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IlTotto: biivd] 3rrtl]uin 5uv U'*abrlicit reifen,

Das fini) t'ic iDeifeu

;

Die im Bebarren,

Das fiuv» bie 5'Jarrcn.

ädert.

V 0 V \v 0 r t.

(Sö cjibt inol)I fnum einen nationaf^üfonomifrlien ©enenftanb, ber fidi in

ber öVüBen iÜieljrjal)! be^ im(fe§, bie (jebÜbeten $tcinbe nicljt nnsöenümnicn,

einer fo tuMliiten Hnbefnnntfdjnft 51 t erfreuen l)at, inie bie Öklbuiüljrnng.

3’rnc]t man jenianb: '^inb Sie für bie Öfclb' ober für bte Dof.ipe(mnl)rnng

fo erl)rt(t man, menn ber (gefragte eljrlid) ift, geioöljidief) biefHntmort: „Sa=

non nerftef)c id) nidjts"; ift er aber ein tHUeenuiffer, fo antinortet er in 100

5’äden minbeften§ 90 maf: „O^atürtid) für bie ®olbmä()rnng". 'lOiberfpridit

man einem fofdjen Sadincrftiinbigen , fo madjt er bie feltfamften (i'in=

inenbiingen nnb menn man enblid), be^’ langen .s^abers mübe , ben dinbei’'

fpred}enben fragt: nerftebt man benn eigentlid) unter bem 'ii'orte

„äOäbrnng'O fo fann er abermals in 100 gdillen 99 mal biefe grage nidjt

beantmorten. Sbgleid} alfo ber gute dlfann gar nid)t einmal meiff, ma^'

2B(il)rnng ift, fo Ijat er fid) bod) fdjon längft mit grofser Sid)erl)eit für

bie ©olbmäljrnng entfdjieben, benn ba^’ i)t ja „gan 3
natürlidj", ba )5

biefe beffer ift, al^^ bie Doppelmal)rnng.

29ol)er rül)rt nun biefe fo allgemein nerbreitete blinbe inmliebe für bie

(3olbmäl)rnng? Darauf mirb mol)l bie rirbtige füntmort fein: biefe blinbe

il'orliebe l)at gmei Urfadjen; meil nämlidj einmal jebermann, menn er bie

ilOaljl l)at, eine Danb noll golbener ^ebnmarlftrufe einer .s3anb noll filberner

CS-inmarfftüefe nor.yeljt, fo ift es and) nngemein leid)t, nermöge ber 3 been=

idffoeiation ,
jebem llnfiinbigen bie illteinnng bei 5nbringen ,

ba|) bie 0)olb'

mäbrnng etmaS nicl ^leffereS fei, als bie Doppelmälirnng mit il)rem beige^

mifd)ten Silber. „^^0311 foagt ma bann .popfeftang l)at ein altbaperifdjer

iüaner jeinanb ermibert, bem er nidjt glauben mollte, bap, bie (ir 3iel)iing

beS .spopfenS an Draptgerüften 3med'nüif3 iger fei, als an Stangen. (3 emi ]5

ein fepr triftiger (3rnnb für ^eibepaltnng ber popfenftangen.
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Xte ä^eite Urfa(i)e aber Hegt in bem großen ^rrtbume, ben fo ou^er*

orbentlirf) oiele Ivetten: uni'er je^ige^ einheitliches ('iJelb, olfo bie Sefeitigung

beS fri.t)even beiit|d)en ü)?ün3mirrJDarS mit feinen jahüofen Setnftigungen

unb !23 :rtuften fei tebigüd) eine f^otge ber ©otbrnährung , ohne biefelbe fei

bie 5(b tetlung ber früheren, quS ber 23 ietftaaterei entfprnngenen 9)?ihftänbe

in itnfirem ©elbmefen gar nid)t mögtid) gemefen. 5ttle biejcnigen, metd)e

biefer )ait5 irrigen ^Hkinmtg finb, mögen fid) fagen taffen, baff mir bis

jc^^t bi reine ©olbmährung n n r auf bem i?apiere, nid)t aber in ber 2Birt-

lid)teit haben, benn be^ügtid] ber nod) oorhanbenen 350 bis 400 9}?iU.

@itber hatev befteht faftifd) um beSmitten bie X) o p p e t m ä h i’ n n g , meit

biefe 0 elbftüde gerabefo mie bie ©otbmün^eu bei alten

äu ben hödjften Beträgen, ^u ihrem 'J'Jenumerthe angenommen merben müffen.

S>eun baher, mie ohnlängft in ben 3^ita»9en jii tefen mar, fid) 3 ®e-

merbeo ireine für bie ©otbmährung, 3 für bie Xoppetmährung unb 20 für

iöeibeh iltung beS fepigen ^uftanbeS auSgefprocheu haben, fo hoben biefe

teptereu fid) ebenfo gut für bie Xoppetmähruug erftärt, mie bie 3 53ereine,

metche bieS oernünftiger SSeife runbmeg auSfprad)ca; benn biefe oertangten

bamit loeiter garnid)tS, atS baff nid)t nur bie ©itberthater, fonberu and) bie

®in=, ,fmei- unb g'ünfmartftücfe in ^utunft bei atten Zahlungen bis 511 ben

höd)ftei Beträgen angenommen merben fotten, unb baß mehr ©itbergetb,

atS es 5ur ßeit gefd)ieht, 311 prägen fei. Xarüber borf fid) alfo jebermann

Dottftäi big beruhigen: burd) bie unauSbteibtidhe Einführung ber Xoppet'

mähruiig mirb an ber gegenmärtigen Einheit unfereS O^etbeS, an ©eftatt,

Einthe tung unb ^Benennung nnferer fIRün3en burchauS nid)t „g e r ü 1 1 e 1
1
"

;

es btei^t in biefer 33e3iehung, menn mon nicht ctma beS XecimatfhftemS

megen bie Xhater in ^ünfmartftücfe umprägen täpt, atteS mie eS ift, Xie

Xoppe mährung mirb fich im Sinnenoerfehre nur baburd) bemerftid) machen,

baff m eher mehr <Sitber' unb meniger @otbmün3en in ben Ilmtauf fommen.

Xah e> uns aber im 33 innenoertehr an @Ubermüu3en fel)tt, baS empfinbet

bod) moht jeber.

2 id) ein 3utreffenbeS Urtheit in ber ?i}ährungSfrage 311 bilben, baS ift

ohne f are unb richtige 0 0 1 1 S m i r t h f d) a
f

1 1 i d) e begriffe oom 2öefen

unb ,^:oecf beS (Selbes ein Xing ber reiuften Uumögtid)feit; aber biefe

rid)tigcu begriffe oom Oöelb taffen fid) hinmieberum ohne rid)tige 33egriffe

oon b(r Eut|‘tehung unb bem 3Bcfeu beS '-ß^ertheS unb ‘l?reifeS nid)t er^

merben Xer ^Berfaffcr hat beSl)alb bereits im oorigeu ^apre eine 93rofd)üre

unter )em Jitel
:
„X i e 0 0 t b m ä h v u 11 g ,

eine für feben unterrid)teten

0 efd)ä tSmann oerftänbtid)c Setehrung über ben 5)?erthr baS 0 etb unb bie

0 otbiü ihrung" erfd)eiuen taffen, bereu grünbtid)eS unb forgfättigeS ©tubium

I

'i

(r
. t- \

7

für leben nöthig ift, bem bie 3um Serftänbnijf ber 35?ährungSfrage unb ba*

her oud) 3um richtigen Serftänbniß ber oortiegenben, fomie ber fehr tefenS»

loerthen, oon .^errn E a r t r e 1
1)

e r r n oon X h ü n g e n OH 0 ff b a d)

oerfaßten ©d)rift: „Xie 5iad)tt)eite ber 0otbmährung“ burd)auS nothmen»

bigen nationat*öfonomifd)en Sorbegriffe 3ur ^md) abget)en.

Se3Ügtich beS XrudeS ber oortiegenben ed)rift mad)t ber Serfaffer

barauf aufmerffam, baß bie b u r d)
f
d) 0 f f e n gebrueften Stetten in ben

Seben auf SInorbnuug beS SerfafferS, bie fett gebrueften bagegen auf 5tn*

orbnung ber betreffenben .'perren ^Hebner befouberS heroorgehoben mürben.

^ur3e Einfehottungen beS SerfafferS im Xe^-te ber Seben finb, außer ihrem

Sinne, nod) burd) fteinere Sd)rift bemerftid) gemacht.

3Bür3burg, ben 2. September 1886 .

ler Strfö|Tfr.

’r

>

/

\
1

V
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3Bür3burg, ben 2. September 1886 .
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3nt ^cbniar 188ö ()atten bic .'perrcii Slbgcorbiictcn T'r. Jvvciljerv noii

3 d) 0 r ( c m c r ^ t ft , n o ii Ä a *f b o r f f , 'Dr. v c g c uub t c u f di u e r

itad)[tel)eubc fltcfofutiou Im dktdj^tagc eiugcbradjt

:

„^11 anbctvndjt bcr fdimcrcii 3d}äbiguitg
,

mcldjc bic @olb=

luäliriuig bitrdj (Srl)öf}uug be§ @olbmertlic§ iinb bic 3inicbmcnbc

3ilbcrcittmcrtbmig bcr gcfammtcii iinrtbidiaftlidicu (Sntmlrfiung

X'cutfd)(aub§ uub iii0bcfoubcvc bcr ?aubuiirtl)fd)aft uub bcr ^ubiiftric

biird) ba§ fortgcfcl^Ue 3iufcu bcr ‘^?rcifc gugcfügt, auf bas

foiumcu bcr ocrtragSiuäpigcu 3^oppc(mäi}ruug biu^minrfcu uub bic

iKcidi^rcgicruug §u einer tl)atfräftigcu biiuctalliftlfdjcu 'f^olitU auf-

3uforberu“.

'iDiefe fRefofutiou mürbe iu bcr 60. 3ipuug be§ f)icid)^tags uom

6. S0Jär3 1885 uou bcr ‘Majorität abgclcljiit. 'I^icfclbe fam babitrd) 311=

ftaube, baf? du 3l)cil bc§ Geutruiu^ gegen bic ^Ifefolutiou ftiunutc; cs gc-

fc^al) bic^ aber offenbar uidjt ait§ f a d) ü dj e u
,
fouberu au^^ taftifdjcu

©rüubcu , beim .S^'ierr X'r. 0 . 2T' i u b t () o r ft motiinrte feine 5lbftiiuiuuug

folgeuberiuapeu

:

,,(Siuigc uteiuer fyrcuubc uub id) mcrbcu für bic Üfcfoliitiou beute

uid)t ftiunueu. SlMr fiiib bcr ilJfciuuug, ba|3 c§ uidit au bcr ^^cit ift, aus

bcr ^uitiatioc bc§ ')fcid)§tagc^’ beraub bereits eine fefte Stellung 311 biefer

fVragc 31t ucbmcii. I^cr oerebrte (Sollcgc, bcr eben gcfprodicu, ndef'

biug^’ geglaubt, c^^ uüirc l)ier uid)t§ aubcrc§ iu fynigc a\§ eine ^l u r c g u u g

bcr 'Doppelmäbruug^mugclcgcubcit. 3as fiubc idi mciucstbcils uid)t iu bcr

9fefolutiou; fic eutbält bereite bcu '?lusbrurf bcr ?lufidit, baft bic iiitcr-

nationale X'oppcluüibruug 311 acccplircu fei. i6cuu id) fo gegen bic Üicfo*

lutioii ftiunuc,
f
0 c r 1 1 ii r e i d) 111 i d) b a ui i t itidjt gegen b i c

f
e u

C^e bau feil; aber id) mill il)u au<§ bcr :^uitiatioe bes .*5aufe§ uidit ge=

bradjt fcl)cii. i?lugctcgeul)eitcu 0011 foldicr 93cbciituug uub iliMd)tigfeit
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gebüfirl meiner Slnfic^t nad) ber 9?egievung bie ^nitiatine unb Dor allem

bie erfie 3?erantmortlirl)feit. ^d) mill nid)t baburd), boB idj bag 2?otum
il)r l)eite bringe, i^re i^erantmortlidjfeit il)r abneljinen“.

ipnnpt» unb mo()l and) alö einfliiBreidjftcr Ülebner gegen bie frag=^

lid)e Diefülution, alfo für ^eibef)altung ber @cdbmäf)rung , trat ber eigent*

lidie i^iter ber le^teren, ,perr Tr. iöamberger, auf. ®ie Diebe, meld)e

er f)ieli, i|t ein mabre^ DDiciftcrftücf p a r i n m e n t a r i
f
d) e r 33erebfamfeit,

unb inrbient bnber nou einem jeben fid) für bie ^Sad)e ^ntereffirenben

ibrem IBortlaute nad) gefannt unb genau geprüft ,ju merbcn. erfdieint

bie^ al er um fo notbmenbiger, ali? bie 2S}icbergnbe palamentarifd)er Dieben

in ber ^ageigpreffe in ber Dkgel nid)t nur febr abgefürgt, foiibern and) je

nad) b-r politifdjcii Diidjtung bc^’ bctrcffcnbcu 53 latte5 anberö gefärbt er*

fd)eiut. Di'ag iu ben eigenen itrain paBt mirb anfgcnommen, ma§ nidjt

poBt, rortgelaffen
;

bie oft unmiberleglidjcn Xbatfadjen nnb Dln^fübrungen
beö politifdjen öegncrö mcrben, and) menn e^ fidj um rein mirtb"
f d) a f l i d) c j^-ragcn, bie mit ber D-^olitif gar nid)t;§ 51t fcb^tifcit

banbclt, non nornbercin alö „befnnutc, läugft nnberlegte ;^rrtbümer", bie

0 iünb( alö „(isdieingrünbe“ be^eidtnet unb ber Dicbner mirb alö „iöertreter

rein pe:fönlid)cr .^ntcreffen" ^u nerbädttigen gefndjt; möbrenb jeber 5ll}iber*

fprud), non weiten be^ politifd)cn ^reunbe^, and) menn er nod) fo

nidjtöfcgenb nnb fabenfdjeinig ift, eine „meifterbafte !©ibertegung“, bie

bobiftei i^bfoien „fdjarffinnigc ©rünbe" genannt merben unb bem Diebner

fdjlieBüd) bag 3 ^119*^13 aniggefteüt mirb, baf) er fid) biird) feine Diebe um
bie DBcblfabrt beg gefammten D3olfe^ bo'ljtierbient gemad)t bctl’e- 3Ber benn

in ber artigen politifd)en D-^orteiblättern nad) Selebrnng fud)t, ber finbet

3)uar alfe^ DD?ög(id)e nur (fiue^, bie t'pauptfad)e, nämlid) bie ootte 2öa^r*
i) ei t rid)t.

Unter fotd)en Umftänben ^aben mir geglaubt, baB e§ gebeut, ber fid^

biird) ei ]eue D?rüfuug in ber nid)t^ meniger a(§ „0 e r m i d e 1 1 e n" 2Bäi^rung^=

frage e n rid)tigefi Urttjeil bilben miü, ermünfd)t fein merbe, bie mirfung^*

DoUe Diebe be!§ .perrn D3 anfier X)r. D3amberger 00m 6. Dliärj 1885 in

il)rem lollcn nnb ganzen ill^ortlaute, nad) ben i'tenograpbifdjen S3erid)ten,

fenuen ^u lernen unb babei juglcid) Sdjritt oor vSd)ritt 511 erfahren ,
ma§

benn et ma gegen bie in il)r entnndeltcn f i n a n 3 m i f f
e n f

d) a
f

1 1 i d) e n

D(ufid)tk 11 00m l a n b * unb 0 0 l f § m i r 1
1) f

d) a f t ti d) e n ©tanbpuntte- anä

fid) einocnbeu laffe.

r e )8egrünbuug ber oben angeführten ^liefolution h‘^Ue .l’>err ti 0 n

Nl a r b ) r f f übernommen, unb ba biefcr .s5erv im Gingange feiner Diebe

einen gefd)id)tlid)eu Überblid über bie Gntftel)ung bc^ 'iiUihvnng^gefepe^ gab.

i

11

'

f

fo bürfte e^ 3medbienlid) fein, biefen Gingang, ebenfalls nad) ben fteno*

graphifdh*^tt 53 erid)ten, ber fHebe .^errn SSambergerö ooran^3ufd)iden.

.perr ü 0 n t a r b 0 r f f
fagte

;

„DJieine .perren, e^’ ift nur nod) eine oerhältni)3mäBig geringe D(n3ahl

oon DDiitgliebern in biefem ^anfe, metd)e an ben ißerathnngen über ba§

beutfd)e D}Jün3gefep im ^ahre 1871 theügenommen Gine groBO

3(n3ahl imn neuen 9(bgeorbneten ift gerabe in biefer Seffion in ben Dieid)^*

tag eingetreten, unb id) fürd)te faum fehl3ufd)lieBen, menn id) anneljme, baf?

biefe eben eingetretenen .perren fid) oielleid)t mit jeber anberen nnrthfd)aft*

lid)en, politifd)en ober fo3iaten 5r<^9C eher befd)äftigt hi^l’cn a(§ mit ber*

jenigen S’fogr, für meld)e id) heute bie Düifmerffamfeit be§ Dicid)«tage§ in

9lnfprnd) nehmen möd)te, nämlid) mit ber 'ii^öhrungSfrage. ^d) fd)ide baS

Dorant, nm eö 311 red)tfertigen , menn id) einen 90113 fur3en hifto^‘M<l)e”

Diüdblid merfe auf bie @efd)id)te nufere^ Dliün3)iiefene feit bem ^ahre 1871
;

nnb, meine .sperren, id) mill gleid) ein^ babei uorau§fd)iden, um allen D)Ub*

nerftänbniffen iior3iibengen".

„ 3i3eber im^ahrel 871 nod) heute nod) in ber gan3en 3'^’ifd)en3eit ift

irgenb jemanb barüber im ^meifet gemefen , baf) ber GrloB eines cinheit*

üd)en DDUtn39efehe^ für bag bentfd)e Dfeid) ein 3tft oon ber hödiften mirth*

fd)oftlid)en, oon ber I)od)ften politifd)en, oon ber höd)ften nationalen 33 e*

beutung mar. DDfeine .perren, bitrd) biefes DDUin3gcfep lonrbe bem DD('ün3*

mirrmorr, bem D}?ün3iinfug — menn id) mid) biefe^^ Dlusbvnd^’ bebienen

barf —, ber bi§ bahin in ®eutfd)lanb hevvfchte — id) erinnere $ie nur

an bie gro^e 3ohl ^er ungebedten iöanfnoten, bie bamal^ and) nod) umlief,

bie mir fpäter burd) ba^ D3 anfgefe^ befeitigt hoben — ,
enbgiltig ein Gnbe

gefept
;

eö mürbe eine einheitlid)e nationale beutfd)e 3)?ün3e gefd)affen, unb,

meine perren, e§ foll meinem oerehrten Gegner, bem .perrn Slbgeorbneten

'Dr. Somberger unoergeffen bleiben, boB er gemefen ift, ber oon Dlnfang

be§ Dleid)gtage§ an mit aller i'ebhoftigfeit nnb mit aller Gnergie barouf

hingebrängt hot, baf) T'eutfd)lanb biefe f)-rage löfen müffe, baf) es biefen

mid)tigen 2lft für feine mirtl)fd)aftlid)e Gntmidclung oollsiehen folle".

„DDkine perren, e ^5 lann oud) heute faum unfere Dlufgabe fein, in eine

Grörternng barüber ein3Utrctcn, ob 311 bamaliger ^eit basi beutfd)e Dfeid)

unb ber Dfeid)§tag red;t baran that, bie (Molbioährung 311 loählcn ,
ob er

nid)t oieUeid)t oorfid)tiger gchanbelt hätte, locnn er basjenige 3 l)ftcm beibe*

holten hätte, ioeld)e?’ in Dentfd)lanb meiften^ galt, alfo bie Silbermähmng

mit ber fubfibiären ©olbprägung, ober ob nid)t beffer gcioefcn loärc, fid)

bem 93imetatli§muö an3iifd)lie|'3en, mie er in ber latciuifd)eu DJiüu3fonoention

ober in Jranfreid) beftanb".
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„Ol^eine .sperren, bic Grörtcnuig biefev O^ragcii l)at l)cutc miiKid) mir

einen afabeinifd^en SBertl); nur l)aben uns Ijentc nur mit ben il)ntfad)en

3u bei l)äfti9cn, bnf3 baS bentidje 9ieid) bic Öolbuuiljrnng im '^^vinjib abo|.dirt

l)at, ta|3 es fic and) bis ^n einem gciinifen övabe bnrd)geiül)rt l)at, imb

bafs es bann in ber ®nrd)iiU)rnng fte^en geblieben ift, bic Silbenierfäufc,

bic mcitere Slnidjaffung beS ©olbcS biird) bic meitcre ^’ortfc^ning ber Silber*

ücrfäirc [iftirt l)at, nnb bafs mir bamit in einen l)ineingcratl)en

[inb, icr nad) einer allgemein iiblidjcn tcdjiiiidjcn iöcjcidjnnng l)cnte als bic

„Dinfcibe SBäl)rnng", glaube id), ganj trefienb gcfcnngcidjiict mirb. Unjerc

i’lniga ic mirb cS alfo fein, 311 vrüfen, inmicmcit bic feit (Srlaf) bcS bcntid)cn

"Uc 11113 )eici;cS ncriülgtclllcnii3politil ben ^.^cbürfniiicn ber bcntfdjcn

'liatitrt, ben allgemeinen inneren mirtl)id)aftlid)en '-ikbiiriiiiiicn ber 'ilJation

iiiib b m internationalen, bem .\>anbclSoerfel)r ber i^tation, bienlid) gemefen

iü, in oiemeit and) bie feit Siftiriiiig ber Silberoerfäiiic befolgte ''i^olitif bcS

beiitidcn dieidjeS biird) bic llmftanbe geboten, inmiemcit fie angc3eigt mar,

inmieneit nniere bentige 9Dtnn3politif elma ber dltnbening bebarf, inmicmcit

llniftä ibe, bie iciit beroorgetreten [iiib, cS nninidjcnemertb cridjcincn laficn,

eine trin3ipiellc dlenbernng niiierer dltnn3politif einlrcten 31t laffcir'.

„Denn, meine sperren, baS 3eigte ]id) ja iel)r halb, baf) biejentgen imr*

anSietnngen, unter bcnen baS bentidje di'cid) icincr3eit bie ©olbmciljrung

abopti .de, grofjentbcilS binfäüig gemorben maren. 0
^^' fcittcti Si^c^dl)

baran legen, miü baS gar nidjt befonberS bamorljcbcn, baf) eine biefer

r 1 1 11 S i e p n n 9 c n and) bic mar, b a i)
alle Staaten, u n *

i e r e n 23 c i
i p i e 1 c

f 0 1 g c n b , m ö g 1 i cl) ft i
d) n c 1

1

bic @ 0 l b *

m ä b n n 9 a b 0 p t i r e n m ii r ben, fo bap mir bamalS glanbtcn, nur

mögli bft idjiiell bicien i'oriprnng oor ben anbeven d^ationen geminnen 3U

müifeit. dl?einc ,^erren, in ber 23 c3 iel)iing b^'l örfabrung baS ®e*

gcntl)( it gc3cigt. d2nr fleinc Räuber, bereu 2,'erfebr gar nidjt nennensmertb

mitipi id)t in bem grofjen 2)}eltoerbel)r
,

cin3elne ifanbinaniidjc 2änber Ijöbcn

bic olbmäbning aboptirt, mäl)rcnb baS grofjc mib midjtigc liltiltnrlanb ber

iH’rei ligten Staaten, meldjeS bic (Bolbmäbriing allcrbingS auf bödjft brolligc

'liHnie 3iir ieiner ')3apiermäbrnng biird) ein 23 criebcn befommen Ijotd/

befini io oon ber 63 otbmäl)vnng fo mcit 3iirndgeticten ift, baf? cS biird) bic

3100111 Smciic diMcbcranSpriigiing einer oollmertbigen Silbermiin3c in einer

beftiii mieii Örcii3e, mit einem beftimmten Vimitmn, mieber angcorbiiet bat.

2Uio, meine .sperren, biefe 23 oranSiel'iing mar and) biniäUig ; aber id) mödjte

lein
!
rofjeS (deioiebt baraitf legen".

,
2iH'it mcl)r (‘’H'iuidjt ift id)on baraitf 31t legen, baf) anbere 2'oranSfcpiingcn

nidjt 3iitrafen, oon loeldjcn man bei (5-infnbning ber ßdilbioäbriulg and)

13

anSging, niimlid), b a
f3

bie G3 0 1 b n n S b c n t e ,
m e 1 d) c b a m a 1 S in

i 0 r e i d) e m dJi 0 f)
e a n S a 1 i f 0 r n i e 11 n n b 21 11 ft r a 1 i c n ft r ö m t c,

i i d) n n g e f
ö 1

)
f « f b c r f

c 1 b c n .'b) ö 1
)
e b n i t e n m ii r b e. Unb,

meine .sperren, c n b l i d) mar eine m c i t c r e 2.' 0 r a n S f c p n n g

,

bic

m i r b e i (Sri a p b c S 'Dt ü n 3 g c
f
e p c S batten, nnb bic 0 0 m

g a n 3 c n ,v> a 11 f c g e t b e i 1 1 m n r b c , bic, b a f) oon c i n c r S i l b cr-

c n t m e r t b un g , m i c fic i e p t c i n g c t r e t c n i ft n n b f i d) b n r d)

bic g a n 3 e c 1
1 f ii b t b a r m a d) t , ii b c r 1) n n p t feine df c b c

fein mürbe".
„dJt'ciitc .^icrrcn, ber .s^err dlbgcorbnctc 23ambcrgcr fiiljrte bamalS

bie dJuijoritöt bcS dieidjStagS nnb fiiljrte bic diegiernng bis 311 einem ge*

miffen (33rabe and) — in ber Slonftitnirnng bcS banmligcn dJciin3gefcpcS.

Sie müffen fid) immer evinnern, baff er bamalS dJJitglieb nnb 'diitfübrer

ber tonangebenben, maf^gebenben "]3 artci beS bainaligcn d{eid)StagS, ber

n a t i 0 n al l i b c r a 1 c n ']3 artci, mar, baß biefe '|.Hirtei il)m gcrabc in

biefen monetären 23e3iebnngen bie ii b i' c r
f
d) a

f t m i 1 1 i g ii b e r l i c p,

nnb bap ber gan3c dicidjStag ibm folgte, ber 23nnbcSratl) ibm folgte, bic

dliiniftcr il)m folgten. Unb, meine ^''erren, er batte einigen dlnfprnd) auf

biefe O^iibrerfdjoft : er batte fid) mit biefer 3^ragc cingebenb bcfdjäftigt fdjon

oorljcr, mäbrcnb fanm ein a n b e r c S dli' i t g l i c b b e S di' e i d) S t a g c S

0 0 r b 0 n b e n mar, m e l d) c S biefe 5 r a g e c i n c m c i n g c 1
) c n b e n

Stnbinm nntermorfen b^tlc; aber er ging eben bamalS and) oon

2> 0 r a it S f c p n n g c n a n S ,
bie fid) n a d) 1

) e r in feiner 2B c i
f
e

b e m a l) r b c i t e t b ft b c n ".

„2Bie er fid) bc3iiglid) ber Silberentmcrtl)nng anSfprad), barüber mnp

id) ben ,'pcrren bod) eine Steife inS (^ebädjtnip 3nrücfritfcn anS einer feiner

bainaligcn di'cbcn; cS ift einedfebe oom^abre 1871 . (Sr fagte bamalS fofgenbeS:

„„TaS 2terl)ältnip bcS ©olbcS 311m Silber oon 1 : ir),^ ftimmt

überein mit bem 't^nrdjidjiiittSocrbältnip bcS gan3en ^‘türbnnbertS

;

eS ftimmt überein mit bem diioean, in mcldjcS (^olb nnb Silber

immer gefommen finb, nadjbcm cs halb bitrd) CSntbccfnngcn oon

yjiincn, halb bnrd) ben gropen amcrifanifdicn ^rieg geftört mnrbe,

nnb id) glaube, bic dicidjSregiernng fann cs oollftänbig rcd)tfertigcn,

bop fic baS 2H’rl)ältnip oon 1 ; l;’),^ cingcbaltcn bat"".

„21

1

f 0 ,
m c i n c .p c r r c n , er glaubte n i d) t

, b a p b i e
f
c S 2' c r *

1) ä 1

1

n i p a n d) b n r d) b i e 21 b 0 p t i 0 n ber (^3 0 l b m ä 1
)
r n n g n n *

f
e r e r f

e i t S i
e m a 1 S 0 e r ä n b c r t m c r b c n mürbe ".

„Unb, meine .^erren, mie ftanb eS bamalS mit feinen 21nfid)ten über

bie (^olbansbeutc ? ^d) glaube, bie ^•)errcn merben mir 3ngcbcn, bap man
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üou jciiiaub, bev ()ciite über bic ili'ä()runi3 §fvage fpved)cn uüü, borf) noraug*

fe^U, )aj3 er über bn^jeuige Cuantum an ©olb, iiie(d)e§ [id) bnrbietet für

bie 'Xl'ardiTÜ^nnig ber öolbivcüjrmig ,
uie(d}e^ alfo jäl)rlid} probugirt luirb,

inenig'ten^ einige C£'rfa()riiugeu ()at, 9J(eine .^erreii, im ^ai)re 1881 fagte

ber err 3lbgeorbnete ®r. ilüimberger l)ier in einer dteid)!§tag§rebe —
id) gli nbe am 10. 9}?är,3 1881 —

:

„,,xHnnäl)ernb beträgt bie gan^e jäl)rlid)e Ololbprobnftian nngefäl)r giin»

fd)en 4= biio 000 illiillionen lÜ('arf. Sie l)at 000 'Jliillionen 'JJOirf faft nie

überftiegen nnb ii't nid}t unter 400 iDiiUionen äurüdgegangen'"'.

„(S'6 i't ba^5 — beiläufig — nid)t gan^ ridjtig; benn mir finb bente nnf

340 "JJillionen nngelangt nad) ben neneften '41ercdjnnngen
, nnb mir finb

and) jiir ^eit be!§ gröfüni 5(nffd))intnge?i in italifornien nnb iHni'tralien über

000 i'ü'illionen l)inan‘§ mit ber Ololbprobnftion gctommen. '?lber ungefähr

ift ba< rid)tig".

,,^}htn, meine ^berren, )nie ftanb aber biefe Üenntnip beg .sOerrn 5(bge^

orbnetni 93amberger gn ber .^eit, al^^ mir unfer beutfd)e'§ SDZünggefeb

mad)tcn? 'lUir bat norgelegen ein inirtrag bef’ .perrn 3(bgeorbneten 33am=

berget'
,

ben er bici' üt Berlin gebalten bßt

,

nnb ber üeröffentlidjt ift in

ber Sammlung, )neld)e bie sperren ®r. inrdjom nnb non .fpolpenborf bcr=

au^gaben. ^n biefem il'ortrage gibt er bie jäbrlid)e ©olbprobiiltion nid)t

an ai f 400 3)?illionen iOiart, fonbern auf 400 älHlltonen ^^boler.
(^ört! ^ört! rec^tg.)"

„^a, neine ^errett, e^ b^i^belt fid) babei letnelmeg§ um einen ®rudfebler

in bet i iöortrage
;

geftatteu Sie, baf3 id) ;3biieu ba§ üorlefe, mit ©rlaubni^

beiä iH'äfibcnteu —

:

,,„5Bie illuforifd) nnb uugered)t bie 33efürd)tung mar, baf? burdb bie

grope 'iH'obiiftion imn Ololb ber 5Bertl) be§ Silbers b^i’f'i’ö^brücft

tuerben mütlte, bafür mill id), iitn uid)t bas @ebäd)tui
)3 beS ÖeferS

mit gu üiel gu belaften, nur eine ßiffer anfübren"".

— ?llfo and) an Silberentmertbnng gar uid)t gu beulen —
,,„^m :3i^bre 1801 mar bie jäl)rlid)e 5luSbeute auf 00 a}?illiouen

Ibaler gefd)äl3 t; im ^al)re 1807 mar biefelbe angemad)fen auf etma

400 DJliliioneu Sl)aler, alfo uugefäl)r auf baS ad)tfad)e““.

llnb gebt eS toeiter:

,,„'i)7ebmeu mir aber ben ^l?reiS, gn bem nufer Silber auf bem älVlt*

marlte in !t!onbon ge= nnb uerfanft mürbe, fo mar berfelbe im ^al)re

1851 ül^/^g ^].^ence per Unge unb im ;^al)re 1867 bei ber ad)tfad)eu

''i^robultion 01^/g 'i}3ence per Unge; alfo bei ber ad)tfad)eu O^olb-

probnttion fogar eine Sd))üanfnng gnm l)bl)0'cn ^O-eife bin

"

1

„Sie e r
f

e b e u b a r a u S ,
b a fl ber

.i")
e r r 9Ib g e o r b n e t e ijl a m *

berget' ha m als f e ft b a o o tt ü b e r g e u g t tu a r , bie
j ä b r l i d) e

@ 0 l b p r 0 b u f t i 0 n 1) « t’ e in biefem einen ^ a b r e 400 i l *

l i 0 n e n X
1)

i c r betragen, ^a
, meine ^serren

, bente mürbe je-

manb, ber über ^'äbrnng übei'banpt fprid)t, fid) eines berartigcn ^rrtbumS
uid)t fd)ulbig mad)eit. .3^,) ilfonbe, baS mirb ber .Iserr ?lbgcorbnete '41am^

berget' fid)er gngeben; er mirb mir aber and) gngeben, bafl bie Meuntnifl

ber jäl)t'lid)en öolbprobnftiou bod) eines bcrjenigen ^nnbamentc fein miifl,

auf betten man übei'banpt bie ©olbmäbrung aiifbanen faun".

'^In einer anberen Stelle fagt .'perr b o n 2 a r b o r f f

:

,34i'enn man ben Olrünben )iad)gel)t, meld)e unS nun beraulaflt batten,

bie Silberoerfanfe gnfiftiren, fo möd)te id) tum oornbercin fagcu, baf? id) uid)t

amiebmc, bafl babei ber ©ebanfe an ben ilkrlnft maflgebenb gemefen ift, ben

mir bei unferen Silberüerfäufen erlitten haben, nadfbem baS Silber fd)on ent^

mertlfet mar. Siefer 51>erluft beläuft fid) immerhin nnf 72 Utillioncu IWarf nad)

genauer 31ered)nung. !3)et' .^^err 5lbgcorbuete Sr. iöamberger crflärt beit

U>erluft für einen rein i b e e 1 1 e n ; er fagt

:

e b e n
f
o n i e l m e b r

m e r 1
1)

i ft b a S © o l b

,

b a S mir b e f o m m e n
;

inib er mürbe bod)

olfo and) ben tünftigen 3>ertnft, ben bie lHeid)Srcgiernng mbgtid)ermeife ja

fürd)tet, ber bei meiteren Silberüerfäufen and) nod) in erhöhtem 9J?afle gn

Sbeil gemorben märe, für einen ibeellen halten".

Saffen mir nnn 4*)errn Sr. Sam berget' reben.

,,'iöteine ^errett, id) bin gnnäd)ft bem ^errn 9fbgeorbneten üou ^arborff

banfbar für bie ruhige nnb fad)lid)e 5lnSeinanberfebnng, mit ber er uns feine

©ebanfen üorgetragen bat; id) bin it)m aber aud) namentlid) banfbar für eine

Sbatfad)e, bag er nämlid) gmei Stunben gefprod)eu bat; baS ift eiu Sor.

mnrf , ber m i r mand)mal gemad)t mirb unb id) freue mid), iiuu in biefem

altgemol)nten ©egner and) barin einen Serbünbeten gefunben gu haben, lüie

id) ihn felbft an einigen Stellen feiner eben gehaltenen iHebe gn finben baS

Vergnügen batte".

„5lber id) bin and) meit entfernt, il)m ben Sortimrf cntgegengufd)lenbern,

ber mir in fold)en Ställen mand))nal gemad)t )üirb
;

id) bin gang mit il)m

eiiiüerftanben , bag bie eminente älMd)tigfeit ber Jrage^ bie nuS hotte be=

fd)äftigt, jeben 3lnfprud) an bie ©ebulb red)tfertigt, jebeS eingel)enbe i^rüfen

ber großen ©ntfdfeibnng, bie, menn and) nid)t hotte getroffen tüirb, bod) bie

3^otge fein fann üon bem, maS heute gefd)iel)t".

„©igentlid) hätte id) üorgegogen, ftatt beS SialogS, gn bem mid) bie

9febe beS |)errn üon Äarborff berauSforbert, — benn bie ^errett merben
mir gngeben, boß eS eigentlid) bie [Jorm einer 5tnfprad)e an mid) mar, auf

I
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üou jciiiaub, bev ()ciite über bic ili'ä()runi3 §fvage fpved)cn uüü, borf) noraug*
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bic id) il)ni 31t cnuibcni i,cl^t [lentfen bin, — baf3 ftatt beffcii id) eine

einaubn-jctMing and) mit beii nerbünbeten ^Hcgicningen über bie 311

batten i^ernnlafinng gefnnben hätte; aber id) begnüge mid) gern nnter ben

obmaltenben llmftänben mit bem, mag mir foeben imm ?)i e g i e r n n g g t i
f
d) e

gebört buben, beim eg begegnet fid) in ben ,'oanptvnnf ten biefe* ^(etifternng

nad) b'r bentigen Bitnation imKftänbig mit meinen eigenen 5lnid)annngen,

nämlic) barin, baf) cg fmictbaft märe, eine '^x'iutrnbignng über bie .patt^

barteit nnjerer ßk'lb^nftänbc in bag ^11= nnb xHiiglanb 51t merfen. llnb meit

id) ba mn bnrd)brnngcn bin, gcrabe mic ber ö c r r ilU’rtrctcr ber

n e r b ü n b c t c n e g i c r 11 n gen, bafj mir imr altem eine io(d)c Ü ata-

m i t ä t non iinabicl)bar nad)tbeiligcn 'i'oirfnngen )ern 31t bi^ttcn haben, beg'-

megen, meine .perren, rid)tc id) imn imrnbercin an Sie bie '-Bitte, mol)t 311

prüicii, ob Sic ang altgcmeinen 'Barteirüdfid)tcn, ang einem gemiffen :^ii'

[tintt, ang ^'iebbaberci, ang 'tticignng, ang altgemobntem iBoriirtbeit — man

liebt ji nid)tg fo febr mie fein iHiriirtl)cit — 3nftimmen follen 311 ber iKe-

iülntieii, bie ^bnen bt-'a^e' unterbreitet mirb".

n m. 1 . 'Ser imn perrn Sr. '-Bamberg er hier angeführte

'H'rtrctcr ber oerbünbeten diegiernngen mar ber tiiaifcrlidte (^el)eime^

'{'bcrrcgicrnnggratl) Sd)rant; berfelbe fagte eingangg feiner fnr3cn

ü!ebe: „6k'genüber ben perfbnlid)en 93 cmcrl'nngen, metd)c ber ,^err S^or-

r'bncr an mid) 31t rid)tcn bie @üte batte, gedatte id) mir 3imäd)ft bie

(legenbcmcrfiing
, baf) bie oon mir oeröffenttid)te Sd)äbnng nnfereg

c egenmärtigen Cskdbnmlanfg in Scntfd)tanb fcinerlci offi3ieltcn (il)arnfter

tat. ^ff) bennbe bie @ctegcnt)cit , nm über biefen mid)tigen “iBunft

1 nferer metallifd)en 93 afig, mic ber tperr iBorrebner fid) augbrüefte,

t. l). über nuferen ©ctbiimtanf, einige tl)atfäd)lid)e 23emerhmgen 311

nad]en, nnb fd)ide imrang, bap id) mid) angfd)licbtid) auf biefen

','iinft 311 bcfd)ränfen habe. ^Mr legen befonberen '-ß}ertt) baronf, bap

lc3Üglid) biefeg ©egenftanbeg feine 9JBf5iicrftänbniffc obmatten, meit cg

für iinfcren bffcnttid)en nnb prioaten krcbitocrfcl)r ermünfd)t ift, baf)

) effimiftifd)e ?tnfd)annngcn über nnferen gegenmärtigen ©ctbnmtanf

! id)t bie 'Cberbanb geminnen".

,perr Sd^rant tt)citte bann mcitcr mit, baji Ci’rmittetnngcn über

I ic ii' e r 1 1
) f

n m m e beg bei nng im llmlanfe befinbtid)en Ö5 otbeg ftatt=

I efunben hätten, eg fei aber fcl)r fd)mierig eine fid)ere |]at)t aiigfinbig

jii mad)en, meil namentlid) fid) nid)t fc|‘tftetten taffe, mic oiet (:^otbmün3cn

jür inbiiftricltc ^mcd'e (Sd)mndfad)eni eingcfd)mot3cn morben feien. @r

lommt aber 311 bem Sd)tnffe, baf) bie ßiefammtfd)ätjnng beg b i m e t a t-

liftifa)en Su)ri|tftdierg pnnpt für moljibcgrüiibet 311 halten fei,

17

metrber ben effectioen '^orratb an (^olbbarren nnb @otbmün3en in Seutfd)*

tanb für @nbe 1884 im Öan3en auf nngefähr 1700 tDBttionen 'Dhrf bc;

red)iie. Sann führt er nod) eine tfrflärnng an, roetd)c ber 'Ik’äfibent ber

f)ieid)gbanf im ^at)re 1881 bal)in abgegeben habe: ,,'4Bir finb big jebt

nid)t in Sorge gemefen, mir haben bag ®otb bem Sanbe erhalten

fonnen nnb hoffen and) üinftig ben ',?tnforbernngen 311 cntfpred)en“. Ser
perr Snnbegratl)g'(Iommiffaring fd)to§ feine )Hebc mit ben sB^orten:

,,'3tnf biefe 1
1)
a t f ä d) t i d) e n ^emerfnngen habe id) mid)

3 n b e
f
d) r ä n f e n

'Ihm ocrgteid)c man mit bem fBorftel)enben bag, mag perr Sr. '-Bam^

berger über bie „i’tenf3ernngen 00m diegiernnggtifd)c'' fagt.

fann non „.panptpnnfte id' in biefer 5(enf3ernng gar nid)t bie fHebe

fein, beim ber perr ßommiffaring fprad) mir gaii3 angfd)lieütid) über

einen 'Bnnft , nämlid) über ben: :©ie grof? nnfer Ololboorrath an

9Jhht3en nnb an iBarren fei? ^n feinen „tt)atfäd)lid)en 93emcrfnngen',

finbet fid) and) nid)t ber teifefte 'vllnftang an bie 'dtebefignren , metd)C

perr Sr. Samberger gebrandht , mie
: „ f r e 0 e 1

1

)
a f t " , „ 33 e n n =

rnt)ignng beg ^n= nnb '
3tng t anbcg'k „eine tata*

m i t ä t ü 0 n u n a b f e t) b a r c n n a d) t h e i t i g e n Ü3 i r f n n g e n

nnb ebenfomenig ift in ben Stenpernngen oom )Hegiernnggtifd)e and)

nur eine Spur baoon 3U entbeden, baf) bie 2tnfd)auungen beg 33nnbeg'

ratheg be3Ügtich beg oortiegenben Slntrageg mit ben 2Infdhaunngen beg

perrn Sr. Samberger übereinftimmten; ber perr iBunbegrathg^Som*

miffär mar oietmehr in biefer Se3iehung baniatg fo 3ugefnöpft, ba^

nnfereg (Srachteng für perrn Sr. 33amberger gar feine 33erantaffung

Dortag, auf beffen Sleuperungen überhaupt nur 33e3ug 3U nehmen.

21ber für bag fRefuttat ber Stbftimmung mar eg ficher nicht gteii^^

gittig, ob perr Sr. 33amberger raenigfteng einen Sh^^f feiner Sottegen

3U glauben oeranta^te, feine 5tnfchannngen ftimmten in alten „paupt*
punften" mit ben '2tnfd)auungen beg 33unbegratheg überein, ober ob

er bieg unterließ; 3medbientidh mar bag eingehattenc 3>erfat)ren

beg perrn IRebnerg bat)er jebenfattg.

'Hhn barf aber um fo eper annehmen, baß burd) bie beobad)tete

partainentarifd)e Saftit bie Slbftimmung beeinflußt mnrbe, menn bie

aihrhmmg, metdhe perr iRcbner gteid) hinterher an feine Soltegen

richtete, ihre ootte '-13 ercd)tigung hatte; menn eg nämtid) mirflid) im
'Jteichgtage Seute gibt, bie in ben mid)tigften fragen nid)t nur ang all*

gemeinen '

13arteirücffi(^ten, benn bag ift etmag 2mtäglid)eg, fonbern and)

ang ang Öiebhaberei ang iReignng, aug attgemohntem

s
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0 r u V t f) e i I jo ober fo abftimmen; „bemi ba^ y>öltd)en inerft ben

iciifel iiidjt mib luenu er cö beim .fragen l)ätte".

Ilm einer möglidjen ^i>ermed}ghing nor^iibeugeu eriiincni mir baran,

mf? bie (i'iitpuppung be§ .'oerni ^dnanäinhiifterö 0 d) o 1 5 nl^ 2J?ouo*

iiefaüift erft ein fpiitei' im preu|3ild}en 3dbgeorbnetcnlianie fid)

)on,3og. beffeu gefliugelteö di?ort: „0ie 33imetal(iften begriffen bie

infad)ften 0inge nid)t", betrifft, fo glauben mir perfid)crn 311 bürfen,

mg biefe lüt'einnng fid) ber imllfommenften Wegenfeitigfeit 311 erfreuen bat.

r'ie ü^äbrnngSfrage ift feine reine 5'inan3-, fonbern fie ift an erfter 0teUe

ine imlf^mirt()fd)aftlid)e 3^rage, nnb mer nie — nnb um? bie .S>nnptfad)e

ft, anf eigene itoften felbftftänbig probit3irt, ober fabri3irt nnb nie ge-

djäftiomägig ge- nnb oerfanft bat, ber bnt nde Urfad)e in berartigen

fragen leifc anf3ntreten; beim rid)tige begriffe non praftifd)en

i>ingen fallen nid)t 00m .S^^immel, fie laffen fid) nid)t am 0 tnbirtifd)c,

lidit im 53nrean, fonbern mir im praftifd)cn (^efdjoftioleben an ber .'panb

^cr (Srfabrnng geminnen. ^esbi^lb barf man c§ beim and) menigftenS be=

;mcifeln, ob ?ynrft 33 i^’ mar cf and) in allen mirtl)fd)aftlid)en

0 fid)ercö nnb rid)tige§ Urtbcil 311 fällen oerftiinbe, menn er nid)t nod)

•ed)t3eitig bie praftifd)e S!anbmirtbfd)nft bem 3lctenftaube oorge3ogen l)ütfr'.

iyortf. b. fHcbc. „33etrad)tcn ©ie bad nid)t al^ eine gleid)giltige ©ad)e,

feben ©ie e§ an alg ein (Sreignig, bem ba^ Stu^lanb bie grögte

3fnfn erffamfeit fd)enft, nnb bebenfen ©ie, bag, menn bie (^ntfebeibung and)

gar f:ine gefebgeberifd)e Jolge haben fann nnb haben mtrb, menn and) bie

d{eid)§regiernng il)r gaii3 fiibf gegenüberftebt, mie id) bafl^/ anb mie id)

auf 0 rimb il)rer frül)eren ©rflärnng an3nnebmen b e r e d) t i g t bin, — ©ie

bod) Mtrd) eine Üfefolntion biefer 3(rt, mie fie ^bnen {ept nabe gelegt mirb,

in n iferc mirtl)fd)aftlid)en 33 ert)ältniffe fomol)l bem ^nlanb mie bem 2lu^*

lanb gegenüber eine 33 e n n r n t) i 9 n n 9 bringen merben ober bringen
fonuen, meld)c oon ocrbängnigootlen Sirfnngen begleitet fein mod)te.

^d) oeig mol)l, baf? man ja im gaii3en baranf oorbereitet fein nmg, bei

'.dbftiiimmngen oorgefagten 3J?eiimngen 311 begegnen, nnb baf) jeber 3lppelf

an bi.’Äraft prnfenber 3lrgnmente etma§ nnfd)nlbetiotf nnb naio flingt. ^d)

ner3i( )te aber bennod), unter ber
f
d) m e r e n 33 e r a n t m 0 r t u n g ,

bie nnter

bicfci Umftänben anf bem iK e i d) ^ t a g rnl)t, nid)t anf bie ,^offnnng, ba^

ber (ine ober anbere oon ^t)aen, menn mir 3ur 3lbftinmmng über biefe

Ülefolntion fommen merben, fid) mol)l überlegen merbe, ob er fie unter*

ftüpe i molle ober nid)t",

rUnm. 2 . Cbgleid) in bem oorftet)enben ebenfomenig mie in bem

r'rübercn 'ütbfape gefagt ift, meld)er 5lrt beim bie „33eunrnt)i9nng'' be§

nnb 5lnslanbe§ fomie bie „nerbängnignollen 3i3irfungen" fein, in

meld)en 3'otf^^b'd)id)ten fid) biefelben nad) ©infübrnng ber '©oppel*

mäbrnng 3eigen merben nnb alö n 0 t b m e n b i g e 0’ 0 I 9 c n 3eigen

müffen, fo mirb man bod) 3ngeftel)cn, bag fold)e l)ad)tönenben ©ffen=
barnngen nnb 3l'arnnngen, menn fie an^^ bem lUhinbe eine? lliannesi

fommen, beffen (J'brlid)feit nnb ©adioerftänbigfeit man nid)t be3meifelt,

ftiipig möd)cn müffen. idber trop aller nnmotioirten Mraftam^brürfe

bie „©rnfcln" erregen nnb bange madien fonnen, meif? fid) .\^err 3{ebner

bod) mieber mit grogcr 3.)i'eiftcrfd)aft 311 referoiren, bem: „bie llleid)«^

regiernng gati3 fübl entgegegenftel)t", fegt er l)in3n: „mie id) boffe";

aber er oergigt nid)t, bie dfeidj^regiernng an ihre frühere erflärnng

311 erinnern, nm fie {egt beim 3l'ortc 311 nebmen; bas „33 ennrnl)ignng

bringen merben" fd)mäd)t er fofort bnrd)
: „ober bringen fönnen" ab

nnb bei ben „oerbängniinmllcn 3t3irfnngen" gcbrandit er baS 3i'ort

„mirb" fd)on gar nid)t mehr, fonbern er fagt lieber gleid): „fein m ö d) t e".

3lllerbingS „fönnte", „bürfte", „niöd)te", baS finb brei oortrcfflidjc

3l'orte, nm fid) ben 3i'üd3iig 311 beden, für ben ^nfl, bag cS etma

trüb fommen follte.

3-. b. 9h „ 3)?eine t'perren, ber bentfd)e 33imetalliSmnS — id) bebiene mid)

abfid)tli(^b biefer abftroften Jarm, nm jebe perfönlid)e @mpfinblid)feit oon

oornberein 31t befeitigen — ber bentfd)e SimetalliSmuS als ein gan3eS nnb alS

©räger einer ©enbeii3 bat oon jeher reid)lid) gelebt oon llnglücfSpropbe=

seimigen
;

id) fenne gar fein @efd)äft, fei eS ©obtengräber ober 5lr3t ober

©lafer, ber auf 3erbrod)ene ©d)eiben red)uet, — id) fenne fein @efd)äft,

baS fo febr anf bie UnglücfSfpefnlation bafirt ift, mie ber bentfd)e 33iine'

tnlliSmnS. ©eitbem mir ihn fennen, bat er oon ^al)r 3U ^abr nnS immer
ooranSgefagt; mir mürben untergeben, bie 353 elt mürbe untergeben, eS mürbe
alles in©tücfe serfplittern, menn mir nid)t 3ur ^^oppelmäbrnng umfebrten“.

