfc^ieben jurüdgegangen ift, ba§ aber ba§ ouf berg--

männifdje äöeife, namentüdj im Buarjbergbau, gemonnene ©olb
gang lonftant nnb anfel^nlic^ fortgefc^ritten ift. 2Ber einiger«

malen mit biefer 9Jlaterie üertrant ift, ber luei^, ba| ba§ eine

Sl'onfoHbirung ber SSer^ättniffe bebeutet, bie man gar nid)t f)od)

genug üeranfdjtagen fann. SBäljrenb bie ©etüinnung bon ©olo
au» ben Stttubialfetbern, au§ ben fogenannten ©eifen, ganj

^ircfärer Statur ift, ift bie ©etoinnung be§ @oIbe§ auf berg=

männifdje SBeife etma§ ganj foübeg, bem man eine lange Q^'

fünft borauSfagen fann; unb bereits in Sluftratien finb bie

S)inge fo toeit gebieljen, ba^ unfere f)eimifdien ^üttenlüerfe je^t

fd)on @Dtb berarbeiten, ba§ au§ 3Iuftraüen fommt. ®?r
SScount iDIbrgau, eine fef)r bebeutenbe 9}äne, liefert nad^ bem
3^f)ein unb nad) Sßeftfaten, menn ic^ nidjt irre, anä) nad) ^xd--

berg, ©olberje, bie mit ©eminn ausgearbeitet Juerben. ®a§
alles ift erft ber Einfang ber Stnfänge. SUfo ein ©direden

*) 3cfet bcrfe^rt ®olb !^inüber unb :^criibcr, je nad^ bem ^tanb
ber SBcc^fethtrie, früher ftofe ba§ gcfammte neuprobucirte @oIb nac^

©uropa. (Sugtanb erötelt 1857—76 jätirlid) 240 miU. m. @otb am
2tuftrnlteu unb Slmerifa, je^^t ^öcf)ften§ 60 Mü. W.
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baöor Ijoben, i[t atterbing§ in tiöc^ftein 3)Za§e imgerecf)!--

fertigt.*)

Unb lüie ift benit ber (Selbftonb^unf ? S)er ß^^^^fi^B/ "^^^

bett fid^erften ©rebtt f)at, Betrogt j.e|t l'/s ^ro^ent. ^a, loenn

bie Herren noc^ einen niebrtgeren 3^it§fu^ Verlangen, fo ivei^

ic^ nidjt, löD^in ba§ fitr^ren joll. S^otüriic^ Baut fti^ ijon biefem

niebrigften 3w§fu§ oit§ eine ©taffet ouf, bie ba luäd^ft in bem
S[Roße, oI§ ^rebit auf längere ßeit ober auf lüeniger fidjcrc

SBeife berlangt lüirb. 5lBer ber ^o^ftaB ftegt in bem niebrigften

3in§fu§, ber im Sanbe p ^aBen ift. 9io^ t)iel meljr öerl)ätt

e§ fic^ fo mit bem B^^^Sfu^ unferer S3onfen, oud; mit ben taub=

tüirtlifdjaftüc^en ^rebiten. ®ie tanblüirtr)fcf)aftlid)en ^rebit»

inftitute fefter ©id^erlieit ftel^en je^t fc^on fo, ba^ fie fic^ nid^t mef)r

at§> §u 3S ^ro^ent oerjinfen. 3^nn fommeni)ie Herren unb

fagen, bog ift olteS red)t gut unb ft^ön, bog @elb ift fe^r Billig

oBer bog ift nic^t bie %olQt bom ©elbüBerflu^, fonbern bog ift

bie t^otge öom ©orniebertiegen ber ©efc^öfte. ioill ^Ijnen

einmol einen StugeuBIid 9ted)t geben: eg foll ,^ufantmenpngen
bomit, bofs bie ©efc^äftgluft, ber ©efd^öftgmutl) im 3luge:tBfid

nic^t fo rege ift, mie gu münfc^en fein mürbe; aBer, meine

Herren, ^inbert bog benn bie Xi)at'\aä)e., ba^ ®elb angeboten,

bo^ eg üBerftüffig ift?

*) ®§ ift iti ber 3::f)at erftaunlid), mit lueli^er @id)errjelt §eiT
S3am'6erger o^^ne SBeitereg bie Stiiftditen beg Sßieiter ©eologen (^ucß

über ben Sfiüdgang ber ©olb^^robucttori für OöHig ^infälltg erftört.

S)ä§ gerabe ©egentBeil trifft §u. ®le Sel)auptmtgen be§ §err!t

©iie^ Betoätiren fid) boffftänbig.

®te foloffale SSerme^^rmig bec @oIb)3robuctton burd^ bie aiiftraltfdien

unb fatifornffd^en SIttuütoueit in ben oergangencn ©ecenntcn ift in

einem gang enormen Stüdgange unb loirb in gar uid)t langer 3eit über=

'i)anpt nur al§ ettong SSergangencg nod) enoäfjnt lucrben. ®ic 3"=
nafime ber ©olbprobuction in ben feftcn Quar§= ©äugen auf berg=

männif(^e 3lrt ift ölel gu uuBcbeuteub, um aiiä) nur im ätfierentfernteftcu

bog ©otb ber Mubione p erfe^en. Sluc^ mag §err Süamberger über

bie 3unat)me btefer g^örberung in Sluftralien anbeutet, fällt gar uid)t

ing @eiüid)t, meil blefe ®räe sum großen Xl)dl fel)r arm fiub. ©ro^e
Quantitäten berfclben mit 0,01 $^rocent fiixb and) beutfdjen Kütten*
merfen offerirt, ober uid^t angenommen ioorben ioegen gu geringen

©e^alteg.

SJcon brautet nur bie ©oetbeerfdien 3i^^eu gu betrachten, um
Oottftöubtg überzeugt gu merbeu, bafs bie ©olb^trobuctlou ber @rbe feit

ber 3eit, alg bog ©Epertment ber ©tnfübrnng ber beutfd)en ©otb-
mäfirung bcratben tourbe, in einem enormen ^üdgange fid) befinbet.

S)ag 2Bafd)=@oIb toirb immer iueniger unb fanu ber Sktur bcg

SSorfommeug mdj gar nid)t burd) Duar5=@olb in foId)er 3Jienge erfcijt

loerben. ® le ©olb^^robuction beträgt je^t fd)ou meniger alg bie ^ölfte

gegen bte 3etten, mo bie califorutfd)en imb auftraltfdien SlÜnbioue

auf bem böd)fteu 5ßuuft itjrer ©etotnuung ftonbeu — {über 700 Wdll.

Wlaxt pxo 3af}r, je^t faum nod) 350 — nub ba \pxid)t fQav

S3amberger oon ber tt)atfäd)Iid)eu iginfättigfett ber ©uefs'fdjcn ^8e=

r;aui}tuugen über ben Mdgong ber @oIbbrobnciton! —
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^err bon ß'arborff ^)at eben in feiner 2Beife, in bcr er fo

gut berftel^t S)iate!tif ^n matten — nein, bitte nm @nt=

fc^utbignng, ^err öon ©djalfdjo ioax e§ — |)err öon ©d^alfc^a

ijat mir b'etoeiien tootten, ba^ idj bertüedjjeü t)a£)e Billiges ©etb

mit billigem Kapital, '^d) Will §errn bon ®d)ai]d)a nnb allen

benen, bie biet(eid)t feiner 9)ieinung fein füllten, borüber ein

für nKemd fagen, rtaS idj in biefem fünfte benfe, nnb lt)a§,

luie ic^ glanbe, öon jebem, bcr bie @aÄe ex j)rofesso betroc^tet,

nidjt anberS beantwortet hjerben löirb. SDamit ein niebriger

3in§fu|3 I;errfd)e, ftnb bie beiben 2)inge notlimenbig: e§ mu^
^a^ital öorljanben fein, nnb e§ müffen STanfc^mittel bo fein,

bie biefe§ l?a)3itat nmfe^en. SBenn ba§ eine ober ba§ anbere

berfagt, fo ift ba§ ®etb tmp^f) nnb tl}euer. (£§ ift nic^t

benfbar, ba§ @etb p 1, 2, 3 ^^rogcnt Q'm'\tn ju t)aben ift,

nienn fein erf|3arte§ Kapital borijanben ift; e§ ift aber aud^

nid^t benfbar, ba^ @etb gn niebrigem Bw^fi^B borl^anben fei,

menn ba§ baore ®e(b, mit bem bo§ @a|}itai re^:)räfentirt toirb

nnb bon §onb p §anb geljt, nidjt borf)onben ift. S)a§ toiffen

tüir bod) tüaljriid^ au§ ber ^öeobad^tnng aller S;f)atfac^en ber

SBelt, baf3 ber BinSfn^ fic^_ im ©egent^eil nod) biet mel)r richtet

naä) bem bloßen 2}Zec^ani§mn§ be§ (Selbborrattj^ oI§ nad§ ber

Shiff|3eid)erung be§ S?a)3ital§. ^ftad) ber gangen Drgonifation be§

mobernen ^onfn)efen§ ift e§ biet el^er mogüdj, ba^ ba§ @elb

treuer fei, tro^bem Kapital borlianben ift, al§ ba| ba§ @elb
tljener fei, luenn boare§ (S5etb bigponibet borljanben ift. S)a§

riditet \id) einfad) nad) ben S3oarborrätf)en in ben S3anfen. S)er

3in§fn^ fteigt nnb fällt jnnädjft nidjt in bem ajJo^e, inie

§n^ital anfgefl^eidiert tnirb, fonbern ba§ nädjfte greifbare

©ijm^^tom für bie 5Rente ber $8anfanftalten ift, ob ^aarmittet

in ben Ä^ettern liegen, über bie man berfügen fann; nnb menn
bie SSanf ben ^w^fu^ niebrig ftettt, toenn im §anbel nnb ®e=
lüerbe ©etb gn niebrigem ^rojentfa^ jn ^abm ift, fo fönnen

@ie mit größter ©idierljeit fagen: bie ^aufdjmittel fönnen e§ am
atterlnenigften fein, lüeldjc fd)nlb baran ftnb, bo^ bie ©efd^öfte

nic^t ge^en; im (Segentljeit, e§ finb mef)r ^anfdjmittel ba, aU
man brandjt nnb ba§ mibertegt ja bie thesis demonstranda ber

©ilberfrennbe. ^n biefem circulus vituosus betbegen @ie fic^

immer tjernm. @ie fagen: bie greife fatfen, bie ©efd^äfte ge^en

nic|t, meil nid^t @elb genug ba ift; nnb ibenn man if)nen bann
geigt, ba^ ®efb in 9JZaffe borfjanben ift, fo fagen fie: ba§ ift

bie ©djidb baran, bafs bie @efd)öfte nidjt gefjen.-"'") ^n biefem

3irfef brel}en fie fic^ Ijernm, gerabe inie geftern §err Seufdiner

mit iDunberbarer Umbre^ung ber ^been juerft beiniefen fiat, ba^

mir eigentlid) bie ©olbtbä^rung nod) nid)t fjaben im beutfc^en

S^eidje nnb gtneiteng, ba§ bie ©olbtüäfjrnng on attem fd^ulb

*) Söid §crr Samberger bamit bie Silberentluertbung, bte @Dlb=

Dertt)eueruug nnb bie n)trtf)fd)aftlic^e ^rifig au§ ber Söett fd)offeu'^
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fei. ®a mii§ man toirfüc^ on ben $8er§ benfen: „@in 'ooU'-

jomntener Siberfpruc^ ift gleid^ gefjeimni^üott für SBeife lt)ic für

Stioren/'*)

meine Herren, taffen @ie mic^ pm :praftiftf)en @d^Iu§
fommen. nod) einmal bie geer^rten Herren, bie mir

fo öiet 2(ufmer!fam!ett in ii)mi 9teben gef^enft faben, mir je^t

äu folgen, tuenn icfj midf) mit meinen ©ebonfen gerabe ber ßanb^

n)irt^f^oft ptoenbe. Qd; glaube nämlid), bafe id; in frül)eren

SSeri)anbInngen Bi§ jum ^aljre 1879 gurüd midj nie be§ Sßer-

gel)en§ fc^nlbig gemad;t t)abe, nur obenhin öon ben Seiben ber

Öanbmirtljfc^aft gu fpredjen, ba^ id) and) nie in bie ©infeitigfeit

öerfatten bin, 5. 58. gefegt gn I)aben, ba^ ©c^ul^^ötte gelöiB nie

für bie Sanblüirt^fdiaft, fonbern l^üd;ften§ allenfalls auf bie

^nbuftrie angelüenbet merben fönnen. ©elbft nnfer tierftorbene

^err College bon Snblnig ^at mir ba§ bezeugt, ^c^ f)abe nid^t

ba§ ©cringfte gegen bie Parteinahme für ba§, tua§ bie Sanb=

toirti)fd)aft brüdt; aber bog fage ic^ au§ bem ©runbe meiner

tiefften Ueberjengnng ^eranS: bie |)erren fönnen bie Sanbtoirtl)^

fdjaft nidjt üerberbüc^er, nic^t tiefer fdjäbigen, al§ menn fie an
bem ^ttebit be§ ßanbe§ rütteln.

(©etjr ridjtig! linf».)

SDleine i^erren, bnrdjbringen ©ie fic^ öon ber SBal^rl^eit: ein

niebriger Bi^t§fii& f)ängt nid^t bIo§ öom ©elbüorrat^ eines

SanbeS ob, fonbern in ollererfter Sinie üon bem ©id^erljeitS--

gefül)! be§ @tänbiger§. 9hir ba ift ein biffiger B^n^f^B
i)aben, nur bo finb bie ^rebitgefc^äfte gebeil}li(^er 9irt möglid^

nnb zugänglich, Wo berjenige, ber teilen füll, fidler ift, ba| er

nicht cöifanöferlüeife, ohne ju beuteln nnb 5U tifteln, ba§ tuieber

befommen mirb, tüa§> er geliehen hat; wnb einen größeren S)ienft

fönnen @ie ber Sonblüirthfchaft nidjt leiften, aU inenn ©ie
unfer ftabile§ fid)ereS 3oh^iii^9^i"itteI je^t nic§t angreifen, ^(fy

habe mit SSebouern gefehen, ba§ biefeS ^Rütteln an nnferem
2Bährung§ftjftem fchon fo biet Unficherheit erzeugt h^t, ba^ in

eine 9ieihe hWotheforifd)er SSerträge bie Sl'laufel eingeführt

lüurbe, man iDotte ficf) fichern, ba| ber ©(^ulbner in ©olb gurüd»

gohte. Vorauf l)at bte Bimetalliftifdje treffe bie Unflugheit be-.

*) ®cm öerrn Samberger mufe in ber SCfift zugegeben iDerben,

baß er ein geluaubter S)ialecttfer ift. Slber hier lutrffidjc Sßtberfprüdje

ftnbcn gn looEcn unb §u behau|)ten, ba§ geht boch ni vueit.

®ie @oIblDäl}ruug hoben mir t[)atfnc()Itdj nod) nid)t, toeit nod)

öicle SDlißioucn üon Xt^ahm pcv QtvaxiQ^conv^ circutiren unb auge=

nommen tücrben muffen. Sßir ^oben nur @oIb=S}aIuta. ®a6 befeholb

ber 8Iu§brud nur in bem üblidien 6innc gebraudjt toorben ift, ber

Ülirge holbcr, :mt nicfit jebcSnial „fogenonute ©olbJoöhrung" fagen §u

muffen, bog foEte mon meinen — liege bod) JmrtHd) auf ber §aub.
2lber bem §errn a3amberger mufe e§ natürtid^ gelingen, 'ijkx SBiber^^

fprüd)e gu entbeden, bie gar uid)t borhanben (tub.
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gangen, §u jagen, ein folc^er SSertrog brand^e nt(^t gef}atten loerben.*)

9)?eine |)erren, iäj bin inriftiji^ — nnb jo öiel ^nrift glaube

ic^ aud^ noc^ gn fein, tro^beni tdf) jrfjon lange an§ ber juriftij(i)en

^^ragig t)erau§gefonimett bin — ber 9Infid)t, bo^ ein \old)tx

SSertrog nidjt contra bonos mores nnb üollfonnuen erlaubt ift.

