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(vVn ben legten ©i|ungen ber abgetaufetten (Seffion beä

S)eutfcf)en 9letd)§tage§ fani e^^ §ii einer 9lu§emanberfe^nng

swifdien ben Slnpugern be;? S3tmetattt^mu§ unb bem ^üiirer

ber @ülbtt3ät)rung§partei im S^eic^Stage, §errn Dr. S3antBerger.

Dbgleid) bie @efcf)äft§lage be§ ^aufe^ einer berartigen dv-

örterung überaus ungünftig lüar, glaubten bie 3lnl)änger be§

^imetalliSniug boct) bie 2Iufmerffant!eit be§ ßanbe§ auf bie

©(i)äben rid)ten p inüffen, bie in unferem ^Olünsraefen fo offen

p ^age liegen unb bie eine inadjfenbe @efal)r für bie TOirtl)^

f(^aftlid)e ©ntwicfelung unfere^ 2Saterlanbe§ bilben.

S)er 2lbgeorbnete £euf(^ner, ©eljeinier Sergratl), ein com^

petenter ^adjuiann, ber ai§ Dberberg^ unb §ütten=S)ire!tor bie

58etrieb^>gefd)äfte ber 50ian§felber Äupferfc^iefer bauenben ©e^

werffdjaft leitet, fül)rte mit einem reid)en '3^l)atfa(^enmateriat

bieDebatte ein, .§err Dr. Samberger brad)te nod) einmal all'

bie bel'annten unb oft miberlegten Slrgumente üor, bie er mit

großem ©efd)id unb blenbenbcr Serebtfamfeit gruppiren oep

fteljt, jum erften 3Jlat aber — unb e§> ift ba§ fe^r

d)ara!teriftif(^^ für ba§ ©rftarfen ber bimetalliftifdien Partei —
mürbe bem §errn Slbgeorbneten 53amberger von ber ßinfen,

Don bem nationalliberalen 2lbgeorbneten üon Sieben =,§aftenbe(!

(^annot)er) geantwortet.

r
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SBir bebauern leb!)aft, ba^ bie Debatte in 3Inbetrad)t ber

rorgerüdten @tunbe i)kx abgebro(i)en toerben mu|te unb bafe

bie 9ftet(i)§re9ierung, obroo!)t burd) ben Slbgeorbn ßeufdjner au§>'

brücfltd) befragt, ntd)t in bie ©i^^uffioit eingriff. S)a§ ®d)nieigert

ber SRegiernng bocnmentirt, ba^ biefelbe ben ©tanbpnnft nnuer^

änbert inne !)ält, weldien fie nad) ber ©rflärung vom 10.

5DMrä 1881 im ^'orialjre einnat)m. ©iefer 6tanbpnnft ift

jinar ein abroartenber, aber er näfiert fid) in ben roefentlidjften

5]iunften ber bimetattiftifd)en S(nfd)aunng, inbem er inf^befonbere

auf bie @efat)r be§ ©olbmangels Ijinraeift, eine @efat)r, luelc^e bie

2XnI)änger ber ©otbn)ät)rnng für eine ^ttufion cr!(ären. ^emelir

bie bimetalliftifd}e Bewegung in ©en^f(^^^anb an ^oben gewinnt, ie

me^x bie Xlnmöglid)!eit ber ®nrd)füt)rung ber ©olbwätjrung

in ®eutfd)lanb einlenktet nnb je heftiger überall ber ^ampf imi§

@olb entbrennt, befto rafdjer, l)offen wir, wirb bie 9^egierung

be§ S)eutfd)en 5fteid)e§ im 33unbe mit ben n)id)tigften ^anbel§=

Böllern ©uropa'S nnb Slmerifa'g ber fo notljtüenbigen ©om

folibation ber monetären ^erl)ättniffe anf bimetalliftifd)er ®rnnb=

läge näl)er treten.

3tngefid)t§ ber offenen geinbfc^aft, todö^c ein großer

ber ©entfc^en treffe nod) immer gegen ben 35imetatti§mu§

^ur ©c^an trägt, ift ber „©entfdje SSerein für internatiale

S)oppelmäl)rung" in§ Seben getreten, nm Slnfflärnng über

biefe mic^tige ?^rage in bie meiten Greife gu bringen, meldie

bi§l)er, mel)r an§ ^nbifferentiSninS, benn anf ^runb fad)lid)er

Prüfung, bem ^rincip ber ©olbiuäljrnng anljängen.

2Bir glauben, ben !^mdcn unfereS 33erein§ nid)t beffer

entfprei^ien p fönnen, als burd) bie üorliegenbe Srofdiüre.

®ie Sleferate, raeldie bie STage^preffe über bie l^ier bem fteno;

grapl)ifd)en Seridit nai^gebrud'te Debatte gaben, entljalten smar

felir au§fül)rlid)e 2lu§§üge an§> ber 9ftebe beä Stbgeorbneten

Samberger, üon ben SlnSfü^rungen ber beiben bimetaßiftifd)en

Sf^ebner inbeffen mürbe nur in furjer unb ungenügenber §orm
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IRotiä genommen. @§ ift ba§ ein bejeiciinenbe^ S3eifpiel bafür,

wie nngteid; ©onne unb 2ßinb im 2öäl)runö^fampfe oertfjeilt

finb, nnb wenn benno(Jf) bte S3imetaIIiften mit ftet§ raa(i)fenbem

©rfotg fedjten nnb mö) bem llmfi^tonng, ber ft(J^ p il)ren

©nnften in ber 3Biffenfci)aft üDltjoßen l)at, nun aud) immer

meljr S3oben in ber öffentlidien §Dleinung gewinnen, fo fpridit

oud) ba§ für bie @üte ber bimetattiftifdien ©adie, bie fid) eben

mit ber fiegenben SJtac^t ber 2öa!)rl)eit tro^ atten 2ßiberftreben§

meljr nnb me'^r §8at)n brid)t nnb snle|t bo(^ buriifibringen

mn|3, meil ber furditbaren ßogif bie %1)at]a6)Qn gegenüber

fd)Iie^Uc^ boctrinäre ^ßornrtljeite mad)tIo§ »ergeben. 2öir

nnfererfeit^ glauben, ba^ c§ ber @ered)ttgf eit entfpric^t, ben

Stebnern Beiber Parteien glei(^mä|ig ®el)ör p geben; mir

bruden be^^alb bie 9tebe beg Slbgeorbneten ^amberger ebenfo

ab, mie bie Dieben unferer ©efinnungsgenoffen. @ö wirb ben

SJlitgliebern unfere^ 3]erein§ unb bem großen publicum gemi^

ern)ünfd)t fein, I)ier S3ergleid)e anguftetten gmifc^en ben fo

biametrat entgegengefe|ten Slnfdianungen, wie fie in biefer

Debatte einanber gegenüberftanben. 2öir gönnen unferen\@egnern

ben beften Stnmalt, ben fie pr SSertI)eibigung it)rer 9lnfid)ten

finben fönnen, mir freuen ung, in ber Dtebe be^ 2lbgeorbneten

S3amberger einmal alleS pfammengeftellt p finben, mal fid)

für bie ©olbmäijrung xmb gegen ben §ßimetalti§mn§ fagen

tä^t — mir werben bie Stntwort barauf nic^t f(^^ulbig bleiben.

aöenn ber ßefer biefer (Sd)rift ben ©inbrud gewinnt, ba^

bie 3Bä!)rung§frage bt§cuffion§fäI)ig ift, wenn er, von ber

2ißid)tig!eit ber ©ad)e burc^brungen, ^ntereffe für biefe

ßontroüerfe erlangt unb fid) einer ßectüre ber (Schriften pwenbet,

bie in fo großer 3a!)t von beiben Parteien publicirt finb, bann

ift nnfer ^md erreid)t, benn wir bürfen bann i)offen, iljn red)t

balb als Mitftreiter gegen bie @olbwäl)rung begrüben p bürfen.

— Sn weffen ©unften eine objecti^e unb oorurtl)eil§lofe Prüfung

ber Söäl^rungSfrage ausfällt, baS ift nnS nid)t sweifelliaft, bie
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grofee S^^^ ^erüorragenber SOlänner, bie au§> Stnl;ängern bec

©olbwäJiruTig 93imetattiften geworben finb, beroeift ba§, — ein

S3eifpiet iimgefelirter S3efe!)tung ift iin§ nic^t begannt.

©I mu^ bemnad) unfer erfte§ 35eftteben fein, ba§ S^t^i-''

effe für bie SßälirungSfrage toacCipriifen, !)teräii aber bebarf e^

immer icieber be§ ^itiTOeife^ barauf, ba^ imfere ®eutfd)en

gjlünperijältniffe unmöglich bleiben Bnnen, lüie jte

finb, ba^ bie bauernbe S3eibel)ültnng von beina^^e einer SJitiliarbe

entTOertJjeten 6ilbergelbe§ (470 93iiaioncn Wlaxt %l)akx unb

442 Mttionen Maxt ©ilberfdjeibemünje) nnfer gefammteS @elb=

unb Srebitraefen auf eine nnficfiere SSafiS ftettt. ®er SluSbruc^

irgenb einer ^ataftropfie würbe ba§ !nnftlid;e ©ebdiibe nnfere^

9)inn§nmlanfeg über ben Raufen toerfen, ©olbagio, 3wct^9^-

conrg würben mit il^ren fnr(i)tbaren ©onfeqnensen beüorile^en.

®§ ift — unb barüber finb atte Parteien einig — nott)wenbig,

ba^ J)ier 2lbf)ilfe eintritt; entraeber wir müffen unfer Silber

lo§f(if)lagen ober — wir müffen bie Sefeitigung ber @ilber=

entwertfiüng fierbeifü^ren, benn ni^t ba§ Silber, fonbern ba§

entwertfiete Silber gefä!§rbet unfern SSerfeljr.

3Son ber SlnfidEit au§gel)enb, ba^ nid)t @olb genug in ber

3ßelt x)orl)anben ift, um ba§ Silber al§ ©elbmetall entbeljrlicl)

ju ma(^en, in ber ©emi^^eit, ba^ bie Silberentraertliung lebig=

li(i) eine ?^olge ber bem Silber feinblic^en ®efe|gebung ift unb

ba^ bie t)erfel)r§fc^äblic^en Sctiroanfungen im 2öertl)ioerl)ättni^

beiber ©belmetatte p befeitigen finb, wenn in ben .§auptl)anbel^=

\taaUn baffelbe ^ertl)t3erl)ältni^ ben Mn^prägungen su ©runbe

gelegt wirb, Tüenn bemnoi^ überaß ein beina!^e unbef(i)ränfte0

Slngebot t)on ©olb^ unb Silbermün^en unb überall eine ebenfo

weit gelienbe 3^acl)frage nac^ beiben ©belmetatten feiten^ ber 9Jiünä=

ftätten eyiftirt, von biefen Tt)iffenfc^aftli(^^ beraiefenen SSoraug-

fe^ungen au§gel;enb, wünfiijen bie ^öimetatliften, ba^ ba§

S)eutf(i)e ^Rdö) hux^ 33efeitigung ber Silberentraertljung an§> ber

je^igen mi^if^en ^ofition f)erau§gebracf)t werben foKe, unb ba^
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eben besiialb ®eutfcf)(anb mit bem ^tincip ber ®oIbtt)äf)runö

Bre(i)e unb — imiiibem %xantxdä), bie SSereinigten Staaten,

^oHanb, Stötten unb (Spanien ben ^imetatti^rnnS acceptirt IjaBen,

nun üu6) feinerfeits im Slatf) ber SSölfer energifc^ feine

Stimme p fünften biefer fo fieitfamen Sleform beg ©etbmefenS

erf)ebe.

Sie 2lnpnger ber ®olbiuäf)rung finb ebenfo menig wie

wir willen^, ben Status quo aufred)t §u eri)alten; ba§ fie ie|t

bie Dffenfiüe aufgegeben {)aben unb aufrieben finb, fi(^ p uer^

t{)eibigen, ift nur ein 3ei<i)en i!)rer sune^menben Sc^wäc^e.

®ie Slnljänger ber ©olbraätjrung forbern — unb von

il}xm Stanbpunfte aus mit t)ollfter 58ered)tigung, — ben SSerfauf

ber nod) uortjanbenen Silbertiiater.

Sollte bie S)eutf(^^e Sfleic^Sregierung auf biefe ^läne ein=

ge!)en, fo wäre bie ^olge eine neue, unbered)enbare Silberbaiffe,

eine Störung be» .^anbetS mit Slfien unb Slmerifa. %a

aber für ba§ «erkaufte Silber @o(b nac^ ®eutfcf)lanb gebogen

werben mü^te, fo würbe baburcf) ber ©olbmangel erfieblicf) ge=

fteigert, bie Sage ber ®inge überatt grabesu unerträgli(i) ge=

maä)t werben^ ®ie ©eutfcfien SSimetattiften, im üoden ^ewu|t=

fein ber 9Bal)r^eit itjrer Sac^e, würben eine 3ißieberaufna!)me

ber ©eutfc^en Silberoerfäufe überwiegenb ni^t ungern fel)en.

@ä würbe baburcf bie ^robe auf ba§ ©yempet gemacfit werben,

unb man würbe fel^r balb p ber ®infid)t gelangen: auf biefem

SBege fommen wir nic^t t)orwärt§. 3öir würben inbeffen lieber

feilen, toenn auf bem Sßege frieblidier Slgitation bie bimetal(iftifd)e

Sbee pm Siege gelangte unb ber SBelt bie Grifts erfpart bliebe,

an bereu Slnfang wir je^t ftelien, unb bie wefentli(^ t)erfc§ärft

würbe, fobalb bie ®eutfd)en Silberoerfäufe wieber aufgenommen

werben.

3ßir tjören oft bie Slnfif^t äußern, eS fei boc^ nun mal

bie ©olbwälirung bei m§ l)errfd;enb, 3leuberungen müßten grabe

im 9Jlünäwefen üermieben werben, unb be§t)alb empfehle eS
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aud), Bei bet ©olbTOätjruttg au bleiben. ®iefe üielüerbreitete

Stnf(i^auwng ift burd)au§ falfd); toie mx eben nad)wiefen, müffen

xoix eine Slenbernng unbebingt eintreten laffen. IXnb

felbft bag ift falfc^, ba^ mx bie ©olbroäljrnng factifd) ober

xe^tliö) in S)eutf(^Ianb befi^en. IXnfer TOnsgefet^ beftimmt

bie (EinfüpTtnö ber ©olbraätjrnnö in ©entfc^lanb, wir finb

aber in bem SSerfnd) biefer ©infüljrnng fteden geblieben, ©rabe

auä) in ber |ier pnblicirten Debatte fpielte biefe ?^rage eine

gro^e SioIIe, nnb e^ ift roidjtig, ba^ ^nblicum auf ben mU
iDerbreiteten Srrtl^nm anfmerffam sn mac£)en, ber i)ier mx-

waltet. 5ßon einer beftelienben ®olbraäl;rung in S)entf^lanb

fottte in ber ^Ijat nic^t gefproclien werben, ba bie ®olbn)äl)mng

niemals in S)entfcf)lanb gefe^li(J) eingefüfirt ift.

STiit feljr großem Slted)t fagte ber Stbgeorbnete Senfd^ner

beMjalb in ber na(^folgenben 9iebe: „S^^ B^it beftel)t bie

©olbwäfirung bei un§> nur auf bem Rapier", unb futir,

von ber Sinfen unterbrochen, fort „ja, bal l)ilft alles nid)ts

— benn fo lange wir nod) ungefäljr 500 3)Uttionen Wlaxt in

üottn)ertl)ig ausgeprägten %^)aUxn mit obligatorifdjer ^ftii^t

äur 2lnnal)me bei atten 3(i^)Iii^^9ei^ ß^trculation l^aben, fann

man üon einer mirflidjen reinen ©olbraä^rung überl)aupt nic^t

reben, mir l)aben nur fdjeinbar bie ©olbmäljrung, unb ic^ felie

gar feinen ©runb ein, meSlialb mir S^eranlaffung l)aben, bloS

am ©i^ein ju Ijängen." S)iefe Sßorte fc^einen ben §errn Slb-

georbnetenSSamberger gansbefonberSunangeneljmberüljrt ju l)aben,

benn in feiner großen (SrmiberungSrebe mibmet er ilinen fol^

genbe Slntroort: „©ans ©egenfa^ p biefer meiner Stnfc^aung

]§at allerbingS ber geeljrte ^err ßottege ßeufdiner gefagt, unfere

©olbroäbrung ftünbe bloS auf bem Rapier, fie märe lebiglid)

ein (Schein. ®eef)rter §err ©oHege, ba liaben Sie ein großes

Sßort gelaffen auSgefprodien, benn icf) möchte einmal miffen,

maS bie 2Belt maÖ^m mürbe, menn fie '^'i)xex 9)teinung märe.

SSerelirter ^err, unfer ganzer ^anbel unb SSerfelir, unfere
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gange ©tettung in ber SBelt, ber (£l}rc, bem ßrebit, bem Umfa|,

ber ^robiiction unb bem Slbfa^ nac^ Uxni)t auf ber facti) cf)en

®oIbwäl)rutig, bie xoix Ijaben unb o^)m bie wir un§ in ber

Sßett nid)t Bunten feigen laffen. 2Sa§ glauben @ie benn, baB

ein 2ßed)fel auf Berlin in ^ari^ raertt) wäre, wenn wir mä)t

»5ie ©olbiüäl^rung i)ätten? ©tauben @ie, bafs man ^^)mn bort

123 %xc§>, für einen §unbertmar!fd)ein geben raürbe, wenn ba§

nid)t lüäre? 33kn würbe nur 100 3Jiar! bafür geben, unb ic^

begreife nic^t — ad) mein ©Ott, ma§ begreift man atte§ in ber

§i|e ber ©ic^cuffion nid)t, id) gei)e t)ie(Ieid)t §u weit — aber

fage, e;? ift mir fditoer i)erftänblid3, ba^ ein §err, ber im

praCtifdjen Seben ftetjt unb ber mei^, raa§ ba§ praf'tifd)e Seben

braudjt, ba^ ber I)ier Dor bem ^orum ber 2)eutfd)en 9lation,

üor ber gangen 2Belt, bie U§> mä) Sijina unb bis nad) Sapttn

Ijinein mit unferer ©otbmäl;rung red)net, auSfpridjt, biefe unfere

©olbmäljrung ftünbe nur auf bem Rapier, märe nur ©djein/'

®er ßcfer mirb bie weiteren StuSfüljrungen Samberger'io

unten in beffen 9lebe nadjlefen, mir unfererfeit§ müffen unfere

SSermunberiing au§fpred)en über bie S3lö^e, bie ber partamen^

tarifd)e ^üt)rer ber ®eutfd)en ©olbroäijrungspartei fid) I)ier ge#

geben tjat. ©ine 23ern)ed)felung von Söätirung unb 9]aluta

fottte einer Stutorität auf biefent ©ebiet nidit paffiren! ai5ir

Ijaben in S)eutfd;lanb ©olbredjnung unb ©olbtjaluta, aber nidit

©olbmäljrung. ©elbft ber ßaie fie^t auf ben erften 58(id, ba^

alleg, maso ^amberger Ijier t)on ©exitfdjen 3]ert;ättniffen fagt,

eben fo gut für frangöfifdjc 9]erl}ältniffe ptrifft. ©ilt nid)t ein

.•gunbertfranfenfdiein in Sertin auc^ 81 Watt ober genau fo biet

wie 5 gotbne 9lapoteon§; redinet man nic^t in ber gangen

Sßett aud) ^orberungen auf ?^ranfrei(^ at^ ©otbforberungen,

unb bod) wirb Stiemanb betjaupten, ba^ ^ranfreid) bie ©otb^

Währung l)at granfreid) t)at gefet^tii^ bie ©oppetmätjrung,

aber nadjbem bie ©itberau^prägungen fuSpenbirt finb, l)at e;§

©otbre($nung unb ©otbnatuta wie ®eutfd)tanb.



— X —

Wlan glaube niäjt, ba^ ftc^ f)m um einen ©trett mit

SBorten fjanbett; wie TOicfitxg biefe Unterf(J^eibnng ift, baS ^)at

5Riemanb Harer erfannt at§ §err Dr. ©amberger. 21 nf feine

SSeranlaffung unirbe bei ber S5eratl}ung be§ SOiünjgefe^e^

von 1873 sTOifdjen 3fteic()§roät)rung unb 9fteic^ggolbtt)ä!)rung

imterfdjieben, unb in S3amberger'§ ^auptfciirift „9teid)^gotb"

©eite 199 lefen mv folgenbe^: ,,^ie am 22. (September

biefeS 3<i^)i^6^ (1875) für ben 1. Sauuar 1876 Derfünbigte

^aiferIi(J^e SSerorbnung f)at bie 9^eic^§n)ä^)rung eingefütirt,

aber nid)t bie S^eii^^golbmälirung, mie vidfaä) fälfd)n(^

angenommen wirb. 9Jlit gutem SSorbebai^t t)at ber erfte

Slrtifel be§ SDiünggefe^eS vom 9. ^uli 1873 einen IXnterfcfiieb

gefe|t ^mifd^en Sfleic^^golbmätirung unb bloj3er 9ieid)!3ioäI)rung.*)

2)ie le^tere attein regelt unfere HJlün^üerfaffung, fo lange ber

erfte 9lbfa^ be§ 2lrtifet§ 15 unfereS SJlünsgefe^eS in

Iraft ftel)t. ©erfelbe lautet:

„2ln ©teile ber Sfteidi^golbmünsen finb bei allen ^al)-

Inn gen bi§ jur Stu^ercour^fe^ung anpnelimen 1) im ge=

fammten S3unbe§gebiete an ©tette atter 9tei(^gmiinäen bie ©in?

unb 3weitl)alerftüde ®eutfd)en ©eprägeS unter ^eredinung be^

%ljakx§> äu 3 9)tarl/' ®iefe 3luf;ercour§fe|ung, TOeld)e mä)

2lrtifel 8 beffelben ®efelje§ vom 33unbe§ratl) angeorbnet mirb,

ift bis je^t nod; nid)t erfolgt, ©rft menn fie üerfünbet wirb

unb ba§ ©ilber nid)t md)v aU gteic^bereditigte?^ @elb neben

bem @olbe umläuft, erft bann ift ©inn unb 2lbft(^t be§ @efe|e§

in ©rfüttung gegangen." ©o ^err Dr. Samberger im

golb", in ben SSerpItniffen ift feitbem feine Slenberung einge;

treten, ber Slrtilel 15 be§ SUiünsgefe^eS ift nod) in 5lraft, bie

Xljaler circuliren noc^ mit üotter 3öl)tt^öft/ wnb iljr Setrag

ift nod) ^eut fo gro^, wie man ju jener !^ät in^^olge falfd)er

55ered)nungen tl)n au^ nur fc^ä^te. 2öir fiaben bemnac^

*) Stuf Slntrag beS 3l6georbneten SSamberger.



— XI —

i^eut nic^t bie 9ftei(i)§gotbTOäI)ruttg , fonbern bie blo^e

Sftei^Stoä^rung, unb mm bei* ^err Slbgeorbnete ^amberger

f{(Jf) feiner eigenen früheren Slu^fütirungen erinnert, bann rairb

er e§ uietteicfit ui^t mefir unbegreiflich finben, ba^ Slbgeorbneter

£ewf(i)ner bie ©olbwätirung in S^entfc^lanb al§ @(J)ein be^eii^^nete.

2öir befi|en bie bto|e 9fteich§n)äl)rung de jure in S)eutfcf;=

lanb; ba^ biefe nid}t in eine afteic^Sgolbwä^rung nmgetoanbelt

werbe, ift ba§ (Streben ber S3imetatliften. ®ie ^imetattiften

finb e§ benmadj, bie ba§ ^eftefienbe t)ertt)eibigen, wä^renb bie

Stnf)änger ber ©olbwäfirung eine üerpngni^oolle Steuerung,

übwo^C fie offenbar (Sd)iffbru(^h gelitten §at, bennod) weiter

t)erfolgen.

Berlin, 3Jmte gebruar 1882.

45tto ^xenbt,

©(^riftfüi^rer be^ Seutfc^en S^erein^ für

internationale ©opipelraäljrnng.





2l6georbneter ßeujc£)ner ((gtgleben): ajleine Herren, tft

aKerbtngg ]ä}cn gtemlt^ )pät, tnbefjen )xiiv fjabzn nod) feine ®e=

Iegent)ett gel^aBt, üBer bte 9)iimgüevl)ältit{ffe gu f^3re(^en; iä) mxi%

beS^alb Bitten, baj3 ©te bte ®;tte I}aBen, mid) anju!|ören.

ber bem 9f{etd)§tag wnterm 26. S^oßemBer beg SSorial^rey

i-^crgelegten 2)en!jel)rt|t itnb aug [rül)eren 3SorIagen über bte 3luö=

iül)rung be§ SORünggeje^eö ergteBt fid), ba^ im 3a^re 1879

46 387 000 Maxi in ©olbmünjen auöge^vägt tourben, im 3at)re 1880

27 992 000 mcixf, im ^a'^re 1881 big gum 1. 91oüemBer nur

6 866 000 maxi SDteje Biffer" Belueijen einen je^r ftarfen UM'
gang in ber StuS^rägung ber ©olbmitngcn. (gS üBerrajd)t baä um
10 me'^r, toenn gleid^geitig conftatirt iütrb, baj3 in bemjelben Seitraum

beö Vergangenen '^a{)xc§: gjliKtßnen ©ilBermüngen ausgeprägt

lüorben ftnb, ba§ ^ei^t aljo: unter ber ^errfc^aft ber ®Dlbtoä()rung

mel}r ©ilBermüngen aU ©olbmünjen.

2)en SCugprägungen üon 6 866 000 Maxi in ®oIb [lef)t gegen*

itBer ber ©olbconfum, ber in S)euticf)lanb für tnbuftrielte ^wcäc

nad) ©oetBeer altein auf etina 33 9)liEiDnen SD^ar! gu jd^ä^en ift.

5)ap fonraten au^erbem StBnuliung, ^erlufte unb (Sj:port. ^laä)

aimerifa tourben auötoetglic^ ber ftatiftijcEjen 5Jtad}rid)ten im ^a^^x^

1881 auc^ no(^ Beträ(S^tM)e SJiengen üon (äolb ey^jortirt, jd)ä^ungä=

lüeife lt)oI)I eBenl'oütel als auägemünjt lüorben tft.

Stuc^ bie ©olbanfäufe ber 9teid)§Battf geigen einen Sftüdgang.

m tüurben im 3al)re 1879 angefauft 89 252 000, im 3al)re 1880

46 208 000, im 3al)re 1881 Bi§ gum 15. SfloDemBer 28 564 000

Maxt S)a§ ift ein ©tit!en um ungefär)r fe bte ^älfte.

fieiber entt)ält bie 2)enffd}rift feine 3IngaBe, toeldie ®Dlb=

entnal)men Bei ber SSanf ftattgefunben IjaBen, unb lüie ber S3aar=

Beftanb ber SSanf ftd) gujammenfteltt. 5Rac^ meiner Sluffaffung ift

eö nottjlüenbig, ba^ man it)ei^, toie bie SSeftänbe ft(^ nad) ®oIb

unb ©ilBer getrennt gufammenfe^en. ÖBne biefe Biffern ift mau



ttt bei' %\)at faum in ber Sage, bte tt)t(i)ttgen ^^ragen, bte ftc^ an

btcjcg 2SerT)cilttti9 jc&Ite^en, i^DUfornnten genau gu bem-f^eüen, unb

jo mit meine Äenntnt^ reicf>t, iüerben btejelben aud) in anberen

ßänbern Bei ben ^anfaugicetfett einer beravttgen ^pnblication nid^t

t)ürcntT)aIten.

g^crner jHnben wix in ber 2)enffd)ritt, ba^ ein Sruttogeluinn

l^i?n 1 333 716 SOM Bei 2titg:prägung ücn 15 SUliCftonen neuer

(Sd)eibemitnjen in (äinnaT)me gefteltt tft. 3flac^ meiner Sluffaffung

irürbc man gtoetfmä^tg üerfal)ren, toenn biefer ^Betrag ^ebigli(^& tu

Otei'erüc geftcllt tüirb; benn er entj^rid^t einer 33er|)flid^tung be§

S^e{d)ö, ben unterit)crtt)igen SJlüngen gegenüber feinerfeitä gerecht

gu njerben. SIKerbtngg redjnen bie Herren ber ®olbtoäI)riittg§partei

in anberer Seife; fte nef)men ben gebadeten ©elrinn au§ ber

unteritiertl}tgen 2lug|)rägung unb bringen bamit in 3uiamment)ang

ben t:^atjäd}Iid)en SSerluft beim SSerfauf be§ ©ilberö. 2)ie A^erren

I)aben auf biefe 2Beife nai^ meiner Sluffaffung in ber %l)at burc^^

ein cakulatorifd^eg Äunftftütf erfter illaffe eS- fertig gebrad^t, bie

Soften ber 2)eutfd}en 50lünjreform auf circa 20 S!)ltUtonen d')laxf

%ü cakuliren; fte rechnen nämM), ba§ ungefä[)r 44 SOlittionen

5CRarf SSerluft geirefcn finb, barunter 24 9}lil(iDnen untertüertf)ige

SRüngen, bleiben 20 SÜiitlUonen übrig. 9tac^ unferer 2luffaffung

giebt eö Ijtergegen nur eine einzige richtige 35ered)nung, ba« ift

bie, ba^ man ftc^ t>ergegenlüärtigt, toa» übertjaupt beim 3}erfauf

be§ (Silberg I)erauggefommen ift. (g§ lüurben leerlauft im ganzen

7 104 895 -^funb (Silber, meldte l^or ber (Sntlüertt)ung beö meinen

mMi einen SißertT) T)atten i^on 639 440 639 Maxi] ftatt beffcn

finb burd) ben SSerfauf nur gelöft lüorben 567 139 992 Waxf, baö

giebt einen abfoluten SSerluft \)on 72 300 647 Waxt ^mmerl^in,

meine iperren, erfd)eint biefer SSerluft I3erl)ältni^mäf3ig no^ ganj

geringfügig gegen biejenigen (Summen, bie unö in Slneftd^t ftet)en,

menn inir mit ber lüeiteren 2IugfüI)rung ber ©olbirät^rung im-

fdjreitcn.