31 n m. .‘

3 . 2ln alle bem ift natürlid) fein mabreS 3i3ort; aber ber

b^err Üfebner mei§ ebenfo gut, mie eS jeber ^anbelSmann meiji, baf)

felbft bie l)anbgreiflid)ften nnb magiofeften Uebertreibnngen, fei eS im

Ö3nten ober ©d)led)tcn, bei ber grollen aihbrsabl ber 33lcnfd)cn ben

beabfid)tigten ^meef nie gmi3 oerfel)len. ©iefer ^merf mirb aber nm
fo gemiffer erreicht, menn ber üi'ebenbe als eine nnfeblbarc 3lntorität

angefeben mirb, mäl)renb bie ^nbörer fid) bcmnjit finb, bag eS mit

ihrer eigenen ©achfenntnijl nid)t 311111 beften be|‘tellt i)‘t. 3iMe eS aber

in biefen beiben ^esiebungen bei bem (Srlag beS 3i'äl)rnngSgcfet5cS im
fReid)Stage auSfol), baS haben mir bereits aus bem iDhinbe bcS Sberrn

oon t a r b 0 r
f f gehört, nnb über melcheS 'Dcag oon ©ad)Ocrftänbig*

X'-
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fett bie „große SJJe^rjaf)!" ber S^eid^sStag^mitglieber fetbft am 6. 9)?ävj

1885 norf) tierfügte, bo§ inirb un§ ,^err 'I)r. Saniberger in feßr un 3
niei*

beiltiger 'IBeife foglcid) fetbft fagcu.

b. 9t M^d) fnmi nid)t jagen „3nrüdfel)rtcn''; beim fetbft .perr tum

}ilarb.n-ff bat fid) üorbin gan^ mit 9i'ed}t gehütet 311 fagen, mir batten friiber

bie ü^oppelmäbning in ‘4)entfd)lanb gebobt. 5Bir boben bie X'oppetmäbning

nid)t gehabt, mir hoben bie 0itbermäl)riing gehabt; mir haben nie ben

©rnitbfatj ber einfad)en äl'ährnng pret^gegeben. 33ei ber (5ntfd)eibnng 1873

hatten mir un^ alfo mir 311 fragen, ob mir Silber* ober ©olbmährnng

haben moüten'',

9lnin. 4, X'iefer 0chtnß märe riditig,' menn e^ nid)t iiod) ein

britteg, bie T'üppelmähriing gäbe; fo aber fel)tt ihm alle unb jebe 33e*

red)tignng. ®enn barau^, baß mir früher bie ein3elmähriing in

Silber, mit ihrem grabe für bie ?anbmirthe fo nadjtheiligen, emig

fd)manfenben @olbcnr§ hatten, folgt bod; mahrhaftig nid)t, baß mir

an§ einem ß’ptrem in§ anbere fpringen unb bie (5in3elmährnng in ®oIb

mit ihrer nothmenbiger 'ük'ife unau^bleiblidjen Silbcroerbilligung unb

(^olboertheiierung einführen mußten, meldje '13rei§i)eränberungen für bie

große Ü)?ehr3ahl ber Seoölferung, für bie ^13robu3enten
,

gabrifanten,

9lrbeiter unb ^mmobilienbefi^er unoergleidjlid) nachtheiliger finb , al§

ber frühere üeränberlid)e ©olbenrS mor.

b. 91. „^d) fage, jene Unglücfgprophe3eiungen haben un^ ftet^ begleitet,

ober uielmehr fie haben bie beutfd)e ©olbmährung auf ihrem 2Bege fo begleitet,

mie ^ie befannte ©efihidjte oon jenem (Snglänbei er3ählt, ber mit ber ÜHe*

nage:ie oan ^^Ifen, glaube id), reifte, ^ol)r ^ahr ein, meil er immer
ben fchönen 9)ioment 3U erleben hoffte, mo ber l'öme bem Shierbänbiger ben

Jilopf abbeißen mürbe, ^n ähnlid)er 3Beife ift ber beutfdhe Simetalligmug

imm-r mit nuferer 3)7ün3mährung gereift, um enblid) einmal btefe Eata*

ftrophe 311 erleben. ®a^ Ungethüm, meldje« il}m biefen !3)ienft leiften

follti, ber alles in ^'ermirrung unb il^er3meiflimg bringen mürbe, mar bie

^uj^ebtmg ber ameritanifc^eu ^laubbitt. — T) a idj nidjt
0 0 r a n S

f
e t3 e n b a r f , baß,

f 0 oft and) b e r a r t i g e t e d; n i f d) e

5 0 i ni e 1 n h i e r g e b r a u d) t m e r b e n

,

bie g r 0 ß e 9J^ e 1) r 3 a h I

nuferer n e r e h r t e n E 0 1 1 e g e n mit biefen 1) i n g e n 0 e r t r a u t

ift (sic!), fo muß id) ein paar 'ißorte 3ur (Srflärung biefeS STerminuS hier

einfr gen".

„^m 3abre 1878 haben eS bie ^ntereffenten an ber amerifanifdjen

Silbmprobuftion burd)gefe^t — unb barin mirb auch |)err oon

Eartorff mir nid)t miberfprechen, baß baS eine ;^ntereffcnfrage mar —

21

i
baß bie ^bereinigten Staaten ein Öiefe^ erließen, monad) bie 9)?ün3anftalt

biefer Staaten ge3mungen ift, allmonatlid) bie Summe oon 2 99?illionen

lÜiinimum unb 4 iOiillionen lÜt'apimum, nlfo als 9)?ininiuni jährlid) 24 yjtil*

lionen ^Dollars ober beiläufig 100 9}?illioncn iO^arf an Silber 3mangSmeifc

auS3iiprägen, ob nun Sebürfniß banad) beftel)t ober nid)t".

21 n ni. 5. .^err oon Earborff mirb gemiß nid)t miber*

fpred)en, baß bie gortfepung ber Silberprägung in 91orbamerifa eine

^ntereffenfrage mar, menn er and) fd)merlid) 3ugeben mirb, baß bie

9{üdfid)t auf bie amerifanifd)e Silberprobuftion ber eiii 3 ige (^riinb

mar, meShalb biefe 9)?aßregel ergriffen mürbe. 33 1 a n b führte feiner

^eit, als er feine S3ill im amerifonifdjen (Kongreß burdifeptc, gau3

anbere unb 3mar oiel gemidjtigere 03rüube für biefelbe an*). 2lußer*

bem mirb aber and) .^err ®r. 33amberger ebenfo menig miberfprechen,

baß bie (Einführung ber ©olbmährung bei unS gleidifallS eine ^nter»

effenfrage mar, meldie lebiglid) oon ben in bie f^mage oortrefflid) ein*

gemeihten :^ntereffentcn, ben (Molbbefipern , angeregt unb unter Sei;

hilfe oon Leuten ins SBerf gefept mürbe, bie fo menig mit bem (liegen*

ftanbe oertraut maren, baß ^err Samberger nod) im oorigen

^apre, naepbem bereits eine Un3ahl oon ^eitungSartifeln unb Srofdpüren

über ben betreffenben (53egenftanb erfd)ienen mar, eS für nothmenbig

hielt, ihnen bie b a b e i 0 0 r l 0 m m e n b e n t e d) n i
f
d) e n 21 u S *

b r ü d e 3 u e r f 1 ä r e n I 99?an mirb hierbei unmillfürlicp an ben

2luSfprud) ©ötheS erinnert: „97id)tS ift mibermärtiger als bie ü)?a*

jorität; benn fie beftept auS menigen Iräftigen 23orgängern, auS

Sii)elmen, bie fid) aeeomobiren, anS Sd)mad)en, bie fid) affimiliren unb

ber 9)laffe bie nad)trollt, opne nur im minbeften 3U miffen, maS fie mill".

b. 91. „2luf biefer 2lbforption beS epemals oierten IJpeileS, heute beS

fünften SpeileS ber 3l3eltfitberprobuftion berupt bie Slanbbill, unb ber (Slebanle,

baß mit 93efeitigung, 253ieberaufpebung biefer Slanbbill eine Ealamiiät auf bem

Silbermartt hereinbred)en mürbe, melc^e in gau3 Europa, namentlich and)

in ®eutfd)lanb 31: großen i8ermirrungen füpren mürbe, — baS hat bis jept

mefentlid) bie 'i^olemif berer unterhalten, meld)e unS bebrohten mit bem

Untergang nuferer (53olbmäl)rung. ^ahr cuiS, ^ahr ein, bei jebeni in

2i^afhington neu 3ufamuientretenben Eongreß ftellte man fid) bie fE^mge, ob

nun bie 33lanbbill merbe aufgehoben merben ober nid)t
;

unb in ben fd)rift«

ftellerifcpen 2lrbeiten unferer ©egner ßnben Sie immer bie .t'inmeifung

*) 2>gl. 3)ie @Dlbn)äf)rung, oon 2)t. £bll 0eite 90, unb i^tie 9tacptheile ber
©olbioaprung, oon gr^r. 0 . Jfiüngen^Dlobbach Seite 27.
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fett bie „große SJJe^rjaf)!" ber S^eid^sStag^mitglieber fetbft am 6. 9)?ävj
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niei*
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0 0 r a n S

f
e t3 e n b a r f , baß,
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5 0 i ni e 1 n h i e r g e b r a u d) t m e r b e n

,

bie g r 0 ß e 9J^ e 1) r 3 a h I
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bnrauf: itiartet nur, ber 2)?oment, bte beiitfdie Öiolbinäf^ruug in O^ötben 31t

briiigm, luirb bmm ciiitretcn, luenn bic ^(aubbill aiifgeljobcu, lucmt bte

3ilbc;augprägmig in i?lmerifa cingeftedt luirb".

,
3 ic[er fd)ien nun bei bein Eintritt bes neuen ^]?rtifibenten ber

iH’rei ligten Staaten enblid) gefominen 31t fein, nnb id) glaube intd) nidjt

311 tnuidjen, iiienn id) bn§ erneute aftiue i'orgeben nuferer iöinietadiften

gegen bie bcntfdje (^olbnniljrnng baniit 3iifnmmcnbringe , bap fie bnrauf

redimten, eö nnirbe fet?t bie 93tanbbiü aufgehoben luerben, nnb bas fei, luie

inan id) bainalS bei ber )öetagerung oon '‘}3 ari!? auiSgebrncft I)at, ber pfl)d)0'

iogifd e f)Jionient, nnö niit einer iH’ränbcrnng nuferer 'litnn3nHii)rnng 31t

fontin ’u".

,15^5 fd)eint nun und) ben neneften '?iad)rid)ten , baf) fie fid) in biefer

inirai sfepnng getänfd)t haben; nnb niarnni fie fid) barin getäufd)t haben,

erflär* id) mir and) gaii3 gut; beim bie 3 i(berintereffenten felbft in

r'liner fa, bic, menn bie 33iinetaaiften i)ied)t hätten, fel)r fing baran tl)äten,

bie i'lanbbill anf3nheben, um baburd) bic Ä\itaftropl)c hct’f>ei3ufithren, an^

ber b( r neue ^imetalliämnS in ber gau3en Seit iinebcrer)‘tel)en foU, — bie

haben nad) ben neneften “:)?ad)rid)ten e^^ mieber bahin gebrad)t, baf; bie

'Jil^af3icgcl ber 3 ii!gpenbirnng nid)t ergriffen mirb, baf? bic ©ilberprägung in

hinten ta meitergeht. äl'arnin hcibcn fie ba§ getl)an? 3ßeil fie nn§ nid)t

bie 3 h 0 r h c i t 3 u t r a n c n , bau mir, and) menn fie bie Slanbbill auf'

heben, be^megen nufere C^olbmährung fallen laffen; fie h«ben nicl mehr

4>ertr inen 311 nuferem e r ft a n b , aB nufere bimetalliftifd)en (Gegner hoben.

(Cho! recf)l5.)"

'^Inm. (3 . T'icfcö Dho! mar fel)r bered)tigt
; beim bie oon i^errn

Hambcrger gcbrand)tc Oiebemenbung heipt bod) offenbar nid)tä anbered

ild: SBer für bie Doppelmährung )‘timmt, ber ift in ben Singen ber

ilmerifaner nnb fclbftoerftänblid) and) in benfenigen bed Üiebnerd ein

::i)or, bem fehlt CC’ an ikrftanb. Daf; eine fold)e fül)ne, menig l)öflid)e

' 3chanptimg and bem SSJunbe eined iWanned, beffen 3ad)Oerftänbigfeit

1 tan über allen ^tO'^ifcl erhaben glaubte, auf alle biejenigen einen tiefen

(cinbnuf mad)en mnfde, bie fid) nid)t für eadiocrftänbige holten bnrftcn,

i't flar. SJod) fühncr ald biefe S3 chanptnng felbft ift aber mo möglid)

i )re 'S3egrünbnng. SJad) .'perrn tHambcrgcr ünb cd ciu3ig nnb allein

I ic amerifanifd)cn Silbcrintercffcntcn, meld)e bie Silbcrprägnng bnrd)=

I efept hoben; unter biefen Silbcrintereffcntcn fann man aber nur

1 ie Slefipcr oon Silberbergmerfen ocrftcl)cn , bereu '|3robnct immer

1 od) mehr entmerthet mürbe, menn bie SlUmbbill aufgehoben mürbe.

Dap biefe 3 ilbcrintcreffcntcn bie 3 ilberprägung nid)t cingeftellt hoben

mollcn, ift felbftoerftänblid)
;

aber ift cd and) glanblid), bap bie 3al)l

ber 3 ilbcrbergmerfd=S3 efiper in Slmerifa fo grop fei, old fie nothmenbig

fein müpte, um eine fold)c, in bic gefammte '‘f^robnetion, ben .spanbcl

nnb iltcidchr fo tief einfd)neibenbe SJiaprcgcl
, mic bie g’ortfepung ber

'Silbcrprägnng ift, 311 ocranlaffen, menn biefe 'Jtiapregel nur allein
in ihrem nnb nid)t and) 3ngleid) im ^sotereffe ber übermiegenben

Ü)iehr3al)l ber gefammten norbamerifanifdicn S3 coölfernng läge? Dod
glaube, mer ed fann. Der ben amerifanifdjcn 3 ilbcrbergmcrfd43 c-

fipern imtergefdiobcnc ©ebanfengang: Die Dcutfd)cn finb nid)t fo tl)örid)t,

baf) fie ihre fd)önc (53ülbmäl)rnng mieber fallen laffen, menn mir bic

Silberprägung einftcflen nnb in f^^olge beffen bad Silber 3U nnferem

Sd)abcn nod) billiger, bad @olb nod) tl)enrcr mirb
, bie ^tveife aller

Immobilien, aller i^robufte nnb fyabrifatc nod) mehr finfen nnb bic

Q3 efd)äftdftüdimg nnb bie allgemeine 5ioth nod) gröper merben, ald fie

bereitd fd)on finb — 0, nein, ihre fd)öne gelbe SBährnng geben fie nid)t

mieber l)cr, fo biimm finb bie Dcutfd)cn nid)t, — i)*t mehr ald fonberbar.

fV. b. IR. „Denn, meine .^erren, bic Slmerifancr, bic fehr fd)arf nrthcilcn

in fold)en Dingen, miffen fel)r gut, mie oiel beffer mir baran finb mit nuferer

cingcftellten Silberprägnng, ald fie mit ber nod) fortlanfenbcn, nnb fie miffen

fcl)r gut, baf) mir ber paar hunbert tltiillionen 'Diorf Silber megen, bie mir

nod) 311 oiel hoben — auf bic id) im i'aufe ber Dinge nod) 3nrüdfommcn

merbe — , nid)t ben foloffalen Sprung ind Dunflc mad)en mürben, and

einer feften nnb foliben , in ber gau3en SBelt affrebirten SBährnng in eine

allen @rfd)ütterungen preidgegebene über3ugehen‘‘.

Slnin. 7 . 2Benn aber bie Slmerifaner „fcl)r fd)orf in foldien

Dingen urtheilcn'', loie fommt ed beim, bap fie bic ©olbmährung nid)t

burd)fül)rcn
, fonbern, gerabe fo mie mir, auf holbem 'iC'cgc ftehen

bleiben? Died rührt bod) offenbar nur bal)er, mcil bte lütchrhcit bed

amerifani|d)en Gongreffed nod) red)t3eitig einfah, bap man fid) ouf

falfd)em SBege befanb
;

gerabe fo mie nufere üicididrcgicrnng aldbalb

baffclbe bemerfen mußte, ald fie bie bcfd)loffcnen Silberoerfänfe ind

SBerf fepte. Unb menn bie Slmerifaner miffen, bap mir mit nuferer

cingcftellten Silberprägnng oiel beffer baron finb, ald fie mit ihrer

nod) fortlanfenbcn, fo mei)l cd gemip and) .sperr Dr. il^amberger

nnb er hätte bal)cr feiner Sadje fid)cr einen guten Dienft ge=

Iciftet, menn er feine ^Behauptung gehörig flar gelegt unb bereu iHid)=

tigfeit bemiefen hätte; beim leiber merft bad arbeitenbe bcntfd)c

iBolf oon biefem 33 effcrgcftclltfcin nid)td, mcdhalb ed ihm and) fd)mcr

fällt, baran 311 glauben.
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burd)fül)rcn
, fonbern, gerabe fo mie mir, auf holbem 'iC'cgc ftehen

bleiben? Died rührt bod) offenbar nur bal)er, mcil bte lütchrhcit bed

amerifani|d)en Gongreffed nod) red)t3eitig einfah, bap man fid) ouf

falfd)em SBege befanb
;

gerabe fo mie nufere üicididrcgicrnng aldbalb

baffclbe bemerfen mußte, ald fie bie bcfd)loffcnen Silberoerfänfe ind
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iBolf oon biefem 33 effcrgcftclltfcin nid)td, mcdhalb ed ihm and) fd)mcr
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5lBarum lüäre aber ein Sprung iu^ Ü)unffe geirefen, luenn

nir un§, inie bie§ lutrf(icf) iadfiuerftonbige 5i?olf§unr t^e
f. Q. ncr=

luigten, ber fatetui)d^en 3)?im5cont)cntion (uigeitf)(oifen batten? ^ft

tenn bic Doppettüäbrnng ctina^ bunfte^^? Sie beftebt ja feit bem ^abve
1803 in nnb untrbe grabe biefeö i^anb, trop ber nieten

f aattidien Umiiiät3nngeu, uield)e e§ [eit jener erfnbr, biefetbe

^3 ^al)re taug beibebatten b«bcn, inenn bie T'oppeln.iäbrnng eine

,itnjülibe, alten ®r jd)ütternngen prei^gegebene" ilBäbrung

näre, nnb fid) bal}er bie Station nidit umbl bei berfetben befunben

I ätte? ^ft e§ benfbar, ba)3 bie ^ratt^ofeu [id) bei iprer 'X^oppet*

riäbrnng 83 ^apre lang bernbigt tnnb*-* mag

iN^err X)r. Samberger oon berfetben fagt ?

3S>enn ficb in ber tepten ^eit ^^ranfretd) genötbigt gefeben b^^t/

bie Sitberprägung einanftetten, fo gefdjab bieg nur begpatb, meil mir

rorber fd)on nicpt nur bag @leid)e tbaten, fonbern and) meit über

b[e ^ätfte unfereg Sitberg auf ben Sitbermarft marfen nnb baburcb

big Silber oerbittigten. So lange (Sngtonb allein bie ©olbmäbrung

bitte, fonnten bie Sänber ber tateinifd^en iHiünjconüention burd) ihre

f eie ^l?rägung bag ilSertboerbciltnip öon @otb nnb Silber wie 1 : lö^/j

arfred)terbalten; benn trenn and) bag europäifdje ©ngtanb bie ©olb*

n äbrnng bat/ fo bot bocb bag britifdje Üteid) im gemiffen Sinne bie

1 )oppelmäbrung, benn in feinen afiatifd)en 93 efipungeu, in ^ritifcp^^nbien,

II it feinen 239 SDHllionen ßinmobnern gilt bie Silbermobrung. Cb
aicr ©nglanb für feine enropäifd)en iöefipungen nur ©olb nnb für

fl ine afiatifd)en nur Silber , ober ob eg für beibe gleidbmä^ig @olb

u:tb Silber prägt, bag läuft fcplieplicb begüglid; feineg Sebarfg an

ÜMnjmetoÜ auf eing pinaug; ©nglanb ift nnb bleibt trop feiner ®otb=

näbrung, ^nbieng megen, Silberfäufer. Sir bagegen bo&en nicpt nur

b e Silberfänfe eingeftellt, fonbern mir finb aucp 31t Silberoerfäufern

g morben; nnb nun mußten bieSänber ber la teinifcpen lI}?ün3conüention

n itbgebrnngen bem 3oflnß beg überflüffig nnb barum billiger ge=

norbenen Silbcrg einen 9iicget bnrd) Ginftetlnng ber Silbcrprägnng

iinrfdjiebeii. .pierbiird), bnrd) nufere Sdjiilb, ift nun allcrbingg bie

fiaii3Öfifd)e r'oppelmäbrung feit einigen :^abren bnrd)löd)ert, allein in

bl r ,spanptfad)c beftept fie nod) fomopl gefcplid) alg and) in ber Sirflid)^

feit, benn in jyranfreid) fann jebe beliebige ^oplniig, mie bieg and) bei

n lg be3Üglid) ber Xpaler nod) ber g^alt ift, ebenfomopl in fran3Öfifd)em

ilbergetb alg in 6)otb gcmad)t merben. llnb eg fann gar feinem

^meifel unterliegen, baf) bie X^änber ber lateinifd)en 'JJtün3Conoention

bie Silberprägnng mieber anfnepmen, fobatb mir bie Doppelmäprnng

einfül)ren, unb baper ebenfaltg mieber alg .Käufer ftatt alg 3? er*

fäufer auf bem Silbermarfte erfd)einen.

1^. b. jH. „ 3^un, meine Herren, ba alle bie Ungtücfgpropbe3einngen, meld)e

ung feit ^apren oorgepalten finb, nid)t eingetroffen finb, ba, mie .perr oon

t^arborff fclbft 3ugibt, and) bie 'f3ropbe3cinng nid)t eingetroffen ift, ^talicng

Uebergang 3111- Sicberanfnabme ber löaor3ablnngen mürbe fd)on bie größten

33erlegenbeiten in @nropa beroorrufen, er fd)reibt bag blofs ber Gpiften3

eineg guten fyinan3ininifterg 3U — id) glaube, ein guter fyinan3mini)'tcr i)'t

atlerbingg ba3U nötpig, aber and) ber befte 3’inan3iiiinifter fann ang .'päcfer*

ting nid)t (^otb mad)cn, ein fold)er mürbe and) ÜJZagtiani niept gemefen fein,

— id) fage, ba alle biefe ^ropbe3cinngen nid)t eingetroffen finb, fängt man
jept oon neuem an, fünftigeg Unglücf 311 proppe3eien, inbem man bie llnpalt*

barfeit nnferer ©elboerpältniffe auf tpeoretifd)e Seife 311 bemcifen fnept

gegenüber einem faftifd)en ^uftanb ber Cinge, ber, mie td) füpnlid) picr 3U

bepanpten mage, unanfechtbar ift“.

21 nm. 8. 2lllerbingg finb bie Unglücfgpropbe3einngen, meld)e

b^err 1>r. iöamberger ben S3imetalliften in ben a)?nnb legte, nid)t ein*

getroffen; benn „bie Seit ift nid)t nntergegangen" unb „eg ift nid)t

atleg 3erfplittert''; aber bie ißropbe3eiungen, bie oon Seiten fad)Oer*

ftänbiger Simetalliften mirflid) auggefprod)en mürben, fie finb leiber

nnr 3n gut eingetroffen; benn biefe ^^ropl)e3einngen lauteten: bie (^olbs

mäbrnng mirb 3nr g-olge paben,

a. „Uebermertpung ber @olbmün3en über bag 33 erpältniB beg Seit*

marftpr eifeg oon ©olb 3n bem Silber;

b. "ißrägung geringpoltiger Silbermün3en nnter falfcper Sertpbe3eid)*

nnng;

c. Sefd)ränfnngen ber 2lugprägnngen oon Silbergelb auf eine für

ben 33 erfepr ungenügenbe Umlaufgfnmme;

d. 9?ötl)igung ber Staatgangepörigen biefeg fdpled)te Silbergelb big

31t einem gemiffen Setrage bei einer ^aplnng an3unebmen nnb

Sefd)ränfnng berfelben in bem 9{cd)tc, bag auf fold)c Seife bei

ipneii angefammelte Silbcrgelb 3iir 2lbtragniig iprer Serbinblid)*

feiten in gröf3ercn Seträgen 311 oermenben".

X)ieg fagte im ,3 obrc 1871
, alfo 3100! ^apre t>or (Sinfübrnng ber

O^olbmäpi-ung, ber ^aiib* nnb ;Keid)gtaggabgeorbnete 0 r i p SDiopl.

3n berfelben ^eit fagte ber Voiiboncr Sanficr nnb Solfgioirtp Sepb:
„@g ift ein großer ^mpiim, ooraug3nfepcn , baß bie 2lnnabme

ber ©olbmäprnng bnrd) anbere Staaten mopltpätig fein mirb. S i e

m
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t>on bcm ßngianbö

.';)anbci nnb bie inbifd)e 0i(beniQluta inel)i leiben inerben, als alle

übrigen ^ntereffen —
f o traurig b e r allgemeine i)^ i c b e r =

lang b e ö 2i^ o b l ft a n b e § in b e r ganzen e 1
1 fei n

i)irb. 'IDcr ftarfe X'oftrinori^mujo aber, meldter in Gnglanb l)in*

1
d)tlid) ber OiolbUHlljrnng epiftirt, ift fo bltnb, baß, menn bie ^cit bCiS

liicbcrgangeö fommt, ein gan^ befonbcrei3 Cbarafteriftifnm bicfef^ fein

i.nrb: X'ie nationaläfonomtfdien üliitoritätcn bcio l^anbe^' iiierbcn auf

l ie btcfutit üoran§ge,geigte llrfadje nid)t l)ären ir> o 1 1 e n nnb jeber

i>crfud) mirb gemad)t merben, um 31t bemcifcn, baß ber ^^icbcrgang

1 e^ tf)anbel§ auf alle 'Wirten non llrfad)en nnb nngcreimten Thingen

3iirücf3ufüt)ren fei. Ter 9lrbeiter nnb feine Streifs mirb baS erfte

taffcnbe ßicl fein; bann mirb Spefulation nnb llebcrprobnftion an

t ie dieil)e fommcn. Später menn anbcre •tt^.ittoncn, unfähig, iinS mit

i[)rem Silber 31t be3nf)lcn, ibrc ßuflud)! 311 Sdjupgöllcn ncljmcn,

1 >enn eine Üv'eiljc non untcrgeorbncten Urfad)cn üd) cntmirfeln merben
-- bann merben niele flngfeinmollenbc li'eutc @elegenl)cit l)abcn, auf

f.ie3iellc Urfod)cn bcS 9?iebergangS in jcbcin ein3elnen

^mnbclS bin3nmeifen. ilncleS mirb gefagt merben, nöllig opne mirflid)c

^k3iel)ung 311 ber Sad)c, aber l)öd)ft befriebigenb, für bie moralifirenbe

t Neigung ber ginansfdjriftftcller. S'ie große ®cfal)r ber .’^eit mirb

lann fein, baß unter all biefer il^ermirrnng nnb biefem -Slampf (Sng=^

l inbs Ueberlegcnbcit in ,'panbel nnb ^nbnftric in foldjem äJcaß 3urücf=

c eljen mirb, baß bieS and; bann nidjt mieber gut gemad)t merben fann,

nenn enblid) bie mirflid^en Urfarfien erfannt nnb baS einfadte ,'pilfs==

mittel angemanbt merben mirb."

l»?ad) .s^serrn X>r. i^amberger ift bieS al(eS nidjt eingetroffen, eS

i t alfo n i d) t m a b r
,
baß nufere @otbmnn3cn iibermertl)ig finb, b. t).

baß ibr (SurSmertb größer ift, als il)r aitS ben 'i^-obiiftionSfoften ent=

f nmngener iWctallmcrtb, ben il)rc i^räge angibt. 5lbcr maS fagte beim

1 ad) .'perrn non ,Si a r b 0 r f f .sperr 5)r. 33amberger an einem anberen

^:rtc? (£t fagte: ^er ^Iscrluft non 72 lliillioncn '.Dtarf, ben Scntfd)=

l mb bei feinen Silbernerfäufen erlitten bnt, fei ein ibccllcr, beim ebenfo

fiel m e b V mertl) fei baS @olb, baS mir befämen. 2hid) .Sperrn

'n-. Starnberger bat alfo eine SiH'rtbSübertragnng ftoltgcfnnben , ber

!^öcrtb non 72 SJiillionen 'JJinrf, meldier früber in (Mcftalt non Silber*

iuin3en norbanben mar, ging biefen nerloren nnb bie l^olbmünaen
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gemannen ibn, biefe finb alfo mert^noller b. b- übermertbig, tbeurer

gemorben, nnb ba @olb unfer ^snupt3ablungsniittel, nnb baS Xbenrer*

merben beS XanfdimittelS gleid)bebcutcnb ift mit bem Sinfen aller anberen

'].treife, fo ift, infomeit bieS nid)t biird) entgegenmirfenbe Urfacben

bis fept nerbinbert mürbe, n a d) ^ e r r n Sr. St a m b c r g c r
f
e l b ft

bie (^olbmäl)rung eine .spauptiirfadje ber gefunfenen "f.^-eife ber ^mmo*
bilien nnb aller fonftigen StebarfSgegenftänbe. —

(£'S ift ferner nad) .sperrn Sr. Starnberger n i d) t m a b e : baß

nufere Stlbermün3en imtermertbig finb, b. b- baß ein fyünfmarfftüd

3. .3. nur nod) einen '.Ib'etallmcrtb non meniger alS 4 lüiarf biit;

eS ift n i d) t m a b v , baß bie 3liiSprägungen non Silbergelb bc*

fd)ränft mürben;

eS ift n i d) t m a 1
)
e , bafj mir ein fyiinfmarfftüd, obgteid) eS mir

nod) einen '.Wetallmcrtb non nod) nid)t 4 SJfarf l)ctt, 311 ö SJuirf, bis 311

einem gemiffen Stetrage, bie nntcrmertl)igen XbQler ober bis 311 jebem

Stetragc, als nollmertl)ig anncbnien niüffen;

cS i|‘t n i d) t m a b v /
baß baS Ötleid)gemid)t im ©elbmcfen ge*

ftört nnb ber Silberpreis gefallen ift;

eS ift n i d) t mabip baf; ber SBoblftanb in ber galten 3itclt im

S7icbergaug begriffen ift;

eS ift n i d) t m a 1
)
r , baß baS Sinfen ber '].H'eife auf alle 3lrtcn

non Urfad)cn iinb ungereimten Singen, auf bie Streifs ber 3lrbeitcr,

bie Speculation, bie U e b e r p r 0 b u e t i 0 11 3urüd3nfül)mi gefud)t

mirb

;

es ift enblid) 11 i d) t m a b v / baß bie Stationen il)i‘e 3«

Sd)up3öllen nebmen.

Stiles bieS nnb fonft nid)ts meiter baben fad)nerftänbige Stimetal*

liften norauSgefagt, nnb ba nad) Serrn Starnberger if)i'e '].tvcipbc3eiungcn

nid)t eingetroffen finb, fo ift and) alles bieS nid)t norbanben. Shm
ja, mer ben nid)t beneibensmertben Sthitl) befipt, am bellen Xage 311

leugnen, baß bie Sonne fd)eine, mit bem i)'t übcrbaiipt nid)t 311 reben.

3lber freilid), menn man fein Sbr nnb fein .sper3 b«t füe bie Hlagen

ber Sanbmirtl)e nnb flcinen (ttefd)äftcdente, bann ift alles in ber fd)ön*

ften Crbnnng nnb non bem SJiebergang beS 3lHd)lftanbeS fann gar feine

Siebe fein; beim bie 3 iuportgefd)äfte anS ben Silbcrlänbern nnb bie

Si?ed)fel3al)limgen inS Sliicdanb geben ia gaii3 flott; menn nur ber

.sponbcl nnb ber ötrofjnerfebr blül)en, baS ift bie ,vmnptfad)e, beim ba^

bei ftel)en niele Stiillionen auf bem Spiele, menn bie

nur non menigen nerbient merben
, fo mögen S3i i 1 1 i 0 n e 11 anberer
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SMIenfi^en^ borunter leiben; „ba5 ift einmal nidjt änbern unb

nm|3 beä^aib ertragen merben".

?hir abmarten, mie meit man mit ]oid)en Ö5rnnb|ä^en tommt.

^m erhielt bei ber ^)ieid)§tag§mat)l in einem ®orfe

u ti'ereö .^retieil, baC- teine^megg jn ben armen ge£)ört itnb in bem fid)

tiine 3^abrifarbeiter befinben, non 128 'Stimmen ber Socialbemofrat

(3 r i i t e n b e r g e r bereits 94 unb in 10 anberen S^örfern weitere

2 );> b ii u e r n d) e Stimmen. — 9hir 3 m e i 3)0 §ja()re f)intereinanber,

l'i wirb i'id) bie Sad)c fd)on tlären; c§ fbmite fid) bann mögtidber

'ikife 5eigen, baf? ba «3 caeterum censeo bes ,’oerrn iöebet: „ 5Bir
u erben f i c g e n/' bod) nieücid)t fo ganj ohne nid)t ift. ^m ^al)re

1 '48 mar bie l'ogif ber aufftänbifdjen ^iauern in bem ebematigen

ürftentbnme Sotm^^lBraunfel^ eine fel)r einfadie, fie fagten mörttid):

) 0 mie e ö i ft , f a n n c§ n i d) t bleiben n n b f d) ( e cb t e r

tt i e c § i ft , f a n n c § n i d) t werben, a t
f
0 muß e a n b e r §

n erben, b a r n m b r a n f

!

— Sobatb ber 33 aner einmnt bei biefer

Vogif angefominen ift, fo böi't and) bei ibm. Wie ber fübbentfd)e Sanern»

t' ieg nom ;3i^bve 1025 lebrt, bie ©emütblidifeit auf; wo aber fd)on

e nmat SBaffer mar, ba fann and) mieber 35^affer binfommen.

. b. fK. „S)?eine .*perren, fel)en Sie bod) auf nufere ©elbnerbältniffe : wo

ift bem ein Sanb, metd)e§ fid) eine^ rubigeren, georbneteren, weniger aüen

möglic)eir]3eripetien auögefetjten ©elbnerfebrg erfreut at§ jDeutfd)tanb? Unfer

öffentl d)er Srebit ftebt fo bod), mie er nur je geftanben l)ot, unb ift nodb

in foitmäbrenbem 21nffd)wung begriffen; fein 9J?enfcb, wenn e§ nicht ben

,'perreit 93imetaÜiften gelingen fotlte, einen Sllarm bovoorjurufen — fein

2)knfc) benft baran, feinen f^orberungen in ®eutfd)lanb oon au^en boi^ 3«

miptreuen, weif fie uid)t in gutem @elbe be3al)lt werben fönnten, unb

niemaib bei un§ benft baran, 9)^iptrauen gegen feine St^ulbner 3U bogen,

fDiiptrauen in feinen S3 efip 3U begen, weil ber SBertl) beg @efbe§ fid)

änben möd)te. 'Der |]ingfup i]*t fo uiebrig, mie er bei ben 3iöififirten

fUatioiien in biefem :j}abrbuubert im Durd)fd)nitt überhaupt nur gemefen

ift. 1 keine .perreu, biejeuigeu oon ^bi^en, bie fid) etma§ älterer 3eit er=

innern, braud)e id) ja nur barauf aufmerffam 311 mad)en, bap man in

früher ‘U Zeitläuften ben tunt 5 ''f.9‘03eut al§ ben uormaleu anfab,

bap jiber 9,kenfd), ber fid) ein gemiffeS ll’apital erfpart ober eine^ ererbt

batte, feine 9{eute banad) bered)uete, bap er ben 3Wau3igften Dbcil baoon

uugefcbr ali§ ©iufommeu l)otte nub alö 31t 5 ''l?ro3cnt fid) intcreffirenb

aufel)e i fonute. .peilte ift bas befauutlid) bal)in geänbert, ba)*3 uid)t einmal

mel)r .ler Z^nSfuf) oon 4 'Pro3eut als fid)ere (finuabmSquelle gilt, unb bap

berjenige, mefi^er eine gan3 un3meifetf)afte ©elbanlage mad)en will, fepon

unter ben Zdisfujs oon 4 "].M-03ent berab3iigebcn fid) beguemeu miip“.

„ 2kciue.*perren, mau mag barüber biSfutircu mie mau will ; ein beut^

lid)creS unb unaiifed)tbarcreS ilriteriuui befriebigenber C^clboerbältuiffe be*

ftebt uid)t, als meuii 311g leid) mit einer metallifdicu il'äl)^

r u n g , bie im 51 u S l a u b c 3 a b 1 u 11 g S f ä l) i g i ft , im Z n I a u b e

c i u f 0 u ft a 11 1 e r 11 i c b r i g e r Z * ” ^ f » f5 c ft e b t. 5(ud) bie 51ugriffe,

bie megeu beS bäiifigen Ü>cd)fclS beS Zi»e^ntf5ed gegen nufere
^
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früher geriditet morbcii fiub, niüffen oerftummeu. 35?ir haben in ben lebten

3wci Zob^en erlebt, bap bie )){eid)Sbanf immer unoeräubert auf bem Zup
oon 4 'pro3ent ftel)eu bleiben fonute unb bap ber aftioe, mirflid)e, im

geben berrfd)eube ^beil nod) bebeuteub uiebriger mar als

biefer So^. Zu ikrbiubuug bamit, wie ber perr ilkrtretcr ber oerbüu^

beten Otegieruugen gefagt bat, haben mir erlebt, baf) nufer baareS ZahlnngS'

gelb
, worunter id) allein baS @olb oerftebe, niemals in erl)eblid)er Oikife

ins 5lnSlanb gefloffen ift; unb bafür haben mir ein gaii3 nntrüglid)eS ^tenn=

3eicben in bem SBedbfeleurS“.

51 n m. 9 . Den oorftel)enben Lobeserhebungen auf nufere C^clboerhälO

niffe fehlt nur (SineS, nämlid) ber fßemeiS, ba§ nid)t alles ebenfo fein

mürbe, wenn mir bie Doppelwährung eingeführt hätten. Sürben als*

bann unfere (5^olbmün3en, oon gleid)eni Sd)rot unb ^orn mie bie eng*

lifd)en, im SlnSlanbe oielleid)t nid)t ben gleid)en Sertl) mie biefe

haben ? ^j:jinb benn etwa bie franjöfifd)en @olbmün3en nicht and)

internationales Zat)i«ngSmittel? 5lber eS ift be3eid)uenb, bap bie

Slkonometalliften, wenn fie il)re @olbmäl)rung preifen, ftetS auf baS

5luSlanb, ben internationalen .^-)onbel, binioeifen, aber oon bem Zn*
lanb fd)weigen fie, unb fie tbun wohl baron, fonft fönnte eS ihnen

ergehen mie bem “i^fau, bem man nad)fagt, bap er übermäßig ftol3 ouf

feinen fd)önen Sd)meif fei, fid) aber fd)äme, wenn er ouf feine Züpe
blide. Die häp(id)en "d^fanenfüpe ber @olbmäl)rung fiub aber, ba)3 im

Znlanbe oiele 9}?illionen in Silbermün3en umlaufen, bie ben 'Ht'etall*

mertl) nii^t haben, ben il)re 'pk'äge ongibt, bie alfo untermcrtl)ig finb

unb bod) 3u ihrem 9knnmertl) angenommen werben müffen. Sinb baS

oielleid)t and) fd)öne @elbocrl)ältniffe, mie fie in ber SBelt gar nid)t

fd)öner fein fönnen ? 3öenn .S^err 93amberger and) beS niebrigen Zin^*

fnpeS ermähnung tl)ut, fo hütet er fid) bod) 311 behaupten, baf) biefer

niebrige Zin^fnÜ eine b i r e f t e Jolge ber Ölolbmährung fei, benn er

meip natürlich fehr gut, bap ber bei jeber SS^ährung ebenfo*

wohl ein hoher als ein niebriger fein fann, weil er nur abhängig ift oon
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tem "^(ngeLiot ber .Kapitalien uiib ber 9hd)iragc nod) bcnfclbcn. (Sbeii

be^d)alb ift aber and) ein niebviger iinb für fid) nod) feinet*

neg^ ein befriebigenber 3iM*li'iiibe, beim loenn bie 9tad)frage

1 ad) r'artel)en gering nnb infolge beffen ber 3iiuofnf? niebrig ift, fo ift

tie? ein '.l^etuei-j bafi'ir, baf? e^^ an C^elegenbeit 511 l)od)Oer,^incdid)en

.S apitalanlagen in ge)oerblid)en Unternel)innngen fel)lt, bag bie On'fd)äfte

f Oden nnb nid)t rentiren, nnb biefer ü'-’Hl/ 'vic jeberinann ineig,

,Vir 3eit tl)atfäd)lid) oor. 3’reilid) batten aber bie Ondbaboofaten

ii ihrer oolfi§)inrtl)fd)aftlid)en Knr5fid)tigteit nid)t ooran^’gefeben, baft

ta§ bnrd) bie O^olbiiuibrnng ba'oorgernfcne Sinfen ber i^-eife eine

(^efd)iiftcg*todnng nnb biefe toieber ein hinten b e ^ ^]
'\ n § f n f; e

) ) 0 b n r d) n n n all e K a p i t a l i ft c n f d) 10 er ge f d) a b i g t

)) erben, jnr notbiocnbigen jy^dge haben iniiffe, fonft hatten fie ben

f ir fie nerloren gehenben 'f.'ro,^e|l fid)erlid) nid)t angefangen,

jf. b.'Jf. „T'er .<viir ^5 ber iiH'd)fel auf ainSiinirtigc 3'läl?e giebt ja, meine

.perre i, mit ber (Spaftitiibe eineö Xl)crmometer!§ bie 3 tclle an, mo e^ möglid)

ift, bng nnfer baareö Idietall inö 5lnölanb fliegen fann nnb fliegen mng; nnb

)oenn 'Bk biefen ii'edjfelfurS in ben legten uerfolgen ober non

e i n e ] ii $ a d) f e n n e r 0 e r f 0 l g e n l a f f e n (!), fo tnirb 3l)nen ber 33 efd)eib

511 Jl) il U'crben, baj) er niemals ober nnr gan^ oorübergehenb, )nie bie^’ über=

all in ber äi?elt einmal gefdjieht, an bie ©teile get'ommen ift, mo nnfer

''Üfetnll anSmanbert".

,

3d) frage ©ie, meine .perren : mo ift unter fold)en normalen 3^-

ftänbea ber ingenb etrna^ an bem ^.^eftanbe ber ®inge 311 änbern,

baran 31t rütteln — auf (^rnnb oon ^been? ^d) Idd, ba^

jeber feine ^bce für bie ridjtige hält, nnb id) mill bie meinige nid)t al^

mehr berechtigte meinem Gegner gegenüber hinftcllen, alg er bie fetnige.

3lber, meine .sperren, ©ie toerben mir 3ugeben, felbft nach ber Üiebe, bie

.^err oon .SUrborff gehalten 1)^1/ itnb in ber alle§ 3iifammengetragen mar,

mag 10311 geeignet fein fonnte, ©ie günftig für feine ©ad)e 31t ftimmen, —
nad) ler üi'ebe luerben ©ie mir 3itgeben: ©ie hoben eg blog mit iUanfibis

litätei im beften f^alle 311 tl)nn
;

©ie hoben eg 31t thnn mit einer 'hJenge

fünftlid) auf bie ©pipe geftellter i^robleme, oon benen man behauptet, menn

bieg i.nb bag einträte, loürbe bieg nnb ieneg bie 3’Olgc fein; nnb bie 3’0f=

toren, mit benen ©ie hier redjnen, finb fo ungeheuer loeittragenber 3lrt, fie

greifet fo tief in alle i^erhältniffe ber gan3cn JBeltbeioegung ein, bap bie

!®ahr d)einlichfeit
,

fid) barin 311 irren
, im beften 3’oUe eine itnenblid) oiel

grögeie ift, olg bie 2Öahrfd)einlichleit, red)t 311 fel)en. Unb begioegen glaube

id), lag für einen geioiffenhoften 'D?ann oon bem gegemoärtigen pofitiüen

31
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©tanbpunfte nuferer ruhigen, normalen ®3fiftcn3 ang fd)on bog 33ebenfen,

auch loenn il)m bie ^been einlend)ten, menn fie feinen rdebanten fchmeid)eln,

bie hier oorgebrad)t finb, bie iiHirnnng fel)r grog ift, fid) nidjt auf (S^-peri

mente ein3iilaffen auf bem Gebiete, melcheg ben allerfid)erften ,
allernnent*

bel)rlid)ften O^rnnbftein ber mirtl)fd)oftlid)en CS7iften3 einer dJation bilbet".

xHnm. 10 . ,V)ier erfahren loir 3 nnäd)ft, ma^ .s>err T'r. 51amberger

unter „normalen'' O^elboerhältniffen oerfteht, biefelben finb nad) ihm

fdjon normal, loenn nur ber iöed)felcnrg fo fteht, bag bag id^etallgelb

nicht ing '^Inglanb flief3en fann. ög mag bieg 00m ©tanbpunfte beg

löanfierg ang richtig fein; allein mir anberen ^.’l?enfd)enfinber oer-

langen nod) etmag mehr, mir oerlangen and), bag bag im i'anbe blei=

benbe 'dietallgelb in bie .stäube beg arbeitenben iudfeg babnrd) gelange,

bag man feine ih'obiifte unb g-abrifate , mit einem äi'ort feine '^l r ^

beiten, a n g e m e
f f e n b e 3 a h 1 1, nnb bag ®elb fid) nid)t, mie

eg 3iir 3t’it gefd)ieht , in ben .pänben ber .Kapitaliften nnb ber oer*

fd)iebcnen Oklbinftitute 31t bereu eigenem 'liachtheile anftaue
;

meil

ber niebrigen hd'ciie ber hH’obufte, ober mag baffelbe ift, beg t heitren

©elbeg megen bie ©efd)äfte ftoden. tllian barf hierbei nid)t überfehen,

bag ber
'

13reig beg ©elbeg unb ber h^-eig beg Kapitalg 3ioei gau3 ocr=

fd)iebene X'inge finb
;
benn bag ©»Ib ift theiier, menn bie 'pfeife aller

anberen 33ebarfggegenftänbe niebrig, unb eg ift billig, menn alle an*

bereu 'greife hod) ftel)en
;

bagegen ift bag Kapital tl)euer, menn ber

3ingfug hod)/ nnb billig, menn er niebrig fteht.

tHlfo auf ©rnnb oon .3i*een rütteln bie 33imetalliften am ©taube

ber'iDinge. ©eben mir einmal nnr an brei leid)toerftänblichen iöeifpielen

311, meld)er 5lrt biefe „^bcen'' finb.*) Den baperifchen Öonbmirthen

längg ber böhmifd)*öfterreid)ifd)en ©reu3e ift bie @inful)r oon idel) ang

Cefterreid) für ben eigenen 53 ebarf geftattet. Der 9lad)ioeig beg eigenen

33ebarfg loirb alg erbracht angenommen, menn fie bie importirten iMeh'

ftüde 40 Dage im eigenen Jnitter beholteu. 3 ^^ 5’olgo biefer gefep*

liehen 5tngnahme*®eftimmnngen finb nufere bäuerlichen 0)ren3beiool)ner

31t liKehhöoblern gemorben, fie 3Üchtcn faft fein diinboiel) mehr; benn

fie finben eg praftifd)er, baffelbe in bem nahen Cefterreid) 311 fanfen,

eg fur3e 3oit 30 füttern unb eg algbann mieber an inlänbifche i^änbler

31t oerfanfen. äParum oerfal)ren fie fo? ©inmal fd)on ang bem ©rnnbe,

meil bag ihinboiel) in Cefterreid) ohnehin billiger alg bei ung ift, nnb

*) 31gt. 2)ie 3lad)theile ber ©olbroatirung, oon ßart gf^ihorm oon

2:f)üngen'9tob6nch.
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^um anbcrn, uieil ]ie am .^aufgetb einen bebentenben Snr^geminn

uari)en. 'ii^enn früher, al^ bie bentid)-öfterretd)ifd}e Ü)?ün3comiention

iiod) beftanb, ber bal)eriid)e .piinbler ein paar Stiere unter ^a^ren

in Cefterreid) für 200 Sitbergntben faiifte, fo mnpte er biefelben rnnb

mit 233 fl. fnbbentfd)er SÜLHil)rnng gleid) 390 3)?arf bejnblen, jept aber

I e3 al)lt er fic mit 200. l,()l --322 -LDiart, er nmd)t alfo einen (5nr0*

!
emiiin bon 77 'JJtarf, baium ab 12 2Jiarf Ciinfidirgoll, bleibt ©eminn
00 2,)farf. .S^at er aber, mie bied in Cefterreid) üblid) ift, nad) ''].Orpier

j
et)anbelt, fo mirb babnrd) nid)td an ber Sad)c geänbert, benn früher,

( ('S bad Silber feinen alten 21'ertl) nod) l)atte, ftanb bie öftcrreid)ifd)e

‘.Orpicrbalnta bnrdjfdjnittlid) 185 nnb l)cnte ftel)t fie infolge be^ ge=

jnnfenen Sitberpreife^^ bnrdjfdniittlid) 101.

Sie .^änblcr, meld)e ba^^ öfterreid)ifd)e SSiel) nnferen Oirenj'

1 emolniern abfanfen, oerbreiten ed in gaii5 Sapern; fo mnrben im

liorigen (^alire allein in nnferem .Vireife anf ben ))Jfärften 311 ^tarlftabt

itnb ^Hfd)affenbnrg an 7000 Stüd berartige^, angeblid) ans ber Cberpfal^

jtammenbeS, diinboiet) bcrfanft. Snrd) biefen iöieppanbel mirb nnfere

!!anbmirtl)fd)aft in boppeltcr Sßeife gefdjäbigt, benn einmal merben bnrd)

i enfelben bie ^ieppreife bei nnS gebrüeft, nnb jnm anberen ift baS

iifterreid)ifd)e ^iel) bon fepr geringer Cualitdt, mobnrd) bie i'iep3ud)t

111 bemfenigen Speile nnferes Greifes, mo biefer Import ftattfinbet,

1 er]d)led)tert mirb.

Sßenn nnfere öetreibepänbler, mie fie eS meiftenS tpnn, auS Cefter*

eid)4lngarn betreibe importiren, mad)en fie natürtid) benfelben SurS=

^leminn, mie bie äneppcinbter, nnb beSpalb finb fie im Stanbe bas opne-

hin billigere öfterreid)mngarifd)e betreibe gu einem ^]3reife gu liefern,

lei meld)em ber inlänbifdje ‘^3robu3ent nid)t beftepen fann.

Sind) fdjon bor einfüprnng ber ÖJolbmäprung gab eS bei unS-

Sd)nl)läben, allein beren @igentl)ümer maren Sd)itf)mad)er, bie nid)t

mir auf 93eftellnng nad) bem dJi'af3 e, fonbern and), mie fie fagten,

ür ben 33erfauf arbeiteten, mäprenb eS pentc nid)t nur ^aufleute gibt,

hie bloß Sd)itl)e nnb Stiefel feilpalten, fonbern man finbet biefelben

(,nd) in bielen Eaufläben neben anberen SSaaren nnb pier merben fic

|o billig berfnuft, bap nnfere Sd)upmad)er mit ben Scpuppänblern

uid)t concurriren fönnen. Siefe billigen Sd)upe nnb Stiefel ftammen

t nS Cefterreid)«Ungarn, baS nid)t nur billigeres öeber, fonbern and) bie

Silbermäprnng pat. i3or unS liegt nun baS ^^H’ciSbcr3eid)nip ber

(5d)npmaaren s f^abrilSnieberlage bon 3B. 3)0 S3raun 3U Jöubapeft, in

‘oeld)cm unter anberem angeboten merben:
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.^albftiefeletten für Samen 311 3 fl. ober 5 Ji, )'tatt früper 6 JL
0 .. .. 10 12

ft

ticfcl ans ^lO’^l^C'deber

ft n n

M

ft

ff

9

12

Sa mm bon bem Soppelccntncr grober Sd)iipmaaren 50 dJfarf öin*

fnpr5 oll erpoben merben nnb ein '].^aar ^ud)tenftiefel, bie 15 dJfarf

foften, IVakg miegen, fo beträgt ber @infnpr3 oll mir 75
'f3fg. mäprenb

ber (inrSgeminn fid) auf 3 dJcarl beläuft.

Sem 53crfaffcr ift ein in Jolge I5rperlid)er (^ebrcd)en nnb d)ro*

nifd)er Ärantpeiten abfolnt crmcrbSnnfäpiger Olfann bcfaiint, ber
f. 3 .

fein fleineS Kapital, um bon ben 3öo‘en leben 311 fönnen, in öfter«

reid)ifd)er Silberrente anlcgte; bor Ci'infnprnng ber ©olbmäprnng erpielt

er für je 100 fl. öftr. 5ö. feiner Spaler gleid) 200 fOhrf,

iept erpält er mir nod) 101 dJiarf. Ser d)?ann pat infolge beffen jein

dlnSfommen nid)t mepr, er mnü alljäprlid) bon feinem flcinen Slapital

3nfepen nnb nod) aiiBcrbem bon einem dlnbermanbtcn nnterftüpt merben.

3Bie biele fold)er Idente, mie biele 'ÄMtlmen nnb dTmifen, bie fid) in

bem glcid)en ^allc befinben nnb bie baper unter nnferen „normalen",

fo nnübertrefflid) fd)önen Oielbbcrpältniffen barben, in ilummer nnb

Sorgen ipr ^eben pinbringen müffen — mag cS mopl in Seutfd)lanb

geben? —
S9cnn nnS nun ^err ißamberger bemeift, bap bie borftepenben

Spatfadpen feine Xpatfad)en, fonbern „^been" finb, menn er nnS be^

meift, ba§ ber SurSgeminn, meld)en bie 33iep=, ©etreibe- nnb Sd)up'

pänbler beim Import iprer 3Saaren aus ben Silberlänbern mad)en,

bap bie 53ertufte, melcpe bie 33efiper an ber bor ©infüprnng ber @olb=

mäprnng ermorbenen öfterreid)ifd)en Silberrente erleiben, feine folgen

nuferer 05olbmäprung finb, fo moüen mir feinen öeponptnngen ©lanben

fepenfen, anbernfaCfS aber nidpt.

b. 9i. „3)feine b^erren, bie Xpeorie, auf meld)e fid) nnfere Gegner

ftüpen, ift an fid), mie fie felbft 3ugebcn, fepr 3meifelpafter 2lrt. b;ierr bon

^'arborff pat pente bon biefer eigentlid) feiner gon 3en '].^olcmif 31t @runbe

liegenben Xpeorie nid)t gefprod)en; id) muß ipr beSpalb mit einer Silbe er^

mäpnen. dJ^an nennt fie in ber a}fün 3miffenfd)aft bie „CnantitätStpeorie".