Slber, meine Herren, loelc^en ^ienft (eiften @ie bentjenigen, ber

^a^itot \viä)i, lüenn ©ie beni ©laubiger jogen: „S)u niagft SSor=

fitf)t§nia^regel treffen, \vdä)t bu toiHft, — h:)enn bie S^ii fowmt,

ba§ man ein anbere§ fc^ted)tere§ @elb einfüt)ren luill, fo merben
lüir biefen ^aft jerreifsen/' ®ag ift ein reüoüitionäreS SJHttel,

ben iitrcbit be§ Sanbe§ ^u ruiniren. @el)cn @ie auf ^oxh'

amerifa. 2Be(c^e§ Sanb ^at ein gtönjeubere§ ©efc^äft gemacht

m.it ber ffrupotöfen Erfüllung feiner ^erbinblidjfeiten atö

S(merifa? ®iefeg I)at baburd), baf3 e§ nid^t rütteln lief? an ber

SSerbinbHdjfeit, in ©olb jn galjten, tro^ allen WnftürmenS ber

bortigen ©itberleute unb 5Igrarier, inbem e§ bad)te, ber Jtrebit

be§ £anbe§ bem- 2tugtanbe gegenüber mufj feftftel)en, e§ bat)in

gebrad)t, feinen 3^tt§fiiB ^on 6 auf 3 ^®t. lerobgufe^en, Ijat

kililliouen nnb SJäHionen jebeS ^af)r eingetöft unb eine gtäUj^enbe

j^inauäfituation gefdiaffen loie fein anbere§ Sanb. Hub nun,

meine Sperren, tüollen @ie bem 3Jtanne, bem ©ie aU ben SSor«

fäm|)fer unb |)Drt ber beutfd)en Slationatität unb ber ©teffung

^eutfdj(anb§ Ijier ^Ijre ^ntbiguug bringen, gegenübertrrten unb

ftiotten xijm fageu, er foUe rütteln an biefem S^rebit S)eutfdj=

ionb§, inbem er broI)e, unfere $8erbinblid)feiten mit ©über ^u

begasten, mäf)renb bie öeute barauf rechnen, ba^ mir mit ©olb
be^aljlen.--"-") SJleine iperren, fialten ©ie ftitl an biefem SBege! —
@ie mögen Tjeute befd)üe§en, meine Herren, inaS ©ie motten,

mir fann ba§ giemlid) gleid^giltig fein. @§ ^jaben, loie gefagt,

bie füuferbatiüen ^err.en ftd) jn :prüfen, ob fie ber ülegierung

ba§ §uraut!§en fotten, ba^ fie fid) meiter bitbe, mäi)renb fie fd)DU

p einer Ueber,^eugung gekommen finb. SBäre id) ber ^uube§=

ratt) — ma§ idj glüdüd^ermeife nic^t bin/—, fo mürbe id) ben

Herren bemnädift, menn bie ©ac^e gnr Söerat^ung fommt, ant*

morteu: „xä) mitt mic^ bemüljen, meiter jn ftubiren, ftubiren ©ie

aber gefättigft and) red)t fleißig meiter; mer mei^, gu meldiem

9?lefultate ©ie fommen." Stber tüic gefagt, meine .sperren, für

ben I)eutigcn ^og ba§ 5tttermid)tigfte ift für mid), ift für un§,

ift für ©eutfdilanb, ift für bie^SBett, bie biefen Eintrag ber*

*) ©in folc^er aSertrag ift reditSuiigüIttg, bie 33hitctatlifteu er=

flärcn ifiu für imbebenfttd), ineil uadj ®urd)fiii)rung bcS S3imetaIIi§mu^

@oIb fogut \vk ic^t gu 3ttf)^nngcn btSponibet fciu intrb.

**) @§ tüirb ba§ ben ßeuteu gaus gteid) fein, lucnn ber (Silber^

iüert:^ iöteberl^ergeftettt ift. Shtc^ „rütteln" \vk ja nid^t allein an
unferem ©rebit, B^ranfreic^, Slmertfa, ^oltanb, Statten 2c. „rütteln" ja

mit uuS. ©oll benn ber ©rebit in ber gangen SÖett burd) jBimetoI-

liSmuS erfd^üttert lüerben ober alte§ Kapital fic^ auf englifdie ©onfolS

merfen.
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folgen iüirb, ber 2Seg, ben ^err bon ,farborff unb feine Sin»

länger in ber furgen Qdt jurücfgelegt l^aben: öor brei SBod^en

öerfpradjen fie un§, einen internotionaten S.^ertvag§antrog i)kx

l^ereingnbringen; feitbem t}aben fie fid) auf ben 2Beg begeben;
— meine i^erren, tieute öieHeid^t erretdjen fte ben §of mit

Tlüi)t unb fiotf), aber in ben 5trnten be§ ,^tvvn öon ^arborff
ba§ tinb ift tobt.

(^eiterfeit. — ^raöo! Iinf§.)

^i'äftbeitt: @§ ift ein Eintrag auf SSertagnng geftellt luorben.

^c^ Bitte bie §erren, toeld^e biefen 2lntrag unterftü|en motten,

fi(^ gu erljeben.

(@efd)ie|t. — 3iufe Iinf§: ©djlnfe!)

S)ie Unterftü^ung reicht au§.

^d; bitte biejenigen Herren onfäiiftetien, \däd)t je|t bie

@i|ung üertagen U)otten. ^

(®ef(^ie^t. — SBiebert)Dlte 9^ufe: ©c^üiB!)
2öir bitten um bie ®egen|:irobe.

(©iefetbe erfolgt.)

SDa§ Surean ift einig, ba^ bie |c|t (Si^enben bie 9!Jie()rt)eit

bilben; ba§ §au§ üertogt fid) bafjer.

3n einer |3erfönüdjen ^Bemerfung I)at ba§ SSort ber ^err

^bgeorbnete üon S?arborff.

Stbgeorbneter x>m Rarborff: Sllieine |)erren, id) ijdbt nur
eine ganj furge ^jerfönlidie Semerfung gegen ben §errn 2(b=

georbneten SSamberger ju modjen. ^erfelbe t)at bie ^-nfinuation

auggefprodjen, ba^ Jfir mit ben fran^öfifdjen S3imetattiften SSer=

abrebungen getroffen ^tten, bie 2Sä^rung§fragc jur @^)rodie

äu bringen

(2Siberf|)ru^ ünfS),— iDenn idi i()n ri(^tig öerftanben ^abe. — ^d) fann nur
öerfic^ern, bafe mir öon fold^en SSerabrebungen nichts be=

fannt ift.

^i'äftbcnt: Sü einer ^erföntic^en SBemerfung ^t ba§ SBort

ber ^err SIbgeorbnete Dr. S3amberger.

Slbgeorbneter Dr. SSamöcrßei*: |)err t)on ^arborff ^at

toafirfc^ einlief überliört, ba^ idj öorfid)tigerlDeife il)n auSbrüd'

üc^ unb fnmmtftc^e StTcitgtieber biefe§ ^aufe§, bie feiner

SOkinung finb, üon einem foid^en SSerbad^te gänglic^ freigefi^rodien

SSeüottmäc^tigter gum S5unbe»ratlf) für ba§ S^önigretd)

^reu^en, @taot§= unb ginanjminifter Dr. tjon Sdjols: 9)ieine

i)erren, ic^ I)abe fürjtic^ ©etegett^eit gehabt, an einem anberen

Drte öffentlid^ au§äufpred)en, bof? unb toarum id) fo fetir ungern
in bie Debatten über bie 2Sät)rnng§frage eintrete, töürbe

be§{)alb auc^ nid^t ^ßerontoffung genommen Ijoben, fieute in eine

fotdjc SDebatte i)ier mit einäutreten, tnenn id) nid)t in ben

SO^orgenbfättern gefet)en t)ätte, tDü§> gcftern l)ier Vorgegangen.
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^ä) Ijobt Vit ^erl^anbümgen mit bcr Ueberäeugung gelefen, ba§
bet (SI)arafter, ben ic§ i(}iien im allgemeiiten neulich im
Slbgeorbnetenljaufe Beima)!, fi(| auc^ I;ier lüieber üollauf ht-

[tätigt t)at, ba^ bie (Srünbe, lDe§f)atb iä) mid) nidjt gern an
biejen Debatten betl^eiüge, ficfi aud^ §ier lebigtidj tüiebertjolt

^aben; aber toenn ic§ mir benfe, ma§ bie ^o^Q^ fein ipürbe,

tüenn id) mic^ fjeute nic^t I^iertjer begeben ^ätte, mit meli^em
©iegeSjnbet bann in ba§ Sanb I}inon§gernfen merben mürbe,

ba^ bieje SIn§füi)rnngen i)ier meine ^erjon nid;t blo^, jonbern

ond) bie Stnffaffung, bie iä) neuüd^ anSgef^rod^en |abe, üdII=

fommen üernid)tet ^aben, tüenn ic^ ben ©djaben bebcnle, ber

baüon über ba§ Sanb bann mieber ge!ommen iBäre, ba lEiabe

ic^ mitf) allerbing» ber ^flidjt nic^t ent^^ietjen lönnen, fjeute i^ier

gn erfdjeinen nnb einige Spinnten ^l)xt Stnfmerfjamfeit mir
erbitten.

2(6er ba§ id) bennoc^ über bie üorüegenbe IRefotntion nic^t

p j^red^en brandie, barüber merben and) f)ier im i^anfe

fanm getljeitte Meinungen fein; nad) bem, mag |)err öon
ß'arborff geftern am ©i^In^ feiner 9iebe — ic^ fann mic^

natürlid; überall nnr onf ba§ be^ielien, id) in bem alt'-

gemein -jngängüdjen S{n§§nge befommen l)aht — gefagt l^at,

ift e§ i^m la fetbft gan§ egal, ob bie Stefotntion angenommen
mirb ober ni^t ^n biefer Sßegiefinng bin idj mit i[)m üoll^

ftänbig einoerftanben ; eine nid)t§fagenbere, glei^giüigere, über=

ftüffigere 9^efolntion ()at ba§ ^an§ Ijier mo^I nod; nidjt ht--

fc^äft'igt.

(^eiterfeit.)

(S» ift böllig gteic^gittig, ob biefetbe angenommen toirb ober

ntc§t. SDajn irgenb ein SBort §n fprec^en ift alfo nid;t meine

Slbfidjt, fonbern nnr ba§ jn oeriiüten, ba^ ba§ S;rinm|)lj»

gefd^rei in ber bimetalliftiff^en SIgitation beginnt: ber Sittctn^v

minifter ^at gmor im Slbgeorbnetenf)anfe einige nnbebac^te SBorte

fallen laffen, afö aber bie @ad^e ha, mo fie fiingefiort, jnr

(Spva<d)t gefommen, ()at man nid^t§ Oon if)m geljört nnb gcfeiien;

ba I}at er fid) bollftänbig öerfrodjen. @o mnrbe bie @ad)e an§=

gelegt merben.

(@e|r rid)tig! linU.)

^d) t)abe ^toar fe§r bringenbe anbere ©efc^öfte ^ente borsnne^men
gefjabt; ic^ Ijabe fie aber unterbrochen, um biefe ^aar SBorte

i)ier bagcgen jn fagen.

@§ ift alfo toefentüd^ bcr SSorlmirf üon bem ^tmx Slb=

georbneten bon S^arborff anSgefüIjrt morben — benn fadjlic^ l)at

er, nach biefen SluSjügen urtl)eilen, menig gegen bo§ on»

jufü^ren gelnn^t, loa§ ic^ gefagt Jiabe ; e§ ift ja and) feJ)r menig

gelnefen, mag id) gefagt Ijobe — aber ber ipanptoormnrf ift ber

gcmefen: ein großer Xfieit ber 9lebe be§ ^errn ginan,^minifter§

ioar nidjt» meiter mie eine 931nmenlefe an§ früt)eren Sieben be^

Stbgeorbneten Samberger. S)omit ioar ber i^an|)ttrnm^f an»^
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gef^ieü, bie @oc[;e feiner SJieiuung nad) \vol)i a'ßgemac^t. S)teje

Üampfe^lueife, lueine .C^errcit; |at miä) an nicf)t überrafdjt;

fie ift nic£)t neu.

(|)ört! f)ört! ünf§.)

2(1§ id) nod) bie @^re ^atte, bent 9leid)§fdja|amt üorpftef)en, ba

Ijat ^tvv Don ^orborff Bereits bem ^errn tieidjSfanster einmal

h'iefüd) borgetragen, ba^, o6ioof)t bie (£amp!)anfen unb S)elbrüd

abgegangen, in ben Scannten be» 3^eid}g|4ct^ttwte§ noc^ ber

®eift S3am6erger§ lue^e, unb barauf anfnterffam gemad)t, baf?

eine ^urififation in biefer S^egie^ung feiner SlReinung nad) not£)=

luenbig fei.

(^ört! fjört! tinfö.)

@fS entfpridjt, nadjbem biefeg privatissimum feinen (Srfolg

gelobt, bnr(|au§ ber Xenbeu,^, je^t ba§ publicum t)ier gu

lefen in berfetben Stic^tnng, unb id^ füri^te nur, ba^ e§ mit

bemfetben ©rjotg bto|3 gefd^ie^t; benn ha§> ift bod) ätueifetloS,

meine |)erren, baf^ bie Sßerfon be§ §errn 9fteid)sfou5ler§ tt}urm=^

Ijüä) über ber 9(nnoI)me fteljt, al§ ob jemaub eine ©adje ober

eine ^erfon Bei i|m nur in biefer 5ö5eife angugreifen brandje,

um ben geluünfciten ©rfolg gu IjaBen, al§> ob e§ bem §erru
9fleid^§fanä(er genüge, ftd) ein nene§ Urtfjeil über jemanben

gn Bitben, loeun man fagt: fiet), ber fiel}t äf)nlic^ au§ föie

Starnberger!

(ipeiterfeit.)

S)a§ ift bie ganje Xenbenj. ^d) lüünfd)te lüotjt — benn id^

getjöre nidjt jn benen, bie mit befonberer 3ät)igfeit, luie ba§

n)o|l f)ier unb ba angenommen toirb, an bem Soften etlua

i)änge.n, auf bem fie ftetjen — ic^ luünfdjte, e§ gelänge bem
.sperrn SlBgeorbneteu, biefen S}^td jn erreidjen. ®ie greuben,

bie ber ^)reu^ifd)e i^-inauäniinifter im gan^^eu einäueruten t}at,

finb fpärüc^

(^ört! t}ürt! ünU),
unb e§ getjört nid)t biet Qtit ba§u, i^n bie SOkinung geiuinnen

5U taffen: e§ Juirb ber Xag not^ ein red)t I)üBfd)er fein, mo
man bie 58ürbe öon fic§ ablegen faun. SSenigftenS I)a6e id)

biefe§ öJefüt)! fc^on fe^r oft geljobt, unb iä) glaube, tmr einer,

ber ben fingen fe^r ferne fteljt unb noc^ nie etföaS bem ?3nnon3=

miuifterium äljuüc^eS gu berfeljen gehabt l)at, faun fid^ borüBer

täufdien.

)Itun, meine i^erren, luie ift e§ benn mit bem SSorn)urf Be=

frcfft, ba| ein 2;l}eil meiner 2lu§fül)rungen im §(bgeorbnetenI)aufe

fein Driginatmerf, foubern eine ^^o^ie bott .'perrn SamBerger

fei — ? 2)enfen @ie fid;, bafs id) ba§ SDH^gefdiid t)aBe, feit

8 ^af)ren ueBen meinen eigentlidjen 2tmt§gefc§äften, ueBen meinen

tägüdjen SSermaÜung§gefd)äften lefen ju müffen, ma§ an 2tro=

fd)üren, an ßeitungSartifeln, an Sieben im beutfc^en 9ieicSf)e gur

SSo^rnngSfrage f)erbeigefd)afft lüorben ift. SDa§ ift ein |arte§

©c^idfal ! (|)eiterfett.)
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Qc^ ^aBc, \d lueit ic^ e§ irgeub nermod^te, unb e§ fic^ nm
neue§ t)anbelte, bieö natürlich getfjan; fetbft fotdje Leitungen

laffe idj nicf^t au§ ben klugen, tpie eine Ijier in SSertin ift,

bie ba&ei offenbar nic^t bQ§ ^ntereffe if)re§ SIbonnentenfreifcä

,^n lüalfiren ijai, fonbern au§ anbeten 3lüctfi(f)ten tägüd; i^ren

Slrtifel ^nr SBät)rnng§frage bringt. (S§ ift mein regelmäßige^

©djinßabenbbergnügen, njenn id) bie übrigen ©adjen abgemad)t

I^abe, ba|3 ic^ anc^ biefen 2öä^rnng§artifel lefe, baß ic^ bann
an§ nnberen B^^tnngen nodj ben entgegenftef)enben 2Bä|rnng§=

artifel tefe nnb bann befriebigt, in ber 9^egel aber nidjt ericndjtet

jn S3ette gel}e.

(.'peiterfeit.)

yimi, meine ^errcn, iuenn jenmnb fo, Jnie id), mitten in biefen

SDingen ^atjre lang geftnnben t}nt, e§ für feine ^fUdjt ge=

fjatten Ijat, üon aßem ^^bti,^ §u nel;mcn, loaS ba borgegangen

ift, bann märe e§ bod) merflnürbig, Jnenn ber nid)t in promijtu

f)aben füllte bie Slrgnmente, bie er für rid^tig l)ält, menn er

nidjt in promptu Ijaben follte bie (Sinlucnbungen, bie er gegen

bie Sluffaffnng be§ ©egnerö für ridjtig t)ält, nnb menn er gar

nodj barüber ^3ln§fnnft geben fönnte, meldjer einzelne SPienfc^

üielleidjt bicfe§ ober jene§ Slrgument üor iljnt and) fdjon ange>

menbet l)ot.

(8ef)r maljr! linB.)