(SS liegt mir gerabe ein ßycet^t auö einer Bettung tor, in toeld^er

bte 9'(nftd}ten ber Apoltäubifd^en Regierung über bie SORüngfrage

augeinanbergefelit iuerben. ^d) toerbe mir geftatten, baffelbe ganj

!ur,^ »orgulefen. ®§ l)zi^t:
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9lu§ benx ^aag.

3it tt)vem S3ert(J)t über bte ©tatöttorlage be§ 5tni«tj=

be|3artementg für 1882 Ratten bte ^i(btt)eüungen ber gluettett

itamraer auc^ bte Slitfmerfiamfeit ber 9tegierung auf bte

SOflünjüerl^ältniffe git lenfen üerjuct)t. 2)er SJitutfter erüärte

nun, bte Siegterung fet DoUfommen üon ber Uebergeugung

burd^bvungen, ba^, fall» eg ntdjt mtttelä etne§ tnternatto=

nalen ©taatsuertragg gelänge, bte 2)ü:p:peln)äl)rung aufred)t=

guerl)alten, burd) bte barauä entftel)enbe (5ntiDertl)ung be»

<Sil£)erö eine SSenutrrung entftel)en bürftc, beren ^^olgen

gar ntc^t abgnfeljen feien. 5)ie 9tegterung blei&e benn aud^

in biefem (Sinne auf btploinatifd}em SBege tl)ätig unb fel)c

ber im 331onat 3t:pril biefeö ^aljreö abjutialtenbcn interna^

tionalen (Sonfereitj I)offnunggt>ült entgegen,

Söäljrenb ber leisten 14 SDionate fei, loie ber a)Hntfter

nod) erflärte, nid)t Uo^ faft fämmtlidjeö ®i}lb ber 9lieber=

länbtfc^en S3an!, fonbern au^erbent nüd> 21 950 240 Bulben

an geprägten ©olbftüden nad) S^ürbamerifa ej:^)ortirt morben.

©eilte lutber ©rn^arten bie näd)fte ßonfereng !ein be=

friebigenbeö Stefultat erzielen, fo luürbe bie Otegierung fid}

nottjlueubtg bafür entfd^eiben müffen, entlueber einen großen

S!^etl ber groben ©ilberinünjen ber (ätrculation ent3iel)en

unb gu neräu^ern, ober fid) mit ben n^eiteren ^^olgen beö

facttfc^en 33eftel)enö ber (Silberluäl)rung gu berul)igen, ob-

it)ol)l beibe ©i)fteme ernfte ^-olgen nad) fld) gu ^iel^en broljen.

3iad) biefer Stetig
,

gegen bereu 9^id)tigfeit leine S^ueifel

Vorliegen
, bürfen h;ir annel)men

,
ba^ bie I)ollänbif(^e 9ie=

gierung gur ©olbiriäljrung übergugeljen bie Sll)ftd)t Ijat, wenn

bte ^artfer Jlünfereng, bie im Slpril biefe» 3al}i'cö toieber gufammen=

tritt, refultatbö uerläuft. 2lud) bie Oiegierung ber norbamerifa^

uifdien i^i'ßiftaateu bereitet 93la9regeln i'ox, n)eld)e ju einer ferneren

(Sntli:)ertf)ung beg ©tlberö fül)ren Juerben, nämlid) bie Sluffjebung

ber 3t)nen ja jebenfaltS allen befannten SSlanbbill.

Unter füld)en S}erl)ältniffen f'ann man nad) meiner Sluffaffung

nid)t gn^eifeln, ba§ njir am 58orabenb geiualtiger iüirtl)fd}aftltd;er

©rfd)ütterungen ftel)en, iveldie nDtl)it)enbiger SSeife eintreten luerben.
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irenn ba?> «StlBer einer abermaligen Sntiüertfjnng entgegenger)t, unb

gleidijeitig banüt bie Äaitffraft beS ©olbe§ in großem ^'la^^ jteigt.

3nr Seit be[lel}t bei ung Ü6erf)aupt bie (äolbaiä^rung nur auf

bem -^\ipier;

(Buntf linfö)

— ja baö C^ilft aliey nicf>tg — benn \o lange lutr nod) itngefäl)r

500 93]illtcnen 93iarf in l^oI(lt)ert'f)ig au§ge:prägten Sl}a(crn mit

Dbligatcrifd)er -^flidjt gnr S(nna'£)me bei alten 3*^f)tiwgen in (>ir=

culaticn f)aben, fann man i^on einer iüir!Iid)en reinen ©oIbluär)rung

überf)aupt nidit reben; irir fjaOen nur i'd)einbar bie ®oIbn;)a[)rung,

unb td) ict)e gar feinen ®rnnb ein, gu luag lüir 33eranlaffnng I)aben,

bfcf5 am ©d;ein gu 'Rängen. Wnn ift eben burd) bie 5i}lad)t ber

;Jf)atiadcn i>erf)inbert lüorben, ba^, lua§ man geluoKt ^at, mirflid)

3ur 3tu5fü[)rung ju bringen. ®S ift eben einfad) nid}t gegangen.

5)ie ®D(blraf)rung, meine .^erren, temrbe in 5)eutfd)Ianb bona fid«

etngefitf)rt, felbfti'erflänblicf}; man loar ber 9}leinung, bafj lutr ©olb

in Xteberflujä f)ciben, man glaubte ferner, baf3 burd) bie ®0lbliiäl)rung

eine er^eblid)e (Sntn)ertl)ung be§ ©ilberS nid)t eintreten loürbc.

^eibe 25oraueiclAungen finb nid)t eingetroffen, fte f)aben ftd) inetmel)r

alä gro^e 3^"^'tt}ümcr eririejen.

3d) lüiK (Sie, meine ^erren, bei ber Borgefd)rittenen Seit l)ier

ntd}t mit n.ieitläuftgen (äriJrterungen bel)elligen; id) l)atte mir eigent=

lidi torgenommen, 3f)"en gugleid) jel^t einige geolDgif(^e 9)littt)et=

lungcn über baö 33orfommen üon ®olb auf unferem @rbför|)er üor=

zutragen. 3^ iitiifJ nnn in biefer ^ejie^ung auf bie (Sd)rift

einer Slutoritat ber 3iBiffenfd)aft, beg ^rofeffor ©ü^ in Sien, uer^

asetfen. ^Derfelbe f)at fc^on im Slnfang be§ Vorigen S)ecennium6

nad§gert>iefen, bafa bie -^robudion an ®olb abnel)men iuerbe. 5)ie

|)erren ber ©olblüäfirunggpartei, uor benen alte ^oc^ad)tung

l)abe, bie aber — @ie üergeifjen mir bie SSemerfung — bod) üon

ber 3tnftd)t buri^brungen gu fein fd)einen, baf3 fte a't(e§ altein am

beften lüiffen, fid) geiti{ffermaf3en für infaHibel l)alten, bie ^aben ba§

natürlich aud) beftritten. 9'iid)t§beftolüeniger belvetfen bie (Srfa'^rungen,

ba^ bie SSoraugfe^ungen, bie ber -^rofeffor <Sü|3, ein fel)r ^erüor=

ragenber Geologe, gema&t '^at, inel fdjnelter in (Erfüllung gegangen

finb, alg alle SBelt geglaubt l)at. SBir beftnben ung nämltc^ effectiu

bereite in einem Siiftctnb ber ©olbnotl).



Unfer geetjrter ßoltege I)ier im JReidjgtage, ^err Dr. SamBerger,

Ijai in einer ©iijung beg 9fleid)gtagg i^cm 10. SJfär^ b. % gejagt:

S)te ^ö(^fte Siffer ber ©olb^robucttoit, toeld^e bie ©tatifttf

na(i)itietft, get^t etlüaö über 500 ^Jltlltonen ^Jlaxt l^htaug,

unb ie^t [tnb toxx an itngefäl)r 400 SDRilltonen Wart
2)ie letztere S^tf^^' ^^^^ ^^^) meiner 9luffa[jnng ri(f)tig, «nb fte

Jüirb aud) beftätigt burd) bie (Sc6%tngen üerjd;iebener Herren, bie \xä}

tnit biefer ^rage in fjen^orragenbem Wla^e 6ei"cf)äftigt tiafien. meine

bie Herren (Smile be ßar>elei:)e «nb Dr. Slrenbt, le^terer in 33erlin.

3)agegen aber ift bie er[te Siffev, üBer bie 9)laj:ima(=^>r0buction

ccn 500 9Jiillionen ?[Rarf, boc^ nid)t gang rid)tig unb bebarf einer

Stectification, nni rid)tig 31t benrtl)eilen, tuie fid) gur Seit baS 2Ser=

"^ältnifj gftiijdien biefer 50RayiniaI|)Vübnction unb berjenigen ^^robuction

ergiebt, gu ber lüir je^t gekommen finb. 3tad) ben eingaben üon ipeftor

^at), beffen (Sdjä^ungen nod) tjinter benen t»on ©oetbeer gurüdbleiben,

ftnb unter anberem im Saläre 1852 731 ^JliUionen Warf &olh, im

Sa^re 1853 622 9)iil(ionen Wavf ®ülb ^robucirt njorbeu. ®g

folgt barauy, meine Herren, ba^ bereits im Vorigen ^a^xz ungefähr

331 9)iiUiDnen SJiar! ©olb lücniger ^^robucirt njorben ift toie in

1853. (Sin foId)er 9ftüdgang ift bod) gang foloffal. ^Die ßänber,

in benen boS meifte ©olb geiüonnen rtiirb, ftnb Slmerifa, Slnftralien

unb S^u^Ianb. 3Iüe anberen ßänber treten bagegen ttoHfommen

gurüd. 5Rur aKein Stu^Ianbö ^robuction .i^at in ben legten 2)ecen=

nien nid)t abgenommen; fte n.nrb aber aud^ nid)t ert)eblid) lueiter

gunefimen, — aug flimatifd)en ®rünben. 3)ie ©olbprobuction in

SImerifa unb 5(uftralien bagegen — e6 tl)ut mir fef)r leib, bafj i<$i

fd)on wieber mit . einer gangen 9leiT)e »on B^'^I^n fommen luerbe,

e§ bleibt aber nid)ty übrig, idj mu|3 biefelben anfüt)ren, fonft toerbe

td) mit meinen 2lnfül)rungen nid)tö bereifen tonnen — alfo, bie

®Dlb:probuction in SImerita unb Sluftralien ift ungefär)r um bie

^älfte gefaUm. 3Bät)renb in Slmerifa im '^a'^xt 1853 nod) für

ettoa 65 5Killionen ©ollarg ®dId gewonnen würben, betrug bie

^robuction biefeg 9Jtetalteg im Sa^re 1880 nur nod) 32 V2 SDRittion,

bie ^dlfte. 2)ie wid)tigften ®olbWäfd)en in Sluftralien Waren in

ber Kolonie 33ictoria. 5)ort betrug bie ©olbprobuction im %il)X{

385{; 2 988 291 Ungen. ©ie fanf big 1872 auf 1 331 377 Ungen,
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m jum 3at)rc 1879 auf 758 947 Unjett, alfo auf ungcfä'^r ber

^bljc »Ott 1856.

5)a§ ftttb in ber St^at Siffetn, bte allen benientgett, iocId)c jur

®olbtüä^rung neigen, bod^ bte ernftefte SSeranlaffung geben bürften, ftd^

Hat madjen, toaS barau§ folgt, »enn man ftd^ nod) je^t ber SSer=

ntutt)ung '^tngebett tciU, ba§ genug ®oIb t)orI)anben fet. 3)enn toir tn

2)cutjd^Ianb probuctren fo gut tote gar fetn Q^olb. SDaju !ommt aljcr

ferner eine toejentltd)e3Seränberung in berSßertI)etIuttg beö^olbeg. 9la(i^

ben Btä^ertgen 3Serl)äItntffen unb (5rfaT)rungen ergab ftc^, ba| ettoa ein

3)rtttel beä®oIbeg, toeld^eg üBeri^aupt jur3)t§pDfttionftanb, auf bte9Ser=

ctntgtcn Staaten üon ^lorJjamerifa fiel. 3)tefeg Siuantum fam früher

in ber ^auptfa^e mit nad^ Europa. 3e^t geBraud^en bte 2}eretntgtett

(Staaten ton Slorbamerifa btefeS ®olb felbft; ja, bte 3lmertfaner

"^olen ftc^ jogar nod^ freiubeg ®oIb. (Sie l)aben ftcf} ®oIb üon

(Suro:pa ge'^olt, tüaä (äuro^^a t^E^etltoetje beft^t ref^. bejeffen bat.

©elbft Don Sluftralten tft btrect nacJ) Slntertfa (äolb ej:^3Drttrt toorben;

bte ®oIbmenge, toelcfie tn ben legten SRonatcn beg üorigen

^al^reg auf bteje SBetfe nac^ (San ^^ranctSco gefomnten tft, beträgt

3V2 Mionen Max§.
fomme je^t ju weiteren 3al^Ienna^toetfen über bie (ätnfu'^r

unb bie 5lugfu{>r üon ®ülb in ßnglanb, toel^e beg^alb ton 33e=

beutung ftnb, toetl btä!^er (Sngtanb ber ^auptmarft für ®oIb ge=

toefen tft, — man fann too!f)I jagen, faft für aUeg ®oIb, toas auf

ber (ärbe ^robuctrt toorben tft. 2)te betreffenben beruTjen

auf ber offtcteEen engItf(J^en (Statiftü.

(g§ toaren in (Snglanb in ajlilttonen ^funb (Sterling:

®urd)f^n. ©olbetnfu^r pro Sat)i-:
@Dlb

einfüllt

3ufam=

men

au§

Stuflra»

Iten

au§ ben
SSer.

Staaten

amertfaä

au8
an»

bcren

öän=
bettt

fammt=

einfuhr

©Dib«

aus- ©tfferctts

1858/67

1868/77
1878
1879
1880
1881

6,4

(1,8

5,9

3,1

3,5

4,47

5,9

5,3

0,8

0,4

0,05

0,023

5,7

6,9

14,2

9,8

5,85

5,4

18,0

19,1

20,9

13,3

9,5

9,962

179,7

190,5

20,9

13,3

9,6

9,9

132,1

156,8

15,0

17,6

11,8

15,5

plus 47,6

plus 33,7

plus 5,9

minus 4,3

minus 2,4

minus 5,6
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2)teje 3<t'E)tcn, meine |)en:n, telvetfen etnctt üoUftänbtgcn Um*

fd^toung jctt 1879 ttt ben ganjen SSer^ältntffctt be§ ©olbmarftä,

unb btcje S3erl)ältntffe erläutern fld^ gang aUetn wnb augf(i^lte^ltd^

baraug, ba^ eben toentger ®oIb l^aben gelüejen tft. SDte SSer=

mtnberung ber ©olbgufn'fjr Befd^rMt ftd) naii^ oBtgen ^dijkn im

nje^entltcj^en auf Slmertfa unb Sluftralten unb Beziffert ftd^ tm

S)ur(5^fcJ^nttt für bag le^tüergangene 3a^r auf circa 8 SDltlltönen

^funb (Sterling. SBenn nun feftftel^t, ba^ bte 3lu[traltf(^e Swfw'^r

ntd^t 2unel)men U)trb, im ©egcnf^eil, ba^ btefelbe mit ber fort=

jc^reitenben förf(!^ö:pfung ber ©olblager, miä^z eine 2;'^atfad)e tft,

über bie ü'6er'f)au:pt ntcf)t geftrttten njerben fann, no^ n^etter nad^=

laffen mu^; ioenn ferner feftftel^t, ba^ lüir gar Mne Slugftd^t J)abett,

auf fernere (Senbungen uon Slmerifa ung Hoffnung ju mad)en,

lüenn im ®egent'£)etl bie 33efür(i)tung gered^tferttgt ift, ba^ Slmerifa

jogar woä^ Don ung ®£>Ib l^olt: fo Sann bod^ fein ^zn'iä) beftrettcn,

ba^ h)ir ung nic^t in einem tleberftu| üon ®oIb fteftnben. Stein,

meine Herren, mir I)aben 9JlangeI an ©olb.

(^eiterfeit. (Sel^r ma'^r!)

SöetI aber aud^ ferner auf bie ^lufftfi^e ^robuction, bte noc^ einer

3unal)me nacf» ben ftigj^erigen geologtfc^en SSer'^ältniffen fä^ig fein

mürbe, menn bte flimattfi^en 3Sert)ältniffe nic^t "^inberten, nidit ju

rennen ift, inbem bag gro^e 9lufftf(i)e Oleic^ mit feinen 80 SKittionen

©tnmo'E^nern noUfommen aUeiu bag S3ebürfni^ l^at, feine ®oIb'

^robuction üon praeter propter 100 DJliltionen QJlar! ju confumiren,

beg'^alb mei| id) üljert)aupt nic^t, mag bei ung merben folt, ref^j.

in ganj Europa, menn mir fortfa'^ren folten, nod) immer na(Jß

iwzijx ©olb unfere |)änbe augguftrecfen. ®g Bleibt Dielmet)r nadi

meiner Slnftd^t ung ganj unb gar nidjtg anbereg übrig, alg bte

S^la^frage nad) ®oIb gu befd)ränfen ober aber eine in it)m\ g^olgen

t»öUig unberedjenbare SSertfjeuerung beg ®oIbeg fjerbeijufü'^ren.

(5ine foId)e 25ertf)euerung beg 2ßSf)runggmetallg aber, meine Herren

— bag unterliegt feinem 3ifeifel für jeben, ber über'^au|3t national^

bfonomifd)e Äenntntffc beft^t — im üortiegenben gälte alfo bie

(Steigerung beg ®oIbmertl)eg, mürbe yollfommen ibentifd) fein mit

bem ^reigrü(fgange fämmtltd)er Slrbeitgprobucte

(fet)r rid)tig! re(^tg)

2*
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ttnb Saaren, bte erjewgt werben. (Sö tft ferner ebenfo unjiüetfel^

1)att, ba§ ein berarttger Swftanb, gang abgefel^en üon ber 33ef(f)äbt=

gung alter ©d^nlbner, al\o anä) ber 33efd^äbtgung beS «Staateö, ber,

wie (Sie wiffen, unter ben ntobernen 2}erf)ältniffen überall giemlid^

ftorfe ©d^nlben "^at, ba^ ein berartigeä ^er'^ältnt^ bie allergrößten

9la(^^tf)eile für bte gefammten Bolfött?irtl)fc^aftlicf}cn SSer'^ältniffe

ber baüon Betroffenen ^Rationen not'^wenbiger SBeife jur f^olge

l^aBen mn%
Xlefirtgeng geftatte ic^ mir noc^ Betläufig bie 33emerfung Bei=

, jufügen, baß gang ä^nlid^e 3Serl)ältniffe üBer (äolbeji^ort nnb '^m-

port, wie t(J) mir erlauBt ^aBe aug (Snglanb mitgutljeilen, aud^ in

^ranfreic^ ftattgefnnben l^aBen. 5Rämlic^ ber Sm^jort t>on ®olb=

Barren ging bort feit 1876 Pon 96,7 SCRiUionen auf 31,3, üon

QJiüngen ton 501,6 SJliKionen auf 163 9!}liUionen granfen gurücf,.

wäl)renb ber (B^poxt üon 2,6 9Jiillionen ^^ranfen S3arren unb 92

50fiillionen granfen 9!Jlünjen auf 44,4 SSKiKionen refp. 368,6 SO^illionen

^ranfen gcftiegen ift.

Stffet^tf ttteine Herren, fpred^en beutlicE) unb !lar; fte

Beftätigen bie S3e^auptung, baß in ber S'^at in biefer i5^age ba&

©(^Wert beg 2)amofle§ üBer unferen Häuptern ^ängt,

(0^! linfg)

unb baß wir i^on biefem ©^wert fel)r arg werben gugeridjtet

werben, wenn wir ung ntd^t Bei Seiten enblid) entf^ließen, unä

baüor grünblicJ) ju fc^ü^en.

3u aUebem !ommt no(^, baß ber (^olbmangel burd) eine fort=

f(^rettenbe ©ilBerentWerf^ung immer noc^ oiel fül)lBarer werben

muß unb bie SBerf^fteigerung beg ®olbeg notl^Wenbig nocB erl)D'^t.

2) iefe weitere (äntwertl)ung beg ©ilBerg wirb aBer bie notl)Wenbige

^olge baoon fein, wenn nac6 ben 2lBfi(^^ten ber ®olbwäl)rungg^3artci

bie nic^t unterwertl}ig augge^)rägten SORünjen in ©ilBer immer me'^r

unb meljr rebucirt werben. 3n ber 3fleic^gtaggft^ung oom 1 7. ^loOemBer

1871 fagte ber üorl)in f(|on oon mir erwäl^nte ©oHege ^err

I>r. S3amBerger folgenbeg:

2)ag $Berl}äItniß beg ®olbeg jum ©ilBer Wie 1 : 15,5

fttmmt üBerein mit bem 3)urc^fd)nittgüer'^ältniß be&

gangen ^a'^r^unbertg, eg fttmmt üBerein mit bem Sliücau,
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in lt)cld)eö ®olb imb ©U6er immer gelcmmert tft, nad^'

bem eg 6alb burc^ bte ©ntbecfung üon SDltnert, balb burii^

ben amertfantf^en Ärteg geftört lüorben tft, unb td^

glaube, bte 3fleid)gregieruitg fann eö üoltftänbtg red^t=

fertigen, ba^ fte bag 3ScrJ)äIttti^ ßon 1 : 15,5 geioä^It J)at.

®etuiß, i(^ bin voUfommen einüerftanben mit bem, lüag ber ^err

Dr. Starnberger bamalg gejagt ^at. 2)ag Sßerpltni^ t)Dn 1 : 15,5

-tft in biefem 3aJ)i'I)unbert big jur Seutfc^en SCRüngreform nid^t

geftört werben; bie fefte Rarität giüifdien ben beiben (äbelmetaEen

berul^te aber nicf)t auf bem reinen 3uf<^tt* ftß berutjte eben auö=

f(J)Iie|Iicf> auf ber ^^^angöfifcEien aJlünggefe^gebung, baö Ijei^t, fte

berut)te auf bem ®efe^. S)ieS 3ßertt)üerpltni^ t)at fo lange ge=

bauert, big bag 2)eutfd)e 9leic^ feine SJlünjreform öornaf)m; c»

lüurbe geftört mit bem 2lugenblicfe, Ivo bte grangöftfdie ^Regierung

ibre 9)lüngftätten ber freien Slugprägung be» ©ilberg Derfcfjlo^.

JDaS ttiar ein 2lct ber ^einbf^aft gegen 2)eutfc^Ianb, eiit 9lct ber

f^einbfc^aft, mit l^eroorgerufen bur(^ unfere ftegreid)en Kriege, ©elbft

©oetbeer giebt ju, ha^ (Silber nie I>ätte unter 59 ^ence pro (Snglifc^e

Unge falten fönnen, mnn feine 5lugprägung in §ran!reid) nid)t

gefe^Iid) imterjagt würben wäre, ferner J)at aud) ber ^rofeffor

ßeyig, eine febenfaßg bei 3t)nen bod) anerkannte 2lutorität, na(^=

gewiefen, ba^, Wenn bie ©uöpenfton ber Slugprägung ber SJlüngen

in ©über in g-ranfreic^ ntd)t unterfagt worben wäre, bie ßänber beö

lateinifd^en yjtltnjtterbanbeg fel)r wot)I att bag ©über t)ätten auf=

ite^men können, oljue eine 9tebuction feinet 3Bertt)eg I}erüDr5urufen, waö

2)eutf(^Ianb gum SSerfauf gebrad}t ^at. Uebrigeng, meine Herren,

beweift aud) bie (ärfat)rung, bie wir mit bem ®ülbe gemacht t)aben,

auf baS aEerglängeribfte unb fdjlagenbfte, ba^ lebiglid) burd^ bie

^ranjöftjd)e 2)oppelwät)rung eine Slenberung in bem 3Bertl)e beö

®oIbeö nici)t ftattgefunben t)at, bie nod) tiel el)er I)ätte ftattfinben

muffen, al§ beim ©über. Wag burd^ uitfcre SOfiünjreform bigponibel

geworben ift. Stuf ber (grbe waren nämlid) im 3a'£)re 1848 int

ganzen nad£) ben ©d^ä^ungen ber fönglifdjen ©tatiftit ungefäl^r

400 SDUllionen ^fimb ©terling ©olb in Marren unb 9Mngen

DorI}anben. ^ig gum Satjre 1870 war bieje ®olbmenge burd) bie

loloffale ©olbprobuction in ^Kalifornien unb 3luftralien big 750



— 10 —

SOfiiUtonen ^funb «Sterling in bie ^of^e gegangen; baö war eine

©teigerung üon nngefäl)r 90 ^rocent;. tt>äl>reub in berfelben 3eit

baiB «Silber Uo^ ßon ungejäl^r 600 9JltUionen ^funb Sterling auf

650 äKillionen ^fnnb Sterling ft(J^ uerme'^rt l^at — praeter

propter 10 ^roeent. aJleine iperren, alle SBelt I)at in jener 3eit er=

»artet, ba| bag ®olb ungeheuer falten würbe. @ä ift afcer nid^t

gefaKen, gang einfad>, weil bie ^ranjöftfcf)en SlJlüngftätten alleö

®Dlb, was ü&erl^au^)t 'E)in!am, ausmünzten unb ßejafjlten. SBenn

alfo bei einer folcS^en ^Differenz — bie ift boc^ eine ganj enorme,

meine Herren, 90 ^rocent, — wenn ba ber Sßertl) beS ®olbeö

uictjt gefallen ift, fo liegt nad) meiner Heberjeugung l)ierin einer

ber glängenbften 33eWeife, bie überl)aupt möglid) ftnb, für bie 33e=

Ijau^tung, ba^ in ber gefepd)en Olegulirnng beS 2Bert:^eS biefer

50RetaKe üoKfommen bie Si(^erl)eit nor'^anben ift, bie wir t>om

©tanbpunft beS 33imetaEiSmuS überl>aupt »erlangen. S)eSf)alb,

meine Herren, giebt eS aud^ faum einen größeren unb üer!^ängnig=

DoUeren S^^'t^)«^, als bie 2lnna{)me, bie wir ja fo oft l)ßren, ba^

bie ©ntwertl^ung beS Silbers burd) eine foloffale 3unal>«ie ber

Silber:probu!tion in Slmerüa ober burd| eine 2lbnaf)me beS SSebarfS

in Slften ju erläutern ift.

ajlit 9flüdftd^t auf bie üorgefdjrittene 3eit Will x<i} mid> l^ier

entl^alten, Seinen noc^ naivere 3^«l)len bafür oorgufü'^ren ; im ®egen=

f^eil geftatte iä) mir, Sie auf bie fel)r lel)rreid^en unb fleißig auS=^

gearbeiteten Schriften beS ^errn Dr. Otto Slrenbt gu nerWeifen,

ber über biefe SSegiel^ungen in ber 3:l)at grünblicf^e Unterführungen

angefteltt ^at, unb auS beffen SBüc^ern Sie lefen fönnen, ba^ baS

richtig ift, waS ic^ l)ier bel^au^jte, — ntd)t blofj auS beffen 33üd)ern,

fonbern inbirect auc^ barauS, ba^ bieder S3el)au^tung mit (ärfolg

nod) oon !einer Seite SOßiberf^jrud) entgegengehest worben ift.

QJieine Herren, id) geftatte mir noc^ f)ertorp'reben, bajj eine

3fie{l)e üon Herren in l)eroorragenber Stellung im ßeben, oon I)er=

öorragenben Äenntniffen in ben wirtf)fd)aftlicren 3Serl>ältniffen ber

Sßölter, fic^ aud> in (änglanb feit einiger ^ät gu ben fiel)ren beS

SSimetaEiSmuS befannt {)aben. nenne ^fjmn ^ier bie 6l)efS

ber S3anf Don (änglanb, beS grö|ten ®elbinftttutS, baS über{)au:pt

bie (Srbe ^at, i(^ nenne ^^}\Kn bie SORitglieber ber |)anbelSfammer
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ton ßtüer^)ool unb SKand^efter; fte alte ftnb für ben SimetnUtgmug.

@g eytftirt in (Snglanb eine 3lgitcitiün, bie üon Sag 3;ag me'^r

nnb meljr juntmmt, um e&en bte 3rrIeT)ren, bie ber 3)lonome=

talltgnutS nnter ben SSöIfern tjen^orgerufen ^at, gu beseitigen.