S i e r n f) t n ä m l i d) in b e r ^ e p a n p t n n g , baß b i e r e i f c

ber Singe g 0 n 3 genau ft e
i
g e n nnb fallen im X' e r p ä 1

1

n i ß 3 n bem X> 0 r r a t p an n m l a u f e n b e n Qx r f u l a t i 0 n S ^

mittein, baß, fomie bie 3n'f»ß^lion^mittel, feien fie nun fDfetall ober

fdpkv ober fonftige Üfcpräfentatib3eid)cn, fid) in ber dlienge bermepren,

3
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mit 233 fl. fnbbentfd)er SÜLHil)rnng gleid) 390 3)?arf bejnblen, jept aber
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!
emiiin bon 77 'JJtarf, baium ab 12 2Jiarf Ciinfidirgoll, bleibt ©eminn
00 2,)farf. .S^at er aber, mie bied in Cefterreid) üblid) ift, nad) ''].Orpier

j
et)anbelt, fo mirb babnrd) nid)td an ber Sad)c geänbert, benn früher,
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uid)t concurriren fönnen. Siefe billigen Sd)upe nnb Stiefel ftammen

t nS Cefterreid)«Ungarn, baS nid)t nur billigeres öeber, fonbern and) bie
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33

.

.* ~-

I

.^albftiefeletten für Samen 311 3 fl. ober 5 Ji, )'tatt früper 6 JL
0 .. .. 10 12

ft

ticfcl ans ^lO’^l^C'deber

ft n n

M

ft

ff

9

12
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'f3fg. mäprenb
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f. 3 .
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^'arborff pat pente bon biefer eigentlid) feiner gon 3en '].^olcmif 31t @runbe

liegenben Xpeorie nid)t gefprod)en; id) muß ipr beSpalb mit einer Silbe er^
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S i e r n f) t n ä m l i d) in b e r ^ e p a n p t n n g , baß b i e r e i f c

ber Singe g 0 n 3 genau ft e
i
g e n nnb fallen im X' e r p ä 1

1

n i ß 3 n bem X> 0 r r a t p an n m l a u f e n b e n Qx r f u l a t i 0 n S ^

mittein, baß, fomie bie 3n'f»ß^lion^mittel, feien fie nun fDfetall ober

fdpkv ober fonftige Üfcpräfentatib3eid)cn, fid) in ber dlienge bermepren,

3
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foivie fie in ber 3)?enge f)erabgel)en, bie ‘’}?vei[e [teigen ober faden niüffen,

Die Zlnantitiitstbeorie ift, loenn i d) n i d) t n n n o U ft ä n b i g nvien =

t i r t bin, in ber älW
f f e n f d} a f t b c i n n l) c alt g c in ein in i l) r c r

a b ft r a f t c n @ i (

t

i g t e i t n

i

d) t me 1) r a n c r f a n

n

t

;

nnb menn id)

nid)t fel}r irre, erftreeft fid) biefe 3(nfd)anung and) auf bie Gebiete, auf

benen ^err uon ^avborff gn ,'paufe ift, anf bie ^imetadiften“.

'
2lnm. 11

.
^ier bitten mir jnnädift 31t bead)ten, baf? bas Söort

,Il)eorie‘' fd)on an nnb für fid) auf bie meiften 9J^enfd)en ben (Sin»

irnif als etmaS fel)r 3 meifell)aftcn itnb anf ben reinen "f.^raftifer als

tmaS falfd)en mad)t. ^nbem nun ^err iöantbcrger bie gange

einif beS .'oerru uon ^arborff fid) anf eine „Xbeoric“ ftü^en lä§t,

)ibt er berfelben gleid) uon uornl)ercin eine febr nnfid)ere, marfclige

'^runblage. Slber ;perr Hornberger l)ütet fid) mol)l, biefe fogenannte

Theorie felbft für folfd) gu crllören, fonbern er ift nur, nnb gmar

iiiBerbem nod) febr uerctaufnlirt , ber H?einnng, „menn er nid)t

inuol 1 ft an big orientirt fei“, fo iverbe biefeXl)eorie]inber

d? i
f f e n f cb a f t nid)t mebr allgemein anerfannt

;
beim ,’perr

Öamberger meid mobl, baß, menn im 15. ^at)rl)nnbcrt ein

3d)S mit 6 (Bulben begablt mürbe, möbrenb ein fotd)er uom gleid)en

Vernicht bt'iite uieüeid)t 400 äl^arl foftet, bieS nid)t etma baber rül)vt,

)oß bie 0dbfen uor 400 ^at)ven meniger fraßen als beute, fonbern

laß ber febeinbar fo geringe HrciS in bem bamaligen , uiel böberen

'^elbmertbe feinen ®rimb buOe, nnb baß biefer l)öl)ere (Sfelbmertl) lebig»

id) bureb bie frühere im Herböltniß gur Heuölfernng uiel geringere

^elbmenge, olfo b u r cb b en g e ri n g e n H 0 r r a t b an nnilau»

enben IJablungS mittein bebingt mar.

äßeitere Sporte hierüber gu mad)en, ift unnötl)ig; beim mir merben

pater auS bem eigenen 3}hmbe beS |)errn Hamberger, in ber correc»

efteii ilöeife anSgebrüeft, hören, mic eS fid) mit biefer angcblid)en

Theorie in 5löirftid)feit uerbött.

'V. b. 5H. „Die miffenf(boftlid)enHinietattiften haben meines 3BiffcnS in ben

lepteti fahren bie CuantitätStl)eorie nid)t uertreten : eS mirb and) anßerorbenO

lid) fibmer, biefe CuantitätStl)eorie gu uertreten gegen bie llnbered)enbar{'eit

berjerigen STfittcl, bie beutgutage gngleid) mie (^3clb im Herfebr mirfen“.

,
Hnnäd)ft mid id) aber baraiif l)inmeifen, baß, felbft angenommen, man

hält liefe CnontitötStbeorie, bie Dbeorie, boß bnrd) bie Herminbernng ber

3irlu ütionSmittel bie 'l^reife fallen müffen, für rid)tig, baß, felbft ange=

nomn en, biefe CnantitötStbeorie fei nodb ie^t als in Äraft angnerfennen,

mir füllen (^runb haben in Dentfd)lonb barauf gn fd)ließen, baß nnfere
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(33elbgirfnlation im Hergleid) gn bem, maS uor ber Hiüngreform gemefen i)'t,

eine fd)ted)tere, geringere, nnbcträd)tlid)ere fei als beute. HJeine sperren,

gcrabe ningefebrt — bie 3Ö'feni, bie ber perr 'KegiernngSuertreter uorl)iu

gegeben bat, ftimmen ja and) bamit überein: eS faim fein ^meifcl fein, - -

felbft .perr uon Sl’arborff mirb mir baS nid)t beftreiten, — bie onmme ber

ßirfulationSmittcl, über meldie Dentfd)lanb jeßt uerfügt, ift febr bebentenb

uiel größer als biejenige, meld)c cS uor ber Haingreform befeffen bat, fie

ift, gering gefd)i1ßt, (h bis 700 Hailioncn Ht'arf größer, ein Drittel etma

größer, als maS früher uorbanben mar. ;^d) mid auf bie Streitfrage,

meld)e gmifd)en perrn @d)rant nnb .s^errn uon Marborff anSgcfod)ten morben

ift, nid)t näher cingeben; id) glaube, baß bie ißabrbeit, mie id) and) aiiS

ben i^lnbcntnngen beS ^-lerrn Sd)rant entnehme , ber He r m n t h n n g

n a d) — b e n n mir b e m e g c n n n S hier j a a n f eine m gang
f 0 n f c f t n r e 1

1

c n ^elbc — giemlid) in ber 3}?itte liegt, nnb id) bin

mit .S^errn Sd)rant einuerftanben
, baß ein reblid)erer nnb meniger fophi»

ftifd)er Hertreter beS HimetadiSnmS als .s^err Cttomar .panpt nidit gn

finben märe. (Sr giebt — menn id) feinen nciieften Herid)ten, bie im eng»

lifd)en „Economist“ ueröffentlid)t finb, folge — als Summe aller ber

beiitfd)en (Jfolbmüngen bie in fremben Hänfen liegen ober in fremben

H?üngen eingefcbmolgen morben finb, an: 205 5Jailionen 2}?arf. (Sr

red)iict baS gang genau nad). ,)^err .^aupt ift ein alter Hi’aftifer auf

biefem ©ebiete; er l)at genaue Slenntniffe in Hfüngfad)en, im H>eltgefd)äft

nnb (Solb= unb Silberbarren, er bat fieß uon feßer bamit befd)äftigt, er ßat

feine Herbinbnngen in allen ,*panptftäbten (SuropaS unb ßat offenbar auS ben

beften Cuellen gefd)öpft. 2llS er bieS angab, füßrte er ade eingelnen Hänfen

nnb HJüngftätten an, nnb id) ßabe baS uode Hutvauen, baß er rid)tige

Ziffern gegeben ßat. Sie betragen nad) meiner Slbbition 205 9)ailionen in

(Sfolb. 3BoS bagn nod) gn inbuftrieden 3^ueden eingefd)inolgen ift, ja, meine

.Sperren, boS ift, mie and) bort fd)on benierft mürbe, anßerorbentlid) fd)iuer

gn erratßen. HJir haben ein eingigeS ^'anb, in bem annäßernbe Unters

fnd)nngen gemad)t morben finb, bie etmaS mie äßaßrfd)einlid)feit für fid)

haben, baS ift Üiorbamerifa. Der bortige oberfte Heamte für biefe Slngelegen-

beiten ßat fid) feit i^aßren bamit befd)äftigt, an ade biefenigen, bie cble

Hfetade uerarbeiten, 3”'fulare gu erlaffen, um ißin mitgntbcilen, mie uiel

fie uon @olb nnb Silber einfd)inelgen jäßrlid). (Sr ßat nur uon einem

Dßeile berfelben Slntmorten befommen, nnb felbft bei biefer angeftrengten

Sorgfalt ift er nid)t im Staube gemefen, eine befinitiue, gnuerläffige tHnS»

funft gn geben. Sind) perr Soetbeer mit feinem Hienenfleiß, Sd)arffinn

unb feiner (Slemiffenbaftigfeit ßat in biefem fünfte eine Üteiße uon Unter»
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fud)i nicn angefteüt; aud) er oermag iii^t mit C'5eioi6^eit, loie er fetbft be^
•

feim , 511 jagen, mie grofje berartige ^Beträge jäbrlid) oerroenbet loerben".

„ 3n einem ^j^unfte nm[? ic^ nnbebingt §errn Sd)rant snftimmen, nämlid)

barii., bat) S^erbraiK^ unterer 3wan 5
igmar!ftüde für bie

Sauf’ ber Surüdgegangen fein muß, unb e» liegt ganj auf ber §aub,

baß, al ‘3 bic 3tüau
5igmarfftücfe nod; neu au§gepiägt umrcn, fie ganj natür:

lid) nneu größeren ^ortljeil für ben ©olbarbeiter boten, ber fie einfcßinolj,

al ‘3 lai^bem fie eine 3 ^it lang in ißrem tBott;

gemixt fd)on etioa^o, toenn aud) nod) nid)t oiet, oerloren Ijaben. glaube

ioaI)iUd) nid)t 511 uiebrig 511 greifen, loenn ii^ anneßme, baß außer biefen

20 ,') tDliÜioueii nocß 05 SJUÜionen eingefd)motjen morbeu finb im Saufe ber

3 eit. ^a^ märe fel)r oiel, ba§ mürben 3oo tDliÜionen fein, bie abgegangen

mären oon nuferen 1022 9}UtIionen ausgeprägter ©otbmünsen. ^aju

fommen 75 fDtiÜionen, bie in ber 9iei(^Sbanf liegen, baS macßt alfo 2 3)llli= -

arbeu meniger 300 9Jtillionen, gleid) 1700 SJtiüionen in (^olb, unb baS ift

im 3? erliältniß 511 anberen Säubern ein feßr guter ^orratlj, mit bem mir and;

einft oeilen §ufriebeu fein tonnten, menu mir nid)t auS ben ^ßatfadten fäßen,

baß alles bei unS normal unb ungeftört oon ftatten geßt. 9hm rechnen bie

^errni aber in ißrer peffimiftifdjen ^ßeorie — eS ift nämlicß feßr mert;

mürtig, erlauben ©ie mir biefe fleine i|5arentl)efe einjufcßalteu
:

§err oon

itarborff unb feine ^-reunbe Ijabcn eigentlii^ jmei ®efid)ter; menn ßier 00m
©(^u 55 oll bie 9tebe ift, ftebt immer S)eutf(^lanb in ißlütße, ba geßt alles Ijerr:

lid), ba ift feit iS70 alles in Scßönßeit unb in ^reuben, unb mir ßaben

nur Srunb pfrieben p fein; fommen mir aber ju ber SBäßrungSfrage, fo

finb mir in bem '^fuljl ber ^oHe oerfunten unb alles ift furd^tbar
;
man

muß baS nacß S;agen unterfc^eiben, nacß SSäljrungStagen unb 3olltagen, nad^

ben nnen finb mir im Fimmel, nad; ben anberen in ber §ölle". (§eiterfeit.)

21 um. 12 . 2luf biefe in ber Suft fd)mebenben @d)äßungen unb

Ok’lboörratljSberedjnungen ift gar fein ©emicßt p legen
;
benn eS mirb

i'id) nidjt leugnen laffen , baß
,
menn 5Deutfdf)lanb unb bie Sänber ber

lateinifdjen äRünjconoeutiou bie Silberprägungen fortgefeßt ßätten,

ßente ber ©elboorratl) ber 2Belt ein größerer fein mürbe
;
mie eS benn

and) oöUig unbeftreitbar ift, baß ficß auS bem oorljanbenen ®olb unb

Silber meßr @elb prägen läßt, als auS bem oerfügbaren ©olb allein.

Taß aber burd; bie SBermebrung ber 3fll}lioigSmittel bie if>reife aller
^

anberen Tinge fteigen unb fteigen müffen, bieS ift eine fo aHgemetn

befannte Tl)atfad)e, baß felbft, mie mir f(^on gefeßen ßaben, ^err T)r.

23amberger nid)t gemagt ßat, fie auf eigene Jauft abpleugnen, fonbern /

baß er, mie mir nod; finben merben, fidß oielmeßr genötßigt faß, fie

I

auSbrüdlid; als ridßtig anperfennen; moraiiS bann ganj oon felbft folgt,

baß bie gefnnfenen nnb nod) finfenben 'greife ein un^meibeutiger 2?emeiS

bafür i'inb, boß ber gegenmärtige ©elboorratß nid;t auSreid;enb ift; benn

biefe ßrfdjeinung fann nur in bem erßößten 'sßreife beS TauicßmittelS unb

biefe ©rßößung nur in ber oerminberten 2kenge beffelben ißren ©runb

ßaben. 9)lögcn im übrigen bie 2BaßrfcßeinlidßfeitSredßner fagen, maS

fie moUen, baS ®efeß oon llrfadc unb 2ßirfung ßeben fie mit ißren

meßr als jmeifelßaften 3^^l)l^Ji 3lm Sd;luffe beS in diebc

fteßenben 2lbfaßeS finben mir mieber bie in einer ißarlamentSrebe fo

•mirffamen, pßantaftifdßen llebertreibungen, bei benen bieSmal fogar ber

„tpfußl ber ,*oölle" ßat mit fpielen müffen. 2lnßer biefen UebertreO

bungen mürbe aber aud; eine offenbare Unmaßrßeit gejagt, benn ,‘öerr

oon Äarborff unb feine ^-reunbe ßaben fidßer nidßt beßauptet, baß audß

nufere Sanbmirtßfd;aft in 23lütße fteße, unb )'ie ßaben baßer and; nid;t

gejagt, baß 21 1 1 e S ßerrlii^ geße unb feit 1870 in Sd;önßeit unb in

^•renbe fei.

IV. b. 9 i. „2Benn icß auf bie ted;nifdße fVvoQe felbft gurüdtomme; bie c^erren,

bie beßaupten, Xeutfd;Ianb fei prüdgegangen in ben SSäßrungSoerßältniffen,

fönnen eS fd;on beSßalb nid;t maßr madßen ,
meil mir eine effeftio oiel

größere Summe oon nüßließen unb oerbraudßSmürbigen 3oßlungSmitteIn

ßaben, als mir oor ber 2Dlünpeform ßatten; unfere 3^M'länbe ßaben fid;

eminent bem ^nß^^Hc ttnb bem Umfange na(^ gebeffert. (SBcroeifen!) Ta

bie .^erren bieS nic^t miberlegen fönnen, fo merfen fie fi($ auf ben gattjen

2Beltoerfeßr unb fagen: burd; bie ©infüßrung ber ©olbmäßrung, meldße pmr

außer iu ©nglanb unb Sfanbinaoien nirgenbS ooüftänbig praftifd; gemorben

ift, meldße aber tßatfädßlidß in ber 2Belt allein als SBäßrung gilt, — barin

bin idß gan§ mit ^errn oon ^arborff einoerftanben, — babnr($ ßaben mir

bie 2Kenge ber 3hfu(ationSmittel, ber ©elbmittel, bereu fid; ber üöeltoerfeßr

bebient, fo plößlid; auf eine ungeßörige 2ßeife oerringert, baß natürlidß bie

^olge fein muß eine $)]reisfteigerung beS ©olbeS nnb eine if3reiSoerminberung

ber 2öaaren, alfo ein 2}kngel an 3WidationSmitteln. Tabei oergeffen bie

Herren aber etmaS — baS ift feßr merfmürbig, baß ißnen baS no(^ nie ein=

gefallen ift: in ber ganjen 2iBelt finb bie 3ii^fiiliillonSmittcl gar nid;t um

baS Silber, baS oorbanben mar, oerminbert morbeu; alles Silber,

maS ba mar, bis pm 3<-U;re 1874 nnb 1875, aUcS, maS nod; feitßer burd;

fflrägungen ßinpgefommen ift, pßlt bo(i) oollftänbig mit im 2Beltumlauf".

21 um. 13. Seßr ridßtig; aber ßier fpridßt .'öerr fBamberger nidßt

mie ölen oon „oermntßlidßen ©elbfnmmen'^ fonbern moßlmeiSltd;

oon „Silber", unb baS läßt i'idß ja nidßt beftreiten, baß biefelbe
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fud)i nicn angefteüt; aud) er oermag iii^t mit C'5eioi6^eit, loie er fetbft be^
•

feim , 511 jagen, mie grofje berartige ^Beträge jäbrlid) oerroenbet loerben".

„ 3n einem ^j^unfte nm[? ic^ nnbebingt §errn Sd)rant snftimmen, nämlid)

barii., bat) S^erbraiK^ unterer 3wan 5
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Sauf’ ber Surüdgegangen fein muß, unb e» liegt ganj auf ber §aub,

baß, al ‘3 bic 3tüau
5igmarfftücfe nod; neu au§gepiägt umrcn, fie ganj natür:

lid) nneu größeren ^ortljeil für ben ©olbarbeiter boten, ber fie einfcßinolj,
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gemixt fd)on etioa^o, toenn aud) nod) nid)t oiet, oerloren Ijaben. glaube

ioaI)iUd) nid)t 511 uiebrig 511 greifen, loenn ii^ anneßme, baß außer biefen
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3 eit. ^a^ märe fel)r oiel, ba§ mürben 3oo tDliÜionen fein, bie abgegangen
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fommen 75 fDtiÜionen, bie in ber 9iei(^Sbanf liegen, baS macßt alfo 2 3)llli= -

arbeu meniger 300 9Jtillionen, gleid) 1700 SJtiüionen in (^olb, unb baS ift

im 3? erliältniß 511 anberen Säubern ein feßr guter ^orratlj, mit bem mir and;

einft oeilen §ufriebeu fein tonnten, menu mir nid)t auS ben ^ßatfadten fäßen,

baß alles bei unS normal unb ungeftört oon ftatten geßt. 9hm rechnen bie

^errni aber in ißrer peffimiftifdjen ^ßeorie — eS ift nämlicß feßr mert;

mürtig, erlauben ©ie mir biefe fleine i|5arentl)efe einjufcßalteu
:

§err oon

itarborff unb feine ^-reunbe Ijabcn eigentlii^ jmei ®efid)ter; menn ßier 00m
©(^u 55 oll bie 9tebe ift, ftebt immer S)eutf(^lanb in ißlütße, ba geßt alles Ijerr:

lid), ba ift feit iS70 alles in Scßönßeit unb in ^reuben, unb mir ßaben

nur Srunb pfrieben p fein; fommen mir aber ju ber SBäßrungSfrage, fo

finb mir in bem '^fuljl ber ^oHe oerfunten unb alles ift furd^tbar
;
man

muß baS nacß S;agen unterfc^eiben, nacß SSäljrungStagen unb 3olltagen, nad^

ben nnen finb mir im Fimmel, nad; ben anberen in ber §ölle". (§eiterfeit.)

21 um. 12 . 2luf biefe in ber Suft fd)mebenben @d)äßungen unb

Ok’lboörratljSberedjnungen ift gar fein ©emicßt p legen
;
benn eS mirb

i'id) nidjt leugnen laffen , baß
,
menn 5Deutfdf)lanb unb bie Sänber ber

lateinifdjen äRünjconoeutiou bie Silberprägungen fortgefeßt ßätten,

ßente ber ©elboorratl) ber 2Belt ein größerer fein mürbe
;
mie eS benn

and) oöUig unbeftreitbar ift, baß ficß auS bem oorljanbenen ®olb unb

Silber meßr @elb prägen läßt, als auS bem oerfügbaren ©olb allein.

Taß aber burd; bie SBermebrung ber 3fll}lioigSmittel bie if>reife aller
^

anberen Tinge fteigen unb fteigen müffen, bieS ift eine fo aHgemetn

befannte Tl)atfad)e, baß felbft, mie mir f(^on gefeßen ßaben, ^err T)r.

23amberger nid)t gemagt ßat, fie auf eigene Jauft abpleugnen, fonbern /

baß er, mie mir nod; finben merben, fidß oielmeßr genötßigt faß, fie

I

auSbrüdlid; als ridßtig anperfennen; moraiiS bann ganj oon felbft folgt,

baß bie gefnnfenen nnb nod) finfenben 'greife ein un^meibeutiger 2?emeiS

bafür i'inb, boß ber gegenmärtige ©elboorratß nid;t auSreid;enb ift; benn

biefe ßrfdjeinung fann nur in bem erßößten 'sßreife beS TauicßmittelS unb

biefe ©rßößung nur in ber oerminberten 2kenge beffelben ißren ©runb

ßaben. 9)lögcn im übrigen bie 2BaßrfcßeinlidßfeitSredßner fagen, maS

fie moUen, baS ®efeß oon llrfadc unb 2ßirfung ßeben fie mit ißren

meßr als jmeifelßaften 3^^l)l^Ji 3lm Sd;luffe beS in diebc

fteßenben 2lbfaßeS finben mir mieber bie in einer ißarlamentSrebe fo

•mirffamen, pßantaftifdßen llebertreibungen, bei benen bieSmal fogar ber

„tpfußl ber ,*oölle" ßat mit fpielen müffen. 2lnßer biefen UebertreO

bungen mürbe aber aud; eine offenbare Unmaßrßeit gejagt, benn ,‘öerr

oon Äarborff unb feine ^-reunbe ßaben fidßer nidßt beßauptet, baß audß

nufere Sanbmirtßfd;aft in 23lütße fteße, unb )'ie ßaben baßer and; nid;t

gejagt, baß 21 1 1 e S ßerrlii^ geße unb feit 1870 in Sd;önßeit unb in

^•renbe fei.

IV. b. 9 i. „2Benn icß auf bie ted;nifdße fVvoQe felbft gurüdtomme; bie c^erren,

bie beßaupten, Xeutfd;Ianb fei prüdgegangen in ben SSäßrungSoerßältniffen,

fönnen eS fd;on beSßalb nid;t maßr madßen ,
meil mir eine effeftio oiel

größere Summe oon nüßließen unb oerbraudßSmürbigen 3oßlungSmitteIn

ßaben, als mir oor ber 2Dlünpeform ßatten; unfere 3^M'länbe ßaben fid;

eminent bem ^nß^^Hc ttnb bem Umfange na(^ gebeffert. (SBcroeifen!) Ta

bie .^erren bieS nic^t miberlegen fönnen, fo merfen fie fi($ auf ben gattjen

2Beltoerfeßr unb fagen: burd; bie ©infüßrung ber ©olbmäßrung, meldße pmr

außer iu ©nglanb unb Sfanbinaoien nirgenbS ooüftänbig praftifd; gemorben

ift, meldße aber tßatfädßlidß in ber 2Belt allein als SBäßrung gilt, — barin

bin idß gan§ mit ^errn oon ^arborff einoerftanben, — babnr($ ßaben mir

bie 2Kenge ber 3hfu(ationSmittel, ber ©elbmittel, bereu fid; ber üöeltoerfeßr

bebient, fo plößlid; auf eine ungeßörige 2ßeife oerringert, baß natürlidß bie

^olge fein muß eine $)]reisfteigerung beS ©olbeS nnb eine if3reiSoerminberung

ber 2öaaren, alfo ein 2}kngel an 3WidationSmitteln. Tabei oergeffen bie

Herren aber etmaS — baS ift feßr merfmürbig, baß ißnen baS no(^ nie ein=

gefallen ift: in ber ganjen 2iBelt finb bie 3ii^fiiliillonSmittcl gar nid;t um

baS Silber, baS oorbanben mar, oerminbert morbeu; alles Silber,

maS ba mar, bis pm 3<-U;re 1874 nnb 1875, aUcS, maS nod; feitßer burd;

fflrägungen ßinpgefommen ift, pßlt bo(i) oollftänbig mit im 2Beltumlauf".

21 um. 13. Seßr ridßtig; aber ßier fpridßt .'öerr fBamberger nidßt

mie ölen oon „oermntßlidßen ©elbfnmmen'^ fonbern moßlmeiSltd;

oon „Silber", unb baS läßt i'idß ja nidßt beftreiten, baß biefelbe
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iUlenge (Silber, bem @erai(^te na(^ nocb wie früher oorhanben ift,

aber ebenfoiocnig läßt e# fid) beftreiten, bab fie bem Söertbe nad)

geringer geraorben ift, unb bie^ ift ba§ @nt)(^eibenbe
;

beim bie tauf-

fraft be§ Silber^ bdttgt nid)t uon feinem ©emidjte, fonbern uon feinem

IBertbe ab. 5Dn nun ba§ Silber, infolge feiner tlieilroeijen SliiBer;

gebrancbfetnmg, p. p. 2o*^/o oon feinem frülieren 2Bertl)e uerloren Ijat,

fo ift bieS für ben i^anbel nnb illerfebr genau baffelbe, als ob ‘/j

allen Silbers oon ber (i'rbe oerf^iounben märe*); beim eine SBaare,

Die früher mit ino gr. Silber bejaf)lt merben fonnte, mufe tjente, ins

i 0 f e r n fein 3 9 t' S für bie S i l b e r m ü n j e n b e s

ftel)t, mit circa 1:^0 gr. Silber be§üljlt merben, baljer haben heute

im 5.?erfel)r bie 120 gr. Silber mir noch biefelbe S^ebentnng mie

früher 100 gr.

29enn InerctiÜ ^v. 53ambcrger etma ermibern mollte, bafür

fei au^ , mie er fdjon gefagt l)«be , baS ®olb ebenfooiel mehr merth

gemorben, fo fäme er mit feinen Stblengnnngen erft redjt inS©ebränge;

beim in biefer 3luSrebe läge bann miebcrholt baS 3ii9*^ft^*ibnifi,

baB unfer .S^aiiptsahlnngSmittel, baS ©olb, tl)enrer gemorben, bafi alfo

bie ©olbmähnmg bie .*T;?aupturfad)e an bem Sinfen ber “preife fei.

JV. b. )H. „SBoüon hängt beim überhaupt baS gan§e ^^erhältnifi oon ©elbs

flüffiiifeit ober ©elbmangel in ben einselnen Säubern ab ilom Staube ber

an feil, mie fid; bie S3anfeii fühlen, mie fie im ikrhältnife 51t ihrem 53aars

fchaB 33anfnoten auSgeben fötmeii, banaef) regulirt fid; baS ©anje. 31nn fragt

fid; ligentlid;, ob bie einzelnen 53anfen in ßnropa anher Gnglanb, baS fein

Silb 'r l)Dt, fid; in il;rem 3uftanbe ber S)ecfnng grunbfäplid; oeränbert hoben.

5TaS ift mit nid;ten gefchehen. S)ie meiften 53anfen hoben nad; loie oor

einet 2heil il;reS Sd;aBeS in Silber, mtb biefer (^übcvfdbof^ tuirJt

galt} genau^ itjcmt er ein trnre, mit ber fleinen

Stenbernng, gegen bic id; and; fd;on oft mid; erhoben l;obe, baf; alleibingS

bie t.ieilmeife mit Silber oerfel;enen 33anfen feit bem faftifd;cn iöeftchen ber

©olboährnng etmaS neroöfer gemorben fiiib. Säve ftatt Silber auf bem

niUeiften ©rnnbe ber ^Panfen ©olb oorhonben, fo mürben fie in ihren Opes

ratio len oielieidit etmaS farger fein, nod; etmaS leid;ter nad;geben, als loeim

fie tenfen, nad; 'Jlbforption einer gemiffen Summe oon ©olb fommen mir

in bie ^läbe nuferer Silberbednng. 2lber nbgefeben oon biefem fleinen mos

ralifoen Truef auf bie 3'4'ifimg beS S^iSfontfaBeS, ber oielleid;t, in ^ros

jentei auSgebrüeft, V/^ ifJrosent auf ben 3tO‘5fiif5 jahrnnS jahrein mad;en

, 4
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inöihte, ift ber ^aarfd;aB ber IBanfen gerabefo thatfräftig metaOifch, als

loenn ftatt beS Silbers ©olb in bcrfelben Quantität baläge, unb baS fommt

ja oon ber eigenthümlii^en ^.^erfaffimg , in ioeld;er nai^ bem iforbilbe ber

englifd;en iöanf alle anberen enropäifd;en iöanfen jept eingerid;tet finb, bag

fie nad; .^erfommen nämlid; nur bis ju einem gemiffen ©rabe überhaupt in

in ben !3aarfd)ap eingreifen bürfen. 3)leine ^errett, idh enthüHe h'^t^ 9^=

loiffermafien ein 3lmtSgeheimnih, aber allerbingS bo^ ein öffentliches ©es

heimnih, inbem id; fage: im ©rnnbe ift eS ganj einerlei für ben regel=

mäBigen il^erlniif ber Eilige, ob bie lepten 2= ober 300 äRiHionen, bie auf

bem ©rnnbe eines SBanffellerS liegen, ©olb ober Silber mären, ja fogar

üb fie oielleid;t ein 53locf .'^olj mären, auf bem gefchrieben ftünbe; „3iK>

iüiillionen'', oon benen man fid; mir einbilbete, eS fei©elb;benn roenn

ber i^erfelir einmal an bie ©reii^e fommt
,

loo man fürdhtet , biefen lepten

Stamm ,;n oerlieren, bann merben folihe ©egenmahregeln ergriffen, bah fo=

gleih ber ißorratl; in ben 33anfen loieber anfd;millt; unb auS biefer eigens

thümlid;en ilomplifation ber 5^erl;ältniffe geht ganj beutlid; het^bor, roenn Sie

biefe Sad;e §11 oerfolgen im Staube finb (!), bah ber loirfenbe

© e l b 0 0 r r a t h in ber 29elt nid;t abgenommen l;at. 3n ber fronjöfifdhen ißanf

liegt j. ^5. jept nod) eine SRilliarbe Silber; bei uns, iih roeih niöht roie oiel,

finb §ioifd;en 2= nnb 3oo 3Killionen an Silber oorhanben (baS 33erhältnih

loirb geheim geholten); in ^Belgien, 3tolien, §oßanb, überall befinben fiih

grohe Silberbeftänbe in ben iBanfen, loel^e gegenüber ber 3lotenjirfulation

als baore 55^edung gelten, gerabe als roenn fie ©olb roären; unb fo hoben

Sie ben ooUen 33eioeiS erbrad;t, bop bie ©infteüung ber Silberpiägung in ber

9öelt burihauS nid;t ben beftel;enben ©elboorratl; oerminbert hot, fonbern

bah berfelbe loenigftenS ebenfo grop ift, als er oorl;er roar, aber nodh uers

mehrt roorben ift biird; ben ganj bebeutenben 3nflnh an ©olbmünjen, ber

inpifchen gefoinmeit ift".

21 nm. 14. 2lHeS ganj richtig
;

aber roir bitten ht^^^ roieber ju

bemerfen, bap ."oerr ®r. 23amberger nicht fagt, biefelbe © e l b f u m m e

,

berfelbe © e l b 10 e r t h /
fonbern er fagt roohlbebächtig berfelbe „© e l b s

oorratl}'" fei nod; fo grop roie früher. 2)aS ift ober ein fel;r

groper Unterfchieb; benn roenn 5. 5). ein Sanbroirth lot; ©tr. Söeijen

auf feinem Speid;er liegen l)ot, unb ber i^reiS beS SBei^enS roäre augeits

blidli^ 10 9)tnvt, fo l;ötte er einen 2Berth non 1000 3Jlarf oor-'

rätl;ig; menn aber, el;e er feinen SBeijen oerfauft, ber i^reis beffelben

auf H 3){arf finfen loürbe, fo roäre fein 2Beijenoorroth jniar

berfelbe geblieben, aber fein 2Berthnorratl; hätte fich um 200 3Jlarf
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iUlenge (Silber, bem @erai(^te na(^ nocb wie früher oorhanben ift,
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;

beim bie tauf-
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inöihte, ift ber ^aarfd;aB ber IBanfen gerabefo thatfräftig metaOifch, als
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1 erminbert uitb genau fo nerbält aud^ mit bem 2B e r t Ij =

i 0 r r Q t ^ nn ©über, er ^at )iä) um p. p. 20 °/o oermiubert.

Söeuu freüid;, mie uu‘3 §crr 2)r. 33 a m b e r g e r i)erfid;ert, ein

•OotsblocE auf bem „oOO SRüHoueiü' gefcbriebeu fteijt, ber 33 a u f bei

lorfic^ticger @efd;äft^füijruug beufelbeu S^ieuft tbut, mie 8u0 2)tiUioueu

roHmertbUgee ii^über, fo t)at biefe 33ermiuberung be» 3öertbuor =

I a t (j e § au ©über für bie 33 a u f , fo lange e0 gut gebt, uicbt^ jii

lebeuteu; im fyalle es aber ju einem 33aufbrud) fäme, mürbe e» beim
b4 mobl ben ©iäubigeru uidjt gieidjgütig fein, ob fid; in bem Ä^eller

ter 33aut bie ©umme oou aoo SRiHioueu SJiarf ooümeitb'geu ©ilberö
cDcr ein befi^riebeuer .'ö‘-'>f3 bIocf oorfäube.

»"• b. 3i. uou ^arborff behauptetet nun merfmürbigcrmeife, mir feien

fo gut grfteüt, ui^t in fyotge unferer ^abiuug^fübigfeit, uidjt in f^otge be§
Ärebit'i, beu nufere SÖäbruug in ber 3öelt geuiefft, fouberu 5Dauf nuferer
31 mit c! 3lÜeu 3fefpeft oor nuferer 3lrmee, meine .sperren; menu aber
bie 3li Klauber für f^orberuugeu, bie fte au m\§> haben, uidjt^ ju hoffen er>

märtet u, ai§> ^dnoueufdhüffe, fo mürben fie uns mahrli^ uidht oiel borgen,

^d; mrfe|e biefe fiihue S!'arfte(Iuug ber ©adje, um mid) bamit gleid; abju^
fiubeu gauj in baffelbe ©ebiet, auf bem .^err itarborff fid; and) bemegt,
menu tx behauptit, ba§ ber 3lutifemitiiomu§ oou ber ©olbmähruug gefommeu
märe. 3Öeuu er oieüeid;t bamit auf mich einen ©iubrud 511 machen hofft,

fo mui id) ihm jebe ,'poffnung abfpred;en. ;^ch bin überzeugt, mir mürben
audh biefem ipunfte gar feine 33erfdhiebung erleben, menn mir heute oou
ber @nlb= äur ©übermährung übergingen, ^d; ermarte aüerbingä fomohl
bie 6rl altung ber ©olbmährung al§ ba§ 3ibnehmen be^ 3tntifemiti^mu‘3 oou
bem 9 irtfchreiten ber Äuttur. Sarin finb beibe fotibarifd/'.

„ öerr non c^arborff behauptet nun, bie 33aluta fei ganj unabhängig ba^

non, ob man Zutrauen in fie habe ober uidht. 3}ian hätte ja in f^ranfreich/

in ^ta ien u. f. m. audh nodh nidjt bie ©olbmährung, unb bod^ geniepen fie

ben lu Ü|tänbigen ^'rebit mie Sentfdhlanb. Sa§ gebe id; im großen unb
golden 511 , ni(^t unbebingt, meine Herren

;
beim id) möd;te nidjt

, bafj

mit in Seutfchlanb baio erlebten, ma§ man oou ^eit ju fsranfreidj

erlebt
, ma§ eben in Italien auHh mieber oor fid) ge()t, unb ma ^5 aüerbing ‘3

fommei. fann, menn bie 33eunrnhignng bei un§ fortgefept mirb, bap bie

©oibm in^en mit 3(gio bejahit merben, bap ba^ legale ©cib be ^3 Sanbe§ fid)

imterfcieibet in smeierlei ©elb: in gute§, meld)e^ eme^^lrämie befommt, unb
Ol fdjledjte^v meld)e^5 etma§ gegen ba§ gute uerliert. Sag ift tl)atfäd)lid)

troß big großen ©elboorrathg, ben fvranfreid) l)ot, noch jeßt ber fvatt unb
gerabe in biefem 3lngenblide fpielt eg; bei ung ift eg, Snnf imferen georb.
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neten 3uüönben unb ber ©in|id)t, bie hierin audh oou ber fHeidhd'banf big

jeßt beobadhtet morben ift, nod) nid)t baju gefommeu, baß man ein 3lgio,

eine if3rämie auf nufere ©olbuiünsen bejaljlt hot'^

31 n m. 15. Siefe etmaige 3lgio fann ber großen iliehrjaljl ber

33eoölfernng, ben Sanbmirtl)en, fleineren ©emerbgleuten unb Slrbeitern

höd)ft glei^giltig fein, beim biefe Seute merben fid) auch ^’ei berSoppeO

mährung nufere ©olbrnünsen niemalg mit 3lgio aufhängen laffen, unb

menn eg etma oerfudht merben moüte, fo merben fte ©ilber ober ipapier^

gelb oerlangen, bag ihnen bei ihrem augfdhließli^en 33iuneniH’rfel)r

beufelbeu Sienft noch beffer thut mie ©olb.

b. 31. „SBie unjnuerläffig bie 33erhällniffe mären, fomie man einmal an

biefer 33arität rülirt, haben ©ie in ben leßten feiten im i^anbe Ühimänien erleben

fönnen. füumänien hatte and) oerfud)t, bie Soppelmährnng praftifd) einjuführen

unb fidh ber ftillfd)meigenben Uebereinfunft anjnfd)ließen , meld)e in allen

europäifd)en Säubern unb in 3lmerifa honfdht, mit ©olb jn bejal)len. 3lber

bie ©olbmittel maren uiigenügenb. Sllgbalb floffen fie gerabe in

bem fDlape, alg fie fidh nngenügenb jeigten, meg; beim nid)tg flielit fd)ueller

alg eine SJlünje, bie man für beffer hält, alg anbere neben ilir mit gleichem

Slennmertl) nuilaufenbe , unb nun fam fel)r fd)iiell bag ©olb in iHumänien

auf 3lgio, bie 33aluta fiel im Sanbe, ber ^rebit beg Sanbeg mar erfchüttert".

31 um. 1(). 3n ber gegeiimärtigen 3oit, in meldher bnrd) nufere

©olbmährung bie ©elboerhältniffe, mie bieg ooranggefagt mürbe, faft

in ber ganjen 3Belt oerrcirrt unb unfi^er gemacht finb, bürfte bag oor=

ftel)enbe Seifpiel um fo meniger ^emeigfraft hoben, alg unfereg 3Biffeng

gerabe iRumänien in ©elbangelegenl)eiten, fich ohnehin feineg be--

fonberen ilijrtraueng ju erfreuen Imt.

b. 3f. „9Jleine Herren, menn ich oorhin barauf l)ingebeutet habe, baß

bieCluantitätgtheorie, mie fie eigen tlich bergaiijen
© r n n b a n

f dh a u n n g ber S i m e t a 1

1

i ft e n 5 n r ® a f i g bient,

n i dh t mehr haltbar fei, fo muh id) bod) audh nod) baran erinnern,

mie idh eg fd)on angebentet habe, baß biejenigen 3Jcittel, bie giigleid) alg

Zahlung in ber 2öelt gelten, jeßt neben bem 33letall fo unenblid) i)crmel)rt

finb, berart nnberedhenbar finb in ihrer SBirffamfeit, baf) nienumb mehr

fagen fann, mie ui e l e m i r f 1 i d) e ,3 a h I a n g g m i 1 1 e

l

in ber 333 e 1

1

ober in einem Sanbe uorhanben finb. (einüerfttttii>en!i 3<h

barf ja j. 33. nur erinnern an ben 33erfel)r in *i|3apieren, in ifmpiermerthen,

fogenannten „^'ffeften". 3dl glaube mid) nidjt 511 täufdjen, menn id) an^

nehme, er mirb bem 3Baarenuerfel)r molil siemlid) nal)e fommen, menn er

ihn nid)t übertrifft — in ber ©umme; namentlich aber mirb er ißn über=

I
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treffen in ber §änfigfeit ber ^-ßeiuegnngen, bencn er in ber Seit

bient, (jr gebt mit einer nngebenren 0 rf)neÜigteit I)in nnb Ijer non einem

Sonbe 511111 nnberen, gans anbeit’, al‘3 bie Saaren fidj bemegen, nnb bie

SanruiQiivgleidjimgvmittel ber ^atjlungen gmifd^eii ben einseinen Sönbern

finb luben ben Sed^feln Ijnnptfndjiid; bie ifJnpiere, fomobl bie nl§

bie e antÄpopiere, meldje felbft, obne in natura üerfdjidt 5U roerben, blofe

bnrd) riftinen Uebertrag non einem £anbe 511m nnberen fofort bn^ 9iiueQii

IjerfteOen, bcn5 S^inenn nernnbern non einem Snnbe 511m nnberen. t^cgen=

über liefen gropen mitinirfenben ynftoren nnS’retbnen 511 wollen a priori,

wie fiil) ber '|'rei§ nernnbert Ijnben muffe, weil fid) bie Quantität beS 53nnr;

gelbe» nernnbert Ijnt, bn» ift nbfolnt nnmöglid;. ^Dnnn mnb id; bod; neben

ben (i' fetten nnd; nod) erinnern nn bie enorme dioUe, weldje ber

gleid)imgc'nerfel)r, ber ©ironerfebr, ber iSbecfnerfeljr fpielt. 3}? eine .^errett,

mnn 'edmet jn nlfo nnd; bei ber i^ertlienrnng be» ®elbe§ ßnginnb mit,

(S'ngln ib fpielt fognr bie wnuptrolle bnbei, weil ei allein bie ®olbwnl)rung

nngetljnlt feftbnlt. 33ebenfen 6 ie, meine .sperren, wn» nn (fielb erfpart

wirb, nenn in einem ^nbre bn» ijonboner Clearinghonse bie Summe non

1

2

( 1 3) iUinrben äUnrf umfept! — bcnfen Sie bie ^jffet : 120 äRiÜinrben

'Dtnrf in einem ;f)nbre! unb wenn felbft bei nuferen fleinen 3lnfnngen, bei

unfere n nod) fnnm entwicfelten Onro; unb (Sljecfnerfeljr, ber, wie idj l)offe,

nllmnl lidj fidj immer mepr nn^bebnen wirb, bie beutfcpe 3leidp3bnnf bodj in

einem fjnbre nudj bie Summe non 21 3JiiUinrben 3)lnrf umfept, bas beipt

niernn l fo niel, nOä bie foloffnle fransöfifdje ^rieg^entfd;äbigung betragen pntQ

31 n m. 17. 3lUe§, wn» fid) auf biefem Sege an Setnilgelb er=

f
iaren läpt, ba» würbe and) fdjon erfpart, al» wir nod) bie Silbers

näbnuig bntten; ba» l'onboner Clearingliouse ift niel^ älter alö unfere

Oolbwäbrung unb bie 3ieidb«banf ift an bie Stelle ber nielen aufge=

l übenen fleinen 33anfen getreten. SlUein alle biefe pnpiernen @elberfap=

Mittel laffen fid) nur fo lange nnb infoweit gebraiid)en, al» ein ents

f )red)enber dlcetallwertb binter il)nen ftept, wo biefer feblt, ba fel)lt ber

.vrebit. Senn nun in ^’olge ber ®oIbwäl)rnng, ber Setallwertb be§

Silber» um p. p. 2n^‘
0 gefnnfen ift, fo ift um ben gleid)en 33etrag,

neniger Silbergelb, alfo weniger Qecfnng für bie papiernen Srfapmittel

iorl)anöen nnb biefelben fbnnen baper in ^ufiuift nid)t nnoerbältni^s

1 läfng oermel)rt, fonbern fie müffen eher oerminbert werben,

fi-. b. 3i'. „'Seine .'r>en-en, gegenüber biefen mobernen öilfemiiteln be§ 33ers

fepr» inn red)nen 511 wollen, mit wie oiel ©elbmitleln, mit mie niel 33aargelb

man an»fommen wirb, ba^ ift wirflid) eine finblid)e Sinfad)l)eit ber 3lnjd)auung

( 6 nns riciuicj! äigi. Sduii. 12 )
iiiib id) bin feft überseugt, bab bie ^er=

M
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änberungen in biefen fubfibiären ^itfulationömitteln eine oiel größere dloUe

fpielen würben, al§ bie 33eränberungen in ben effeftioen, in ben Setallen'^

„9inn l)at man, wenn man biefe tl)coretifd)e Seite ber Saepe ainJeinanbers

gefept bat, bann, um 511 beweifen, bap man 3led)t pat, and) übergegriffen

auf bie praftifepe Seite. San pat une aii§ ber i^ewegiing ber i^reife seigen

woüen, bap biefelben fepr ftarf feit ben lepten lOi^apren niebergegangen feien
i

man pat baraii'» bie fvolgernng gefd)loffen, e§ müpte ba» ain:" ber Biarifis

fation ber ©elbmittel pergefommen fein; e§ finb 9lutoritäten für, 3lntoris

täten gegen sitirt worben, ^d) pabe mid) eigentlid) gewnnbert — ober id)

wunbere mid) nid)t, um mid) 511 forrigiren —
, bap igerr von Marborff peilte

eine 3lutorität nid)t gitirt pat: e» ift ba» .gerr Giöfdien. .gerr ©öfd)en

ift eigentlid) berjenige ©nglänber, ber am meinen fonft für bie itpeorie sitirt

wirb, bap bie greife perabgegangen feien bnrd) bie 3iarififation be5 ©elbe».

3lber id) glaube, 'gerr von ^farborff, ber fepr genau weip , wab er timt,

((5ierabe luie i^evr 33niiiiicri)ei-:) pat ipii abfid)tlid) nid)t gitirt, weil man von

.Cgerrn ©öfd)en au§ feiner 3-^erfonaIgefd)id)te — bie übrigenc^ im liöd)ften 3)fape

eprenwertp, nur bie einec" vor allem anberen ftarfen englifd)en ^^atrioten ift

— fepr genau weip, bap er aUe^> tpnn will, um S^eiitfd)lanb 5111
' Soppel=

wäprnng 511 bereben, wie aUe anberen Qinber, bamit Snglanb um fo fidierer

bei feiner ©olbwäprung bleiben tonne; nnb bic 3lui'einanberfepung, bic jüngft

.s^err ©öfd)en 511111 beften gegeben pat, war für ben ii3lid jebc^ Singeweipten

barauf bered)net, pier in Qeiitfd)lanb einen befonberen Siiibrnd 511 mad)en.

©benfo mad)en e» bie anberen c^erren in ©nglanb, von weld)en einige allers

bing§ 311 ber Sd)ule be^» .sgerrn von ^tarborff gepörenbe 33imetalliften finb

unb be»palb biefen 33ewei» 511 füpren fnd)en. 3luf ber anberen Seite fepit

e^j aber and) nid)t an Slrgumentcn unb 3lntoritäten
,

welcpe oac- Entgegen-'

gefepte beweifen. Senn .sgerr von Karborff bie englifd)en 3lftenftüdc in

biefen S)iiigen verfolgt, wirb e» ibm niclit entgangen fein, bap vor einigen

3ßod)en ein fepr fompeteiiter ©nglänber, ein Sr. vganfarb, einen itunlvag vers

öffentlidpt pat, in weld)em er ba^» ©egentpeil ber bimetalliftifd)en 3?el)auvtung

nai^weift nnb swar auf ©rnnb ber allerfdiärfften, mit ^patfad)en belegten

llnterfiK^nngen, fo bap er 5U bem diefnltate fommt, bap ber 'pn^eiÄniebergang

einseiner Saaren genau sufammenpangt mit ber 3lnftauung von ll'orrätpcn,

bie fid) babei gebilbet paben. ©r pat bie if^U'eife ber einselneii 3'3aaren

verglid)en mit ben aufgeftapelten iHirrätlien, bie nid)t abgiifepen finb,

verglid)en mit ben frülicren äsorrätpen unb barau» geseigt, wie notlis

wenbig biirdp bie ^^robiiftion felbft, bnrd) ba» i^erliältnip, wa» swifd)en

ißrobnftion nnb Monfnmption beftept, bie if>reife fid) veränbert paben

müffen"'.

i
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3(um. IS. 3öo[)er riUireu aber bie aufgeftnpelten 3?oiTQtf)e?

Dl nlnngft §örten nur einem 3Öirtl)§ljau§gefprnc^e mit ju, roeld^eä biefe

^•tige üiel ri^ticger imb eiii^opfenber beantiuortete al‘3 bie igrobejii

lä'i)er(id;e Unterfud)iuiö be» 3)tr. ,'oaufnrb. (Sin !^äder fragte einen

Ulvmadjer: mie geijen bie ©efdjäfte?" U.
:

fcfiiedjt, man

fa tn jn ni($t§ nerfanfen, bie Sente Ijaben fein ®elb''. 23.: „5tun,

nn nun feilen bie Sente fein Cklb linben V‘ U.
:
„Si, mcil feiner mehr

etim§ uerbient, als wie nnr ibr 23äder nnb bie üJiepger''. 2)arin ftedt

nnbr SBei^ljeit, al5 in bem nnan^fiUjrbaren llnternel)men ben 23ebarf

be' 23evölferung an allen, and; ben nidjt unbebingt nötljigen 2?er=

br iud)§gegenftänben feftftellen gn wollen ! 2'af, ben weiften ©e^

fdjäften an 2lbfaß feljlt, weil e§ ben (Sonfnmniten am 3>(ötl;igften, am
©ilb fel;lt, ba§ pfeifen ja nad;gerabe bie Sparen oon allen S)äd;ern,

uiiD e^ müpte bod^ unter fold)en llmftänben wunberbar gugel)en, wenn

fid bie SBaarenoorrätlje nidit anfftapeln foUten!