^c^ liabe nie ben (Slirgei^ gehabt, gn behaupten, baß anf

©eite ber Sftegiernng lebiglicf) Öriginalgebanfen üon ©cl^ol^ etmo

ej-iftirten

(^eiterfeit);

ic^ Ijabe nie bel)anptet ober gemeint, baf? bie 2^)ätigfeit ber

9tegiernng batjin gelten fottte ober bamit erfd)öf}ft fein fönnte,

baj3 Driginoleinfälle nnb =anfdjannngen eine§ eingelnen fRc'

gierung§mitgliebe§ maßgebcnb mürben, ^d) üntnbere mid), mie

bei fold)en Slnffaffnngen, bie iperr üon ^'arborff boc^ öertreten

Ijat, menn er glanbte, baß feine geftrigen 9iac^meife eine 9ln=

fc^nlbignng gegen midj mären, bie Siefolution t)orgefd)tagen ift:

bie 9^egiernng möd)te bie ^rage ftnbiren. 2öa§ Ijeißt baS?
i^eißt ba§ fid) Ijinfe^en unb f|}intifire.n nnb nadjbenfen? lebiglid;

mit eigenem SJfaterial fid) über bie g^rage ^n erlendjtcn fudjen,

über bie Sianfenbe fdjon ba» S5e.ftc, toaS fie p STage förbern

fonnten, beigebradjt l)aben? über biefe§ SO'iaterial fid) "l)odjmütl)ig

Ijinmegfeijen nnb für fid) allein pl)ilofD|3t)iren? SDa§ t)eißt bod;

Icfen nnb feljen, mo§ alte 9[Jienfdjen barüber ^n ^Tage geförbert

Ijaben; nnb finbet man barin etma§, ma§ üöllig bei ber ^ritit

©tanb jn Italien fdjeint, fo fjanbelte^ man bodj faft Derbrec^erifd),

menn man fid) ba§ nidjt aneignen füllte, gleidjUiel Don mem
e§ gerabe juerft anggef^^rodjen morben. Sie ganje 9ieil)e ber

S3imetattiften — auf meld}e§ !leine ^änflein mürbe bie ^ufammen^

fd)rumpfen, menn man ben Stnfprudi aitf Driginalgebanfen er«

l)eben luollte! (Öciterfeit.)
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2)a§ ift la gor nid^t jagen. Unb ba§ foU ein $ßor=

it»urf fein?

9iun Bitte icCj ben iperrn Slfigeorbneten SBomBerger inn

@ntfc[)ulbignng, lüenn id) in ber Stidfitung bie ^efjan|3tnngen

be§ $errn Slbgeorbneten Don .^^orborff ond) nicfjt einmal oljne

lueitereS fonjebire, ioenn ic§ i£)m nidjt ^ngebe, bafj meine Stn§=

fü|rnngen eine SSInmenteje au§ §errn S5amBerger§ Sieben ge=

wcfen jinb; Bei bem nngeljeuer großen 9)?ateriat ba§ ic§ notlj'

luenbig in biefer g-roge immer jn lefen nnb §u ftubiren gel)a6t

^aBe, ift e§ mir gelni^ jn üergeifien, menn icE) bie 2In§füI)rnngen

berjenigen, bie in ber ©ad^e anf ein ötinücfjeS ober baffelBe 9le=

fnltat tüie icfi t)inan§fommen, mit ineniger Slufmerffamfeit gelefen

aU bie 2(n§füljrungen ber ©egner. ^c^ IjaBe ni(f)t bie (£r=

innerung, ba^ ein %^)dl bon bem, \va§> id) im 2I6geDrbnetent)aufe

gef|3rodf)en l^aBe, öon |)errn 58omBerger genau fo ober älinüd)

frütjer jd^on gefprod^en ift; e§ mag aber fein. Qd) fann nur Be»

^an^Jten, idj Bin and) auf gan^ felBftftönbigem SBege ju biefeu meinen
Slnfc^aunngen gelommen; in ^epg auf einen ^unft ift e§ mir fogar

ganj ämeifeIIo§, unb ber ift ber toiditigfte in meinen Slugfütjrungen.

för Betrifft bie Seurt^eituug ber ä)iögtid)feit be§ 5lBfdjIuffc§

eine§ internationaten Bimetalftftifd;en SSertrogeS. 3)a§ fann id)

^l^nen \a and;, gtauBe id^, (jintängüd^ lt)al)rfc^einttd) mad^en,

oBluoIit e§ mir nidfit mögtid) getüefek ift, bon ^ente frül§ BiS.ju

biefer ©tunbe Befonbere STftenftubien gn mod^en.

^d) mar im Slmte aL§> 9^eid)§fdf)a^fefretär, at§ bie fran§Dftfd)e

^Regierung bamal§ juerft ben bon |)errn ©ernu§d|i aufgeftettten

SJertragSentmurf bertranlic§ f)iertjer mitt^eitte, unb natürtid)

mar id^ bie (Stelle, an bie biefer SSertrag jur Prüfung !am,

unb \d) mar ber^^flidjtet, bem iperrn S^eid^gfauäter ni^t Bloß

Ssortrag barüBer ^u Tjolten, fonbern Juar aud^ ber|)flid)tet, in

meiner bamaügen ©tellung §u fagen, oB unb tüie nad) meinem
Befi^eibenen ^erftel^en ber @ad§e e§ mol^l möglid^ tüäre, menn
idf) biefen SSertrag aBföIIig Mtiftrte, etn)a§ Beffereg an feine

©teffe §u fe^en ober ju unterfnd)eu, lüie man etlna bie SRängel

in biefem SSertrage bermeiben fönnte. '^d), ^aBe mir bamofö
mit größter SJlüIje angelegen fein laffen, bie S'i^age gu ftubiren

unb nic^t altein gn ftubiren, fonbern mit ben |)erren, bie al§

fad|berftänbige 9Mtf)e mir BeigegeBen tüaren für bie Seratt)ung

biefer Stngelegen^eit. ^d) Bin nadf) eingeljenbem, :t.'>flid)tgemä^em

©tubium bamotg fd^on ju ber lleBergeugung gefommen, bie id) je^t

im SlBgeorbnetenljanfe au§gefprod)en I)aBe, ba^ e§ mir unmöglich

erfd)eint, einen fotdien SSertrag fo ju formutiren, ba| — id^

I)aBe eg ettoag ftarf Bejeid;net, ftef)e aBer gar nid^t an, ben

9Iu§brud 5U iüieber'^olen — e§ mir angängig erfd;iene, ol^ne

bie @efal}r be§ SSerratp an meinem SSatertanbe einen fotd^en

SSertrag ju unterfdjreiBen. DB .^err 93amBerger biefe Slnfic^t

jematö auggefprodien l^at, früher ober f^)äter, luei^ idj nic^t;

oBer ba§ fann id) Beftätigen, meine Herren, lüa§ icE) borl)in
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gejagt f)abc: id) hin bama(§ fc|on in meiner amtlicf)en

^rüfnng unb böllig unabijängig bon einer S3ef|)rec§nng ober

58erotI)ung mit irgenb einer Jiertiorragenben ^erfon au§ ber

jogenannten ®otbiDäI}rnng§|3artei biefer meiner Uebergeugung

ge'fommen.

9Znn frage ic£) §errn bon Sl'orborff: IjaBe id] luoljl ba§
3flec[}t, ^VL einer eigenen Ueberjengnng Bei :pflicfjtmä|igem, amt«

liebem ©tnbinm einer ©adje gelongen, ober ^abe id; bie§

9led)t nid)t? Unb menn id) bo§ S^ec^t f)al3e, bann barf ic| Jüd^I

erklärten, ba^ ein Slbgeorbneter, tuie .^err bon SlVrborff, am
attertuenigften ©elegenljeit nimmt, in ber SBeife, luie e§ geftern

im 9ieid)§tage gefd)et)en ift, mid^ bafiir — nid^t jur Sserant»

mortnng gn gießen, benn bo§ !ann er nic)t — fonbern bafür in

ber SBeije ongugreifeti, ioie er e§ getf)on |at. SSäre §errn bon

S^'arborff in ber ^i^z be§ S'am|5fe§ für bie ber^^lbeifelte Slnfgabe,

bie er fid) geftedt t)at

(ip eiterfeit ünB),

nid)t jebe» Wla^ bon ®erec|tigfeit unb 2Bof)ÜboIIen berloren

gegangen, ba§ er audj mir gegenüber bie ^f(id)t I)ätte, feft§n=

falten, bann I)ätte er fid^ einer Unterrebnng erinnern müffen,

bie er mit mir geiDünfd^t tiat. (S§ mirb bieg lualjrfdieinüci^ im
grüljjatjre 1883 ober 1884 geluefen fein, loo and) l^ier ein bi=

metattiftifd)er Eintrag §nr S5erl)anblung fommen fottte, unb ibo

er mit mir über benfetben borljer gü^Inng neljmen mollte; ba
l^abcn föir I)ier im aJltniftergimmer junäd^ft ^ribatiut über bie

gonge ?^rage un§ unteri)oIten, :inb iüenn |)err bon ^arborff

bie @^ur bon ®ebäd)tni§ fjat, fo lt)irb er mir beftötigen müffen, v

bo^ id) i^m bamafö meine ^ebenfen genau mit bcnfelben 9lu§'

fül)rungen borgetragen iiabe, bie id; je^t im 2lbgeorbneten!)aufe

ertüäiint I}obe.

(^ört, l^ört! linfg.)

Unb mag tüax, meine ^erren, bie .^attung be§ ^^txxn bon

^arborff bem gegenüber? 9Zic^t ba^ er in ber Sage geiüefen

»üäre ober e§ berfudjt ^ätte, meine 58ebenfen megen ber

SO^ögtid^feit eine§ foldjcn 5Bertrage§ p mibertegen; nein, er

fpeifte mid) bamatS mit bem SSemerfen ab : ac^ ®ott, ba§ finb

ja alteS überftüffige (Sorgen für bie 3ufunft; ein fotc^er 95er=

trag fann nidjt irieber gerriffen Iberben, ein foldier SSertrog

fann gar nid)t iüicber entgmei geljen, bafür bürgt fd)on, ba|
©nglanb babei ift! Seit ber Qdt Ijat ^txv bon S^arborff biefe

einzige Söürgfd^aft, bie er mir bamal§ borgeJialten Ijat, nämlic^

ba^ ©nglanb babei ibäre, fd)on bon felbft fallen taffen, unb
bie (Sad^e ift aneiner 2tuffaffung nad) t)eute nur nod§ biet un=

tt)a{)rfd)eintid)er, für mic^ biet unbegreiftidfier, ot§ fie bamatö bon

feinem (Stanb|Dunfte ou§ tbar.

^kad) aüebem, meine Herren, fann id^ nur fagen: e§ tt)ut

mir fe^r teib, ba^ bei biefer, ibie ber §err @taat§fe!retär bon

S3urd^arb mit Sle^t gefagt !^at, gu ben fd^tüierigfien unb be-
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ftrittenftcn '^ra^m getjörenben 3J^aterie, bie tüirüt^ nur md) rein

fod^ttdjen, objeftiDen, in frfjlüerer ^^rüfuntj gelpinncnben ®e=

ji(^t§^iinften entfd^iebeu nierben rnu^, iüiebernm geftern eine

^antf)fe§Hieife beliebt tüorben ift, bie nidjt nur nidf)t meinem
©ejcEimacfe entfpridjt, fonbern bie meine§ (£roc^ten§ üöttig un=

erhört ift unb auSgejtf^tofjen fein foKtc. SJleiner ^erfon,

lüenn e§ auf bie überhaupt anfäme, — ba§ glaube id) bem
^^oerrn bon S^arborff öerfic^ern gn fönnen — fdjaben @ie

burd) biefe l^am^jfesineife nid)t, bie gelingt e§ ö|tien nidjt

p biSfrebitiren; aber ber <Sad)e, ber ©ie bienen, fc^aben @ie,

bie biSlrebitiren @ie am affertoirffamften burdj eine berartige

S^ampfeglneife.

($8raüo! linfg.)

^?väftbcjit: ^d) crtljeile nunmel)r bem ^errn Sleferenten

über bie Petitionen, ^bgeorbneten Sipfe, ba§ SBort

^eridjterftatter Slbgeorbneter Si|)ifc: 9}ieine Herren, mir

liegt bie ^flidjt ob, im Sluftroge ber ^etitionSfommiffion über

1161 Petitionen ^erid^t p erftatten. gürteten ©ie aber

nid;t, baj3 ber Üualität ber Petitionen gemä^ ouc^ bie Sänge

meines ^erid^tS fein toirb. ®ie ©adje mirb baburdi fel)r

öereinfadit, ba§ eine groBe 'äw^djl Petitionen üottftänbig

ibentifd) finb.

@g finb eingegangen 800 unb einige 40 Petitionen, unter--

geidinet öon S^orftänben tanbmirt!)f(^aftlic§er SSereine. SDiefetben

finb gleidjlantenb unb jeidinen fid) burd; ifire Ä'ürje au§. ©ie

lauten nämüd) baljtn:

©in f)oIjer 9^eic^§tag motte

in S{nbetrac|t, bafs bie auf bem Gebiete ber Sanb=

mirtl)fd)aft unb ber ^snbuftrie laftenbe S^rifig fid^

burd) ein toeitereS ©infen ber Preife feit ^ß^j^'c^'

frift berfc^ümmert {)at,

in knbetradit, ba§ ber .giau^tgrunb für bo§ ©infen

ber Preife in ber ©itberentmertljung unb ber

baburc^ iierbeigefüljrten ©elbbertr^euernng ^u

fudjen ift,

auf boy B^ft'^i^'^e'^D^^^^^^ew
—

^fäfibcnt: SJleine |)erren, id) bitte um etlnaS 3fiut)e.

Seric^terftatter Slbgeorbnetcr St^fe: .

— ber internationalen bertragSmä^igen ©oplJeÜnäljrung

i)inlbir!en.

S)o§, meine Herren, ift ber S'^Ijalt ber Petitionen, ol^ne ba^

eine weitere SJlotibirung l^injugefügt ift.

SJieine i^^rren, e§ ift bann eine gro^e Slnja^I bon peti^^

tionen bon SSauernbereinen eingegangen, ioeld^e gattg louten toie

biejenige, tüeldie id) ^Ijmn eben borgelefen |abe; nur im 'än--

trage ift ein Unterfd)ieb. ®iefe Petitionen tragen nidjt nur auf

ba§ 3«ftfl«be!ommen ber internationalen S)o|3|jetmäf)rung an,
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jonbern auf eine angemeffene (£rpf)ung ber ©ingongSjöIIe auf

alle au§tänbifd§eu unb tanblpirtl^fd^aftlid^en. ^robiifte.

®ritten§ ift eine Petition be§ ^errit öon ^elotU'SateSfe

eingegangen, tiefer ^err ftettt neun fünfte auf, neue ge)e|'

geberifc^e SJia^regeln, bie feine§ @rac^ten§ ergriffen toerben

nxüffen, um ben fortfd^reitenben ^Ziebergang ber beutfc^en Öanb*

n)irtl)fd)aft jn ^inbern. ©aoon ift ber erfte ^^unft ein fd;Ieuniger

llebergang pr internationalen ®o^petn)äl)rung, eöentueH pnci^ft
bie SSertjinberung ber ©uS^enfion ber SStanbbitt in ben S5er=

einigten (Staaten öon SZorbanterifa burd^ internationale SSerh;äge

5U belüirfen.

(£§ liegen njeiter^in nodj üiele einzelne Petitionen üor, bie

nte^r ober niinber ntotibirt finb, unb bon benen ic^ nur ^erbor»

l}ebcn tüill eine Petition au§ ginfterlnatbe, bie auf einen ^unft
Ijinlüeift, ben bie anberen Petitionen nic|t I)al3en. S)iefe Petition

berlangt nämtic^ and) Sopf)eIn)öljrung; inbe^ bertaugt fie nid;t,

ba§ ba§ S^ertjältni^ be§ ©ilberS gum ©olbtoert^ ^u 15 r> feft^

gefetjt tuerbe, tpie e§ in ber (ateinifd^en SIHin^foubention bc»

fannttid) ift, fonbern fie ftettt anleint, einen angemeffenen SSert^

3U normiren.

2)a§, meine Herren, finb bie Petitionen, loeldje für bie

3)op|)ettt:)äf)rung eingegangen finb.

®§ finb nun aud) einige Petitionen gegen bie '^opptl-

itja^rung eingegangen, bon benen bie eine auc^ bon einem lanb'

mirtljfclafttidjen S5ereine au§ge()t, nämlic^ bon beut S^orftonbe

beg |)rcu^ifd) = ^jommerfc^en Ianbtbirtf(^aftlid)en SSereini? in

55albenburg. ®erfelbc münfdit, ba§ an ber ©olbluafjrung feft=

gehalten merbe.

f^erner finb eingegangen bon berfdiiebenen lbeft|)reu^if(^en

©runbbcfii^ern Petitionen, bie benfelben Qwzd berfolgen.