SJleine Herren, au(^^ bie S)euticf)e SBiffenfc^aft ,
»elc^e frül)er ben

SRonometaltiömuö, im SBejonbeven bie ©olbtoäf^rung, für ^Deutfc^Ianb

eifrig befürn?ortet, ift meinet Sßiffenö unb mit fetjr njenig 2(ug=

na^me je^t auf unfere (Seite getreten unb fäm^)ft für ben S3ime=

taltigmug. Sllte biefe Herren 1)a&eu gang offen i'öre frü'^eren

Sluffaffungen alö Si'i'tt^ümer befannt. SOfieine |)enen, id) bin unter

biejen SSerl^ältniffen, in Srtoägung aKeö begjenigen, njag loir '^ier

tiom ©tanb^unfte ber n;irtf)fd£)aftlid)en 3SerI)ä(tniffe unfereö $Bater=

lanbeg inö 5luge ju faffen T)aben, ber 9Jieinung, baj3 eg für bag

2)eutfct)e 9tei(f) bie l)öd)fte Seit \ä^m\t, eine beftimmte ©teltung pr

S03ä'f)rung§frage eiuj^uneljmen. SBir loiffen nid)t, rok bie SSerl^ältuiffe

fünftig ft(J) enttoitfeUt lüerben. 3IpriI biefeg ^atjreg tritt bie ^arifer

SKünjconfereng gufammen; e§ ift un§ bie ^anb geboten, um mit

i^ranfreic^ unb ben nDrbamerifanifd)en ^reiftaaten gu einem großen

internationalen S3unbe gufammen gu treten für ben S3tmetaUigmug auf

ber S3afig eines 2BertT)eg gtoifdjen ©olb unb ©über oon 1 : 15,5.

f)alte bafür, baf3 eg jioedmäfjig loäre, biefen SSereinbarungen bet=

gutreten unb bag SSaterlanb oor ben großen n)irtl)fd)aftltcfjen 3flieber=

gängen ju betoa'^ren, bie ung mit ©td)erl)eit beoorfte'^en, toenn

ioir bie «Sachen nac^ bem ^rinci^ beg laisser faire laufen laffen.

3d) bemerte in biefer ^egie^ung nodi, ba^, nad}bem bie 2)oppel=

lüäl)rung in ^ranfreid) unb bem fogenannten latetnifdien 5ölünj=

oerbanb eine lange 9leit)e oon 5)ecennien ftd) oolltommen betoä'&rt

]^at, ingbefonbere rüdfic^tlid) beg unüeränberlidien feften 3BertI)eg

ton (^olb unb (Silber, erft redbt ein folc^er SJiüngoerbanb oon ben

fegengreid)[ten f^olgen fein wirb, o^ne ieneg Bert^Der^ältni|

irgenbtoie gu gefäf)rben, toenn gn biefem ®ebtete noi^ ein 3wtoac^g

oon etloa 100 SKiltionen 93Renfd)eu ptritt, ttiie fte bag 2)eutfc^e

Sind) unb bie 5Rorbamerifanif(^en freien Staaten in 3(ugft(^t

ftelleu, felbft oI)ne Olüdftdjt auf föuglanb unb auf bie oielen fleinen

(Staaten, n^eld^e gum großen Sf)eil unferem S3eif^)iel folgen bürften,

Joenn n^ir überl^aupt nur beftimmt gur Sad)e ftefjen.
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3d> Ijcibz (Sie biö je^t nur untertjalten üon bem aHgcmctneit

Sßeri)ältnt^ ber ©tiberfrage; a&er td) mu^ bo^ nod^ auf bte jd)on

ijorl^tn eriüäl)nte 2;'^atiad)e ^urücffommen, bajj 2)eutf^Ianb fein

©olb erzeugt. 3u füllen luir nun mit aUer ©en^alt bte ®olb=

h^ä^rnng burc^fül^ren, iuenn mir nur ©Uber ^robuciren! 3n
S)eutfd:)Ianb lüurben in ben Saljren 1872 big 1880 1 435 349 Äilo=

gramni ©über probucirt, unb bafür luurben nac^ ber amtli^en

©tatiftif 232 883 000 DJiar! eingenommen. SBenn man bagegen

ben Sßertl) anfe^t, tvdäjcn ba§ ©ilber gel)abt I)at, el)e bie Seutfd^e

Söcüngreform in ©cene gefegt njorben ift, »ürben n?ir im S)eutic^en

9leic^ einen ©elbbetrag mi 258 363 000 Wiaxf eingenommen ^aben,

baö finb mel)r 25 480 000 mavf, ein Sßerluft, lueldjer ftd) bei bem

feiiigen ©ilber|)reife jäl^rlid} um 5V2 5]RiKionen lüeiter fortfel^en unb

nod) fteigern mu^, fallö baö ©ilber loeiter entluertljet njirb. ^<S)

ertoä{)ne baö, luie gefagt, nur beiläufig.

ajJeine ^crren, i(^ fdiliejje biefen Sßortrag nnb geftatte mir,

gum ©d)ln^ an ben ^errn 33crtreter beg S3unbegratl)g bie ^ragc

ju rid)ten, ob ber legiere bereit ift, entweber mit ober o'^ne (Snglanb

benjenigen internationalen 33erträgen beizutreten, bie nad) ben

3Sorfd)Iägen ton ^-ranfreid^ unb ben norbainerifanifd^en greiftaaten

in ^rage ftel)en.

(^rauo!)

Slbgeorbneter Dr. 58amberger: 93^eine iperren, ©ie loerben

mir eg t)DffentIid) nid)t alg unnöt^ige ©raufam!eit auglegen, mnn
iäj Ijeute ben ©egenftanb, ber geftern oon bem ©oUegen fieufd)ner

I)ier gur 2)ebatte gebrad)t ift, aud) meinerfeitg bef^)red}e. 3d) lege

3Bert"£) barauf, feftguftetten, ba^ id) nid)t berfenige war, ber bte

SDebatte begonnen l)at; id) I)ätte ©ie gern mit ber ©ad^e oerfdjont.

3d) loeife auf biefen Xlmftanb I)in, um 3l)re gütige 9cad}ftd}t in

Slnfprud) gn nel)men bafür, ba§ id) ©ie am leisten 2;age unferer

$Berl)anbIungen nod) mit biefcr SOIaterie beljeEige. ^d) luitt int

übrigen bamit burdjaug nid)t gejagt t)aben, bap bie geel)rten .'^erren

oon ber anberen ©eite beö ^aufeg, namentlid) mein Aperr SSorrebner

ni^t ttoltftänbig im 9ted)t geiuefcn feien, ben ©egenftanb gur ©prad)c

3« bringen ; er befd)äftigt \a in I)oI)em ajla^e bie offentlidje 9!}leinung

unb ift namentlid) in ber leisten Seit wieber mit einigem 5Rad}bru(f
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in ben äJorbergrunb beS 2:age§ge|prä(f)g uiib ber ^^reffe gcvürft

lüorben, uub lüenn lutr aud) Dorauöftd^tltdE) l)eute auf eine £>lo^ ata--

temifd^e S3efprecf)ung angenjiefen ftnb, jo toirb biefelbe immert)iu

bagu bienen, bie gelinbe Spannung jur Sluölöfung ju bringen,

weldie buvc^ bie 3ln!ünbigung einer joId)en ^Debatte in ben legten

2;agen Ijerüovgerufen toorben ift. SöJeine Nerven, bie tton mir er=

tx)äl)nte SSeiüegung in ber öffentlid)en SJieinung ü&er unjeren ®egcn=

(tanb i[t aüerbingg eigenf^ümlidjer 2lrt; man fann meiner Slnftdjt

nad) nid)t jagen, ba|3 baö SBoIJ ober jel&ft bie SJlaffe ber ®ebilbeten

ftd) lebtjaft an ber 33en)egung bett)eiligen, unb* bag fommt gum grofjen

2:l)eil ßl)ne Slueifel bar)er, ba^, toie id> nid)t auö eigenem Urtl)eil jagen

lüill, jonbern toie mir fel)r oft begeugt inirb, bieSBenigften \\äj im ©taube

erklären, bie ^-ragen, bie t)ier jur Sluölegung kommen, burd^ eigeneö

Urtt)eil, burd) eigene (Sad)fcnntni^ gur @ntfd)eibung gu bringen, ©o
lebl|aft bie 2)iScujfton in gelviffen Greifen über btefe ^rage fein mag, bie

Greife felbft ftnb fet)r befd)rän!t, unb id) I)alte eg lüäjt für unnöt^ig,

gerabe beöbalb, metl man aud) bie ^enntnif) biefer f^atfädjlid^en 2}Dr=

gänge nid)t ttorauöfet^en barf, mit einem SBorte gu begeid^nen, in u^eldjem

©tabium ftd) biefe gluar Iebl)afte, aber auf Jleine Ä'reife befd)ränfte

S3en;egung im 3Iugcnblicf bcftnbet. ^ei ung ift erft feit brei ober

öter SfiJji^cn eine ftärfere Slnrcgung gur 33efämpfung unfereö gegen=

toärtigen ajRüngs ober 3ßät)rung§fl)ftemy eingetreten, fte I}at in

anberen (Gebieten ber SBelt il)ren Sluggangspunft genommen, fie

fpielt namentlid). intenftver in 9torbamcrifa , mo fef)r bebeutenbe

Sntereffen prafttfdjer Slrt bamit uerbunbcn ftnb; fte ift fobann

nad) g-ranfrcid) übertragen morben burd) bie Sl)ätigJeit einzelner

^crfonen, loie eö benn überl)aupt d}arafter{fttfd) für ben gangen

SSerlauf ber 2)inge ift, ba| überall einzelne fel)r überzeugte unb

fet)r tl)ätige uub gcfd)i(fte ^erfi3nlid)feiten ft(^ biefeu Slufgaben

geintbmet unb je nac^ tljrcr Slgitatiouöfraft me'^r ober lueniger

Stuffel)cn ober (Srfolg bamit erreid^t l)abeu. S3ei unS ift ber ©egen=

ftaub mebr publiciftifd) Verfolgt morben unb t}at ftc^ bie (Si)mpatt)ien

einer beftimutten ^parteifdjattirung erobert. 2)ie ^ubüciftit be=

fd)räittt ftd) auf 33rofd)ürenIiteratur uub I)at eine mefentlid)e

SSertretung in ber ^fitvualiftiJ l)auptfäd)lid) gefunbeu in einem

I)eit)orragenbcn SSörfeuorgaue, baS ift bie S3erlincr SSörfengettuug. '
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3dE) jage iDag ntd)t, um irgenb erneu 9)kM auf bie ©aci^e ju

toerfen, fonbern blo^, lüett tm altgemetuen ber ©tnbrucf ^errjc^t,

alö cb bieieuigeu, it>eIcE)e bie 2)owelmäl)vuugg&etoeguttg bei unö

üertreteu, befonberö »ou couferioatiDeu unb auticapitaliftijdien 3ln=

j(i)auungeu auggingen. (5§ bürfte bai^er ben Herren, bie uidjt mit

ben 3)ingen Dertraut ftnb, intereffant jein, ju erfal}ren, ba^ baö

unermübli(5^fte unb I)eft{gfte £)rgan für bie ^efäm^jfung unfereö

je^igen äßä'^runggfi^ftemg in 5Deutfc^Ianb ein S3i3rfenblatt ift. 3«
ben 33i3rfenfreifen felbft be[tet)t eigentli(i^ n^eniger Slgitation für bie

2)o^3peInjä^rung, aB fleUeniüeife eine getoiffc 3lntipatf)ie gegen

unfer gegenwärtiges S!Jlüngfl)ftem. 3)iefe Slntipat^ie ift nid)t neu,

fte ift üon langer Seit l^er überliefert, ntand)e gro^e ^anf^äufer

^aben üon jetjer eine befonberg jäi-tlid)e 2ln^änglid)feit an bte

iDop^3eIn?äI)rung gehabt; eö ift ja befannt, ba§ namentlid) baS

SBeItt)au§ 9f{otf)fd)ilb ein eifriger Sln^^änger biefer 2)op)3el=

ft)ä!^rung ift, unb too^I barf man eö bem ©influ^ biefe» 333elt=

Ijaufeg jufc^reiben, wenn ^ranfreid) ni(^t üor unS ben Uebergang

jur ©olbwä^rung genommen 1)at. äöenn id} üün biefen ^aar

großen aSanffjäufern abfel)e, bie übrigeng in eigener ^erfon nic^t

militirenb auftreten, fonbern nur I)ier unb ba i^re 3lnfi(^ten mani=

feftiren, fo ift eigentlid^ in ber ©ef(^äftgtoelt feine leb'^afte lteber=

^eugung unb Slgitation für bie 3)oweliüä^rung ßor^anben; ge=

wiffe ^abrifantenfrcife, bie in ^ejie^^ung fte^en gu Slften, ftnb

allerbingg auc^ biefer Stnfc^auung; 2)amit ift ber ^reiw folc^er

Slnpnger n?ot)l im (fangen erfd)öpft.

©eJ)e id) mid^ weiter um, fo ftnb eö auf bem ^oUtifd)en ®e=

biet namentlich biejenigen, bie man mit einem je^t boc^ nic^t metjr

aU (S^)i^namen geltenben SluSbrud, beffen id) mid) bal}er bebienen

barf, 5lgrarier nennt, weld)e ftd) am meiften für bie ^oppd)x)ai)=

rung interefftren unb fte in i^r Parteiprogramm aufgenommen

f)aben. ©ie fef)en, eg ift eben eine eigentl)ümlid) gufammengefe^te

©efeltf(^aft, unb wir kommen vielleicht im äJerlauf unferer ör=

ijrterung noch barauf gurüd, ju fel)en, wel^eg bie treibenben

9lnfc!hauungen ftnb — ich 1^0^ i^ie treibenben Slnfchauungen, Weil

idh bur^aug nid)t üon treibenben 3"tereffen f:prechen Will, ^d) bin

überzeugt, ba^ gerabe in biefer grage, bie üür^errfd)enb tl)eorelifc^
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jugefpi^t ift, bie meiften ber aSetljeiUgten bei unö ütel me"^r üou

bem bialeftijcfjen JReig itnb ber (Stgenliebe in ber 33erfec^tung einer

fel)r auggejpro($enen SKetnung getrieBen werben, aU com '^anb=

gretfU^en :praftifc^en 3ntcre|fe.

3lHem bem gegenüber fte^t a&er bie gro^e 9Jlafje ber 2)entjd^en

®ejc^äftö»elt, bie gn n)ieberf)olten SJtalen auf baö flarfte betont t^at,

ba^ fte üoUftänbig mit unjerer gegenwärtigen SJiünjücrfaffung ein*

oerftanben ift unb baf3 fie bur(J^ang ttünfdjt, bagfenige, lüag an

berfelben gur Sßeruoltflänbignng nod) fet^It, balb üoltenbet ju fe'^en.

3cE) barf mid), o'^ne mic^ ioeitf(i)Weiftg !^ter in ^onftatirnng biefer

3;{)atfacE)en ju ergeljen, rt)o"t>I einfa(i^ barauf U^k^^m, ba§ ber 2)eutf(^e

^anbelötag, aU er im 5Roöember 1880 {)ier üerfammelt loar, eine fe^r

augfütjrlicEje 2)igcnffton über biefen ©egenftanb ge^jffogen t)at unb

ba9 am @(5^Iu^ biefer fet)r einge^enben Erörterung ba§ Otefultat

baö n?ar, ba§ üon 89 ^ier üerfammelten ^anbelöfammern im gangen

84 ftc^ ba^in erflärt ^aben, ba^ fte bie Slufrei^terljaltung unferer

gegenwärtigen SKüngüerfaffnng oerlangen unb barauf bringen, bag,

n?a§ an berfelben no(i| gur SßoUenbung fe!>It, mit Energie bur^=

gefüf)rt jn fe'^en. 3ßon 89 ^anbelgfammern fage irf) 84; eine ^atte

fic& entJ)aIten, bie ^anbelSfammer für Stachen, unb aud} biefe

l^at na^trägli^ nod) befunbet, ba^, Wenn fte gur 9Jlotioirung il^rer

5lbftimmung jum SBort gefommen wäre, fte ebenfaB it)re 3"=

ftimmung gegeben I)aben würbe. S)ag ift bo^, glaube id), ein

fet)r ftarfeS 3eugni| für bie ©teltung fowot)! ber Snbuftrie Wie

unfereö ©ro^'^anbelß ju ber gegenwärtigen SDfJünjüerfaffung. 2)eö=

gleicf)en will id) mic^ nur nod) auf bie einfad)e 3:l)atfad^e berufen,

bie \d) fc^ott einmal in einer früheren 9tebe erwä'^nt l)abe, bajj bei

ber Enquete, weld)e über bie Eifen= unb ^aumWolleninbuftrie im

SReid^e angeftellt worben ift, eine 9leil)e oou fragen ebenfalls bal)in

gerid)tet waren, Welche Erfaljrungen man an unferer neuen SJlünj^

üerfaffuug gemad)t unb ob man fid^ über fte ju beflagen f)abe.

2lud) ^ier fielen bie Slntworten beinafje oI)ne ^tußna^me günftig

auä, unb wir I)aben big ^eute nid)t p conftatiren, ba^ — erwäf)nte

Slu§naf)men abgered)net — in ber ^ef^äftsiwelt eine SJtifjftimmung

t}or'^anben fei begüglic^ unferer 3ßäl)rung§oerl)ältniffe, felbft troii

bem gewi^ nid)t ganj gefaljrlofen Suftanb, in Welchem fte ftc!^ in
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§oIge ber im ^a^^xz 1879 etngefteßten (Stlbevbertäufc leiber befiubet.

glaufie aljo fagen gu fi3nnen — iä) fürdjte Getuen SBtberfpruc^

— wenn t^, auä) ali)gefel)eit üon jenen Dorljanbenett actenmä^tgen

3eugni[jen, aitgjprecf)e, ba^ unsere ®elver&g= unb ^anbelöwelt tut

{großen unb G^anjen intt unjeren 3ßäJ)ruttg§ßerI)ältntffen etnüer[tanben

tft unb e§ tm I)i3djften ©rabe beflagen njürbe, wenn ^anb an bte=

felben gelegt mürbe.

S^iun, meine «pevren, id) toiß nur noä) etn§ l)injufügen gur

(St)araJteriftrung ber altgemeinen Haltung ber 5^iation unb inäbefonbere

ber ma^gebenben .Greife gegenüber biefer SOlaterie. (Sä ^errfd)t

Dielfa^ ber ©inbrud — unb leiber, glaube ic^, fjat er auc^ an jel^r

einflu^reidien ©leiten gel)errjd)t — ba^ biefe ^rage int 3ujammen=

l)ang ftel)e mit ber anberen ßontrouerfe, ob gi-eif)anbel, ob ©dju^jolt'?

(3uruf.)

— 3a, $err (SoEege ßeujd}ner, (Sie aEerbingg toifjen, ba^ eö ntd^t

^"o ift, toeil (Sie ftc^ ntit ber SJlaterie eingel^enb bejd)äftigt "^aben.

2lber im groj^em publicum ift baö nid)t jo befannt, unb nid)t

bloj3 im großen publicum, jonbern aud) in (S|)'£)ären, beren ^ou
fteltungen für unfere ^^-rage Jeineöwegg gleid}giltig ftnb. ^a, id)

finmte ba fogar (Sitate bafür anfül)ren, ba^ man unter bem ®in=

brud flel)t, bie (Sd)u^gDltner feien 2)oppetoät}rungSmänner unb bie

2[nl)änger ber ®olblräl)rung feien ^reil}änbler. Sllfo id) lüei|, eö

wirb mir ton (Seite meiner i?eref)rten Slntagoniften fein SBiber=

fprud) barüber jufommen, wenn id) einfach conftatire, bie 2lnftd)ten

ftnb in betben fiagern gemifd)t. 2Bir fönnen aud) I)ier mit 5)op^)el=

luäl)rung§leuten aufwarten — ic^ fage „'^ier", weil auf biefer linfen

(Seite bie SDieinung für ©olbWäl)rung vorwiegt, Xlnb ebenfo ^at

bie @olbwäl)rung otele 3lnl)änger beim @d)uiijoE. lege gro^eä

®ewid)t barauf, ba^ bau feftftel)e.

9tun, meine Herren, I)at ber ^err (SüUege , ßeufd)ner 3l)nen

geftern gur SSegrünbung feinet SSortragö eine gro^e Spenge l^on

3al)len üorgefül)rt. 3(J) ivzx'i)z feinem äSetfpiele ntd)t folgen, föä

l)at ja jeber feine a)1etl)obe, ic^ glaube aber, ba^ bie meinige im

gegebenen g-alte bie ridjtigere ift. 2)iefe ^al^kn, mit einer 2lug=

nal)me, auf bie id) üietteid)t nod) gurüdbmme, waren, fo Lnel id)

l)ören tonnte, rid)tig, wie er ja aud) meine Sailen iwn frül)er l)er
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anerfcinnt ^at. 9l6er fie ftnb bod) etgentlt(^ nur für ben flar, ber

fte ]ä)on fennt. ^ä) frage, meine Herren, biejentgen — unb ba&

i[t anerfannterma^en bte gro^e SlJle'^rjat)! üon ung Btcr — , bte ftd) mit

ber 50Rnterie nic^t je'^r eingetjenb Befd)äftigt f)aben, luaö fönnen bie auö

biejen rafd) an einanber gefabelten 3^i^)fcn, in ber ©cEineltigfeit be&

SSortragg fc^Iie^en, m§ fönnen fie nur mit bem £)I)r, loiel weniger

nod^ mit bem Sßerftanbe :percipiren, tuenn fte fo rafc6 gegeben lüerben?

©ie ^aben nur SBerf^ für ben ©adifenner, ber fte Bereits fennt.

^ä) merbe mic^ beg'^alb mel)r in altgemeinen ^'^arafteriftrungen

ben^egen unb anfjeim geben, mir ju rtiiberf^rec^en, inbem man

Sa'^Ien anfü'^rt, rt>eld)e meine 3)arftellung toiberlegen foUen. '^e^t

f)abe ic^ ^errn (SoUegen fieufdjner nur eine einzige 33emerfung gu

ma(J)en. (5r irar geftern fetir freunblic^ in feinem Sone, unb ic^

hjerbe mid) gemif3 bemül)en, ganj in berfelben SBeife bie 2)i§cufftDn

fortjufe^en, ma§ ftd) ja am 'iSage unfereS 2{uSeinanbergeT)en§ noäj

gang Bcfonberg empftel)lt. Slber einen 33orn!urf Ijat er mir gemad^t,

iregen beffen id) mid) fanft ober, lüie man mir gufdjreibt, lüeti^

mütl)tg beflagen teilt. (5r ^at gejagt, bie ©otbmä'^rungSmänner

mad)en Slnfpruc^ auf ^ttf'-i'tt^&ilttät. 3^ ^^ijj nid)t, worauf biefe

SSel)auptung ftc^ ftü^t; baj3 man feiner eigenen UeBerjeuguug ift,

bag geprt, wie mir fc^eint, bagu, ba^ man überl^aupt eine ^abe;

ba^ man nidit jwei SJieinungen ?ugteic^ l)aben fann, fd)eint mir

aud) einleuditcnb. 5Ufo worin folt ber (Schein be§ ^'^f^i^lt^'^tit^t^^

anf|)rud}eg liegen, wenn nid)t etwa barin, baj3 man, wie e§ ^fli^t

ift, l^ier nur mit üoKer Uebergeugung auftritt? (5§ ift alterbingg in

ben legten ^a'^ren in S)eutfd)lanb SRobe geworben, gu fagen, e§

fei fein SSerbrec^eu, feine SCReinung gu wed)feln. 2)er 3lnfid)t bin

\ä} aud). föö ift aber auc^ fein 3Serbred)en, bei feiner SKeinung

gu bleiben, unb id) fann fon mir bel)au:pten, meine Herren, ba^ id)

gerabe in biefem fünfte feit länger alg 20 bie 9^id)tung

Vertreten Ijabc, bie id) je^t noc^ üertrete unb in ber id) mid) iutmer

mel)r befeftigt f)abe. SJleine erfte 3lb'£)anblung gu ©unften ber ©olb=

wäl)rung ift im 3<^l)re 1861 erfdjienen, al» nod) niemanb an baä

3)eutfd)e ^Rdä^ bad)te unb aU id) nod) nid)t bie Hoffnung l)aben

fonnte, einftmalg bie @l)re unb bag &IM gu l)aben, l)ier bie (Sad)e

yor 3l)nen gu oertreten.
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9Kctne ^evren, btc SSclucguttg, bte tc!^ be!äm^fe, l^at, tüic

^d)on üor'^in angebeutet ftate, t'^ren SluggangSpunft nt(J)t üon «tt§

genommen; ftc ^at t'^rc ftärfftcn 9Repräfentanten frül^er nur im

Sluölanbe ge!)aljt, (Sö waren namentltd^ 2lmertfaner, unb in f^ran!^

retc^, menn id) üon ber weiter gurüifliegenben ©ele'^rtentl^ätigMt

beg ßerftorbencn SBoIowöfi aBfe^e, ein in ^ariö eingebürgerter

Italiener, §err (5ernugd)i, welche bieje S3emegung mit großem ©ifer

Betrieben, ©ie I)aBen erft \päkt aucJ^ in 2)eutfd)Ianb einen je'^r

gejd^icften 50?itfäm^fer gefunbcn, bcm e^ l)au:ptfäd)Iid) ^ujufd^reiben

ift, ba^ biefe 5lgitation überl)aupt |o gro^e S)imenftonen bei un§

angenommen t)at. mu| jeinen ^flauten nennen, obglei^

ungern ?iiamen üon Herren in bie ^Debatte gief^e, bie nidit MiU
glieber biejeg ^aufcg ftnb; id^ werbe eg aber in gang objectioer

SSeije tl)un, nur weil eg gum SBerftänbni^ ber gangen (Sad)Iagc

gel)ört. ^Diefcnigen, bie im Sluölanbe bieje Söewegung fü'^ren unb

bie im ^nlanbc mit iljr jtjmpat^ifiren, r)aben bag &IM gel)abt, in

bem ^errn Dr. Slrenbt, einem jungen ®eIeT)rten, beffen S^ame l^ier

oft genug genannt worben ift, einen je{)r eifrigen unb gewanbten

^am:pfgenoffen gu finben. för t)at ftdj gwar im 3lnfang feineg (5in=

greifeng in biefe Debatte nid^t gerabe immer großer Öbjeftiüität

befliffen; aber bag erflärt ftd^ aug feiner SiiÖ^tt^'f wnb er Ic^eint

»on feinen ^eftigften Stniäufen nad^julaffen, Sltteg in attem f>at er

ftc?^ gewi^ einen {)eri,^Drragenben ^lati in ber 2lrena biefeg ^ampfeg

gefiebert. aJicine Herren, Wenn (Sie biefen §errn aug ber je^igen

^Bewegung entfernen, fo werben (Sie, glaube id^ — iä) Witt bamit

natürlid) nid)t unferem ^errn ß^ottegen Don toborff ju na^e

treten, beffen S:l)eüna'^me an biefer (Sa(i)e ja üiel älter ift; aber

auggenommen ^errn üon toborff l}at bie üergeljrenbe, lebijafte

unb gefd)i(fte S;ptigMt beg ^errn Dr. 3lrenbt eigentlid^ brei

SSiertel oon bem gemad)t, wag in 2)eutfd|lanb üon biefer Be-

wegung nortjanben ift. (Sr ift eg aud^, ber in ber „33Drfen=

geitung" bie (Sad)e vertritt. »fitt l)ier, ba er eg Wünfd)t —
benn er Tjat fid) betlagt, baj3 td) ir)n jüngft einen 9tebacteur ber

„aSorjengeitung" genannt l)abe, inbem er unterfd^ieben Wtffen will

gWtjd)en einem SJlitarbeiter unb einem Slebacteur — biefe Unter-

fc&etbung ii)m gu 2;i)eil werben laffen; aber genug, bag Blatt, bag
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tl)atjäd)lid) tcigltc^ auf ber 23ref(^e ift, t[t btc „SBörfcnjettung", uub

bteje lütrb yon bcmfel&en Gerrit augf^Ite^I^ ttebtcnt, ber aud^ tn

SBrojc^üren itnb in anberen g^ormett ber SSptigMt bte ^oppzh

lüäJjrung t^evtrttt, «nb gtoar mit joldjem ®efd)t(f, ba^ er fogar

«mige ange|ef)ene ^vüfefforeit ber 5^lattonaIöfonomte, bte ^«m 3;l)ctl

früt)cr jetne fiel)rer toaren, p ftc^ l^erüBer gebogen tjat. SJletnc

Herren, luenn id£> baö je^t anfül)re, gefc^tet)t e§ I)au:ptjäc£)It(l?,

um 3I)nen gu erüären, au^ lüelc^em förunbe meiner Sölemung

na(^ no(I) im legten QlugenBM unjerer (Sejfton bie Herren auf

iener (Seite beö ^auje§ ba§ SSebürfnt^ gefüJ^It l^aBen, ^ier bte ©ad&c

gur ©rörterung'' gu briitgen glauBe nämlic^^, ba^ ba§ toefettt^

Itd) jufammenpngt mit SSorgäitgen au^ertjalt» biejer Släumc

unb jogar au^er^alb 3)eutj(^Iaitbg. 3Son bem |)errn 9(&georbueten

ßeujc^ner, als einem altüberzeugten IBimetalliften, neijme ic^ afc
bingg an, ba^ er gang au§ eigenem eintrieb t)ier eingegriffen I)at;

aBer er ftet)t bod) unter bem (Sinbrud ber ^reffton üün au^en, bie

ouSgeübt n^irb, bamit ber ©eutfc^e Jftetd^gtag ftd) mit biefer ©a^e

Befcfjäftige. S)af3 $err ßeufd)ner proprio motu für bie (Sa^e ein=

tritt unb gang unabl)ängig, hamx bin um jo met)r üBergengt,

olä ic^ njei^, ba^ er Bergmann ift, unb mir befannt ift, o'^ne

©dierg, ba§ bie nteiften SSergleute eine 3lrt :poetifd}e ^Sorliebe für

ba§ ©über I}aben. ^d) felBft gät}Ie unter meine näd>ften greunbc

einen auSgegeic^neten SSergmann, mit bem iä) längft aufgel)Drt

^aBe über bie 3ßäf>runggfrage gu fprec^en, n^eil mir un§ babei in

bie ^aare famen. S)ennod) bel>aupte td), mir üerbanfen bie J>eutig>

^Debatte bem Umftanb, ba^ am 12. ^pvil b. % ber ^arifer SOHüng^

congre^ ftd) iüieber öerfammelt, nad>bem er 5lnfangg ^uli ft^ auf

biefen 5:ermin i^ertagt Ijat.