^^latürlic^, ül;ne beftreiten ju wollen, baf; in einjelnen g-üUen, wie

bii 5 3U allen gcfd;a(; unb nod; gefcbieljt, eine unmäßige lieber^

pnbuction ftatt gefunben l)abc, nnb baf; namcntlid^ bie niebrigen ®e=

tretbepreife an erfter Stelle mit bebingt finb oon ber lleberprobuction

be;- erportirenben Slu^lanbe», möd;ten wir benn boi^ bel;aupten, ba§

im allgemeinen, felbftoerftänblii^ überall ba, wo bie» äuläffig ift, bie

oemünberte (Eonfumtion bie Urfad;e ber weiften aufgeftapelten 2Baaren

fei. Um l)ierfür ein 23eifpiel anjufüljren fei ^olgenbe^ gefügt; Sd;on

feit tlagen nufere 2Biu3er, bab fie il)re 3JJöfte nid^t oerfaufen

fömen, [ie finben feine 3lbnel;mer unb bod; bat bei un§ bie 2Bein=

prDbuction nid;t 31U fonbern abgenommen, unb ben Unterfranfen febmedt

be: 3}loft beute nod; grabe fo gut, wie oor 20 ^al;rcn. 2Benn man
aber ju ber bamaligen 3eit in bie biefigen beliebtcften SBeinreftaura:

tinien fam, fo fanb man fie befe^t mit ©efcbäftCdeuten, unb an Sdbronnen

urb Sliarfttagen waren biefelben mit 23auern bergcftalt angefüllt, ba&

ni( n feinen ^Ipla^ finben fonnte. Dbgleidl) nun eineg ber frül;er be=

fu bteften biefer Elocale gar nid;t mebr eriftirt, finbet man bie nod; be-

fte.;enben im 2.^ergleid;e 311 früber leer. 2Barnm d Sid;erlid; nnr baritm,

W(il eg ben Seuten gegenwärtig an tem nötl;igen ©elb 311111 2öeiiu

trinfen fel;lt; man begnügt fid; begbalb felbft in ben 2öeingegenben mit

be n billigeren 2?ier. 2Öie mit bem 2Bein, fo gel;t eg aber nod; mit

gac oielen anberen Xingen, bie geringen 2>erbienfte, bie fnappen ©elb=

eil nabmen 3wingen gar mand;en, fidb ein 3ufd;ränfen, 311 fparen, wo fii^

m r etwng erfparen läfU/ unb fobalb bag grof;e '•|.Uiblifum 311111 Sparen,

t
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b. b- 5nm @ n t b e b t e n fid; ge3wnngen fiel;t , fo ift bie allgemeine

©efd;äftgftocfiing ba, bie 2öaarenoorrätl;e aller nur bnllmegg entbebr:

lid;en IDinge ftapeln fid; auf. 2Senn nur bie (Sonfumenten, nnb (Eom

fument ift ein feber, fold;e (Einnal;men bätten, baf; fie alle ilire

.*0 er
3
enggelüfte befriebigen fönnten, fo würben bie jept aufgeftapelten

2öaaren halb oerfd;wnnben fein ; wenn aber feiner bem anbern feine

Slrbeit angemeffen be3ablen, feiner ben anbern etwa» oerbienen laffen

fann ober will, fo oerbienen eben alle nid;tg nnb eine allgemeine fKotb=

läge ift baoon bie niuingbleiblid;e ^olge.

iv. b. 20 „2Jleine ^Qerren, wenn bie 23imetaÜiften red;t l;ätten, bafe ber

Stur3
beg Silberpreifeg an bem fyaüen ber if>reifc fd;nlb wäre, fo müf?te bod;

biefe '^U-eigoeränberung fid; gel;alten baben innerhalb ber Sd;wanfungen,

weldbe and; ber Silberpreig erlitten l;at, fie müfüe fid; 3 wifd;en ln big 2<»

^ro3ent bewegt baben. 2tun ift aber befannt, baf; eine 9}ienge oon 2lrtifeln

nod; oiel ftärfer im i|>reife gefüllten finb, baf; alfo bier bie (Erflärnng beg

Sinfetig beg Silberpreifeg abfolnt nid;t augreidbt. will Sie nur er=

iiinern an einen Slrtifel, oon bem wir ung leiber fo oft Unterbalten müffen, an

ben 3 ii 6 1^' ©Ifluben Sie, baß ber ^U-eig beffelben in fvolge beg Sinfeng

beg Silberpreifeg gefnnfen ift, ober l;aben wir nid;t l;anbgreiflidbe Seweife

bafür, wie eg gefommep ift d föleine .'Herren, bie 2>eränberung ber greife

ift audb eingetreten in allen Säubern, gleidboiel ob fie S)oppelwäbrung, ®olb=

wäl;rung, Papierwährung haben, fie ift aug allgemeinen Urfadhen beroor =

gegangen, bie ung auch buri^ang nii^t unbefannt finb. 3ch habe 3 . 23. hier

bie preigoeränberungen, weli^e in ben oereinigten Staaten oon Stmerifa oon

18S0 big issö an einigen großen 2lrtifeln 30111 2>orfdhein gefommen finb.

3d; weiß nidht, ob §err oon Äarborff Slmerifa 311 ben Säubern mit ©olb:

Währung red;nen will ober 30 ben ©oppelwährungglänbern
;
man fann beibeg

oertreten, — aber f^hatfai^e ift

;

an 3^^'fulationgmitteln fehlt eg in Slmerifa

nicht, ©g ift bort imSlngenblid eher ein 11 eher flußba-
oon, wie überall, wo bie ©efdhäfte ftoden. (0el;r rid)tig, aber roo 6e=

finbet fid) alsbnnn ber UeberflupV f. 2lnm. 10.) 91uu l;at ber Prcig beg jlupferg

im 3al)^e 18S0 betragen is ©entg, im 3al)re 18S5 11 ©entg; ©ifen per

STonne, fogenannteg pig=3^'an im Sah^^elsso 24®oUarg 4s ©ent», jept im

3al;re 1SS5 Kl 5T)otlarg TöCentg

—

alfo um ein oolleg S)rittel weniger —
Stal)lfd)ienen finb oon 70 l;erabgegangen auf 27, Petroleum oon 1,65 auf

0
,7 ,

per fvaß, 5Blei oon 4,23 auf ;-5,ßo
per 3eiUner. 2Bir brand;en ung aber

gar nid;t auf 3lmerifa 311 befdhränfen, fonbern wenn wir ©iiglanb unb

2)eutfdhlanb nehmen, fo haben wir eine ganse fReilie oon 2Baaren, weldhe

gani in ähnlii^er 2Seife oiel mehr herabgegangen finb, alg ber Silberprei»

I
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3(um. IS. 3öo[)er riUireu aber bie aufgeftnpelten 3?oiTQtf)e?

Dl nlnngft §örten nur einem 3Öirtl)§ljau§gefprnc^e mit ju, roeld^eä biefe

^•tige üiel ri^ticger imb eiii^opfenber beantiuortete al‘3 bie igrobejii

lä'i)er(id;e Unterfud)iuiö be» 3)tr. ,'oaufnrb. (Sin !^äder fragte einen

Ulvmadjer: mie geijen bie ©efdjäfte?" U.
:

fcfiiedjt, man

fa tn jn ni($t§ nerfanfen, bie Sente Ijaben fein ®elb''. 23.: „5tun,

nn nun feilen bie Sente fein Cklb linben V‘ U.
:
„Si, mcil feiner mehr

etim§ uerbient, als wie nnr ibr 23äder nnb bie üJiepger''. 2)arin ftedt

nnbr SBei^ljeit, al5 in bem nnan^fiUjrbaren llnternel)men ben 23ebarf

be' 23evölferung an allen, and; ben nidjt unbebingt nötljigen 2?er=

br iud)§gegenftänben feftftellen gn wollen ! 2'af, ben weiften ©e^

fdjäften an 2lbfaß feljlt, weil e§ ben (Sonfnmniten am 3>(ötl;igften, am
©ilb fel;lt, ba§ pfeifen ja nad;gerabe bie Sparen oon allen S)äd;ern,

uiiD e^ müpte bod^ unter fold)en llmftänben wunberbar gugel)en, wenn

fid bie SBaarenoorrätlje nidit anfftapeln foUten!

^^latürlic^, ül;ne beftreiten ju wollen, baf; in einjelnen g-üUen, wie

bii 5 3U allen gcfd;a(; unb nod; gefcbieljt, eine unmäßige lieber^

pnbuction ftatt gefunben l)abc, nnb baf; namcntlid^ bie niebrigen ®e=

tretbepreife an erfter Stelle mit bebingt finb oon ber lleberprobuction

be;- erportirenben Slu^lanbe», möd;ten wir benn boi^ bel;aupten, ba§

im allgemeinen, felbftoerftänblii^ überall ba, wo bie» äuläffig ift, bie

oemünberte (Eonfumtion bie Urfad;e ber weiften aufgeftapelten 2Baaren

fei. Um l)ierfür ein 23eifpiel anjufüljren fei ^olgenbe^ gefügt; Sd;on

feit tlagen nufere 2Biu3er, bab fie il)re 3JJöfte nid^t oerfaufen

fömen, [ie finben feine 3lbnel;mer unb bod; bat bei un§ bie 2Bein=

prDbuction nid;t 31U fonbern abgenommen, unb ben Unterfranfen febmedt

be: 3}loft beute nod; grabe fo gut, wie oor 20 ^al;rcn. 2Benn man
aber ju ber bamaligen 3eit in bie biefigen beliebtcften SBeinreftaura:

tinien fam, fo fanb man fie befe^t mit ©efcbäftCdeuten, unb an Sdbronnen

urb Sliarfttagen waren biefelben mit 23auern bergcftalt angefüllt, ba&

ni( n feinen ^Ipla^ finben fonnte. Dbgleidl) nun eineg ber frül;er be=

fu bteften biefer Elocale gar nid;t mebr eriftirt, finbet man bie nod; be-

fte.;enben im 2.^ergleid;e 311 früber leer. 2Barnm d Sid;erlid; nnr baritm,

W(il eg ben Seuten gegenwärtig an tem nötl;igen ©elb 311111 2öeiiu

trinfen fel;lt; man begnügt fid; begbalb felbft in ben 2öeingegenben mit

be n billigeren 2?ier. 2Öie mit bem 2Bein, fo gel;t eg aber nod; mit

gac oielen anberen Xingen, bie geringen 2>erbienfte, bie fnappen ©elb=

eil nabmen 3wingen gar mand;en, fidb ein 3ufd;ränfen, 311 fparen, wo fii^

m r etwng erfparen läfU/ unb fobalb bag grof;e '•|.Uiblifum 311111 Sparen,

t
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b. b- 5nm @ n t b e b t e n fid; ge3wnngen fiel;t , fo ift bie allgemeine

©efd;äftgftocfiing ba, bie 2öaarenoorrätl;e aller nur bnllmegg entbebr:

lid;en IDinge ftapeln fid; auf. 2Senn nur bie (Sonfumenten, nnb (Eom

fument ift ein feber, fold;e (Einnal;men bätten, baf; fie alle ilire

.*0 er
3
enggelüfte befriebigen fönnten, fo würben bie jept aufgeftapelten

2öaaren halb oerfd;wnnben fein ; wenn aber feiner bem anbern feine

Slrbeit angemeffen be3ablen, feiner ben anbern etwa» oerbienen laffen

fann ober will, fo oerbienen eben alle nid;tg nnb eine allgemeine fKotb=

läge ift baoon bie niuingbleiblid;e ^olge.

iv. b. 20 „2Jleine ^Qerren, wenn bie 23imetaÜiften red;t l;ätten, bafe ber

Stur3
beg Silberpreifeg an bem fyaüen ber if>reifc fd;nlb wäre, fo müf?te bod;

biefe '^U-eigoeränberung fid; gel;alten baben innerhalb ber Sd;wanfungen,

weldbe and; ber Silberpreig erlitten l;at, fie müfüe fid; 3 wifd;en ln big 2<»

^ro3ent bewegt baben. 2tun ift aber befannt, baf; eine 9}ienge oon 2lrtifeln

nod; oiel ftärfer im i|>reife gefüllten finb, baf; alfo bier bie (Erflärnng beg

Sinfetig beg Silberpreifeg abfolnt nid;t augreidbt. will Sie nur er=

iiinern an einen Slrtifel, oon bem wir ung leiber fo oft Unterbalten müffen, an

ben 3 ii 6 1^' ©Ifluben Sie, baß ber ^U-eig beffelben in fvolge beg Sinfeng

beg Silberpreifeg gefnnfen ift, ober l;aben wir nid;t l;anbgreiflidbe Seweife

bafür, wie eg gefommep ift d föleine .'Herren, bie 2>eränberung ber greife

ift audb eingetreten in allen Säubern, gleidboiel ob fie S)oppelwäbrung, ®olb=

wäl;rung, Papierwährung haben, fie ift aug allgemeinen Urfadhen beroor =

gegangen, bie ung auch buri^ang nii^t unbefannt finb. 3ch habe 3 . 23. hier

bie preigoeränberungen, weli^e in ben oereinigten Staaten oon Stmerifa oon

18S0 big issö an einigen großen 2lrtifeln 30111 2>orfdhein gefommen finb.

3d; weiß nidht, ob §err oon Äarborff Slmerifa 311 ben Säubern mit ©olb:

Währung red;nen will ober 30 ben ©oppelwährungglänbern
;
man fann beibeg

oertreten, — aber f^hatfai^e ift

;

an 3^^'fulationgmitteln fehlt eg in Slmerifa

nicht, ©g ift bort imSlngenblid eher ein 11 eher flußba-
oon, wie überall, wo bie ©efdhäfte ftoden. (0el;r rid)tig, aber roo 6e=

finbet fid) alsbnnn ber UeberflupV f. 2lnm. 10.) 91uu l;at ber Prcig beg jlupferg

im 3al)^e 18S0 betragen is ©entg, im 3al)re 18S5 11 ©entg; ©ifen per

STonne, fogenannteg pig=3^'an im Sah^^elsso 24®oUarg 4s ©ent», jept im

3al;re 1SS5 Kl 5T)otlarg TöCentg

—

alfo um ein oolleg S)rittel weniger —
Stal)lfd)ienen finb oon 70 l;erabgegangen auf 27, Petroleum oon 1,65 auf

0
,7 ,

per fvaß, 5Blei oon 4,23 auf ;-5,ßo
per 3eiUner. 2Bir brand;en ung aber

gar nid;t auf 3lmerifa 311 befdhränfen, fonbern wenn wir ©iiglanb unb

2)eutfdhlanb nehmen, fo haben wir eine ganse fReilie oon 2Baaren, weldhe

gani in ähnlii^er 2Seife oiel mehr herabgegangen finb, alg ber Silberprei»

I
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gefaUei ift, weldie a(fo äeigen, ba^ wiv e§ mit einem cganj nnbereu '^t)änomeu

511 ()aben al-j mit ber SBirfmug unferer uernnbevten 3)tetal4irfulatiou-

llnb, 1 teilte .sperren, bie§ "^Ujäitomeit bevitljt nor allen ^imjeit niif einem

'|>nitft, ben id) nid)t 51t uergeifen bitte''.

31 nm. lii. ^3?ie norfte^enben Sdjlttgfolgentitgen mären rid^tig,

mmit ber ^^Nrei» ber 3Bnaren allein abljängig märe imm -l^reife be§

65?lbe^o, bav mirb aber fidjer nod) feilt nernünftiger 31ten^d) bebaiiptet

l)iben. ^Ter ‘i|3rei§ ber äßaaren ift in erfter iiinie ftety abt)ängig uon

btm 'l^erbältnift De^ Slngebote 5111’ 9iad)frage, fobalD l)ierin eine 3Ser=

äi.bernng cintritt, fo tritt and) früber ober fpäter eine ^^NreiSueräiibernng

eit, gleidjgiltig ob 51t berfelben ^eit and) ber (^elbprci§ eine 3Ser:

äi bernng erfährt ober nid)t. eoldje ^U'ei^3oeränbernngen bei glcid)=

gt'bliebencm 6)elbmertli finb oon fetter oorgefontmeii nnb merben and)

in alle .Snfiinft eintreten. Te^balb ift ey biird)an§ nid)t notl)menbig,

bff) ba^3 Siiifen be^S cilberpreife^, ober rid)tiger gefagl, bie ^kilboer-

tb 'iiernng nnb baS Sinfen be§ if.k’eife!o aller anberen ^inge in einem

bctimmten ’iH'rbältniffe 51t citianber fteben mnffen; benn meint bei irgenb

einer 2ßaare, ba-? 3lngebüt fteigt, ober bie 9i'ad)frage fid) oerminbert,

ober menn gar beibe^ gfeibhieitig ftattfinbet, fo mirb nnb mng ber

ei^’ biefer älktare meit tiefer finfen, at» bem gefnnfenen Silberprei»

entfprld)t. 4^” nmgefet)rten ^aHe aber, menn ba§ 3lngebot fid) ner=

m nbert nnb bie 3tad)frage fteigt, fann bei gleidjjeitiger 63elboertbenernng

bec ‘!fi-rei§ nnoeränbert bleiben, ja fogar nod) fteigen. 9)at ben in 9tebe

ftt’L)enbcn 3tii^3füt)rungen mirb balier gar nid)t'o bemiefen. äöenn ^err

S)::. 33ambergcr etmaö hätte bemeifen motten, fo hätte er ben 91ad)mei§

litfern mnffen, baB an bem Sinfen ber ^l^reife be§ InpferS, ßifen»,

be: <Stat)lfchienen, be§ ißetrolenm» nnb be;S S3lete!c Der Stiirj be§ ©ilber^

pieife'S gar feinen Sinti) eit habe nnb haben fönne, baf? fid)

al 0 irgenb ein nrfäd)tid)er 3iMoui»ient)ang ätoifd)en biefen beiben Gr^

fdeinnngen jd)ted)terbing‘5 nid)t anffinben laffe — fo aber fet)tt feinen

Sliifpieten alle nnb jebe 33emei§fraft.

b. 9i. „9tl» 3.u'rgteid)itng§;, 9tnt)attcpnnft für bie ‘•f^reife oon et)cmat§

nnb jet-t nebmen bie meiften biefer ,C?erren bie 3rthlen nnb 1S74 gegen=

über bin bentigen '^reoosiffern. 9inn ift aber grabe berooipibeben, mie bie

']>reife mmat§ überntäfjig geftiegen maren, mie 51t jener, ja oft genug d)arafte=

rifirten 3eit, ber id) be^megen feinen <Spi|namen atijnt)ängen brauche, bnrd)

bie n 1 g e t) e n r e 3 it a b m e ber 3 ^ ^ t n H o n § m i 1 1 e t , burd)

ben fie )ert)aften Stnffeb^unng be» llnternet)mnng^geifte^ bic^^keife abnorm ge-

ftiegen maren, nnb mie fid) bie» ifit)änomen and) fet)r halb an ber 3Jtenfd)=

beit gerädbt b^t. 5)a möchte id) bie .'oerren, meld)e nn§ jefet ba§ ,<geit biirch

fünftlid)e Grt)öl)itng ber ‘‘hkeife al» bie Grfüttiing einer meffianifeben 3^il

fd)ilbern, baran erinnern, mie mir SBebflagen gehört hDben über bie fünft'

Iid)e Steigerung ber 9^reife in jener 3^6/ nnb mie alte Siötben,

gegen bie mir bente nod) mit 511m 2:t)eil anäiifämpfen haben , fid) her:

f cf) r e i b e n an» jener f ü n ft l i d) e n U e b e r t r e i b n n g b c r

ll m l a n f

»

m i 1 1 e l. fUfeine ^errett, i d) t) « b e oft genug in ben
fahren 1 s 7 1 / 7 2 b a 0 0 r g e m a r n t

,

bap man bie fraii5öfifd)e Siiitli:

arbensahlnng nid)t 51t rafd) nad) ^entfd)tanb sieben möge. G» mar aber

eine Stimme in ber Sllüfte ! G» mar bei nn» ein iTiirft naih biefem fraii:

3öfifd)en (9olb, ein Söonnegefühl bei ber 3bee, baff nun biefe SSutffe oon

®olb bineinftrömen mürbe, gans genait, mie bie^ jcüt gittert in bem ^erjen

be» *gerrn Hon .k'arborff, menii er nn§ bie S^errlid)feit fchilbert, bie beim

Ginftrömen be» Silber» entftehen müibe. G» mar ein 3l"onnegefül)l, bajit

aber gleidtjeitig ein folclte» SJiifttranen in bie 3ohlnngÄfäbigfeit ber fran

äöfifeben Station, bap nid)t fthneü genug bie SSHlliarben nad) 5)entfd)lanb ge:

sogen merben fonnten. SSieine .'oerren, ba» llnglücf märe nnr für S^entfd):

lanb, nid)t für bie ganse 9l^elt gemefen, menn man fid) begnügt hätte, biefe

(SJelbmaffe oon bem einen Sanbe in» anbere s» fd)leppen. Slber, meine

.^errett, bie l^änber, bie biefen momentanen CSolb: nnb Silberftrom s^ uer:

forgen hatten, fonnten fid) belmegen nid)t ber ©elbmittel entblöpen. llnb

mal bai’en fie Dafür gethanV Sie haben i^apiergelb gefd)affen. Xie fransöfifd)e

Sanf l)Dtte oor bem it'riege eine ungebedte Stotenmenge oon menigett hunbert

SSIitlionen, nnb in beii3eiten oon 1872/76, al» fie allel baareGklb anl bem

Sanbe gegeben hatte, ftieg biefe 3^^^iüation oon Rapier auf 2 SJHlliarbett

^raufen. So m n r b e ber ganse S d) a p ber u m l a n f e n b e n

© e l b m i 1

1

e l in ber e 1

1

0 e r m e b v t. S) i e fy 0 l g e m a r

jene e 11 0 r m e e i » ft e i g c r u n g

,

bie jept al» ber normale Sin»

gangipnnft für Su'rgleid)ungen angefehen merben foU, bie id) aber all eine

anberorbentlid)? nnb fd)äblid)e ilonfteHation s» erflären nid)t Slnftanb nehme".

31 11 m. 2( I. Sinn oergfeid)e man bal ^llorftehenbe mit bem, mal
^err Slamberger suoor (Seite 66 ff. nnb 41) über bie „Ünantitätl:
theorie" fagte. kann man mol)l entfd)iebener für bie "Xt)aifad)e,

baf) bnrd) Slermehrnttg ber reellen llmlaiiflmittel ") (bei ©elbe»)

*) SDurd) ^ermehnmg feeo auö nltcn Sumpen uerfevtigten "popiergetbes taffen fid)

bie )preife nur fo lange nnb infoiueit fteigern, alb biefes l'umpengelb Itrebit uerbient unb
geniefjt; roirb biefe (Sren5e überfdjntten, fo tritt bei jeber weiteren S)ermel)rung ber uin=

geteerte galt ein, bie 'greife fteigen, wenn bab ^papiergetb 3wang5curö t)at. 60 ge:

fhaf) eb 3ur 3eit ber erften fran3öfifd)en Siepubtif, je mef)r Slffignaten (Stnweifungen auf
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gefaUei ift, weldie a(fo äeigen, ba^ wiv e§ mit einem cganj nnbereu '^t)änomeu

511 ()aben al-j mit ber SBirfmug unferer uernnbevten 3)tetal4irfulatiou-

llnb, 1 teilte .sperren, bie§ "^Ujäitomeit bevitljt nor allen ^imjeit niif einem

'|>nitft, ben id) nid)t 51t uergeifen bitte''.

31 nm. lii. ^3?ie norfte^enben Sdjlttgfolgentitgen mären rid^tig,

mmit ber ^^Nrei» ber 3Bnaren allein abljängig märe imm -l^reife be§

65?lbe^o, bav mirb aber fidjer nod) feilt nernünftiger 31ten^d) bebaiiptet

l)iben. ^Ter ‘i|3rei§ ber äßaaren ift in erfter iiinie ftety abt)ängig uon

btm 'l^erbältnift De^ Slngebote 5111’ 9iad)frage, fobalD l)ierin eine 3Ser=

äi.bernng cintritt, fo tritt and) früber ober fpäter eine ^^NreiSueräiibernng

eit, gleidjgiltig ob 51t berfelben ^eit and) ber (^elbprci§ eine 3Ser:

äi bernng erfährt ober nid)t. eoldje ^U'ei^3oeränbernngen bei glcid)=

gt'bliebencm 6)elbmertli finb oon fetter oorgefontmeii nnb merben and)

in alle .Snfiinft eintreten. Te^balb ift ey biird)an§ nid)t notl)menbig,

bff) ba^3 Siiifen be^S cilberpreife^, ober rid)tiger gefagl, bie ^kilboer-

tb 'iiernng nnb baS Sinfen be§ if.k’eife!o aller anberen ^inge in einem

bctimmten ’iH'rbältniffe 51t citianber fteben mnffen; benn meint bei irgenb

einer 2ßaare, ba-? 3lngebüt fteigt, ober bie 9i'ad)frage fid) oerminbert,

ober menn gar beibe^ gfeibhieitig ftattfinbet, fo mirb nnb mng ber

ei^’ biefer älktare meit tiefer finfen, at» bem gefnnfenen Silberprei»

entfprld)t. 4^” nmgefet)rten ^aHe aber, menn ba§ 3lngebot fid) ner=

m nbert nnb bie 3tad)frage fteigt, fann bei gleidjjeitiger 63elboertbenernng

bec ‘!fi-rei§ nnoeränbert bleiben, ja fogar nod) fteigen. 9)at ben in 9tebe

ftt’L)enbcn 3tii^3füt)rungen mirb balier gar nid)t'o bemiefen. äöenn ^err

S)::. 33ambergcr etmaö hätte bemeifen motten, fo hätte er ben 91ad)mei§

litfern mnffen, baB an bem Sinfen ber ^l^reife be§ InpferS, ßifen»,

be: <Stat)lfchienen, be§ ißetrolenm» nnb be;S S3lete!c Der Stiirj be§ ©ilber^

pieife'S gar feinen Sinti) eit habe nnb haben fönne, baf? fid)

al 0 irgenb ein nrfäd)tid)er 3iMoui»ient)ang ätoifd)en biefen beiben Gr^

fdeinnngen jd)ted)terbing‘5 nid)t anffinben laffe — fo aber fet)tt feinen

Sliifpieten alle nnb jebe 33emei§fraft.

b. 9i. „9tl» 3.u'rgteid)itng§;, 9tnt)attcpnnft für bie ‘•f^reife oon et)cmat§

nnb jet-t nebmen bie meiften biefer ,C?erren bie 3rthlen nnb 1S74 gegen=

über bin bentigen '^reoosiffern. 9inn ift aber grabe berooipibeben, mie bie

']>reife mmat§ überntäfjig geftiegen maren, mie 51t jener, ja oft genug d)arafte=

rifirten 3eit, ber id) be^megen feinen <Spi|namen atijnt)ängen brauche, bnrd)

bie n 1 g e t) e n r e 3 it a b m e ber 3 ^ ^ t n H o n § m i 1 1 e t , burd)

ben fie )ert)aften Stnffeb^unng be» llnternet)mnng^geifte^ bic^^keife abnorm ge-

ftiegen maren, nnb mie fid) bie» ifit)änomen and) fet)r halb an ber 3Jtenfd)=

beit gerädbt b^t. 5)a möchte id) bie .'oerren, meld)e nn§ jefet ba§ ,<geit biirch

fünftlid)e Grt)öl)itng ber ‘‘hkeife al» bie Grfüttiing einer meffianifeben 3^il

fd)ilbern, baran erinnern, mie mir SBebflagen gehört hDben über bie fünft'

Iid)e Steigerung ber 9^reife in jener 3^6/ nnb mie alte Siötben,

gegen bie mir bente nod) mit 511m 2:t)eil anäiifämpfen haben , fid) her:

f cf) r e i b e n an» jener f ü n ft l i d) e n U e b e r t r e i b n n g b c r

ll m l a n f

»

m i 1 1 e l. fUfeine ^errett, i d) t) « b e oft genug in ben
fahren 1 s 7 1 / 7 2 b a 0 0 r g e m a r n t

,

bap man bie fraii5öfifd)e Siiitli:

arbensahlnng nid)t 51t rafd) nad) ^entfd)tanb sieben möge. G» mar aber

eine Stimme in ber Sllüfte ! G» mar bei nn» ein iTiirft naih biefem fraii:

3öfifd)en (9olb, ein Söonnegefühl bei ber 3bee, baff nun biefe SSutffe oon

®olb bineinftrömen mürbe, gans genait, mie bie^ jcüt gittert in bem ^erjen

be» *gerrn Hon .k'arborff, menii er nn§ bie S^errlid)feit fchilbert, bie beim

Ginftrömen be» Silber» entftehen müibe. G» mar ein 3l"onnegefül)l, bajit

aber gleidtjeitig ein folclte» SJiifttranen in bie 3ohlnngÄfäbigfeit ber fran

äöfifeben Station, bap nid)t fthneü genug bie SSHlliarben nad) 5)entfd)lanb ge:

sogen merben fonnten. SSieine .'oerren, ba» llnglücf märe nnr für S^entfd):

lanb, nid)t für bie ganse 9l^elt gemefen, menn man fid) begnügt hätte, biefe

(SJelbmaffe oon bem einen Sanbe in» anbere s» fd)leppen. Slber, meine

.^errett, bie l^änber, bie biefen momentanen CSolb: nnb Silberftrom s^ uer:

forgen hatten, fonnten fid) belmegen nid)t ber ©elbmittel entblöpen. llnb

mal bai’en fie Dafür gethanV Sie haben i^apiergelb gefd)affen. Xie fransöfifd)e

Sanf l)Dtte oor bem it'riege eine ungebedte Stotenmenge oon menigett hunbert

SSIitlionen, nnb in beii3eiten oon 1872/76, al» fie allel baareGklb anl bem

Sanbe gegeben hatte, ftieg biefe 3^^^iüation oon Rapier auf 2 SJHlliarbett

^raufen. So m n r b e ber ganse S d) a p ber u m l a n f e n b e n

© e l b m i 1

1

e l in ber e 1

1

0 e r m e b v t. S) i e fy 0 l g e m a r
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lie '^U'eife ftcigen unb buvd) 5?erminberung berfeJben fallen^ in bie

i'd)ranfen treten, al^ e§ hier ,*oert iöainberger tbnt? berfelbe tijnt

jid) fogar fid;t(id) etiua^^ bnranf jiignt, bnfi er, gcftü^t auf biefe

‘Lt)atfad)e, nornne fngte: bie ''^Nveife unirben [teigen, wenn man bie

;• dlHUiarben ber frnnjöfifdjen ÄriegC’Cntfdiübignng §n ra[(^ in Um-

lauf [e^e. e^o fid) aber bnvnm i)anbeite bie ^ruuMrtge ber

1 i m e t a n i ft i f d) e n 21 n
[
dj a n n n g jii erfdjiittern, ba war bie[e

‘rimtfai^e feine ^lintfnd)e, [onbern eine „non ber 9öi[[enf^a[t nid)t

i ie()r nflgeinein anerfnnnte'" niiD „nnbnftbare ^fjeorie''. 3)o(^ fotdje

üMberfprüdje geniren feinen grofwn C^kift, nainentfid) aber bann nid;t,

nenn er '^tarlament^rebner ex professo ift; „benn ein nü{lfommener

'Kiberfprndj ift gleid) gefjeimniBuotl für ^tnge wie für ^tjoreiü'.

! V. b. 2t „2.tieine *Qerren, wir braudjen aber — wir tjaben nn‘!> ja oft genug

bierül er nnterbalteii — nn§ auf bieb einjetne ‘’jtfiänomen nid;t jn befi^rnnfen.

98ir uiffen ja febr gut, woburd) bie 93iaffe ber ‘'ttrobiiftion fo ftarf ner^

metjrt würbe in ben festen 3eiten. 9Bir fönnen e§ ja an einselnen 2lrtifeln

oerfül.3 en, wie t[)eiU3 bie gefteigerte Sdjaffungsfraft, ttjeif» bie ©pefulation,

tbeil§ ber GrfinbungSgeift nufere» 3otn^t)nnbert§ bie 2-^robuftion in einer

ganj anberen 9'Beife au^^gebeijut haben, at§ fie bem früheren 93ebarf ange?

nieffei gewefen. barf nur erinnern, wa» mit ben 93effemer Sdhienen

gefcheien ift, wie bie Gifenfchienen erfept werben Durch ©tahlfchienen, bie fo

oiel Ünger bauern at» jene; i(^ barf nur erinnern, wie ba» ©ebiet ber

ganje 1 255e(t, auf bem uo(^ 9}fetatt gegraben wirb, fi(^ au»gebehnt hat, wie au(^h

bie ^.iffeeplantagen gewirft haben, bereu ungebenre 2Iu»behnung in 3entrat

amerifa bie ^t^robuftion fo nermehrt, bap beifpiet^weife, wie befannt ift, auf

bem in §anre eine 2Inftauung non ^affeeuorräthen im »origen

OOrha iben war , < SBeit bie armen Hteinbauern unb Stvbeiter Surrogatbrül^en trinlen

muffet !) bie allein ba§ übertrafen, wa§ oorljer in ben ^auptnieber lagen

Guroiia^ jufammen »orhanben gewefen ift. 9Bir Ijööen ja felbft ®e=

legenleit gehabt, uw» hier mit biefem ilaffec ^n befchnftigen, weil bie 3bee

einer surtaxe d’eiitrepöt bamit in ^Berbiubung gebrai^t würbe".

,2tnf jebem ©ebiete ber^nbuftrie wie ber 2(grifultur finb bie ^irobuftion,

bie Sedpiif, bie 2lnhäufnng ber Kapitalien fo ftaif in» 2öerf gegangen, ba§

bie ©t latöfaffe) auögcgeben mürben, befto mef)r ftiegen bie ^tJreife unb erreidfjten juteüt eine

fabelte fte i^ö^e; meil febermann einfal), bap ber Staat niemalö im Stanbe fein mürbe, bie

Unma (e biefer Setju^öfetjeine cinjulöfen — fie entpfferten fetütepdeb bie Summe non über

45 attitiarben - fo fuc^te fie jeber tos su merben, man gab fie hanbnoümeife t)tn gegen

mirflicie Säjertbgegenftiinbe, auct; menn bereu SBerth ein fe^r geringer mar, meil man
einfach bact)te ; '43effer etmas als nichts.

I
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bie§ aaein genügt, um ju erflären, warum je^t bie 9>orrötl)C fo ftarf erhöht
mib, baff ba§ 2lnge(wt bie 2fadjfrage üherfteigt. 3ch erinnere an ben 9iieber=
gang ber ©dpfffahrt»frachten“.

21 n m. 9'penn man in bem 9]orftehenben nur bae 2Bort
„2lgrifultur", im ^alle e» für 3^eutfd)lanb gelten foll, ftreidjt, fo fann
man §errn 23amberger aae^3 anbere jugehen, beim bamit ift immer
nod) nid)t hewiefen, bap nn bem Sinfen ber ^Ireife bie Silberoerlnlti:
gnng unb gleid)

5Citige ©olbucrtheuerung einen ganj beftimmten 2lntheil
haben, bap fie, wenn und) nidjt bie eiiigige, fo bod) eine mitwirfenbe
Urfadie ber fraglichen Grfdjeinung finb. 2^af5 fie aber eine mitwirfenbe
llrfadje finb, baS fann gar feinem 3weifel unterliegen, weil hic^xevi'-
oeränberungen

, bie am ©elbe uorgegangen fiiib, ein einfeu ber
übrigen 2-K-eife mit 2totl)wenbigfeit jur golge haben mupten; wo
md)t etwa entgegenwirfenbe Urfadjen bie§ oerhinberten. STal ledere
hat nun in feljr uielen püen unb namentlidj in ^^ejug auf taubwirtl}=
fdjaftlidje i^^robufte uidjt nur uidjt ftatt gefunben, fonbern ber einen
llrfache, bie in bem ueränberten ©elbwerth Hegt, haben fid; nod; anbere
Urfad;en äugefeUt, bie in ber gleid;en 9tid;tuiig wirfen, unb grabe ba=
bu^; )inb bie ijireife erft red;t gefunfen.

•^ie llrfadhen ber aüju niebrigen ©ctreibepreife finb:
1. Sie cottoffale, fortwührenb nod; an 2lu§behnung gewinnenbe

Ueberprobuftion an tanbwirthfd;aftlid;en Gräeugniffen in ben
epportirenben Säubern

;

2. Sie bortigen geringeren iftrobuftionsfoften, bebingt bur^ auper^
orbentlid; niebrige, mitunter faum nennen§wertl;e Sobenpreife,
grope natürlid;e g-ruchtbarfeit be§ «oben^, niebrige 2lrbeit§=
I4ne, ober, ,oo bie« nic^t bet Soll ift, bur<| ben BroBartigfien
lüaichinenbetrieb, oerbunbeu mit gQu§ unbebeutenben 2}er-'

waltung^fo)ten (2iorbamerifa)

;

o. bie burd; Sampffchiffe uub Gifenbahnen fowie burd; bie 2lb'
fürjung be^ Seewegs uadh Dftinbien burd; ben Suejfanal, im
9?ergleid;e gegen früher, auf ein erftaunlid;eS 2)tinimum l;erab=
gebrüeften SranSportfoften ber laubwirtbfd;aftfid;en i^robufte
unb enblidh

4. bie aJiöglidhfeit in benjenigen epportirenben Säubern, in welken
wie in DefterreidhKlngarn, SiuPlanb unb Sftiubien bie Silber--
Wahrung beftel;t, bie gefauften ^^robufte mit einem DKetaÜe be^
jahlen gu fonnen, baS bort, beS 3wangScurfeS wegen, »iel
theurer als bei uns ift, ober, wie man gu fugen pflegt, baS
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in biefen Sönbern eine größere c^auffraft befi|t al5 hier; woran

unfere ©olbraö^rung bie Sc^uib trägt.

SBürbe bie erftgenannte llrfa(^e, ber befeitigt, fo würbe

'laio für un§ oon ben fdblimniften folgen fein; benn weil nnfere eigene

'^etreibcprobuftion unferen 53ebarf bei weitem nicS^t bedt, fo wäre eine

.bnnger^notf) unau»bleibli(ib. 2Birb bagegen irgenb eine ber brei anberen

Irfai^en aufgehoben, fo wirb ber i^rei‘5 be§ ®etreibe§ nur um ben

! Betrag gefteigert, um wellten burd) fie berfelbe jiir h^fö^’Ö^brüdt

wirb. 2Bürbe j. ba» bei un§ ju iniporlirenbe betreibe an unferen

'ämmtlidjen ©renjen mit einer ^radbterböl)ung oon 1 ^iarf pro ©tr.

(tnfommen, fo würbe baffelbe um ben gleiten ^Betrag tbeurer

werben; legt man bie feitherigen ©etreibepreife in Dftinbien unb Ungarn

,u ©runb, fo würbe, wenn burd) ©inführung ber Doppelwährung ber

ilte Silberpreil wieber h^n^g^ftedt wäre, ber i|]rei§ be§ inbifchen SSeijenö

oahrfdheinlidh um 1 3JJarf pro ©tr., ber bei ungarifchen aber, weil er

n loco theurer bejaljlt wirb, wahrfdheinlid) um 1 3)Zarf 50 in;

wlge bei .^inwegfalll bei 3]alutagewinnel,beiunlfteigen.

}. b. ?i. „3dh fann aber andh in ber Dl)at gar nidht bem ©ebanfengang

folget, ber ba fagt; weil bie Dinge fo billig geworben finb, finben fie nun

feiner Käufer. Dal ift eine 3bee, bereu 33ere(^tigung id) ni(iht begreifen fann

;

im ©egentheil, i(^ h^^^'ß immer gehört, ba^, wenn bie greife finfen, bie 33er;

lodurg jum kaufen fteigt, unb i(^ fann mir nit^t erflären, wie man bal

beweifen will, ba^ bie Seute nun bie bilherigen 3Sorräthe nidht mehr laufen

wolle t, weil fie um fo oiel billiger geworben finb gegen früher. Denn wenn

man fagt

;

bal ©elb ift tljeurer geworben, fo hätte fich bo(^ nur in bemfelben

ÜJla§i bal ©elb oertheuert, wie bie Söaaren billiger geworben finb. ©I

wäre alfo hier gar feine ©rflärung oorhanben füc bal Phänomen, an bem

man fidh ftö^t. uieine Herren, el trifft biel allel, wal man eigentlid)

theoniiföh fo sufommenbaut, wenn man auf eine gewiffe Dhefe hiuaullaufen

will, fo wenig ein, baft wir and) bie umgefehrte ©rfahrung gemacht hßben'^

21 nm. '22 . 2Bir halben jwar noch niemall bie ^Behauptung gehört,

)a^ bie Dinge b a r u m feine Käufer fänben, weil fie fo billig ge;

öorben feien, aber bal ift uni im Seben fdhon öfter begegnet, ba^ bie

Dinge billiger würben, weil fie weniger Käufer fanben,

anb biefer fyall fdh^tnt uni aui^ je^t wieber oovjuliegen. Dal 2lul;

Bleiben ber i^äufer fann aber oerfchiebene Urfadhen höben, fo fann

Jl unter anberem auch baburd) bebingt fein, ba^ ben feitherigen Käufern

Die 2Rittel fehlen, bie betreffenben Dinge noch loßiter gu laufen unb ju

confnmiren.

t
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2öie bcreiti gefagt, trinfcn bie Unterfranfen ben 2öein unb feinen

iDloft nocl) gerabe fo gern wie oor 20 aber unfere iffiinjer

werben bennodh ihren billigen 2ßein unb iH^oft nur f.hr f(^wer lol;

woju nidd wenig ber Umftanb beilrägt, bap oiele nuferer ©etreibe»

bauern, wegen ber auüerorbentlidh uieO igen ©etreibepreife, ihn nid;t

mehr bejaljlen fönnen ober wollen.

2Benn alle Dinge billiger werben, fo oerbient jeber ^fBrobusent

weniger, feine ©eibeinnahmen werben geringer, unb fobalb biel ein»

tritt, fudht jeber 33ernünftige ju fparen; er uergid)tet belhalb auf ©e=

nüffe unb 2Bebarflgcgenftänbe , aud; wenn fie billiger geworben finb,

auf bie er bei befferen i]3reifen feiner ^Brobufte nidjt oerjid)tet haben

würbe, unb fo finben benn felbft aud; bie billiger geworbenen Dinge

weniger Käufer. 2Ber einmal baran gewöhnt ift, oon feinem ©infommcn

aüjährlidh etwal jurüdjulegen, ber ift, wenn ihm biel nidjt mehr ge;

lingt, ebenfo un5uf rieben, wie berjenige, welcher feitlier nur an fein

2lulfommen unb pünftli(^e 2Be5ahlung feiner ©läubiger gewöhnt war,

un§ufrieben ift, wenn er anfangl bei Saht^^f^ bie iÜHttel nid)t befi^t,

bie cingelaufenen Siechnungen befahlen §u fönnen. SBährenb baher ber

Seziere fidh für bie fyolge nothgebrungen einfchränfen muB/ thul el

ber 2lnbere, um feine gewohnten ©rübrigungen fortfe^cn ju fönnen,

aul freien ©tüden, audh er ftredt fidj nad) ber Dede.

5. b. ,,©l wirb mir wol)l nidht beftritten werben, bap ju ber SBieber;

aufnahme ber fommer§iellen ^Bewegung in ber ganzen 2öelt im ^ahi^^ t870

wefentlidh beigetragen hat ein plö^Iichel 2lufleben ber ^abuftrie unb bei

^anbell, namentlicf) bei ©ifenbahnbauel in ben oereinigten Staaten oon

2lmerifa. ^^h glaube, bafj mir biel auch oon anbertr wirtl)fchaftl;politifdher

©eite aul nidht beftritten wirb. 2hm ift bal merfwiirbigft , baß biefel 2luf;

blühen ber amerifanifdhen 3Serhältniffe, bal ©teigen ber ifBreife, denen wir

unferen oermehrten ©pport oerbanften, sufammenfiel mit ber Söieberaufnahme

ber Saarjahlungen, bafe 2lmirifa im ^al)^’^ 1B79 jur 2tufnahme ber ©olb;

jahlung fidh ßutfdhlofe, feine ißapierwährung außer Äraft feßte unb bennod)

bie greife fliegen, umgefehrt ju allem, wal man bilher all Dheorie auf;

gefteUt hat".

„SBenn man fidh aul ber allgemeinen 2Beltgef^id)te bie 9led)tfertigung

bafür nidht holen fann, baß bie ©ntwerthung bei ©ilberl bie Urfndhe fei an

bem fallen ber i]3reife, fo fiüßt man fid) auf einzelne Sänber, oon benen

behauptet wirb, fie feien gan§ befonberl in ber 2age, ihre ihobuftion nun

in ganj anberem Sliaße auf bie europäifdhen 3Jtärfte werf n ^u müffen all

oor ber ©ntwerthung bei ©ilberl, unb man ftüßt fieß babei nmnentlidh
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'^etreibcprobuftion unferen 53ebarf bei weitem nicS^t bedt, fo wäre eine

.bnnger^notf) unau»bleibli(ib. 2Birb bagegen irgenb eine ber brei anberen

Irfai^en aufgehoben, fo wirb ber i^rei‘5 be§ ®etreibe§ nur um ben

! Betrag gefteigert, um wellten burd) fie berfelbe jiir h^fö^’Ö^brüdt

wirb. 2Bürbe j. ba» bei un§ ju iniporlirenbe betreibe an unferen

'ämmtlidjen ©renjen mit einer ^radbterböl)ung oon 1 ^iarf pro ©tr.

(tnfommen, fo würbe baffelbe um ben gleiten ^Betrag tbeurer

werben; legt man bie feitherigen ©etreibepreife in Dftinbien unb Ungarn

,u ©runb, fo würbe, wenn burd) ©inführung ber Doppelwährung ber

ilte Silberpreil wieber h^n^g^ftedt wäre, ber i|]rei§ be§ inbifchen SSeijenö

oahrfdheinlidh um 1 3JJarf pro ©tr., ber bei ungarifchen aber, weil er

n loco theurer bejaljlt wirb, wahrfdheinlid) um 1 3)Zarf 50 in;

wlge bei .^inwegfalll bei 3]alutagewinnel,beiunlfteigen.

}. b. ?i. „3dh fann aber andh in ber Dl)at gar nidht bem ©ebanfengang

folget, ber ba fagt; weil bie Dinge fo billig geworben finb, finben fie nun

feiner Käufer. Dal ift eine 3bee, bereu 33ere(^tigung id) ni(iht begreifen fann

;

im ©egentheil, i(^ h^^^'ß immer gehört, ba^, wenn bie greife finfen, bie 33er;

lodurg jum kaufen fteigt, unb i(^ fann mir nit^t erflären, wie man bal

beweifen will, ba^ bie Seute nun bie bilherigen 3Sorräthe nidht mehr laufen

wolle t, weil fie um fo oiel billiger geworben finb gegen früher. Denn wenn

man fagt

;

bal ©elb ift tljeurer geworben, fo hätte fich bo(^ nur in bemfelben

ÜJla§i bal ©elb oertheuert, wie bie Söaaren billiger geworben finb. ©I

wäre alfo hier gar feine ©rflärung oorhanben füc bal Phänomen, an bem

man fidh ftö^t. uieine Herren, el trifft biel allel, wal man eigentlid)

theoniiföh fo sufommenbaut, wenn man auf eine gewiffe Dhefe hiuaullaufen

will, fo wenig ein, baft wir and) bie umgefehrte ©rfahrung gemacht hßben'^

21 nm. '22 . 2Bir halben jwar noch niemall bie ^Behauptung gehört,

)a^ bie Dinge b a r u m feine Käufer fänben, weil fie fo billig ge;

öorben feien, aber bal ift uni im Seben fdhon öfter begegnet, ba^ bie

Dinge billiger würben, weil fie weniger Käufer fanben,

anb biefer fyall fdh^tnt uni aui^ je^t wieber oovjuliegen. Dal 2lul;

Bleiben ber i^äufer fann aber oerfchiebene Urfadhen höben, fo fann

Jl unter anberem auch baburd) bebingt fein, ba^ ben feitherigen Käufern

Die 2Rittel fehlen, bie betreffenben Dinge noch loßiter gu laufen unb ju

confnmiren.
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2öie bcreiti gefagt, trinfcn bie Unterfranfen ben 2öein unb feinen

iDloft nocl) gerabe fo gern wie oor 20 aber unfere iffiinjer

werben bennodh ihren billigen 2ßein unb iH^oft nur f.hr f(^wer lol;

woju nidd wenig ber Umftanb beilrägt, bap oiele nuferer ©etreibe»

bauern, wegen ber auüerorbentlidh uieO igen ©etreibepreife, ihn nid;t
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ber 2lnbere, um feine gewohnten ©rübrigungen fortfe^cn ju fönnen,

aul freien ©tüden, audh er ftredt fidj nad) ber Dede.

5. b. ,,©l wirb mir wol)l nidht beftritten werben, bap ju ber SBieber;
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2lmerifa. ^^h glaube, bafj mir biel auch oon anbertr wirtl)fchaftl;politifdher

©eite aul nidht beftritten wirb. 2hm ift bal merfwiirbigft , baß biefel 2luf;

blühen ber amerifanifdhen 3Serhältniffe, bal ©teigen ber ifBreife, denen wir

unferen oermehrten ©pport oerbanften, sufammenfiel mit ber Söieberaufnahme

ber Saarjahlungen, bafe 2lmirifa im ^al)^’^ 1B79 jur 2tufnahme ber ©olb;
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gefteUt hat".

„SBenn man fidh aul ber allgemeinen 2Beltgef^id)te bie 9led)tfertigung

bafür nidht holen fann, baß bie ©ntwerthung bei ©ilberl bie Urfndhe fei an

bem fallen ber i]3reife, fo fiüßt man fid) auf einzelne Sänber, oon benen

behauptet wirb, fie feien gan§ befonberl in ber 2age, ihre ihobuftion nun

in ganj anberem Sliaße auf bie europäifdhen 3Jtärfte werf n ^u müffen all

oor ber ©ntwerthung bei ©ilberl, unb man ftüßt fieß babei nmnentlidh
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and) a if bcn ban I)ier bic agrartfc^en ^nteve[[eu am menigftcn bc*

t^cUigt finb“.

„^fd) miÜ and) f)icr, ba id) ja umnöglid) aKc^o jagen hinu, mad mir

,^it pafie fmnmen fönutc, nur aber eine bctlänjigc ii^emerfung cinjd)altcn.

•perr i on Rarborff bat bente offen befannt, baft btefe bimetaüi)tifd)e ®e*

megnng im einfeitigen agrarifd)en — mie id) biii nfebe, oermeintlid)en —
filtere fe gemadit loirb. X'a*^ mnrbe oor einigen ^"^abren beftritten. ^d)

habe inr ^ 5
,

4 -Vierren brüben oorgebalten, bau fie biefe 33 e

megnng im oermeintlid)en ;^nterejfe ber agrarifd)en 'i^robitftion mad)ten, nnb

fie bab n auf bai? feierlid)fte bagegen proteftirt; ,'perr non iWirbad) nament*

lid), euer ihrer eifrigften nnb fdiärfften 33ertreter, bat mit an«brruflid)en

'ii'orten hier im ^){eid)cnage erflärt, es; fei gan,^ falfd), menn bie'r behauptet

mirb, )ie agrarifd)en ^imetadiften ftiinben auf einem befonberen ®tanb-

punft, fie nerträten ©onberinteffen ; er behauptete oielmebr, fie hätten gar

feine fjnftigen 58emeggrünbe bie allgemeinen, ^d) mill ba« hier nur

einfd)alten, um ,^n jeigen, mie bie ©tanbpnnfte fid) oeränbern. :^d) meip

ja, e« ift bent5utage beinahe (Sbvenfad)e , bap man menigften§ alle ,;;mei

^af)re feine 9}feinnng änbern mup, fonft ift man fein benfenber iDc'enfd)".

31 nm. 23 . lln« mill e« in ber Xl)at fd)i‘inen, bap e ^5 be§ benfen=

bcn 3}fenfd)en mnrbiger fei, fidb jebev.^eit oon ben rid)tig beobad)teten

X)atfad)en belehren 51t laffen, ad5 an iöornrtheilen, Xl)Corien nnb ^rin*

,^i lien and) bann noch feft^nbalten, menn bie tägliche (Srfabvnng lel)rt,

bc)ä fie mit ben oeränberten 5:h;^l1iid)en nid)t mehr übereinftimmen, alfo

ui haltbar gemorben finb. ^rren ift ja meufd)lich nnb e§ i)‘t gemi)')

lö.ilid)er feinen ^rrthnm ein^ngeftehen, als mit gefd)loffenen 3fngen h«rt'

ni dig an bemfelben feft^nhalten nnb fich babei auch t^och 311 bemühen,

ai berc 511 bemfelben ^rrthnme 511 oerleiten.