(Snbüd) finb eine Slngal)! Petitionen mieberum bon ipanbel»»

fammern ba. ©ie mcvben ftc| erinnern, ba^ bei ber 2)ebatte

im Tliix'(j b. S\ oud) eine grofje ^n^a^I bon §anbetö!ammern
beantragt l)at, bie ®oIbmäl)rung aufredet ju erijatten. 3)iefe

Petitionen £)ier finb nun bon ben vS^anbeläfammern bon Tlüljh

I)aufen in j£()üringen, SBorbiS unb |)eiügenftobt, ben ^anbely^

tammern jn ©öttingen, ^u .^öln unb ju §anau. ©^liefjüc^

ift nod) bie Petition eiue§ ijerrn Otto Ü. Sftelje -mtg ^u^--

^aben eingegangen, luelc^er beantragt, bie X^alcr au^er ^'ur§

gu fe^en ober bielmeljr aU ©d^eibemüngen -ju erflareu, mit

anberen SBorten: bie fofortige bollftänbige ©urd^fiiljrung ber

(55oIbtbät;rung.

®ie§, meine ^^^erren, finb bie Petitionen, loeldfie bei uu§
eingegangen finb. Sie PetitionSfommiffion, in melc^er bor @in=

bringung be§ Wntrage§ bon .^nene unb ©enoffen ba§ 83ebenfen

ongeregt mar, ob man überljau^t bei einer fo einfd^neibenben

?5rage mieber eine ©iSfuffion im 9ieid^§tage beranlaffen fotte,

ba eine fotd^e erft om 6. Tläx^ b. ftottgefunben, t)at,
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bo nun einmal burc^ ben üon .g)uene=i'arbDrfffc^en Slntra^

bie @acf)e üor ben 9leic|§tag gefommen ift, Befdiioffen, be=

antragen:

bie Petitionen, fo toeit biefelben bie SBäfirung^frage

betreffen, bnrd) ben über ben 3Introg greil^err üon
§nene=öon ^arborff ^u faffenben ^ßefd^üi^ für erlebigt

ju erHären.

Sc^ bitte @ie, biefen Eintrag, ber unter 9^r. 146 ber '^xxi&

fachen formutirt ift, onäunet^men.

*|.irä|ibcnt: ®a§ SBort Ijat ber ^tvv Slbgeorbnete i^on

^'arborff.

Slbgeorbneter Uon ,<ri;arborff: ajleine sperren, ber §err
ginangntinifter üon ©d^olg begann jeine ©rffärnng gegen mid^

mit einer (Sr^ät^tung: id) fottte an ben ^errn 9Jeic|gfanäter ge=

feinrieben unb i()n gebeten Ijaben, fein ^abinet jn purifi^iren;.

ebenfo toie früf)er bie Herren ®ant^i)aufen unb SDelbrüd, fo

titü|te anc§ §err üon <S>d)ol^ fein 9)Zinifter^ortefeuilIe abgeben,

SEJieine |)erren, an biefer (£r§öf)(ung ift nur ?^-olgenbe§ njal^r.

^c^ t;abe üor längeren ^a^ren an ben ^errn 3teidi§fanä(er

gefc^rieben unb it)n gebeten, mir eine Unterrebung über bie

lEßä^rungSfrage ju getüä^ren. S)a§ Ijat ber i^err äfteid^Sfangler

feiner Qdt abgeIeJ)nt unb mid) an ^tvvn üon @d)otj getoiefen,

unb barauf l)abe id) münblidj iperren, bie in ber Umgebung
be§ i^errn 9teid)§fonäter§ finb, gefagt, ic^ fönne mit iperrn üon
@(^oIä über bie @ac§e nidjt fpred)en, benn id) fenne iperrn

üon ©c^otj atö einen feften 2lnt)önger ber ©olbluäljrung.

S)arauf rebucirt fid) bie (£r§ät)tung, bie ^err üon ©d^of^ üorl)in

gebrad)t I)at.

(ginangminifter Dr. üon ©c^otj : 9^ein, e§ ift gong anber§! —
^eiterfeit.)

— 3Jiein ®ott, meine i^erren, nad) meiner Erinnerung ift bie

@ad)e fo, unb ic^ glaube, @ie merbeu mir ba§ zutrauen, ba^
i^ bona fide ^ier fpred^e. Sc§ gtanbe nic^t, ba^ id) jemals

einen anberen ^rief on ben §errn 9teid)§fanäler gerichtet ^abe.

SBa§ nun bie ©ac^e betrifft, fo iüitt xä) ja anerfennen, bafj

id^ in ber i^i^e be§ ©efec^tS üieMdit mit SBaffen gefämpft Ijaht,

ivk fie fidj mir gerabe barboten, unb bie id) and) im ^ntereffe

meiner @ad)e üielleic^t üorficf)tiger f)ötte it)äf)Ien fönnen. 2tber

ber t*perr j^'inanjminifter möge mir ba§ bod; geftatten; er Ijat

un§ and) nidjt fanft bel^anbett im preu^ifc^en 2lbgeorbnetenljau§,

tüenn er bie gan^^e bimetottiftifc^e Sßemegung, bie fo meite Greife

umfdjlieBt, läd^erlid) jn madjen fud)t, mie er bie§ im |)reu§ifcf)en

S{bgeorbnetenI)aufe gett^an l^at.

(@el)r richtig! red^tg. — ^^inangminifter Dr. üon ©d^olä: 9^ein!)

— SBenn er bort über bie tänblid;en SSereine f:pricE)t, bie gar

!ein Urt^eil über bie @0(^e t)ätten, bann mac^t er bod; in ber

Xl^at bie @ad)e bem Sanbe gegenüber töd^erüd).
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(@ef}r ri(f)tig! rei^t§. — ginau=^_minifter Dr. Don @d;oIä: ^dnl
— ^ eiterfett.)

— 3d) gtaubc, ber ollgemeine ©inbrutf ift bocE) ein foI(i)er

getoefen.

SSenn er ferner un§ üornjirft, toir berlangten öon ben

SJtiniftern, einen Sßertrog gn nnter§eicf;nen, beffen Unterjeic^ming

ber reine SanbeSöerrat!^ tonre, ]o fiefdjnlbigt er nn§ implicite

unb bireft and^ be§ ßanbeSöerratp. sbagegen niüffen tüir un§
tne^ren. ®a§ ift ja feine S9ett)egnng, bie loir f)ier lyiHfürüc^

gemacJit f)ahtn.

(SBiberf^irudj ünf§.)

©ie ge^t bnrd) bie gan^e SBelt, gel)t bnrd^ alle Parlamente.
i&ö üer|onbeIt barüber ba§ 9teprä"fentantenf)au§ in 3lmeriEa fo

gut lüie bie ©epntirtenfammer in granfreid;, nnb ic^ glaube,

ba^ bie engtifdje Pommer über bie ^roge mä) lueiter beri)anbeln

tüirb; benn bort iianbelt e§ ftd^ um bie ^ö^ft mic^tige S^age,

ob in ^nbien bie ©iI6er:prägung aufre(|t eri)alten lüerben

fann ben gegentüartigen Buftänben gegenüber. Sllfo e§ ift eine

I)5c^ft lüidjtige t^rage, unb in einer fotdjen grage t)ätte id)

ermarten fönnen, bajs ber §err ^^inanjminifter nid)t mit ben

Staffen, im ^aufe un§ befäm|3ft I;ätte, mit benen er un§ be=

fäm^ft ()at.

S)er ^err j^inangminifter befc^mert ftd; nun \d)x barüber,

ba^ i§m feine Seit noc^ fo in 5(nfjprud) genommen mürbe burc^

bag Sefen affer ber bieten SSrofd^üren. '^a, iä) bebaure ba§;

aber in einer fo mic^tigen ^xaQt ift e§ ja gan^ natürUd},

ba^ ein ginangminifter bie noc§ atten 9fiid)tungen t)in ftubiren

mu|3. Sd; bebauere ja tebfiaft, ba| feine 3lnfid)t fo meit öon
ber meinigen abmeiert; ober ba§, glaube id) aßerbingS, toirb

fein ^nnanjminifter jemot§ unterlaffen fönnen, ba^ er fic^

über folc^e lueltbemegenben ^^ragen nidit auf bem Saufenben

erhält.

(£r Ijat ferner mitgetljeilt eine Unterrebung, bie ic^ I)ier mit

iljm gef)abt Ijabe, unb |at ben ^nl^alt berfetben ungefähr rid;tig

miebergegeben. (£r I)ot gefagt: „ic^ tiabe bamolS ^errn öon

ItJarborff bie ©rünbe au§einanbergefe|t, au§ benen iä) ber bi=

metalUftifc^en @adje abgeneigt bin", — unb ic^ labe i|m barauf

ermibert, ba^ id; ben Srud; eine§ fotdjen SSertrage§ nid)t für

mogtid; hielte, ineil feiner ber Staaten ein ^ntereffe baran

laben fann, einen fotc^en Vertrag gu brechen. ®omai§ maren
mir nod^ ber 33^einung, ba^ e§ miet beffer märe, menn
©ngtanb mit in bie bimetalliftifc^e Union einträte; aber menn
bie 9Zot| be§ öanbeg fo gro§ ift, toie mir fie onfeI)en, unb
menn mir feft überzeugt finb, ba§ biefe ^lott) |erborgebrad)t

ift bnrd) bie 3Infredjterf)aftung ber (55oIbmäf)rung, bann müffen
mir mit einent SWinberen gnfrieben fein, unb menn mir

annehmen, ba^ bo§ auc§ erreid^t merben fann, ma§ mir er=

reid^en moKen, of)ne ben SSeitritt @nglanb§: nämfic^ bie Sluf=

8*
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re(fjterr)attung einer feften Sßerttirelatton 5it)iid;en @olb imb
(SitBer.

^e^ügtii^ bei* Sebenfen, bie er über ben 5öertrag geankert

t)at, lüirb ftc^ ber |)err 9}Kmfter luofit aufrieben geben

fönnen mit bem, n)a§ itf) geftern au§gefül)rt t)abe. SBenn bie

9teic^§regierung einen Slntrng in ben 9teic£)§tag bringt, luie

id) ii)n geftem ifi^^irt ^abe, tnoburc^ bie ©ilber^rägung frei'

gegeben Wivh, nämüi^ eine SBerttiretation jUnfdjen @oIb nnb
©über feftjuje^en, nnb in beffen te^tem ^nragrop^ e§ ^ei^t:

ber S3nnbe§rot| ift ermächtigt/ biefen SSertrag in Straft jn

fe^en, — menn onaloge ®efe|e in anberen (Staaten in Straft

geje^t finb, fo, bel)an^te ic^ nod; f)ente, fann ntan unmögtirf)

einem 9Jlini[ter nnb einer Stegiernng, bie fo üorgel)t, Sanbe§<

üerratt) öorlnerfen.

SJieine Herren, i(^ mn^ bcm §errn ^Ibgeorbneten Dr. 33am=

berger nodj etma§ crlnibern. ^d} glaube, ber |)err SJHnifter

üon ©c^olä f)üt ba§ and) im Slbgeorbnetenljaufe ertuäljnt. .^lerr

Sambevger |at geftern mit biefer SBenbung gefd)Ioffen: er bat

baronf f)ingemiefen, mir ti)äten büd) barin fefr tlnred}t, bie bi=

metalliftifdie Agitation fo ^u betreiben, benn fie erfd)iitterte ben

^'rebit be§ «Staate». SSenn §err Dr. Samberger barin fßcc^t

:^_ätte, fo tüürben alle bie fc^meren Eingriffe, benen mir anSgefe^t

finb, öottfommen beredjtigt fein. 2ßir finb nnn umgefel)rt ber

äReinnng, ha% ber ?5ortbeftanb ber ®otblüäI)rnng ben Stxchit be§

@taate§ gefäfirben mu^. ®a§ ift nnfere ^flidUgemä^e Ueber=

äengung, nnb ber muffen mir 2Iu§bmd geben, ^d) frage ©ie:

moburd; fotl ber ^trebit be§ etaate§ erfd)üttert merben? SKorauf

beruht benn ber Sl'rebit? ßnerft nnb üor allen ©ingen boc^

auf bem ©tauben, ba^ berjenigc, bem id) eine @nmme borge,

fie übcrfjau^t mieber bejafilcn fann. SBomit er fie be^afitt, ift

erft bag gmeite SO^ontent.

(SBiberfpruc^ linfg.)

3^un frage idj: me(c§e§ öanb ^at ben beften Sl'rebit getrabt?

Sn ber gonjen Vergangenen ^eriobe bodj ?^ranfreid), ba§ ®o^.pd=

mä^rnngSlanb, — einen mcit befferen ^rebit ai§> irgenb ein

Sanb ber SBelt. SDenfen @ir baran, mie e§ in ben ^'riegs--

geiten bie ^tnlei^en aufgenommen ^at, mie e§ f^}ielenb bie

SSalnta IjergefteHt f)at. (Sinen unerme^tidien ßrebit t^at e§

geljabt; marum? S55eil e§ reid), mo^Ifiabenb, ein otteS Kultur»

lanb mar, nnb tutil e§ burdj feine o^3peImäl)rnng
eine fo breite metallifdje S3afi§ Ijat mie fein anbetet
2anb. ®enn auf ber Sßreite ber metallifdien Safi§ bernf)t ber

Ärebit, nnb mir erad)ten unferen S^rebit für gefäljrbet, med mir

öon allen großen Säubern ba§ienige finb, ba§ bie geringfte

metaüifd)e Safi§ I)at, obgefefien imu ben Säubern ber ^^a;pier=

ualnta. ^d) fef)e bie 9Jiögttd)feit ber $8erbreiterung biefer S3aft§

nur barin, ba^ man ba§ (Silber mieber in feinen SBertt) gurüd-'

bringt.
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Sie entgegnen auf unjere S3el)auptung, bie @il6erentn)ertr;nng

rufe bie ^rei§rebu!tion I)erbür, immer : führen @ic un§ bod^ ben

Si^croeiS bafür! 2)a§ ift bod^ eigentücf) nid^t gonj recfjt, loenn

©ie un§ noc^ jet^t bie S3eluei§Iaft auflegen, ^bie 93imetaIIiften

l}aben bon 1865 ab — unb Saret) nod) öiel früfier — atte§ ba§

pro:p{)e^eit, loaS je^t eingetreten ift: bie gro^e S?erfeI)r§ftocEung,

ba§ 2)arnieberüegen ber ^nbnftrie, ba§ ßugrunbegeljen ber Sanb=

tüirtl)f(f)aft. ^-d) felbft |abe auf bie je^igen ßiififi^^be ber Sanb'

mirtl^fd^aft in meiner ^rofc^üre nom ^aljre 1880 tiingetüiefen,

unb e§ ift iuörtlid) gefommen, ltia§ idj bort borau^gefagt Ijabe.

9hm fi3nnen @ie bod) nic^t öerlangen, bajs iüir ben S3elt)ei§ für

unfere 58e[)an)3tung fül)ren follcn; fonbern nun liegt ^j^nen bie

SSetüeiSlaft bafür ob, ba^ bie SBäl)rung§frage gar nid)t§ mit

biefem S'Jot^ftanbe gu t!)un I)at. Unb lüomit füt)rcn @ie nun
bicfen S3elt)ei§? 9Kit bem SBorte „tleber^robuftion". ^a, nehmen
@ie e§ mir nidfit übel, ba§ fommt mir nngefäfir fo cor ioie bie

berü{)mte SSotfSrebe be§ unüergej3Üd)en ^nf^eftor» Söräftg meinet

Sanb§manne§ 9^euter, ber feiner ßtit fagte: ^o, meine Herren,

bie Slrmutl) — Wo fommt fie f)er? 9hir öon ber großen

^anörete! — ®enn Ueber^jrobuftion unb 9bt£) ift bogfelbe.

(£§ ift nun üietfadj, and) geftern bon ben ©egnern, gefagt

morben — e§ ift eine ,pau|itbemcrfung, bie angeführt föirb —

:

fa, tüenn tüir bie @itber|3rögung bei un§ freigeben, bann ent--

fte{)t eine allgemeine ©ilberüberfd^tpemmung. I)^be fdjon

frül}er baüon gefproc^en: \üo fott benn ober bie ©ilberüber»

fd)tüemmung f)erfommen'? S5on bem geringen ©über? ift

ilingeü^iefen auf bie gefteigerte ©ilber^jrobuftion. ^a, ba§ fonn

man tuirfüd) nur ttjun, toenn man bie ßfi^lten nid^t fennt, in

benen bie ©ilberprobuftion fid) bemegt. @ie beloegt ficE) in fetjr

feften (Srengen, fann nid^t beliebig gefteigert merben. (£§ toürbe

ein fo geringer %l)dt für bie StuSmün^^ung fommen, bo^ e§ faum
bem $8ebürfni^ ber 9^ationen entfprid^t.

©inb benn ba§ gefunbe l^uftänbe, ba§ jetit alle SDUinä=

ftätten feiern? ^n granfreid), mo bie SDcüuäftätten 2;ag unb
•Jlad^t arbeiteten, ^atir^eljute I}inburd} bon SInfang be§ Sal)r=

r^unbert§ big in bie legten '^a1)vc, in (Sngtaub, überall mareu

fie lebtjaft befc^äftigt; je^t feiern fie. galten ©ie ba§ für

ijaS Beidjen einer gefunben, ridjtigen SSä^rung§|3oIitif? ^d)

nid}t. SDie ©efa^r, ba^ ba§ ©itber ba§ ©otb berbränge, ba§

fogenannte ®ref^amfd)e ©efet^, — • tüie ^)at e§ fic^ bemal)r=

i)eitet? Ratten bie S^^orbamerifaner nic^t unter biefem ®efe|
i^r ganzes @oIb berlieren müffen, unb ebenfo bie granjofen?
©erabe granfreid) Ijot am meiften ®oIb in ben Ie|ten Satli-'ert

an fidj gielien fönnen, unb ba§ einzige Sanb, tüeldjeS

®otb berloren |at, ift ba§ öanb, tvtldjt§> fein ©Uber befi|t,

@ng(anb.