3^atürlid} mirb je^t feiteng ber iperren
,

auf beren 3ln=

bringen ber (äongrcf^ inö fieben trat, ba§ Bebürfni^ gefül)lt, eine

gemiffe (Stimmung für itjre (Sac^e gu madten, unb bagu ge'^ört üor

aUem, ba^ t>Dr bem g^orum beä 2)eutfd)en 9fteid)£itageS ber ®egen=

ftanb angeregt merbe. ^mi merben mir gmar in feiner Sßeife ^ier

eine entfc:^eibung treffen; aber tc^ bin boc^ übergeugt, wie aud) btc

2)igcuffion ^ier üerlaufe, eS mirb morgen in ber „S3i)rfengeitung"

ftet)en, eg märe altgemfin burdjgebrungen, bafj 2)eutfd)Ianb guv
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!Dop|?eI»äI)ntng üt'»ergef)en mit^, unb lüag morgen in ber „IBörfen^-

jieitung" unb etmgcn üeriranbten Örganen geftanbeit l)at, lütrb bem

näc^ft in ben ^rnngöftfc^en unb acl&t 2;age jpäter in ben S(inertfrt=

ntjdien Btmetantfttfcfien Seitxtngen fte'^en. Unb irenn bte ©ad^e

bann ]o lüett gereift tft, — mau tft ja f)mie in ber ^unft, i3ffentlt(^

9J?einung 31t madjen, gienilid) toett i^oran, —
mtl I)ört! red)tö)

li^cnn bte (Sa(^^c jo icett gereift ift, bann lüirb, toenn am 12. ^l^xil

biefer ^artfer SiTtüngcongref^ neu nerfammelt, ber gro^e SSoiv

fcim:pfer ber S3imetaUiften .«perr SernuSdii fagen, n?ie in atten 3et=

tungen p lefen ftänbe, I)ätte au* ber 2)eutfcl)e 9fieid}§tag in feiner

großen gjJeljrl^eit ftd) für bte 5)ßp:peltoä'^rung unb ben Slitfd)lu^

2)eutfd^Ianb§ an eine SJiüngcont^ention erüärt. ^ä) glaube, ba§ ift

njefentlid) ber ®runb, trarum id) aud) J)cutc in ber traurigen Sage

Inn, (Sie nod) mit ber SJJatcrie beT)eItigen jn muffen. 3"^' 3^^)^ \oc^^v

fc weit, rütf&Iidenb gu Bel)auptcn, ber leiste ^arifer SJtünjcongrefj toäre

gar nid)t gu ©tanbe gefommen, wenn nidit burd) einen geitjiffen 3u=

fammcnJjang ginifdien unferen 2)eutfd)en 3Sorfäm:pfern biefer 50Reinung

unb ben augwärtigen, namentlich ben ^rangöfifdicn, erft ber 3rfti)um

erzeugt Horben wäre, S)eutfd)Ianb Werbe jel^t ftd) einer bimetalliftifd)en

(Sont^entiün anfdiliej3en, bie 2)entfd)e Sf^egierung fei unter bem 2)ru(f

ber ©timmung int 2)eutfd)en 9teid)§tag unb ber 3!)eutfd)en SfJation

geneigt, barauf einguge'^en. 3m ^^^^^ ^878 I^atte ja befanntlid)

ein foId)er erfter 5CRüngcongre^ ftattgefunben, ben 3)eutfd}Ianb nidit

tefd)i(fte. Weil eg ftd) nad) ber bamaligen Stellung gur (Sad)e ba=

rüfier flar war, e» fei nu^log, ftd) über bie ^-rage ber SJiünjccn^

l^enticn gu unterl^alten. 5llg nun I)ier in gewiffen ^Dingen eine

anbere ©trcmung eingetreten War, al§ 5)an! ber grofjen Sl)ätig=

feit beö inel genannten S)eutfd)en 9Sürtäm|3ferg ber ^rage mpT)r

©timmung gemad)t gu fein fdnen, war t»ermutl)lid) ber in ^ranf=

retd) bie @ad)e fü'E)renbe ^err 6ernugd)i in ben ©lauBen oerfe^t

worben, wenn jel^t wieber ber G^ongref3 gufammenfäme, wiirbe 3)eut=

fd)lanb erfd]einen — unb barin l)at er ftd) nid)t geirrt - , unb Wäre

eö einmal auf biefer SJlüngconferenj, fo würbe man e§ aud) in bie

lnmetat(iftifd)e (Sonr»ention hineinbringen. (5S l)at aud) bei il)m

eine grojje (5nttäufd)ung erregt, al§ fd)lie^lid) bie Vertreter be8-



2)eittjd)en ^Rd<$j^& bocf) ntc^t reif für btefeu 3tbfd)Iit^ erfc^tenen,

unb bie (Snttäwfdjung l)ai fid) in einer fd)arf ablef)nenben Haltung

gegen t>ermtttelnbe 3SDrfd)Iäge fenntltd) gemad)t. 2)a§ niüffen (Sie

n^iffen, meine Herren, um üevftefjen, ba^ n;ir ^eute red^t öor=

ft(^tig fein müffen in nnferer ^altnng, nic&t Uo^, bamit man bem

Slnölanb gegenüber nid)t gu falfdjen ^Deutungen ber öffentlichen

9}{e{nnng über bie ©ttmmnng be§ 2)eutfdien 9teid)C'tageö fcmme,

^onbern bamit tok and} unfever 9Md)öregiei'ung , bie auf biefer

9Hünjconferenj inelleid)t irieber erfdieinen luirb, nidjt Vorgreifen,

üielmeljr luie bag vorige SJtal if)r bie ^-üt)rung ber ©ad)e über=

laffen, bie, loie id) l){njufel3en toitt, fovoeit bag bei fonft t)erid)ie=

benen ®vnnbanfd)auungen möglid) ift, meiner 3lnf{d)t unb ber 3[n=

fid)t nad) alter berer, bie mit mir berfelben 9)'Jeinung ftnb, gang

correct auf bem vorigen ^arifer itongre^ verfaTjren ift.

kommen luir nun gu ben 3cil)te» i^e» i)errn Seufd)ner! (Sr

jagt, in S)eutfd}lanb I}abe im leisten ^al)vt gegenüber ben voran=

gegangenen Satiren bie ©olb:prägung abgenommen. Sa» ift aUer=

bingg ganj rid^ttg, aber may eö belueifen folt , baä tft eine

anbere ^rage. SBir 'haben im '^ai^xc 1879 unfere (Stl=

bervevfäufe eingeftellt , loir f)aben bamit gefagt
,

ba^ mir

proviforifd) nid^t bie Uuuuanblung beö uod) vorf)anbenen 3:l)aler=

vorratljö in ®oIb vornehmen motten, unb luaö mar einfadjer alfo,

aty baf3 biefenigen Umfalle Von (Silber gegen ®olb, bie frü^et

ftattgefunben l)atten, nun aufl)örten, nadjbem bie Stegierung eben

befchloffen Tjatte, fein Silber meT^r gu verkaufen, unb folglid) fein

©olb meljr für ben ©Tlöy faufen fonnte? S)aS ift |a fel)r etnfad),

unb eö mürbe auf alte gälte um einige ^a^)x^ fpciter eingetreten

fein, menn ivir ben Sfteft uuferer Sl)aler nod) verfauft l^ätten unb

überhaupt bie Evolution, bie uötl)tg mar, um unfer alteä Silber

in ®oIb umjufe^en, voUgogen gemefen märe. 5)ann blieb eö bem

jeweiligen 33ebüi'fni^ beä ©elbmarftey anfjeimgefteltt, entmeber

®olb an ftch gu 3iel)en ober ©olb abgufto^en, je nacl^bem (5bbe

unb glutl), biefe aud) auf bem ©elbmartt emig fortgeljenbe Se=

megung, eö nof^ig machte. 9llfo bie Si'^atfadje, ba^ Viel weniger

®Dlb ausgeprägt morben. tft alg in ben vorigen Sat)^'^", ertlärt

fid) gang natürlid) unb beWeift an unb für fic^ gar nid)ty. (S^^
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könnte joßvir ®ßlb lyci3gegani3en jein, e§ konnte ein 9JftnuS ent=

ftanben jein, unb eö wäre bamit nitd} ntd}t§ bctuiejeu, bcnn baö

©elb i[t ja befaniitltd) runb uub ba, um ftd) Bewegen.

tommt aBer nod) ein anberer llmftnnb erHäveub T)in3u, näutUd),

baf) an (SteEe ber ©olbvväßungen, bie trüt)er uorgcnDmmen lintrbeu,

nunmel)r bei ber S)eut^d)en IReid}§Bnn! nub, wie td) glaube, ganj

mit 9ted)t, eine anbere ^rocebuv eingetreten i[t. 2Btr bejietjen

nämlid) bas ®ülb, baö nad) 2)euttd)Ianb l)eretnf'ommt, jel^t fel)r

jelten in S$arren|ürm, namentlid) nid)t uiel)r, jcitbem bie großen

S!}lün5o:peratiünen aufge'^ört I}aben ; wir belieben ey etnfad), wie bie

met[ten Öcinber, in ^-orm frembcr SO^üujen, iinb nun fiat trüt)er,

jolnel id} wei[3 — ganj eingeweiM bin id) ja nid)t — , bie ^raj:tö

bei ber Oleid^eban! gel)errfd)t, bafj fte biefe Siünsen eini"d)mol5 nnb

p S)entid)en 9^eid)0gc^bmimsen auS:prägte. S)au i[t in ber legten Seit

unterblieben, man T)at bie fremben SJtüngen in natura aufbewal)rt, ganj

mit8^ed)t, weil man gefunben I)at, ba^, Wenn man DJIaterial gurSBtebcr^

auSfnf)r tton ©olb brandete, eö ntd)t Iof)nt, bie Soften unb Üetnen

Sßerhtfte gn tragen, bie mit ber (Sinfd)melgung unb Slu8:prägung

nerbunben finb, jonbern bafj man bcffer tl)ut, bie eingefül}rten

fremben SDlüngen wieber auS3ufüI)ren. 5)er .^m Slbgeorbnetc

ßeufd)ner ^at gang rid)tig gefagt, bafj 28 ^Jtidionen fold^er fremben

©olbmün^en ton ber 2)eutfd)en 9leid)öban! in ben erften jel)n

ajfmiaten beö Sa'f)reö 1881 eingcfauft werben finb; alfo wir !i3nnen

annef)men, bafj in ben gwet folgenben 93lonaten ütelteid)t nodi 3 bt§

4 äRtllionen l^injugefommen ftnb, genug, bafj über 30 ^jJÜUionen

@Dlb inö fianb gekommen ift burd) bie g-ürforge ber 5)entfd^en

3f^eid)eban^^ 3hm müffen ©te bamit in 23erbinbnug bringen, meine

iperren, ba^ auönat)m§weife unter ben ®clb fül)renben ßänbern

2)eutfd)Ianb, foüiel Wir ccnftattren fbnnen, bebeutenbe Sluantitäten

von ©olb in bem %t.I)v^ 1881 nid)t abgegeben T)at. (SS ift ja be-

gannt, ba^, Wie man fagt, ein „5)rain", ein aibjug l^on ©olb

namentlidb nad) Slmeriia in fer)r f)ol)em 9Jiafje ftattgefunben ^at

im Saufe beä Saläre«. 3)afj aber $Deutfd)Ianb nid)t babet betl)eiligt

war, ftef)t erftenS ftatiftifd) feft, ftel)t ferner feft nad) ben Seobacbtungen

ber ipanbeBwelt unD ftel)t enbltd) feft nad) einem gang untrüglid)en

:33eweigmerfmale, nämltc^ auä ben 3Bec^fetcourfen, 2)ie Sßed)fcl=



CDUvjc T)al^en, aBgefelien t»oit lüentgeu Slviigen, nie ben jogeuanntett

©ülb^ninft ütieiid)rttttcn, baS l)ei[3t bcujentgen ^mit, bei beni ber

Änufmauu einen 33ortl)eil bavin finbet, lücnn er einl)eimifcf»eü ©olb

'f)inanSfüI)rt. Itnb Jüal)rl{cl), meine iperren, eä t[t fein icl}lecl)teö

©i)m:^}tüm für unfere 3uftfi"t)e, irenn im ßaufe be§ legten in biejer

S3egiet)nng jet)v bebentfamcn 3at)reö 2)entf(i)Ianb nid)t Uo^ Mn
©Dlb anöoefül)rt, fünbern nocJ) ©olb eingefüt)rt Ijat

ipevr ßenfd)ncv I}rtt bann alö giueiteS ©raüamen gegen bte bev=

nia'Iige fiage ben oft bef:prod)enen ^>nn$t ber 3SerInfte, bie ba»

3)eutfcfic 9leicr)e bei ©infül)rnng ber ®oIbtüäf)rung erlitten Ijahn, in

Stngriff genommen, (gr I)at beftritten, baf) berfeIT)e fic^ nur auf

40 ?OltiI{ionen Bezifferte refv- fiuf 20, — bie grage, oB eä 20 ober

40 flnb, ift ja ein befonberer 9^eDen^ntnft, über ben wiU tcf) 'i^nik

gar n{cf)t ftreitcn, id) gebe if^n momentan Joillig ^»reiS; — er I)at

nämlid) bcftritten, baf? bie angelilid)cn praeter propter 40 3)]{nionen

— id) nenne I)eute nur gan^ rnnbe B^ljkn — ba|3 biefe 40 5Dlittionen

ivirflid) ber einzige ^erluft feien, er bet)au^3tet, bie Siffev fei inel

J^ötjer. 9iun muf3 id) if)n loegen biefer (Sontrooerfe gunäd^ft an

bie 91cid)grcgierung yerioeifen, bte ja unfere SERünjben!fd)riften auf=

ftcKt, unb bcren 5Bered)nnng mir mit ber ern:)äl)nten Siff^^' folgen,

g-erner will td) 3iT)nen aber nod) fülgenbe§ gn bebenden geben. (Sö

ift in Slnregung gebra(^t üon ben 3tnT)ängern ber 2)o^)V^eIn)ä{)rung,

ba^, locnn man gu lel^^tercr, loeId)e fitr mid) eine (Silberlüäl)rung

ift, 5urüdM)rt, bie notI)n)enbige (Sonfequeng loärc, bafj nnfer gegen=

loärtigef' D^etdjöftlber, ioeld)eö 10 ^^rocent ntebriger ausgeprägt ift

als bie alte Sf)alerliiäf)rung, auf baS yoUiüertt)ige ä,5erl)ältnt^ uon

1 : 15,5 fein gebradit luerben mü^te, ba^ man alfo bie. jetzigen SMnjen

einfd)mel3en unb fd)locrer pvägen müfjte, hjogegen ja, einmal bag

^'»rincip zugegeben, nid)tS einjuloenben loäre. 9Iber biefe Uni=

änbcrung loürbe and) 37 93Zil{ionen foften, unb nad) meiner Stnftdjt

luären biefe 37 SJtiKionen rein jueggeiuorfen, benn e§ leiften bie

beiläufig 430 9)liltionen, fünftig inel(eid)t 500 SJliUionen diddß^

filbcrmüngen gang genau btefelben 5)ienfte in il)reni gegenlrärtigen

3öertl)ger)alt, ben fte bei oollerem ®eT)alt letften loürben.

(gnblid), meine Herren, I)aben loir unS gerabe in ber letzteren

Seit mit eiucr SluSgabe befcMftigt, bie, man mag fie rtd)tig ober

3*
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unrichtig nennen, ung, glaube i^, ben großen 3)ienft geleiftet f^at,

ju geigen, toeldjen Söiajjftab man an bteje 2)inge legen miifj. ' S)te

iperren \)abm im toentgen Sagen für bte Umgeftaltnng im\ ipam=

Lnirg 40 ajiiüionen auf 9tet(figfD[ten bewilligt, nnb eö werben bem=

näc^ft für ben 3oKanfcE)lu^ ton S3remen aud^ Dielletc^t 15 biö

20 SJliltiünen bewilligt werben, nnb eg tft beg weiteren etngeftanben

werben ton allen ©eiten, ba^ bie beiben ^anfeftäbte gering genommen

an(^ 60 über 70, \a 80 Sliillionen 9)tar! ausgeben müffen. 5hin will

id) ben alten ©treit Ijeut nicl)t wieber aufnel)men, aberibag Werben

©ie gewif3 3uge[ter)en, ba| bie (Sinfül)rung einer guten 2Bät)rung,

eineg unantaftbaren ©eibfi)ftent§ für eine Station wie S)eutfct)lanb

wenigftenS fo oiel Wert!) ift wie eine neue ^-reifjafenorbnung ; bar=

über fann gewi^ tein ©treit fein, unb id) glaube, wir fÖnnen ge=

troft, wag auc^ bie SCRünjreform nocf) foften mÖge^ eö auf unö

nef)men mit ber Ueberjeugung, ba^ wir '5)eutfc^lanb einen 2)ienft

mit biefer geleiftet I)aben, ber unenblid) metjr wertl) ift, alg bie

L'>erurfacl)ten Soften.

l)abe in einer früf)eren 33ert)anblung fdion bag 35ergnügen

getrabt, S'^nen gu ergat)len, wag gu anberer 3eit (Snglanb feine

SJJüngrefovm gefoftet l)at, unb f)abe ^\)mn and) Biffern bafür an=

gefül)rt, in welchem 9Jiaf3e ^tcilien burd) bie $Berfd)lcd)terung feiner

3öal)rung nad) feinem eigenen Bubget in ben leisten 3iiln'5el)»tett

gelitten l)at, unb im SSergleid) mit bem, wenn man überl)au^^t ^ier

Don 3fl¥ci^ f^3red)en will, fällt bie iperftellung eineg
';

93Ktn5fi)ftemg,

Wie eg |e^t S)eutfd)lanb beinahe befil^t unb t)Dffentlid) bereinft gang

befi^en wirb, ntd)t ing ®ewid)t. Siffei'nm^ig fann man fo etwag

fo wenig beredjnen, wie bie 33ortl)cile beg g-riebeng gegen ben

^rieg ober ber ®efunbbeit gegen bie £ranfl)eit; bag läfjt fid) nid)t

in ^al)kn faffen, unb fo oiel fann id) ol)ne IXebertreibung fagen!

felbft Wenn [tatt 40 SJiilltonen bereinft 100 aJiillionen geopfert

warben follten, wäre biefeg £)^?fer gegenüber ben 33ortl)eilen ftd)er

nid)t ju gro^. fiegen wir einmal ben ?Ka|ftab ber ©ilberentwertt)ung

" nac^ bem l)euttgen ^reig %n ®runt)e! Ueber ben betrag beg nod)

ju oerfaufenben ©ilberg brandet man bermalen nidjt wie frül)er

gu ftretten, üielmel)r wirb aud) feber ®egner mit mir barüber

einig fein, ba^, wenn wir nod) einmal für 300 ^JJtiüionen ?Olarf
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üerfauft I)ätten, fo würbe üoUftänfctg aufgeräumt fem mit bent

ber alten 'S-fjakv, bte un§ uoc^ fi^toer im 9Jlagen liegen,

toix njürben un§ bann rüJjmen !önnen, unjere 3flei^8goIbn?ä'f)rung

^rogrammmä^tg tn ber §au^3tjac^e burcJ^gefü'^rt gu l^aben.

SBtr fönnen \a ntc^t üorauäje'^en, irte bte greife in Sw^unft

fid) geftalten ircrbeu; ivte I)eute ba§ ©tl6er gegen baS ©olb fte"£)t,

lüürben irtr auf bteje 300 SCRtHtonen Sf^aler ineEet^t 30—40

Söltlttonen terlteren, lüenn man ba§ üerlteren nennen fann. Dlun

l'agen bte Herren aber: eg mar ü6er'^au:pt ein f^^'^Ier, ba^ totr

ni(^t pr 2)ü^):peliüä'f)rung übergegangen jinb, fonbern gur ®clb=

tt)ä{)rung — unb "^ier geigt fid) aUerbingä eine je'^r merJtüürbigc

©rjd)etnung, meiner 9lnftd)t nac^ eingig in if>rer 2trt. ©ie jagen:

e§ ift gar feine ^rage, ba^ man in ben ^ai)ven 1871, 1872, 1873

pr ©olbtüä'^rung üBerger)en mu§te; iä) glaube, aKe meine gee'^rtcn

Herren 5tntagontften, toie fte fjkx im 3leic[)§tage ftnb, unb auä^

üon jenen gegnerifcEien (Sd)rift[teKern au^er'^alb beö 9ieic()ötageö

tüerben bie meiften feine anberc (SteHung gur (Sac^e einnehmen,

alö ba^ fte jagen: eö toar nic[)t anbcrS moglid),' ©eutjc^Ianb fonnte

int ^ai)xc 1873 gar ni^tg anbereS tf)un, alö bie reine ®oIbn)äf)ritng

einführen; ^ätte eö baä ni(J)t gef^an, jo ipäre granfteid^ i^m gu-

Dorgefommen unb fjätte eö in bie (Stlbertoät)rung f)ineingebrängt

unb babur^ in bie j(^Umm[te ßagc öerje^t, in bie eö Derjel^t

luerben fonnte. SUieine Herren, ift eg ni(^t eine eigentf)ümliu/e (gr=

jd^einung, ba^ bag, n)ag in einer gegebenen ^zii fo unüermeiblic^

rid)tig gertiefen ift, im 33erlaufe weniger 3al)re ;^u einem großen

§ef)Ier geworben fein foll? ^(S) mu^ fagen, in ber ^'^änotnenologie

ber menfd)Iicf)en ^anblungen ift mir berartigeg noc^ nid^t Dorgc=

fommen; id) Würbe 3e'f)nmal unterfud^en, e^eid) gugebe, ba^ein3rrt"f)um

fo notf^wenbig geWefen ift, ba^ xfjn aUe SDlenfi^en für bag 3ftid}tige

anfal)en; unb iä) glaube, eg ift aud) burc^aug fein ^^i't'E)«!« geWefen,

im ©egeittbeil, eg täufdjen ft(^ biejenigen, weld^e glauben, ba^ bie ©ad^e

fe^t falfc^ fei, unb I)ier fommt nun bag in'g <Spkl, ba| man Ijinjufe^t,

biejenigen, bie bamalg bie ®oIbWäl^rung eingefü'^rt f)aben, I)ättett

bie fommenbe SBenbung ber 2)inge nid^t üorauggefef)en. Sag ift

nun einer ber merfwürbigften SBorWürfe, bie man in biefem %atLt

machen fann; benn niemanb f)at beffere SeWeife für feine 3Sor=
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nuöfid)t geliefert, dg biejenißeit, lueld)e bavauf I)tnbränc}ten, 2)eutjd;=

lanb mit feinem S3äl}rung§fl)ftem burd) bie ßinfütjrmig ber ®Dlb=

iüäfjrung in ©tc^ertiett §u Bringen, ef)e bei* I)etllofe ßuftanb I)erein=

Brac^, ber nun anbere ^Rationen in btefen 5)ingen ergriffen I)at,

nnb an bem lüir noä) partiell leiben, tüeil tüir — leiber ®otte8 —
bie ©nc^e nid)t fo energifd) burd)gefül)rt fjaben, inie e§ bie 2Ser=

t^eibiger ber ®oIbtüc{f)rnng lüollten; biefe I)at)en jel^t bie ©atiefac^

tton, ba^ bie gu üermeibenben ©efaljren nod) üiel ftär!er Tierein=

6rad)en, aU fie felbft eS fid) tiorgefteKt Ijatten. 9]Reine iperren,

ba§ ^aBe ic^ fd)on früt)er gefagt, baä geBe ic^ gerne jn: bie (Snt=

ii)ertf)ung be§ ©ilBerö, lüie fie eingetreten ift, bie 33erlegenl)eiten

für anbere ficinber, toie fie eingetreten finb, T)aBen wix in biefem

SO'Jale für fo,naI)e Seit nid)t UDran§gefeI)en, fie IjaBen in biefer

Sßeife nid)t mitBeftimmenb Bei nn§ geluirü; aBer ba9 fte ge=

fcnimen finb, f)at nnferer -^ßorangftdjt iux ganzen nur gur ßf)re

gereidjt; benn wk fagten erftenö, baü febe 5)op^eftt)ät)rung bie

®efal)r öerberBIid?er ©d)lt)anfnngen grnnbfäl^Iid) in fid) trage, unb

gteeiteng, ba^ ber gange ßug t'er 2Beltentli;)idlung giir ®oIbtüä{)rung

I)inbränge; e§ fi3nne ein fo ftarfeS ©d)tüanfen in ben -SBertT^üer^

I)ältniffcn Beiber 9)tetalte eintreten, ba§ man nirtt früf) genug in

©id)erl)eit fonnnen fönne, unb lüenn toir ben ©turnt ntd)t in

feiner gangen ®en?alt Dorauggefeljen I)aBen, fo luar e§, luetl ü&er=

l)aupt berartige ©rfcBeinungen quautttatiü fid) nid)t üßrauSfef)en

laffen. (S^)ecielt Don mir fann id) bag bod) lua'^rlid) f^toarg auf

lueil f^tnreic^enb Beltjeifen. (gg fjat mid) iüngft arg Befrembet, baf^

ein fo lt)oI)In;olttenber §err toie unfer »ere^rter föoHege con steift*

Ole^oU) fagte, inbem er mid) citirte, id) I)ätte 33eiüeife gegeBen üon

meinem SÖJangel an Xlrtl)eil in foId)en toirtl)fd)aftlid)en ^Dingen, inbem

id) nic^t geahnt '^ätte, ti^k eS mit unferer 3Bc{t)rung ge'^en loürbe.

3a, genau baö ©egent^eil üon bem ift boc^ rid)tig: feitbem iüir

bie ©olbiüä'^rung eingefü^^rt r)aBen, lüar id) J)ier immer auf ber

SSrefd^e, :^ier unb m id) mit ber ^eber in* ber ^anb auftrat, um
barauf :^ingutoeifen, bafj man btefen fc^tuierigen IteBergang nur

bann gut mad)e, luenn' man t'^n nti3gl{c^ft rafc^ madje. 3aT)r um
%-[{}x Beinaf)e fjaBen ic^ unb ein paar DJieinungSgenoffett "f)ier im

^aufe bagu gebrängt, ßtne Seit lang ift eö aud) gut gegangen,



bann trat ein llrnjcl^lag ein, iinb tiefen Itmjdjlag, ben id) auf»

tieffte Beflage, I)a6en ivtr Jüatjiitd) ntcE)t oerji^ulbet. S^iun jagt

aUerbingS ber geehrte ^err (SoUege ßeujc^ner: bie SJlac^t ber Sfjat^

jacf^n 'f)at itnS yei'I}tnbert, bie SDeutfcJie SJlün^reform burd)3ufüf)ren.

3d} m0cf)te boc^ einmal in Bitf^f" — ^^r geeT)rte §evr I)at «n§

ja ]o inel 3iffe^'« gegeben — btefe 3Jlad)t ber Sf)atjad)en beftnirt

fjübcn. äßorin' foU benn bteie 9Jtad)t ber Sljatfad^en 16eftel)en?