9?oih in ben 70er fahren fonnten mir höchften^ einem geringen

nan^goll auf betreibe ,^nftimmen, meil mir nod) ber lUfeinnng fein

birften, baft bei ben bamaligen "f.h'eifen bie ^anbmirtbe nod) einiger'

nn)*5en beftehen tonnten nnb and) bie 3Jiittel befäpen biird) lWel)r^

piobnftion ihre (Einnahmen 511 oermehren; nacl)bem aber Cftinbien feine

;2d)lenfen geöffnet hnt nnb (Snropa bergcftalt mit billigem SBeijen über'

fliithet, baf) babnrd) bie föetreibepreife in ber ganzen 3©elt, bi? auf

ei len "f^nnft fanfen, bei meld)em nufere !panbmirthfd)aft ruinirt merben

m tf), ftimmten mir nid)t nur für einen ©chnp^oU, fonbern fnd)ten ihm

ai i'h 3lnt)änger 311 gemimten, llnfere 3lnfid)ten nnb ©efinnnngen hnben

hi:rburch nid)t bie geringi'te 3fenberung erfahren, benn ma? mir fd)on

mr 40 fahren, al? mir uns nad) einer oorausgegangenen fiebenjährtgen

l

'\'J •

4M‘a^-is nnb bem 33efiid)e einer lanbmirtl)fd)aftlid)en $d)ule eben erft

bnrd) acabemifd)e Stubien für bas lanbmirthfd)aftlid)e ii'ehrfad) oor*

bereiteten, mollten nnb erftrebten, baS mollen nnb erftreben mir heute

nod), nämlid): (S-ri)altung nuferes 33 anernftanbes unbiUr*

beffernng feiner !c?age in jeber 33c3iel)nng. Tiefes 3^0 ift,

trop aller (Sd)mierigfeiten, bie fid) bemfelben oon 3ütfang an bis heute

oon allen Seiten entgegen)'temmten nnb trot3 ber Unbanflntrfeit bes

0^efd)äftes, iinoerrürft baffelbc geblieben: aber in3mifd)en h^äen fid)

in ber i^robnftion nnb im 3?ertel)rsleben gemaltige iH’ränberungen 311*

getragen, bie uns nötbigen heute 35}ege 311 beffen GTreid)ung 31t be*

treten nnb 311 oerfolgen, oon betten mir uns oor 40 fahren nod)

nichts träumen liepen. fyt-üher maren mir, mie alle Xlanbioirthe,

f^reihänbler , benn ber Sd)itp ber lanbmirtl)fd)aftlid)en 'l?robuftion be*

ftanb in ben 2 ranSportfo)‘ten , beute finb mir Sd)np3öllner. Sollten

aber, mas freilid) nid)t 311 ermarten ftef)t, bie f)3reife fo in bie 4*^öhe

gehen, bap hierbiird) nunmehr bie (ionfnmenten in iinnöthiger, nid)t

311 red)tfertigenber Ü>eife 311 (fünften ber IPanbmirthe gefd)äbigt mürben,

fo mürben mir fofort mieber 3’t'cihänbler fein. 3öenn man baS äptohl

aller Staatsbürger im 3tnge bat nnb bem (fönntbfape bulbigt: i^eben

nnb leben laffen, fo liegt in einem fold)en 4'erl)alten fo menig eine

3nconfeguen3, mie es inconfeguent ift, fid) im iBinter mann iinb im

Sommer fül)l 311 fleiben; benn biefer ,,(^efinmtngSmed)fel" ift bie notl)-

menbige Gonfequen3 ber fid) ftets gleid)bleibenben 3fbfid)t, oon ber

Temperatur ber £uft fiti) fo menig mie möglid) beläftigen 31t laffen.

b. 9i. „ 3^nn e^-emplifi3irt man l)nnptfäd)lid) bitrauf — nnb Sie

finben baS and), glaube id), in ben “il^etitionen , bie bem 33nnbesratl) „3ur

l)od)geneigten ^enntnipnahme" überreid)t morben finb —,
bap bie 3luSfuht'

oon 35?ei3en anS ^nbien feit bem ^ahfe 1^73 erft ihren 3liiffd)mung ge*

nontmen hübe, b. b- feit bem 'Dloment, mo Teutfdtlanb 3ur ©olbmährung

übergegangen fei. 9iun ift fepr merfmürbig, bap int ^tthve lb;73 nod)

etmaS paffirt ift, mooon meber bie fHeben nod) bie 'f?etitionen, bie fid) mit

biefen Tingen befd)äftigen, bis jept nad) meinem 3iMffen (Srmäbnung getpan

haben. (SS i)'t nämlid) im ^ubve 1873 burd) iH’rfügting ber inbifd)en fHe=

gierting ber 31 n S f u b r 3 0 1

1

a ti f e i c n a n f g e 1
)
0 b e n m 0 r b e n.

TaS mar ber C^rtinb
,

mesbalb bamals er)*t bic Semegtutg anfittg.

meijt mol)l, bie .^erren buben bas mal)rfd)cinlid) nidit abfid)tlid) oerfd)micgen

;

beim menn fie cS in ihren lanbmirthfdiaftlidien 3?erfamntlnttgen and) gejagt

hätten, fo hätten bic bod) cinftimmig alles angeitommen, maS man ihnen oor*

gefchlagen hätte, — ba tommt eS auf ein 3(rgument mehr ober meitigcr nicht
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9?oih in ben 70er fahren fonnten mir höchften^ einem geringen
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an. 2 6 er für un^ ift e§ immerhin intereffant, baf? bie SSemegung anfnüpft

grabe an bte 2t)atfad)e, bajs im ^a^re 1873 bie inbif(i)e fHegierung fid)

neranUf3 t fall, 2lnftrengungen 311 madien, ben SBei^eneirport 3U förbern,

nnb 31; biefem ^cn 2lusfuIir3 oll auf 23}ei3en aufl)o 6 ''.

31 nm. 24. ©0113 riditig, bie oftinbifd)c illegiernng mollte biird)

3(.iflie6ung be^5 3luöful)r 3oU^ ben 2Bei3 ene^-|jort „färben", beim er beftanb

fdion nnb iinirbe burd) 31uflicbiing beig 2(uc4ulir3 olI^ nur geförbert.

I ie gleidie, mcnu uid)t eine g r ö fi e r e ^brbcrung miberfulir aber bem

Grport and) baburd), bajs 'I^eutfd)lanb bie @olbmäl)rung eiufü^rte, iii'

felge beffen ber 2Bertb be^ (Silber^ in (Suroba um p. p. 20 fauf,

iväl)rcnb iu Cftinbieu feiueu alten "lireid’ bel)ielt; fo ba^ je^t ber

ei glifdie ober beutfd)e Importeur iu Cftinbien eine ©d)ulb oou

1 100 3Jiarf mit einem @eund)te ©Uber abtrageu fanu, ba^ it)U iu

^ mbon nur 800 3J?arf foftet. Söeun nun and), mie bie 23imetaüifteu

Ci oerlaugeu, burd) (Siufüpruug ber ®übpeliinil)ruug ber alte ©ilberpreis

imeber l)ergeftellt unb bal)cr bie ^öfberung be^ ©pports burd) beu

Siregeminii mieber befeitigt inirb, fo mürbe baburd) ber Import be^

ii bifd)en 2öei3en« freilid) uid)t oerl)iubert, aber ber obige 3}?üu3geminu

Ol n 200 'JJUirf fame iu ÜU'gfall unb ber Importeur fönute alsbanu

bm iubifd)cu 2Bei3eu uid)t 311 einem folcp niebrigen iU'eife, mie il)in

bl es fe^u möglid) ift, liefern. i3on einer ^3erl)inberung beb betreibe*

ii iportb bei unb fann ja überhaupt feine 'Hebe fein, beim bicb mürbe,

mie jd)on gejagt, eine .pungerbnotl) 3111- 3’olöe l)aben; aber mas ocr'

Uiigt mirb unb im ^ntereffe ber (5rl)altung unferer ^anbmirtl)'

fipaft, inf onberpeit beb 23auernftanbeb, unb bamit im ^ntereffe

3Uler oerlangt merben miif5,bab ift eine fold)e'i}.H-eibfteigerung, baf) iinfere

e genen
'i
3robu3euten nod) mit ben aubliiubifd)en concurriren fönnen.

b. IH. „Unb mie i)'t eb feit jener ^eit ergangen? i^at fic^ beim

feit je ler ^eit bie 2Bei3 eiiaubful)r aus ^iibieii parallel bemegt mit ben

'P^reifei beb ©ilberb? — 9äc^t im entfernteften, meine Herren! ®ab

©ilber l)at fid) in ben;j|al)reti 1873 bib 1879 iu gaii3 aiiberen ®imenfioueu

bemegt alb ber 3Bei3enepport aub ^ubieii. 29eim l)ier ein bered)enbarer

^ufam nenl)ang oorl)auben märe, fo müpte bab, menn aud) nid)t ftreng

pebautifd) pari passu gegangen fein, eb inüpte aber eine merlbare lieber-

einftimnung l)errfd)en 3mifd)en bem 2ßertl) beb ©itberb uiib bem inbifd)en

'49 ei 3 ei epport.

uu l)abe id) l)ier eine Tabelle ber 3öertl)oerminberuug, ber 'PUmiboer-

l)ältnif e beb ©itberb im ^a^rebburd)fd)ititt biefer ''P^eriobe unb ^abe mir

aub bir 5ßeröffentlid)uug einer englifd)en ppciliU)i‘ift über beu 2Bei 3eueppor,
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bie aud) in anbere '13ublitationen übergegangen ift unb je^t aügemein alb

rid)tig anerfaimt mirb, bie Semegung bes 25}ei3enepports aus ^nbien bas

neben geftellt Dab ergibt nun jyolgenbeb. ^m ;jjal)re 1878 mar ber

burd)fd)nittlid)e ©itberpreib 52^/g 'P^ence pro Un3 e, unb bie '3lubfu^r aub

^nbien mar C
/4

3J?iUionen folgenben ift ber

©ilberpreib gefallen auf 51 alfo um l^/g 'Pence, etma um 3 'Pro 3 ent,

man müjste alfo annel)mcn, eb märe nun ber 2Bei3enepport entfprec^enb ge*

ftiegeu; ftatt beffen ift er oon 6 */, 3Hillionen ^^lUner l)crabgegangen auf

1 iOtilliou 3ciüner. folgenben Silberpreis mieber

geftiegen auf 52^/^ 'PHnce; ber 233ei3enepport, ber nun l)ätte fallen müffen,

i|*t aber gc)‘tiegen auf 2 ^/| 21?itlioucu. ©ilber*

preib auf 51* V16 ' alfo nur ein menig niebriger als im oorpergegangenen

3 al)re; aber fiepe ba! bie
'

2Bei3enaubfupr flieg oou 2 */j auf 7 ^/
3
-IHillionen

Rentner! 3” tepteu 1882 uub 1883, paben bie ©ilberfd)man*

luugen fid) in ben allereng)*teu @reii3 en bemegt, bie 'Preife finb erft in ber

lepten 3^*1 bie aub ben i^ermutpungen über bie iötanbbill entfpruns

gelten i3erfd)iebungen mepr inb ©d)manlen gefommen, fie ftanben im

'3)nrd)fd)nitt auf 5P/g unb 50®/^^. Unb mie mar bie iß?ei3enaubfupr ?

©ie ift auf 20 älUllioneii 3 ^ 1*111 ^ 1^ ge)*tiegeu im 1882, unb in

ber erften §älftc beb 'IHillioncn. 9Heine .^erren,

einen beutlid)ercn 3iffernmäingen 33emeib, bafi bie inbifd)e 2Bei3enaubfupr

nid)t 3ufammenpängt mit ben ©ilberpreifen , tönnen ©ie maprlid) niept

beanfprud)en".

21 nm. 25. 3Beun bepauptet morben märe, bap bie 2)?enge beb

jäprlid)en inbifd)en 2öei 3cnepportb gan 3 allein abpängig fei, oon bem

• jebebmaligen ©ilberpreife, fo mürben bie oorftepenbeu 3 '^plei* bemeifen,

bafi bieb nid)t ber Jail fei; bo aber bie ®röf)e beb inbifepen ©pporteb

aud) oon anbereu X*ingen, oou bem 2lubfall ber (Srnten, naep Cuali'

tät unb Quantität, in ben übrigen epportirenben unb auÄ in

ben importireiibcn ipänberu felbft, fomie oon ben aus bem 2?orjapre

nod) oorpanbenen 2?orrätpen, ber gefd)icfteren ober ungefd)idteren ©peem

tation u. f. m. abpängt, fo bemeifen jene 3 ot)lcn im ©inue bes :perrn

'Hebiicrb gar nid)tb, unb in leinem bemeifen fie, bap ber 3 ****

porteur, ber in Cftiiibien mit ©ilber 3 aptt, bab er in Pionbon, fei eb

in 23arren ober in 2öed)fetn, billig ermorben pat, mäprenb er in Plonbon

mieber mit tpeuerem ®olb be3aplt mirb, nid)t einen bcbeutenbcii öemittn

an ber iHiluta mad)t.

2lber etmab gaii3 anbereb lepren bie angefüprten 3 ‘ipi ‘^*0 fie lepren

nämlidp moper eb lommt, bap trop beb erpöpten @ingangb3oUeb, bie

E
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an. 2 6 er für un^ ift e§ immerhin intereffant, baf? bie SSemegung anfnüpft

grabe an bte 2t)atfad)e, bajs im ^a^re 1873 bie inbif(i)e fHegierung fid)

neranUf3 t fall, 2lnftrengungen 311 madien, ben SBei^eneirport 3U förbern,

nnb 31; biefem ^cn 2lusfuIir3 oll auf 23}ei3en aufl)o 6 ''.

31 nm. 24. ©0113 riditig, bie oftinbifd)c illegiernng mollte biird)
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I ie gleidie, mcnu uid)t eine g r ö fi e r e ^brbcrung miberfulir aber bem

Grport and) baburd), bajs 'I^eutfd)lanb bie @olbmäl)rung eiufü^rte, iii'

felge beffen ber 2Bertb be^ (Silber^ in (Suroba um p. p. 20 fauf,

iväl)rcnb iu Cftinbieu feiueu alten "lireid’ bel)ielt; fo ba^ je^t ber

ei glifdie ober beutfd)e Importeur iu Cftinbien eine ©d)ulb oou

1 100 3Jiarf mit einem @eund)te ©Uber abtrageu fanu, ba^ it)U iu

^ mbon nur 800 3J?arf foftet. Söeun nun and), mie bie 23imetaüifteu

Ci oerlaugeu, burd) (Siufüpruug ber ®übpeliinil)ruug ber alte ©ilberpreis

imeber l)ergeftellt unb bal)cr bie ^öfberung be^ ©pports burd) beu

Siregeminii mieber befeitigt inirb, fo mürbe baburd) ber Import be^

ii bifd)en 2öei3en« freilid) uid)t oerl)iubert, aber ber obige 3}?üu3geminu

Ol n 200 'JJUirf fame iu ÜU'gfall unb ber Importeur fönute alsbanu

bm iubifd)cu 2Bei3eu uid)t 311 einem folcp niebrigen iU'eife, mie il)in

bl es fe^u möglid) ift, liefern. i3on einer ^3erl)inberung beb betreibe*

ii iportb bei unb fann ja überhaupt feine 'Hebe fein, beim bicb mürbe,

mie jd)on gejagt, eine .pungerbnotl) 3111- 3’olöe l)aben; aber mas ocr'

Uiigt mirb unb im ^ntereffe ber (5rl)altung unferer ^anbmirtl)'

fipaft, inf onberpeit beb 23auernftanbeb, unb bamit im ^ntereffe

3Uler oerlangt merben miif5,bab ift eine fold)e'i}.H-eibfteigerung, baf) iinfere

e genen
'i
3robu3euten nod) mit ben aubliiubifd)en concurriren fönnen.

b. IH. „Unb mie i)'t eb feit jener ^eit ergangen? i^at fic^ beim

feit je ler ^eit bie 2Bei3 eiiaubful)r aus ^iibieii parallel bemegt mit ben

'P^reifei beb ©ilberb? — 9äc^t im entfernteften, meine Herren! ®ab

©ilber l)at fid) in ben;j|al)reti 1873 bib 1879 iu gaii3 aiiberen ®imenfioueu

bemegt alb ber 3Bei3enepport aub ^ubieii. 29eim l)ier ein bered)enbarer

^ufam nenl)ang oorl)auben märe, fo müpte bab, menn aud) nid)t ftreng

pebautifd) pari passu gegangen fein, eb inüpte aber eine merlbare lieber-

einftimnung l)errfd)en 3mifd)en bem 2ßertl) beb ©itberb uiib bem inbifd)en

'49 ei 3 ei epport.

uu l)abe id) l)ier eine Tabelle ber 3öertl)oerminberuug, ber 'PUmiboer-

l)ältnif e beb ©itberb im ^a^rebburd)fd)ititt biefer ''P^eriobe unb ^abe mir

aub bir 5ßeröffentlid)uug einer englifd)en ppciliU)i‘ift über beu 2Bei 3eueppor,
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bie aud) in anbere '13ublitationen übergegangen ift unb je^t aügemein alb

rid)tig anerfaimt mirb, bie Semegung bes 25}ei3enepports aus ^nbien bas

neben geftellt Dab ergibt nun jyolgenbeb. ^m ;jjal)re 1878 mar ber

burd)fd)nittlid)e ©itberpreib 52^/g 'P^ence pro Un3 e, unb bie '3lubfu^r aub

^nbien mar C
/4

3J?iUionen folgenben ift ber

©ilberpreib gefallen auf 51 alfo um l^/g 'Pence, etma um 3 'Pro 3 ent,

man müjste alfo annel)mcn, eb märe nun ber 2Bei3enepport entfprec^enb ge*

ftiegeu; ftatt beffen ift er oon 6 */, 3Hillionen ^^lUner l)crabgegangen auf

1 iOtilliou 3ciüner. folgenben Silberpreis mieber

geftiegen auf 52^/^ 'PHnce; ber 233ei3enepport, ber nun l)ätte fallen müffen,

i|*t aber gc)‘tiegen auf 2 ^/| 21?itlioucu. ©ilber*

preib auf 51* V16 ' alfo nur ein menig niebriger als im oorpergegangenen

3 al)re; aber fiepe ba! bie
'

2Bei3enaubfupr flieg oou 2 */j auf 7 ^/
3
-IHillionen

Rentner! 3” tepteu 1882 uub 1883, paben bie ©ilberfd)man*

luugen fid) in ben allereng)*teu @reii3 en bemegt, bie 'Preife finb erft in ber

lepten 3^*1 bie aub ben i^ermutpungen über bie iötanbbill entfpruns

gelten i3erfd)iebungen mepr inb ©d)manlen gefommen, fie ftanben im

'3)nrd)fd)nitt auf 5P/g unb 50®/^^. Unb mie mar bie iß?ei3enaubfupr ?

©ie ift auf 20 älUllioneii 3 ^ 1*111 ^ 1^ ge)*tiegeu im 1882, unb in

ber erften §älftc beb 'IHillioncn. 9Heine .^erren,

einen beutlid)ercn 3iffernmäingen 33emeib, bafi bie inbifd)e 2Bei3enaubfupr

nid)t 3ufammenpängt mit ben ©ilberpreifen , tönnen ©ie maprlid) niept

beanfprud)en".

21 nm. 25. 3Beun bepauptet morben märe, bap bie 2)?enge beb

jäprlid)en inbifd)en 2öei 3cnepportb gan 3 allein abpängig fei, oon bem

• jebebmaligen ©ilberpreife, fo mürben bie oorftepenbeu 3 '^plei* bemeifen,

bafi bieb nid)t ber Jail fei; bo aber bie ®röf)e beb inbifepen ©pporteb

aud) oon anbereu X*ingen, oou bem 2lubfall ber (Srnten, naep Cuali'

tät unb Quantität, in ben übrigen epportirenben unb auÄ in

ben importireiibcn ipänberu felbft, fomie oon ben aus bem 2?orjapre

nod) oorpanbenen 2?orrätpen, ber gefd)icfteren ober ungefd)idteren ©peem

tation u. f. m. abpängt, fo bemeifen jene 3 ot)lcn im ©inue bes :perrn

'Hebiicrb gar nid)tb, unb in leinem bemeifen fie, bap ber 3 ****

porteur, ber in Cftiiibien mit ©ilber 3 aptt, bab er in Pionbon, fei eb

in 23arren ober in 2öed)fetn, billig ermorben pat, mäprenb er in Plonbon

mieber mit tpeuerem ®olb be3aplt mirb, nid)t einen bcbeutenbcii öemittn

an ber iHiluta mad)t.

2lber etmab gaii3 anbereb lepren bie angefüprten 3 ‘ipi ‘^*0 fie lepren

nämlidp moper eb lommt, bap trop beb erpöpten @ingangb3oUeb, bie
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(detrcibcpreife tm 2?erl)ä{tnip gegen früher nid)t geftiegen finb. X'a

1 ämlid) Cftinbien billiger liefern fann, nie 'Jtorbamerifa, Cefterreid)-

Ungarn nnb Üüifdanb, fo l)ar ber non 'DUlliancn Gtr., in ben

'^aljren lfS82 nnb 85 bii? nnf -0 refp. 50 l’lcillionen (itr, geftiegene

i ibi|d)e Import bie (^etreibepreife bergeftalt Iternntergebritdt, baft babiird)

I ie iiMrfnng bec’ 'Sd)tip5 olleC’ nidjt in bie Cirfdieinnng trat, b. l). bap

i ie (^etreibepreife nid)t, nne ernumet nnirbe, ftiegen. 03ennrft l)at ber

(Sd)nt^^ 3 oll aber bennod), beim iiuire er nidit iun1)anben geiuefen, fo

uürben fid) bie 03etreibepreife nm feinen Pollen ^Betrag niebriger ge-

j teilt baben. ^^n biefent ^’rül)jal)re toftete in Vonbon ber Gtr. ittbifdjer

tiH'i^en t) iDiart i^O 'fNf.; nelinien mir nnn an, bie g'fiieljt Pon i'onbon

I iS Hüllt betrüge 80
'f3f., fo tonnte ber ^tupoptenr feinen iß}ei 3 en franeo

Hbln mit bentfelben ikrbienft 511 7 lUart offeriren; ba er aber an ber

• •iiren^e 1 'JJtarf 50 (i'infnbrjOll ^aljlen iiutf5 , fo fann er franeo

Ubln nur 511 bem '}5reife Pon 8 '.Uiart 50
'f3f. liefern. T'a nnn meber

i er ;f)mportenr, nod) ber 3Jiüller, nod) ber yiiicfer biefe 1 iDcarf 50
"i^f.

i ns il)ren eigenen 5afd)en 5 al)len, fo trägt ben '2 djntA3 oll nidjt baS Stnes^

lanb, fonbern ee tragen il)tt bie beiitfdien Oonfnnienten. i^ieS immer

leugnen 311 ipollen, fdjabet, mie jebe Unmaljrbeit, ber guten Sadje nteljr

i.lc> eC’ il)r niilU. ^m il3ergleidje gegen frül)er ift ber 03etreibep;eiS

][id)t geftiegen, aber im '-i,'ergleid)e 311 bem iUeife, meldjcn bas ©etreibe

iil)iie ben 3 d)np 3 oll l)aben mürbe, ift er genau nm beffen betrag I)öl)er.

‘tiHumm aber nod) aitfferbem ber ii'ei 3 enprci‘ö im i8 ergleid)e gegen

rül)er nid)t flieg, bas mirb uns .perr 33amberger 3 iemlid) erfdjöpfenb

m "JUtd)ftel)enben fagen.

V. b. 5t „ÜMr finb and) gar nidjt in i8erlegent)eit, 311 erflären,

maru n biefe 'i6ci3enanc’fnl)r nnabljängig Pon ben 3ilberpreifen fo geftiegen

ift. Tas Sattb ift biird) tSifenbabnen erfdjloffen morben, mie iKnfüanb,

mie eine gaii3e 55tenge Pon ip'änbern, Pon betten mir Ijören, baft fte uns

jept
,
überfdjipemmen", meit man bort in baS innere beS iL'anbeS Porbringt.

"K'dt entfernt bapon, baft bie ']3reife in ^nbien niebriger gegangen mären

biird) bie .pebnng ber iH'rfeljrSmtttel, finb fie piclmel)r geftiegen. Xer 'f5reis

beS (betreibe« ift in benfenigen 03 cgenben, mo bie Veute früher mit Cdjfen*

farrei ben i9ei3cn fortfdjaffen mnfUen, mo er mandjinal fo mertl)loS mar,

baf) nan iljii 311m 3 l)eil nidjt pertaiifen tonnte, erljcblidj bitrdj bie (Sifeti;

baljiif.tljrt geftiegen, nnb baS ift aiidj an fidj 10 glanblidj, bajl man fidj

nidjt an3iiftrengen brandjt, nm eS erft glanblidj 311 madjen“.

51 n m. -?(). tttim mas folgt beim baranS? inelleidji bas, baft mir unter

tll biefen, für nnfere ijmibmirtljfdjaft Ijbdjft iniBlidjen i^erteljrSPerljält^

#
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niffen and) nodj obenbrein bie ©olbmäljrnng einfüliren unb baburdj baS

Silber perbilligen muHten , bamit ber Importeur mit biefent billigen

Silber bie oljiieljin erbrüefenbe inbifdie ßoncnrren3 nodj unerträglidier

madjen tonnte.

Un« mill eS fdjeinen, bie obigen SlnSfübnmgen bemeifen fdilagenb,

mie notlnpenbig bie f. ,3. Pon .s^errn Sr. Samberger ebenfalls be^

fämpften Sdjui33ölle maren, nnb mie notbmenbig cS ift, bnrdj (iinfüljrnng

ber Soppelmäljrung ben früljeren Silberpreis mieber ljer3nftellen, bamit

bie Sdjnp3ülle, biirdj ben 03cmitm, meldien ber Importeur an bem bei

nn? billigen in 'Cftinbien nnb ben übrigen OHnreibc- (Syportlänbern

aber nodj tljcnercn Silber iiiadjt, nidjt mie ee gegenmärtig gefdjieljt,

anfgeiPogcn merben. STHmti in Ungarn ber Soppeleentner iP'ei3en

7 03 ulbcn 50 Hr. toftet, fo beträgt bei einem Staub ber iniluta Pon

1 Hiart 60 '|>f., ber Ijierbiirdj gemadjte (3)cminn bcc' ^jinportenrC' ge

nau 5 ll['art, alfo ebenfo Piel, mie ber (vingange3Pll
;

biefer tarnt baber

feine Steigerung bec' 2rH’i3enpreifeC' gegen früher 3111- ff-olge Ijitben,

fonbern er Perhütet nur, bojt ber '].U'cii? bee Soppclcentncrc' ii.'ci3en

nodj nm mcitere 5 tÜcarf bei iitiS fällt.

5 . b. 5t. „SiefeS eine ^cifpiel oon piclen. Unb bann laffen Sie

iitidj baran erinnern, bap bie Hlageit ber i'anbmirtlje — fie mögen mehr

ober meniger bercdjtigt fein, idj mill ja biefen 53miU nidjt näher berühren,

(SBaruin Penn nicht? 3öar bie 3lup «ieüeicht ctiüaS ju hart?) eC' mirb ben Vaitbmirtljeii

im grofjen nnb gan3en ebenfo geljen mie ber anberen 53ienfdjheit 311 allen

feiten, „baf? unter Sanfenben ein ©lüdlidjer ift, unb baf; im übrigen bie

yjtenfdjheit fidj quält"; üielleidjt inuf; fidj biefelbe überhaupt heute meljr

quälen als ehemals, idj glaube, eS liegt in ber mobernen Hiiltnr, bap fidj

jept jeber meljr quälen ntufj; baS Veben mirb intenfioer unb bamit ange*

ftrengter mit bem g’Oi'tfdjritt ber 5Jtenfdjljeit — aber, meine .perren, finb

beim bie i'anbmirtlje in ben anberen ipänbern glüdlidjer als in Seutfdj*

lanb? finb fie in Cefterreid) glüdlidjer, mo fie bie 'f>apiermäljrnng (©ibt’&

nicht!) h^ii’tm, baS ^beal nadj ben Sdjilbcrungen nnferer tJ3 imetalliftcn, mo

man mit Sdjeingelb ftatt mit gntem 5)cetall bie Urbeiter be3atjlt, finb fie bort

glüdlidjer? Sdjon por ^aljven laS idj in einem 53 eridjt beS öfterreidjifdjen

53arlamentS, baf; ein gali3ifdjer ©rnnbljerr anSrief: „^iiMr gali3ifdje Vanb*

mirthe finb allefammt rninirt". Ser Sraiidj, alles auf bie th>äljning 311

mäl3en, erinnert nüdj an eine Ueuperung in ber iHebe, bie ber perr üteidjS-

tait3ler nnS jüngft über bie englifdjen tSe3ieljungen 3unt UnSlanbe hi^^O-

(ix begleitete bie Uenpernng, baft (imglaitb fidj über Sentfdjlanb befdjmere,

mit ber iöemerfung: So geljt es immer; menn irgenb jemanben etmaS
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(detrcibcpreife tm 2?erl)ä{tnip gegen früher nid)t geftiegen finb. X'a
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i ibi|d)e Import bie (^etreibepreife bergeftalt Iternntergebritdt, baft babiird)

I ie iiMrfnng bec’ 'Sd)tip5 olleC’ nidjt in bie Cirfdieinnng trat, b. l). bap

i ie (^etreibepreife nid)t, nne ernumet nnirbe, ftiegen. 03ennrft l)at ber

(Sd)nt^^ 3 oll aber bennod), beim iiuire er nidit iun1)anben geiuefen, fo

uürben fid) bie 03etreibepreife nm feinen Pollen ^Betrag niebriger ge-

j teilt baben. ^^n biefent ^’rül)jal)re toftete in Vonbon ber Gtr. ittbifdjer

tiH'i^en t) iDiart i^O 'fNf.; nelinien mir nnn an, bie g'fiieljt Pon i'onbon

I iS Hüllt betrüge 80
'f3f., fo tonnte ber ^tupoptenr feinen iß}ei 3 en franeo

Hbln mit bentfelben ikrbienft 511 7 lUart offeriren; ba er aber an ber

• •iiren^e 1 'JJtarf 50 (i'infnbrjOll ^aljlen iiutf5 , fo fann er franeo

Ubln nur 511 bem '}5reife Pon 8 '.Uiart 50
'f3f. liefern. T'a nnn meber

i er ;f)mportenr, nod) ber 3Jiüller, nod) ber yiiicfer biefe 1 iDcarf 50
"i^f.

i ns il)ren eigenen 5afd)en 5 al)len, fo trägt ben '2 djntA3 oll nidjt baS Stnes^

lanb, fonbern ee tragen il)tt bie beiitfdien Oonfnnienten. i^ieS immer

leugnen 311 ipollen, fdjabet, mie jebe Unmaljrbeit, ber guten Sadje nteljr

i.lc> eC’ il)r niilU. ^m il3ergleidje gegen frül)er ift ber 03etreibep;eiS

][id)t geftiegen, aber im '-i,'ergleid)e 311 bem iUeife, meldjcn bas ©etreibe

iil)iie ben 3 d)np 3 oll l)aben mürbe, ift er genau nm beffen betrag I)öl)er.

‘tiHumm aber nod) aitfferbem ber ii'ei 3 enprci‘ö im i8 ergleid)e gegen

rül)er nid)t flieg, bas mirb uns .perr 33amberger 3 iemlid) erfdjöpfenb

m "JUtd)ftel)enben fagen.

V. b. 5t „ÜMr finb and) gar nidjt in i8erlegent)eit, 311 erflären,

maru n biefe 'i6ci3enanc’fnl)r nnabljängig Pon ben 3ilberpreifen fo geftiegen

ift. Tas Sattb ift biird) tSifenbabnen erfdjloffen morben, mie iKnfüanb,

mie eine gaii3e 55tenge Pon ip'änbern, Pon betten mir Ijören, baft fte uns

jept
,
überfdjipemmen", meit man bort in baS innere beS iL'anbeS Porbringt.

"K'dt entfernt bapon, baft bie ']3reife in ^nbien niebriger gegangen mären

biird) bie .pebnng ber iH'rfeljrSmtttel, finb fie piclmel)r geftiegen. Xer 'f5reis

beS (betreibe« ift in benfenigen 03 cgenben, mo bie Veute früher mit Cdjfen*

farrei ben i9ei3cn fortfdjaffen mnfUen, mo er mandjinal fo mertl)loS mar,

baf) nan iljii 311m 3 l)eil nidjt pertaiifen tonnte, erljcblidj bitrdj bie (Sifeti;

baljiif.tljrt geftiegen, nnb baS ift aiidj an fidj 10 glanblidj, bajl man fidj

nidjt an3iiftrengen brandjt, nm eS erft glanblidj 311 madjen“.

51 n m. -?(). tttim mas folgt beim baranS? inelleidji bas, baft mir unter

tll biefen, für nnfere ijmibmirtljfdjaft Ijbdjft iniBlidjen i^erteljrSPerljält^
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niffen and) nodj obenbrein bie ©olbmäljrnng einfüliren unb baburdj baS

Silber perbilligen muHten , bamit ber Importeur mit biefent billigen

Silber bie oljiieljin erbrüefenbe inbifdie ßoncnrren3 nodj unerträglidier

madjen tonnte.

Un« mill eS fdjeinen, bie obigen SlnSfübnmgen bemeifen fdilagenb,

mie notlnpenbig bie f. ,3. Pon .s^errn Sr. Samberger ebenfalls be^

fämpften Sdjui33ölle maren, nnb mie notbmenbig cS ift, bnrdj (iinfüljrnng

ber Soppelmäljrung ben früljeren Silberpreis mieber ljer3nftellen, bamit

bie Sdjnp3ülle, biirdj ben 03cmitm, meldien ber Importeur an bem bei

nn? billigen in 'Cftinbien nnb ben übrigen OHnreibc- (Syportlänbern

aber nodj tljcnercn Silber iiiadjt, nidjt mie ee gegenmärtig gefdjieljt,

anfgeiPogcn merben. STHmti in Ungarn ber Soppeleentner iP'ei3en

7 03 ulbcn 50 Hr. toftet, fo beträgt bei einem Staub ber iniluta Pon

1 Hiart 60 '|>f., ber Ijierbiirdj gemadjte (3)cminn bcc' ^jinportenrC' ge

nau 5 ll['art, alfo ebenfo Piel, mie ber (vingange3Pll
;

biefer tarnt baber

feine Steigerung bec' 2rH’i3enpreifeC' gegen früher 3111- ff-olge Ijitben,

fonbern er Perhütet nur, bojt ber '].U'cii? bee Soppclcentncrc' ii.'ci3en

nodj nm mcitere 5 tÜcarf bei iitiS fällt.

5 . b. 5t. „SiefeS eine ^cifpiel oon piclen. Unb bann laffen Sie

iitidj baran erinnern, bap bie Hlageit ber i'anbmirtlje — fie mögen mehr

ober meniger bercdjtigt fein, idj mill ja biefen 53miU nidjt näher berühren,

(SBaruin Penn nicht? 3öar bie 3lup «ieüeicht ctiüaS ju hart?) eC' mirb ben Vaitbmirtljeii

im grofjen nnb gan3en ebenfo geljen mie ber anberen 53ienfdjheit 311 allen

feiten, „baf? unter Sanfenben ein ©lüdlidjer ift, unb baf; im übrigen bie

yjtenfdjheit fidj quält"; üielleidjt inuf; fidj biefelbe überhaupt heute meljr

quälen als ehemals, idj glaube, eS liegt in ber mobernen Hiiltnr, bap fidj

jept jeber meljr quälen ntufj; baS Veben mirb intenfioer unb bamit ange*

ftrengter mit bem g’Oi'tfdjritt ber 5Jtenfdjljeit — aber, meine .perren, finb

beim bie i'anbmirtlje in ben anberen ipänbern glüdlidjer als in Seutfdj*

lanb? finb fie in Cefterreid) glüdlidjer, mo fie bie 'f>apiermäljrnng (©ibt’&

nicht!) h^ii’tm, baS ^beal nadj ben Sdjilbcrungen nnferer tJ3 imetalliftcn, mo

man mit Sdjeingelb ftatt mit gntem 5)cetall bie Urbeiter be3atjlt, finb fie bort

glüdlidjer? Sdjon por ^aljven laS idj in einem 53 eridjt beS öfterreidjifdjen

53arlamentS, baf; ein gali3ifdjer ©rnnbljerr anSrief: „^iiMr gali3ifdje Vanb*

mirthe finb allefammt rninirt". Ser Sraiidj, alles auf bie th>äljning 311

mäl3en, erinnert nüdj an eine Ueuperung in ber iHebe, bie ber perr üteidjS-

tait3ler nnS jüngft über bie englifdjen tSe3ieljungen 3unt UnSlanbe hi^^O-

(ix begleitete bie Uenpernng, baft (imglaitb fidj über Sentfdjlanb befdjmere,

mit ber iöemerfung: So geljt es immer; menn irgenb jemanben etmaS
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brücft, fo fud)t er einen beftimmten Uebeübäter, ber nileä nerbroc^en Ijoben

mnü. jDiefer Uebeltbäter ift l)ter für bte 3(grifuftur mte für fo otefeS anbere

jct't bie ©olbiiuibrnng
;
nnb man tl)ntc mirflid) bcffcr, ftott firf) einen foic^en

v^ünbei boct' 311 l)oien, ernftlidfe Unterfndjung über bie X'ingc an3nfteüen

unb nic)t auf fo(d)e turnen luftigen 'il.^robleme hier ']?(äne 311 bauen, meld)e

ben mi •tl}fd)aftlid}cn iöeftanb be^ l'anbeä in bie crnftefte Ö^efabr bringen

fönnen'

.

'iJlnin. 27 . .^ier haben mir bie fdmn früher oon nn^ berührten

^loftgrünbe; ift nid)t anber^ in ber 2i?elt , nnter ^Janfenben

gilt cä nur einen f^lücflid)cn nnb im Uebrigen miif3 fid) bie

'Dimfdjhcit quälen"; barnm feib hübfd) ruhig nnb 3ufricben il)r !^anb=

mi-thc nnb quält Cfmd), fclbft bann nod) , menn and) bie ))üi'öglid)feit

00 liegt, (Sucre X'age 31t oerbeffern; bamit ja nid)t bie menigen (JHücf»

lid cn, mas l)ict' bie (>mlbbciii.mr finb, „beunruhigt" merben nnb oielleid)t

eil ige (J^clboerlufte crlciben; beim ba§ märe gaii3 erfdjred'lid). ^aff bie

öft‘rrcid)ifd)en l'anbmirthc nid)t oiel beffer baran finb, alg bie bentfd)en,

ba.'i hat einfad) feinen (^rittib in ber ©etreibeüberprobnetion ber Seit
1111 uinferen heutigen ißerfchrömitteln, infolge bereu fid) bie epportirenben

^'äiber ber gan3cn (Srbe gegenfeitig eine erbrüdenbe 6oncurren3 mad)en,

um in beiii oorliegenben^alle ift für Oefterreid)4lngarn, ^Hußlanb unb
2hrbamerita .Cftinbien ber gefäl)rlidjfte (Soiicurrent. ®nrd) il)re Säh*
rmig aber erleiben bie üftcrrcid)ifd)en ßanbmirthe feinen fühlbaren

haben; beim baf) fie mit untermerthigem «Silber bc3ahlt merben, ba§

emofinben fie bei ihrem 33innenoerfehr fo menig, mie mir eg empfinben,

me in mir nufere uiitermertl)igen ^haler für oollmerthig annel)mcn.

Heinem erfahrenen unb fad)miffenfd)aftlid) gebilbeten l'anbmirthe

mi b cg aber jemalg in ben Sinn gefommen fein, all eg auf
bie ©olbmährung an mälaen; beim mir lL?anbmirthe miffen beffer alg

jeb :r anbere, bafs ber l^anbmirtl)fd)aft tanfenbfältig Seh unb 2ld), nicht,

mii oft bag ber Seiber, aug einem ^^unfte grünblid) fid) enriren läpt;

im ('^egentheil fönnten mir mit einer aiemlich langen ;^ifte aüeg beg*

ien gen aufmarten, mag nid)t nur oon Seiten ber (^efepgebung fonbern

am;) oon Seiten ber ilanbmirtt)e
f e l b ft gcfd)el)en müpte, menn bie

2?ott)lage ber x.ümbmirtl)fd)trft grünblid) befeitigt merben foll. Unter

bie'en gefeplid)en lütapregeln nimmt über bie 2lbid)nffnng ber (55olb- unb

(Sil führung ber Soppclmährnng feinegmegg eine nntergeorbnete Stelle

ein
,

fie ift oieltnet)r nnter allen bie 8anbmirtl)fcl)aft berül)renben O^ragen

gegenmärtig bie brenncnb)'tc, b c n n je länger fie n n e r l e b i g t

bleibt, b e ft 0 g r ö p c r m i r b bie 0 1 1).
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9l(g mir oor mehr alg breipig fahren bie lanbmirthfd)aftliche

Sanberlehre anregten nnb oor 21 fahren anfingen, fie felbft aug*

auübcn, bad)tc nod) niemanb an einen @etreibe*Sd)up3oli, nod) niemanb

an bie (SJolbmährung unb ihre anb bod) fcl)lte eg uns burd)ang

nid)t an Stoff 311 belel)renbcn 93 orträgen. Cbgleid) nun nid)t geleugnet

merben fann, baf) bie unterfränfifd)en Säuern fid) aur etmag beffer

ftchen mürben, alg fie fid) ftel)en, menn fie fämmtlid) in ber i^age ge*

mefen mären, nur bie iKathfchläge befolgen, mcld)e mir ihnen

in Seaug auf bie 9lnmcnbung ber Seibünger, bie Sobenbeaibeitnng,

bie ^üd)tnng nnb Fütterung beg Siel)eg in Sort unb Sd)rift feit

21 fahren ertl)eilten, fo bemeift bod) bag Seifpiel oon .(Snglanb,

10 e l d) e g fid) am l ä n g ft e n ber Segnungen beg 5 f ^ i ^

1) n n b e l g unb ber (^ 0 l b m ä h f u n g 3 u erfreuen hat,

baf) and) fclbft ber rationellfte Setricb ber Vanbmirtl)fd)aft nid)t gegen

ihren Untergang fd)üpt, menn ihre ^n-obiiftc entmerthet merben; benn

mag fönnen aller ^deif) unb alle (5^efd)äftgtüd)tigfeit helfen, menn bie er*

aiclten ü-^robiiftc nid)t gefanft unb angemeffen beaahlt merbeny

Unter ber ^errfchnft ber englifd)en, bis in bie oieraiger ^al)re be*

ftanbenen ^lorngefc^e, nach melchcn bie (Sinful)r oon Seiaen erft bann

ftattfinben burfte, menn beffenSi'eiö in (Snglanb eine gemiffe ^öl)e erreidhte,

hatte befanntlid) ber rationelle Setrieb ber [^anbmirtl)fd)aft, fomol)l mag

ben 3lderban alg auch bie Siehaud)t betrifft, in ©nglanb eine ^pöhe

errcid)t, mie in feinem anberen Sanbe unb mit biefer Slüthe ber ipaub*

mirthfd)aft, meld)e burd) bie 3-ortfcl)ritte in ber 2lgriculturd)cmie unb

bem ä)hfd)inenmefen and) iiad) 9lufhebung ber Äornbill nod) eine be-

beiitenbe Steigerung erfuhr, h^^it Slüthe ber ^nbiiftrie unb beg

^anbelg gleid)cn Sd)ritt. ®amalg epportirte ßuglanb uod) (betreibe,

aber eg mährte uid)t fehr lange, fo übermog ber Import beg ameri*

fanifd)en Seiaeng ben (Spport unb gana in bemfelben 'Jüt'ape mie jener

annahin, nal)in ber Slnbaii beg Seiaeng in (inglanb ab, fo baf; gegen^

märtig bortfelbft über 972 000 ba Vaiib, bie ehemalg ladienbc (betreibe*

felber maren, tl)eilg in Scibe unb Salb umgemanbclt finb, tpeilg and)

gana äbe liegen; bciiii bie 3’fad)t 0011 dtorbamerifa imd) (Suglaiib für

1 ßtr. Seiaen beträgt nid)t mehr mie oor 40 ;[jahrcn, alg ber ^rei*

hänbler (Sobben 311 Slamüefter bie 9(bfd)affung ber Äornbill burd)*

fepte, 10
, foiiberu, meil bie Sd)iffer ben Seiaen alg Sallaft mituel)men,

nur nod) 1 big höchfleng 2 iDtarf.

Unter bem Sd)iipaollc unb ber hohen Sd)iffgfrad)t mar bag Srob

thener in (Snglanb, aber feine lpanbmirthfd)aft, ^nbuftrie unb fein
I*
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brücft, fo fud)t er einen beftimmten Uebeübäter, ber nileä nerbroc^en Ijoben

mnü. jDiefer Uebeltbäter ift l)ter für bte 3(grifuftur mte für fo otefeS anbere

jct't bie ©olbiiuibrnng
;
nnb man tl)ntc mirflid) bcffcr, ftott firf) einen foic^en

v^ünbei boct' 311 l)oien, ernftlidfe Unterfndjung über bie X'ingc an3nfteüen

unb nic)t auf fo(d)e turnen luftigen 'il.^robleme hier ']?(äne 311 bauen, meld)e

ben mi •tl}fd)aftlid}cn iöeftanb be^ l'anbeä in bie crnftefte Ö^efabr bringen

fönnen'

.

'iJlnin. 27 . .^ier haben mir bie fdmn früher oon nn^ berührten

^loftgrünbe; ift nid)t anber^ in ber 2i?elt , nnter ^Janfenben

gilt cä nur einen f^lücflid)cn nnb im Uebrigen miif3 fid) bie

'Dimfdjhcit quälen"; barnm feib hübfd) ruhig nnb 3ufricben il)r !^anb=

mi-thc nnb quält Cfmd), fclbft bann nod) , menn and) bie ))üi'öglid)feit

00 liegt, (Sucre X'age 31t oerbeffern; bamit ja nid)t bie menigen (JHücf»

lid cn, mas l)ict' bie (>mlbbciii.mr finb, „beunruhigt" merben nnb oielleid)t

eil ige (J^clboerlufte crlciben; beim ba§ märe gaii3 erfdjred'lid). ^aff bie

öft‘rrcid)ifd)en l'anbmirthc nid)t oiel beffer baran finb, alg bie bentfd)en,

ba.'i hat einfad) feinen (^rittib in ber ©etreibeüberprobnetion ber Seit
1111 uinferen heutigen ißerfchrömitteln, infolge bereu fid) bie epportirenben

^'äiber ber gan3cn (Srbe gegenfeitig eine erbrüdenbe 6oncurren3 mad)en,

um in beiii oorliegenben^alle ift für Oefterreid)4lngarn, ^Hußlanb unb
2hrbamerita .Cftinbien ber gefäl)rlidjfte (Soiicurrent. ®nrd) il)re Säh*
rmig aber erleiben bie üftcrrcid)ifd)en ßanbmirthe feinen fühlbaren

haben; beim baf) fie mit untermerthigem «Silber bc3ahlt merben, ba§

emofinben fie bei ihrem 33innenoerfehr fo menig, mie mir eg empfinben,

me in mir nufere uiitermertl)igen ^haler für oollmerthig annel)mcn.

Heinem erfahrenen unb fad)miffenfd)aftlid) gebilbeten l'anbmirthe

mi b cg aber jemalg in ben Sinn gefommen fein, all eg auf
bie ©olbmährung an mälaen; beim mir lL?anbmirthe miffen beffer alg

jeb :r anbere, bafs ber l^anbmirtl)fd)aft tanfenbfältig Seh unb 2ld), nicht,

mii oft bag ber Seiber, aug einem ^^unfte grünblid) fid) enriren läpt;

im ('^egentheil fönnten mir mit einer aiemlich langen ;^ifte aüeg beg*

ien gen aufmarten, mag nid)t nur oon Seiten ber (^efepgebung fonbern

am;) oon Seiten ber ilanbmirtt)e
f e l b ft gcfd)el)en müpte, menn bie

2?ott)lage ber x.ümbmirtl)fd)trft grünblid) befeitigt merben foll. Unter

bie'en gefeplid)en lütapregeln nimmt über bie 2lbid)nffnng ber (55olb- unb

(Sil führung ber Soppclmährnng feinegmegg eine nntergeorbnete Stelle

ein
,

fie ift oieltnet)r nnter allen bie 8anbmirtl)fcl)aft berül)renben O^ragen

gegenmärtig bie brenncnb)'tc, b c n n je länger fie n n e r l e b i g t

bleibt, b e ft 0 g r ö p c r m i r b bie 0 1 1).

59

K

n

9l(g mir oor mehr alg breipig fahren bie lanbmirthfd)aftliche

Sanberlehre anregten nnb oor 21 fahren anfingen, fie felbft aug*

auübcn, bad)tc nod) niemanb an einen @etreibe*Sd)up3oli, nod) niemanb

an bie (SJolbmährung unb ihre anb bod) fcl)lte eg uns burd)ang

nid)t an Stoff 311 belel)renbcn 93 orträgen. Cbgleid) nun nid)t geleugnet

merben fann, baf) bie unterfränfifd)en Säuern fid) aur etmag beffer

ftchen mürben, alg fie fid) ftel)en, menn fie fämmtlid) in ber i^age ge*

mefen mären, nur bie iKathfchläge befolgen, mcld)e mir ihnen

in Seaug auf bie 9lnmcnbung ber Seibünger, bie Sobenbeaibeitnng,

bie ^üd)tnng nnb Fütterung beg Siel)eg in Sort unb Sd)rift feit

21 fahren ertl)eilten, fo bemeift bod) bag Seifpiel oon .(Snglanb,

10 e l d) e g fid) am l ä n g ft e n ber Segnungen beg 5 f ^ i ^

1) n n b e l g unb ber (^ 0 l b m ä h f u n g 3 u erfreuen hat,

baf) and) fclbft ber rationellfte Setricb ber Vanbmirtl)fd)aft nid)t gegen

ihren Untergang fd)üpt, menn ihre ^n-obiiftc entmerthet merben; benn

mag fönnen aller ^deif) unb alle (5^efd)äftgtüd)tigfeit helfen, menn bie er*

aiclten ü-^robiiftc nid)t gefanft unb angemeffen beaahlt merbeny

Unter ber ^errfchnft ber englifd)en, bis in bie oieraiger ^al)re be*

ftanbenen ^lorngefc^e, nach melchcn bie (Sinful)r oon Seiaen erft bann

ftattfinben burfte, menn beffenSi'eiö in (Snglanb eine gemiffe ^öl)e erreidhte,

hatte befanntlid) ber rationelle Setrieb ber [^anbmirtl)fd)aft, fomol)l mag

ben 3lderban alg auch bie Siehaud)t betrifft, in ©nglanb eine ^pöhe

errcid)t, mie in feinem anberen Sanbe unb mit biefer Slüthe ber ipaub*

mirthfd)aft, meld)e burd) bie 3-ortfcl)ritte in ber 2lgriculturd)cmie unb

bem ä)hfd)inenmefen and) iiad) 9lufhebung ber Äornbill nod) eine be-

beiitenbe Steigerung erfuhr, h^^it Slüthe ber ^nbiiftrie unb beg

^anbelg gleid)cn Sd)ritt. ®amalg epportirte ßuglanb uod) (betreibe,

aber eg mährte uid)t fehr lange, fo übermog ber Import beg ameri*

fanifd)en Seiaeng ben (Spport unb gana in bemfelben 'Jüt'ape mie jener

annahin, nal)in ber Slnbaii beg Seiaeng in (inglanb ab, fo baf; gegen^

märtig bortfelbft über 972 000 ba Vaiib, bie ehemalg ladienbc (betreibe*

felber maren, tl)eilg in Scibe unb Salb umgemanbclt finb, tpeilg and)

gana äbe liegen; bciiii bie 3’fad)t 0011 dtorbamerifa imd) (Suglaiib für

1 ßtr. Seiaen beträgt nid)t mehr mie oor 40 ;[jahrcn, alg ber ^rei*

hänbler (Sobben 311 Slamüefter bie 9(bfd)affung ber Äornbill burd)*

fepte, 10
, foiiberu, meil bie Sd)iffer ben Seiaen alg Sallaft mituel)men,

nur nod) 1 big höchfleng 2 iDtarf.

Unter bem Sd)iipaollc unb ber hohen Sd)iffgfrad)t mar bag Srob

thener in (Snglanb, aber feine lpanbmirthfd)aft, ^nbuftrie unb fein
I*
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I anbet btül)ten, infolge beffen batte ber engltfd)e Strbeitcr n{d)t nur

5 rob lonbern andi fyletfd) iinb nuir licrüt)int inegen feiner, an^^ einer

fiäftigen (vriuibrnng entfpringenben
,

fcl)r bebentenben ':>trbeitfdeiftnng.

.^lente ift infolge ber freien C£'infnt)r unb bc^ bnrd) unferc ©olbmäbrung

g-fiinfciien ©ilberpreife^ ba? 53rob billig in (Snglanb; aber uielc cng=

lifdie t’trbeiter finb aii^ngebnngerte ©eftalten, bic, loic oor einiger

^eit gefdjal), nnb and) nod) ferner gefd}el)cn loirb, fdjaarcnioeife nad)

b 'ii großen 3täbten ftromen inib fo lange i'cruuiftungcn anridjtcn, bi^5

n an ibren .pi»iQcr mit g e
f
d) e n 1 1 c in „billige in " iörobe ftillt.

ad) ben neneften3eitnng§nad)rid)ten aber ocriueigcrn and) bie fd)ottifd)en

^ an er 11 bereite bie Steuern nnb ')?ad)täablniigcn unb rüften fid), grabe

fl ,
iiiic eg bie big anfg iMnt anggefangten fiibbcntfd)en Ü^anern iin

:^al)re 152ö tbaten, 511111 bcinaffneten, blutigen S}ibcr[tanbc.

''Man follte meinen foldic @ r f a
1) r n 11 g e n mnf)ten bod) fclbft

b 'in oerrannteften Doctrinär nnb innn5ipicnrcitcr bie Gingen über unferc

eigenen iinrtt)fd)aftlid)eii ^uftänbe unb, mciin mir feine ii>orfel)rnngen

5Hr ^Ibmebr treffen, über bie i 1) n e n b e 0 0 r ft c b e 11 b e 3 n t n n
f t

offnen; beim: ,,©leid)c llrfad)cn gleid)c il6irfnngcu"

!

0 . b. % „97un ocrftel)e id) enblid) and) folgenbcg nid)t. ©g mirb

ung immer gefagt, bag ©el)eiiimi
)3 beg i'ortbcilg, mcldien Cefterrcid), ;}^nf3 *

lanb, jiibien oor ben i?änbern mit foliber ^al)limg bnben, beftcl)e bnrin,

bap b e i^reifc fid) bort im ^nlanbc iiid)t iinberteii, mät)renb bie Sli?aarcn

im 51i! glaube böb^re ooUmcrtl)ige ']?reife befommeii".