@§ ift boc^ \vol)l anä) ein 3ei(^en ber Qdt, ba§ einige

SSead^tung finben foßte, \m§ §err bon ©d^affd^a geftern I}er=
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bDrge'§o6ett l)at : bie SSerfi^iebung in ben 85ermögen§üer^ältnifjeit.

2Bie !)ot ftc fic^ benit öottjogen? jDa§ Proletariat tjat um
13 p^t. jugenommen, bie SJiittionäre, gtaiibe it^, um 54 p(5t.

feit ber legten 58oIf§ää{)tung. ®a§ fiub SDinge, bie ©are^ feiner

3eit üorauögefagt J)at. ^c^ fonn mir aucf) ben mirt^jc^aftlid^ett

©tanbpunft ber Herren üorfteHen, bie ^roteftioniften finb unb
baBei bie ©olbwö^rung fefttiaften lüotten. ^ä) ffdbt felb|t auf

biefem «Stanbpunft geftanben, unb xii) geftelje, ba§ (tarel),

ben ic^ fonft f)od^ berei)rte, unb ber mir ber bebeutenbfte S^iationat^

öfonom ju fein fcE)eint, ben bie§ ^a^rtinnbert ^erborgebrac^t I)at,

bejügtid) ber ©otbnjä^rung guerft gar nid^t berftanb
;

id) glaubte,

bo^ fein §a^ gegen bie @oIbmä|rung ^erborgerufen ift burd;

ben §a§, ben er otö ^rtänber gegen Sngtanb trag, unb ber

fein Urt^eit in manchen Segiel^ungen trübte. ®rft lange nad)=

f)er, al§ ic^ in fein ganzes ©Aftern mic^ Ijineingearbeitet i)otte,

gelang e§ mir, mid) bon ber 9tid)tigfeit feiner 2lnfid)ten ju

überzeugen. @r 'i)at atte§ borljergefagt: bie $8ertiefung ber

^luft jmifc^en Slrm unb 9teic^ in ?5oIge ber @Dlblbät)rung,

bie ßuftänbe in bem engüfc^en ^rotetariat, bie eingetretene

SSerfet)r§ftodung, ba§ ottgemeiue ©arnieberliegen. (Sr fjat

e§ erleben bürfen, am ^Übenb feinet Seben§ feine SBirtl)=

fc^aft§|)oIitif fiegreid) in fein SSaterlonb ein^ie^en ju fetien,

fomol^I bie ^jroteftioniftifdje ^oHtif, atö ben ©turj ber @oIb=

mä^rung. J^d; gebe bie Hoffnung nidjt auf, baß man audj in

unferem S5oterIanbc bon ber ©olbtoätjrung jurüdfommen ioirb,

beun nad^ meiner 5tnfid)t füt)rt biefelbe sum 3f^uin be§ SSatcr^

lanbeS.

(Srabo! rec§t§.)

^räftbcnt: ®a§ SBort f)at ber §err ^eboHmäi^tigte jum
^^unbe§ratt), ©taotS^ unb ginan^minifter Dr. bon @d)o%.

SeboUmäditigter jum S3unbesratt) für ba§ ©önigreic^

Preußen, @taot§= unb f^inangminifter Dr. tion ®d)ol,): ^d)

tbieberi^ole, ba| id^ nid^t bie 2lbfid)t I)abe, in bie fad)Iid;e ®i§=

^uffion meiter einzugreifen, fonbern nur einige 3)emer!ungen

ZU mad^en zur 9iid)tigfteIIung gegenüber |)erfönlid;en Stngriffen.

Sc| bleibe zunäd)ft bei ber yJättJieitung, bie ic^ in meiner

erften 2lu§fül)rung bem f)of)en §aufe jn mad^en SSerantaffung

getrabt Ijabe. §err bon ^arborff täufdjt fic^ in feinem

@ebäd;tni§: eg l;anbett fic^ nidjt um einen ^rief, ben er

gefd^rieben traben mag, feitbem id^ ginanzminifter bin, unb
auf ben ber §err 9leid)§!anzter biefe ©rtoiberung ii)m bieffeid)t

gegeben ^at, fonbern um eine S^it, too ic^ \io^ 9ieic^§'-

fcE)o^fe!rEtär ttjar, unb um einen ^rief, ber ^nx gefc^äfttidien

^e{)anbtung bamatg mir ^ng^inQ unb bag entt)ie(t, mag i(^ er=

Wäijnt I)abe.

muß bann aber mid) I^auptfädjtid) bertt)eibigcn gegen

ben in meiner Wutuefenfieit erneut gemadfiten SSormurf; bo| idj

im |5reu^ifd)en 3(bgeorbnetent}aufe mit Stoffen gcföm^ft ^ätte,



— 119 —

lüelc^e bie Herren, bie bie Bmietattifttfi^e S^tdjtung Ocrt^eibigen,

Ratten öerie^en tnüjfen. §err bon l^arborff Ijat gefngt, ic^ ^ätte

me Petitionen ber tänbüc^en S3et)ölfentng tädjerli^ gemadE)t.

^d) l^aBe ba§ fdjon öorI)in burc^ einen 3iüiftf)enruf Bcftritten.

^ä) bin mir jeberjeit belt)ußt, \va§ bie ^nfgabe unb Pflicht

eines SJlitgtiebeS ber ^Regierung ift, unb id) tüürbe mid)

felbft ^eftig tabeln nxüffen, it)enn e§ mir einfiele, bie ^e^

titionen eines fo tuic^tig'en ©tementeS ber S3et)ölferung läc^erüc^

§u madjen. @§ ift mir ba§ feinen SlugenBIid eingefallen, unb
ici^ :proteftire bagegen, ba^ fid) jemnnb !^erau§nimmt, mir ber-

ortige 3)inge gu im^utiren — eine au§ ben Don mir ge=

f^3rDc|enen äöorten nirgenbS nad^meiSbare, Ijöc^ftenS mit Un=
lDaI)rr)eit auf üermeintlic^e SWienen 3urüdäufül)renbe 5Jiac^rebe.

ift mir nidjt einen Stngenblid täc^erlid; geioefen, tm§> biefe

Petitionen befnnbeten. SBaS ber ftenograpfjifc^e ^erid^t barüber

fagt, ift, baB id) mit 2Bel)mut^ — ift ba§ läd^erlic^ machen?— gefefjen I)abe, ba^ bie länblic^en i^reife in biefe SIgitation

fjineinge^ogen finb. ^d) bebaure ba§ tief aufrid^tig, mit ber

.gangen 5Utfrid)tigieit, bereu id; fä^ig bin, unb iä) Ijätte getüünfd)t,

e§ wöre biefen .^reifen ba§ erfpart gelüefen, meit iä) ijorausfe^e,

ba§ fie baburdj große ©nttänfc^ungen erleben loerben. 2(ber

id) bin entfernt gemefen, biefe Petitionen für läc^erfic^ gn Ratten

ober erflären jn luoKen. 2Ber mir ba§ nad^fagt, fagt mir eine

lTuU)afjrf)eit nac^.

SDer §err Stbgeorbnete 1)at ba§ in berfetben SBcife getf)an,

mie an bem 5Jage, uad^bem bie SSerl^anblungen im 5(bgcorbncten=

^aufe ftattgefunben fjatten, glDci SSertiner 3eitung§forref|)onbenjen

ba§ getl)an, bie augebiid) anS Stbgeorbnetenfreifen ftammen
foHten — fid)erlid; toaren fie baJier nid)t, benn id) glaube

nidjt, baß ein 5IRitgIieb be§ 2(bgeorbneten^oufe§ fo Un»
ma^re§ berid)tet I}aben mürbe — unb bef)au|)ten: mit §o^n
glitte ber ginansminifter bie bimetatliftifdje 9tic^tung im
Slbgeorbneten^aufe bei)anbett. SBie ic^ fdpon bort)er ge<

fag±. l^abe, baß id^ ba§ mit Proteft jurüdmeife, baß ic^ biefe

Petitionen lädjtxiiä) gemacht (jaben füllte, ebenfo lueife id^ bie

UnterfteKung §urüd, baß id^ eine foldjc grage mit §ol}n be=

Ijanbelt |ätte.

(Sin britter SSormurf ift: id) !)ötte bie ^crren be§ SanbeS=

öerratl)§ gegieljen; aber e§ geljört mirüidj eine ftarfe Snter=

|)retation bagu, bie§ au§ meinen SSorten fjeranSgutefen. ^c^
|abe gefagt: ic§ I)abe mir bie Tlül)t genommen, id) Vbc nidpt

nur ben ßeruu§döi'=fd)en SSertrag ftubirt, ber öorlag, fonbern mir
bie ^lül]t genommen, ein üerbefferteS SSertragSformuIar §u ent=

merfen, um gu feigen, ob unb mie e§ etma p erreid)en ginge;

unb id^ I)abe gefagt: id) bin fubjeftiü gu ber Ueberäengung ge=

fommen, man möge ben SSertrag entmerfen, ioie man mitt, eS

fönnten immer Umftäube eintreten, mo ber SSertrag OerI)ängniß'

üoU merben mürben, unb i^ mürbe e§ be§t)atb für ÖonbeSöcrratl)
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Italien, toenn ic^ ienianbein riett^e, beu S5ertrag ju unterjetd^uetr-

©aburd^ tuerfe ic^ hoä) ouf uientanb anber§ ben SSerbad)t, ba§,

luenn er e§ beffer öerfte^t einen fold^en SSertrag ju madjen,

er ftc^ be§ Sanbe§berrotl^§ fd^nlbig nmd^en hjür'be, toenn er

biefen befferen SSertrag mad^te ober jn nnterfc^reiben rietfje/

©0 einfad^ liegt bie @adE)e freitic^ nic^t. ^err üon ^arborff
!Öat ie|t fo ein Sl^erpu gegeben, tuie joldf) ein SSertrag au§fel}en

n^ürbe. '^d) glaube, lüer eine Slfinung {)at öon bem, tüa§

einem tnirfüd^en internationoten SSertrag geijört, ber nut^ jagen:

ba§ ift nur ber oberflädjlid^fte ©ebanfe baju. S)ie SluSfü^rung
ber ^etoiI§ füfjrt erft §u ben großen, unübertüinbHd^en @cCjit)ierig=

!eiten; aber bie jd^enfen ficf) bie Herren unb bie ?5rage: toirft

bu ernftüd^ ratljen fönnen, einen jolcfien SSertrag eingugefien?

tä^t fic^ boc^ erft gegenüber einem gonj bi§ p (£nbe gebadeten

SSertragginftrument beantmorten.

^d) tüitt ba§ jad)Iid^ nid^t loeiter biShttiren, idf) mitt @ie
nur be§ $8eij^)iel§ falber auf einS aufmerffam matten: ma§ ber=

fielen bie Sperren unter greigebung ber ©ilberprägnng ? Ido§ i[t

bamit gejagt? 3^ic^t§ ift bomit gefogt, menn nidf)t int SSertrage

fetbft bie genaueften SSeftimmungen enthalten finb. SBir Ijabm
in S)eutferlaub 6 ober 8 HÄünjen, in i^-xanlxtiä) 1, in (Sngtanb 1.

®iefe fönnen il)re 5;:ptigfeit in ganj öerfd^iebenem SJia^e be=

fd)ränfen ober au§be!^nen; tüir fönnen öielleid^t jef)nmat fobiel

auf unferen ad^t 9)lün5ftötten :prägen, luie bie eine frangöfifd^e

SD^ün^e — ober öietteicijt ni(^t foüiel, ic^ inei^ e§ nic^t genau —
aber ba§ ift bod} unjtüeifelfi'aft, ba^ gu einem foldjen Sßertrag

bie £ontingentirnng ber 3trbeit§fraft ber SJiünäen gel^ört. Tlan
mü^te miffen, 'ma§> ift bie SSer^ftidjtung ^ur freien Prägung,
h)elcf)e Quantitäten müffen bie einzelnen SanbeSmüngen au§=

|3rögen. S)enn toenn id) |ier oI)ne eine foldie SSeftimmung einen

fo(d)en SSertrag auszuführen |ätte al§ |3reu§ifd)er ginanjminifter,

einen fo unfic^eren 33ertrag, fo iuürbe ic^ mid) üietteic^t ungemein
freuen müffen, menn auf unferer SJiünje meljrere fRäber bräd)en

unb mir bielleid^t ab unb gu ouf ein S^ierteljal^r nidjt im ©taube
mären, SJiüngen ^)rägen. @§ mu^ fontingeutirt merben, e§

mu^ bie Seiftung§fäf)igfeit ber einzelnen äJcünsen ber Sauber
fontroHirt merben, e§ mu^ Übermacht merben u.

f.
\v. — id^

mill nur anbeuten. S)a§ ift eine Der fleineren ©dfiluierigfeiten,

bie alle mit einer fold^en leidsten 9tebengart nic^t gu be^

mältigen finb.

.•perr bon ^arborff !^at bann geirrt, menn er geglaubt ^at,

i^ Ijätte im :preu^if(^en Slbgeorbneteuljaufe namentlich 2lu§*

füf)rungen gemadjt, ba§ unfer ßtebit gefd^äbigt merben mürbe.

®iefe ©eite ber ©ad^e J)obe id^ nidf)t berührt; ober e§ f)ot, fo

furj meine SSemerfungen moren, ollerbingS nid)t gefef)It an otten

moglid^en ajüperftänbniffen unb om meiften Ijat mid) omüfirt,

ba^ in ber öffentlid^en SS)i§fuffiDn bie Slbfertigungen, bie mir
^^^eil gemorben finb, jum ba§ Ungtaubüd)fte geleiftet l^oben
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ort IRaiöetQt; 39. ift mir, afegefefien öon ben (Sm^fe^tungen,

bQ§ unb ba§ erft lernen, üorgel^Qlten ntorben, iä) foHte qu§
unferen SJ)aIern (Silber ouSfdjntelsen laffen, bamit nad^ ßonbon
9ei)en nnb feljen, tvo§ id) bafür befontmen ttjürbe. „®a§," jagte

einer ber Herren — xä) glanbe |)err öon Sulingen — unb e§

ift nad^gebrutft loorben in ber „^tenägeitung": „S)a§ ontlüorten

tüir bem t^inanjntinifter auf bie S^flge, it^ie man mit ben Bei

uns giltigen Sljolern, mit ben in .^ollanb giltigen ©utben, mit

ben in ?^rnnfreid^ gütigen i^ünffröncftüden feinen SSerbinblidjfeiten

im internationalen 3Serfef)r nac^fommen fann." menn man
bem t^inangniinifter erft fagen mü^tc, ma§ eingefdimolgeneg ©über
in Sonbon luerll) ift! 3Han müjste nidit bIo§ mit bem getinben

©türm, ben |)err Don ^^arborff gegen meine ^ofition gemadjt

^lat, fonbern ganj anber§ ^n SBerfe geljen, menn id) in ben

Elementen biejer S)inge foJueit jurüd märe, ba§ id) ba§ nic^t

mü^te; aber bie |)erren berfteiien eben md;t ba§ (Sinfadjfte, ma§
man itjnen fagt auf biefem Gebiete.

(@e^r ri(^tig! ünf§.)

®a§ ift gmeifettoS: bie beutfdie S3anfnote, ber beutfc^e Sßec^fel,

menn nid^t eben befonbereS Derobrebet ift, finb aud; in ^rcn^ifdien

S^alerftüden galjtbar; ba§ ift Steckten?. Unb nun frogt e§ fid),

ob man Jieutgutage in Üonbon ober ^ari§ ben bentfd)en SSed^fel

be§t)alb um 20 p^t. niebriger fd)ä|t, lueil er in beutfd^en 2:^aler*

ftüden 3af)lbar ift. 9Zein, meine |)erren, meil jeber mei^, ba^

freimiHig beutfdie 2öed)fet unb $8anfnoten mit ®otb begaiitt

iüerben, obmo^l ba§ 9led^t feftftefit, mit Sljaterftüdcn aud) biefe

^a|)ierc §u galten. Sa§ mar ber einzige möglidje unb Höre

«Sinn be§ @a^e§, ben id) im |}reuf3ifd)en Slbgcorbnetenfiaufe au§=

gef^)rodjen t)abe. ©tatt beffen glauben bie Herren mic^

fditagen, inbem fte fogen, ba| id; glaubte, überall mit X^aUvn
fjo^Ien 5U Bnnen: ic^ fotte bod^ ^ingeljen. Wo ic^ ©laubiger

finbe, bie mit ber ^ö^^i^Ö 2i)alern pfricben mären. SDät

foldien naiüen (Sinmenbungen follte man bod; nid)t fommen!