Sßie td) 3t)nen eben ertoa()nt f)aOe, ift :^ier für 3i'^t!)ümer fein

diamn nie'f)r; benn toenn inir nod) 200 bis 300 9JliC(ionen 9Jiar!

an alten Sl)alern abgeftofjen l)aben, Beilegen nnö in ber

Dollen ®olblua[)rnng, «nb baS bebncirt ftd) gang etnfad) baran§,

baf) nnfer SSanfjdja^, irie id) l)ier \ä)on oft enüal)nt l)aBe, I)eute

nod} nid}t mit ®olb DcKftänbig ausgefüllt ift. 2ßie l)Dd) fein

©olbBeftanb, luie "^oc^ fein ©tlberbeftanb ift, baf^ luiffen luir ja

offtcieK nid)t, nnb barin ftnbet ber (iollege ßenfc^ner in mir einen

ganj eng SSerbünbeten, ba^ and) iäj ben SBunfd) tf)eile, ben td)

oft genug corgeBrad)t Ijabe, mir mi)d)ten bod) mit biefen 3)ingen

nid)t ^Berftedeuü fpielen, fonbern ey mad)en mie anbere 9'iationen,

bie regelmafjig i^eri3ffentlid)en, mieüiel ®olb unb (Silber in ber

iBanf liegt, meil ber, ber eS nid}t metf3, bie ©ad^e ftd) meiftenä

ungiinftiger x^orgeftellt, ala fte mtrflid) t[t. ®enug aber, mir ftnb

l)ier auf ©d)ätuntgen angemiefen, nnb menn ber ©aarfd)a^ ber

SSan!, ber gmifdien 500 biS 600 ^Olillionen grosso iDodo fd)manft,

gur öälfte auö «Silber be[tel)t, baö märe bod) l)üd) geredmet; id)

milt bamit feilten Sllarm in bie 3Belt f)inauSmerfen
;
alfo nef)men mir

an, eä liegen für 300 SJ^illionen Waxf (Silber in ber Sßanf, unb mir

moKten eSganj aitfräumen; ift benn ba§ ein fo l)erfnlifd)e§ XTnter=

nel)men? 3d) mei^ mof)l, letber l)at ber ^err ^anf:präftbent ^Ded^enb

tm '^a{}xt 1879 l)ier gefagt, e§ fei ttid)t möglich, Silber ju üers

faufen. 3)a^u fann mtrllic^ berjentge, ber bie ^i^exn fennt unb

ber bie 33emegung be§ SUJetaltmarfteg fennt, nur läd)eln. SOleine

.f)erren, bebenfen Sie bod), bie jafjrliii^e ©tlberprobuction bemegt

ftd) um 400 SORtKionen SKarf; bie merben bo^ ni^t einge^feffert

unb eingefalgen, bie merben bo(^^ trgenbmo iDermertl)et, mtb abge=

fef)en üon ben 24 9!}?tltionen 3)oKarS, bie bie amertfanifd)e Ole=

gierung in ©entä|^^ ber aSlanbbilt jä^rlid) contre coeur %n prägen
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gejlüunfjen tft, aBgefe^en Don bteien 24 SÖJtUtonen S)onarg, aljo

Beiläufig 100 Sölittionen Waxf, inüffen bie 300 anberen SSJiiUiDnen

toerfauft ioerben, unb bie IBetoegung auf bem Söeltmarft geigt ung,

ba^ ba§ gauj gut gef(^ie!)t, SBir feljen, ba^ bie Slus'fu'^r au§

(gnglanb nac^ Slften gtoifd^en 7, 8 unb 10 9)lttt{onen ^funb (Ster=

ling :pro 3af)r, unter Umftänben noc^ me'^r, üaviirt, ^baä ftnb an<S)

circa 150 SDliHionen. ^c, meine Herren, jelBft ein ßanb n^ie

Defterreid), bag |o fleine 9[Retanbebürfnifje '^at, weil eg wefentltd^

auf ber ^apierlüäl^rung [te"E)t, I)at im legten 3al)re nod) für

25 SJiitiionen aJJarf (Silber eingefüljrt. 3Bag wäre für un§ leichter,

alg Bei biefem Umfang be§ QJlarfteä 40 SKiltionen im 3al]re aB=

guje^en! unb Wenn wir bag feit 1879 gu tl^un fortgefaI)ren l^ätten,

wie wir eg früf)er getfjan l^aBen, fo Wären wir je^t fd^on Bei ber

^älfte unfereg ftlBernen Sanffd)a|eg angelommen unb Wären üBer

bie gröpe (Sd)wierigfeit l)inaug. Sllfo feine UeBertreibung!

g^reilid), bag tft wa^r, leiber I)at ber ^err SSanfpräftbent bamalg,

alg er bie (SinfteHung ber ©ilberL^er'fäufe I)ier Befürwortete, am

©(^lu^ feiner 9iebe etwag ju Weil^eüott auggerufen: meine Herren,

bag Sluglanb Wirb (Sie fegnen, wenn (Sie aufhören, (SilBer ju tta-

laufen! S^tun bag Sluglanb '^at ung gefegnet, bag tft Wa!)r, benn

Wäl)renb Wir ©eweljr im 5lrm ftanben, I)aBen anbere Stationen

(SilBer üerfauft, ba^ eg eine ßuft war, unb je^t l)at bag 3luglanb

nur iwä^ einen SBunfd): eg mod^te ung noä) me^x fegnen, wenn

Wir ung ber Bimetaltiftifdjen (Sonüention anfd}li3ffen, unfer ®olb

aBgäBen unb (SilBer annähmen; unb begljalB wünfc^t man, ba^

ßie 3)eutfd}e 9lei(^gregierung mit einer rec^^t günftigen (Stimmung

auf bem ^arifer (Songre^ bemnäd^ft wieber erfd)eine. 3lBer in

2Bir!lid)feit ift ntc^tg Weniger waf)r, alg ba^ Wir Sd)Wierigfciten

t)ätten, unfere SJlüngreform burd)gufül)ren. ©ang im ©egenfa^

gu biefer meiner Slnfc^anung "^at allerbingg ber geeierte |)err (Soltege

ßeufc^uer gefagt, unfere ©olbwä^rung [tünbe Blof3 auf bem ^a^ier,

fie wäre lebiglic^ ein ©c^ein. ©ee'^rter ^err (Sottege, ba ^aBen

(Sie ein gro^eg Sßort gelaffen auggef^rodjen ! benn td) müd)te etn=

mal wiffen. Wag bie SBelt mad)en Würbe, wenn fie 3l)rer 9Jleiitung

wäre. SSere'^rter ^err, unfer ganger ^anbel unb 3SerM)r, unfere

gange (Stellung in ber SBelt, ber (SijV^, bettt (Srebit, bem Umfa^»
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ber -^robuctton imb bem SlMa^ nad) fierut)! auf ber factiicfieti

®Dlbtoaf)vitng, bie lotr l)aBen, unb o'^ne bie lütr ung tit ber 2öelt

Mid)t fcnnten jetjen lafjen! 2Bag glauben ©te benn, wag ein

3Bcd)fcl in ^artg auf 33erHn iuertt) wäre, wenn wir md)t bie

©ülbwä{)rung t)ätten? (Glauben ©ie, ba^ man '^Ijmn bort 123

^ranfen für einen ^unbertmar!fd)ein gefien würbe, wenn ba§ nic^t

wäre? 9)lan Würbe nur 100 Wart bafür geben, unb id) Begreife

Wirüic^ nicJ^t — ad), mein ®ott, wa§ Begreift man aKe§ in ber

^i^c ber 2)iöcufftDn nid)t, ic^ gel)e ineEeid^t gu weit — aBer id}

fage, eö ift mir fd)Wer üerftänblic^, ba^ ein ^err, ber im pra!tif(^en

SeBen ftetjt, unb ber Weif^, wag bag ^raftifc^e SeBen Braud)t, ba§

ber f)ier »or bem fyßi"«nt ber 2)eutfdien Station, »or ber gangen Söelt,

bic Big nad) ß'^ina unb Big nad) ^apan l)inein mit unferer ®clb=

Währung redinet, augfprid)t: biefe unfere ®oIbwät)rung Wäre nur

©d)ein unb ftänbe nur auf bem ^a^ner. ^a, meine Herren, fragen ©ie

bod) ben 2)eutid)en S3an!^3räftbenten, oB er bag aud) glauBt, oB er nid^t

feine gange 3lufmerffam!eit unb feine gange Seitung ber ©efc^äfte

barauf rid)tet, ba^ wir ©ülbwäl)rung T)aBen, b ^. ba| wir atte

Seit in ber Sage feien, unfere ©d)ulben in ©olb gu Begat)Ien!

fragen (Sie bod) bie 2)eutfd)e Sfiegierung, dB fte einen ?[Roment

möd)te Sifcifel auffommen laffen, ba^ wir ®Dlbwäf)rung '^aBen,

unb ba^ jebe 9)lar!, bie wir bem 9^uglanb fd)ulben, in (äolb Bega'^It

wirb, fo lange bag 2)eutfd)e Jfteid) nur irgenbwie einen 2lt'£)emgug

imßeiBe{)at! 9flein, jene anbere S3el)au^tung entr)ält gerabe genau bag

®egentl)eü Don bem, wag 3BaI)rI)eit ift. SBir I)aBen nod^ nic^t bie

©Dlbwälyrung in bem -^Ota^e burc^gefüt)rt, ba^ in unferer ^anf

burd)aug nur &ßlh liegt, um Bei einem 2lnbrängen jebe 35anfnotc

in ®Dlb eingulöfen. SlBer, meine |)erren, bie ^raytg ber ßänber

Berur)igt fid) einftweilen Bei bem Status quo. 3'^) lic[)er nid)t

bafür, baj3 man I)ier Ieid)ten ^ergeng I)anble, unb barum I)aBe

ic^ ja immer barauf Beftanben, ba^ man aud) ben 9^eft ©ilBer

nod) in ®oIb umwanble; aBer baraug folgen Sllarm gu ferlagen,

bag wiberfprid)t ber ^rajcig beg 33anf=, ^anbelg= unb ®eIbtierfeT)rg.

3n ber gangen SBelt, meine Herren, ift im internationalen ^Serfetir

®olb I)eute bie aKeinige 3ßät)rung. fög Wirb in ©olb gercdmet

unb Begal)lt, bie Sflationen taufd)en untereinanber aug nur nad)



(ä0lb:preijen, lüentgfteng in (äurci^)a itnb jiüticften ©uropa itnb

5lmertfa, uub mx ben Öänbern, btc tt)ren 2Bed}jeIc0urö nuf ber

^i3f)e ber ©olbparttät erl)a'(ten IjaUn, gilt e8 auc^ aU aiiögemad^t,

baj3 fte im ©tanbe finb, bieje tl)re Sßerpflid)tuni3en in ber gegebenen

Söeife in erfüHen, menn |d)on in t^ren ^anffeHern ntd}t ber gange

$BorrntI) ber Steten in ®oIb üort)anben tft; lueü mau fa übcr!)a«pt

bie 93U^gItd}feit, baä eä notl)iüeubtg tüäre, bte unter[ten ©dnditen

beö S3aarfd)al3eö gur^fötnlöfmig ber ^lokn anpgretfen, nur al§ eine

äu^erft entfernte betrad)tet. Söie gejagt, id) fcitte, nid)t meine Söorte in

bem ©inne falfd) auöjulegen — uub man mu^ \a eben megen ber ®e=

ta()r, nad) au^en l)in mifjbeutet %n luerben, büp)pelt üorfidjtig jein —
als lücire e8 ru'fjig f)insune^m^n, bafj unfer Sanfidja^ gum

nod) mit ©ilber gefüllt i[t; aber e§ [tet)t burd)aug nid)t im 2ßiber=

jprud) mit ber I}euttgen Banfprartö, ba^ bie SRetaltunterlage nod)

au8 ®olb unb ©über gemifd)t i[t, uub fclbft bie (gnglijd)e ^anf,

bie bei ber bortigen ©olblräf)rung bod) gelyifj ©runb I)ätte, ^ter

jel)r Dor[id)tig gn fein, f)at nad) if)reni ©tatut ba§ 9ted)t, ein

Viertel il)rey 23ürratl)g in ©über ju I)alten, eine {SrmiM)tigung.

beren ^enü^ung in letzter 3eit mieber ftarf augeregt morben ift.

Sdfü nur feinen Sllarm, unb feine falfd)en iDarftcKungen in ©ad}en

ber tr)atfäd)Iid)en 2ScrI}äItn{ffe, an benen ber gange SBeltcerfefjr unb

insbefonbcre unfer (5rebitfi)ftem im f)öd)ften ö5rabe interefftrt finb.

3ft beun überl)au:pt unfer ©elbft)ftem in feiner 'heutigen ©eftalt,

mit früfjeren Swftänben üerglidien, bagegen ein unfoltbee?

glaube ba8 llmgefef)rte. 3u bem tooI)l 1400 biy 1500 StilUonen

betragenben ©olbumlauf Ijahm mir, uon ber ©d)eibemünge abge=

fel)en, für meld)e bie (5inlöfung§^3ftid)t immer in ber §au|3tfad)e

fictiü bleibt, 4 biä 500 SJJiittouen ©übercourant, bie etma löpgt.

weniger mertl) finb al§ if)re nominale (Geltung, ©o mangelfjaft

bag fein mag für bie Seünng ber S3anfgefd)äfte, eine fernere 33e=

brül)nng unferer ©olibität bilbet eg ntd)t. S)aju fommen nun 150

SCncillionen in 9fieid}§!affenfd)einen unb pc^ftenö 300 93lillionen in

ungebedten Sanfnoten. ^a, meine Herren, ba« finb ßwpttbe, bie

feineßmegg unfolibe genannt merben fönnen. Unfer ®ülboorratf>

re^)räfenttrt allerbing§ pro Äopf nicl}t bie f)bc^fte Biffe^' unter ben

mfc&iebenen Säubern ber Seit, nid)t bte ^of)e Biffe^"^ ^^ie nad)



aUgemeinett ©djä^itnijeu ^^ranfreid) unb ©ugkub aitfjulyetfen !)aten,

granfreic^ Ü6er 100 ^axt pro ^üpf unb (Snglanb ü'ßer 70 9Jiav!

pro ^o|)f, 3)eutfd}lanb bagegen mit 32 5Jiav! pro ^opf ^te^)t bavtn

entlüeber gleid) mit ben anbereu Stationen ober tf)neu bod) jel)r naf)e;

Stmevifa ^citte im oorigeu "^afix^ nur 31 Waxt pro itopf unb

tt^irb in biejem 3af)re etJuaä mzi)x pro ^opf f)a6en, bvi eö ja

eine bebeutenbe 3wfid)r mt ©olb aufgenommen t)at.

5Jinn unrb üon biefen jpecielt 2)eutjd)en 3w[tänbeu übergegangen

auf bie atlgemeinen 3»ftctnbe, inbem man jagt, eö fterrfc^e über=

fjaupt ©olbnotf) in ber 3ße(t, unb biefer 9iotl) müffe gefteuert

nierben. §err fieufd)ner ^at unä Sifft'i'u oorgefü£)rt über bie -316=

naf)me ber ©olbprobudion gegen frül^ere Betten. (5§ tft bieö bte

einzige ©teHe, loo er mir eine fletne ^ertd}ttgung T)at gu Sll)e{l

loerben laffen, mit ber id) nid)t einDerftanben bin. ^;r jagt, idj

I)ätte bie l)i3d)[te ^i^cx ber ©oibprobudton pro 3af}r früT)er einmal

angegeben auf 500 90fiil(iouen SRarf, eß fei aber eriDiefenermaljen

im Slnfang ber fünfziger ^aljxe, aU bie Galifornifdien unb

2luftralifd}en ©olbfelber entbedt lüurben, bie ©olbprobuction auf

700 SJlinionen Wlaxf geftiegen. ^dj l)atte nod) feine Seit/ meine

bamaligen Sleu^erungen nad)gufet)en, aber r)ermutl)Iid) fommt

bie 2)iffereng ba'^er, ba^ id) bie 5)ur(^fd)nitt§3a'^I au§

mehreren ^t-i^i'^n itnb nic^t bie Siffei^ einem einzelnen '^aljx

begeidinen lüollte. 3^ ^P^ge gett>ü'E)nIid) einen fünfiäl)rigen S)urd!=

fd)nitt anguneljmen, unb biefer S)urd)fd)nitt betrug für bie ^cäjxt

Oon 1856 big 1860 574 ^IPdllionen alö 9}^aj:imum, unb menn mir

bie J)eutige ^i^^x üon ettoa 100 9Jlillionen meniger anfe[)en — ift

ba§ ettoaS fo IBebenflidjeö, tüenn mir nid}t auf ber aKer'^i3d)ften

$öJ)e ber ©olbprobuction [tel)ert geblieben ftnb, mte fte in einer

eingigen ©podje fid) geftaltet t)atte gu ber Seit, alö bie großen 3(n=

fdjmemmungen in (Kalifornien unb ^luftralien — ein SSorfommni^

einziger Strt in ber inbuftrielten ®efd)id)te ber SBelt — öleid)3ett{g

entbedt unb ausgebeutet tourben? SBarum foKen benn biefe cin=

maligen t)ol}en Seffern ben SJfa^ftab liefern für ba», m§ bie Sßelt

regelmcifjig bebarf? Sßer teilt überT)aupt bie ^^ormel angeben für

bie ^ö'^e biefeS ^ebürfniffeg? l)abe big jel^t nod) taim eine

SJiayime barüber auffteflen pren. ajJan I)at I)i3d)fteng bie dM^^



ftäbc bcr »ßrl)anberten ßtrculatton^^mittel ber üerjd)tebenen Sänber

<iU bag tT}atjäd)It(J> ©ege&eiie; einen SUla^ftab beffen, iüa§ an

3utoacfig erfcrbert lütrb, fann man unmöglich a priori feftfteUen.

Itnb .am inemgften können totr jagen, eg müffe aud> ber SSebavf

an jiä'^rltdiem Suwac^g unBefriebtgt Bleiben, iueil niäjt me^r bte

al(er'^Dd)fte ^i^tv einer um 30 3al)re gurücfliegenben ®pO(i)e an

©olb probucirt toerbe. SBir lüürben aljo rein in ber ^anb beö

SufaUg jein, unb luenn einmal in einem '^ai:jx 2 SJliUiarben ®oIb

cntbedt lüüvben, mü^te barauä ge|d^Io[fen werben, ba^ üon nun an

ber iä'()rlid)e SBebarf auf 2 QJliniarben angujdjlagen jei.

3)antt ift uod) ein anberer B^^W gekommen, um ben Herren

%n I)elfen, bie um jeben %Preig bte ^ormel braud)en: 2)ie SBelt

ftedt in ©olbnotl) ober ift bod) ücn einer foldien Bebrot)t. (5g

i'»ercffentltd)te t>oi einigen Satjren ein auggegeic^neter ©eologe,

^err §3rüfeffor ©ü^ in 2Bien, ein SBer!, bag ßiel Sluffetien erregte;

iäj fcl&ft war einer berjenigen, ber mit am erften ftd) einget)enb

burd) eine öffentliche IBefpred)ung mit bem 33u(^ Befaßte, ®r fuc^t

aug ber Bigl)erigen ©efdnc^te ber ©olbförberung ^u Betoeifen, ba^

iüir nid)t ftdjer ftnb, ob nic^t in etlidjen 100 3aT)ren bie ®oIb=

:j3rDbufticn geringer fein itierbe, alg jel^t. ©elBft ftienn biefe 2)e=

buctionen ben ©inbrud machen fönnten, baf3 Jt)ir bie üorauggefagte

S;l)atfad)c alg eine wal)rfd)einltd)e in ben ©eftc^tgfteig unferer S3e=

trac^tung gu gieT)en I)ätten, mag njürben lüir bamit anfangen !i3nnen?

SBag \dU Ijeute gefdie'^en, lüeil biefer geIe'E)rte ©eologe aug ber

(^omBinattDU ber ©rfdjeinungen im (Srbreid) Betotefen in ^aBen

^lauBt, eg irürbe bereinft fein ©djlüemmgolb me^r entbedt luerben,

eg toerbe- bie ^olbförberung uad) Sii'f)!'^)""^'^^"^^!^ <^"t ^^^^ ^^Q^^-

mäßigen SSergBau im feften ©eftein angetoiefcn fein? 3Ber ftd)

barnad) in ber I)eutigen -SJtitngpDlitif rtd)ten moUte, l)ätte totti

iüal}rlid) feinen 2lnf|)rud), ba^ man il)m ernftltc^ ©el^ör fd}enfe!

?lun liegen aBer bie tf)atfäd)lid)en 2Seraugfe:^ungen felBft nic^t

fo, ba^ man — au^ bie 0lid)ttgfeit ber <Sd)Iu^foIgerungen in-

gegeBcn — ben ^Berechnungen Bon ©ü§ jene 33ebeutung Beimeffen

barf, iüeld)e ^err fieufdjner unb feine SJieinungggenoffen if)nen in-

fd)reiBen. 3ft benn bie Sßelt in alten 2;^eilen fo burdjfotfcht, ba^

man freute fd)on n^iffen fann, n)eld)e ©olblager, fei eg im (äeftein,
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^et eö in %Dxm ücn 3tnfd)iüemmungen fünftig gefunben toevbcn

mögen V ©ben tft Slxtftralten erft \o jxi jvigen angebrochen, ganj

enorme ©ebtete btejeä neue[ten Kontinents ftel)en nocl) nnnnterjudf)t,

unb einer unferer in biefem %ad) gelel)rte[ten imb in jenem Sßelt--

tf)eil erfcil)ren[ten ßanbölente, ^roteffor UUrid), bernmlen tn 9fleu=

jeelanb, l)at nod) ütrjlic^ eine Slrbeit iieröffentlic^t — id) mU bie

betreffenbe ©teile t)ier nid)t üorlejen, nm nid}t meine Stiebe gn i^er=

längern — , luorin er jagt, ba^ nod) nnabjef)6are (Sntbedungen oon

©olbanjc^wemmungen unb (äolbminen in allen %^dkii üon

'ituftralien, folüoI)l in 9teu=@üb=SöaleS, £ineenglanb aU toie in

^Bidoria nnb and) in 9teu = ©eelanb ju erwarten feien, ^xi ben

liBereinigten (Staaten Storbamerifa» finb an 1000 S3ergluerfe im

äJetrieb, in n^elc^en (Silber nnb ®oIb gefunben loirb, llnb loaS

luiffen tuir i^on bem 2l|rifaniidien (kontinent? Slber ii^ lüill mid)

auf biefen (Streit nid)t ineiter einlafjen unb begnüge mic&, ju jagen,

ba^ jeber mit SSergnügen baö l)ier angebogene S3ud) i^on ©ü^ lefen

lüirb, o'hne jebod) für bie i^eutige SJtünjpoliti! praftifd)e ©d)lüffe

Sie'^en gu tonnen. 3)er ^err Slbgeorbnete Seufd)ner I)at, um unfv

einen ©d)re(f einjuj-agen, Iiingugefel^t, Sln^lanb -probucire jeljt xnel

(äolb, aber möglid)eiH)eife fonne auc^ biefe ^robuction gurüdge^en.

Soioiel i[t lua^r, eä lieferte gulet^t 100 SKiUiouen ^Jlaif im 3a!)re,

ein grofjer 3;l)eil baoon fommt gu unö, eö finb im leisten ^al)V(^

GO SKiltionen 93Zarf nach 2)eutfc6Ianb gefommen, toenn ich 't't'dJt

unterrid)tet bin. ä)töglid) i[t e» \a, ba^ biefe ^robuction luieber

3urüdgef)e. Stber wenn id) mit foldjen 9}tDgIid)feiten red}nen fotl,

bann fann idh mid) umö fieben bringen, weil bie ÖJiöglicfifeit ba

ift, ba^ ich bereinft nid)tä gu effen ^abe. 5)aö finb feine g-actoren,

mit benen ber concrete ©ek^geber red)nen faun.

9^achbem nun bie Herren ben gangen orbis terrarum burd)=

lüanbert ^aben, um gu geigen, in welcber S^it bie ©olbnott) ein-

treten müffe, fommen fte auf bie Btffer ber gegenwärtigen ®olb=

bewegung gwifd)en ben einzelnen Säubern unb fud)ett gu beWeifen,

ba| auch ^ier Slnlafj gur grofien S3eunru'higung gegeben fei. 2)afür

beruft man ftch auf bie einfache 2;r)atfache, ba^ feit gwei Sa'hren

— eS ift je^t bag britte 3at)r — Slmerita angefangen l)at, nad)=

bem eS ®olb in grofien ?Oftaffen I)inauögeWDrfen, einen Sl)eil wieber



guvücfpjte'^cit. 2)n^i i'ott un§ ben furd^t&aren (Sd)re(f einjagen.

Söie t>erl)ält eg fiel) bannt? Slmcvtfa, ireldjeS, \vk td) jd)on aiT=

beutete, für ben 2Beltl)anbeI lüte für jetnen inneren 5BerM)r tt)at=

jäd)Iid) mit ©ßlb redinet, trcl^bem e8 bem 5tamen mä) bie gemi|d)tc

SßäT^ntng Beftt^t, I)at in biefen kitten 3<^l)ren ttennod)t, bie Kanäle

feineö 33ertxt)rS mit &olh Ipeijen, itnb beöiuegen l)at eg eine

Quantität i^on beni, toa« eS im Saufe ber 3ii^)i'3ei}nte an anbere

Sänber abgegeben I)atte, lüieber unter bem (Sd)uiie eine« groj^eu

©y^ortö tion (i^etreibe aug ©urüpa 3urücfgel)oIt, — eö lüerben nid}t

200 Sltillionen 3^oUarg im Saufe ber leisten ^nljxt nad) Slmerira

gurüdgeffüfjen fein, ^a, meine .^erren, im Slugenblid ebbt eö fdjon

toieber; im '^al)xe 1879 tuar bie ftärffte 9lüdful)r nad) 5Imeri^a,

im '^aijix 1880 nal)m fic ettoaS ab, im ^881 t)at fte aUx--

maU abgenümmen, — nad) ben 3eitunggberid)ten ftnb bie B^^mx

im 3aT)rc 1880/81 blog an ®DlbeinfuI)r nad) Slmerifa 54 9JiiUtonen

2)Dllar§ gegen 69 SUillionen im uorauggegangenen 3al)re, unb tüir

ftet)cn bem einfad)en ^T)änomcn gegenüber, baf3 Slmerifa, gerabc

tük feinergeit ®eutfd)Ianb, gur :pra?tifc£)en @infül)rung ber ®oIb=

it)äl)rung nütt){g Tjat, eine geluiffe Sluantität ©olb an fti^ gu jiel)en.

SIber loa§ bebeuten benn biefe 3iff<^^'tt( ferglidjen mit ben encrmen

3ßürrätl)ett an ®oIb in ber Sßelt, unb t»erglicf)en mit ber ^etoegnng,

bie frül)er in entgegengefe^ter 9^id)tung ftattgefnnben f)at? Slmerifa

'^at in einem 3a'^rgef)nt 1600 SDItUicnen Waxt in ^:belmetall nadj

(Europa gcfd)iift, unb nun foUen wir in £)I)nmad)t faHen, lüenn eö

einen S;I)eiI baten mieber gurüdnimmt!? (Snglanb t)at im Saufe

Don 23 Sauren 80 gjlinionen -^funb (Sterling, 1600 93lillionen

Maxf lteberfd)uf3 an ®i3lb ge'£)abt, ba§ I)ei^t mel)r ein= al8 aug=

gefül)rt. T^ranfretcfe I)at nad) ©d)ät^ungen, bie id) nidjt fitr un=

fel)lbar erficiren luiK, bic aber übereinftimmenb r»ün t»erfd)iebenen

©eiten aufgefteKt luerben, einen ®oIbfd)al3, ber fid) gn^ifdjen üier

bis fünf aJltKtarben beinegt. Unb ber gange ®olbfd)aii ber ciijiU=

ftrten SBelt 0'f)ne Snbien, (SI)ina unb 3a:pan irirb auf ungefä'f)r

13 SOciUiarben 5Jiarf heraufd)Iagt. ^d) übernel)me feine (Garantie

für bie abfotute 9lid)ttg!eit biefer ^x^zv unb möd^te nid)t für beit

llnterfd)ieb an mel)r ober ireniger aufzukommen t)aben; aber fo luetc

loir mit Bifferu übev{)au^t I)anttren können, t)aben bie gorfc^cv,



bie ftd) btejer ^Ji^aterie tütbmen, t)erau§gere(f)net, bajj man beit

jelvügeu (äolbbeftanb ber ctinliftrteit SBelt ungefa[)r ai\\ 13 SJRilUarben

SJlar! Bevedjnen nmji. 9tun, luaä it)tlt benn jagen, it'enn in bem

T)entigcn grojjen 3BeItt)erM}r ein j^aar 3at)re lang ang leidet ta^=

fcaren ®rünben eine üon ber fvül)eren 9^id)timg aBftseicf)enbe 5Bc^

lücgnng m\ ein paar I)nnbert SOlilttonen ^lat^ greift? ^ülu| man

benn gleicf) ev!(ären, man müffe jctne ÖJlitnst'erfafjnng beet)alb

änbern? SBaS \olik am-> ben Stationen, lüaS auu beren W^mi-

ßerl)ältni[fen nnb anß ber ©tabtlttat tl)reö 33erfel)rS werben, tüenn

6et jcber |old)en ©rfd)ctnung, beim ^2(uttand)en ober 2Serfd)totnben

einer SKinc jcfort [ie [id) Der btc ^^rage fteUen loltten: müjjen mx
nt^t Jtiiebcr nnfere SScil^rung änbern? Stein, meine Herren, jo Ictc^t

barf man [i* in btejen ^Dingen ntd)t beetnbrncfen laffen. (5ö I)ängt

btejer S3eunru'^tgnng etwag ton bem alten 3lberglanben an, baf}

®elb tbentijd) jet mit 9leid)tl)nm, ba^ ber .stampf nmö baare

®elb baä einzige S^tereffe btlbe, n?eld)e§ bie gange ^anbelS-

imb Sßeltbelregnng {n§ Singe gn fafjen 'f)abe. S)iefe mtttelalterlidie

33or[tellnng t)ängt alten benen nod) an, lueli^e glauben, baj3 man

ftd) über bteje (Srfdjeinungen ]o '\d)x erid)reden müfje. SJleine

^errcn, man fragt nad) gang anberen Singen, toenn man ttjiffen

lütU, cb man an ©elbnotl) leibet ober nid}t; man fragt üor allen

5Dingen, ob e§ benn nötl)tg gelüefen t[t, bie Sßertl)eibtgnng fetneg

baaren ®elboorratl)§ nnb im gegebenen ^alt beS @olboorrat'E)S ber

giattonalbanfen auf ben ^rteggfuy gu feigen? Slnf ben ^rtegäfuf;

in feigen l)ä^t nämltd): n^enn bie ©anlxn, bie bie ^üter beö

SJltttelpunfteä ber a}?etattlDäl)rnng tut ßanbe ftnb, {f?ren Singfuf;

I)eranf!e^en muffen, um tl)re Saljrung gu üertt}eibtgen. 9tun

frage td) (Sie: ift baä gefd)el)en? unb ivenn eine (grt}i}l)itng be§

Stngfu^eö ftattgefunben T)at, tft fte eingetreten, um bie SBä^rung,

um ben ®olbfd)al^ gu i.iertt)eibigen? 9ti(^t im gertngften! -Der BinSfuf^

^at ftd} bei uug tu gang normalem $ßerl)ältntf3 beilegt, etttja§ über eint

^rocent :^Dl)er alö in (Snglanb ; er t)at ftd} ungefäl)r um 4Vi ^rocent

mit fletnen (Sd)tt)an!ungeu tu ben legten 3al)ren l)in unb l^er betoegt,

unb baS ift tua^rlid) fein 3eid)en oon einem SJlangel an SJletall

für bie Sebürfniffe beS ^anbelö unb 33er!el)ry. 3a, meine sperren,

in bem ^alte, iüo ber Swöfufj im letiten ^al)v einmal momentan



aiu3e]>annt mnrbe, §at baS mit ber Söäl^nmg al\oh\t nid)tg 311

tl)un gehabt, ba waren e§ bie (Sapitaibebürfntffe, bie S3örjenüev=

l)ältn;ife, bie Slnien&ebürtntffe, bte beii 3i«W l)inauftriebeu, imb

baö f)at l'tcf) lofort gegeigt, bemi luie bie SSörjenbebitrfnij'je luieber

gujammenjd^ntmprten, ift aud) ber 3i"Sfu^ lüteber gurücfgegangen.