3t um. 28. iff'cr bieg gefagt l)oben foll, oerfd)ioeigt .perr 33aiii'-

b.'rger, aber, ohne beffen Ü^tbi'bettgliebe 51t nabe treten 511 molleit,

iibd)ten mir bod) beameifeln, ba^ in bem i^orftel)enben, bag ©cfagte

gman fo miebergegeben ift, mie eg gefagt mnrbc; oorauggefe^U bap eg

om einer überl)aupt bcad)tcngmcrtt)en "13erfönlid)feit l)errül)rt. Denn
cii mirb bod) mol)l fein oernünftiger iWcnfd), ber and) mir eine 3pnr

0 m oolfgmirtl)fd)aftlid)en tenntniffen befipt, ber 0)^cinnng fein fbnnen,

b ip in ben ©etreibe epportirenben !2änbern , bie "^.^reife beffclben fid)

n d)t änberten
;

beim mie überall in ber Seit, fo finb and) in biefen

Öinbern bie i^reife abhängig 0011 bem i^erbiiltniffe beg 31ngebotg 5 ur

2'ad)frage nnb ba bieg i'erpältnif) fid) je nad) bem 3tngfoll ber all*

ji l)rlid)en oerfd)icbenen localen ©rnten ber ©rbc äiibcrt, fo fd)manfcn

f( ibftoerftiinblid) and) bie ©etreibepreife in ^nbien, Cftcrreid)* Ungarn

iiiib üinplanb. 3lber j‘old)e 3d)manfnngcn mie fie 511 ber >^or*

fiiincn, alg perr 0011 D l) ü 11 e 11 ber Xrungportfoften megen nod)

II agifd)e Greife um feinen ifolirten Staat 50g, bie fönnen l)ent5utage

*

überbanpt nid)t unb bcgl)alb and) in ben epportirenben öänbern nidit

iiiebr oorfonimcn*i.

Unb mag foll bag peiBcit „ 0 0 1 1 m e r 1 1) i g e
"

'l^rcife?

3hd) imferen ooltgmirtl)fd)aftlid)en ^Begriffen finb bie 'j^reife ooU*

mertpig, menn fie bie ']5robnftiongfoften beiden, nmermertpig, menn bieg

nid)t ber ^lUl ift nnb übermertpig, menn fie bie ‘i^robnftiongfoften über*

fteigen. Senn ber iH'cig beg Seigeng in ^nbien ö 9Jiarf pro ©tr.

beträgt, nnb eg merben bie bortigen '].Hmbnftiongfoften mit biefem ih*eife

begaplt, fo ift bieg in ^nbien ein oollmertpigcr 'i^reig, nnb menn bei

nng beifpielgmcifc bie 'f.H‘obnftiongfoften 10 llUirf pro ©tr. betragen,

fo finb bei nng bic 10 3Jiarf ber oollmertpigc ']>rcig. Senn cg mm
bnrd) nnfere pentigen Drangportmittel niöglid) gemad)t ift, ben inbifd)en

oollmertpigen Seigcii 511 2 3Jiarf nad) Dentfd)lanb 511 liefern, fo foftet

er big 51t nng 7 iUUirf, nnb ba jebermann feine 33ebarfggegenftänbe ba

fanft, mo er fie am billigften paben fann, fo giept man ben inbifd)cn

Skigen, ber fd)on mit 7 3Ji'arf nnb cinfdilieBlid) beg ©ingangggollg

fomie beg ikrbienfteg beg ^mportenrg oiclleid)t mit 9 '.Ikarf 0 0 1

1

*

mertpig begaplt ift, nuferem Seigen oor, beffen SoUmertp 10 33?arf

beträgt; nnb menn nnfere Iknbmirtpe ipren Seigen and) oerlonfen

mollcn, fo müffen fie ipn gii bem bei nng nntermertpigen 'l.k-eife oon

9 lD?arf ebenfallg abgeben, b. p. aber fie probiigiren ©etreibe nidpt mit

einem angemeffenen Serbienft, fonbern mit Serlnft an .^apitalging, ober

an 31rbeitglopn, ober an beiben gugleid). 3111ein bag ©epeimniß beg

föortpeilg ben bag epportirenbe 3lnglanb begüglicp beg erleid)terten 31b*

fapeg feineg ©etreibeg gegenüber bem importirenben 2 anbe genieBt,

fteeft gar nidpt in biefer ober jener Sollmcrtpigfeit, fonbern eg ftedt in

bem Umftanbe, bap, mie eg fd)on beg öfteren anggefüprt mnrbe, bag

Danfd)inittel, bag Silber, mit meld)cm ber ^Hiportenr ben anglänbifdpen

Seigen begaplt, im 31nglanbe tpenrer alg bei nng ift, megpalb er für

bag gleid)e ©emid)t Silber in ^nbien ein gröBereg ©emid)t Seigen

befommt, alg er belommen mürbe, menn bort bag Silber benfelben

niebrigen 'ik'eig mie bei nng pätte.

1^. b. „Dag ift eine fepr intereffante 31enBerimg oon Seiten ber

.Sperren, bie nng beftänbig bemeifen, nnfere 'j.keife mären gnrüctgegangen,

meil mir meniger ©elb pätten alg früper, meil bag ©elb feltener gemorben

märe. 97un mollcn fie abfolnt nid)tg baoon miffen, menn bag ©elb in

*) 2)gl. 2)er ©etreibefcpu^joll, eine 9totpn)enbigfeit für Deutfcplanb non

2)r. 2511. SJüräburg, 2t ©tubers Vertag.
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onbevin Sänbern burdi 13apiercmi]'[ioncii, burd) SUberjuftvöniungen f)äiifiger

geniür>cn i)X bap ]id) ba bte '!l3rctie get)oben f)aben niüifen. aber

ha§ Giiie umbr ift, fo midi bcid 5hiberc nud) inalir [ein".

'.?(nnt. 29. T)tc[cr 3d)(u|3 tft [o lange intjiiläffig, nl^ nid)t nad}'

fenne[en ift, bajj bic ''[.9’eifc bnrd) entgcgcinnirfenbe llr[ad)en, luie 5. S.

inrd) Steigerung ber d-^robnttion, al[o bnrd) i'cnncbrnng be§5(ngebot0

1 id)t niebcrgcbrürft umrben. 4)orI)er l)nt 11110 .perr T'r. Sainberger

er5äl)lt, baß man in „Üütfilanb nnb einer gaip^en 9)?enge öon l^änbern",

lic nn0 mit il)rem 6ictreibe überfdimemmen, niittclft ber (Sifenba^nen

i inner tiefer in bad innere einbringe, nnb infolge beffen fei in ben*

j
‘iiigen ©egenben, 100 bie fiente früher mit Od)fenfarren ben 2Bei5en

f )rtfd)affen ninf5ten, m 0 c r m a n d) m a l f 0 10 e r t ^ l 0 0 mar, ba^

I tan il)ti 3nm lil)eil nid)t uerfanfen fonnte, erl)eblid) burd) bie @ifen*

tal)nfal)rt geftiegen. '^'iefe erl)cblid)e Steigerung oon ber SBertl)»^

lofigfeit bi0 511111 ietjigen "|.9’eife be0 üßei^end, fönnen mir .perrn

^Uimberger imllftilnbig gngeben, benn babiird) mirb nid)t0 an ber !Xl)at*

f td)e, 0 0 n ber mir a u 0 g e l) e n
,

geänbert
;

benn menn and) ber

5:3ei5en in ^nbien frül)er nod) billiger mar, al0 er infolge ber ©ifen-

bahnen nnb be0 @pporte0 jnr ift fo ift biefer ^^rei0, 6

20 "ipf. franco Sonbon, immer nod) ein fo niebriger, ba^ i^n für ben-

f(
Iben ^]?rci0 meber ber englifd)e nod) ber beutfd)e *il?robu5ent liefern

finn; nnb felbft menn biefer 'i}3rei0 nod) um eine meitere 9J?arf

f] eigen follte, fo märe bie tnbifd)e (Eoncurenj immer nod) fel)r fdjmer

nnb ol)ite Sd)Ul|3oll gar nid)t jn ertragen.

? . b. 91. M@0 fann l)ier bod) nid^t jmeierlei @efe^e geben. 2ßie ber

^err 9lbgeorbnete oon ^'nrborff richtig bemerlt ^at, gibt e0 allerbing0

Uebercang0ftabien, in benen bie S3erfc^iebungen nid)t fogleid) fid)tbar merben;

nnb bi ,0 ift ber befonber0 mnnbe 9-^unft in ben 3>orfd)lägen, bie bie |)erren

mad)ei, baf3 fie nufere mirtl)fd)aftlid)en ^ntereffen biefen Xrugp^änomenen

überantmorten mollen, bei benen |ebenfall0 bie 5lrbeiter am allermeiften

leiben mürben".

91 nm. 30. f3’rüf)er, im alten ^^oli^eiftaate, mar bie0 allerbing0

fc, l)cnte aber ift e0 anber0; benn fobalb bei ßeben0nnter^alt ber Slr^

bl iter toftfpieliger mirb, oerlangen fie fofort t)öl)ere 2öl)ne nnb miffen

fi l) biefelben befanntlid) and) gu erjmingen, fomeit e0 ben 9lrbeitgebern

II öglid) ift, fie gemä^ren gn fönnen; biefe 9)?Öglid)!eit erlangt aber ber

Slfbeitgeber, menn burd) Sßiebereinfetntng be0 Silber0 al0 2ßö^rnng0'

netall feine 93robufte refp. 5‘^i’^Ütite im “ipreife [teigen. jDo nun on

bl r Ö5efcf)äft0i*todnn9 bie @olbmäl)rnng einen fet)r mefentlid)en 9lnt^eil
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l)at, fo mirb mit i^rer iöefeitigung bie eonfumtioii0fäl)igfeit [teigen,

ber Unternel)mung0gei[t rege, bie 9lrbeiter gefud)ter merben, nnb baber
merben and) ipre l'öl)iie [teigen. (5ine foldb^ 9-^rci0[teigernng ber

2öertl)gegen[tänbe mit gleid)5eitiger (Srl)öl)nng ber Söl)ne ift ja nod) in

aller (Srinnernng
, benn mir l)aben [ie 511m leptenmal anfangd ber

fieben^iger ^al)re erlebt, nnb ,s;-)err 53amberger l)at biefe Grfd)einiing, mic
mir gefeben baben, bnrd) biefelbe llrf ad)

e

g a n

5

r

i

d) t

i

g e r

f

l är t

,

burd) meld)e bie 33imetalli[ten fie, menn and) in geringerem DJlape nnb
leinen[all0 biiid) Sd)minbcl, mie in ber ©rünberjeit, mieber b^iborrnfen
mollen, n ä m l i d) bnrd) eine b e m S e b ü r f n i ß e n t f p r e d) c n b e

93 ermel)rnng ber 111 e t a 1 1 i f d) cn Umlaii[0mittel, b. b- bc0
mirfltd)en GJelbe0.

b. fH. M^ie 2lrbeit0löl)ne fül)len ^nlept bie 9lenbcrnng, metd)e

oorgegangen ift. Senn bie Säbrmtg fid) oerfd)led)tert, fo merben biefe

bem 9^amen nad) mit bem alten @elbe befahlt, menn e0 and) nid)t mebr
ben alten Sertb l)«t

;
bie ööbne rüden erft langfam nad), nnb ba0 ift bie

bebenflid)fte Seite ber 5Bered)iinng, meld)e bem bimetalliftifd)en 9lnfturm ^n
(^runbe liegt".

91 Hin. 31. ®er alte Sertl) be0 ®olbe0 mar 1 gr ©olb gleid)

I5V2 gr ®itber nnb bie0 mar fein natürlid)er, meil au0 ben

93robnltion0foften entfprnngener nnb burd) bie freie Prägung aufred)t

erbaltener Sertb- Sobalb aber burd) einen @emalt)*treidb ©efe^*
gebung in bie n a t ü r l i d) e ©ntmidlnng ber "J)inge nngefd^idt ein=

gegriffen, bie freie Prägung aufgel)oben, bie Silberprägung eingefcl)ränlt

ober and) gan^ eingefteüt nnb ^ierburi^ ein Sl)eil ber 93rand)barleit

be0 Silber0 3erftört, ober, mie man fagt, ba0 Silber bemonetifirt (ent-

mün3t) mürbe, mufste ber Silberpreid fallen nnb ber ©olbprei0 [teigen,

meil nun bie a d) f r a g e nad) Silber fid) o e r m i n ^

beite nnb nad) bem nod) übrig g e b l i e b e n e n 3 m e i t e n
S ä l) r 11 n g 0 nt e t a 1 1 , b e m © 0 1 b e, ft i e g. pierburd) alfo, bnrd) bie

@infüf)rnng ber ©olbmäl)rung, ift nun ba0 alte n a t ü r l i d) e Sertl)^

oerl)ältnif3 1 : liV/2 befeitigt nnb an feine Stelle ift ba0 fünftlid)e,
meil l e b i g l i d) bnrd) einen © e m a 1 1 ft r e i d) ber © e f e ß *

g e b n n g b e b i n g t e

,

Sert^oerl)ältni)3 oon etma 1 : 20 getreten.

®a nun nufere Scaler nod) nad) bem alten natürlid)en Sertl)Oerl)ältniffe

mie 1 : bie f^ünK 3mei= nnb ©inmartftüde aber um lOo/^

nntermertl)ig, geprägt finb , alfo nad) bem neuen f ü n )'t 1 1 e n
Sertl)Derl)ältniß etma 20 refp. 30 »/j, m e n t g e r mert^ finb, fo mirb
grabe jept ber 9lrbeiter, menn er feinen So^n, mie oielfai^ gefc^ie^t,
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,

geänbert
;

benn menn and) ber

5:3ei5en in ^nbien frül)er nod) billiger mar, al0 er infolge ber ©ifen-

bahnen nnb be0 @pporte0 jnr ift fo ift biefer ^^rei0, 6

20 "ipf. franco Sonbon, immer nod) ein fo niebriger, ba^ i^n für ben-

f(
Iben ^]?rci0 meber ber englifd)e nod) ber beutfd)e *il?robu5ent liefern

finn; nnb felbft menn biefer 'i}3rei0 nod) um eine meitere 9J?arf

f] eigen follte, fo märe bie tnbifd)e (Eoncurenj immer nod) fel)r fdjmer

nnb ol)ite Sd)Ul|3oll gar nid)t jn ertragen.

? . b. 91. M@0 fann l)ier bod) nid^t jmeierlei @efe^e geben. 2ßie ber

^err 9lbgeorbnete oon ^'nrborff richtig bemerlt ^at, gibt e0 allerbing0

Uebercang0ftabien, in benen bie S3erfc^iebungen nid)t fogleid) fid)tbar merben;

nnb bi ,0 ift ber befonber0 mnnbe 9-^unft in ben 3>orfd)lägen, bie bie |)erren

mad)ei, baf3 fie nufere mirtl)fd)aftlid)en ^ntereffen biefen Xrugp^änomenen

überantmorten mollen, bei benen |ebenfall0 bie 5lrbeiter am allermeiften

leiben mürben".

91 nm. 30. f3’rüf)er, im alten ^^oli^eiftaate, mar bie0 allerbing0

fc, l)cnte aber ift e0 anber0; benn fobalb bei ßeben0nnter^alt ber Slr^

bl iter toftfpieliger mirb, oerlangen fie fofort t)öl)ere 2öl)ne nnb miffen

fi l) biefelben befanntlid) and) gu erjmingen, fomeit e0 ben 9lrbeitgebern

II öglid) ift, fie gemä^ren gn fönnen; biefe 9)?Öglid)!eit erlangt aber ber

Slfbeitgeber, menn burd) Sßiebereinfetntng be0 Silber0 al0 2ßö^rnng0'

netall feine 93robufte refp. 5‘^i’^Ütite im “ipreife [teigen. jDo nun on
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l)at, fo mirb mit i^rer iöefeitigung bie eonfumtioii0fäl)igfeit [teigen,
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i i 3i(her empfängt, bcm '?iamcn imrf) mit n 1 1 e m (Metbc begabtt,

cber in 'i6irftirf}feit er[)ätt er ca. 20 '.W c t a 1 1 m e r t b m c n i g e r

,

f t § er 5 11 f 0 r b c r n I) n t. 'il'enn ber 'Jtrbciter l)ierocii nid)t§

1 lertt, fo rüf)rt bic'o tebigtid) bn()cr , lucit ber erfte Perfe()ltc C^ematt'

f reid) fofort einen smeiten gcfetUidicn Otcmaltftrcid) notbmenbig mad)te,

1 ämtid) ben ^i^’^ng^ocnr!^ für bic 'Silbermün^en, traft beffen jebermann

i I I)eiitfd)lanb nid)t mir inifere fitbernen 2d)cibcmün,^en, foitberu aud)

tie nori) porbanbenen atten Tbi^tci' 5» ibvem 'JJenimicrtbe alfo für Pott'

i.iertbig, ma§ fie nid)t fiitb, amiebmen muj^*).

'Ü.'emi baber biird) ßinfübrnng ber roppOuüibriing bic Ohidjfrage

i ad) (Silber unb bamit fein "i?rci^ fomcit fteigt, iinb glcid),zeitig megen

I er Perminberten i)iad)frage iiad) Otolb, beffen 'i^reiS fomeit fiiift, ba§

liierbitrd) ba^ alte natürlidie 2Bertbi’crf)ältniH ,
mieber

lergeftellt mirb, aliobann empfängt nid)t mir ber "^Irbeiter, fonbern

cbermann, menn er in Silber bc.^ablt mirb, ben p ollen

''JJetallmertb, ben er ,yt forbern bnt/ mäbrenb er ibii 3iu‘ ^tur

jd)ciubar erbält.

"Die 5lrt mib Seife mie .perr 1)r. (i^anibergcr bic Sad)e barftellt,

lömite äu ber 2J?einmig perleiten, bie 'Jlrbeiter mürben burd) (Sinfül)rung

1 er (Doppelmäl)rmig in 3meifad)er Seife gcfdjäbigt, beim einmal mürbe

@elb, meldjeg fie al^ 2ol)ii empfingen, meniger mertl), unb ,^mn

i.ubern mürben il)re ^ebarfeigegenftänbe tbeurcr, allein bem ift nid)t fo;

penn bie beiben Oteben^arten: „basi C^elb mirb billiger" nnb „bie

(!3ebarf^^gegenftänbe merben tl)eurer", ober and) umgefel)rt, befagen dined

tnb baffelbe, meil bad 33illigermcrben bed ©clbed gleicbbcbcutenb ift mit

liem Sb^urermerben ber übrigen ®ebarfdgegenftänbe. (Dal)er empfinben

nie ßonfumenten bad (öilligermerben be^ ©elbed nic^t etma in boppelter

Seife, fonbern fie empfinben ed nur einmal nämlid) babnrd) ,
bo^

ie Pon ibrem billiger gemorbenen ®elb nnnmebr für bie gn fanfenben

'tlebarfdgcgenftänbe mebr bingeben müffen, b. b* bap biefe tl)cnrer ge=

loorben finb. Senn aber bie greife aller 5k’barfdgegenftänbc fteigen,

'o fteigen and) bie (i^erbienfte ihrer 'l'robn^entcn nnb f^mbrifanten, mo=

piird) biefe bann in bie idage oerfet^t merben, bie ii?öl)nc il)ver 3lrbeiter

t rl]t)i)en ,^u fönnen, nnb baß bied and) mirflid) gefd)icl)t, bafür forgen,

oie bie tägtid)e (Srfabrnng lebrt, bie 3lrbeiter fd)on felbft.

®ad fcblimmfte, mad bem 3lrbcitcr begegnen fann, bad finb nid)t

tma bol}e ^'ebendmittelpreife, and) nitßt niebrige i?öbne, fonbern ed ift

>ie 21 r b eitd 1 0 fig f ei t

;

bei erfteren tann er bod) fein öeben menigftend

* 25gl. ; 2;ie (äolbiucibrung Seite 58 ff.
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nod), menn and) fümmerlid), friften, aber bei leßterer muß er, menn
nid)t bie 2Jiilbtl)ätigfeit fid) feiner annimmt, ober er fid) felbft hilft,

b. b- notbgebrnngen auf tHoub andgebt, oerbungern. I)edbalb Per^

langen beim and) bie Dernünftigen nnb fleißigen 2lrbeiter por allen

Gingen übcrl)anpt „2lrbeit"; allein mit ber bloßen f^orbernng bed

9led)ted auf ülrbeit ift cd nid)t getban; beim mo nid)td ift, ba bat

felbft ber^aifer fein 9ted)t oerloren; menn ed ber übrigen ScDölterung

megen ©elbmangeld an ßonfnmtiondfäl)igfeit fehlt, fo fönnen fie oon

ben angebotenen (Dienftlciftnngcn ber 2lrbeiter feinen ©ebrand) madien,

meil fie bereu 2lrbeitder3engniffe nid)t befohlen fönnen, nnb ed febft

bal)er an 2lrbeit nnb 2lrbeitdperbienft.

Senn bagegen, mie man gn fugen pflegt, bie (5Jefd)öftc geben, fo

baß bie iH-obusenten, ^abritanten, tanfleute nnb .^änbler giifrieben

finb, fo finb ed and) bie 2lrbeiter; beim meil fie nntcr fold)en i'cr*

bältniffen ihre 2lrbeitdfroft oermertl)en fönnen, fo fcl)lt ed ihnen nid)t

an genügenbem 2lrbeitdPerbienft. Senn aber bic ®cfd)äfte ftod'cn, menn
bie Öanbmirtbe nnb ^nbu)‘trietlen nid)td pcrbienen, fo finb grabe bic 2trbeiter

bie erften, meld)c hungern müffen, meil fie nid)t mie bie befipenben

tlaffen unb ber ®ocbd eine ^eitlang Dom eigenen ^-ette leben fönnen.

Senn man baber mit ber fRebendart: „Den 2lrmen bad Srob oer=

tbeuern", bie 2lrbeiter glauben mad)en mill, bic Steigerung bed '(preifed

ader 33 ebarfdgegenftänbe gereid)e ihnen gum 9lad)tbeil, fo tbutman im hohen
@rabe Unred)t nnb banbelt fcbnnrftrafd gegen bie (^jiitereffen bcrfelben.

fj. b. fR. „ 2lber oueb biefe Ungleichheit hält nur eine ^eitlang Por;
benn bie gan^e Seltbemegung forgt bafür, baß bie ^l?reife fid) nnmeigerlidb

audgleid)en, inbem bie ^^reife ber eingeführten Sauren fich notbmenbig
fteigern müffen, fept fid) bad 9Upean aller "Preife allmäblid) mieber ind

OUeid)gemicht, benn fonft mürben fo ungeheure «ortbeile für ben ^anbcl
entfteben, bie bie fRipalität ber i^'ianbeldlente unter einanber nid)t auf*
fommen loffen".

21 nm. 62 . Obgleid) mir offen gefteben müffen, baß ed und nid)t

recht Derftänblidb ift, mad ed beißen foll : bad „ 9? i p e a n aller '].^reife fept

fid) ind (SJlei ih g emiiht", fo fiheint nnd boeß |)err Samberger, mir
in anberer 2lnmenbnng, badfelbe 311 fugen, mad mir porber andfübrten, baß
nämlich bad Steigen ber ^Preife aller 23ebarfdgegenftonbe auch bud Steigen
nnb nmgefebrt bad Sinfen ber ^^reife anch bud ^erabgehen ber 2lrbeitd*

löhne sur f^olge höbe. 5Rnr ift |)err iöamberger ber 2Reinung, baß biefe

fjolgen erft oUmäblig unb langfain eintreten, mad mir 5mar bejüglicb ^>ed

©erabgebend ber 2lrbeitdlöbne einigennoßen äugeben fönnen, aber bezüglich

ii-
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bc 3 Öinauf 9 e()en3 berfelben ftimmt ee nid)t mit unferen in einer 25jät)=

ri jen (anbmirt{)id)Qftüd)en ^rayi3 gemod^ten erfn()rnngen überein. 5)ie

it)nerbölinngen bereiten beni ^trbeitgeber feinen 'itrbeitern gegenüber

fe ne ®dt)n)terigfeiten, ober bie nott)iDenbig gemorbenen ^erabfe^ungen

ber ii'öbne ge^en feiten glatt ab.

T)aB im übrigen, menn SBertl)Ueränberungen, fei e3 bei bem 3:anf(!)^

mittel, ober bei ben fonftigen ^öebarfiSgegenftänben, oon Sebentnng »or-

te inmen unb anbauern, fii^ fcblieplid) alle t^reife mieber in3 ©leid)-

gimid)t fc»en, tann unb mill nid)t beftritten loerben; aber mie e3 bei

bnn 3f^ioelliren einer f^läd^e einen Unterfd)ieb mad}t, ob ba3 2?iuean

n id) ben l)öd)ften ober nad) ben tiefften %^nntten l)ergeftellt mirb, fo

iradd e3 and) einen gemaltigen llnterfd)ieb, ob ba§ @leid)gemid)t ber

reife fii^ burd) Steigen ober Sinfen berfelben mieber berftellt.

'

3)a nämlid) ber 5Reid)tl)um nicl)t in bem 33 efi^e non 5öebarf3-

g-genftönben an unb für fid), fonbern in bem 5öertl)C berfelben lie-

ft d)t, fo mad)en l)of)e '^Jreife reidier, niebrige aber ärmer. 3lbam mar

in i^arabiefe ein bettelarmer 9Jhinn, benn er befaß nid}t mel)r al3

je ber in ^rei^eit lebenbe Slffe, bem e3 nid)t an ben nötl)igen 53aum-

fiüd)ten fel)lt, beute nod) befi^t.

iöenn erft bie 33 efi^tbümer einer 2Jation an Immobilien, Sßaaren

mb fonftigen 'dJiobilien nid}t3 mebr mertl) finb, fo ift bie betreffenbe

N ation arm, fie ift bagegen reid), menn ihre ^Jlefi^tbümer einen hoben

Ükrtl) hoben. Cbgleid) nun ba§ umlaufenbe 9)Jetallgelb and) 311m

5) eic^tbum einer Station gehört, fo t)ot e3 bod) mit bem ^benrermerben

b ;3 metallifd)en lanfc^mittel^, mit bem Steigen feinet 3ß^ertbe3, eine

e gene 33 emanbtnife ;
benn bierburd) mirb eine Station nid)t, mie etma

b ird) eine 'JBertb^erböbung aller Öanbgüter, reid)er, fonbern fie mirb

ärmer baburd). ®a nämlid) ba3 3:aufd)mittel, alfo ba3 ®elb, nur

biju bient mertboolle 33ebarf3gegenftänbe au3 ben b^änben ber i^er-

fiinfer in bie ^änbe ber Släufer hinüber guleiten, fo brüdt ba3 tl)eurer

gnoorbene (^elb bei jebem 3:anfd)e, ben oermittelt, ben 'l^reig

bi5 3u fanfenben ©egenftanbeö um benfelben löetrag bi^ninter, um

neld)en cs felbft mcrtbooller gemorben ift. äßenn beifpielsmeife ein

ebnmartftüd, in f^olge ber ©olbmäbmng, einen Sßertb Don 11 30hrf

e “langt bot^ fo finb nunmehr alle ©egenftänbe, meldbe früher mit

11 URarf bejablt merben mußten, jum greife Don 10 3Rarf gn hoben.

^)a nun aüe :jmmobilien, S33aaren unb fonftigen äßertbgegenftänbe

e ne nnoergleic^lid) größere äöertbfumme entziffern, als baS umlaufenbe

ÜRetallgelb, fo ift berÖJeminn, meldjeu eine 9'iotion on bem geftiegenen

' /'

(^elbmeithe mad)t, uerfd)minbenb flein gegen ben 3?erlnft, meldhen fie

on bem äßerthe oller anberen ®inge erleibet

äßir hoben beSbolb alle Urfad)e fobalb als möglid) oon bem be-

tretenen falfd)en 5ßege beS 2iiüellirenS ber i^reife nad) abmärlS, nad)

ben tief)*ten 'ßnnften, ber fonl’t unausbleiblid)en i'erfumpfnng megen,

abzngeben unb, um mieber aufS Xroefene gn tommen, baS ÜtiDellement

nod) anfmärts, nad) ben l)öd)ften 'l^unften, oorzunebmen, babei aber

ben allzu hohen C^olbpunft etmaS abzutragen. Denn unter ben

gegenmärtigeu ^erhältniffen finb nufere ©etreibepreife beftrebt
, fid)

mit benjeuigeu ber efportirenbeu iiänber uid)t burd) Steigen, fonbern
bnrd) Sin teil bergeftalt inS @leid)gemid)t z» feßeu, bafj nid)t meuigeu

^aubmirtben je^t fd)on ihr eigenes finanzielles Öleid)gemid)t barüber

Perloren gegangen ift.

b. fR. „Sie menig eS zntrifft, baß in i^nbien baS Silber in

feinem 'RnfaufSpreiS für ^letreibe unb aubere ))i'ohprobufte uid)t bie i'er-

änberung gefpürt l)obe, meld)e im Selthaubel eiugetreten ii'r, föuuen Sie

aus einem fel)r eiufad)en "]3häuomen erfel)en. DaS i)*t nämlid) bieS : eS

geht uid)t bloß Silber nad) ^nbien, eS gel)t eine ganz gi'Oßc Cuautität

@olb regelmäßig nad) ^ubieu, eS gehen znnfd)en 80 bis 90 aRillionen

aRarf an @olb jäl)rlid) nad) ^nbien. ©louben Sie nun, baß ein iDtenfcb

ein Ö^ramm @olb uad) ^nbien fd)id'eu mürbe, menn baS i'erhältnif) bort märe
mie 1:15^2. menn er nur in biefem f(^led)teu iNerbältuiß für fein

®olb Saare betäme? So gottoerlaffen mirb fein (^olbl)äubler fein, um
fein @olb bahin zu fd)ideu, menn baS D^erbältniß fid) nid)t abaptirt l)ötte

ber a^erfd)iebung ber a^'eife, bie in ber gonzen Seit i'tattgefunben bot“.

3t um. 3o. Sie ber uadte llmftanb, baß and) ÖJolb nad) C)"t-

inbien gebt, bemeifeu foll, baß and) i^ubien in feinem 3tntaufSpreiS für

betreibe unb anbere )Rol)probufte bie 3?eränberung gefpürt habe, meld)e

im Seltbaubel eingetreteu fei, fd)eiut fd)mer begreiflid) zu fein; ob-

gteid) zugeftanben merben muß, baf) fein 3)fenfd) 1 kg @olb uad)

^nbien fdiiden mürbe, menn baS Sertt)Derhältniß bort mie 1 :

märe unb ,,er nur in biefem a)erl)ältniß für fein @olb Saaren
betäme.“ 3lber mie fiebt eS benn auS, menn er in bem 3,'erl)ältniß

pon 1:20 für fein @olb Saaren befommt? Selb)'tPerftänblid) mirb

fein Importeur eine Sd)ulb in ^nbien im 33etrage Pon 155 kg Silber

mit 10 kg @olb abtragen; menn aber bei einem SertbPerl)ättniß in

Sonbon Pon 1 : 20 feine inbifd)e Sd)ulb 200 kg Silber beträgt, fo

tann ber ;3mporteur ohne Schaben ebenfo gut mit 10 kg @olb als

mit 200 kg Silber zobi^u; ober mit anberen Sorten; menn ber in-
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I il'd)e Ü3ertäufer |'id) ßafjtuug in öJoib bebiiigt, fo fomint ber 5i3aiuta^

. eininn, ben anberenfallö ber ^jinporteur madjen mürbe, in Wegfall,

imb berfelbc mirb batjer feinen fo ^ofjen “iPretig für bie 511 importircnbe

'i^aare anfegen, ai§ er bieg tf)un mürbe, menn er in 'SUber jabfen

iürfte. 2Barum affo foff fein öJolb nad) ^nbien geben, menn bort

nag 3Bertboerbäftnij3 5mifd}en ®oIb nnb Silber nod) mie lilfi'/g nnb

n Sonbon mie 1 : 20 ift ?

'I b. % „ü)?eine Herren, feben fie bod), mie biefelben ')?bänomene

in an 5eren Sänbern, in 3fnierifa, in bem reinen 'Bolbfanb 5fnftralien ebenfo

mirfe i
;

bie gange inbifd}e Söeigengufubr ift d i e 1

1

e i d) t nur ber fünfte

2 beif non bem, mag in (Sngfanb eingebt; bie ruffifc^en, auftrafifd)en, ame.

rifanifdjen finb ja in il)rer Summirung öief bebeutenber. 3Bag mürbe benn

bie gofge fein — unb bag ift and) ber gro^e jrrtbum, in bem fid) bie

.^errin bemegen — mag mürbe bie ^ofge fein, menn fie bur^ eine 505ieber^

rebob fitation beg Sifberg, mie Sie eg nennen (?), bie 'fJreife fteigern in ber

gange it i6elt? ©fanben Sie, ba§ baburd; bie ilöeigengnfuf)r ans ^nbien

abgefbredt mürbe? 5lnd) bag ift eine 9ffed)nnng, ber id) nid)t folgen fann.

^d) Mlaiibe gerabe nmgefebrt, bie |)erren mürben and) eine gro^e ©nttäu*

fd)un 1
erleben, ©erabe meil bie Semegnng fid) 1 a n g f

a m oollgiebt in ber

Ü^ioellirung ber 'X^reife im @):bortlanbe, mürbe ein meitereg 2lngiel}en ber

Xreif: oon (Suropa ang, burd) X^ermebrnng beg 3irfulationgmetallg bemor^

gerufm, bie 3nfnl)r ang ienen entfernten Säubern nod) inebr anfpornen,

alg eg gegenmärtig ber ^all ift, mürbe ber 2lupen ang ber öinfubr fteigen".

Slum. 34. 2öie bereitg gefagt, benft fein oernünftiger iÜJenfd)

baran, bie inbifd)e il^eigeneinfnbr „abfd) reden" gu mollen; benn, meil

nufere eigene ©etreibeprobuftion nuferen ^43ebarf nid)t bedt, fo ift bie @in^

ful)r unbebingt nötl)ig. Cb nun Cftinbien, ober 9Jorbamerifa, ober Ungarn,

ober^tuBlanb ben feblenben '4^ebarf liefert, bag ift nuferen Ö)ctreibcprobU'

genten natürlid) gang gleid)giltig
;

bag, mag gefd)el)en foll unb niitf), ift

lebiglid) gn oerbüten, ba§ bag anglänbifd)c C^etreibe bei nng gu einem

greife abgegeben merben fann, gu bem cg nufere eigenen X^robngenten

nid)t liefern fönnen. A)a nun baran, baf; bieg gnr g'-'l^liobt/ ber

gefnnfene Silberpreig einen gang beftiininten 91ntl)eil l)«t, fo foll biefer

'^lntl)cil bnrd) bie ^fcbabilitation (nnb md)t ,/4i}ieberref)abilitation'‘)

beg Silberg, b. 1). bnrd) (Sinfübrnng ber Doppelmäbrnng mieber bc*

feitigt merben
;

mir bieg nnb fonft nid)te meiter mirb begüglid) ber

@etreibeeinful)r uerlangt.

iöag bann ben großen ;^rrtl)um betrifft, in meld)en fid) bie Herren

bemegen follen, fo mürben fie gemiß bamit gang gnfrieben fein, menn

1
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bie 'greife in ber gangen ÜSelt fliegen, benn algbann ftiegen and) bie

Olctrcibepreife in Cefrerreid)Ulngnrn, O'Jorbamcrifa unb and)

bei ung, b. I). cg märe crreid)t, mag foeben erftrebt mirb. Oiang un=-

riditig ift cg aber, baf; in birfein ein meitereg, bnrd) bie @ i n »

fü^rung ber 2)o p pelmäl)rnng 0 er anlaßt eg, 31ngie^en ber X^reifc

oon ßuropa ang bie 3 uful)r aug jenen entfernten Säubern nod) me^r an*

fpornen mürbe. f)Ubmen mir an: in ^nbien foftet ber Gcntncr ^Beigen

nad) nnferem Weibe ö fOhtrf, fo fann ber ^mportenr, meil ber Silber*

preig bei nng um p. p. 20 gefallen ift, bcnfclbcn mit 4 nuferer

SJ^arf bcgablen
;
menn nun bnrd) (Sinmbrung ber Xoppclmäbrung ber alte

natürlid)c Silbcrprng mieber l)ergcftcllt i)*t, fo erlangt nnfer f^ünfmarf*

ftüd, bag jebt nur einen SUictallmcrtl) oon meniger alg 4 4){arf bat, feinen

alten, b. !)• feinen 2?cnnmertb mieber, unb oon bem 31ugenblide an fann

ber 3^nportcnr eine Sd)ulb in '•’on ö nBfarf nid)t mel)r mit 4,

fonbern er mnf) fie jeßt mit d)?arf abtragen; in f^olgc beffen bann

ber Söeigcnpreig bei nng um 1 Itiarf pro (Sentner fteigen mu)'). iBcit

entfernt min ,
baß biefc Xreigftcigcrnng bie 3 i3'ul)r oermebren mirb,

fönnte fie biefclbc oielmel)r oenninbern; benn meil nun ber ^niportenr

am Äaufpreig feinen CSnrggeminn mcl)r mad)cn fann, mirb er nid)t mir

beftrebt fein, bei nng tbenrer gu oerfanfen, fonbern er mirb fid) aud)

bemüben , um mit ben anbern (ipportlänbern ,
namentlid) mit Olorb*

amerifa, lcid)tcr eonenrriren gu fönnen, in ^iii^icn möglid)ft billig ein*

gufaufen, b. !)• er mirb bie inbifd)en greife berabgubrüden fud)cn.

SBenn baber bei ung ber SBeigenpreig burdb ®infübrung ber

X' 0 p p e 1 m ä 1
)
r n n g fteigt, fo empfinbet baoon ber inbifd)e Xeobngent

entmeber gar nid)tg, ober er empfinbet unfere locale Xreigfteigerung gu

feinem 92adbtbeil. Darin ift eg benn and) begrünbet, baß bie ©jport*

länber ben Wetreibe*Sd)Upgöllen ber ^^^boetlänber abbolb finb.

b. fH. Jini olle btefe äBeife, meine Herren, fel)en Sie, in melcbem

fragmürbigen 'Beoblem mir ung bemegen, menn mir nun eingreifen mollten

in unfere 9i)?üngoerfaffung nnb alleg, mag mit bem beutfdien Ärebit je gu*

fammengel)angen l)at, ing Sd)manfen bringen mollten".

„,'perr oon Slarborff bot nun gefagt, mir bätten einen falfd)cn Wefid)tg*

punft, mie er fid) augbrüdte, einen ed)t beutfdjen neibifd)en ßboeoftergug

befunbet, baß mir ung oor bem Webanfen fürd)teten, mir fönnten ben anberen

Säubern einen Dienft leiften, menn mir bag Silber mieber auf feinen alten

Xreig gnrüdfüt)rtcn. 3^1 allgemein alg ein 33erbienft beg

)perrn oon tarborff anerfannt merben mirb, baß er bie^' oon ber Dribüne

beg 'Borlamentg b^i'ob ber bentfiben f)^ation ben 61)orafter beg ffieibeg fo
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;
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)
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gang )or3ug§treife ötnbiairt. (2t(^, n)ie jrfinjacf)!) 3d) t)abc big feine 33eran

laffiui), 311 glauben, ba^ bie beutirf)e iDiotion bnrin id)ied)ter ift inie anbere

-)iatio len, aber er mag bies mit feinen f^^vennben angmad)en. ^d) fage nur,

menn mir bemeifen — iinb nid)tg in leid)ter alg bieg —
, bafi bie anberen

^
3iati)nen fo niel me^r unter ber gegenmärtigen '2Ubenierlegenl)eit leiben alg

mir, io l)aben mir barin bie ftrcngften Öemeife geliefert, ba§ nid)t, mie

biefe perren moüen, mir in ber l^age finb, bic ^ n i t i a t i 0 e 311 einer

foldieii iu'ränberung 311 ergreifen, lüceinc sperren, bag ift eg, morauf

mir bm 'Jcadjbrud biefem Einträge gegenüber 311 legen haben; bag ift eg,

manu i mir bemeifen, bap alle anberen l'änber in einer minber guten Sage

finb ilg Deutfd)lanb
;

mir mollen eben 3cigen, bajt, menn überhaupt ein

(^nnn märe, eine fold)e Ü^eränberung auf biefem gemal)rteu 2Begc iu bie

iSelt 311 fe^u’u, U>tr bie lebten märeu, bie ooraugeheu müpteu
;

bajs mir

abmaüeu müpteu, mag bie aubereu thuu, mie eg aud) gau3 forreft bic

.palti ug ber ^Keidjgregieruug bei oorauggcgaugcucn 9Jfüu3foufercn3en ge^

mefen ift",

'^lum. 3Ö. Cb cg mahr ift, bajs bie anbereu "Jiatioueu fooicl

nel)r unter ber gegenmärtigen ^ilbcroerlegenheit leiben alg mir, bag

lermögeu mir nidjt 31t beurtheilen, nnb ,'pcrr Cr. Starnberger hot eg

und) nur behouptet, aber nidjt bemiefeu; aber .sperr Slebucr

lat bod) mit bcu obigen SSorteu 3ugeftauben, baf? mir au ber Silber-

)erlegcuheit „leiben". Siuu fdjciut eg uug aber fein befouberg guter

Katl) 3U fein, meuu mau einem lebcuggefährlid) Äraufeu, unb ein fold)cr

'trauter ift nufere Sanbmirthfd)aft, fagt: „Cu braudjft uod) nidjt uad)

)cm tHrste 31t fenben, beuu bein 9tad)bar ift uod) oiel fränfer alg bu,

ap beu aufäugen, ber mag 3uerft uad) bem i?ir3tc fenben". Sobanu

nöd)tcu mir aber aud) gern miffen, men benu .sperr Starnberger l)iev

inter bcu iü?orteu „ b c u t
f d) e Si a t i 0 u " öerftel)t ? beuu bag ift ein

oeit iimfaffcubcr Stegriff, ber fel)r oerid)iebeue Sente unb bem ent^

predjcnb and) fcl)r oerfd)iebene .^titcrcffen eiufd)licf3t. tUfeint er unferc

)eutfd)en 3^inan3ininifter ,
bic ©olbbefiper, bie 2(ngeftelltcu unb inter-

talionalen ^''öubler, fo hoben biefe allcrbingg feinen örunb bag ftar-

lifel 311 fein, meld)Cg anfängt; meint er aber bie Sanbmirtl)e, ing=

jcfoubere nuferen Stauernftanb , bie tleinen ^efd)äftgleutc unb ^anb^

nerfer, fo hoben biefe gaii3 entfd)ieben feine llrfad)e, fo lange 311

oarten, big eg bem Sluglanbe gefällt, an ber Stürbe, meld)e fie brüdt,

pierft 311 rütteln; beim fie alle leiben unter ber ©olbmährung l)tn=

ieid)enb genug, um felbft beu Einfang 311 mad)cu, unb fob alb

sieg nur e r ft ber g r ö b ^ r e X
1)
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merbeu fie aud) nid)t ci mangeln, bei ber näd)ften Srcid)gtaggmal)l

bag ihrige 3ur Stefeitigung ber ©olbmähvung 311 thun.

X. b. St. „SSic grop ift beim bie für ung aug ben nod) nid)t abgc=

ftoBcucn Xl)olcrn möglid)ermeifc entftehenbe Sterlegcnheit ? .^jd) muB bod)

ba mieber auf einen öiumurf beg ^erru oou Slarborff 3urücffommen, ber

mid) ja fo oiel toramirt l)ot, baß ich niept uml)in fann, oou ^eit 3U ^eit

au feine Sttonita 311 bcufen. ^d) hotte mid), fagte er, lcid)teu ^er3cng

bareiu gegeben, bafj mir nod) eine 3tn3ahl oon Xholern im tSanffepop unb

in ber ^irfulatioii hätten, bie mie er behauptet, bie gnöffte ®efat)r für

beu Steftanb beg beutfepeu S}?ün3mefeng barböten, ^d) muß bem thatfädilid)

auf bag aßerentfc^icbcnfte wiberf^rcc^ctt. ^cp mar ber alleraug*

gefprod)eufte, peftigfte Gegner ber eiuftcllung ber Silberoerfäufe
;

id) pabc

fie 1879 alg ein fd)mereg Stergepeu gefenu3eid)net; id) habe uod) 1882 bic

Sd)rift bagegeu gefd)riebcn, bie Sperr oon tarborff felbft 3itirt hat; id)

habe nie aufgehört, biefeu ^’Chler alg einen fold)eu auf bag fd)ärffte 311

dmraftcrinreu
;

id) pabe immer .penn oon Slarborff gefagt: „Sie bel)ouptcn,

menn mir nid)t 3111' Coppelmähruug übergingen, fei eg uothmenbig, baß mir

unferen Steft oou Silber oertaufcii". CSr füubigte au, bajs er ben 'Antrag

auf SSicberaufnahme ber Silberoerfäufe ftellcn mürbe, unb jebegnml ant

mortetc id) ihm :
„Stellen Sie bod) ben Eintrag, id) merbe 3lrm in

'^Irm mit ;3Poeu im Steid)gtag erfd)eiucn". ^d) höbe bag öfter gefagt

;

.sperr oon Slorborff l)ot mir mel)nnalg oerfproepen, ^l)*'e’n bag erhobene

Sd)aufpiel oor3ufül)rcn, baü mir 2lrm iu 3lrm uiept unfer ^ahrpunbert,

aber bod) beu Üteid)gfau3ler peraugforberu mürben, Silber 3U oerfaiifen.

Sterfprod)en pat sperr oou .Slarborff oft

;

gepalten pat er eg nid)t. i^d) bin

immer loieber bereit, bie Slufforberung an3unepmen. Slbcr menn id) eg

auf ber einen Seite alg einen f^cpler aufepe, baß man biefe ^silberoerfäufe

einftellte, — id) mill miep peute barüber nidpt meiter oer breiten, meit id)

uod) gar oiel aubereg 31t erlebigeu pabe, — fo muß id) bod) fageu auf bie

ötefapr pin, pier mieber beuuu3irt 3U merbeu, baß id) biefe große ßtefapr,

, bie bie ,'perren Simetalliften in bem Steftanb oon 400 fUtillionen SJtarf

Silber in bem großen beutfd)en 9teid)e fepen, baß id) biefe ötefapr uid)t

mepr alg etmag fo furd)tbarcg anfehc. S2ag ift beim bag im S^erpältniß

31t ben Silberoorrätpen aller anberen Sänber ? Si'ag bebeutet benn biefe

gan3C ©efapr ? SBir loolleu annepmen, bafi oerloren gingen 20
,

oO,

40 ttro3ent; 40 'Vro3ent auf 400 SJtillionen mären 160 3)iillionen

SDtarf. S'tmag märe bag Silber bod) nod) immer mertp
;

mir braudpten

eg niept ing 'Baffer 31t merfen. (Sinen eoentuellen S^erluft oon 160 SJtiN

I i 0 n e n a r f mürbe Ceutfcplanb in einer .^fife nod) tragen
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fönncn, ofinc trgcnbitite tn bte ^efa^r be« Unterganges ju gerott)en. 9D?einc

,'perren, btefe Summe Don 160 iDUUionen iO?arf geben mir fognr fptetenb

für Qioere T'tnge aiiS
; mir fjaben über 50 'HOIiioncn für Hamburg iinb

^remei: ootirt unb biefe Stabte Deranlaßt, nod) 100 SDi'iüionen für ben

3 oUaiij .l}hip berjugeben. S a S m i H ein
f
o t d) e r iö e t r a g () e i ^ c n

in einer f o n ft g o n j g e f u n b e n 3 ^ ^ ^ t i o n (?) ,
m i e m i r

fie l)(ben? 3^) tUMitfci^c baf? bie Sitberoerfciiife mieber aufge^

nomme i mürben — natürlid) cum grano salis, Joie ein oerfteinbiger v^nuf-

mann “s modjen mürbe, ber eine Ji)aare ab3ufe^eii I)at. 3 ^) bebaure, bnß

fie unt‘rbrod)en mürben; aber je^t
3U fagen, baü mir inS 3Baffer fpringen

müßter aiiS 9(ngft, 311 ertrinfen, bap mir 3ur ^'o^pelmäbniug, 3111- 5öieber=

aufnat; ne ber Silbermät)nuig übergeben müfiten blof? um biefer 400 iDUt-

lionen mitten, bie mir nod) hoben, — baS ift eine Stberration, 31t ber id)

nie fonmen merbe“.

5t nm. 36, iß}ie merfmürbig, jetjt finb nrptöbtid) 160 3)Uttionen '.D?arf,

gleid) 6,400000 3J?arf 4®/(,tiger iat)rtid)er 3*i^ÜtiDcrtuft für bie

e teuerjabter, fo gut mie gar lüditS; ats aber ^ürft Si Sm ard ben brei*

bimbert unb 3man 3igften ^^b^it biefer 3infenfumme, nämtid) 20000 iHJarf,

fi r einen ibm unentbebrtidien meiteren .pitfSarbeiter oertangte, ba fonnten

.verr 'S!'. Sambergev unb feine ^i'^iittbe biefe miu 3 ige Summe
„ ni S 9f{ ü rf f i d) t auf bie S t e u e r 3 a b t e r *' nid)t bemittigen. So
ritbfetbaft biefe eigentbümtidje Sparfamfeit ift, bie einmat 160 9JU0

ti)nen äl^arf Kapital für nidjtS achtet, unb ein anbermat 20000 iWarf

fc ungemein t)od) fdjii^t, ebenfo rätbfetbaft ift eS and), menn ber 9febiier

fegt: „baf; mir 3ur l^oppetmäbrung, 3111- SlMcberaufnabme ber Silber*

mäbvung übergeben müßten, blof, um biefer 400 SDUltionen Silbertbater

mtlien, bie mir nod) haben" :c. — benn mev in alter 2öelt bot beim

bieS jemals behauptet, mer bot bl 0(3 nur beSbotb bie Moppet*

miibrung Dertangt, bamit mir nidit meitere 160 50?illionen äl?arf an

bl n nod) Dorbanbenen Silbertbatern oertieren, fidjerlid) nod) niemanb

;

aller eS ift gar bequem Sebauptungen 311 iüibevfpred)en, bie fein 'iD^enfd)

a ifgeftettt bat.

b. „UebrigenS ift bie (Gefahr, bie auS bem Silberüberflnji

in ber '4i}elt epiftirt, gar nid)t fo gro)3 ;
ebenfo ftebt cS mit ber an*

gebtid)! n ('Gefahr beS mangetnben (^otbeS. Set)r merfmürbigermeife bot

uns ,'fierr oon Starborff fetbft in feiner heutigen Ütebe bie 3trgumente

getiefeit, bap Oie 'J)inge gar nid)t fo fd)recflid) finb, mie er fie bar*

ftellt. (Sr bot angeführt, mie gro|3 c OJolbDorrätbe ^i’onfreid) ,
51merifa,

(Snglai b befipen; er bot unS auch barauf bingemiefen, maS an Sitber nod)

Dcrbraud)t mirb. 3 *^ otfo nicht, mo ift benn bie grope >?atamität,

menn fic^ baS fo uerbält? 3*^) biu 3ufügen: bis jept finbet

fogar baS Silber in ben 2l(üu3prägungen eine foldje 5>crmenbung, baf? id)

gor nidjt erfd)rerfen merbe, menn bie 100 'JJUllionen Silber mieber frei

merben burd) ©inftellung ber 531anbbill. Senn nidjt blop 31merifa prägt

aus, 3??epifo prägt etma für 100 3)Ullionen 'I>?arf Sitber auS, 3^*^^*^^^

prägt auS; unb menn mir bie Säbelte nad)febcn, bie ber amerifanifdbe

93iüu3meifter, ber barin bie forgfältigfte 3iM'ommenftellung jebeS 3ol)v mad)t

oeröffentlidjt, fo finben mir, bap im lepten 3ob^'c überhaupt 400 2Jtillionen

Silber ausgeprägt finb, alfo nur 100 Oliillionen meniger als bie gau3 c

''Brobuftion, 100311 nod) ber inbuftrielle S^erbraud) fommt. (SS ift alfo and)

biefer Sd)red burdjouS nidjt fo grop, mie er biiiQfftellt mirb".

„3lber, meine
,

Herren, mie idj fdjon fagte, baS 3ntereffe an biefer

O^rage ift bei ben anberen l^änbern gau3 unenblidj Diel gröper. ^manfreidj

bat gegenüber ben 400 21?illionen, bie mir nodj böd)|*tenS entbehren fönnten

— unb idj bin barin mit .'perrn '']?rofeffor 9lafie, ben perr oon Äarborff

3itirt Ijot, gau3 eiuDerftanben, bap mir nidjt einmal bie 400 ilcillioncn ab*

3ugeben hotten, bap mir unS mit 300 fdjon begnügen fönnten, alfo einer

relatiD fleinen Summe — gegenüber biefer Summe oon 300 'HUllionen

bat Silber 3irfulation oon 3 bis 4 iBUlliarben Jranfen

Silber. (Snglanb bot in- 3nbien eine furdjtbare Silberlaft, bie an feinem

93?arf 3 ebrt, bie auf fein Subjet jäbrlidj einen S'erluft oon Hu bis OOiDUl*

lionen -Warf auSmadjt, unb bie Sefiper Don j^’orberungen an 3i^t)ien, bie

inbifdjen Bondholders, alle *i)3enfionäre, alle Beamten, bie aus 3i^t>ien

3urücfgegangen finb, in (Snglanb leben nnb einen fepr mefcntlidjen Sleftonb*

tbeil ber Weilten unter ber behäbigen S'eDölferung oon ©nglanb auSinadjen,

— bie hoben einen enormen 23 er lu ft an biefein Silber".