^ä) neljme gern Slft Don ber @rftärnng be§ .'perrn öon

J^arborff, ba^ ein 2;^eit feiner geftrigen 9lu§fü^rungen in il^rer

gorm mir gegenüber if)m felber nodaler nid)t geroDe greube

gemadf)t ^obe; icf) bin ouc^ feine§meg§ unüerföl)n(id) unb merbe

mid} fel)r freuen, §errn bou Starborff fünftig mä)i mel)r auf

biefen Snbioner:pfab fid^ begeben ju feljen.

(@ro^e ^eiterfeit. @eJ)r gut! linU.)

^Uttfibcnt: ©er ^err Slbgeorbnete Dr. Somberger l^at

bog aSort.

Slbgeorbneter Dr. !önm&crt^cr: SJieine Herren, id^ toerbe bie

9leii)e ber t^eoretifc^en (Erörterungen, bie iperr Don ^arborff

I)eute micber angefd)Iagen l)at, nid^t erfd^ö:pfenb bei)anbeln; ba§

mürbfi Dl)ne eifel mir bie 5lufmerffamfeit be^ |)aufe§ entgiel^en.

9^ur gang furj miH ic^ ftreifen etüd)e fünfte, bie er I)eute f)icr

mieber berüt)rt {)at, elje id) ju bem fomme, ma§ mid^ eigentüd^

öeronla^t, l^eute nod^ einmal ba§ SSort §u net)men.
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ßuttädjft f^at un§ ^err bon ^arborff t)ciite imb geftern mtt=

geti^eilt, l^^ti^^en [tc:§e im S3egriff, ba§ ©Uber 511 bemonetifiren.

Wiv ift baöon n\ä)t^ begannt unb fo rafc^ ftiirb bo§ nic^t ge^en;

beim ic^ glaube, ®itglanb mit allen feinen geje^gebenben

gaftoren loirb and) ein SBort mitjnreben f)abcn. SBotier bie

SZac^ric^t fommt, mei^ id^ nidjt; fie fommt tvoljl ou§ 5lficn —
ob ober an» ^nbien, au§ ber STartarei, ba» ift mir noc^

^tüeifel^aft.

(§eiterfeit.)

9}ieine Herren, nun ^at Aperr öon .^'arborff gefagt: tok

fönnte man be^au^iten, SDeutfc^Ianb gefätirbe feinen ^rebit, njenn

e§ bie freie @iI6er|:)rägung mieber einfüljrt! ^a, bo§ bet)au^te

id) unb ba§ beljauptet bie gange SBett: Hon beut SXugenbtid an,

mo ba§ 2(u§Ianb gu gmeifetn üeranta^t mirb, ba^ rt)ir in ®oIb
gnfjten, \vk e» ber S?erfel)r ber gangen giüittfirten 2Be(t t^nt —
ba§ l]at ber ^err |Dreu|3ifdje t^-inangminifter gang richtig begeidinet:

faftifc^ fommt e§ für bie giüilifirte SSeÜ nur nocfi auf bie @oIb=

mätirung an — unb toenn fid) jemaub erbreiftet, audj nur baöon
gu fpred)cn, baj^ er in bie Sage fommen fonne, feine auSmärtigen

@d)utben mit Silber gu begatiten, bann bro^t er mit bem
SBanferott unb menn Wir beS^atb SQlienc ma(|ten, eine folc^e

@ilbergal}tuug bei un§ eingufü^ren, mürben mir ben 33anferott

in ben .^intergrunb be§ beutf(^en ^rebit§ fe^en.*)

SBenn |)err non ^arborff meint, g-ranfreic^ labe ben beften

^'rebit, fo foge idj, ba^ e§ baffelbe t^ut, ma§ mir tf)un, meil

e§ anä) nur baran beult, feine au§märtigen (^orberungen mit

(Sülb gu begaf)ten. 2Bir ftub übertiau^t in berfelbcn faftifdien

©etboerfaffung -mie granfreid); meun granfreid) frül)er oeufelben

Ärebit f)attc mie jefel, fo fommt e§ ba^er, ba§ bamatö ba§

(Silber nidjt 22 pSt/meniger mertl) mar afö je^t, fonberu um=
gefeljrt fteltenmeife mef)r merti) mar atö ®ülb.*='=)

S)iefer gange ißergleid) ift ebenfo falfd), aU meun §err
bou S^arborff bef)auptet, ba^ unfere aJJetaÜbafiä gu ffein fei.

^c^ tjabe ba§ geftern bemiefen au§ unferen 93anfguftänben,

au§ unferen ^rägeguftäuben, unb id) befjaupte, ba§ e§ abfolut

unmafjr fei, ba^ unfere 9}letaKbafi§ gu gering fei.

^err Oon S^arborff berüf)mt fid^, ^ro^^fjegeit gu |aben, ma§
alles für Uuglüd eintreffen merbe, menn mau ni^t in allem

*) §err Samberger fpridit ^^ierlpieber, al§ ob SDeutfc^lanb allein

bie ©ilber^jrägungen frei geben foHe. ©obatb feine 3lu§füf)rungcu

auf bie internationale SDoppelioäbrung angetocnbet merbcn, finb

bicfelben „einfad) obfnrb". S)nnn gablt aber bie gan§e cibtllfirte

Söelt in ®oIb unb ©itberi nnb Wenn ®eutfiä)Ianb banquerott ift, ift

e§ aucb bie gange übrige SBelt.

**) g^ranfreid) batte and) unter ber §errfcf)aft ber S)obpeItüäI)rung

ben bcften ©rebtt. 3n bem SUigenblid, m ber S9imetaai§mu§ 311

©tanbc gefomnien ift, f)ört bie ©ilbereuttuertbnug tuteber auf, barum
foH ber "Srebit leiben.
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folgen rterbe, iüa§ ei* borid;Iägt. Sa§ ift feine Stunft. Set
jebem SSorfc^Iag Ijat §err öon .^nrborff atle§ Unglüd |)ro^}^e5eit,

\üa§> ükrf)an^t mögftc^ ift, iüenn man i^m nid^t fotgen iperbe.

SBenn atfo irgenb ein Unglüd eintritt, fo ^)at e§ §err bon

^arborff proip^e^eit.

§err Don llarborff erjnl^tt Hn§, ba^ er Befe^rt lüorben

fei burcfj einen amerifanifdjen 9Zationatöfonomen. S)a§ ift

eben, toaS id) i^m Oorföerje: er ift in ber nnglüdüc^en
Sage, ba§ jn fein, toaS man nennt lector unius.libri, nnb
bag finb befanntftd^ bie geföt)tid)ften SJlenfdien; nn§ benen

inerben bann bte auctores unius argumenti. Söie !^abert

immer einen nnb benfelben ©rnnb für aHe§ an^ufü^ren, nnb
beSfiatb finb if)re ©rünbe inie bie ßefefrüd)te immer f)öc^ft öep
bäd^tiger 5trt.

9lun, meine Herren, fomme iä) noc^ mit einem SBort anf

bie ?}rage be§ 5^ertrag§Derl}ä{tniffe§, bie id^ gcftern nid)t berü()rt

t)abe, nnb bie I)eute in ber 2ln§einonberfei^ung jmifd^en bem
§errn {^inanjminifter nnb ^»errn öon ^arborff eine gemiffe

breite eingenommen l)at. .^at benn ^av bon Äorborff gor

reine (Srinnernng an ba§, moS borigeg '^a^x in ^^ranfreid^ ge»

fpiett ^at? Söill er benn gar feine 3btiä bon ben @d)tbierig=

feiten netjmen, bie bie S5erl)onbtungen be§ tateinifd)en ^Dlüri^'-

bnnbeS bom SJ^onat ^mxi big gnm SJionat 2)eäem6er nng gezeigt

^aben, niobei fünf ganj eng berlbanbtc (Staaten, bie ben beften

2BiIIen gn einonber ^ben, bie bnrc| bie berfd)iebenartigften

33anbe ber SZattonalität nnb ber ^ntcreffen on einanber gefeffett

finb, fed^g 'Monatt long fidj in ben paaren gelegen l^aben, bio^

Inegen ber 55nte.n:pretation eineg bereite feit 1865, feit 20 ^ai)ren

befte^enben SSertrageg? SSei^ er nic^t, ba^ eg einem

Beitunggfrieg, gn einem ^artamentarifdjen S^rieg jmifd^en ben

berbünbeten Staaten gefommen ift, unb ba§ bag 2lbfommen ber

tateinifd^en ^J^ünpnion pte^t ein folc^eg mar, ba§_ man fa^,

jeber inolle bie g-ÜK^t ergreifen bor biefem 58ertrage, jeber motte

fidj falbiren, jeber erfenne an, bafe ber SSertrag ein '^d)Ux War,

nnb baf^ man fic^ nic^t me^r bie |)önbe binben motte; unb

fetbft g^ranfreicf) I)at erflärt, eg fönne fic^ in feiner SSeife au

einen fotc^en S5ertrag für bie 3i^^«i^ft binben, eg fei ber

Uebergang ^n ber einen ober anberen SBäljrnng nid^t bon

feinem freien Söitten abf)ängig. ^a, menn man fo bie ©ef(^id^te

ignorirt, bie neueften unb flagranteften S;f)atfad)en mit feiner

Silbe ermähnt, feine 9^oti§ babon nimmt, bann fann man
atterbingg leicht ,^u bem Sd^tnffe fommen: eg ift nid)tg ein=

fad)er, ot§ einen fotdfien SSertrag jn machen, ^d^ i)abe

immer gefeiten, bof3 bie 3!JienfdE)en am menigften bon ben

Döingen berftel^en, bie if)re Slnfgaben in benfelben für bie

leidjteften I}altcn.-"^') (@el}r richtig! linfg.)

*) ®er"lateimfd)e 9Jiüngbunb hat mä0 mit bem 2Bäbrung§=
ü ertrag gu fd^affen. ber fctueSluegS bie SJtüiiäeinbeit berbeifülKt ötc

bort %u htn ©d)tüter}g!ctten fül)rte.
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216er nun, meine Herren, Wixb m\§> gejagt: $23a§ fann un§

:pQffireit, lüenit ber ^ontraft gebrochen mirb? — |)err Seuf(i)ner

i)at am erften Xage fd^on bag au§eiuanbe.rgefe|t : mentt 2tnbere

Den fontraft hvtdjm, ntd^t mel)r ©über münden, fo münden
n)ir anä) nic^t!

(3uruf rechts.)

3BaI)rf)oftig, ber el^emoUge ^reu^ifc^c g-inattäminifter bon ber §el)bt

l)ätte beinalje Uttred^t gei)obt, gii fagen: „in ©etbfacCjen ^ört

bie ©emüt^üc^fett auf;" «So gemütl)tic^ erjd^eint e§ |)errn

Seufc^ner: tuenn bie Sltiberen auftiören, ©über prägen,

ftetten auc§ tüir e§ ein! Unb h)enn fte t>orI)er nn§ unjer @oIb

ge{)oIt nnb ©über gefd)i(ft tjaben, lt)a§ mad^en lüir bonn ge=

müt^üd), §err Senfdiner'? SSir fi|en nnb I)aben ba§ 9Zoc^=

fe^en! ©ö föürbe gon^ einfad) bie ©ad)e fein.

^err 2enfd}ner njill feinen ©prnng ing SDunfte machen.

SSir öertangen and) gar nid)t, bajs er „f^^i^i^g^i^" fo^/ er füll

ganj rnl)ig fi^en bleiben!

(.^etterfeit.)

©ie motten nn§ berfü^ren, ben ,,©^rnng in§ ©nnfle" ^n ntadjcn!

Sfinn aber, meine Herren, mie biefe§ SSerl)äItni| ben

fremben ©taoten ftc^ entmidelt, unb mie mir — idS) \pxtä)t nidjt

bon „SanbeSberratt)", aber — ben gefäl)rlid)ften ^ettelnngen I}ier

gegenüberftefien, bie bon bimetattiftifc^en Slgitationen— id) mieber^

|oIe ba§, ma§ id) geftern gefagt ^abe, in optima fide oljne irgenb

me(c§en |)intergebanfen— , bon Slgitationen ou^er^atb be§ .!panfe§

umf|)onen finb, mie bie betrieben merben, f)abe id) geftern furj

ermäfint, aU mir nur noc^ bie tetegra^^^ifdie SOHtttieiInng über

bie $ßerf)anbtnngen in ber fronäöftfd)en S?)ammer befoBen. ^dj

mufe boran§fd)iden, bafs ic^ borige§ ^a^)x meine 2ln§einanber=

fe|ung über bie 2Bä^rung§frage bamit gefdiloffen l^abe, baf3 ic^

ba§ |)an§ aufmerffam mad^te auf bie ^ettelnngen, bie angc=

fponnen morben maren jmifd^en SDeutfd)lanb nnb ben SSereinigten

©toaten; ba^ man bort bie ©itberpartei aufgeforbert f)atte, mit

einem SSerlegenl^eitSantrag ^erborjntreten, ber ba§ ©über big=

frebitiren fottte, nnb ba^ man t)ier gteidijeitig einen foldien Ein-

trag einbringen fottte, bamit an§ ber attgemeinen .^^rifiS bietteic^t

ber Simetatti§mn§ trinm)Dt)irenb l^erborgeI)en fottte; id) t)obe

bamat§ bie autl)entifd^en Slftenftüde borgetegt, unb ic^ glaube,

fie !E)aben itiren ©inbrud auf ba§ §an§ nic^t berfel^tt."'') ^d) er--

iialte nun ^eute ben ftenogra^.il)ifc§en S3eric^t aug ber fran^öfifc^en

IJammer bom 8. b. 9Jlt§., gieid)5eitig mit unferen SSer!)anblungen

t)ier. ^ä) I)abe geftern bie SSermut^ung ou§gef^rod)en, bafs biefe

3Sert)onbIungen unb ber SIntrog bon @oubet)ran nid^t bor fid)

gegangen fein möchten o^ne SinberftänbniB mit ben beutfc^cn

*) Heber btcfe Vorgänge fmbct ber ßcfer tu §eft 10 ber 23eretn§=^

fdjriftcu 3Utf[d)Iufe. ®tc nad)fDlgenben 2>erb ädittguugen finb im

Slnbang gcnügenb gefennsetdjuet.
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^inietaHiften. ^cE) mu^ öormtSfc^iden ^ur ^lluftration ber grage,

toer benn ein groB^S ^^^te^-'^ffe an ber(Sinfüf)rung be§ S5imetaIIi§mu§

!)a6e, ob ba§ 5lgrorier ober öieHeidjt bie 5lgxöteure feien, — id^

niuB DorauSjdjicfen, ba^ §err öon (Soubet)ran, ber immer biefen

BimetaKiftifdjen Slntrag in ber ^arifer Cammer ftettt, befannter=

majsen einer ber größten S5örfenf|)eManten ber SBelt tft
—

(^ört, iort! iinU)

reic£)üd) befannt, tange nnter bem (Smipire an ber @pi|e be^

Credit foncier unb je|t einer ber tuettbe^errfdienben S3örfen^

fürften. — ^d^ ^)ah^ eben öon ?ßari§ ben ftenogra^^ifc^en S9eri(^t

empfangen, nnb ba töitt id) mir nnr ertauben, jmei ganj !ur§e

(Stetten üoräutejen, on§ benen ©ie erfennen mögen, lüie gemeinfam
Dperirt iuirb

; fo luie uorigeg ^atir gmifc^en 2öojt)ington unb ^ier,

fo biefeS ^s^^x jmifd)en ^ari§ nnb ©entfc^tanb. ^err bon
©ou6et)ran jagt:

SSor 48 ©tunben I}abe id) bie ^nterücttation toegen ber

9}iünäfrage eingebrad)t, unb an§ ber t^rembe fc^idte

man mir folgenbe Söe^ejd^e ....
— „an§ ber (^rembe"; @ie merben jofort ou§ bem 3:;ej;te fe^en,

ba| ba§ nur au§ ©ertin ift
—

IJdj fd)ide '^Ijmn ein Journal, inetdieS bie 9lebe be§

eljrenmert^^en ^errn Don ®ä)oi^ Jüiebergibt.

— 5RämIid) ber gittangminifter. —
2)ie 3tebe entf)ölt jel;r' Diele ^i'^-'t^ü'^cr, unb i(^ ^abe

feitbem bieje QtiUn erl^alten, meldte bie in ber S^ebe

be§ 5'wanäminifter§ enttiottenen ^rrtpmer be§ näheren
miberlegen.

Unb nun fommt ^^unft für ^^unft bie SBiberlegung be§ §errn
üon @d)Dl(^, Uiie luir jie am geftrigen Soge t)ier üon ber 2;ri-

büne be§ 9ieidj§tag§ gefjört l^aben.