2ßir "^aben ginn erften Wal mit ©d)lu9 beä ^iljvc» gerabe bie

(Srfcfeeinung get)aBt, bie im ^anfgefe^ üovgefer)en ift, ba^ bie S3anf

baö tl)r 5ugeme[fene älui^ i>ou [teuerfreieu 9loten überi'd)ritt. (5y

luar, lüenn id) nid)t irre, am 31. 2)ecem&er, bafj bie ^anf 5G

QJJiKionen Marl 3^oteu me^r aitogegebeu \)at aU bie ungefäl)r 270

93liUioneu 5ö{ar! betragenbe Djwk von [teuerfreien flöten. 9iuii,

meine Herren, iuaä ift gefd)ef)enV (Sö tuar gang einfad) mit ber

Stbiüirfelung Dom (Snbe beö wit ben befannten nngeljeuer^

lidien 33i3rfenerfd}einnngen L^erbunben, bie fo fet)r alte (Srebitfer^

t)ältniffe in ben Zentren beö SBeltlierfeljrö anfpannten, bajj fo Lnel

5fiDtenbebarf im Slitgenbltif fid) geigte, ber folgenben SSDd)e

luaren fofort bie 5G ^Jültionen UebcranSgabe uerfd)iDunben unb

Ratten fd}üu luieber einer 9leferi3e wen 31 ^OHltionen ^lal^ gemacht,

unb {)eute lefen toir, ba^ bie Slefertie ber SSanf auf 100 ^OliUionen

f)eraufgegangen ift.

SCReine Herren, lüenn in einem %iX}xc luie baS letzte, uon fo

großen i>mbelS= unb S3brfenbemegungen, tvo fo üiel ®otb nad) Slmerifa

gegangen ift, bie 9leid)gbanf in fo frittfd)en 9]1ßmenten, in it)rer ge=

n;ü{)ulid}en ®ebat}rung bleiben fonnte, it}ren 33aarfd)al^ nid)t mit

au^ergeluü^nlid}en 9}litteln ju üertf)eibigen r)atte, — wo ift bann

ber Slnlaf3, gu fagen, bafj bie 5)inge bei ung bermalen fo fd^Iec^t

unb prefär befd)affen feien? ©0 Wenig id) benen beipftid}te, Weld)e

bie je^ige Bwfi^inwenfel^ung unfereö SSanffc^a^eS als eine auf bie

Sauer rid)tige l)inftel(en, fo fel^r id) barauf bringen mujj, mit bem

2;^aleroDrratl) ber ^an^ aufguräumen, fo wenig fann i(^ gugeben,

ba^ bie S3ewegungen ber legten Sa^re barunter factifd) ftar^ ge=

litten "^aben; bie 33an! benft nid)t baran, baj) fie in äSeiiegentjeit

fein fönnte, if)re 9toten am offenen ©c&alter in ©olb eingulöfen,

unb barin l)at fie 9ted)t. 3lber, fagt man — unb ba§ ift auc^ in

bem Slufruf gefagt, ber je^t . in bie SBelt gefd)i(ft wii-b, um in

S)eutfd)lanb bie bimetaltiftifcbe S3ewegung burd) bie 33ilbung etueö
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3Serein§ in %\n^ p Bringen, nad^bem ein joIcJier SSerein eBen in

englant» üon einzelnen ^erjonen gum jel&en StuecS hervorgerufen

tnorben i[t — man fagt: eö J)anble fid} um bie künftige ®oIb=

notf), e§ fte^e unö ©olbnot^ erft beßor. 2)ciö i[t nun

tüieber ein ©ebanfe, ben i* abjolut ntcE)t in :pD[itiüe Sl^at=

jachen überje^en fann. SBag [;eip bag, man fülle einer

fünftigen ©olbnotl) Dorbeugen, wenn im 5l«genbli(fe feine ®olb=

notb üor^anben ift? 2)ann mü§te man fic^ confequenter äöeife bie

(Sad)e fo benfen, ba^ ein gewiffer SSorratf) üon ajJetatt bei @eite

gelegt lüerben mü^te, um für ben gaU, ba^ man eä braucht, ]^eran=

gebogen gu werben, äßie benft man ft(h baß? (Sntweber l)aben wir

je^t nic^t genug, bann würbe bie 5Rotl} je^t fii)on ba fein; ober

Wir l)aben genug: wo folt bag Ueberpffige f)ingelettet werben? (g§

mü^te bod) fofort in ben S>erfel)r herein; unb bann Ijätten wir je^t

gu oiel unb abermals nicf)t genug, wenn wir einmal meijv brandeten.

Sugleid) für bie ©egenwart unb für bie Bw^unft gu forgen, baä

f>ief)e übert)au^t bie ®elbbewegung für etwaö anfeljen, wag man

fünftli^ mit ber ^anb au§ ^Borrätljen befriebigen fann, bie je nadt)

SSebürfni^ gu oerfcl)Winben ober aufjutam^en :^ätten. Stuf Wellie

Seife, mit weld)en a)litteln, ift mir gang nnerfinbltd). 9^id}tö ift

unbegreifUd)er, nid)t§ fann weniger eine Slnali^fe beö ©ebanfenS

oertragen, al§ biefe «Sage oon ber tünftigen ©olbnotl). 2)enn ber

fünftigen ®olbnotf) fönnten nur fünfttge ^ebürfniffe gegenüber

fte^en, bie noc^ ntcf)t befannt finb, unb tünftige SSorrättje, bie wir

im 3lugenblicfe nid}t I)aben bürfteu, benn fonft wären fte im 3lugen=

blide ju ml 5Riemanb fann biefe 5)inge üoraug wiffen; unb

nienmnb fann im ooraug bie ^^nftalten treffen, um il)nen gu be^

gegnen. läfjt fid) freili^ alleg bag bilblid) oiel leidster l)tn=

fteUen, alö fad)lic^ ergrünben unb befiniren. 2)ag glüdlic^e Silb

Don ber „furgen S)ede", baö ber ^err jReid)yfangler, wie unö f)ier

berietet würbe, gebraud)t ^aben foU, l)at bie Säten frappirt. "^ehn

fann ft^ auf bie „fürje 3)ede" berufen. SDaö ift fel)r fdjon, aber

ob baS rid)tig ift, ob bag S3ilb oon ber 5)ede gutrtfft, ob man fte

mit mec^anifd)en (äinrid)tungen nad) SSelieben augbel)nbar madjen

fann unb mad)en füll, ob eg nid)t für bie ©id}erl)eit beg 3Serfel)rg

gerabe unentbet)rl{c^ ift, ba^ ben 2Serfud)ungen ber lleberf^eculation

4
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gegenüBcr aud) jetttneife bie ^ürgc bct 2)e(fe eut^funbeit toerbe, uitb

ettbltd), ob, lüenit fte fuq tft, lutr gut tl)un, fte ganj fal)reii ju

laffen, bamtt anbere [te an ftd) gte'^en unb ftd) bcimtt jubetfen, baS

eine anbere i^rage.

Stieben biefem (Sd)retf ber je^tgen ober ütnftigen (^olbnot^

irtrb bann nod) bte Älage barüber angefttmmt, bafj ba§ ©ilber

entlüertl)et lüorben fei. ^^^t ü^'^r bte ©ad^e jelbft mit niemanbem

[tretien, ob ba§ ein ®Iüd ober ein Ungtüd t[t. 2Ber eg getf)an

^at, baö ift ja eine alte (äontrooerje. S)ie ©inen jagen, bie

2)eutfd)en n^ären mit tl)rer SÖiüngreform baran fd)ulb; bie 3lnbern

jagen, ber lateinijd)e ^JOlüngbunb fei baran jdjulb, meil er aufget)Drt

I)at, (Silber ju prägen; bie ^Dritten jagen, baö SSubget jei

baran j^nlb ; bie 3Sierten jagen, bie Stmerifanijd^e SJiinenentbedung

jei baran jc^ulb — unb jd}Iie^lid) toirb jeber gu einem S:l)eil jd)ulb

baran jein, meiner 3lnjtd)t nad) 2)eutjd}lanb am alleriuenigjten.

glaube, eg ift gefommen, n?ie e§ fommen mu^e nad) bem un=

üermeiblid^en Sauf ber 2)inge, nad) ber unabjet}bar complicirten

^Bewegung ber ©rjdieinungen in bem gegenträrtigen ®ange ber SBelt,

bie !ein SDIenjc^ in ber ^anb I)at unb bie fein 9Jlenjd) bet)errj^en

fann. ©über ift allerbingg nid}t metjr Sßeltgelb. 3)ag ift bie 35ßirfung

einer ^raft, bie unn)iberftef)lic^ ift, bie ft^ immer me^r bei ben

cioiliftrten 9'lationen burd)je^en loirb, unb ob toir gefehlt fjäikn ober

ni(^t gefel)lt J)ätten, toirb haM p einer müj3igen ^rage. ©o Diel

tft ja zugegeben, wenn mir eg nid)t gemad)t I)ätten, jo Ratten eg

anbere gemad^t, unb begwegen ift eg ein ®lüd, ba^ mx unjer

©über iimi größeren red>tgeitig log gelnorben ftnb.

9tun jagt aber ber ^err Slbgeorbnete ßeujd)ner: eg ift no^

ein bejonberer ®runb, ba| lüir bie S)oppeItüäI)rung bei ung ein=

fü"^ren, toeü mv ©über bei ung |)robuctren. 3Serel)rter §err

ßoEege, ba :^aben ©ie ein gefä:^rli(;^eg 2Bort auggejproc^en; unb

toenn mx ung nid)t gugejagt ptten, ung einanber liebengwürbig ju

beJ)anbeIn, n^orin ©te ja mü gutem Seijpiele oorangegangen ftnb,

jo würbe ic^ 3l)nen biejen @rn)äl)nungggrunb gegentüärtig jo

beleuditen, ba^ ©ie tl^n gewi^ gurüd"3iet)en würben. 2)enn gu be=

"Raupten, ba^ man ein aJletaH gur äßä^rung mad)en müfje, weil

man eg :prDbucire, bag ift wal)rlid) ein jel)r rigfirtcr 9Uigjprud).
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Unb iüaä ^rohtcireit totr an ©über? 3ft eä lütrfltc^ |o enorm^?

33et ftetgenber ^robudton J)aßen wir im legten S^i^^i'^» toenn

ntc^t irre, für 27 SORtHtonen 5D^iarf ©über proburirt, unb in btefen

27 9[Rütionen ftecft etwa no^ ein SSiertel fremben ©überg, bei

bem eg unö gang gleic^gütig ift, ju welchem greife e§ Derfauft

lütrb, benn wir bejtef)en in ^orm üon (grj üon lenfeitä beg

£)ceang unb verarbeiten eä in 2)eutjcf)Ianb, unb toir bejafjlen eö

nur in bem 3SerI)äItntB gum 9)tarft:prei§. Sllfo wegen biefer et=

Iid)en 20 SJliUionen ©über, felbft wenn bag ein ®runb fein foKte,

Wenn eg nid)t gang unanne'^mbnr Wäre, begwegen unfere 3Bä^rungg=

I3er{)ältniffe umftürjen, bag werben ©ie aud^ nic^t »erlangen.

5^un jagt man aber, unb bag ift beg ^ubelg ^ern, man fönne

ftd^ unb ber SBelt ben großen 2)tenft leiften, ba§ man biefem ©ü-

ber wieber gu feinem alten Sßertt)e unb greife üert^elfe, ba^ man

eg rel)abüüire, wie man bag nennt. 3«, meine Herren, bag ift

eben ber alte ewige ©treit, ber fcf^on fo lange praftifd) ej:ifttrt, wie

eg überhaupt in ber SBelt ©elb giebt. 2)ag l^aben üon fe^er bie 5ür=

ften geglaubt, bie ©taatgmänner geglaubt, wel(^e bie SHünjen um
gewiffe ^rocente IeidE)ter machten, wenn fte ®elb brauc&ten, inbem

fte ben SORüngen bie alten 9^amett liefen. Weil fte meinten, man

brause nur ®efe^e gu mad^en, um bie SÖRüngen mit einem 'dox=

gefd)riebenen SBert:^ in Umlauf gu fe^en, benn nur auf bem ®e=

fe^e berul)e ber Serf^ beg ®elbeg, — wenn bag ®efe^ f^5i'iii)t,

fo wirb fid) jeber bem beugen, fög ift aber eine alte (Srfa^rung

ber aJlüngs unb SGßäljrunggpolttifer, ba| ber SDRenfd^ feine SJlad^t

t)at in btefen 2)ingen, ba^ ni^tg fo uuwiberftel^ltc^ tft, nicJ^tg

fo wenig Sluflel)nung gegen feine ^errfc^^aft »erträgt, wie

eben ber Sßertl) beg ©elbeg. S)ag ift beg ^ubelg £ern,

bag ift ber ©treü mit biefen Herren, ba^ fte eben glauben,

ba§ man nur ju becretiren brau(J)e, bag ©ilber, obwot)!

eg 10 big 15 ^rocent weniger wertJ) ift, foU in 3it?«nft wieber

ben alten Sßertf) I)aben. 2){efer alte ©treü fpuft in ben Äoipfen,

unb id) fönnte S^nen t)ierfelbft aug ben 2Serf)anblungen beg 9^eic^g=

tagg ßüate bringen, aug benen ganj flar l)ert)ürgel)t, ba^ aud)

noc^ 3um %^)^x^ ber 3rrtl)um 'f)errfd)t über biefe ©runbnatur beg®elbeg,

bergemä^ eg in SBarjrfjeü ni^tg ift alg ein 2)ing , bag feinen Berti)

4*
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fllletn in fid^ l)at, unb bem ber <Steni:pel beö ©efe^eg nur bie Urfunbe

aufbrütft, ba^ eg bag entplt, toa^ entTjalten joU, 3)aö ü&erfe'^en

tfl ein je^r populärer 3^'^t!)um, aBer leiber (äotteö get)t ftter ber

Äreig ber g)opuIarttät fel^r toeit. lütU 3t)nen ein tjüb^dieg

Seugnt^ baj^ür geben, wie biefe 2lnfid&t nD(^ I^eutgutage jo natu

ßßrgetragen ittirb, ba^ man ernennen fann, il)rc gänglid&e %a\\ä)=

1)ett lütrb ütelfacE) nicf)t einmal geal)nt. ®erabe in biefen Sagen in

(grlüartung beffen, ba^ {(^ t)ielleid)t bie (äftre ^aben tüürbe, über

btefe i^rage :^ier gu jpred}en, ging mir eine ©ctirift p auS 33re=

men, bettelt „Ueber bie @rbtl)eile ber SSergangenbeit unb bie 2lb=

grünbe ber ©egenwart" Pon SllbertuS 5!Jtet)er — nicf>t Sllbertuö

ajlagnuö, tt)ie man »teUeid)t ben!en fönnte. 2)iefer ^err t)at eine

0{eil)e Bon 2:l)ejen aufgeftellt, in benen er baä Otecept gu beft^en

behauptet, alle Uebel aug ber SBelt gu jc&affen, befonberö aber in

ber ®elbfrage. S)ort :^ei|t eS (Seite 13:

5£)a ber Berti) bes ©taatggelbeä mdjtö mit bem Sßertl)

beö SSKaterialö gu jc^affen {»at, aug meinem bafjelbe an=

gefertigt t[l, |o tft bie ^rage, aug meli^em 9Jlaterial

biejeä ®elb l)ergeftellt werben müffe, gang untergeorb=

neter Sf^atur.

— SJleine Herren, bag fönnte ber ^artfer SORüngcongref^, fofern er

ßon SSimetaKiften befud)t ift, ebenfallg über feine Pforte fdjreiben. —
2)ie 5{ummer 15 biefer Sljefen lautet:

S)te (äro^e beg löetrageg beg courftrenben ®elbeg, fo be=

beutenb fte aud) immer:^in fein mijge, l)at auf ®eftaltung

beg SBertl^eg ober ber g)reife ber gutn älugtaufc^ auffom=

menben ©egenftänbe feinen (Sinflu^, Weil bie greife ftc^

lebigltd) burd) ßoncurreng, alfo burd) Slngebot unb S^tadi^

frage, reguliren, unb 5Riemanb geneigt ift, fid) oom ®elbe

gu trennen, wenn er feine S3ebürfniffe l)at.

Unb SRummer 17 lautet:

@ö würbe je^t ein gang anberer allgemeiner SBol)lftanb

berrfdien, wenn anftatt ®Dlb= unb ©ilbergelb (Staatg=

papiergelb courftrte, unb alle bie Sa'^re l)inburd) feine

(Steuern unb Slbgaben begal)tt werben wären.

SJietne Herren, wenn bieg Programm für bie 9ieid)gregterung
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annct)mbar iüäre, bamtt iüäre tt)r bng ®e^etmnt§ gegeben, Sitte

jufrteben ju [tetten. (^etterfett).

§ORetne Herren, ha 'ijoben ©ie, auf t^ren emfa(^ftett SluSbvucf

gebracht, bte ®ninbantd)ammg, bte ba glaubt, mit ?0^enf^entt)t^

imb SJfenjdjenßerfügitng in baö eingreifen Bnnen, luaö un=

wiberfte'^Iid) feine c^raft aHein tn ftdb felSft I)at. ®te @ilbertoät)=

rung ift nid)t jurütfgegangen in ber Söelt burd) trgenb n^eldie

3Serfügung (gingelner, fonbern burd) ben ®ang ber gangen (Sultur.

SBag lüir gett)an '^aben, toar, ba§ lutr ernannten, ba^ fte 3urü(f=

gef)t, unb ba^ n^ir fd)neH unö in bie ^ofttion gefegt t)aben, un§

bem anjupaffen, unb man nimmt alg Hrfac^e ber (Srfd)etnung, lüaö

uur einfad) beren 2Ba!)rne{)mung ift.

3e^t lüttt man [)ier eingreifen mit ber SJlünjconDention.

©oUte e§ tt)irf(td) im $Deutfc^en 9fiet^gtage not^iüenbtg fein, nDd)=

malS bie ©timme §u ergeben gegen ben ®eba nfen, bafj bie 91atiD=

nen iljr ®elbft)ftem, ben DrganiömuS, baö S3Iutft)ftem i^reg ganjen

3Serfet)rg, einrid)ten foUen auf 3Serträge mit fremben 9Zationen?

äßenn trgenb eine anbere ^^lation nod^ auf biefen älrfabtfd)en ®e=

banfen fommen Bunte, fo toürbe id) ba§ für njentger unfapar

I)alten; aber wie bie 3)eutfd)e 5^att0n, bie bod), tote unfer berübm=

ter ScUege unö tpr 3al)ren gefagt, üiettetd)t nod) 50 3abre lang

auf ber Sinne fte^en muf), gefd)it^t gegen bie ®efaf)ren, bie ibr

brof)en fijnnen, luie bte aitf ben ©ebanfen kommen ^ann, tl)r ®elb=

fi)ftpm feftmaitern ju luollcn auf eine papierne (Soni^ention mit an-

beren ©taaten — meine .^erren, e» giebt mand)e 3lnftd)ten unter

(Gegnern, in bie id) mid) t)ineinbenfcn fann, tdi fd)meid)Ie mir aud)

bie 3lnfid)ten meiner ^Intagoniften fo ju üerftel)en, baf) id) il)r @e=

lmd)t utd)t Derfenne, — aber bag gu üerfteben bin id) gang au|?er

©taube. Wian füt)rt unö als SSetfptet ben 2BeItpüftüertrag an.

äöic lüDÜeu wix ben 3Beltpoftüertrag t)ergleid)en mit einer Mim^'

couDention! 9Benu morgen ber 9Belt^3Dftliertrag in bie ^rüd)e gebt,

f0 finb iüir biefelben, bte mir üorl)er maren ; wenn man aber unfer

93fün5ft)ftem Don au^en L^erbtrbt, fo finb lütr eS nidit mel)r. SBar)r=

lid), irir toiffeu bod) au§ @rfal)rung genug! 3Bdd)e 9)Uutjconüen=

tionen l)aben beun ©tid) gel)altcn felbft ben leifeften groben, benen

fte ausgefeilt werben finb? 2)ic üerfd)tebeueu SJiüugconoentionenr
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fcte in ber Sßelt gefd^Ioften Worten [tnb, bte 3)eutjd)=De[tervetc^ifci)e

irte bie fiatetntjcl)e, ^abtn mä)t ein 3a^r^el)nt (StidE) ge'^alten, unb

mir jotten bag neue 5)eutfdE)e 9^etd) mit jetner nun Imlb fertigen

2Bäl^rung auf eine jolcJ)e pa^jierne ßontention je^en!? 931etne

Herren, ict) mü|te n?a{)rltcE) bie 3)eutfc^e 9let*gregierung je^r iä^kä^t

fennen, »enn x\)x btejer ©ebanfe je einleud)ten joUte. 3d} iüet§

nid)t, ob unjer (äollege 23ü'£)ler "^ter tft,
—

(3uruf: ja!)

fein ©ebanfe, ben ic£) ja 'f)ter nid)t vertrete, bem icE) aber für bie

entfernte 3it^w"tt Ö^^' "^cbt alle ^opung abf:pred)en totli, fein ®e=

banfe einer aUgemeinen (Sntn^apung ift meiner 3tnftd)t nad) ein rea=

liftifd)er, üergltc^en mit biefem (äeban^en einer aUgemeinen SBelt*

müngconttention. SJteine Herren, eg ift ja nidjt ju leugnen, ber ®ang

ber (äultur tüirb I)Dffentlid) bie Stationen , wenn auc^ nidit in

unferen Sagen, bagu führen, ba|, niÄt gtoar burd) ä^erträge, aber

bur(^ bie ©itten bie Kriege feltener ttierben nnb bafj baburd) eine

Slbrüftung mi3gltc^ fein rtiirb, t?iel er)er, aU ba^ eine Sflation ba§

^Iut= nnb fiebengfi^ftem tf)re§ 3Serfe^r§ burc^ ßontract binbe an

baö S31ut= unb fiebengfi^ftem einer anberen ^Ration, über bie fte

teine 5!}la^t 'f)at. 5lu§ bemfelben ®runbe ift and) bte ganje S3e=

{)auptung, ba^ man ein fefteg 3Serf)ältn{^ 3iüifd)en ®olb unb ©über

auf bem ^u^e bon löVs: 1 f>erftelten fonnte, {)infälltg; fte tft nur

ein SJ^eil oon jener S3el)au:ptung, baf3 man einen totllfürlid)en

SBertf) für eineö ber DJIetaUe feftftelten fönnte. 3d) ivä^, bie

iperren berufen ftd) barauf, ba^ ja granfreidb fo lange btefeä Söer=

f)cittnt^ feftge^alten "^abe, aber e§ tft burd)aug falfd), gu fagen,

T^-ranfreid) l)ätte bamit jemaB ^3rinci:pteE erflären holten, eg fei

bur^ ®efei^ möglid), biefeS SSer^ältni^ auf immer feftgufteUen.

g-ran!reid) l)at, aU eg im 3a^re 1785, mz in ber neuerbingö öfter

ermähnten 3)en!fd)rtft beg ?OUntfterg föalonne auggefüf)rt tft, bag

beftet}enbc 3[^erl)ältnif3 tion ®olb %\x ©ilber in ber Stugmüngung ber

ßouigb'or abänberte, ftd) gang etnfad) ben S^'[)atfad)en accommobtrt,

luie toir eg yor Sauren tl)aten; eg l)at gefnnben, ba^ bag früJjer

beobad)tete SSer^ältni^ nid)t me'f)r ridtttg fei unb I)at eg abgeänbert.

Sßenn man behauptet, eg {)abe ftd) feit Slnfang beg 3a^t't)Utt^ertg

unabänberltc^^ immer bag SSerpItnil bon 15V2:1 erhalten in ber
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^^raj:i§, jo protefttrc td} bagegen. 2)ag ift einfad} wiäit ber ^all.

I)aben Jetne jo großen ©diluanfungen ftattgefunben, ireil feine

ftnrfen llrja(ä)en bagn uortjcinben Waren; aber ©d^n^anfungen

l)aben immer unb red)t empfinblid) ftattgefnnben.

SJietne Herren, id) I)a£>c gu bcr S^it in ^ranfreid) gelebt, alä

bcr 9lmerifanijd)e ©ecefftongfrieg bie großen SJietallfrijen in ber

SBelt I)eri.^orgernfen f)at, al§ baS ©über fel)lte, um SÖaumirDÜe «nb

©eibe ang £)[tinbien begießen, lueil bie äJerbinbung mit ©üb-

amerifa unterbrjodjen unb bie ©eibenernte in (Suropa mi^ratf)en

tvav. 3*^) tt'eiÖ wict) B^^ erinnern, luie ©über bamalg in ?^ranfreid)

eine ungel)euer gefud]te SBaare mar, bie mit ftarJem Stgio begaT)lt

mürbe, unb babei bie Söirfungen ber S)Dppelmä^rung aufö [tärffte

pm 5Bßrfd)ein famen. erinnere mid^, ba^ man ]o im ©ebrcinge,

ba^ ein joldjey £)bium bamit uerbunben mar, ©über aus granf^

retd) auö3ufül)ren, bafj alte (Sbicte auö Vergangenen 3fl^)i^i}iinberten

I)ert)ürgefud}t mürben, mcldje verboten, ©elb auä bem fianbe auy=

3ufü'f)ren unb ba^ näd^tlic^e $augfud}ungen bei ben 3Sed)jIern [tatt=

tauben, bie man in bem 33'erbad}te I)atte, fie fönnten g-ünffraucöftüde

aug ^-rantreid) I^eraugbringen. ©o menig ift eö mat)r, ba^ bas

$öerl)ciltuifj immer ein ungeftbrteö geblieben märe. ?Rein, bie

Itrfadjeu finb anbere, bie 333ir!ungen ftnb anbere gemorben, meil

mir an bem grofjen 3Benbe|)unft angefonimen ftnb, mo eine bauernbe

äjerfd)icbung eingetreten unb bie ©ad}e ntdit länger ju l)alten

ift; man üermed}felt bie ltrfad)e mit ber Sßirfnng, tnbeui man

glaubt, meil ^'ranfrei(i^ nidjt met)r ©über ^)rägt, fei besljalb bag

ä>erl)ältni|3 15,6:1 nid)t mel)r in Äraft. XImgefet)rt! g-ran!reid)

I)at aufl}preu müffen gu ^Jrägen, meü biefeö Sßerl)ältntj3 nid)t mel)r

l)altbar mar; baS ift baö mal)re ©ad)VerI)ältn{f3.