3lnm. 37. @i, moljer rührt benn biefer enorme 23erluft? Oben

(S. 5lnm. 33.) mollte iinS ja perr 23amberger glauben madjcn, bap

in 3iibien baS 2i3ertbDerbältnij3 mie 1: 10^/2 nidjt mehr beftebe, fonbern

bap audj bort bas Silber billiger gemorben fei, meil andj 03olb nadj

3nbien gelje, unb nun oergleidje man baS bort Oiefagte mit bem Dor*

ftebenben Unheil, meldjeS bie furdjtbare iubifdje Silberlaft in bem

(53olblanb C^nglanb anridjtct. 2i3äre baS beim möglidj, menn in 3i^^'tcn

audj boS 2ik'rtbDerbällnip mie p. p. 1 : 20 beftünbe ? 2i3ie märe eS

benn benfbar, bap an ben inbifdjen, in Silber auSbc3 atjlten Wenten fo

enorme 23erlufte in ©nglanb erlitten merben, menn baS Silber

benfelbeii 2Bertl) tjöoc/ irne in
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fönncn, ofinc trgcnbitite tn bte ^efa^r be« Unterganges ju gerott)en. 9D?einc
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o t d) e r iö e t r a g () e i ^ c n
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m i e m i r
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mann “s modjen mürbe, ber eine Ji)aare ab3ufe^eii I)at. 3 ^) bebaure, bnß

fie unt‘rbrod)en mürben; aber je^t
3U fagen, baü mir inS 3Baffer fpringen

müßter aiiS 9(ngft, 311 ertrinfen, bap mir 3ur ^'o^pelmäbniug, 3111- 5öieber=

aufnat; ne ber Silbermät)nuig übergeben müfiten blof? um biefer 400 iDUt-

lionen mitten, bie mir nod) hoben, — baS ift eine Stberration, 31t ber id)

nie fonmen merbe“.

5t nm. 36, iß}ie merfmürbig, jetjt finb nrptöbtid) 160 3)Uttionen '.D?arf,

gleid) 6,400000 3J?arf 4®/(,tiger iat)rtid)er 3*i^ÜtiDcrtuft für bie

e teuerjabter, fo gut mie gar lüditS; ats aber ^ürft Si Sm ard ben brei*

bimbert unb 3man 3igften ^^b^it biefer 3infenfumme, nämtid) 20000 iHJarf,

fi r einen ibm unentbebrtidien meiteren .pitfSarbeiter oertangte, ba fonnten

.verr 'S!'. Sambergev unb feine ^i'^iittbe biefe miu 3 ige Summe
„ ni S 9f{ ü rf f i d) t auf bie S t e u e r 3 a b t e r *' nid)t bemittigen. So
ritbfetbaft biefe eigentbümtidje Sparfamfeit ift, bie einmat 160 9JU0

ti)nen äl^arf Kapital für nidjtS achtet, unb ein anbermat 20000 iWarf

fc ungemein t)od) fdjii^t, ebenfo rätbfetbaft ift eS and), menn ber 9febiier

fegt: „baf; mir 3ur l^oppetmäbrung, 3111- SlMcberaufnabme ber Silber*

mäbvung übergeben müßten, blof, um biefer 400 SDUltionen Silbertbater

mtlien, bie mir nod) haben" :c. — benn mev in alter 2öelt bot beim

bieS jemals behauptet, mer bot bl 0(3 nur beSbotb bie Moppet*

miibrung Dertangt, bamit mir nidit meitere 160 50?illionen äl?arf an

bl n nod) Dorbanbenen Silbertbatern oertieren, fidjerlid) nod) niemanb

;

aller eS ift gar bequem Sebauptungen 311 iüibevfpred)en, bie fein 'iD^enfd)

a ifgeftettt bat.

b. „UebrigenS ift bie (Gefahr, bie auS bem Silberüberflnji

in ber '4i}elt epiftirt, gar nid)t fo gro)3 ;
ebenfo ftebt cS mit ber an*

gebtid)! n ('Gefahr beS mangetnben (^otbeS. Set)r merfmürbigermeife bot

uns ,'fierr oon Starborff fetbft in feiner heutigen Ütebe bie 3trgumente

getiefeit, bap Oie 'J)inge gar nid)t fo fd)recflid) finb, mie er fie bar*

ftellt. (Sr bot angeführt, mie gro|3 c OJolbDorrätbe ^i’onfreid) ,
51merifa,

(Snglai b befipen; er bot unS auch barauf bingemiefen, maS an Sitber nod)

Dcrbraud)t mirb. 3 *^ otfo nicht, mo ift benn bie grope >?atamität,

menn fic^ baS fo uerbält? 3*^) biu 3ufügen: bis jept finbet

fogar baS Silber in ben 2l(üu3prägungen eine foldje 5>crmenbung, baf? id)

gor nidjt erfd)rerfen merbe, menn bie 100 'JJUllionen Silber mieber frei

merben burd) ©inftellung ber 531anbbill. Senn nidjt blop 31merifa prägt

aus, 3??epifo prägt etma für 100 3)Ullionen 'I>?arf Sitber auS, 3^*^^*^^^

prägt auS; unb menn mir bie Säbelte nad)febcn, bie ber amerifanifdbe

93iüu3meifter, ber barin bie forgfältigfte 3iM'ommenftellung jebeS 3ol)v mad)t

oeröffentlidjt, fo finben mir, bap im lepten 3ob^'c überhaupt 400 2Jtillionen

Silber ausgeprägt finb, alfo nur 100 Oliillionen meniger als bie gau3 c

''Brobuftion, 100311 nod) ber inbuftrielle S^erbraud) fommt. (SS ift alfo and)

biefer Sd)red burdjouS nidjt fo grop, mie er biiiQfftellt mirb".

„3lber, meine
,

Herren, mie idj fdjon fagte, baS 3ntereffe an biefer

O^rage ift bei ben anberen l^änbern gau3 unenblidj Diel gröper. ^manfreidj

bat gegenüber ben 400 21?illionen, bie mir nodj böd)|*tenS entbehren fönnten

— unb idj bin barin mit .'perrn '']?rofeffor 9lafie, ben perr oon Äarborff

3itirt Ijot, gau3 eiuDerftanben, bap mir nidjt einmal bie 400 ilcillioncn ab*

3ugeben hotten, bap mir unS mit 300 fdjon begnügen fönnten, alfo einer

relatiD fleinen Summe — gegenüber biefer Summe oon 300 'HUllionen

bat Silber 3irfulation oon 3 bis 4 iBUlliarben Jranfen

Silber. (Snglanb bot in- 3nbien eine furdjtbare Silberlaft, bie an feinem

93?arf 3 ebrt, bie auf fein Subjet jäbrlidj einen S'erluft oon Hu bis OOiDUl*

lionen -Warf auSmadjt, unb bie Sefiper Don j^’orberungen an 3i^t)ien, bie

inbifdjen Bondholders, alle *i)3enfionäre, alle Beamten, bie aus 3i^t>ien

3urücfgegangen finb, in (Snglanb leben nnb einen fepr mefcntlidjen Sleftonb*

tbeil ber Weilten unter ber behäbigen S'eDölferung oon ©nglanb auSinadjen,

— bie hoben einen enormen 23 er lu ft an biefein Silber".

3lnm. 37. @i, moljer rührt benn biefer enorme 23erluft? Oben

(S. 5lnm. 33.) mollte iinS ja perr 23amberger glauben madjcn, bap

in 3iibien baS 2i3ertbDerbältnij3 mie 1: 10^/2 nidjt mehr beftebe, fonbern

bap audj bort bas Silber billiger gemorben fei, meil andj 03olb nadj

3nbien gelje, unb nun oergleidje man baS bort Oiefagte mit bem Dor*

ftebenben Unheil, meldjeS bie furdjtbare iubifdje Silberlaft in bem

(53olblanb C^nglanb anridjtct. 2i3äre baS beim möglidj, menn in 3i^^'tcn

audj boS 2ik'rtbDerbällnip mie p. p. 1 : 20 beftünbe ? 2i3ie märe eS

benn benfbar, bap an ben inbifdjen, in Silber auSbc3 atjlten Wenten fo

enorme 23erlufte in ©nglanb erlitten merben, menn baS Silber

benfelbeii 2Bertl) tjöoc/ irne in



74

bem aber, roie.^err SSamberger ^ier inbireft suge =

)1 e l)t, ni^t fo ift, fo brücEt, luie fo oft gefogt, gerabe ber inbifd^e

23ei§enprei» bie äBeijenpreife in ber ganjen 2ßelt Ijerunter, beim bort

11 irb iiid)t nur nin billigten probu§irt, fonbern audj ba» Silber, inomit

bjr SBeijen bejal^lt loirb, ift in ^nbien oiel tljeurer alä in ßnglanb

nnb bei un^.

i'

.

b. 2t. „5Die Slmerifaner b^ben ba§ Silber aufgefpeidiert in folcben

2Raffeii, bap fie nicht meljr luiffen, luie fie eS nnterbringen foden, bab fie

jebee ©eiuölbe bauen müffeii (?), um ba§ Silber §u beraaljren, ba§

niemaiib met)r in bie öanb nehmen miß, ba^ nur in ^orm oon ißapier

§irfulr t. 2ßenn aße biefe Räuber [ich fo bemühen mit bem iUerfuch, ba§

Silbei, luie Sie fid) auc>brnden, ju rehabilitiren, bann begreife idh

2lber bap m i r bie lepten fiiib, bie e§ thnn, bab mir höchften^ einmal, mie

ber rr ^Kei(^5fan§ler oor jmei ;^ahren gefagt h^^t/ hingehen, (jör^n, roa§

mir tlun fönnen, um biefe fdjioierige Operation anberen ju erleichtern, theilä

aue olibarität»gefnhl ber SBelt, theil» amS eigenem ^nlc-reffe, — ba'S be=

greife idh
;
nber bap nun bie .^erren herfommen nnb ba§ b e u t f d) e 2t e i dh

,

bav ii oerhnltnipmä pig günftigfter l'age ift, aufforbern, bie §u

ergreif an, meine ,'gercen, ba^ ift oon^djrem fo oft lieroorgesogenen nationalen

Stanbpunft — id) mage ju fagen eine 2terirrung, bie ich nicht begreife".

21 n m. ob. Angegeben, e-o fei aßee richtig, ma§ .§err 2?amberger

i ber bie ungehenren Silberoorräthe in ;3nbien nnb 2torbamerifa nnb

i ire f^olgen fagt, fo mödjten mir fragen: mie unb ma§ oerfteht benn

Her .»gerr 23amberger unter bem „beutfd)en 9teid;"? ^n bem nor=

I egenben f^-aUe fann man bod) mohl nur bie StaatMaffen, bie oer=

f hiebeiien (fielbinftitute nnb bie 23eüölfernng barunter oerftehen. Septere

itaber befanntlidj eine feljr gemifdjte ©efeßfd^aft, bereu eingelne ©ruppen

i)re befonberen ^ntereffen boben, bie in einem georbneten Staat^leben

lei guter ^ilermaltung fäinintlid) bie itjuen gebührenbe $8erüdfidhtigung

fnben müffen, menn ber Staat gefunb fein unb bie 23olf§mohlfahrt

tauernb erhalten merben foß. 2)ap nufere StaatiSfaffen , meil bie

<1 Steuern in übermerthigem ©olb, bie aQppothefgläubiger, meil bie^infen

i irer alten Silberbarleljen ebenfaßcs in ©olb gezahlt merben müffen

inb bie internationalen ©rophänbler fid; bei ber ©olbmährung in oer-

lältnibnmpig günftiger l^age befinben, ba» beftreitet niemanb; aber mie

f el)t e» benn mit ben ©runb= überhaupt mit aßen ^mmobilienbefi|ern,

I

I

i t ben n a d) ben S i l b e r l ä n b e r n e p p o r t i r e n b e n ^ a =

l rifanten, mit bem itleinoerfehr im 3”l(^«be, mit ben Heineren

('5efchäft^leuten, ben .‘Qanbmerfern unb Slrbeitern auä, befinben biefe fidh

•A.

I

i

V

oießeidht auch unter ber ©olbmährung in einer günftigen Sage? 23enn

§err $Dr. 23amberger e5 nid;t begreift, bap ba§ „beutfdje Dteich'"

bie ^nitiatioe für ©inführung ber ®oppelmährung ergreifen foß, fo

benft er babei offenbar nur an bie Staatefaffen, bie ©läubiger, bie

Saufen, an fich felbft unb feine ©efdjäftsfreunbe, aber für bie 2tothlage

aßer übrigen, meldhe bie grope 33tehr§alil bee bcutfd)cn Solfes

a n § m a d; e n, h^tt er meber 3luge nodh Shr.

iv. b. 2t. „Unb nun moßen Sie mirflid;, meine ^berren, biefe^j bentfdhe

2t e idh, bo§ fid) in ber .^a n b e l e p o l i t i f auf ben Soben gefteßt

hat, möglidhft menig .*ganbelöoerträge machen jn moßen, ba§ ben Sap aus

gefprod;en Ij^t, mie ber 2teid)sfan§ler es geth-m: in jebem .sbanbelSucrtrag

hanbelt eS fidh barnm, mer ben anberen betrügt, — biefeS 2teidj foßte

fidh ttun einlaffen auf internationale Verträge! für fein eigenfteS Slutfnftem,

für ben Inhalt feiner g a n 5 e n (?) SerfelirSbemegung, feiner

feines Jt'rebitS (im siuoimmc:) foß eS fid) bie iQänbe binben gegenüber einer

gangen 3lngal)l non Staaten, bereu guten ©lauben id) tmrd)auS nid)t für

aße 3^Uunft oerbürgen möd)te, bie aber unabhängig oon ihrem guten ©lauben

gar nid)t in ber Sage finö, unter allen Umftönben baS gn balten, maS fie

üerfpredhen! 2)teine .s>crren, eine .ttalamitnt fann ein Sanb in bie 2totl)-

menbigfeit oerfepen, fein ()5elb gu ueränbern, nnb bagegen hilft fein Vertrag,

unb aße ältüngoerträge, bie gemadjt morben finb, maren mir bagn ba, um
gerriffen gn merben".

31 lim. o'.i. 3lße biefe 2tebenSarten fönnte man gelten laffen, menn

es nur mal)r märe, bap unter ben gegenmärtigen Serhältniffeii menig-

ftenS bie übergrope 3}iehrgal)l ber Seoölfeiung unb namentlid) baS

arbeitenbe, probugirenbe Solf fid) mül)lbefänbe; aßein bieS

ift, mie jebermann meip, burd)anS nid)t ber 3'Oß
;

ini ©egentl)eil finb

namentlich bie Sanbmirthe, inSbefonbere ber fo gül)lreid)e S aue ru-

ft an b, bereits in einer fo fd)limmen Sage, bap jeber Sadhoerftänbige

fi(h fagen mup, menn feine 3lenberungen eintreten, fo geben biefe Seute

ihrem Untergange entgegen
;
unb an biefer fchlimmen Sage l)i^t bie ©olb-

mährung einen fel)r mefentlid)en 3lntbeil.

iSir unfererfeits uermögen fchledhterbingS nid)t gn begreifen, maS

cs für ein f^chUv gemefen märe, menn mir anftatt, mie mir im ^^hte

1873 auch 0 1) n e internationalen S e r t r a g tl)aten, bie ©olb^

mährung eingufül)ren, uns fvranfreidh unb bie übrigen Sänber ber latei

nifdhen 3)tüngconoention gum 2)tnfter genommen unb bie S:oppelmährung

mit freier ^Prägung eingefüt)rt hätten. 5Öir mären recht begierig gu

erfahren, roelcheS Unheil benn baranS für uns entftanben märe?
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•A.

I

i

V

oießeidht auch unter ber ©olbmährung in einer günftigen Sage? 23enn

§err $Dr. 23amberger e5 nid;t begreift, bap ba§ „beutfdje Dteich'"

bie ^nitiatioe für ©inführung ber ®oppelmährung ergreifen foß, fo
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aßer übrigen, meldhe bie grope 33tehr§alil bee bcutfd)cn Solfes

a n § m a d; e n, h^tt er meber 3luge nodh Shr.

iv. b. 2t. „Unb nun moßen Sie mirflid;, meine ^berren, biefe^j bentfdhe
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hat, möglidhft menig .*ganbelöoerträge machen jn moßen, ba§ ben Sap aus

gefprod;en Ij^t, mie ber 2teid)sfan§ler es geth-m: in jebem .sbanbelSucrtrag

hanbelt eS fidh barnm, mer ben anberen betrügt, — biefeS 2teidj foßte

fidh ttun einlaffen auf internationale Verträge! für fein eigenfteS Slutfnftem,

für ben Inhalt feiner g a n 5 e n (?) SerfelirSbemegung, feiner

feines Jt'rebitS (im siuoimmc:) foß eS fid) bie iQänbe binben gegenüber einer

gangen 3lngal)l non Staaten, bereu guten ©lauben id) tmrd)auS nid)t für
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menbigfeit oerfepen, fein ()5elb gu ueränbern, nnb bagegen hilft fein Vertrag,

unb aße ältüngoerträge, bie gemadjt morben finb, maren mir bagn ba, um
gerriffen gn merben".

31 lim. o'.i. 3lße biefe 2tebenSarten fönnte man gelten laffen, menn

es nur mal)r märe, bap unter ben gegenmärtigen Serhältniffeii menig-

ftenS bie übergrope 3}iehrgal)l ber Seoölfeiung unb namentlid) baS

arbeitenbe, probugirenbe Solf fid) mül)lbefänbe; aßein bieS

ift, mie jebermann meip, burd)anS nid)t ber 3'Oß
;

ini ©egentl)eil finb

namentlich bie Sanbmirthe, inSbefonbere ber fo gül)lreid)e S aue ru-

ft an b, bereits in einer fo fd)limmen Sage, bap jeber Sadhoerftänbige

fi(h fagen mup, menn feine 3lenberungen eintreten, fo geben biefe Seute

ihrem Untergange entgegen
;
unb an biefer fchlimmen Sage l)i^t bie ©olb-

mährung einen fel)r mefentlid)en 3lntbeil.

iSir unfererfeits uermögen fchledhterbingS nid)t gn begreifen, maS

cs für ein f^chUv gemefen märe, menn mir anftatt, mie mir im ^^hte

1873 auch 0 1) n e internationalen S e r t r a g tl)aten, bie ©olb^

mährung eingufül)ren, uns fvranfreidh unb bie übrigen Sänber ber latei

nifdhen 3)tüngconoention gum 2)tnfter genommen unb bie S:oppelmährung

mit freier ^Prägung eingefüt)rt hätten. 5Öir mären recht begierig gu

erfahren, roelcheS Unheil benn baranS für uns entftanben märe?
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SBenn e§ f^ranfretd) pm 1^65 aHein unb bann 6t§

p n ^a^re 1873 mit feinen 6efannten3Jiünperbimbeten möglidf) mar, burd)

bi • freie ifJrngnng bn§ 3ßert(ioerf)ältni§ bee ®oIbe!§ jiim ©über mie

1 löV'a aufrei^t 511 erfuüten, mie fann man e^ be§meifeln mollen, bafe

bi‘§ natürlicfie^ meil burcb bie i|}robuftionÄtoften bebingte 58erf)äÜni§

aic^ l)eute nod) beftef)en mürbe, menn mir ebenfaß§ bie ©oppetmäljrnng

iirD bamit pgieid) bie freie iprägnng eingeriüjrt ijätten? „3lber"', f)ören

mir fngen, „^rnnfreidj fonnten mir lunS nid)t 511111 ‘^linfter nei)nien, beim

fü ben internationalen iganbel ift ber Sonboner ©elbniarft mabgebenb''.

freili($, hier liegt ber ^nnb begraben : ben » t e r e f f e n b c §

i r t e r n a t i 0 n a l e n ö a n b e
, feinen Üb' i I li 0 n e n u e r =

^ e n ft e n füll bie 29 0 b l f a b r t ber ii b e r g r 0 fi e n e ^ r ^

b t i t b e ö b e u t f e n 21 0 l f e § 3 n m © p f e r g e b r a t m e r =

bin' 2öo^in eine foli^e einfeitige nnb rücffic^t^lofe 23egünftigung be§

in ernationalen .*panbel§ fülnt, bac' feben mir an (5nglanb: auf ber einen

© ite nnermef,lidje Üieidjtljiinier ber 2^egünftigten, auf ber anberen

gr msenlofe 2lrmutl), Ijer55erreif5cnbee (S'lenb b i ö 511111 .s> n n g e r 1 0 b e!

29enn aber ber „21erein für 29al)rnng ber mirtbfdjaftlidjcn ^n=

teieffen non ^anbel nnb ©emerbe" redjt bat, fo ift c§ gar nidjt

e i n m a 1 m a Ij r , bafi bie internationalen ©rofüjänbler bnrd) ©in=

fü irung ber ^oppelmäbrnng in berfelben 2lbl)ängigfeit non bem Sonboner

©I Ibmarft geblieben mären
, in ber fie unter ber ©ilbermäbrnng fid;

be anben; beim biefer 21erein fagt in feiner, an ben fvürften ^i^maref
ge ;id;teten ißetition ooni 27. 3}i'är5 1885: „5Taber tnaren and) fämmtlidb^

SÖnber (b. l;, internationaten @rofjf;anbter !j bei.' 2öelt

dligulirung ber ^aljlimgen ©nglanb tributpflid)tig, nnb nur f^r auf reich

bitte f i cb eine g e m i f f e © e l b ft ft ä n b i g f e i t g e m a b r t

,

meil feine 2Babrnng tbatfäcbliii ©olbmäbrung mar, inbein e§, mie fein

29 edbfeloerfebr bemeift, bem 21 u § l a n b e gegenüber in © 0 I b

Scblte'ü S^ap bie 29orte, „meil feine SBdbrung tbatfäcbli^ ©olb=

mibrnng mar'", eine oöllig nnmabre ©infdpltnng finb, meld;e ben2öiber:

fp:ud;, beffen fid) bie fragliche Petition babnri^ fdbulbig madbte, ba^ fie

üoeber behauptete, bureb bie 55}oppelmäbrung mürbe nnfer auSmörliger

.'Ol nbel gefdjäbigt merben, oerbeden joüte, ift felbftoerftänbli^. 2ßenn e§

abm fyranfreicb trob feiner roppelmäbrung mbgliiib mar, fid; eine ,,ge»

mi fe ©elbftftänbigfeit" 5U erljalten, fo nmpte bie§ bodb and; nuferen
©1 opbänblern möglid; fein, menn mir ebenfallfi» bie ©oppelmäbrung ein=

ge nlirt hätten. ;3nber5lbat ift es ja and) gaii5 unbenfbar, bap unfere

5Dnppelfrone, fo lange fie baffelbe ©emiebt unb benfelben f^-eingebalt
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bat, mie baS englifdbe ^funb;©terling, aui^ menn mir bie roppelmäbrung

hätten, nicht gerabe fo gut internationales fein mürbe,

mie biefeS. 2öeld)er Unterfd)ieb beftebt beim 5mifd)en einem 20 3)tarf'

nnb einem 5Pfunb = ©terling;2Bed)fel
, menn eine Soppelfrone unb ein

iPfunb.-©terling ben gleiten ÜRetallmertb b«t>enV Unb maS

beim ben ©ropbänbler im 2luSlanbe in ©olb 511 sablen, menn bei nnS

©olb unb ©über in bem feften 29ertbüerbältniffe oon 1 :1.')V2

3)ap Bonbon ber §auptort für ben internationalen 29ed)feloerfebr ift,

baS rührt meniger oon feiner ©olbmäbrung, als oielmebr non feinen
auSge breiteten ^anbelSuerbinbungen in ber gaii 5 en

2öelt her.

®afj 21erträge nid;t oon emiger Stauer finb, baS ift eine alte be=

fannte ©efdjicbte, barum ift ber befte unb biiibenbfte 21ertrng bie ©e=

meinfamfeit ber beiberfeitigen iiodj, unb and) nod;

auf eine nnabfebbare hinaus, liegt eS aber gans nn5meifelbaft im

Ontereffe aller cioüifirten 9tationen baS ©über als 2öäbrungSmetalI

bei5ubebalten, unb nicht baS ©olb allein bureb ber 2tatur ber

S)inge unb bem 23ebarfe an metallifcben 2aufd;mitteln 5nmiberlaufenben

© e m a 1 1 ft r e i b 511111 ^aupt5ablnngSmittel 5U maben. 2i}enn mir mit

ben biiiu'talliftifben Säubern nibt einen ÜJlüns' fonbern einen 2BäbrungSs

oertrag abfbliepen, in melbem ficb biefe Sänber oerpflibten, bie ©über'

Prägung mieber auf5unebmcn, fobalb mir baS ©leibe tbun, alfo bie

®oppelmäl)rnng einfübren, fo ift ber natürlibe Sauf ber Swinge mieber

bergcftellt, bei bem fib alle looblbefinben; unb hierin liegt eben bie

23ürgfbaft für bie S)auerbaftigfeit ber abgefbtoffenen 2Serträge: bie ge;

meinfamen ^lüereffen finb ibr bultbarfter Äitt.

iv. b. 2i. „iUteine .sberren, bie 9teid)Sregierung bat ja ein fo gerebteS

SJUptranen in alle biejenigen ©elboerpflibtnngen , bie nidjt mit nuferer

guten ©ülbtoäl)rnng, mie mir fie jept haben, oerbürgt finb, bap fie in einem

ber aüerneueften ©efepentmürfe — unb barnii mnfi id) erinnern — bie

Älaufel hineingefept bat

;

©elb, baS für bie ßrfparniffe beS arbeitenbeii

21olfeS angelegt mirb, bnrf nur angelegt merben in ©ffetten, 10 e l b e auf
©olb 10 ä b r n n g laute n. 5^aS ift in bem ©parfaffengefep oorgefeben.

®iefer gaii5 nnmiUfürlid} beroortretenbe ©ebonfe 5eigt 3baen bob, mie

menig 21ertrancn nadj ber 2luffaffung nuferer 3tegiernng bie Doppel;,

©über; über iflapiermäbrungSlänber igibtä mdjt!) oerbienen!"

21 nm. 40. 2lber mie fommt eS benn, bap bie fReib^regierung

erft „in einem ber alterneue ft en ©efepentroürfe" biefe ^laufet für

notbmenbig erabtet bat? S)ieS rüb« bob offenbar nur baper, meil
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biejelbe 9{eict)^regierung uon beii ©olbintereiTeuteii fi(^ fjot ba§u im-

l' iten (offen, bie Öolbniöbrimg ein,^ufül)ren, babiirdj bo‘3 ©über ju ner^

billigen unb bnö (^o(b gii nertbenern, unb ()icvbnrd} bie (fklbnevl^nltniffe

ii ber gonjen 2öelt 511 nemnrren. Rotten mir bie S^oiHielronljrnng, fo

bitte bo§ ©über feinen alten 2öertb nod), nnb nl^bonn märe bie frog=

1 d;e Stlonfel uollftänbig überflnffig.

ff. b. 'Ji. „i^err non Äorborff Ijöt iu ridjtiger iLsoronefidjt beffen,

moo i b fogen mürbe, einen Eingriff 511 porolijfiren gefnd;t, bcii er non meiner

©eite ermnrtet nnb icb bann ibm trob feiner uorbeiigenben 9}iabregel olleri

Ding§ biefen il'ormnrf nidjt erloffen ; ee bttnbelt fieb nnmlid) nm ben

baff be ^imetalliften , meldje bie nad) meiner 2lnfid)t unaniiebmbare Srijefi^

anfftel en, e» fönne ber ©überpreic^ fünfüid) gefidiert merben auf ^abre binau^

burd) internationale ^'ertrage, bab biefe bi? oor fiirjem immer fidb feft erflärten

bafür, baf5 ein fold)C? 3>orgebcn oljnc Gn glaub nnbenfbar fei. 9iocb

Öerr )on i^arborff felbft bat, menn id) nicht irre, uor jmci ^abren, al? ibb

anfülr te, einige 33imetalliften biülc^t obne Gnglanb norgeben mollcn, mir ju;

gerufe i mit .^anbbemegung
:

,,Qd) niemal? l" Gr niemal? ! Gr oermabrte

ficb b( gegen, unb, meine Herren, ma? bat man auf ber Ijeiligen ©ijuobe in

i!üln, auf bem groffen iöimetalliftenfongreb non ls82 erflärt? ®af5 ein

folcbei ifertrag obne Gnglanb nnbenfbar fei
!

^err non J?arborff bol mir

eine ©teile norgelefen au? einem populären 5fortrage, ber non mir gebrudt

morbei ift im ^abre 1872; er mirb mir alfo aucp erlauben, einige? uorju;

lefen au? ben Elften nom ^obre 1.^S2, unb jmar au? ben offiziellen feier;

lidjen Slftenftüden. G? bonbelt fid) ba nicht um einen einfachen SSortrag

;

ich fciinte ihm übrigen? nod) einige anbere ^rrlhömer fignalifiren, bie in

jenem illortrag fteben, unb bie au? bem einfadien Grunbe bioeiugerathen

finb, ineil id), nachbem id) im .s^'iaubmerfernerein miberfprodjen Ijobe, im

3al)re 1872 auf ü fDlonate nad) ^lolien nerreifte unb ber ^ept burd) einen

fvreun) mäbrenb meiner Slbmefenbeit rebigirt mürbe, obne bafe ii^ mid) auf-

merffnn barum gefümmert böüe: e? ftel)t ein nod) niel gröberer ^rrtbum

barin, ben ü)m fein mid) fontrolirenber fvreunb fitiiialifiren mirb, menn er noch

einma fd)ärfer 5ufd)anen mill". (.s?fiicrfeit.)

,3cl) mill aber bier zurüdfommen auf bie Grfläriiugen be? .itölner .Üon=

greife^ , oon bem, nad)bem ber )|>arifcr .Hougref? gefd)eitert mar, behauptet mürbe,

baff e’ bie 2Belt erlöfen merbe. ,^ier beißt e? nun in ber nicrten Stl)efi?:

©0 lange aber Gnglanb bei ber ®olbmät)rung nerbarrt, mirb

meber bie dtegierung nod) bie öffentlid)e SJleinung ^eutfd)lanb?

eine ^reigebung ber ©ilberau?prögung zugefte()en, unb e? mürben

bemnacb alle Bemühungen für ba? 3^fl^’^^^^^mmen be? Bime^
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talli?mu? nergeblidh bleiben. Bon ber Ginüdt be? engli)(hen

Bolfe? hoffen mir, baß e? ben ©egen unb bie Bothmenbigfeit ber

uertrag?mäffigen 3)oppelmäbrung erfennen merbe.

^ann heiBl iu 2;i)cfi§ 8

:

S)ie beutfdhen Bimetalliften holten baran feft, baß '3^eutfd)lanb

bie ©olbnaluta aufrei^terhalten mub, fo lange Gnglanb ba?

Gleiche tl)ut". {^öü, bört!)

„Slnbere 9tebner hoben i'id) nun bei ).Hu?fübrung ber ITh^fen nod) oiel

cingebenber unb fchärfer über biefe grage oerbreitet. ©0 bot z- B. .^err

Ißrofeffor Seyi?, einer ber angefel)enften 2lutoritote)t, mein perfönlicber greunb,

obmohl Bimetallift — beim, meine Herren, ba? mad)t nid)t?; id) nertrage

mibh auf ba? allerbefte mit Bimetalliften, menn fie nur fonft lieben?mürbige

älienfchen finb
;

ba? meiß auch oon Äarborff — alfo öerr Boofeffor

Sepi?, eine ber beftaffrebitirten unb miffenfd)aftlich aiierfannteften ©tüßen ber

©übermäl)rung?partei, fagte auf biefem Hongreffe:

„,,®ie 2öieberl)erfteaung jene? biftorif^en SBertboerbältniffe? oon

l:ir)V2 erforbert jebod) eine meit energifd)ere 3lftion unb febt

üorau?, baß nid)t nur bie Boögung in Slmerifa, in ben fvranfen-

ftaaten unb in S)eutfd)lanb freigegeben merbe, fonbern baß audh

Gnglanb beitrete. Cßrägt Dann (SngtanD fein Silber für ^uDien?) G?
fd)ließt biefe Slnfi^t übrigen? nid)t au?, bafe ein llebergang?ftabium

angebahnt merben fönnte, bei meli^em Gnglanb nur gemiffe, allere

bing? meitgel)enbe, Houzeffionen zu mad)en hätte. 311? uoüftänbig

gefiebert aber föunte ba? internationale bimetaUiftifd)e ©pftem erft

nadh bem ooHftänbigen Beitritt Gnglanb? angefeben merben.““

„kleine ;^erren, i^ fönnte 3h»en noch eine 9ieihe oon 3lu?fprüd)en

au? jener Honferenz zitiren; ich glaube aber, baf) ba? oollftänbin genügen
mirb, um ©ie zu überzeugen, mie man bamal? mit oereinten Hräften unb

auf alle SBeife ben Berfud) mad)te, einen oertrag?mäffigen Bimetalli?mu?

für möglid) zu holten, mie man bamal? fid) au?gefprod)en hat".

„Grlauben ©ie mir nod), eine ©teile zu zitiren au? einem Briefe be?

)Qerrn Grnft ©epb, and) eine? ber gröfften Henner unb eifrigften Bertheibiger

be? Bimetalli?mu? — er ift je^t geftorben — , ber aber auch baran feftbiclt:

Blicht? ohne Gnglanb! Bon ü)m ift and) ba? oon .sl}errn oon Äarborff

Zitirte Söort: „3öir merben bod) nid)t fo thörid)t fein, ben Gnglänbern bie

Haftanien au? bem f^euer zu holen I"

„Öerr ©ei)b fchreibt:

„„f^erner ift e? zmeifello?, baü bie anberen 3?ationen nicht im ©taube
raören, ba? ©über auf ben früheren f^uß zu bringen, ohne baß
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biejelbe 9{eict)^regierung uon beii ©olbintereiTeuteii fi(^ fjot ba§u im-
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:

,,Qd) niemal? l" Gr niemal? ! Gr oermabrte
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!
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greife^ , oon bem, nad)bem ber )|>arifcr .Hougref? gefd)eitert mar, behauptet mürbe,

baff e’ bie 2Belt erlöfen merbe. ,^ier beißt e? nun in ber nicrten Stl)efi?:

©0 lange aber Gnglanb bei ber ®olbmät)rung nerbarrt, mirb

meber bie dtegierung nod) bie öffentlid)e SJleinung ^eutfd)lanb?

eine ^reigebung ber ©ilberau?prögung zugefte()en, unb e? mürben

bemnacb alle Bemühungen für ba? 3^fl^’^^^^^mmen be? Bime^
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(E'nglanb öauptiuteveffeut am ©ilbevuerfe^r mitmirft. (2'a^ t^ut ee

ja Snbienö rcegen !) ?Teutid;Ianb barf uiiter feinen Umftänben feine je^ige

©tellnng anfgeben, menn e-o nid)t uotlig gegen ba§ fd}nöbe ©piel, ba§

ßnginnb mit ber inbiid;en 2,i5ät)rnng treiben fann, gefidjert ift."'' »S'ört!)

31 nm. 41. 3)ferfmürbigcr 35>eiie i)at berielbe ßrnft ©ei)b and)

Da-o ^'Olgenbe gefagt:

„^•erner nnffen bie eng({)d;en 5>ülf^nnrtf)e mobl, bafe, menn ^ranf;

rei(^ bei ber 5)oppe(mäf)rnng nerijarrte nnb ^entid)lanb jn berfelben

überginge, mät)renb ihre eigenen 33en^nngen in Dftinbien am ©ilber

[eftijieltcn ,
i ij r ,'ö a n b e I groben 31 b b r n d) nnb 3i a t i) e i t

e r l e i b e n m ii b t e / nnb 6 n g l a n b b a b n r d) b i e ß o n t r o l e

über b e n © i f b e r m a r f t n o a) u o 1

1

ft ä n b i g e r n e r t i e r e n

10 ü r b e

,

als bi § t) e r

;

luäbrenb, menn j^ranfreid) nnb ^eutfi^tanb

^nr alleinigen @oIbmät)rung überträten, e» ©nglanb leidit gelingen

mürbe, ba§ fämmtlicbe ©ilber ^iibien nnb feinen anberen

i^efi billigen än^nmeifen. 33ei ber Söanbelbarfeit ber non ber

33erücffid)tignng engltfd;er ;jntereffen geleiteten national = ofonomifd)en

f^olitif @nglanb‘3 beljanpte id) fogar, bap, fobalb bie hier angebeuteten

f^'Olgen ber allgemeinen @olbmäl)rnng fid) entmidelt Ijätten, b. l)- f o =

b a l b b e r 9f e i d) 1
1)
n m @ n g 1 a n b § f i b a b n r d) g e n ü g e n b

oermeljrt ^ütte, mäbrenb ba§ ©ilber in bie orienta =

[ i f cb e n S e f i b n n g e n g e m a n b e r t märe, ® n g l a n b f e l b ft

in feinen Dteic^en bie ®oppelmäl)rung einfüljren
mürbe, nnb m o b l e i b e n b a n n b i e a n b e r 9t a f e 1) e r u m
geführten anberen 9tationen? S-ie ©efc^id^te ber englifd^en

^anbel^politif nnb S^olfÄmirtljfdbaft bemeift, mie fc^neü ber Umfi^mung
oon einem ©rtrem gum anbern bemerfftefligt merben fann; nnb menn
bie cnglifd)en ^^olf^mirtlje beute bie ®olbmäf)rnng al^ ba^J non plus

iltra anempfeblen nnb bamit gn imponiren fndben, fo feöt bieg
'einegmegg il)re lln f äljigf e it oovaiig, fpäterbin bie

I n t b e cf n n g g n m a db e n , b a p bie ^ o p p e l m ä l) r n n g b a g

’i g e n 1 1 i d) r i d) t i g e © p ft e m fei, nnb bie gnr 33emeigfübrnng

)er 3i>at)rbeit biefer Sntbednng erforberten 3) o g m e :i merben babei

:iid)t fehlen. 3d) fehe nid)t ein, meglialb bie isolfgmirtlie

i n b e r e r 9t a t i o n e n , n a m e n 1 1 i d; aber bie betitfc()en,

i d) bnrdb bicfc^ «ptel oer bien Den nnb irre (eiten
affen füllen. "Dag l)ier oorliegenbe, fo höcbft mid)tige

flroblem berSBäbrnnggfrage in ^entfcblanb fann
feine Ööfnng finben, nurf) o^uc bic aii^brüdltc^e
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ber (^nglänber bniatt, nnb ohne bie untere
mnrfige 3lnnabme ihrer fpegififdjen 3lnfid)ten nnb
il)reg intereffirten ober gut gemeinten 9tatbeg''.

b. 9t. „©0 fpracb ein unbefangener, ehrlidjer 9lnhänger beg 33imetallig

mng, (ömig richtig!) unb meine Herren, biefe 91leinnng haben ©ic immei oertreten,

fo lange ©ie nicht bie öoffnnng oerloren hotten, baff Gnglanb fid) gnai

^imetalligmng begnemen fönnte. 3Bie menig in biefcn Swingen gn geben ift

auf bag Urtheil ber ^'lerren 33imetaUiften, haben fie eben bariu gegeigt, baß

fie fo lange ben SBaljn oerfolgten, Gnglanb fönne anf ihre ^bee eingehen.

. 2öenn idj oon irgenb jemanb fagen fann, baß er oon biefen 5tingen fein

richtigeg llrtljeil höbe, fo finb eg bie 33imetalliften, m hrenb mir anf nuferer

©eite bag immer alg nnmöglid) erflärt hotten. Unb nun, meine ,'oerren,

fommt man jeht, meil fie feljen, baß eg nidht anberg geht, meil bag Ä'ouot

ber englifchen 33imetaai-ien bem.Sbanpte ber beittfdjen ^limetattiften, bag nidit

/ im ©aale anmefenb ift, oermutlilid) aber auf ber Tribüne erfdjienen ift,

erflärt hot, eg fei ein für aüemal nid)t baran gn benfen, baß man in ®ng*
taub gnm iBimetaßigmug übergehen merbe, eg fei eine ;3Uufion, fommen fie

feht nnb fagen — mit ber oolfgthümlii^en 2öenbnng gn reben —
:
„9tnn,

bann nicht!"

31 nm. 42. SDer unbefangene el)rlid)e Slnljänger beg 33imetalligmug,

© e 1) b, hot ferner gefagt

:

„3lnf bie ungeheure oolfgmirthfchoftlid)e 33ebeutung biefer ©ad)e

münfche i^ bie 3lufmerffamfeit unferer beutfchen 9tationalöfonomen gn

lenfen, inbem ich ht^f fofort uiiummunbeu erfläre, bafg bie fd)recf =

l i e 31 r m u t h unb i l f l o f i g f e i t ber n i e b e r e n Ä l a f f e u
in bem fonft fo reidhen ©nglanb in engfter Üterbinbung mit bem bort

herrfchenben ©elbfpfteme (ber ©olbmährung) ftel)t, b. h. bafe bag (rlenb

biefer Ä l a f f e n t h e i 1 m e i f e
,
menn n i d) t g r b ß t e n 1

1)
e i l g

,

b i e f e m © p ft e m e g u g e f dh r i e b e n merben muh . . .

.... „9tur ber, ber anbere :Oänber fennt unb im ©taube ift, in

bag innere beg englifd)en 3>olfgmefeng eingnbringen, fann fid) einen

33egriff mad)en oon bem (5'lenb unb bem "üulben eineg grof3en

ber a r b e i

t

e n b e

n

unb ber in bie t

i

e f ft e 31 r in n 1 1) o e r =

fünf e neu hilflofen Klaffen biefeg braoen arbeitfamen iflolfeg.

. . . 3Ber ferner ©elegenheit hot, gn beobad)ten, mie oiel anggebelinter,

alg in anberen Säubern bag ©efinbemefen in tinglanb ift; mie groß

bag ilerhältnih ber abhängigen ober bieneubcn Klaffen
;
mie eingefd)ränft

unb unfidher ber Sebengiinterhalt fo mandier oon beiien ift, bie, im

fchmargen 9tocf unb ©eibenhnt einhergel)enb, eine ungemiffe nnb menig

6
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1)
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,
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n
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i
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beneibenäraert^c ©teüung jiinfd)en beni '^Proletariat, ben ?Irbeitern uiib beii

aQein glücfli^en unb jufriebenen reid)ei: .itlafien eimici)men, bem bietet ba§

gaii 5 e ©ejetlidjaft^tDefen ©luglanbä ein luenig gliinsenbe^ 33ilb. . .

. . . „^d; bin ber Stuficbt, bab bie coloffale ^Jtr^

tu u t b ,
51 r b e i t § l 0 j i g f e i t unb § i I f l o f i g f e i t b e §

^Proletariat» unb b e r a r b e i t e u b e u .il I a i f e u mit

allen b a r a u » e u t f g r i u g e u b e u U e b e l n unb S a ft c r u

,

bereu u u f e l i g e r G i u f l u b f i d) and) u o d) auf b i e 5 u

u ä d) ft l i e g c u b e u € d) i d) t e u b e r b e f f e r g e f l e i b c t e u

l a f f e u e r ft r e cf t , b a u p t f ä d) l i d) o 0 u b e r X 1)
« t f fl dj e

b e r r ü lu' t , b a f3 bie b e u legitimen 2t u f 0 r b e r it u g e u

b e § ilP e r f e b r ‘3 b i e f e r Ä l a f f e n unter f i d) e n t f p r e d) e u

;

ben fl a u f d) nt i 1

1

e l , b. b. bie © i l b e r m ü u 5 e u eine n

f fl l f db e u 5Ö e r t b b fl ^ ip / pp pp b b e 3' b fl I b i it i b v e r 2t u ^

5 a b l eng b e f d) r ä u f t g e b fl 1

1

e u m e r b e u m ü f f e u. 5)er

IPerfebr unter biefeii meuiger bemittelten .^llaffen bcc ©efellfdiaft fann

bariim feine naturgemäße ©ntmidelnng nid)t finben. 3)ie unnatürlid)

oerfrüppelte ^PPfPißP' fübP't unau3bleiblid) jur (i'rfranfung ber dtadjfrage,

n it b ber g a n 3 e e r f e b r bi e f e r .if l a f f e e r f d) l a f f t

unb fällt 5 u f a m m e n."

lieber bie cnglifdjen ^PPfPÄPPbe fagt ‘J'albouf ie^ Stoß*):

„G3 finb nid)t allein bie ©riinbbefißer unb Sanbmirtbe, meld)e ben

Sertl) ber Ernten, Die auf ben 24(.H)0()0 außer Änltur gefeßten acres

mad)fen mürben, uerlieren, fonbern aucß bie uielen flaufenbe oon 2li:

beitem, meld)e feine 23efd)oftiguug mebr finben, bie fyabrifanten lanb=

mirtbfcbaftlid)er SJi'afcbinen, bereu (f)efd)äfte fid) uermiubern; mit einem

2Bort, nad)bem bie üuetlen be» (irmerbfleißc» bi» ju biefer 2lu»betmung

oertrocfnet finb, merben bie ^nbuftrie unb ber .spanbel in allen ißren

^meigenlabm gelegt. „,,6'3 ift uid^t eine bloß Ianbroirtbfd)aftlid)e f^^rage

mie fid; Dtr. Übfl’Ptberlain in SBarrington au3brücftc, fonbern jeber ftäb;

tifd;e 2lrbeiter leibet uitter ber itoufurreuj billiger 2lrbeit3fräfte, metd;e

Dom ^anbe l)ereinfommeu, 2Benn Ijiep uod; ber Umftanb fommt, baß

mir infolge ber 2tid)tbebauung nuferer eigenen fvelber genötßigt finb,

einige ämanjig Sliillioiien meljr, al3 foiift nötl)ig mären, an au3länbifdjc

.Uornprobuäenten unb ©pefulanten 51t fd;icfen, obne nur ben traurigen

flroft 51t ßaben, unfern 2.Petter fjonatßan ju oerlodeu, feinen 2)cbarf an

nuferen fyabrifateu 511 oergrößern, fo ift ftar, baß and; bie moßltljätige

* „2)er tUiebergan^ ber £anbrairt^)ct)aft unb bc'a s^anbetö," uon 2)a[[;oufie = 3ioB
bei tfcf) uon ßieori3 Stuttgart bei cS. lUmer.

«

8-3

f/V

3irfulation biefer großen ©umme in nuferem Sanbe uon bem 2lugenblicf

an aufßört, in meldtem fie in bie .*öänbe be» 2tu3länber» gelaugt, ber

ben Stußen, beffen mir un» freimillig berauben, baoon ßat; be» 2lu3;

länber3, ber babitrd; gefräftigt unb in ben ©taub gefeßt mirb, bie um
geljeure Slcrejatjl betreibe probusirenbcu £aube3 meiter jii oermebreu

unb unfer Glenb ju uergrößern.''

Hub ma3 finb bie @riinburfad)en biefe» ßlenb3 in ßnglanbV

Vebiglid) ber fv r e i l) a n b e l unb bie @ 0

1

b m ä 1} r u n g ; fo lange

man biefe beibeu Söurseln aller mirtbfd}aftlid;en UebelftäuDe unangetaftet

läßt, ift alle3 anbere, ma3 ju bereu fBefeitiguug empfoßlen unb auge=

meubet mirb, eitel Hurpfufd)erei, bie nur ba
5
ubieiit,ba» betrogene,

a r b e i t e n b e 2P 0 l f uon ber rid;tigen fväßrte abäulenfen.

fV- b. 2t. „5fa3 ift fie eiufad;e müngpolitifd;e SiPeisbeit, mit ber mir

un» jeßt begnügen folleu. Unb ©ie glauben, meine iberren, baß Cfmglanb,

meldße3 ba3 ^^ppIp’pp’pp be3 2öettuerfef;r», ber ,'pauptgelbmarft ber ganjen

2Belt ift, bei ber ©olbmäbrung bleiben mirb, unb mir bemnacb jur ©ilber:(?)

unb 2)oppelmäljruug übergeßen fbnnen, obne itnfere iPesießungen jur 2Ö e 1

1

511 fcßäbigeu, ©ie mollen un3 glauben mad)en, mir fönnten M 0 l 0 n i a l =

p 0 1 i t i f , ü b e r f e e i f dß e 0 l i t i f unb ü b e r f e e i f d) e 23 a n f e n

madßen unb fönnten unfere Sltarf brüben in (£ ß i n a unb 3 fl P pp pp Täp^

uoümertßig uerfaufen, m e u n man n i dß t m e i ß ,
ob in ©über ober

®olb gejaßlt mirb, mäßrenb man uon Snglanb müßte, baß in @olb gejaßlt

merbe! SJteine ^errett, für men ßalten ©ie un3 beim?“ (8 e^r roafir! lintö.i

21 um. 43. „®er fUtann, ber ba3 menn unb ba» aber erbad)t, ßat

fidßer au3 ßäderling @olb fdßou gemadßt!'' 2Benn man aber in

ßßina, SflPflPP PPPPb anbermärtS meiß, baß ber beutfeße Käufer, meil

man e3 fidß brüben au3bebungen ßat, in ebenfo gutem

©olbe jaßlt, mie ber euglifdje, merben beim and; unfere IBe^ießungeu jur

2Belt gefdjäbigt?llnb ßaben un3 beim bic fvraujofen nid;t feit s3 ^flßi^ePP

e» gezeigt, baß biefe ©olbsaßlung audß bei ber S’oppelmäßrung möglid) ift ?

fv. b. 2t. „3Jteine Herren, (siiglaiib märe un» feßr banfbar, meim mir

ißm biefe .ifaftanien au3 bem ^-euer jießen mollten, menn mir ißm fein ©über

in ^PPbien u, f. m. abneßmen unb unfere ©olbmäßnmg preiegeben moüten,

ganj Steuguinea uiib 2öeftafrifa mürbe e3 uii3 mit 'IPergnügen ablaffen, menn

mir ißm biefen S^ienft leiften mürben, ©ie mollen fid) uon bem englifdien

2Be^felinarft emaiigipiren, ber allein (! fDtilliorben in einem ^flßf umfeßt,

unbglauben, baß mir eine befon b ere Deutfi^e SBäßrungin Äraftfeßeii föniten ?“

2tnm. 44. 2Bürben mir beim jeßt etma» 23efonbere3 ßaben,

menn mir biefelbe döäßrung eingefüßrt ßätten, meldie f^ranfreidi, ^PfllPe’PP/

ö*
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Belgien, ©ried^enlanb unb bie ©(^roeij fd^on längft ^aben? Unb bag

nan fid^ au(i) bei ber 2)oppeliiiäbrung üou bem englifd^en SBecbfelmarft

‘Tnan
5iren fann, menn mau an bn» Slu^Ianb in Öolb jabtt, bo§ bemeift

'•Q^ franjöfiidbe 53eifpiel unmiberleglidb. Une miü e§ and) fdbeinen, bafe

löir in 5>erbinbung mit ^-ranfreii^ unb ben übrigen ©oppelroübning^;

änbern ©nglanb ben ©efallen tbun fönnten, ibnen bad' billige (Silber

ubäunebmen unb e§ 511 3Rünjen in bem Tl5eril)uerbältnip mie 1 : 15 V 2

:»rägen ju lafien; baburd) fbnnten mir uielleid)! einen nidjt unbebeutem

i en "Xbeil ber 72 ’Diillionen bie mir bei bem Silberoerfaufe perloren

laben mieber erobern; beim fobalb mir bie Xoptielmäbrung, natürlidb

1 orerft bejüglid) be§ Silber^ mit 2tuyfd)lui3 ber freieiP^irägung, ein^

jübren, unb ber lateinifdie ^Jlünjbunb in gleicher 'föeife bie Silberprägung

1 .lieber aufnimmt, unb menn beibe nad; einiger 3eit bie freie Prägung

}
eftatten, fo fann e§ gar feinem

,3 'wbifel unterliegen, fcap ba§ unter ber

ireien d'^ägung ^rnnfreidb^ fo lange beftnnbene 3Bertl)oerl)nltnif, 5mifd)cn

• iiolb unb Silber, 1 : ir)^/
2 , mieber Ijergefteüt mirb.

!y. b. 'di. „9tein, meine Herren, ba§ finb ^Uufionen, bie meiner Slnficht

nad) ‘benfo fe^r gegen Sie bemeifen mie bie agrarifchen 'Petitionen, bie Sie

iii§ iöerf fe|en. Xenn, meine Herren, fidbt man mit Slrgumenten, mit

©rün'ieii unb niit Xl)atfiid)en, fo laffe id) mir bae alle» gefallen unb ermübe

mit n einer ©ebulb nid)t, fo lange bie ©ebulb anberernii^t ermübet. SBennman
un§ al ler binmeift auf bie Ö c f d) 1 ü ff e 1 ä nb l i d) e r 31^ e r f n m m 1 u n g e n , mäl)renb

Öerr lon Äorborff mnb auc^ ^evr 33amberijer — ted)nifct)e 3tu5brürfe !
) felbft

fagt,eUiefdjäftigenucbleiberfo menige Parlamentarier, bie liiite ber Dfation,

bie 511 t ©efeügebung berufen ift, mit ber ^rage, unb mau bringt mir ein;

ftimmge ^öefd^lüffe folcher l ä üblichen ^a [in 0 ^, bann fageidj: eine Sache,

bie m:t folchen 'JDhttelu oertheibigt mirb, ift fd;lecht! — (brauo tinfä) unb id)

beneite beii 53unbe-5rath nid)t um bie ©efügle, bie ihn bemegen mupten, al^S

ilnn tiefe benfmürbigen unb |achlid)en Petitionen ju bod)genetgter

.ü'eiint lifmahme (.v'eiterfeit linfs) überreid)t mürben."