(^ört! ^)öxtl linU.)

|)err @oubel)ran fäiirt fort au§ bem an iJim gerichteten

Xelcgramm ju jitiren:

Segen @ie ba§ größte ©eioidjt barauf, eine rafc^e

Si)lung
— nämtid) bort in ^ari§ —

:^erbei5ufül;ren. S)ie SSertängerung ber (Situation ift

nämüdj in ®eutfd)tanb unerträglid^. Söereitg fünbigt

fidj eine gro^e Sl\ifi§ an, jeben S^ag merben neue 5o=

brifen gefdjloffen.— ®a§ telegrap|irt man itjm bon t)ier au§. —
Baljitofe ^^attimente; |)anbet§gefchäft§|3a^)ier ift fe^r

fetten unb bi§fontirt fid) nur noä) jn IV2 ^ro^ent.

Unb nun ftef)t in, ber Leitung, bie mon §errn öon Soube^ron
öon f)ier an§ fd;idt, fotgenbe Stette — er tieft ba§ in ber fran^

göfift^en ®e^utirtenfammer bor:

^nbem ioir bie 3fiebe be§ §errn (^inauäminifter^ St^otj
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über ble SJciin^frage lajen, finb tüir fe^r erftaunt ge^

mefen, ba^ er fte fo loenig fenneit fc^eint.

(|)ört! ^ört! Iinf§.)

®Q§ ift bie Bettung, bie man bem frangöftfcl^en ^e^jutirten fd^icft,

unb ber 9tebner fe|t :^tnän— entf^ulbigen @ie, tnenn id^ jcf;nett

im:proöiftrenb überfe^e

:

@§ ift jlüar ein 3eitung§ic^rei6er, ber fid) fo ou§brücEt,

aber e§ ift gugteid^ ein eminenter Slationalöfonom.— 2Ber mog ber „eminente S^ationalöfonom" fein?

(^eiterfeit.)

glaiibe, id) fönnte iljn f)eran§buc^ftabiren, ofjnc loeit in§
Sllpl^abet Ijineingugeljen.

(3iiruf rechts: 9Zennen ©ie il)n bodj!)

®ann fä{)rt er fort:

Slber icf) fomme jum öierten Si^^-'t^jum, lueld^er in ber
^ebe be§^errnSwßtT§minifter§ öon© d^otä Uor^anben ift.

Vierter Srrt|um. ^oerr t>on ©djolj fie§t nid^t bie

SSerbinbung, toeld^e ejiftirt jtüifc^en ber Ianbtoirt{)fd)aft=

üd^en ^^rife unb bem 9liebergong be§ @itber§, tro^bem

fo unb fo biet Petitionen 2c.

©urg, gans genau, toa§ lüir geftern Ijier geprt !^aben.

Unb nun no(| eine ©tette au§ ber 9tebe be§ e^renluerttjen

iporifer 2)e^)utirten, ineld^er gegen ben @c^Iu^ fagt:

Sd) ^abe '^f)Mn foeben gefc^bert, toie mon in !3)eutfd;=

lanb bie @adf)e anfielet, unb ^t)nen angezeigt, ba§ tro|

ber ©rftärungen be§ §errn ginanjminifter§ bie 350
©auernbereine barin feft befielen, i^re ©d^ritte fort=

pfe^en, ba| fie il^re Stnftrengungen berbo:p:petn toerben,

unb ba^ ein Slntrag eingebracht toerben tbirb bei bem
beutf^en 9fieid^§tage.

Sfinn, meine Herren, ©ie tüerben barau§ feigen, ba^, \üa§>

iä) ^^nm geftent mitget^eilt ^abe über ben Buf^tw^entjang biefer

bimetattiftif^en SSerabrebung — id^ tbitt mic^ borfid^tig au§=

brüden — gegen unfere SJ^ün^berfaffung, ba§ bag nid^t über^

trieben toar. ^d^ bin aud^ feft überzeugt, bie Sperren, bie biefe

SSerbinbungen führen, traben burd)au§ feine lonbeSberröt^erifd^e

Slbfid^t; aber ic§ t^eile, tbie ic^ nid^t blo^ ^eute fage, fonbern

fcC)on oft gefogt f)abe, bie Ueberjeugung be§ ^Dreu^ifc^en $errn
gtnansminifterS, ba^ bie SBirfung fold^er SSerträge, Ibie fie |ier

befüribortet toerben unb bef(^toffen toerben fotten, allerbingS eine

lanbeSberröttjerifc^e fein fönnte.

(Srabo! ©e^r rid^tig! Iinf§.)

^rüfibcnt: ®a§ SOSort ^^ot ber §err Stbgeorbnete

Dr. 2Btnbt£)orft.

j^tbgeorbneter Dr. ^inbt^otft: SJleine Herren, fürd^ten

©ie nic|t, bo^ id) fie mit einer longen 9tebe beseitige. S)er

©ong ber Erörterungen aber fönnte ben Slntrag, ben ber ^err
^^rei^^err bon |)uene eingebracht fjüt, leidet in einem irrigen
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ober fo{f(f)eu £id}tc erfcfieinen laffen. ©aruin erfläre id) für

miä) unb aitc^ bie S01el)ränl)t meiner greunbe, ba^ ic^ für beii=

felben ftimmeii inerbe auf @runb be§ 2!3ürtlaute§ unb nac^ (£r=

iänterung be§ ©inne§ be§felben, tok ber §err ?5reiJ)crr

bon .'pnenc Beim (äingaug ber SDebatte biefette gegeben ^t.

^ä) tuei^ iOD^t, bofe biete |)errn ^ier im §nufe, and) ber §err
ginangminifter, ben Stntrag für bebentnng§to§, für feiner

ftd^t tnertl) erflärt I)a6en. @§ löirb bie 3^^^ fommen, luo

namentticf) ber §err ginan,pnini|tcr fic| überjengen lüirb, inie

bebentenb ber Süxtrag iüor.

(^eiterfeit Iinf§.)

^•(^ brancfie nur aufmerffam äu-mad^en, hafj tirir nic^t oüein

eine Prüfung ber S^aö*-'/ fonbern aud) eine 9}ZittI}eiüing be§

?RefuItat§ biefer Prüfung ermarten, lüetd^e un§ etma§ näljer

in bie Slnfd^auunng ber 9?egiernng einfüljren luirb. SBir

l^aben bei biefer ganzen ©igfnffion eigentlid^ nur ouSioeid^enbe

biIatorifd)e Sleu^erungen jur ©ac^e üou ben ^errn SJäniftern

gei)ört

(fe^r ridjtig! im ßt^ntrum),

unb lüir lüünfd)en etwas todkvt§> p §ören. ^d) lüieberfiote

ober, mir münfdjen ba§ SJlaterial ju erhalten unb behalten un§
üor, nac^ (Sriangung bcSfelben über bo§ pro unb contra un§ jn

entfd)eiben. ^eute entfc^eiben loir un» meber nad; red;t§ nod^

nac§ linfs.

Qd) benfe, bay mit biefer (Srftärung unfere ©tettung

genügenb gemafirt ift. em^fel)le ben .Sperren bie Slnna^nte

unfere§ SlntragS unb ^offe, bafj bainit bie ©ac^e in ba§ rid)tige

gol^rrtjaffer gebrockt iüorben ift. ^c^ em^fe^Ie öor aEen SDingen,

ba^ bie ©olbmänner unb bie ©iI6er= unb ©olbmänner fid^

frieblidjer mit einauber üertrogen. ^ä) moHte, id) fönnte üon
beiben |3rofitiren.

(;^eiterfeit.)

^^räfibcitt: @§ ift ber @d^tu| ber S)igfuffion beantragt

joorben bon ben Herren Slbgeorbneten ©raf bon ©djönborn»

SBiefentJ)eib unb @raf bon Sßalbburg = 3c^t- bitte bie

|)erren, meiere biefen Antrag unterftü|en motten, fid; ^n

erf>eben.

(®efd;ie^t.)

S)ie Unterftüt^ung reid}t au§. ^ä) bitte bie ^nun, fid) ju er^

Jieben, meiere je^t bie SDiSfuffion fd;üe^en motten.

(®efc^iel)t.)

®a§ ift bie 9Jie!)rI)eit ; bie ©isfuffton ift gefc^toffen.

3u einer iperfönlic^en SSemerfung f)at ba§ 2Bort ber |)err

Slbgeorbnete bon ^arborff.

Slbgeorbneter ööu ilarborff: -SJleine ^cvxtn, ber §err
aJünifter bon ©c^ol^ !)at mir gegenüber ben SluSbrnd ,„Uii'

toaljri^eit" gebraucht bafür, bo^ id) gefagt habe, er I;ätte im
^jreu^ifc^en 3lbgeorbnetenl)oufe bie bimetottiftifdfie @ac()e tn0
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ßäc^erü(^e gebogen unb mit §o^n überfd^üttet — iä) toet^

mä)t, tute Tneine SluSbrüde luaren. 3<i) f^eue mid^, bo^ ber

§err ginanjintmfter fetnerfeit§ t)eute ba§ ©egeutl^eit fonftattrt;

ic^ nteinerfeitS ober bin imc^ SSericfiten bott blättern gegangen,

tt)etd;e bie Siebe be§ ^errn Sinonjmini)ter§ bi§ in ben |)immei

erfioben ^bcn unb ^u ber (Schlußfolgerung fonien, baß ba§ ben

S3imetoIIi§mu§ nun befinitiö befeitigt l^abe, unb in biegen ©e^

richten ftaub au»brücfüdj, baß ber fcf;arfe ©pott, mit bem ber

§err giuanjminifter — bie bimetalliftifd;e ©ac^e be'^anbelt ^abe,

ben SSimetaIIi§mu§ ouf etöig getöbtct l^abe. glaube

atfo, baß xä) gu biefer meiner Sleußerung öoltftänbig bered^tigt

rtar; jebenfatt? I)abe ic^ nic^t abft(^tüd) etlua§ unriditigeg

beljauptet.

i^rrtfibent: ßur ©efc^äftgorbnung l)at ba§ SBort ber ;^err

Slbgeorbnete gürft öon ^a^felbt^^Xrac^euberg.

Stbgeorbneter gürft uon .<pnt}fclbt=2;radicii6cr(\: SDleine

Herren, id) Ijabe in meinem eigenen 9^amen unb im 9iamen

eines fleinen %l)txU meiner i^oütifdjen greunbe gu ertlären,

baß mir Iieute jmar für bie S^efolution |)uene ftimmen merben,

ba lüir eine erneute Prüfung biefer fdjföierigen SJiaterie nur für

gtüedmäßig erad^ten fönnen, baß bagegen au§ biefer S^l^atfad^e

unfere |]rinci:piette ®egncrfd)oft gegen unfer ()errfc^enbe§ 3Bä^rung§^

ft)ftem nid)t hergeleitet loerben barf.

•iH-öfiöcnt: ®a§ mar nidjt gur (Sef(^äft»orbnnng.

(ipeiterfeit.)

ßiir @ef(^äft§Drbnung fat ba§ SBort ber §err ?ibgeorbnete

greii)err öon ^ammerftein.

^Ibgeorbneter ?5reil)err i)o« ,$>ammcrftcin: SD^eine Herren,

tc^ tüiU nur fonftatircn, baß i^ burd) ben @dy(uß ber

Debatte öert)inbert bin, biejenigen S3emerfungen an bie 9tebe

be§ §errn ginauäminifterS üon ©i^olä ju fnüpfen, votiä)t mir

auf ©runb meiner ^Jütgliebfc^aft im 3tbgeorbnetenI)aufe fjtüt&

mäßig erfdieinen. ^sd) behalte mir bor, ba§ im 5(bgeDrbneten==

^aufe äu tf)uu.

^^j^rftfibcnt: 3ur ©efc^äftSorbnung t)at ba§ Sßort ber §eiT

Stbgeorbnete Üiidert.

Stbgeorbneter Slicfcvt: Söiefer SSemerfung be§ §errn 3lbge=

orbneten öon ^ammerftein gegenüber fonftatire ic^, baß mir l}ier

(tinf§) gegen ben ®d;tuß geftimmt fiaben, bie 9iationattiberalen

aud^, unb baß nur ba§ 3eutrum unb bie 9ted)te für ben ©dfjluß

geftimmt I)aben.

*45vä)ibcnt: Qu einer perföntic^en Semerfung I)ot ba§ SBort

ber .^err Stbgeorbnete Senfdfiner

Stbgcorbneter Seufdjner: ^d^ hjollte mir bIo§ bie SSe^

merfung geftatten, baß i.dC) buri^ ben @cE)Iuß ber Debatte ber<

^inbert morben bin, bem |)errn Slbgeorbneten Dornberger auf

bie Se^auptnug be§ ©prnng^eS in§ ^unfle unb auf noc^ einiget

anbere gu ernjibern. ^ä) toerbe mir ba§ borbelt)atten.
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-lU'äftbcnt: 3ur ®ei(f)cift§orbmiug f)at baS SBort ber .§err

Slßgeorbnete Dr. 2Binbtt}orft.

5I6gcorbneter Dr. ^''Jtnbffioi'ft: ®amlt id) im Ebgeorbiieten'

l)nufe freie §anb beljalte, muj3 ic| :neineM)eiI§ erfiären, ba^
icfj Ijter ni(^t für @(^tu§ ber SDigfuffion geftimmt ^)ab^.

*-^vttfibcnt: 2Sir fonmten §ur Sibftimmung.

^dj glaube junädift ofine befonbere Slbftimmung fonftatiren

p bürfen, ba^ ber %it 10 be§ S^ap. 68 beluifligt ift. — ^c^
ftette ba§ Ijierburd^ feft.

5?dj werbe nunmel)r über bie Don ben Herren StOgeorbiieten

?^-rcil)err üon |)uene unb ©enoffen beantragte 9iefüiution (9tr. 188
ber ^rndfadjen) unb fobann über ben Slntrag ber ^etitionS^

fommiffion abftinnnen taffen.

^d) bitte bie |)erren, lüelc^e bie S^efohition g^reirjerr

Don |)uenc annef)nten tuoHen, ftd) p erljeben.

(®efd)iet)t.)

SBir bitten um bie ©egenprobe.

(®iefelbe gejd)iel)t.)

S>a§ ^ürean bleibt §lüeifeltjaft; mir müffen ääfjtcn.

Sd) bitte, ba^ biejenigen Herren, meiere für bie 9lefoItion

ftimmen, ii)ren (Eintritt bnrd) bie „Sa"=2;t)üre p meiner 9^ed|ten,

— bie, meld)e gegen bie Stefotution ftimmen, bnrdj bie „9'iein"=

2;i)üre p meiner Sinfen nel^men.

(®ie Slbgeorbneten nerlaffen ben ©aal.)

®ie %i)nxm be§ @oate§ mit ?tu§noI;me ber 2Ibftimntnngg=

t§üren finb p f(^üe§en.

(©efc^ie^t. — @tode.)

SDie STbftimmnng beginnt, ^c^ bitte, ben Eintritt ^n be»

mirfen.

(®er SBiebereinkitt ber SJiitgfteber unb bie ^ä^l^i^ttg erfolgt.)

®ie 2i[bftimmung ift geft^toffen. 2)ie %f)üxm oe§ @ooIe§
finb miebcr p öffnen.

(©efdiie^t.)

®a§ SSüreau ftimmt ab.

©djriftfü^rer Slbgeorbneter Dr. S3ürfliu: 9Zein!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter @raf Slbcltnnnn Don 9(bcl=

mnun^felöcn: ^a!
@c^riftfüi)rer Slbgeorbneter ®raf Don ,^Ictft=8djmcit3in: ^a!
@d)riftfül)rer Slbgeorbneter ®l)foIiit: 5)lein!

^väfibcnt: ^a!

(^aufe.)

@§ ^aben geftimmt mit ^a 145, mit 9^ein 119 5(bge=

orbnete; bie 9tefütution ift ba^er angenommen.
SJieine Herren, menn eine befonbere Slbftimmung über ben

Stntrag ber '»^etitionSfommiffion nid)t berlangt mirb, — unb ba§

gefdjieljt nid)t, loie id) hiermit fonftatire, — fo borf id) mit

SJ}rer ©eneljmigung feftftellen, ba^ berfelbe öom .^aufe ange--

nommen ift. — 3<i? ftcKe bag feft.^ 9
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ber „^btetaüiftifc^en ©orref^jonbenj" Ijat Dr. 2lrenbt

bic Si^fwiifitioi^ §errn Dr. SSamberger burc| nad^ftel^enbe

©rfläritng gurüdgetoiejen

:

S)te Siebe be§ Slbgeorbneten S3am6erger öeranla^te mid), b e ü o r

icfj benftenogra:p!£)ifc^en ^,erid^t be§ Stet d[}§tag§ unb ber
fran^ö jtfd^en S)e|}uttrteii!antmer gelejen I^atte, in ber

„Sßo\t" nadjfte|enbe ©rflärung p öeröffentliciiett:

,<perr Dr. ^mnberger Ijat in ber 9ietc£|§tag§ft^ung bom
11. §ebrnor giemlid^ beutlid^ baranf fjingetüiefen, ba§ ber

franjöfijc^e S)e):)utirte be @onbet)ran üon mir SDe^^efc^en unb ^n=
formationen be^ügtid) ber $Rebe be§ |)errn bon Sd^otj im
ijreu^ijcE)en Slbgeorbneten^auje nnb be§ngli(^ ber monetären
(Situation in SDentfdjtanb erlialten l^obe. Qd) erfläre tjkvhuxä),

ba^ id^ niemals mit §errn be ©onbe^ran in irgenbmetdöer

,forrefponbenj ober jonftigen SSerbinbung ftanb, ba^ id) feit oer

3lebe be§ §errn Don @d)otj ttieber an ^errn be ©onbe^ran, nod)

an irgenbmen fonft in ^ari§ bepejc^irt ober gefd^rieben, nnb baj?

id) bon bem S3orgel^en in ber franjöfifc^en Cammer erft burc|

bie SDe^ejc^en ber bentjd^en 3e^tit^^9en Slenntni^ erl^otten ^abe.