5tun, meine iperreu, entfd}ulb{gen ©ie mid), menn td) ©ie

lneüeid}t ctmaö lange mü biefen gruublegenben Sluöeinanberfel^ungen

aufgel)alten l)abe. ^ä) I)abe eö getl)an, meü mir von oerfd}iebenen

©citcn beg ^aufeö ber Sßunfd) auggefprod^en morben ift, bod) ben

(^egenftanb, ber ebenfo intereffant alö im grofjeu ©angen menig

verftanben fei, nid)t gu fel)r obenl)in ju bel)anbeln. '^ä) fage baä, um

mid) bagegen gu bermal)ren, baf3 id) ^\)imi eine t^eoretifc^e 33crlefung

gcl)alten I)ätte. (gö ift eben unablüeiöbar, menn man von biefen S)ingen
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]pxxä)t, etntgerma^ett auä) in bte Seojrtff; unb ®runbüert)ältntffc

ber (Sac£)e einzutreten. 5)enn, meine Herren, ntrgenbg gilt n.'entvier

ber ©a^, ba^ man ftdö blo^ auf ^raftiter Berufen bürfte, aU

gerabe bartn; benn eg t[l bag (5igentl)ümlid)e berjenigen, bte am
realtftifd}[tett mit bem (Selbe terfetjren, ba^ fte am tüentgften im

©tanbe ftnb, biejentgen unüermeiblidien nnalt)tijd)en 33egripbilbungen

ju mad)eu, üon benen man uottjlüenbtg auggel)en mu|;, um bte

(Sa*e wn einem gtoar altgemeinen, a&er barum in 2Bal)rf)eit allein

pra!tijd)en ©tanbpunf't auö ju bel}errjd)en. äöäre aber l^ter bie

2;l)eDrie p perl)ürre^iciren ~ unb td) erinnere mi<$j, ba^ Jperr

©c^a^jecretär ©diolg tm üorigen 3*^1)1^6 f^^ haijin ausgebrüdt t)at,

ber ^err iReid)ö!a njler jei ber 9ln[id)t, ba^ l)ier mit ber S^eorte

nid)t0 gemad)t werben ti3nne — wäre ntit ber 2;l)eürie ntc^tö ju

madjien, bann bürften Bei bem ?[Rüngcüngrej3 in ^artö bte hieben

ber SSiraetalliften fefir wenig inö ©ewidjt gefallen fein. 3)enit

I)öl)er gefpannte tI)eorettfd)e aiußfüfirungen, alä uon i^mn vorge-

tragen würben, möd)te wol}l feiner \)on unä je gel)ört "^aben. ®ö

wäre eigentlid) am -^^ilafee gewefen, baf3 man, ftatt l)ter ftd) nod)

einmal über biefe ganje ^yrage au^julaffen, ein Stefume auö ben

5Bcrl)anblungen jene;^ (Songreffe», ber feine jBerl)anblungert in btefint

3Wei ftarten S3änben niebergelegt I)at, bem JRctd}ötag unterbreitet

l)ätte. 3'd) gliiube, eine erfd}ö:pfenbere unb fd)lagenbere Sarfteltung

für bte ©üte unferer ©ad}e unb f^)ecieU bafür, ba^ bie ^JJraftiter

Dorwiegenb auf ber (Seite meiner 2lufd)auungen [tauben, bürfte

ntd)t beizubringen fein Apat bod) ber ^üt)rer biefer gangen bime=

talltftifd^en ^Partei, 6pcrr (iernnädii, ben gu fritiftren unb ju

d)arafteriftren td) mtd) ebenfo entt)alte wie bei jeber anberen ^^lerfon-

ltd)fett, — l)at er bod) fo abftrad bte 2)inge erfaffen wollen, baj^

üon bem öongre^ alte feine ^^rogramitie unb alte feine Einträge

i3on i)ornl)eretn einf?idi bei ©eite gefd}oben unb an il)re ©teile

biefenigen Slnträge unb ^Programme gefegt würben, weldje ber

prattifd)e Wann auö ipoUaub, ber für feine Otegierung bie SoppeU

wäf)ruug vertrat, formulirte. Um 3l)uen ein tleineö ä)iufter ju

geben, weldie |)raftifd)e ©prad)e umn auf ©eiten ber bimetalliftifd)en

güf)rer gefprod^en hat, fül)re id) folgenbeä Strgument auö bem ä>or-

trag if)reö Apau^trebnerg an: war benn 3ltl)en, baä 3ltl)en be«
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^Ifltö unb 3lrt[toteIeä, mc^t aucii ein ctinitftrter (Staat unb ^atte

boc^ nur ©tlbcriüä^runc^V —
(^etterfett Itnfg).

Unb ein anbermal — ber ©a^ tft jetner SBunberli(^!eit I)al&er

jettbem oft l^erüorgeI)oben werben — I)at er, [td) an 3)eutj(;^Ianb

hjenbenb, anggerufen: SBar benn baö 2)eutfd)Ianb i^on ©d)tUer

unb ©oetfie ntcf)t eben \o glüifltd) tük bag 3)eutf(J)lanb t»on

(Soetbeer unb IBamberger?

(^eiter!eit Itnfö.)

3a, meine Herren, bürfte td) '^^mn bte Fragebogen, welilje bte

Herren (äernnöc^t unb 2)ana Horton entn)orfen l)atten, norlefen,

©ie ttjürben 3^)1^ SBunber jet)en, hjaö man tm ^untte ber S^eorte

letften !ann

$at bod) auc^ A^-^err Sernuöd)t geglaubt, einen großen ®ente=

ftretd] p mad)en, alö er auf beut (Songreffe beantragte, man möge,

um 2)entfd)Ianb für bie 3)oppeIn)äl)rung ju geluinnen, il)m eine

Slnjal)! 50lilltonen (Sntfd)äbigung sal)len bafür, ba^ e« feine ®oIb=

wäf)rung lüieber fahren laffe; er I)at ftd) mutl)ma^lid) babei gebad)t

:

biefe fjabgierigen 2)eutfd)en, njenn man {t)nen nur SDIilltonen jetge,

würben nic^t miberftel)en fi3nnen. ^d) muffte, alg td) biefen

93Drfd)(ag laö, an bie ßegenbe ber ^^enbulen benfen, unb ber (5on=

gre^ ^at il)n einfad) mit ^Dpffd)ütteln befcttigt. 9Bte I)at benn

ber 6ongref3 geenbet, meine .öerren"(' 5'tad)bem ber (5ongre^ üom

^\ml gum bis 3uli getagt, t)at er ftd) fd)Iief3ltd) vertagt auf ben

3lpril b. 3- i^it^ '^^^ SBeitere unbefttmmten biplomatifdjen 3}er=

!)anblungen überlaffen. Um cö mit einem SBort ju fagen, nad) bem

Seugntffe 2Uter, felbft ber 'Ilubänger beö (SongreffeS, t)at er einfad) mit

einem g-iaöcü geenbigt, mie id) eö it)m yorauägefagt I)atte 2Ug im

oorigen 3al)re ber (äongre| alö eine grofje SI)at beö ^äU ange=

fünbtgt limrbe, jagte td) I)ier: id) freue mid), bafj er fontmt,

benn er wirb bie (Sterilität biefer 3bee aufy tlarfte beiüetfen; unb

id) l)abe f)in3ugefügt: id) I)ege baö ä^ertrauen gur 9fieid)gregierung,

ftc mirb ftd) nid)t befd)iuat3en laffen, fonbern ftd) fül)l ablel)nenb

Derl)vT(lten, ipöd)ftenä burfte fte, mie ein anberer (College ntit 9fled)t

außfül)rte, einige (Sonceffionen mad^en, um, menn anbere Staaten

3ur 5)Dp:pelmä[)rung gurüdtel)ren wollten, cy biefen 311 crleiditcrn.
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^Tng ift tticrtHtf) einc^etrcffen, iüte üürauäf^ejagt. Xtnb lücnrt man,

lim tag alles 3« entfräften,. SJ^änncr bei Sßifjenjdiatt »orfü!)vt, brei

rber \>kv g)rcfeffDren, bie ttatürltd) al8 bie l)erül)mteften unter allen

I)ingeftellt iüerben — ttf) tt)ilt audj fte ntcf)t fntiftren, al^er eben

beg^alb ternjal)!^ td) miä) bagegen, baf? man ftatt ber Slrgumente,

bie l)ter Im ^auje üovjutragen toären, angeblid)e Qlutorttäten l)eraut=

tü{)rt, «m baraut bte 9totl)iüenbigfeit einer Umgeftaltung unserer

v)JJüngt>erta|fnng ju begrünben.

5)tc ®efal)ren, bie entftel)cn njürben, »enn ba8 ®olb lüirflic^

je rar toürbe, n?ie bte Herren ^n-oi^ljejeien, bte uerfenne td) eben ja

menig als bte nmgef"el)rte (äefafir einer ®nttt)ertl)ung beS itmlanfenbcS

(äelbeS. 9}^eine Herren, baö SSebürfni^ einer 2l^äl)rnng tft, baj3 jte

mbglid)[t ftabtl fei; über bie j»etfd)neibtge ^^-rage, lüae größere

®efal)r bringe, eine 3BäI)rung, bte bie Senbeng l)at, an Sßertt).

^n3unel)men, ober eine, bie bie ü^enbeng l)at, gurüd'juge'^en, barüber

lüilt xdj l)ettte neue S3etrad)tungen nid}t riorfül)ren, benn tütr ftel)en

I)ier loor einer ber tneiftl^erlutdelten ^^ragen ber $ßolfyn)trtl)id)att-

Stur jo fiel ftitU td) ttcd) f)ingitfügen: t>üm |ocial:poUtijd)en ©tanb=

pnntt au§, ber je^t ja \o ftar! betont wirb, liegt unjtoeitell)att bie

grbf^ere ®efal)r für ben XTnbentittelten, für benjenigen, ber 9lrbeit§=

lol)n empfängt, für bte Sßtttwen itnb Satfen, für bte S3eamten, [a

für ben ganzen ©taat, ber hoä) n:)eniger ^robitccnt al8 (konfus

ment nub and) Diel ineniger ©d)nlbner als (Sonfument tft, in bem

^erabgelien ber Söä£}rnng. llnb loenn id) bieS ben $Bertretern ber

©ccialpolitit gu ermägen gebe, \o will td) bamtt n{d}t im ®eringften

gejagt Ijaben, baj3 bte (Steigerung eineS SBdl)rungymctall« etmaS

2öünfd)enSitiertl)e§ fei; bte ©cfa'^ren ftel)en eben auf beiben (Seiten.

S3ei biefer ßagc ber (Sad)e wirb baS 3)eutfd)e 9fleid) fid) ntd)t

x^crineljren laffen, bie SlJa^regcln, weld^e gur 33ollenbung feiner

?[Rünjrefcrnt nctl)ig ftnb, nad) eigenem ©rmeffen, unabl)ängig ücn

anberen Stationen burd)gufüf)ren, ber .»öaltung eutf:pred^enb , n)eld)e

im ©ro^en unb ®anjen aud) feine 33ertreter auf bem SJJünjcongre^

eingenommen t)aben. ^ein (Staat l)at lue^r ©runb, mel)r Urfad)e

als 3)eutfd)lanb, bie bimetallifttfdie ßonoenttcn ju oerfd)mäl}en.

©clbft (Snglanb mit feinen gewaltigen ^e5tel)ungen ^nbten I)at

größeres ^ntereffe als 5)eutfd)lanb an bem bimetallifitfd)en (5j'^3eri=
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utent. 3)te jüngeren ©ö^ne ber 3lvt[to!i-atte ^. 33., tceldie in ^nbten

i^erjorgt h^erben unb i^)x^ ^enfton üon bcrt l)er be^ie^en, ba§ (Sng=

Iitcl)e ©taatöbubget unb bte (ängltjdjen ©laubiger ber Snbijc^en

©tciatöjdiulb t)aben ein überwiegenbeS ^nt^i^ßffe baran, ba^ ber

Sßerf^ ber diupk tv^\)t »erbe, toenn eg buri^ HinftlicEie ^.om=

binationen gejc[)e'f)en fvinn. Sludi ^oUanb mit feinen (Scbnien I)at

inel met)r ^nterefje, ebenjo ^^vanfreid) mit jeinen grofjen ©ilber^

l^orrätben, bie auf 2500— 2800 ^CRillionen gejd)ä^t tuerben, alle

biefe fiänber, t»on Italien nidit gu reben, traben tnel)r (ärunb, ein

berartigeg 6j:pcrtment gu iüünid)en; 2)eutjd)Ianb , teenn eg aud)

uod) nid)t fertig ift mit feiner SBä^rung, beftnbet ftd) t*erf)ältni^=

mä^ig in ber lüenigft unbequemen Sage; unb lüenn man.gefagt

I)at, toir füllen ung einer fold)en (Sonc»ention anfd^liej^en, felbft o"^ne

fönglanb, fo ift bag einer von ben ©ebanfen, bie id) felbft fem

©tanbpunft be8 ©egnerg alg unfaßbar anfeile. 3d) muf3 ben ge-

et)rten ^errn ßoEegen Seuf^ner geftern nid)t rid)tig üerftanben

l)aben, alg td) t'f)n glaubte fagen §u l)ören: §err ©cetbeer, mein

T^üd)terel)rter ^'eunb unb gelüt^ einer ber anerfennengwertl)eften

9Jiitarbeiter auf biefem (Gebiete, fei ber 3lnftd)t, eg fei rätl)lid^ für

ung, 'eine (äonüention abgufdiliefjen, bie bag Sßertt)t>erl)ältniB giüifd)en

©olb unb ©ilber feftfteUte. äöüllte bamit gefagt fein, eine (5Dn=

tention tnclufiye fönglanb, fo tüill id) ttid)t tuiberfpredjen, benn bag

I)at ^err ©oetbeer ab»eid)enb tcn metner 9luffaffung sugegeben,

ba^ toenn ©nglanb einer foldjen (Scni^ention beiträte, aud) für ung

llrjad)e üor^anben wäre, it)r beizutreten. Slber o^ne (gnglanb

nimmermelir. ©elbft ^err mx Ä^arborff ift früljer nie fo

lüeit gegangen. 2)er tterftorbene $err ©ei)b, einer ber beft=

unterrichteten prattifd}en 5Inl)änger ber 5)op^eln}ät)rung
,

l)at aug=

brüdlid) gefagt, eg inäre grofjte Sl)Dr^eit für jebeg ßanb, namentlich

für 3)eutf(hlanb, eine Slüngcon^ention %u fd)lie^en, fo lange @nglani>

uid)t baran tl)eilnäl)me, unb td) glaube fogar, ba^ in frül)eren ©ta=

bien ^err Dr. Slrenbt, ber ®eneralftabgd)ef ber bimetalliftifdien

Strmee in 2)eutfd)lanb, fid) gu berfelben 3tnftd)t betannt lE)at. 3e$t,

Jüo eg immer beutltd;er irirb, unb auf bem (Songre^ actenmä^ig

fcftgeftellt lüurbe, ba^ (änglanb ftd) nid)t bagu bequemt, ba^ nidit

baran gebad)t tuerben !ann, ba^ ©nglanb auf bte ©ad)e einge^^t
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ixoi^ Der fleinen oftentnltßen SCRanöüer, bte in (Snglanb gemacht

werben, — je^t fommt man unb lüttt man ung altmältg an ben

(äebanfen geluDt)nen, ba^ wir einer joIc£)en bimetaltiftijc^en (5.on=

üention beitreten fönnten auc^ ot^ne (gnglanb ; aber icJ) glaube, baöcr

lütrb man bei un§ nic^t marnen brausen, unb wenn man bei

xmS einen $errn üon ber ©nglijcEjen Sßanf citirt unb bie ßii.^er=

430Dler unb 50kn^efterer Äaufleute, bte je^t Slufforberungen jur

SSilbung bimetaHifttper SSereine in bie SBelt jcJ^icfen, jo antworte

idE> barauf mit bem (Snglifdjen ©pridjtoort, toeld)eg jagt: charity

begins at home: I)abt i^r er[t eure fiaubäleute be!ef)rt, bann tüoHen

tüir e§ un§ überlegen. (Sraüo! Iin!ö.)

SSicepräftbent 7^reil)err ^u branden ft ein: 5)ag 3Bort I)at ber

iperr Slbgeorbnete i^on Oteben.

Slbgeorbneter üon hieben: 9Jteine Herren, nad^bem ber ^err

^Borrebner giuei ©tunben gef|3rod)en l}at, luerbe i(^ iüot)I einem

SBunfdie beö .t)aujeg entjpredjen, Wenn id) mic^ möglid)ft torg faffe

;

td) merbe bal)er nur aut fünfte, bie ber ^err 3Sorrebner berüfjrt

t)at, einge'^en. 3*^) geft)ünjd)t, ba^ ber |)err SSorrebner Dr.

aSamberger mir ioId)e Slrgumente üorgebradit I)ätte, bie mtd} ju

feinen ?Oieiiutngen I)ätten i^inübergte^en Tonnen, baf3 er namentlid)

mid) berut)igt I)ätte über unjere monetären 3ßerl)ältniffe. 3)ag ift

inbeffen nid)t gejd)el}en, einen jold^en föinbrncf tjaben i'einc 3Iuö=

fül^rungen auf mtd) uid)t gemadit. ©eine SSeioeife waren größten'

tf)cilö alte ItebgeWorbene 33etannte, 0ielteid)t in ein etwaö neue«

®ewanb gefleibet. ©ie fontmen mir oor Wie alte gebiente ©olbaten,

bie fid) immer wieber fd^Iagen unb aud) gut fd)Iagen in ber ge=

fd)tdten SluSrüftung, bie ber Aperr ä>orrebner tl^nen ^u geben iHn-=

[teilt, allein ben ©ieg uermi3gen fte big jel^t nod} nid)t an il)re

§al)nen %n l)eften; im (^egentl)eil jd)einen mir bie ^^einbe ber ®olb=

wäl)ruug alle 2;age 3ujune'£)meu. 2)er ^err SSorrebner jagte, bafj

er feine SHeinuug gegen früt)er burd)aug nid)t oeränbert t)abe. ^ä)

glaube mtd) nun gu erinnern, ba^ er frül)er bie Slnftd)t auögefprod)en

l)at, man müffe eigentlid) eine allgemeine ®olbWcil)rung für bie

gange Sßelt anftreben.

(2lbgeorbueter Ür. Samberger: So ^abe id) baS gefagt?)

— 3k ftüt)eren ©d)r{ften, id) Würbe baei uac^weifeu fönnen.

(3lbgeorbtteter Dr. 33amberger: SBo?)
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33tge^3räftbent ^reifjerr ju 5^'«" 'Je^ftetn: bitte beit

^errn 9iebner ittc^t unterbred^en.

Slbgeorbneter üon 9fteben: ^ä) glaube, ba^ btejev ®ef^t§=^

punft Ijeute bei tl)m allerbtngö m<S)t ^)erDDrgetreten t[t; tm ®egentt)ett

I)at er tion einer Slrennuttg DonSlfien etnerfettg «nb (Suropa unbStmerifa

auf ber anberen@eite gefpro^cn, unbtd) glaube, ba§ baö einer SJietnung

jeineg i^i^^uJibeg ©oetbeer iDiet(e{c£)t gu üerbanfen tft, n?eIcE)er ftcf) auö=

brücEHci) bafür augjprid)t, ba|3 eine altgenteine ®Dlblt)äl^rung jebenfallg

p einer enormen (Sntlüert^uug beg©ilber§ fül)ren muffe, unb ba^ bamit

ein ©infen aller greife üerbunben fei. 3ct) fdjlief^e barau§, ba^

ber ^err SSorrebner bie Greife für feine ®olblt)äl)rung ^eute fcJjon

ettt)ag enger gebogen I)at, unb lüiH nicbt gang bie Hoffnung auf=

gegeben, bermaleinft noc^ in bem bimetaltiftif^en ßager gu

fetjen. 3« ber Hamburger 2)ebatte fagte ber ^err SSorrebner —
unb ic£) glaube, in biefer ^Debatte tüax er glü(flid)er alg ^eute,

wenigfteng am erften S:age, er üertrat bamalg aucf) eine fel)r

fc£)ttjierige unb auf etmaö unftc£)eren ^-ü^en fte'^enbe ©adbe — in

ber ipamburger 2)ebatte fagte er, toenn man feine (ärünbe für eine

5Be!)auptung T)at, fo :pf(egt man bie ©ad^e alg getragen burd) bie öffent=

Iid)e 5CReinung Ijinguftellen. (gr t)at unS t)eute gefagt, ba^ bie

®olbn?äI)rung ber 9}leinung ber ®efd)äftgn)elt entfprädje, ba^ ein

3ug ber SBeltentlüitfelung nac^ ®oIb ginge, för I)at un^^ aud^

nebenbei t»orgefüf)rt, ba^ eigentlid) an ber bimetaltiftif(^en ^Bewegung

^err Dr. Slrenbt fc[)ulbig fei, unb ba|3 ber ©tanb unferer (Siinlifation

baö ®olb aB Saufd^mittel bebinge. @r l)ätte ung \a aud) nod)

bie etl)ifd)en ®rünbe Herbringen tonnen, bie er bamalö fo gefd)i(ft

unb fd)alf{)aft mitten in bie Hamburger föommiffton "(iineinge^

lüorfen r)at.

3d} merbe nod) auf einige anbere fünfte, bie ber ^err Sßor-

rebner eriüäl)nt ^at, gurüdfommen; id) fann nur je^t fd)on fagen,

id) njürbe mid) gang gut mit ber ©olblüciljrung abfinben tonnen,

cbgleid) id) \a in jeber einfädln 2Bäf)rung uiel 9Jlängel fef)e
—

eine einfad)e 20Säl)rung giebt eg überl)au:)3t uid)t, ©ie müffen ja

bod) ftetö ©über unb ®ülb gleid)geitig gcbraud)en — ,
id] inürbe

aud) ber (Sntlüidelung ber 5)inge gang rul)ig inö Sluge fe^en

Jönnen, toenn nid^t fo auffaKenbe S;r)atfad)en t)erüorträten,
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btc aüerbtngg unbequem jetn mögen, bte freilti^ üon bem ^ervn

Sßorrebner aud) beftrttten ober etngejd}ränft würben, unb bte

ntd^t tu ba§ ^tzixl einer ®Dlblüaf)rung '£)ineinpa[fen, aber %)^at'

jachen, bte man bo^ ntd^t aug ber SBelt jcf)affen fann, unb mit

benen luan ftd) abfinben mu^.

©er ^err SSorrebner t)at aud) nod) bie 9lnftd)t t)ier ange=

beutet, ba^} bie Söäftrungöfrage eine :pDlitiid)e ^artetfrage fei. 6r

J)at biejeg I)eute inelteid)t nid)t fo fc&arf I)ert»Drgel)oben, lüie baö

frü"^er gej^et)en i[t. 3« einer frü'f)eren <Sd)rift, bie ber iperr

SSorrebner I)erauggegeben f)at, jagt er auf (Seite 2 im „9fteid)ggoIb"

— it)enn mir geftattet lüirb, bie ©teile üorgUlejen:

Ueberau ftnb eö bie gleid^artigen polttifc^en ©ruppen,

audj in biejen fragen mit bem 2;rug l^antiren.

Ueberau ftnb eö bie faljd)en ä^olfötreunbe, weld^e faljd^eö

@elb lüoUen: \o bie clericalen Bonner ber 2)D:p^3ellt)äl)ruitg

in SSelgien, tüie bie bemofratiTdien (Gönner ber ^apier=

toaf)rung in ?Rorbamerita; jo inöbejonbere bie noble

®ejellfd)aft ber uerbünbeten ^xmi=, 3}olfö= unb ®Dtteö=

männer in S)eutjc^Ianb.

SBaä bie ©otteoiucinner mit ber SBä^rung p tt)un traben,

tft mir unüerftänbli(^. SBaö üer[tel)t er unter ©otteSmänneruy

fc^eint mir übert)aupt in auffallenber Sßeije bie DJleinung üer=

breitet ju jein, aU ob etloa bie 2lnl)änger beg 33imetaUigmug

9teactionäre jeien, unb bie 2lnl)änger bes 5CRonometaUigmug mit

biejer tfjrer Uebergeugung eine liberale ^h^e, eine liberale '^n^iU

tution vertreten. glaube, ba^ auf beiben ©eiten folüol)l

SSimetaUiften alö aud) 3tn^änger ber ®olbit)ä^rung ftc^ beftuben

ujerben, unb id) mochte mic^ augbrüdli^ t)ier gegen bie UnterfteHung

üerlual^ren, alg ob bie SBä^runggfrage eine politiji^e fei, unb inel=

mel)r bagegen conftatiren, ba^ fte eine rein te(^nifd)e tt)iffenfc^aft=

li^e ift, aUerbingg eine fold^e ßou eminent jüirt'^fd)aftltd)er Bt=

beutuug. 2)ie biiuetalliftif^en ^eftrebungen ftef)en ja aUerbingg

in gelüiffem inneren ©egenfa^e gum 9Jlan^eftertl)um, inbeffen wir

lüoUen bag SJlandieftert^um bod) nid)t mit bem ßiberaltgmug iben=

tificiren. ?Dag SO(laud)eftert^um fud)t bie (ginflüffe ber ©ejel^gebung

auf bag iüirtl)fd)aftlid)e fieben mDglid)ft auggufd)lief3en unb über=
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lä^t bie nattonalöfonomtj^en 3)ingc mef)r ober ivcntger ber frctett

Soncurren^f iüäl)rettb gevabe bie SStmetaütften be^au|3ten, burc^ bie

©eje^gefiung baö 2ßert()üerl)ältntj3 jiütjdien ®oIb imb ©über fiytreit

fonnen. ^retltc^ wirb man \a ntd)t üerge[fen bürfen, ba^ &et

(ginfül}rung ber SJJünjreform bie (^eje^gebung fe^i etnfluf3ü0lt nitt=

gewirft I)at; aber ic£) jage, tu ber Beantwortung ber §rage, ob eö

mögltcf) tft, ba§ 2Bertt)t>ert)äItnt^ jtutjc^en ©über unb ®oIb feft=

gujel^en, liegt metner 2ln[t(i)t nacJ) ber ^auptfern^un!t ber ganjen

ßontrotierje; unb ba^ bteje gefttegung mi3gltd) tft, l)aben ttJtr \a

an ber 5-ranäö[tjd)en S)o^)peltt)äl)rung ge|el)en. 2)er $err Sßorrebner

^at btefeö aud) beftritten, luie er ba» metfte \a beftrettet; aber,

liüie gejagt, mit ben alten ©rünben, bte immer »ieberM)ren, aber

!d)on eben jo ojt luiberlegt jtnb. 5CRan jel)e jtd) bie ®ejd^id)te ber

grangüftjd)en $Doppelluäl)rung an, namentltd) bie ®ejd)i(^te ber

Sa'^re l85ü biö 1870, aljo in ber ^dt, luo ^robuction§t)erjd)te=

bungen [tattfanben, wie wir jte nod} nie gejel)en t)aben. SBenn ©ie

bei ©oetbeer nacl)jel)en wollen, werben ©ie jxnben, ba^ in biejen

20 »^<^^)i^ probucirt i[t aU in ben 357 Sauren iDorf)er.

Slu^erbem trat in biejer ^tit, namentlich 1860—1865, eine gro^e

©ilbernott) auj, unb tro^bem tft bie granjöftjdje 2)op^elwäl)rung

im ©tanbe gewejen, bieje ungünftigen, total umgewälzten ^ro=

buctionöüerljältntffe p überwinben burd> it)ren (Sinflu^.

3^un jagt ber $err Sßorrebner ^eute: eö Ijaben \a tro^bem

immer ©d)Wanfungen ftattgefunben, ber ©ilberpreiä l)at ntemalö

eoVs pro Unge in 2Biiflic£)Jeit geftanben. dagegen Wirb bon beut

Berüf)mten ©ngltj^cn S^lationalijfonomen ©et)b, einem genauen

^£enner beg (Sbelmetattmarfteg, ber leiber jel^t üerftorben ift, un=

Wiberleglid) nad}gewiejen unb burc^ bie üerjdiiebenften 33eijp{ele er=

brtert, ba^ ber ©tlberpreiö genau eoVs pro Unje ©tanbarb ge-

wejen ift, unb ba^ bieje ©d^wan^nngen lebiglid) l^erttorgerufen jtnb

burd) bte Soften ber 3Serjenbung unb 3Serjd)tjfung t*on (gnglanb

nad) bem kontinent rejp. wieber gurüd, je nad)bem (Snglanb ©ilber

not^ig l)atte für ^nbien ober ntd)t. SBenn man bie ^Darlegungen

üon ©ei)b lieft, ?ann man, wenn man unbefangen ift, meiner 5ln-^

ftd)t nad) ntc^t jweifeln, ba^ bie granjDftjd)e 3)oppelwäl)rung ben

©Überpreis genau feftgel)alten l}at.
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glaube nun, ba^ bie ©efe^geBung bev (Staaten, lüeld)e

im Sa^re 1873 bte alte Otelation öon 15V2 gii l jerftörten, aud)

im ©tanbe jetn werben, btejeg alte Sffiert'^üerliältm^ wieber auf^

^urt^ten. %üx bieje S3et)auptung fonnte irf) Stjnen auc^ eine Steide

üon BimetaUtftij(i)en ©c^riftfteUern anfü'Ejren; barauf Dergid)te tc^,

jebod^. will ben g-reunb be8 ^errn SSorrebnerö, ©oetbeer,

jpre(j^en laften.

©oetBeer fagt in feiner „ßbelmetaUprobuction" auf ©eite 132,

ba§ in ben 3<^ln*^n ^850 big 1870, aljo in ben eben geicl)ilberten

Salären, Wü bie ^robuctiongi^erpltntffe ungünftig Waren, bie 5ran=

göncE)e 5llternatiDWäl)rung baS ©teigen beö ©ilberä I3ert)inbert l)abe.