S)ie SSerbödjtignngen be§ ^errn Dr. S3amberger jinb bemnad) in

jeber S3e5ie^ung böllig nn§ ber ßuft gegriffen. S3ermnt!)tid^ tüirb

£)err be @onbet)ran bie 5In§fü{)rungen ber bon mir t)eran§«

gegebenen „SSimetalliftifd^en ß'orref|3Dnbenä" über bie 3lebe be§

|)errn bon ©diolj citirt l^aben. 5Diefe§ SStatt gel)t ben ^aupt--

intereffenten ber SSä^rnngSfrage ond) im 2lu§tanbe p unb

bürfte auc^ in ^ari§ gelefen Iberben. SDer Sßorttaut ber fran=

gofifi^en Sl^ammerbert)anblungen liegt mir nod) nid)t bor, ic^

mui mid) beSJjatb für ^eute barauf befd^rönfen, ba^ ber $tn=

lueiS be§ §errn Slbgeorbneten Dr. 83omberger auf meine ^erfon

ein burc^an? unbegrünbeter mar.

Otto Strenbt,

9)litgtieb be§ §aufe§ ber Slbgeorbneten.
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^err Dr. S3amBerger antlüortete in ber „^o[t" tüie folgt:

@eel)rte fRebaftion!

^err Dr. Otto Slrenbt öeröffentüd^t in ber geftrigen

S^iurnnter if|re§ geeierten Blattes eine on meine Stbreffe ge=^

ridfitete ©rflörung. SBenn ^txx 5lrenbt fid^ bie Wüljt ge»

nomnten l^ätte, ben ftenDgra^3l)ifd)en SSericJit meiner ?R:ebe

einpfe^en, fo lüürbe er gefnnben l^aben, ba| idf) über bie

^erjon be§ ^orrefponbenten be§ |)errn Don (Soiibetiran

überl^ou^Jt !eitte SSermut^ung auggef^rocfien Ijabt, fonoern

blo^ üBer bie ^erfoit be§ SSerfaffer§ eine§ 3eitnng§orti!eI§,

ben ^err öon @ou6et)ron aU eine bimetaHiftifdje 5Intorität

Be5et(|net, unb in lüeld)em ^err Slrenbt, feiner ©rflärung

pifolge, ftd) fetbft erfennt. @o beutüd^ J)abe id^ mic§ nidjt

einmal auSgebrüdt.

^c^ barf füo^ bie ergebene 33iti:e nm S^eröffentlicfinng

biefer meiner ©egenerflärnng in iljrem blatte f)injnfügen.

^od)od^tnng§bot(

ö. S3amber g er.

Sn^tDifc^en I)otte id; t)on ben ftenograp^ifc^en '^eric^ten

Senntni^ genommen, unb f)atte fonftatirt, boj ber Wuffalj, ben

^err be ©oubetjran jitirt l^atte, bon bem §errn ^profeffor @mile

be öaDele^e in ßüttid^ öerfa^t mar unb am 4. gebruar im
Moniteur des Int. Mat. in 33rüffel erfc!^ienen ift. ^1'^^'^

nunmeljr in ber „^oft" nadjftetienbe (Srflörung ^ublijirt.

^ä) mufe @ie nod)maI§ bitten, einige ßeilen in if)rem

gefd^)ä^ten S3tatt jum Slbbrud §u bringen. S)er |)err

^eic^§tag§abgeorbnete Dr. SBamberger Ijat meine gegen i{|n

gerid)tete ©rftärung batiin mi^berftanben, ba^ id^ midj al§

SSerfaffer be§ öon §errn be ©oube^ran in ber frangöfifd^en

^eputirtenfammer berlefenen 2Iuffa^e§ gegen ben ^errn
i^inouäminifter öon ©dfiotj befannt f)abe. (S§ ift bie§ falfd^.

SBie i^ inätüifdjen gu fonftatiren in ber Sage mar, rül)rte

jener Sluffal bon ©mite be Sabelelje !^er, ber benfelben im
Moüiteur des Int. Mat. ^jubti^irte. ^err be ©oube^ran
erhielt atfo SDe|)efd^en unb Informationen nid^t, mie c'perr

Dr. 93amberger im 9fieid§§tag fagte, au§ Berlin, fonbern au§

SSetgien, unb nid§t, mie er beutlic^ anbentet, bon mir,

fonbern bon ^rofeffor be ßabeletie. ^ä) iioffe, ba§ §err
Dr. 33amberger nunme!§r bie gegen mi(| er!)obenen SJer^

bäc^tigungen jurüdnimmt.
Dtto Strenbt.

©teidfi^eitig l^abe ic^ |)errn Dr. SSamberger bie Söelegftüde

bafür, ba^ nic^t ic^, fonbern ^err be Sabelet)e §errn be @ou=
bet)ran informirt |)atte, ba^ bemnad^ feine SJlitt^eilung im 9^eic£)§=

tage eine unborfid^tige mar, überfanbt unb bie .^offnung nu§=

gef^rod^en, ba^ er nunmet}r bie gegen mid^ ouSgef^rodjene S5er=

bä(^ttgung §urüdne{)men merbe, iperr Dr. $8ambcrger antmortet

mit folgenbem (Schreiben:

9*



©etjr geeljrter §err!

2<i) iitu§ \vül)l amtljmm, bafj 8ie bei Stbfajfung

^I)vc§ uere^rlidfien ©djreibenS Dom geftrigen Xagc inciii'c

nm jelbeit ®atum in ber „^^üft" in ©rtuieberun'g auf bie

S^i'e erfolgte (Srflärung nod) nid;t getefen I)atten.

@ie iDerben barauS erfer)eii Ijabtn, ba§ ^^re S3efd)luerbe

gegen mid) ganj gegenftonb^IoS ift. SSenn einer üon un§
iöeiben etiuaS äurüd^uneljnien I)at, fo finb looljl Sie e§,

benn ba§ SBort „SSerbäditigung" ift gluar ^arlamentorifd)

Sngclajfcn, aber bod) red^t bebenftid^er 9lrt. SDo @ie nun
fetbft in ^-I)rer eigenen ©rflärung auf bcn ©ebanfen ge=

fonunen finb, bafs iperr öon ©onbe^rnn bie Don ^fjnen

Ijerauggegebene bimetatliftifdje ©orrefpoitbcn,^ citirt Ijabe, fo

mürben @ie eine gfeidje jßerntnttjnng nnf meiner ©eite

tt)ol)t nic^'t al§ eine SSerböcfitignng bejeid^ncn fönnen, uljne

,^n ber (Sonfequenä gn gelangen, fid) fetbft üerbädjtigt jn

fiaben. Uob beilänfig gefogt, {)abe id) in ber ganzen ^iln§=

fii£)rung mid) mir entfernter 5tnf^ietungen bebient, ül)ne

mid) jn ^ofit.inen 5{nnal)men ^n erl)eben. 2Bcnne§ fid^

je^t nad) ber güttgft mir überfd)tdtcn S^äimmer be§ Moniteur

des interets nmtenels I)eran§ftef(t, bafj |)err Hon ©Dnbe^ran
nid)t bie bimetalliftifd)c ©orrefponben^', fonbern bie "oon

£niiefct)e citirt fiat, fo bebürfen ©ic, um biefe Stnfflänmg

,^n üeröffentüdjen, tt)oI)l nid)t metner 33Httnirfung. ^od)
Ijobe id) gar nid)t§ bagegen, bafl fie gcgcnlnärtigeg @d)rciben

ebenfalls beröffentlid)en.

?^-nr mid) ift nid)t ber ^nl)att ber 9^ebe be§ ^^nn bon

@üubel)ran, tüie im 9leid)§tage bemcrft, bie öanptfad)e,

fonbern ba§, irie and) im Hörigen ^atjxc fonftatirte gleid)«

(^citige $8orget)en im bentfcl^en nnb and) im franjöfifdjen

"•^.^nr'tamente.

2(nbei mit ©an! bie beiben ®rndfad)cn gurüd.

9}lit iiorpgüdier ,f)od)ad)tung

S. Söamberger.

'.d) übertaffe e§ bcm Öefer, btefen S3rief be§ ."perrn

Dr. !öambergcr mit feiner 3^ebe iup 9leid)§tag ^u uergteid)en.

Söenu id) bie S5ermntt)nng angfprad), ,f)err be @oubei)ran fonne

bie „^im. Korr." gelefen I)aben, fo gefd)af) bie§, med id), tuie

id) auSbrüdlid) erllärte, bie ftenograpI)if^en $8erid)te nod) nid^t

!annte nnb nur gegen bie ^^erbäd)tigung proteftiren luollte,

afe ob id) irgenbmie im (Sinne ber S3amberger'fd)en Siebe, mit

§errn be @öitbel)ran confpirirt I)ätte. ®a^ bie Sßäl)rnng§frage

im öDrigen ^a^r nnb jet^t loieber gleid)3eitig bie ^orlamente in

SScrIin nnb ^^ari§ bcfd)äftigte,. ift ein B^fflK/ ber fef)r erf(ärücf)

ift, tuenn man ertuägt, baf3 in alten Säubern bie ioirtt)fd)aftüd)e

^rifiS immer bringenber gnr Söfnng ber 5ffiäl)rung§frage auf-^

forbert. Sie 5'ül)rer ber Simetodiften in SSerün I)aben, luie id)

nod)maI§ beftimmt t)erfid)ere, üon bem SJorgef)en be§ §crrn



tt <aouBet)ran in '>^an§>, erft burd) bte S)e|3efcE)e be§ 2BoIf'fcC)en

2:eIegra^l)en=S3ureou ^enntni^ erijatten.

2Ser bie Smnberger'fdie 5Rebe lieft, toirb unmögü(^ leugnen

fönnen, ba^ biefelbe eine gegen meine ^erfon gerichtete

2)enunciation lüor. Siefe SDennnciotion ift, luie id) bnrc^

t^atfäc^Iic^e SeWeife feftftellte, eine ööllig grnnbtofe geloefen,

^cvv Dr. $ÖQm6erger i)at benmai^ offenbar bie SJer^flic^tnng ge=

t)aht — tüenn er in gutem ©tauben mic^ in bie Sfteic^StagS^

bebatte ^ineinjog, nunmet)x auc^ öffentüc^ feinen ^rrt^um p^n^
geftefjen. ©tatt beffen f^)ric§t er je^t bon „entfernten 3üt=

fpietungen" — id; gtaube, ba^ biefe Stnfpietungen \o naljt lagen,

baB loo^I im gangen 9leid)§tag 9Ziemanb tyar, ber nic^t inu^te,

auf tüen fie gemünzt tüären, — ober irre id) mic^, ba^ §err
Dr. SSamberger nur meinen SfJomen umfdjrieb, loenn er fagte,

er brauche nid^t gn toeit im Sll;)t)abet gn ge^en!

@§ tag mir baran, an biefem S3eif^iet einmal barpt^un,
föie §err Dr. S3amberger,ben^am|:tf um bie Sßätjrung füt)rt.

Sm Uebrigen erachte ic| e§ für felbftüerftänbtid), ba^ |)err

Dr. ^öamberger ebenfo mit tjerborragenben ©efinnungägenoffen im
5tu§tonbe corref^onbirt unb ©c^riften anStaufd^t, mie bie§ aud^

feiten§ ber $8imetaEiften gefc^iel^t., SSon biefem ^un!t aber, bi§

p ber internationaten SSerf^föörung, bie §err Dr. SSamberger

fonftruirt ift ein toeiter 2Beg. ®er ^Wtd, tneStnegen i^^rr Dr.

SSamberger ba§ tt)ut, ift einIeucE)tenb, er erf)e(It and) on§ anberen

(Stetten feiner legten Sftebe. @o, tüenn er §errn bon ^arborff

nid^t al§ ben ©djiebenben, fonbern aU ben ©efc^obenen be»

trachtet, fo ttjenn er mieberf)oIt ^errn bon ©orborff unb bie

übrigen SSimetattiften im 9teidf|§tag bon geluiffen Singriffen

ausnimmt, e§ ift immer ber offenbare SBunfdj, SJii^ trauen
gegen meine ^erfon ^erbor juruf en. @ben ht^^alh {)abe

icf( mit gug unb 9ied}t bon einer S^erbäd^tigung gef|)roc|en,

unb c§ mir angelegen fein laffen, biefe S3erbä^tigung äurüdju«

raeifen. S3ei ber ^egrünbung be§ bimetattiftifc^en ^erein§ l^oben

lüir benfelben bentfc[;en SSerein für internationale SDop^el=

mä|rung genannt, ineil e§ unfere Stbfid^t mar, nid^t einfeitig

bo§ bimetottiftifc^e ^ringip ^n berfec^ten, fonbern in erfter Sinie

ba§ beutfd^e Swtereffe im SSäl)rung§fampf lual^räunel^men. (Sben

be§l)al6 modele id^ auc^ forbern, ba^ |)err Dr. SSamberger

fünftig etföaS borficfitiger im ©enunciren ift.
—

58ei ber SSergleic^nng ber 9fiebe be§ §errn be ©oube^ran
mit ber Ueberfe^ung, lüel^e ^err Dr. S3amberger im S^eid^Stage

bon berfelben gab, ftettt e§ fi(| IjerauS, ba^ ^err Dr. SSamberger

ben frauäöfifdjcn Sejt nicf)t unerl^eblicE) mobifictrte unb
Ijaitptföd^lid^ baburd^ ben ©cfiein t)erboriief, otö ob id^ ber

^nfpirotor be§ §errn be ©oubetiran getbefen fei. @§ gen)ä^rt

einen ©inblid in bie Slrt unb SBeife, mie ^err Dr. SSamberger

bie ®tnge bearbeitet, tbenn tnir folgenbe (Stetten nebeneinonber'

ftetten.



^err be @ouBet)ran fagt: „C'est im journaliste qni

s'exprime ainsij cela est vrai, mais c'est un journaliste qui

est en meme temps un professeur eminent, un economiste

autorise."

§err SSamberger ü6erfe|t:

ift gtüar ein 3ettung§fc§reiber, ber ftd^ \o auSbrüdt,

aber e§ ift jugleid} ein eminenter 9ktionatöfünom". 2)er „^ro^'

fejfor" ift bei ber Ueberfelnng üerloren gegongen.

^err be ©oube^ron fagt über ben Snl)att b.er i^m juge^

gangenen 5De|3efci^e:

„Insistez energiquement pour obtenir une prompte Solution

;

Prolongation Situation actuelle accentuera la crise dejä aujourd'hui

tres grave."

|>err SSamberger überfe|t: „Segen <Ste ba§ größte (SetDtc^t

baranf, eine raf(^e Söfnng" — nämüd^ bort in 5ßari§ — „{ler»

beiäufüiiren, bie SSerlängerung ber (Situation ift, näniUc^ in

SDentf tf;tonb, unerträglich." §err SSamberger l)at bie SSorte

„nämlid) in ©entfd^tanb" §iüifc^engefdroben nnb boburd) ben
S)eutfc|en 9fteic^§tag über ben Sn^'^^t ^^^^ SDe|)efd^e —
milbe ouSgebrüdt — irre geführt, ^e^t fo'iü. |)err Dr.

Starnberger fid^ auf „entfern!^ 5lnfpie(nngen" befd^ränft unb fic^

äu feinen „pofitiben Slnna^men" erhoben traben, noc^bem itim

nac^getüiefen toorben ift^ ba^ feine $8el)au^tungen objeftiö unrichtig

lüaren, tuie inbeffen feine SBorte aufgefaßt toerben, bation legt

ein Seitortifet ber „S^ationaljeitung" ßeuQwf ob, bort I)ei|t e§:

„SSenn toir öorigeS Sat)r au§ ber @Ieidf)jeitig!eit be§ S8orget)en§

nur auf bie SSermutfjung einer S3erabrebung angetniefen iDaren,

fo finb iüir bieSmat barüber alter 3löeif et überiioben.
®er franjöfifc^e Slbgeorbnete t)at ben SSorttaut „tetegrap^ifi^er" (!)

Qnftruüionen üertefen, bie itim üon Sertin ^ur Unterftü^ung

feine§ SSorget)en§ gugefanbt toaren."

S)ie „S^ationatjeitung" fpric^t nun bon „fttberner ^nter^

nationiate", „bimetottiftifc^er ©ommorrfia" ic. ©etbfttierftänbtid)

toirb bo§ efirenloertf)e SStatt fic^ aber barüber an^fd^toeigen, ba^

bie S5erbädjtigungen be§ 5tbgeorbneten 58amberger at§ oöüig l)aib

to§ uod^getDiefen finb — calumniare anducter — Semper aliquid

haeret. Dtto Strenbt.
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