ßr giebt alfo augbrücfltci) gu, ba^ bie ^robuctiongüertjältnifje biefer

Sat)re feinen (Sinflu^ auf ben ^reiö beö ©ttberö l)atten, unb ba^

baran bie ^rangöftjdje ©ejel^gebnng jd^ulb War.

©Detbeer jagt an anberer ©teile im Satire 1878, wenn id)

nid}t irre im 2lprilt)ett beg 2)eutfc^en ApanbeBblattg, jetner Söteinung

nac^ wäre ein 5D2ünjbunb — unb er t)er[tel)t barunter an biejer

©teile einen 33unb üon granfreid), bem lateinij^en SJiüngüerbanbe,

ben SSereinigten ©taaten, Defterreid), ^oHanb unb S3rttijd)=3n^t^i^

— aljo i?on ^nglanb ift ba md)t bie 9lebe — er jagt, ba^ ein

jülc^er SOftüngbunb jeiner Slufjaffung nad) im ©tanbe jei, ben ^|)reiö

ron 60 für ba§ ©ilber je^r balb p erreiii^en unb gu üer^inberu,

ba^ \emaU bag ©ilber wieber t*iel unter biefen ^rei§ faUen werbe.

©oetbcer I)at ftc^ auc^ im 3at)re 1880 in jeiner be*

fannten 2)entjd)ritt bal)in auggejprcdien — td) erwäl)ne jte

beg'^alb. Weil ber ^err SSorrebner gerabe gegen bieje 2lufjafjung

pülemifirt l}at — in biejer ©c^rift ge{)t er auf bie S'^^age näl)er

ein unb giebt ung einen Wie einen ©eje^eutwurf formulirten $8or=

jd)lag, wie ein jDld}er SDlüngbunb geftaltet jein müfje; er nennt l)ter

gran!ret(^, Slmerifa unb fönglanb — ^ier f)at er ©nglanb 'l)inein=

gebogen, wag er rorljtn nic^t J)atte. ®r jagt aud) in biejer S)enf=

jd}rift, ba^ jeiner 3luffaffung nad) ber 33imetalligmug :praftijc^

augfü'^rbar jei; er beflagt bie großen ©d)Wanfungen, j:prid)t con

ben grß^en 3Serluften, bie t)eute entfte'E)en burd) bie üerjd)iebenen

^reije beg ©ilberg u. j. w. (Ex jagt, ba^ er einen 33imetalligmug

Wol)l wünjdje, ba^ biejer ßon unge'^eurer SBid)tigfeit jei. Wenn aug-
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füljvljar. Sä) glaube, ba^ id) jteiultd) rtd}t{g cittre, toaS (Soetbeer

gejagt l^at.

Ihn nod) einmal aitf ben ^unft gurütfjufDmmeit, be« td) Dov=

I)tn Bei-üT)rt l)abc, ba|j bte 3ßäl)rung§frage feine ^3olitiidic ^ragc fei,

|o Cvaitd}c id) S'^nen nnv brei Planten m\ liBeralen 33imetalliften

gu nennen, nämlid) 9lentotrtT), ©c^äffle nnb ßej:i§. 3di glante,

bev |)erv 93ovrebner I}at fte l>ürt)tn jdjon evlüäl)nt in bei" ©rlyartung,

baf) fie genannt luerben lüürben. 2)a§ ftnb burd)au§ liberale

9}iänner, bte in 'iel)i- tjerüorragenber SSeife bnrd) il)re (Sd)viften für

ben ^imetalti§mn§ eingetreten ftnb, nnb gtoar, luag nod) BefonberS

beinerfenSivertI) ift, luaren bieje ^O'iänner frltl)er 9.litl)änger ber ©olb=

iüäljrnng, (Sö t[t für mid) ba§ ein ^elueig, line gerabe in biefen

liberalen köpfen eine meiner Slnffaffung nad) glüdlidje ^-ortbilbung

refp. Sfteubilbung ber ©ebanfen über bie SBäT)rung§frage ftattge=

funben '^at gegenüber ben feftgetourgelten nnb baf)er fdjluer ju i-^ev^

brängcnben ©ebanf'en gu ®nnften ber ®olblüal)rung, bie ja meiner

93ieinnng nad) and) ber n0tl)toenbigften 33oran0fel^ung entbel)rt,

nämlid) beS 3Soii)anbenfeinö beS ni)tl)igen ©olbeg, lDeld)e§ \m ge=

braudjen, um ben 3Serfel)r in (guro^ja nnb Slmerifa aufred)t jn cr=

"galten. 2)a§ bel)au:pte id) aud) trol ber ^el)au:ptung be§ ^errn

SSorrebnerö neben ber üollftänbtgen llnmöglid)!ett, lüie tcf) lüenigftenS

meine, baS (Silber abftojjen fönnen.

Stuf bie SSerl)ältniffe ber ©olb^robuction merbe td) mic^ nid)t

m, eS iüürbe mid) ba§ meit füf^ren; td) iüill nur

:l)r ber 9lbnal)me ber ©olbprobuction I)inlueifen. 3^^)

auj3er §errn Dr. ^amberger i^on ivenigen 3M)ängern

Uta vii;vvv*v«iyrung, menigftenö in biefer SBeife, mie lyir e§ t)eute

gel)i3rt l^aben, beftritten tuerben tvirb, baf3 bie ge0lügifd)en 3ßer=

l)ältniffe für bie ©olb^robuction au^erorbentlid) ungünftig liegen.

50ieine Herren, eg I)at ftc^ in biefer 3Bäl)rung§frage ein mäd)tiger

Umfd)lüung »olt^ogen; unb td) glaube, bafj biefer tlmfd^njung genau

au§ ber Bett batirt, tüo man überl^au:pt angefangen l)at, fid) mit

biefen ©ad^en gu befd^äftigen,

(fel)r rid)tig! red)tg)

unb glaube, bafj, menn öeute unbefangen unb unbeeinflußt an

bie ©ad)e l^erantreten, fte gu einem ric()tigeren unb befferen

5
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Sfiejultate gelangen alö biejentgen, bte nnter beut ^xnä^ feftgelegtev

Set)rmetnitngen ntd)t bte gäf)tg!eit I^aBen, tl)ren alten ©tanb^untt

al33ufcf)iTtteIn. grül)er l)telt man bie gange (Sad)e mä)t für lüic^tig

genug nnb folgte ben gelbfunbtgen Slutoritäten ; — bte SDRänner

ber 3Btffenjd)aft fiobm ftd) üon biefen gelbfunbtgen Slutorttäten frei

getuvtc^t. ^dj !öttnte nod) Diele Planten nennen; geftern tft aud)

Dom (Soltegen ßeufd)ner haxa\\'\ 58ejug geuüminen, baf^ ine'f)rere

^anfbtrectorcn ftd) für ben 33iuietalltginu§ erfiävt ^aben, unter

Slnberen aud) ber SSanfbiredor ber (ängltfdien 33anf, nainenc>

®renfel(. 5(ud) terfc^iebene ^anbelöfantmern I)a13en ftd) für bte tnter=

nationale 2)o^:peÜt;ät)rung auSgef:|3rod}en — bteS tft bereitö imi beut

^errn SSorrebner ern)af}nt tüorben, er t)at bte ^aijl aHerbtngS fel)r

t)eraBgebrüdt — ater iinmerl}tn l)aBen ftd) einige ^anbelöfainmern

für ben SBitnetatliginuS au§gef:prod)en, unb td) glaube, bafj baö

3}otum ber .f)anbelö!ainmern uon fiiDer:pool unb SJlanc^efter bod) inä

©elüid)t fallen inufj. (Sonft legen ©ie bod) fold) gro^eg ®en:)td)t

auf bie Urtl)etle ber ^anbelgtatnmern, lüarum ittdjt in biefer ^-rage?

1867 nsaren alle S^egieritngen mit Sluänal)me ber ßon |)oltanb für

@olbn)äl)rung ; 1878 attf ber gtoeiten ^arifer Sölüngconfereng I)atten

ftd) bie SjReinungen fd^on etiuaö gellärt. 2)eittfd)lanb lüar imx md)t

Vertreten, lüie ber ^err SSorrebner riditig fagte. glängte burd)

feine 2lBtüefenf)ett, lote fic^ ^err Dr. (Soetbeer au^brüdte unb glaubte

2)eutfd)lanb bamit ein ßob gu ertl)eilen; td) glaube, e« mx fel)r

beflagenStoert^
,

ba^ 2)eutferlaub ntc^t vertreten iüar. 1881 auf

ber legten SDfiünjconferenj l)aben ftd) bie SSereintgten (Staaten,

^ollanb, ^ran!retc§, Stalten, (S^janien für ben StmetaHiämug aug=

gefprod)en, bie Otegierungen öon 3)änemarf unb 9tu^laitb machten

bitrc^ t:^re SSertreter ßeüt) unb Sl)örner 3Sermittelunggöorf(^läge,

fogar fönglanb itnb 2)eutferlaub erflärten ftd) gu gelüiffen (Son=

cefftonen bereit.

(Sie fel}en alfo, ein äl)nltc^er Umfd)lDung, lüie er ftd) bei ben

liberalen 9)^ännern ber Sßiffenfc^aft Doltjogen ^at, ^at a\x^ inner=

l)alb ber 9tegierungen ftattgeljabt.

glaube nun boc^, baf3 tnan angeftc^tö biefer S'f)atfad)en

nid)t tnet)r rt>irb bel)au:t3ten fönnen, n^ie baö früher lüol)l gefd)ef)en

tft, ba^ ber SSimetalligtnuS eine Utü:pie tft, ba^ er abfurb unb un=
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pvöftijd) fei, unb Wk bcrglei(^en SleitBentn^jen mel)r cjebraud)! [inb. 3a

im „;i)eutjd)ctt§anbelgBIatt", glaitßetcf}, tft gejagt, bev ^ßtmetalltömitö

welk ben (Scf)aben bcr e'f)vltd}ctt ßeitte. (Sine (ginlnlbititg tüxxfi

bejonbevS fd}äblid), iinb — bev ^evr Sßorrebiter ue'f)me e§ mk nidjt

\\M: er I)at aud) geiütfjerma^en e§ fo I)tnoeftel[tt, aU ob bte i3ffeiit=

(id)e SJleinung 6efürd)tete, tük würben itnjer ®i?Ib üerlieven fönnen

;

nämltd) bte föwBübitng, aU ob £)eittfc^Ianb jofovt mit ber gretgaBe

bei* (StIBeraugprägung borge^^en \olk. 3)at»oit tft bei ernpaften

33imetani[ten burd>aug titd)t bie 9^ebe 2)eutjd)Ianb joK nid)t ijolirt

iiürget)eit, e§ lütrb aljo md)t in bte ßage fommen fcnnen, jettt

G5ülb gu üerlteren; im ®egeittr)eil lüivb man 2)eutjc^lanb (5on=

ccl'ftonen madjen nnb e§ in bie Sage Bringen, aBlüarten !i3nnen,

Big bie anberen Sänber bte f>rägnng für bie -^rioaten freigegeben

T)aBen. (Sg toirb ftd) baBet nnr um bie f^rage I)anbcln, oB n^ir

eine SlUianj ä trois ober a quatre, n;ie man f}ente fagt, eingel)cn

!ünnen, oB lüir (Snglanb I)aBen muffen ober nid)t. 3d) IjaBe mid)

bcr 5BRetnung im gangen zugeneigt, ba^ e§ möglid) fei, Df)ne (Snglanb

l^orgugeI)en, oBgleid) td^ natürlich einen SSeitritt üon (Snglanb für

münfd)engwertf) erüären mufj. 3w"äd)ft, glauBe id), toirb eg unBe=

bingt günftig ioirfen unb loirb bie (Sad)e baburd) entfd)ieben loerben,

tocnn ^-ranfreid) unb 3lmerifa er'flciren, bafj fte ben 9)lut'f) t)aBen,

ir}rcrfeitg mit ber unBefd)rän!ten Prägung i:)orgeI)en gu niolten, foBalb

bie 9^elation oon löVa erret^t tft.

SDRetne Herren, td) mu| mid) leiber Bei bcr i^orgerüdten Seit

'"•'^ unb fagc: mill man auf ber am 12. Steril in ^arig

i31ünäconferenj auf bem alten ©tanb:pun!te fte!)en

i i, ;: m an bemSSerfit^e feft't)alten, bie ®olbmaf)rung Bei

uiig tiUo,:, .t, — bcnn, meine sperren, ein Sßerfud) ift eg ja bod)

nnr immer geioefen, mir ej::pertmentiren feit 10 ^«f^i'eK unb fi^nncn

jn feinem feften 3»ftcinbe gelangen — W'üi man Bei biefem 23er=

fud)e fte'f)en BleiBcn, bann mu| man and) confequent fein unb er=

flärcn: „man moKe bie 500 9]Rit(ionen 50flarf S^^ater üerfaufen." ^Der

<ocrr a^orrebner 'f)at gejagt, iuir pttcn nur 300 SORiIIionen Tlaxt

^{)akx. ©octBeer fd)äl;t bie QJlaffe beg S;'f)aIerftlBerg auf 466

SUiiltionen Waxt, unb ©d)raut, n^enn id) nid)t irre, I)at bie

(Summe angegeBen ton 410 SfJttllionen. 5)em mag nun fein, )t)ie

5*
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i^m lüoUe, febenfaltä muffen lt)tr baju fdjretten, haB (Süßer gu i?er=

faufeit, unb fcKte bev ."peri* SSorrebner in btc ßagc fcmmen, einen

bevartifjen Slntrag ju ftelfen, fo niüvbe icf) ir)n nnkbingt nnter=

füllen. 3)iefe 500 SORillionen 3;r)aIerftlBer fteWen (jerabegu eine

®efa^v für unö bar, fte forbern au^erbem jnr S'Jacfjmüngerei ^erau§

unb ftnb int ®runbe UJeiter md)t§, afö ein untevlt)ertT)igeö (3ilber=

gelb mit 3lüanggcour§.

3c6 ivili (Sie nid^t )x>zxkv auff)alten mit bcr (Sdjübernng

unferer T)eittigen fogenannten ®ülbnjcif)rnng ; aber id) gtauBe botf),

n^enn lutr 1200 H§ 1300 SOf^imonen SD^^ar! ®oIb J)a&en unb

bemgegenüBer ein untern)ertf)igeS ©rebitgelb ungefäf)r 1000

SOfJiUionen (nämlid) 436 SJiiUionen (Scf)eibemitn3e unb 500 S[Jiiltionen

STjalerftlBer unb 44,7 9JiiUißnen ^Itcfelmünsen) unb au^erbem

859 SJiiltionen S3anfnoten — luegen nur 559 5Dii((ionen gebebt,

unb wenn man au^erbem Bebenft, ba9 luir nid)t etwa get)n

?ORar! (Sil&ermünjen auf ben ber Begeiferung T)aBen,

fcnbern Wenn wir 500 aJiillionen S:f)alerftH3er T)in3urecf)nen,

über 20 9Jiar! ©ilbergelb ^xü Äo^f, fo ift bag in ber ST^at be=

bcnflid). 3^^) glaube, ba^ man eine füld)e ßage nic^t fo roftg

Titnftelten fann, Wie ber $err 3Sorrebner e§ getl)an f)at, ^dj will

il)m gerne concebiren, ba^ unfere Sage nod^ üer^altni^mä^ig

günftiger ift alg bie anberer Sauber, unb ic^ freue mid) barüber,

benn bag Wirb unö auf ber ^Dlüngconfereng einen gewiffen 9{ü(fl)alt

geben; ic^ fage nur: wollen Wir je^t i^orger)en mit bem 3Ser!auf

beg S;f)alerftlberg — unb id) bin begierig, bie '^Jrobe ju fef)en, ba

bieg bie gJrobe auf unfere ®olbwaf)rung fein Wirb —
, fo glaube

id), man würbe bann einen (Silbermarft finben, gegen ben bie

(Silberpanif i^on 1876, wo bag «Silber 46% pro llnje ©tanbarb

ftanb, ft(^ nod^ augne'l)men würbe wie ein ]zfjv flotter (Silbermarft,

unb tc^ bitte, bie ^^olgen nid)t gu Berfennen, bie ftd) an ein fold)eg

33orge!)en !nü:pfen würben.

5tber, meine Herren, felbft wenn wir im Stanbe gewefcn fein

feilten, biefeg S^alerfilber ^^u ftetg niebriger gel)enben greifen gu

yerfaufen, bann traben wir aud) nod) eine anbere ^rage gu löfen,

bag ift bie (Sc^eibemüngenfrage. ?CReine Herren, Wir prägen l)eute

bereitg bie fdjlecbtefte Scf^eibemünge ber Seit, nämlid) 1 : 13,95,
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lüäfjrenb bag 3Sei'f)ä(tm§ bei ben üBngeit SSöIfern rt)entgften§

1 : 14 imb ein giemlicl) 'f)cl)er 5BvucI)tT)ctl t[t. IDag 3SerI)ä(tn{^ in

nnferer ©djeibemiinje mx ] : 13,95 luüvfcc einem ©ilBerpreife

t>0n pxü ©tanbavb entfprect)en, lräf)venb in SBiv!Hc()!cit

bag ©ilBer anf bem Sonboner ©ilBevmarft ^jer Itnge ©tanbarb r}ente

nur 52 foftet. 5Rwn jagen bie Herren SJloncmetalliften — unter

anbeven ijat bieg ber $err SSorrebner gejagt, alferbingg nic^t I}eutc,

aBer in einer jrüf)eren (Schrift, eg jet ein elementare^ (gretgnt^ ge=

lüejen, ba^ bag (Silber im ^reije gejunfen jei, eg jei ein 9flatur=

ereigni^ geftiejen, bag (Silber ^abe eine innere Senbeng gum

g-allen ger)abt. ^ä) I)abe . mir ntemalg eine SSorjteltung mad)en

fi)nnen ton biejer „inneren Senbenj beg ^alleng" beim ©über,

unb ber ^^err SSorrebner möge mir t^ergeifjen, ba^ tcf) bem §Iuge

biejeg ©ebanfeng nid)t ^abe folgen fönnen. 3d) f)abe immer ge=

glaubt, eg jeien jeT}r äu^erlid)e ®rünbe geinejen, bie ben <S>ilbzX'-

preig gum f^-al(en gebrad)t, unb baj^ bieje ©ritnbe üorjüglid) in ber

©ejc^gebung gu judjen feien. (Soetbeer jagt, jciner Sluffaffung

nad) fei ein gang neueg conftanteg 35>ertT}OcrI)(iltni^ in 33ilbung be=

griffen, bag ©Über ttJÜrbe fReiter etn?a ben -^retg t»on 18,5 1

ober 20,5 ju 1 Ijaben. Sflimmt man aber biejeg an, nämlid), ba^

bag ©ilber niemalg ben frül)eren ©tanb|3un!t im greife iüieber

crreid)en fann, ntte fann man bann eine ©d^eibemirnje aug^rägen

im 3Sert)ältni9 »on 1 gu 13,95? 3)ag fc^eint mir unmijglid}. Unb

T)aben ixnr benn biefeg 3SerT)ältnif3 üon 1 : 13,95 gen^äp? 2)od)

gf)alb, njeil tt)ir bie 9Jlöglid)feit ber 5iugnjanberung unjerer

^.ü},it)emünje tterl}inbern n)ol(ten. 9Jian glaubte, ba^ bag alte

ibcvi')t>er?)ältni^ oon löVs : 1 nid)t alterirt werben toürbe, unb ba^,

wie eg offentlid) auggefprod)en ift, unfere Sölünjreform jid) jptelenb

oollgiel)en Würbe, ©ie I}aben bie 9'ted)nung gemad)t, oI)ne bie

©ug:penbirung ber ^ran^oftjd^en ©ilberaug^jrägung, aljo ot)ne bie

©efe^gebnng, bie loon feiten ^-ranfreic^g I)ier interoenirte unb bag

©ilber gu %aüz bradjte.

3Jieine J^erren, icl) werbe jet^t furg meine SJlcinung gufammen^

faffen unb mid) bar)in augf^)red)en: ^d) glaube, ba^ wenigfteng

unter ber SSoraugje^ung einer Slbnal)me ber ®olb:probuction unb

unter ber SSoraugje^ung einer ^-ortbaner beg ©olbmangelg wir einer
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®elbfnftg ber f^Uminften SJfvt ntdjt ivevben entgeljen tonmn. ^ä)

glauBe ni(f)t, ba^ wk T)eittc Berettö eine ©e(bücrtT)eucvung T)aBen.

Ueber bie ^VolGcn einer ®elbi''ertl)eucru»g toerbc td) ait(i> mit bem

.f)errn Sßorrebncr einer SDieinnng jein, ncimlid) ü&er bie jd)Iimmen

folgen, ^dj Mjai\\ik nid)t, ba^ n^ir fte I)ente Bereite I)aßen, d^er

am ^ürigcnte geigen ftd) Dereitg brcTjenbe S(njeid)en. ®§ ift in

bie|er S3egie^ung i?om erften iperrn O^ebner i?iele§ bereite gefagt

hjorbctt.

ntöd>te bag (Sine, tt)ag t)ier noc^ nid)t erlüälint ift, T)en.^or=

f)eBen, ba^ bie S3aarP0rrcitT)e ber 33an! üon (änglanb jeit bem 3aT)re

1879, Wo fte 37 gjliKionen g)fnnb (Sterling betrugen, um 17

5Uiinionen ^>funb «Sterling abgenommen 'f)aben unb 20^/3 SDIiilionen

^funb Sterling betrag-en. Stalten — baC' ift, glaube id), aud)

nod} nid)t ernjär)nt njorben, bem iperrn Sßürrebner lüirb eö getuifj

jeT)r gut befannt fein, er '^at biefen ^un'ft in biefc (Srörterung nid)t

T)ineingejogen — StciUen mad}t eine Stnleitje ton 440 SOliflionen

grauten @oIb. 3Son biefen 440 yjiiUiouen grauten ©olb t)aben

big je^t nur etn^a 170 bis 180 Miionen 3ufammcngebrad)t tt)erben

fönnen, tt)eil baö ®olb eben nic^t oor^anben ift. — '^d) miK Sie

mit iveiteren (Erörterungen nic^t bet)el(igen, ic^ würbe \a aud) auf

3lmerita t)erlüeifen tonnen, ic^ glaube ben Herren allen einen (äe=

allen p tl)un, n)enn id) mid) moglid^ft turj faffe.

meine nun, ba§ (Snbe ber 33errt!irntng irirb fein: nad)=

bem mir — ber §err SSorrebner t}at bie 2>edc aud) '^ier hereingezogen,

cg fei mir aud) erlaubt — nad)bem mir lange genug an ber 3)ede

gcjerrt ^aben gum Hntjeil Süler, merben mir bod) ju ber r^ertragS^

mäßigen internationalen ®o:p:peImaf)ruug tommen müffen, unb id)

t)offe, ba^ bie 2Sorurtf)etlc, tu 3)eutf(^lanb fomol)l mie in (Snglaub,

ftd) befeitigen taffen merben, unb marne baoor, ba^ man bie fDinge

fo meit fomnten lä|t, bafj mir mirüicf) eine (^elboertI)euerung cr=

leben, meil bann ber ^\mt:pf auöarten mirb in einem £am:pf

Smifd)en ©a^ital uitb ^^robuction. ^ä) möcftte münfd)en, ba^

unfere 9ftegierung auf ber ^arijer SUiüngconferens mit möglid)fter

2ßorftd)t oorgef)en möge. SBir finb ja ntd)t in einer fd)limmen, un=

günftigen Sage, man mirb unS gemiffe (Soncefftonen mad^en, mir

foUen ja aud) nid)t ifolirt oorgeI)en unb fönnen baf)er aud) uiemalC'
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tn eine fd)lutevtge Sage ^metngeratl^en. SBir müffen mögltd^ft guv

«peBwng beS (Silberluevtt)eü bettrageu unb ung bte SBege nt^t Der=

fd)Ite^en, bie gur tutevncittonaleu, uertvagömäBigen $Do^)^e(tüä'£)rung

fitt)reit fönneit, bamit lutr enblid) an» bem 3Bät)ritng§frtege gum

3BäI)nnigötvteben gelangen guni ^eile Slttev, unb bie ^anbelSWelt

l^ov ben fnvd)tBaven 5BerUtftcn beluaT)ren, bie il)x Benorftet^en, toenn

in bei' Sfyit ftcf) bie 3Sei'T)altniffe gu einer ®elbtiertt)euevnng "^eraug^

Silben jollten. (33vaiio!)

®ie fdjweren, wirtljfdjaftlicfien ©djäben, wetd)e bieS)entonetifirunn

unb ©ntmertljung be§ ©ilber^ tjevüorgerufen Ijaben;

®ie ©i1enntnij3, baf3 bie üotljanbenen @olbuoi;rät|e bem ^e-

bürfni^ nid)t geniigenb entfpredien imb bemnad) ©olbmangel

imb @elbt)ertl)euerung mit tljven anerfannt üerberbüd^en

Söirfungen nnttemeiblid) beüorfteljcn;

^ie llnmößUdjfeit, bie ®olbmäl)rung in S)eutfd)lanb felbft unter

ben fdnuerften Dpfern uollftänbig bnrd)füljren p fönnen;

®ie ©efaljtbunö ber ©runblagen beS gefammten ^eutfdien

@elb' unb ßrebitj'yftems burcf) bauernbe Seibelialtnng be§

Status quo, mit ber ©itculation von beinalie einer SOlittiarbe

entmertlieten ©ilbergelbeS, bie in fritifi^ien ^dUn eine

troptie aU unt)ermeiblid; erfdieinen laffen;

e biefe fc^wermiegenben @rünbe, beren 9^xd)tigfeit bie

. tibften 9}länner ber ^l'^eorie nnb ber ^rayi§ atter

i u. i.
. ... J)r nnb melir anerfannt Ijaben, üeranla^te bie Untere

seidjneten, eine ^Bereinigung ju bilben, meldje auf bie ^erbei--

füljrung ber internationalen, -uertrag^mä^ige ®oppeln3äf)rung

Ijinmirfen mill, weil nur auf biefem Sßege bie norlianbenen

unb broljenben IXebelftänbe befeitigt iverben können.

S)ie Söieberfierftettung be§ alten 3ßert'f)=3Serbältniffe^ von

1 : 15,5 tft bag ^unbament, bie f(^t^ep^(^^e ®infül)rung ber

freien Stii^prägung betber ©belmetalle nad) biefem SBertt^ner*

pltni^ ba§ ^id, für bie IXebergangSjeit bie ®eutfd)en ^nUx-

effen p maljren, felbftDerftänbltdje ^flid)t unfere^ SSerein^.

^n alle unfere @eftnnung§genoffen x'x^Un toix bie brin=

genbe Slufforberung, unferent SSerein beizutreten unb baburd;
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il)X ^ntereffe für bte gute <Ba^e be^^ ^imetalliMug 3u Bett)ä=

tigert.

®te a)lit0liebfcf)aft wirb eriuorbeit burd; 3ot)fung eine,?

jätjrtidien MinimalbeitrageS von 5 Marf. ^ie 9}iit9liebev

erl)atten alle ^iibücationen be§ 58erein? gratis itberfanbt.

Sitte 3itfd)riften für ben S^erein bitten wir an unfern
©d;riftfüt)rer §errn Dr. Dtto 5Irenbt, ^Berlin W., ^ötl)ener=

ftrafse 17, aÖe ©elbfenbungen an §errn ^anqnier DScar
l!e^ner, Berlin W., Staubenftra^e 30, §u abreffiren.

3)ßuffifißi' Ißi'eiii fiii" iiifci'iiafioiiafß 2)oji|]e[iuärii'uiig,

S3et aBtlfjcIm mvanmmcv, t l Jc)of= unb Unt»erfität8 =

aSudjl^äubler in 2Bteh, ift foeBen erf(!^icneu mtb burc^ alte ^u(^=-
l^anblunßcn begleiten:

Jepr- uttb ^anh^n^
ber

Dr. fOlag ^au^^ofev,
5|Jrofeffor an ber fönigl. tec^nif^en ^oä^^^nU in ^mäjtn.

Smeife, uoftftanilig unigeai'ÖEifete Eii|Tni}e.

gr. 8. 1882. qSreiS 8 «marf.

©er Sßerfaffer biefeS, in toeiten Greifen unb »ielfacJ^ benü^ten
Bud&cg (lat fid) ber mül^fainen SlufgaBe untergogen, baffelbe für bte

BttJctte SlttfCagc einer uoUftcitt&igctt SJtcttBcatrBcituttg 3U unter»

gießen. I)ie alten 3at)Ie««n0aben n)urben faft anSitatintSIoS entfernt

unb burdj bie neueften überl)aupt verfügbaren erfe^t, im Seyte eiuerfeitS

bebeutcnbe Äürgungen borgenommen, anbererfeitS bur^^ Slbanberungen
unb Snfä^c SfieueS gebracht. 3n biefem ©ettjanbc bürfte bie neue
2tuflagc ni(^t nur al§ Qciix'bviä), fonbern namentlid^ al§ 9lcic^fd)IageI)ud^

bebeutenb gemonnen b^ben unb für (StxtiitJCtifec, Beamte, SlBgC'
orbttctc unb aüe im ßffentlid^en Seben (gtel^enben ein »ertbtooae§
8lrbeit8mtttel gcttjßrben fein.

«Drucfevci bei- „SSevHiiev »öricii=3eitung" (S. a)Je^ctbt), SSertiit, Ävonenftr. 37.