'}lnm. 4o. 'diuii ja, mer ben Schaben bat, ber braud)t für ben

(^pott nid)t git forgen", fagt ein alted-- Spridjmort. Slber um ja uid)t

1 ngered)t gegen ,v)emi X)r. iöamberger 311 fein, moUen mir nidjt an=

lebmen, bafe, menn er im ^sorftehenben uon „länblid)cn 3Serfamm=

l iiigeii" unb „l ü n b 1 i d) e n Äafino^," unter bem 53 e i f a 1 1 feiner
) olitifdjen ^'^cbunbe, in ber t)eräd)t(id)ften Sßeifefprad), er unter ben ge^

nählten 53e5eid)mingen and) bie miffeir'chaftli^ gebilbeten Sanbmirtt)e

1 lit einbegriffen bflben moUte, fonbern er oerftanb unter biefen iBejeid);

1 ungen hoch roohl nur biejenigen Seute, meldhe er au5 3iüdfi(ht auf
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bie, mie er offenbar glaubt, „Summen" unter feinen SBählern nidht

beim redhten 9Ramen nennen fonnte unb mottte, mit einem SBorte, er

meinte bamit bie « a u e r n. Sbgleid) mir nun ai4 oom ©robnater her

bäuerlicher 51bftammmig finb, unb baher immer nod) in gemiffen perföiu
I i d) e u 53 e5ieljungen jum «auernftanbe uns befinben unb auch einem

„länblidjen Safino" als dJtitglieb angehören, fo moüen mir bod; nicht beii

Öobn unb Spott, mel(^en'.§err 53amberger im dt e i d) s t a g e über bie

58 a u e r n auSgof), auf unfere eigene perfon beziehen
;
mir moUen nielmebr

ohne jebe fubjectioe ©rregung feine Sleiitmrungen rein objectio betrachten.

Xa müffen mir beim freilich .^errn Xr. 58amberger junä^ft jugeftehen,

baf), menn mau foldie ©rfabrungen mit einer Slujal)! rheinheffifcher

^Bauern gemad)t hat , mie er fie in b ä u e r l i d) e n 5B ä h I e r =

0 e r f a m m 1 u n g e n ju ma^en ©elegenljeit hatte , es allerbing»

ferner ift, ber SBahipeit Des ©öthe’fchen 3Sortes ju miberftehen
: „Xie

3}tenfchen finb erft bumm, menn fic fich nerfammeln;" benn menn es

möglich umr, felbft einen Xbeil rh ein Ijef fif che r 53auern, bie,

in lanbmirtl)fchaftlid)er 53 e
5ieljung ganj entfd)ieben nicht 311 ben

„bummen" gehören , in „l ä n b l i d) e n" 213 ä
1) I e r u e r f a m m-

1 ungen 511 über re ben, fie fönnten gar nichts ©efd)eibteres thun, als,

auflatt einen oerftänbigen unb unterrichteten a)taun, ber mit ihnen bie

gleidjen Untere ffen hat, alfo einen 3)tann auS ihrer 2Ritte in ben

dteichSlag 311 mäblen — fid; ben §errn 23antier Xr. 23amberger aus
bem „golbenen" 2)tainj jum dteichStagSabgeorbueten ju erfiefen: bann
aüerbings fann man einigermaßen beredhtigt fein, ein fo hartes Urtheil

über bie „länblid)en ÄafmoS'' b. i. bie 23aue r n o e r f a mmlu ngc n
ju fällen, mie eS ,§err Xr. IBomberger that. 2ßenn man aber felbft

mit folchen „nur e i n e r f ch l e ch t e n S a d; e m ü rb i g e n 2)1 it te l n"
gefolgten unb batjer fein dieidhStogSmanbat auch folchen 23erfamm=
lungen* mit ju oerbanfen hat, fo erfdjeint eS offeiib.ir mehr als gc=

magt, fiel) bloß beSl)alb , meil man dteichStagSabgeorbiieter gemorben ift,

jur ©Ute ber b e u t f ch e n dt a t i 0 n 511 wählen. Xenn in ber

Xl)at, mie muß eS in bem politifd)en .§irnfdhäbel eines folchen rheiii;

heffifdjen 23auern auSfehen, ber fid) burdh fpradhgemanbte, politifdje 2Igi=

:i)epiglicf) öeffen eutnebmeii luir einem uns aus bem äßal)lfreiö '’Ü)«) juge^

fpmmenen ^äriefe Jolgenbeo : „4(or 33ambei:gers 2yal)l mürben un
j
äl^ 1 i g e 2ßäl)lerüerr

fammhingen auf bemSnnbe abgeljalten, in benen 4)am berget, ^liefert,

(S u g e n .){ i cb tc i , .i, r. iüol f aus ^jngelbeim, r, DJi artin aus 0auer=Sct)mabenl)eim

tpracben. -ras @ros ber .Bauern ift gegen 33amberger
; fie merben aiul) jebt noef) ge-

legentUcf) burch ®erfammlungen im 2ttl)em gehalten."
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Belgien, ©ried^enlanb unb bie ©(^roeij fd^on längft ^aben? Unb bag
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5iren fann, menn mau an bn» Slu^Ianb in Öolb jabtt, bo§ bemeift

'•Q^ franjöfiidbe 53eifpiel unmiberleglidb. Une miü e§ and) fdbeinen, bafe
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}
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titoren überjeugeii (äfet ; ein 9)iain5er iß n n f i e r fenne feine 3>erf)Qltniffe

1 nb iBebürfniffe beffer, ai^ ein gebilbeter Sanbtuirtij unb er inerbe, loenn bei

t en ^öeratbnngen non ©efebentmürfen bie ’^ntereffen ber ©e(bn)ecb»ler nnb

i3örfenfpeculanten nnb biejeniigen ber£anbiuirtbe in SBiberftreit gerattien,

iiiemai'5 unb unter feiner ikbingung feine eigenen — oi), beileibe

1 ic^t -
- fonbern nur bie ^^ntereffen feiner bduerlid^en SBäijler mit

t olier ead)fenntniB uertreten, bie ber © runbbefiber unb Sanbmirt t>

f für ft ^ i § m a r c£, ju j e r t r e t e n im ^egrifie ftebe •' 3«/

lidj and) foldje rl)einbeffifd)e 33auern gibt, bie bae aüej glaubenfönnen, bann

( llerbinge fann man ücrfud t fein, f old) e Seute für berjlid) bumm ju Raiten.

:^m llebrigen aber irrt .*gerr 33ambcrger febr, menn er bie 33auern, mie

eS fd;cint, im aUgemeinen für „bumm" Ijült
;
beim er barf uerfidjert

füll, bafj menn ein Stäbter auf ba§ £anb fommt unb eine fHunfel'

lübe nidjt imn einer .*i?ot)lrübe , ©erfte nid)t non SBeisen unterfi^eiben

tanii, bie 33auern biefen Stäbter für ebenfo „biimin" Ijalten, mie itjin

He '-ßanern erfc^einen, menn fie nidjt miffen, ma!§ •^rimamedjfel,

( nro, )}lccept, 5}iäcont, i^aluta, (Sonfol^, Jfirioritüteu, ultimo nnb anbere

terglcidjen fdjöiie 2öiffenfd)aften meljr finb.

älUr Ijaben in nuferem Seben, uon auf bi» Ijeute, fo jiemlidj alle

^Himbe bnrd) gefdjäftlidjen ober gefeUigen ^^erteljr unb aiidj bnre^ beibeS

g-igleid) fennen gelernt, aber mir Ijaben niemals finben fönnen, bap in unferem

tlirlidjen b e ntf djen ^^auernftanbe m en
i
ge r g efn nber IH'enfdjenoer;

f anb jnljanfe fei, al» in ben übrigen 'Stauben, äöo aber ber ^er

f .anb nidjt feljlt, ba ift andj bas i^erftänblidjmadjen , mie ,§nnberte

i nferer Schüler an» bem iümernftanbe bemeifen, feljr moljl möglidj.

fireilidj aber barf man einem alten 33anern mit iljm nnoerftänblidjen

?frembmörtern, iljm niibcfannten tedjiüfi^en nnb miffenfdjaftlidjen 3lu§=

t rüden nnb fonftigen, bem Unfnnbigen gegeniiber, ben 3lnftridj ber ©e-

I -’ljrfamfeit uerleitjenben Sdjnurrpfeifereien nidjt fommeii; fonbern man

HUB mit iljm in feiner Spradje reben, nnb mer bas fann, ber fann

endj einem sßanern bie ÜBaljrbeit begreiflictj madjen
;
beim an bem

rütljigen ^ßerftanb bajn fehlt e» bemfelbcn bnrdjam» nidjt.

,:3n nuferen lanbmirtljfdjaftlidjen l^erfammlimgen treten feine Jüebncr

nif, hieben ^Bauern ein dieidjstngsmanbat abfdjmätjen unö abfdjmeidjeln

moUcn, fonbern meiftene nur Sente, bic ilj:e iiidjt miffcnfdjaftlidj imter=

r djteten, alfo iljrc b ü n e li i dj e n a dj g e n o
f f c n in lanb; nnb nolf»-

i:iirtl)fd)aftlidjen 5}ragcn, meldje bie ^ntereffen ber diebner nnb iljrer

..jiiiljörer gleidjnüiBig berüljven, anfflären mollen , nnb ba biefe iiente

i 1 ber dlegel, mie andb nufere ^anbgeiftlidjen nnb lieljier, bie mitunter
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felbft Sancrnföljne finb, bie SciiH nnb Sprcdjmcifc ber 53auern

genau feniicn, fo miffen fie fi^ aud^ ben ^Bauern oerftänblicb

jn madjen. ilöenn baljer fol^e, in ber reblicbften Slbficbt belehrte
nnb ni^t überrebete ^Bauern eine i|3etition in iBetreff ber ©olb^

mäljrnng imterfdjreiben, fo Ijnnbeln fie babei nid)t fo blinblings unb

nnuerftäubig, als menn eine 2fnjaf)l rbeinlieffif^er ^Bauern einen ©olb
befipenben ^Banfier al» iljren ^ntereffenoertreter in ben 3letd)^tag fenbet.

2öir Ijaben baljer audj bie motjlbegrünbete öoffiinng, bab fidj

bie ©orte nufere» 91 eidj »fonjiers

;

„5^ie .^erren Stäbter
merben nodj erleben, bafe ber Sauer flüger ift, als

fie iljn brandjen fö nn en," innic^talljufenter 3eitfici^ erfüllenmerben.

b. „ifieine ^errett, nun machen fic^ aber and) bie .öerren

Simctalliften nodj munberbar leidjt mit ilirer gansett Speration^meife. 3)er

9tiitrag, ben fie ftellen, bie dtegierung möge boc^ bie ^nitiatioe ergreifen jiir

©ieberanfnaljme einer bimetalliftifi^en Äonoention, ift aüerbings non einer

foldjen ©infadjljeit, bie bafür bemeifen fönnte, baf; er l ä n b l i e n Urfprimg§

märe (^^etterfeit luifö)
;

fie fageii gang einfadl): bie ^Regierung foll eine ^onnention

madjen. ©as bnrin fteljeii foll, mie fie geartet fein foU, mie bie nerfdjiebenen

^Probleme gelöft fein foUeit, baoon ift mit feinem Sdjimmer bie 9tebe. ^d^

erinnere mid^ einer alten Serlitter if3offe, in ber norfam eine Sjeiie, bafe

ein §err mit feinem Sebienten im ^i^nmer ivar, al§ non braiiBen Stiebe

Ijereinjubringen fdjietten
;
ba fagt ber §err ju feinem Wiener: Srennefe, gelj

nor bie Süjür nnb fedjte mie ein Sersmeifelter ! So fagen bie SimetaHiften

audj äur dtegiernng : fie foü einmal ljinauSgel)en, foU mit anbereit ^Rationen

fedjten nnb feljen, maä fie fertig bringt! ©eine .*gerren, menn iefj bic

ategienmg märe, fo mürbe idj boeb fagen
:

feien Sie fo gut unb geben Sie

mir einmal bodjgeneigteft au($ ^been, mie ba»
5 . S. mit bem Ser^

bältniffe jmifdjen Silber nnb ©olb fein foll, ob mir bas Silber roieber auf

1 : 15V2 bringen foUen, ober auf 1 : 18, 1 : 20. fyerncr mödbte icb mich

befdjeiben barnadj erfunbigen, mie fidj bie ^errett bettfen, auf mie lange

ein foldjcr ©ünsnertrag abgefdjloffen merben foll, nnb mie fie ficb ba5 Ser=

IjältniB norftcilen, menn foldj ein ©ün 5uertrag auf ln, 15 abgefcbloffen

ift, nnb in ben lepten 4, 5 ^t^bven ^meifel entfteljen, ob bie Saepe fortbe=

fteljen mirb, nnb mie fidj bie einseinen ©äbningen babei befinoen mürben.

;3d) mürbe and) fragen
:

foll freie ^f3rägnng gegeben merben ober nii^t ? §err

0011 .^arborff bat an biefe nur fo angelippt
;
aber menn ic^ an feine

forreften Sunbesgenoffen nppellire nnb an iljii felbft in feinem tieferen ©e=

miffen, fo mirb er boep nidjt jmeifeln, mir barüber dlebe jn ftepen, baß es

feine ©ätjrung gibt opne freie i^rägung, bap ber gaitje erlern
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5 . S. mit bem Ser^
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ber 2S?( firung bie freie 'T3rägung b. i). bie 3 e I b ft b e r g e ( t it n g beö 3D?etaüc§

ift, uiib baß tbir übcreintoinmen müf3ten, fofort bet einer foId)en

ü c n t i 0 11 freie ii g ii n g 3 n gebe n.
"

31 n m. 46 . X'ie 3 d)iincrigtciten ,
ive(d)c .pcrr X) r. 23 a in b e r g e r

lj .tr aiif3Utl)ürinen fid) beiniibt, nutzten naiiirlid) auf bie ItlJeljrjaljl

f
iner 3iti)över einen nm fo tieferen (Sinbrncf inadien ,

nl« jn biefe

3 '?etjr 3 al)6 iinc nn§ ber X^err iKcbiier fclbft ncrrattjen P Jncnig mit

b'r 3 adje
,

iiin incldie fid) Ijnnbcltc, nertrniit umr , bafj er fogar

bic tedmifdjen 3lnc'brüdc, bie er in feiner iHebe nidjt nerineiben ionnte,

i ir 511 erflnren
, fid) genötl)igt fal). ännäd)ft bie ^rage betrifft

:

iimeleliem 2Bertl)bert)äItnif5 311111 ®olb foU bnö Silber geprägt luerben ?

fii lautet baraiif bie 3(ntmort : in bein alten non 1 : li’>V2i

biefeö X'erl)ältniB unter bein (S'inflnfje ber freien '

33rägiing in ben

i äiibern beö lateinifdjen üDfiin^bnnbeS fid) gcbilbet bat, fo ift es baö

1 atürlid)e biird) i}3robnetion unb 23ebarf, ober inao baffelbe ift,

tiird) 3lngcbot nnb 2?ad)frage gefdjaffene i'erbältitif?. So gemi^ fid)

hi0 geftbrte ®leid)gciind)t einer 353age mieber babnrd) Ij^^'Ü^'llen läßt,

hif) man anö ber gefnnfenen SBagfd)ale einen Xl)cil il)ve5 ^nbalte^’

l eranc'iiimmt, unbibn in bie geftiegeiie Sdjale bringt, fo geiuift inirb

taei alte 2i>ertbberl)ältniß ^mifdjcn (^olb nnb Silber mieber bergcftellt,

nenn man 00m 'D^etallinarftc Silber, nm eö 31t 'JJinn3en 31t prägen,

1 inioegnimint nnb bafür ®olb bem DJhirfte jitfübrt , nenn man alfo

c leid)3eitig bie S^adjfrage nad) Silber nnb ba5 3(ngebot oon

(»3 0 l b in gel)brigem 33taße oermebrt.

2i'ag be3üglid) ber freien '33rägnng3ntl)nnfet, ift and) nidjt rätljfcüjaft;

Co liegt auf ber fladjen Xianb, baß, nenn nad) 3lbfd)lnf5 eineö 2l^äl)n!nggocr=

teage^, loeldjer ba§ alte Ü'ertljoerbältnif? 3ioifd)en Ö3 olb nnb Silber feftjepte,

l ie '}3rägnng fofort freigegeben mürbe, bie 31rbitrageure einen bebentenben

(>3eminn an bem 3iir ^cit um V- P* ®/o billigeren Silber mad)en mürben
j

I ccdjalb müßte, mie eö ja and) gegenmärtig bei 11116, in f^n-anfreid) nnbühn-b-

c nierifa ber f^’aü i|*t, bic freie 'f
3rägnng bc6 Silbers o 0 r c r )'t anSgefdjloffcn

Derben, nnb bie iKcgicriingcn felbft müfjten mit ber 23rägiing ber Silber*

t iün3cn, nm leine rapibe (irljotjiing bc6 Silbcrprcife6 l)eroor3iirnfcn, oor*

1 djtignnb beljutfam oorgcljcn. 3(llein Ijicrbnrd) mirb bod) ein Steigen bc6

Silberprcifc6, fobalb esbclannt mirb, baß X'cntfdjlanb bic Xoppclmälirnng

in3nfül)rcn entfd)lofjcn ifi, cbcnfomciiig gaii3 311 rciliülcn fein, al6 ba6

Steigen ber .naferpreife 31t ucrljütcn ift, fobalb nur bic iW'obilmadmng

1 er 3lrmce in 3ln6 fid)t ftcljt.

2i3enn e6 aber leine iBäljrnng gibt oljiie 0 0 1 1 ftä n b i g freie i^rägnng

89

für bie beiben 9}?ün3metnlfc, min bann l)aben mir, ber Intcinifdje 30?ün3*

biinb, ©nglanb nnb Dbrbainerila , megen ber überall beftepenben

23 efdjränlnngen gegenmärtig gar leine 2i'äpnuig.

2i^a6 aber bie „S e l b ft 0 e r g e 1 1 n n g be6 lUictallc«“ tjcifjcn foll, fo

miffen mir bic6 nidjt 311 enträtljfeln, beim menn ber -Hebncr etma fagen

molltc : ba6 Selb ft m ü n 3 e n be6 3J?etalle6 , fo mü)3te bodj moljl in bem

gebraudjten 2Borte ba, mo ein t fid) befinbet, ein b ftepen.

äÖa6 ben moglidjcn 3lbfdjlnß einc6 2i'äprnng6oertragc6 über*

Ijaupt betrifft, fo bemeift ja ba6 23 eifpicl bc6 lateinifdjen 33hiii3*

bnnbe6 mit feinem feit 21 ber Sdjmierigleiten,

meldjc iljin bitrdj nnfere ( 33olbmäl)rmig bereitet iinirbcn, beute nod) be*

ftcljenben ikndrage, ba)3 fid) fogar b anernbe 2Ji'ün30crträge abfdjlicfjcn

laffen; um mie oiel leidjter muß c6 baper fein, einen iL'äprungcmcrtrag

ab3nfd)lief3en, in meldjcm fid) bic (lontrapenbcn nur barüber 311 einigen

pabtn : ob bie 2L'äprnng nur auf @olb, ober nur auf Silber, ober auj^

beibe iWctalle 3ugleid) bafirt merben foll, unb im Icßteren f^allc, in

meldjcm 2lH’rtl)Ocrpältni)'3 bic (6olb* unb Silbermün3cn geprägt merben

follcn ? ”‘^d) einiger ^cit allce mieber im ridjtigcn (Mcleifc,

fo beforgt ba6 mcitcr Oiötpige ber lebenbige, freie i^crlcpr felbft, ber

nur allein im Staube ift, bie 2-^robnltion unb ben 23 cbarf inbae ridjtige X'cr*

pältniß 311 eiuanber 311 fepen. ^n biefer 23c3iel)nng pat einmal ein Kaufmann

einem .'panbelcmiiuifter, ber ipn fragte: Sb er, ber lUliniftcr, etma« für ben

,'panbel tpunlönnc?bie treffenbe 3lntmort gegeben; „il^eiin SiemirUid) etma6

für 11116 tpun mollcii, f 0 bei ü m m e r n S i e S i d) g a r n i cp t n m n n 6.

"

IV. b. „ 2l3enn Sie bic )Hcgicrung anfforbern loollcu, bic

311 ergreifen 311 foldjcn i'crträgcn, fo paben Sic bic C'öütc
, madjcn Sic

befinitioe 23 orfdjlägc. 2.33 cuig|'tcn 6 ift ba6 mein ©cbanle, unb id) merbe mid)

parin nidjt fepr oon ber 2icgicrung entfernen. 3(ber bcbenlen Sic bod)

ba6 eine: mie uncnblidj crfdjmcrcii Sic bic b i p 1 0 m a t i
f
dj c Seite ber

Sadje, inbem Sic ber bcutfdjcn ))iegieriing 3umutpcn, nunmepr bic

3 u ergreifen gegenüber einer 23cfd)luf3iial)mc , bei ber fie früper nur bie

^mtcmplatioc Dtolle itiib bic be6 lüpleii ^uftijaucr« gcfpielt patte

!

ba6 ein IV'ittcl, um ctma6 311 erreidjen, m c 11 n man j c ß t b e m s\ u 11 b e n

nad) läuft, bem man feine 21' a a r e n 0 erlaufen mill?

3aprc 1881 ift bic bcntfdic Üiegicrung gaii3 ocruünftig unb lorrelt auf

bem '

13 arifcr Mongreffe crfdjicucn unb pat gaii3 lorrelt gefagt ; id) bin nidjt

opne Spmpatpic für ba«, ma6 ipr jeßt oevfudjt in anberen Staaten ; id) mill and)

fogar im Streife einer gemiffen 23emüpung nüßlid) fein, aber, mid) b rüden bie

X'ingenm menigften. (©ie brüden nlfo boeppSie pat pin3ugefeßt — nnb ba6 mar

r
I



ber 2S?( firung bie freie 'T3rägung b. i). bie 3 e I b ft b e r g e ( t it n g beö 3D?etaüc§

ift, uiib baß tbir übcreintoinmen müf3ten, fofort bet einer foId)en

ü c n t i 0 11 freie ii g ii n g 3 n gebe n.
"

31 n m. 46 . X'ie 3 d)iincrigtciten ,
ive(d)c .pcrr X) r. 23 a in b e r g e r

lj .tr aiif3Utl)ürinen fid) beiniibt, nutzten naiiirlid) auf bie ItlJeljrjaljl

f
iner 3iti)över einen nm fo tieferen (Sinbrncf inadien ,

nl« jn biefe

3 '?etjr 3 al)6 iinc nn§ ber X^err iKcbiier fclbft ncrrattjen P Jncnig mit

b'r 3 adje
,

iiin incldie fid) Ijnnbcltc, nertrniit umr , bafj er fogar

bic tedmifdjen 3lnc'brüdc, bie er in feiner iHebe nidjt nerineiben ionnte,

i ir 511 erflnren
, fid) genötl)igt fal). ännäd)ft bie ^rage betrifft

:

iimeleliem 2Bertl)bert)äItnif5 311111 ®olb foU bnö Silber geprägt luerben ?

fii lautet baraiif bie 3(ntmort : in bein alten non 1 : li’>V2i

biefeö X'erl)ältniB unter bein (S'inflnfje ber freien '

33rägiing in ben

i äiibern beö lateinifdjen üDfiin^bnnbeS fid) gcbilbet bat, fo ift es baö

1 atürlid)e biird) i}3robnetion unb 23ebarf, ober inao baffelbe ift,

tiird) 3lngcbot nnb 2?ad)frage gefdjaffene i'erbältitif?. So gemi^ fid)

hi0 geftbrte ®leid)gciind)t einer 353age mieber babnrd) Ij^^'Ü^'llen läßt,

hif) man anö ber gefnnfenen SBagfd)ale einen Xl)cil il)ve5 ^nbalte^’

l eranc'iiimmt, unbibn in bie geftiegeiie Sdjale bringt, fo geiuift inirb

taei alte 2i>ertbberl)ältniß ^mifdjcn (^olb nnb Silber mieber bergcftellt,

nenn man 00m 'D^etallinarftc Silber, nm eö 31t 'JJinn3en 31t prägen,

1 inioegnimint nnb bafür ®olb bem DJhirfte jitfübrt , nenn man alfo

c leid)3eitig bie S^adjfrage nad) Silber nnb ba5 3(ngebot oon

(»3 0 l b in gel)brigem 33taße oermebrt.

2i'ag be3üglid) ber freien '33rägnng3ntl)nnfet, ift and) nidjt rätljfcüjaft;

Co liegt auf ber fladjen Xianb, baß, nenn nad) 3lbfd)lnf5 eineö 2l^äl)n!nggocr=

teage^, loeldjer ba§ alte Ü'ertljoerbältnif? 3ioifd)en Ö3 olb nnb Silber feftjepte,

l ie '}3rägnng fofort freigegeben mürbe, bie 31rbitrageure einen bebentenben

(>3eminn an bem 3iir ^cit um V- P* ®/o billigeren Silber mad)en mürben
j

I ccdjalb müßte, mie eö ja and) gegenmärtig bei 11116, in f^n-anfreid) nnbühn-b-

c nierifa ber f^’aü i|*t, bic freie 'f
3rägnng bc6 Silbers o 0 r c r )'t anSgefdjloffcn

Derben, nnb bie iKcgicriingcn felbft müfjten mit ber 23rägiing ber Silber*

t iün3cn, nm leine rapibe (irljotjiing bc6 Silbcrprcife6 l)eroor3iirnfcn, oor*

1 djtignnb beljutfam oorgcljcn. 3(llein Ijicrbnrd) mirb bod) ein Steigen bc6

Silberprcifc6, fobalb esbclannt mirb, baß X'cntfdjlanb bic Xoppclmälirnng

in3nfül)rcn entfd)lofjcn ifi, cbcnfomciiig gaii3 311 rciliülcn fein, al6 ba6

Steigen ber .naferpreife 31t ucrljütcn ift, fobalb nur bic iW'obilmadmng

1 er 3lrmce in 3ln6 fid)t ftcljt.

2i3enn e6 aber leine iBäljrnng gibt oljiie 0 0 1 1 ftä n b i g freie i^rägnng

89

für bie beiben 9}?ün3metnlfc, min bann l)aben mir, ber Intcinifdje 30?ün3*

biinb, ©nglanb nnb Dbrbainerila , megen ber überall beftepenben

23 efdjränlnngen gegenmärtig gar leine 2i'äpnuig.

2i^a6 aber bie „S e l b ft 0 e r g e 1 1 n n g be6 lUictallc«“ tjcifjcn foll, fo

miffen mir bic6 nidjt 311 enträtljfeln, beim menn ber -Hebncr etma fagen

molltc : ba6 Selb ft m ü n 3 e n be6 3J?etalle6 , fo mü)3te bodj moljl in bem

gebraudjten 2Borte ba, mo ein t fid) befinbet, ein b ftepen.

äÖa6 ben moglidjcn 3lbfdjlnß einc6 2i'äprnng6oertragc6 über*

Ijaupt betrifft, fo bemeift ja ba6 23 eifpicl bc6 lateinifdjen 33hiii3*

bnnbe6 mit feinem feit 21 ber Sdjmierigleiten,

meldjc iljin bitrdj nnfere ( 33olbmäl)rmig bereitet iinirbcn, beute nod) be*

ftcljenben ikndrage, ba)3 fid) fogar b anernbe 2Ji'ün30crträge abfdjlicfjcn

laffen; um mie oiel leidjter muß c6 baper fein, einen iL'äprungcmcrtrag

ab3nfd)lief3en, in meldjcm fid) bic (lontrapenbcn nur barüber 311 einigen

pabtn : ob bie 2L'äprnng nur auf @olb, ober nur auf Silber, ober auj^

beibe iWctalle 3ugleid) bafirt merben foll, unb im Icßteren f^allc, in

meldjcm 2lH’rtl)Ocrpältni)'3 bic (6olb* unb Silbermün3cn geprägt merben

follcn ? ”‘^d) einiger ^cit allce mieber im ridjtigcn (Mcleifc,

fo beforgt ba6 mcitcr Oiötpige ber lebenbige, freie i^crlcpr felbft, ber

nur allein im Staube ift, bie 2-^robnltion unb ben 23 cbarf inbae ridjtige X'cr*

pältniß 311 eiuanber 311 fepen. ^n biefer 23c3iel)nng pat einmal ein Kaufmann

einem .'panbelcmiiuifter, ber ipn fragte: Sb er, ber lUliniftcr, etma« für ben

,'panbel tpunlönnc?bie treffenbe 3lntmort gegeben; „il^eiin SiemirUid) etma6

für 11116 tpun mollcii, f 0 bei ü m m e r n S i e S i d) g a r n i cp t n m n n 6.

"

IV. b. „ 2l3enn Sie bic )Hcgicrung anfforbern loollcu, bic

311 ergreifen 311 foldjcn i'crträgcn, fo paben Sic bic C'öütc
, madjcn Sic

befinitioe 23 orfdjlägc. 2.33 cuig|'tcn 6 ift ba6 mein ©cbanle, unb id) merbe mid)

parin nidjt fepr oon ber 2icgicrung entfernen. 3(ber bcbenlen Sic bod)

ba6 eine: mie uncnblidj crfdjmcrcii Sic bic b i p 1 0 m a t i
f
dj c Seite ber

Sadje, inbem Sic ber bcutfdjcn ))iegieriing 3umutpcn, nunmepr bic

3 u ergreifen gegenüber einer 23cfd)luf3iial)mc , bei ber fie früper nur bie

^mtcmplatioc Dtolle itiib bic be6 lüpleii ^uftijaucr« gcfpielt patte

!

ba6 ein IV'ittcl, um ctma6 311 erreidjen, m c 11 n man j c ß t b e m s\ u 11 b e n

nad) läuft, bem man feine 21' a a r e n 0 erlaufen mill?

3aprc 1881 ift bic bcntfdic Üiegicrung gaii3 ocruünftig unb lorrelt auf

bem '

13 arifcr Mongreffe crfdjicucn unb pat gaii3 lorrelt gefagt ; id) bin nidjt

opne Spmpatpic für ba«, ma6 ipr jeßt oevfudjt in anberen Staaten ; id) mill and)

fogar im Streife einer gemiffen 23emüpung nüßlid) fein, aber, mid) b rüden bie

X'ingenm menigften. (©ie brüden nlfo boeppSie pat pin3ugefeßt — nnb ba6 mar

r
I



90

e^er()o^ung bcr ©rffäning, bic ber .perr Oieirlisfan^fcv iin 1879

bat — : mir inerben feftbaiteii btc beuti'd)e ©o(buiäi)rung auf aUe SBeife,

en fie ergriffen, mir laffcu iiuenirf)t baimn abbringen; aber mir moilen

nerfttinbig fein, mir moüen anberen 'liationen bas ii'ebcn nid)t obnc97otl)

en, mir mollen Hon,^efüonen mad)en. llnbnnn, nad)bem and) biefe-ibaltung

' geführt bat, moÜenSie bie bcntfd)cf)fcgiernng neranfaffen, nnn^nflrenäe

en, pater p e c c a v i 511 fagen, ,^n ^ranfreid) unb 511 '^(inerifa ,pifoinmen

igen : n e b m t in i d) a r in en 2 ii n bcr auf, i d) b a b e in i d) 3 u in

r c n b c f e b r t

!

? ;9 ('cinc \‘>crren, mcld)e iöebingnngen merben mir

ininen ! ^itellen 2ic fid) in bie ^'age bcS i'ertrcterS, bcr in einer

Sitnation auf bcr internationalen Sloiuicntion crfdicint."

'Din in. 47 . ®a|; man feinen Hnnbcii iiidit nad)lanfcn bürfe, menn

n mit ibnen ein (^cfd)äft iimdien mollc, biefer ©rniibfab mag mol)l

bie 2pccnlationSgefd)(iftc ber i-lörfc riditig fein, für baS reelle ®c*

'iftSlebcn ift er c« fidjcrlid) nid)t ;bcnn menn er cS märe, fo mürben

I nufere fyabrifanten , (Mrof); nnb ftlcinl)änbler gaii5 gemif; nidit

gropen Äoften, bie ibnen bnrd) il)re üleifciibcn, ihre Dlnnonccn nnb

preifnngen ncrnrfadit merben, anfbürben. 2iH'nn jemanb eine ^l^mare

•fanfen mill, fo innf; er fie fcilbictcn, nnb ment irgenb ein anbcrcS

fdjiift, baS fid) nur bnrd) Uebereinfommen 3nftanbe bringen liifu,

DÜnfd)t ift, ber mnft fid), menn eS jnftanbe lommen foll ,
oor allen

ngen 311 bemfelben bereit crflärcn. TicS aber fanii er 311

er duiii : beim ob baS (^cfd)iift ein für ibn oortbeilbafteS mirb

:r nid)t, baS bängt nid)t oon biefer ijkrcitmiliigfcil, fonbern cs bängt

n ben '4^cbingnngcn ab, bie er ftellt nnb and) fefl 311 halten
rmag. föcgcnmärtig finb mir nun bc3Üglid) ber 'l'iäbritngSfrage

d) in feiner fo l d)c n 0 t b I a g c mic (Snglanb, beim Dlrbetteniiirnbcn

b Sknernanfftänbe finb bei nnS nod) nid)t mic bort oorgefommen

;

-’r fie merben nidit anSbleibcn, menn mir oon bem betretenen falfd)en

egcnid)t abgeben, nnb merben mir alSbann, menn mir nnS erft in

r fei ben "Ifotblagc mie (Snglanb befinben, biefem güni'tigcrc 3>cr-

igSbebingnngen als gegenmärtig alrptringen oermögen ? 'Dlnf biefe

age mirb fdimcrlid) ein mit bem reellen (^cfd)äftSlcbcn i'crtrantcr

t „^la" antmorten mollen: barnm tönntc beim and) bie allenfallfigc

Lieenlation, bie (imglänbcr, nm fie mürber 311 mad)en, nod) etmaS

iger 3appeln 311 laffen, nm fo et)er eine ocrfcl)ltc fein, als in ©iig-

ib bie (S'ntfd)cibnng bcr A’vone' in ben .l'^änben bcr ©olbproltcn liegt,

märten fonnen nnb mal)rfd)cinlid) and) fo lange märten merben,

? and) mir inS ^nppeln geratben; beim mie eS an unferem mirtb»
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fd)aftlid)en .fiimmel auSfiebt, baS miffen bie Gnglänber ebenfogut, als

mir miffen, mie eS bei ihnen anSfebant. nnferer ^appelseit aber

mürben bem arbeitenben bcntfd)en imlfe nod) oicle lütillioncn an

feiner nid)t benulpten ober nid)t entfprcd)enb be3ahlten 3lrbcitSfraft 311

©rimbe gehen, oicle jept fd)on bebrobte (l).-iften3en mürben unrettbar

oerloren fein, oiel Summer nnb Gnlbebrnngen mürben in ben nnbe*

mittelten Ü^olfSflaffcn nod) ertragen merben inüffen, nnb beShalb bürfte

eS bod) mobt bcr Slugbeit angemeffen nnb ber gröftcren 2 id)erl)cit

megen and) nöthig fein, ben „b i p l 0 ma tifd) c n" i)fotbfd)lägcn beS b^errn

Vv. 23 a m berget-, citt millfäbrigeS .Cl)r nid)t 3tt leiben. 2 aS „3ti

Srcit3c fried)cn", „pater peccayi-‘ „nehmt mid) armen 3 üttber

auf" finb mieber bie befanten , für Utt3nrcd)tttmgSfäl)igc beftimmten

Uebertreibnngen, bie feiner mciteren 23cad)inttg mcrtl) finb.

b. 2t. „ 2tein, meine .soeiTcn, id) fann nur 311 bem sitrüdfommen,

momit id) begonnen habe. :^d) habe alle 3lrgnmcnte nid)t crfdiöpft , aber

— id) fürd)te, id) höbe — ^h^c Okbitlb crfd)öpft nnb mill ttidit länger an

fie appettiren. llnfere iKeid)Sregierung bot bis fept, menn fie and) meiner

3lnfid)t nad) barin gefehlt bat

,

bafi fie bie 2ilbcrocrfänfe eingcftctlt bat,

im übrigen febr mobl begriffen, meid) tt tt g e b c tt r e 2> e r 0 tt t m or 1

1

i d) f e i t

auf ihr rttl)t bafür, bap fie ben (Mebanfen in bie Ü'Clt fepen fönnte, fie fei

oerfud)t, oon ber betttfd)ctt lliütt3mährung, bei ber alles in tt h e nnb

C r b n n n g oertänft ,
nh3umeid)ett nnb imn 21 t i ft t r a n en inS 3lnc4 aitb

unb f^^nlanb 31t fäcn. 2 clbft baS 2 d)ioad)e, maS bie jept in biefen

menigen Jagen gefd)el)cn ift, ift fd)on nid)t ohne 2i>irftmg geblieben, ä'oenn

bie e 1

1

fid) nid)t mehr allarmirt l)‘^t » ift attS bem cittfad)ett Oknitbc,

bap icber 0 c r ft ä tt b i g e 21tcnfd) fid) fagen mnjt : fo gottocrlaffen fann bie

bcntfd)e Station nid)t fein, bap fie attS irgettbmeld)cr 1
1)

c 0 r c t i f
d) e tt

23 ellcität ihre fefte iitäpvung preisgibt nnb ihren Srebit in ber 22 clt

(9tuslanb!) erfd)üttert. CS'e mirb nid)tS gcfd)el)en, fagt fid) bie 22 c 1

1

nnb beSb^lb

bennrnbigt fie fid) nid)t. 22 nrbc aber ber Oiebanfe plal^grcifen, bap eS beim*

nod) ntoglid) märe, bafi fo ctmaS gcfd)ät)e, 10 mürbe bae eintretett, maS be^

reitS in fleinen 2l)mptontett fid) beitierfbar gemadit tifit. .fsu ben lepten

Jagen hoben fid) bereits citt3elne 'ftcrfoiten, bie bie Jittge näher oerfolgtem

bie f^-rage geftellt : loie fönnte id) mid) in 2id)erl)eit bringen gegen bie

®efal)r, baf) bie bcntidie 23alnta erfdiüttcrt mürbe ? fsofotge beffett finb

ü tt S m ä r t i g e 2 taatSpapicre an bcr 2^örfe gefndit morben , inlättbifdte

finb nm ein locnigeS gefnttfen. Jic 22 ed)fcl anfilottbon, bie bie 03 olb*

oalnta repräfeittiren, finb gci'ticgen
;

bie Vente, bie baarcS Cöelb hoben hicf

nnb ba, hoben fid) fd)on mit fold)en 22e d)
f

c l n oerfeben, meil fie ber bentfd)en
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e^er()o^ung bcr ©rffäning, bic ber .perr Oieirlisfan^fcv iin 1879
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r c n b c f e b r t

!
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oor allen
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oalnta repräfeittiren, finb gci'ticgen
;

bie Vente, bie baarcS Cöelb hoben hicf

nnb ba, hoben fid) fd)on mit fold)en 22e d)
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nirfn mefiv unbcbingt bn^ 93?ctnc •t'errcn, felbft

Ml) Q r t i g e 2 p c f u ( q t i o n ift irf)on aufmertjam gemorbcn. 33or jmei

bcfaiii id) ein Xclegramm niiö 'ii'len, moriii bic 5(iifragc nn mid) ge-

uirb: luie c§ ftebc, ob loir jiiv X)oppeliini()nmg übergingen ? Cffen.
r bii!^ idion mit bein (^ebanfen gefdiepen, baß man iiiopt in 3.9 ien
ad) rid)ten müffe, maiö f)ler geidjepen mirb. lüteine |)erren, menn
ci (Gebaute eingreift, bann finb b i e Jy o I g e n n n b e r e d) e n b a r

in fann allerbingö bajajenigc ll n g l n rf eintreten, baf? bie .'perren,

fnliren — id) meine bamit Üiiemanben ber ^inmefenben — bie

bie branpen fpefnliren auf bie C5rfd]iitternng ber bentfdjen il'äprung,

beifnpien, um? fie mollen, itiimlid) ein |oid)c^i iS^iptranen, bap and)

riinberte t^efepgelmng bie beiit)d)e 39äl)rnng \n§ i9anfen geriitl).

n m. 4b>. llnfereS @rad)ten!§ ift nid)td fo fepr geeignet
, bie

id)0iegieinng über ben Öiebanfen bie Xoppeimöbrnng einfüpren ju
den, fo ooUftänbig 311 bernpigen, al^’ menn fie babei oon (^0113= nnb
IbmiUionäi en, bie opne fdnoieiigen .pänbe fid) bebentenbe iReid)tpümer

1)01 ben paben , an ipre „n n g e p e n r e 3.' e r a n t lu 0 r 1 1 i d) f e 1
1“

1
1 gegenüber erinnert mirb

;
beim nidjte ift gemiffer ai§ ba§, baf)

fe X eilte piei bei nid)t etiim an ben 3^ a n er ii)t an b

,

bie fleinen (^einerbs'
ite nnb bie 31 r beiter, fonbern lebiglid) an iid) nnb ipre eigenen 3nte=

fen benfen. 39enn nun foldien 3lnbetern beS golbenen Äaibeö, loetdje ipre

iditpümer nid)t bem eprlidien 3lrbeit5oerbienfte, fonbern nur bem Specn*
t i Oll g e 10 i n n n n b 33 ö rf eng ef d)ä f t e auf Äofte n 0 n b e r er

oerbanfen paben, oon iprem überflüpigen @olb biird) bie X)oppeiioäprung

flid) etioa!5 abgc3apft mürbe, fo fbnnte bie Ü?eid)§regiernng bie 3.'erant^

rtlidjfeit pierfür fepr Icidjt tragen; beim nidjt nur bie Soeiaibemofraten^

bern and) bie ü b e r g r 0 p e m e p r p e i t b e b e n t f d) e 11 3,3 0 l f e s!

ld)eipr täglid)e033rob im vidjmeiße ipreä3(ngefid)t^’erioerben muü, mürbe

len einen foldien „O^r eo e eine „f 0 1 d) e a I a m i t ä t 00 n n n q b*

I) b a r e n n a d) t p e i l i g e n 39 i r f n n g e li, " „e i n b e n Ä r e b i t i n b er

ii3en 39elt erfd)ütternbeö C?reigni )V' gar nid)t^ ein3itmenben paben

) fepr rnpig babei fd)lafen. (iinen 33olf^anfftanb mürbe baper and) bie

idjsregiernng babiird) nidit 31t befürd)ten paben. 3(ber freilid) oeriäuft

t) jept nod) „alic^", ba§ Sinfen ber 33obenpreife, bie 3imepmenbe 33er:

libiing ber b^rimbbefiiier, bie tiiglid) mad)fenbe @efd)äft^’ftocfnng, biege=

gen 33erbieii|te ber 3lrbeiter, bie 3lrbeit!oiofigteit ber 33erglente n.f. m.

—

lle 0 i n n p e nnb Crbnnng;" me«palb aifo foU man oon ber

e n t
f
d) e n 3)i ü 113 10 ii p r n n g a b m e i d) e n nnb b a b n r d)

i B t r a n e n ins 3l n ö l a n b n 11 b ^ n l a 11 b fiien ?"

•7^ 1
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3Benn ^err Xr. 33amberger ferner meint, jeber „0 e r ft ä n b i g e“

3)ienfd) müffe fid) fagen, baf) bie bentfd)e 3cation nid)t fo @ott oeriaffen fein

fbnne, an§ irgenb meld)er „t P e 0 r e t i
f d) en 33 e i l e i t ä t" iprefe)*te @olb:

mäprnng anf3ngeben, fo fiept bieei auf ben erften 33lid fo an^^, al^ mode

.perr Xr. 33amberger ben 33imetadi)*ten 311111 3meitenmale ben 33erftanb ab:

fpred)eii ;adein genauer befepen, ift bies nid)t ber f^md, beim bie33imetadiftcn

moden ja nid)t an^ irgenb me(d)em „tPcoretifd)en C^eiiifte," fonbern, mie mir

ge3eigt 311 paben glauben, ans fepr triftigen ©rünben, bie fid) auf
n n um ft öf) l i d) e 0 ol fSmi r t pfd)af 1

1

i d)e X p atfa ep en ftüpe n,

bie ©olbmäprnng abgefd)afft nnb bie Xopoeliiüiprimg eingefüprt paben.

iV. b. 3t- „lOieine .perren , id) pabe bamit angefangen
, bafi id) Sie

barauf anfmerffam geiiuid)! pabe

,

mie bie goii3e bimetadi)'tifd)e 33emegnng

ber 3Belt mit ber Speenlation 3ufammenpängt, baf) eine grope NlrifiS perbei*

gefüprt merben fönnte bnrd) bie ^nrürfrnfnng ber 33lanbbid , baf) bamit

eine nngepenre (fntmertpimg beS Silbers fäiiie, baf) in biefer 3'ermirrung

bie bentfd)e 9tation genotpigt mürbe, 311111 33imetadiSmnS 311 fommen."

„X)af) id) ^pnen feine (ipimäre an bie 39anb gemalt pabe

,

mid id)

nur aus bem lepteii 3lftenftürfe bemeifen , baS id) oorlefen merbe,

nnb mit bem id) bann bie Sninine ber 3lnfprüd)e , meld)e id) an fjpre

©ebulb geftellt pabe, erfd)öpft paben merbe."

„33or nid)t gar tanger ^eit , am 11. Januar 1884, pat ber leitenbe

3’üprer beS bentfdien 33imetadiSmnS, ber fjnfpirator ber gan3en 33emegung

beffen großes Xalent nnb (Energie an3nerfennen id) nid)t im geringften

anftepe, nnb bem id) and) fern bin irgenb etmaS oon ben fd)nöben 3Jtotioen

unterlegen 3a motlen, bie .s^ierr oon .^arborff oorpin gaii3 mit Üted)t 3urücf:

gemiefen pat — id) fepe nufere bentfd)en 33imetadi|‘ten gerabe fo, mie bie

33ertreter ber (33olbmäprnng auf biefer Seite, als Ültänner an, bie für ipre

^bee mit ber ooden Ueber3engnng inS fyener gepen, nnb man loeiü ja, baf)

gerabe für fold)e )oi
f fenfd)af t tid) en 33i’obleme man fid) ebenfo fepr

fanatifiren fann mie für irgenb eine anbere Ueber3engnng
;

id) glaube nid)t,

baß irgenb ein anbereS 3'epifel im Spiele ift bei ben 33orfämpfern beS

33imetadiSmnS in Xeutfd)lanb
;

aber, meine .vierren, gerabe biefer fyeuereifer

fann mand)iiial 311 (i'pceffen oerleiten , bie meiter füpren alS f^ntereffen

materieller 3lrt, nnb ein 33eifpiet baoon paben Sie eben in bem iHftenftürfc,

baS id) fjpnen 311111 Sd)lnj) nod) geben loill — ber f^-üprer ber bentfd)en

Simetalliften alfo pat am 11. fyannar 1884 an .s^errn .Slelli)
,

ben fyüprer

ber amer{fanifd)en 33imeiadiften, gefd)rieben :

„„Sepr geeprtcr ^rf) banfe für bic 3lbfd)rift 33ill."‘‘

— „3^cimlid) bie für 3lnfpebung ber 33lanbbiU“ —
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f
d) e n 3)i ü 113 10 ii p r n n g a b m e i d) e n nnb b a b n r d)
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1
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94

„„:^t)re '']?rincipieii nierbeii Don mir, oon C£ermtsd}t, ÖJiblig, ^^terfou

Si:olirf, imb i?aiic(ei)c, noUftiinbitj flctbcUt, mie id) au§

bcr Sorrcipüubcii3 mit ndcn Icitenbcit söimctalliften (Sitropa§ mei§.‘"'

— 33'Uäufifi öcfagt: memi 3ie uns auf bcr Viiitcii l)ier eine fold)e inter=

iiaticuiale (iorrcipmibenj uadimciicn föimten in ^Sadtcu unrtl)id)aftüd)er

/'yragc i , ba möd)te id) einmal iel)cn, meid) ein 3turm logbräd)e.

(Sßarini beim?) -^elit t)lireu 3 ie 311:

'Olde
»f »f

'

'

„nämlid) alle bie bimetalliftiidjen (iorreiponbenteu" —
„„büffeii aut ben 3 ieg be ^3 '^Mmetalli^miu^ bnvd) bie 3u$peii|ion

bev 49 aubbill

— „i:it (^kgeiifap 31t bem, mag .perr tmn Uarborfi gejagt l)at'' —
„„in r'eutfdjlanb ift bie 49äl}niuggfrage 311 einer pontiidien 'j3 artei=

frage gemorben/"' (0et)v l)

— „ mlitifdte d^arteifrage !" —
„„aber bie ):Hnl)änger ber (^ülbtinibrnng , bie anf bem

^’elbe ber 49 iffenfd)aft gäii3lid) befiegt finb ('4')eiterfeit lintg),

finb mad)tlog, merben nid)t einmal bie 49ieberanfna^me

ber Silbeimerfcinfe bnrd)fel^en. ?(nbererfeitg madjt bie bime'

tallii*tifd)e i^'opaganba beftänbige i^’ortfd)ritte , nnb ber Sifer

für nnfere 3 ad)e ift überall groß, ffienn bie Üiegierung and)

nid)t bemogen merben fann, in ber 3 ad)e aorgngelten, fo 3ie^t fie

ücr, 311 märten nnb nor allem bann nid)t einen 3 d)ritt meiter

311 geben alg bie Snglänber. SBenn (Jnglanb einmal gemonnen

ift , mirb eg and) in Il'eutfdjlanb geben
;

aber nm (vnglanb 3U

gemimten, ift bie 3 ngpenfion ber 33 lanbbill, mie 3 ie rid)tig

fd)lief3en, notbmenbig.“"

„Unb bann beißt eg meiter:"

„„äBenn 3 ie eg für nüßlid) bniten/ l’n mürben bie bimetalliftifcben

(Mefellfd)aften (Snglanbg, iklgieng nnb Dentfd)lanbg per tabel

eine ?lbreffe an ben Ciongreß rid)ten , meld)e nm bie ':?tnnal)me

^brer ^ill im ^ntereffe beg '^IMmetalligmng bittet, ii'enn 3 ie

mir eine ilabelbepefdte fenben, fo mürbe id) tl)nn, mag in ber

3 ad)e notbig ift/ inib menn ber dfcid)gtag 3iifammentritt ,
beab-

fid)tigen bie
'4iimetalliften bie 'J?egiernngen über ben gegenmärtigen

3tanb ber Ülniiji-unggangclegenbeit 31t befragen nnb eine amtlid)e

llnterfnd)nng über biefelbe 31t forbern. 49 enn bie 23 lanbbilt

a n f g e b 0 b e n i ft , lo e r b e n fie bie i e b e r a u f n 0 b m e

ber 3 i 1 b e r 0 e r f ä n f c f 0 r b e r n.'"'

L,

mß,
1

». 'f

51 nm. 49 . ^iefe fd)einbaren Gntbüllnngen batte (id) .perr

I'r. 33 amberger offenbar mir begl)alb big 311m $d)lnffe feiner mol)9

überlegten nnb imrtrefflid) oorbereitelen 9iebe anfbemabrt, nm bamit

nod) einen red)t mirlfamen Hnalleffect 311 er3ielen, nnb er tonnte beg'

halb and) nid)t mit benfelben 3nrürfl)alten, obgleid) ibm .sperr non

Marborff in feiner, ber 4^amberger'fd)en unmittelbar ooranggegangenen

Üiebe einen gemaltigen 2trid) bnrd) bie di'ed)nnng gemad)t batte;

berfelbe batte niimlid) Js'algcnbeC’ gejagt

:

„
9hin maren mir eg, — mäbrenb foni't .perr 53amberger immer

baranf gebrängt batte, nnfer Silber 311 oerfanfen, — bie bag ^'erlangen

ftellten, möge bie dieidjgregiernng bodi bie Silbenmrrätbe, bie mir jebt nod)

befipen, oerfanfen. 5lng einem gemiffen '•f.^effimigimig. iB3ir red)iieten nämlid)

fo, mir jagten: menn bie bentfdte 9{eid)gregicrmig jept ibr Silber oerfanft,

menn bie 5lmerifaner gleid)3eitig bie tölanb^ 93 ill fngpenbiren, bann mirb

eine fo afnte Silbcrentmertbmig eintreten, eine fo heftige i^lrifig, baß alle

Vänber ge3mnngen fein merben, bog Silber 311 remonetifiren, meil fie

b a n n bag Hebel e r f e n n e n m erben, bem fie fid) bnrd) bie

jeßige SBäbmnggpolitif angfel^um."

„Unmittelbar nad) Siftirnng ber Silberoerfänfe fd)rieb .sperr 23am
berget- eine il-lrofd)üre, in ber er fid) anßerorbentlid) über biefe lühßregel

beflagte, in ber er fie für febr nnl)eilooll erflarte, in ber er jagte: menn mir bag

mad)en, bann mirb ja Jranfreid) am Ci'nbe fein Silber auf ben 5J?arft

bringen nnb nng ben 4mrfprmig abgeminnen in Siirdtfübrnng ber Cs5olb=

mäbrnng. 5lber nad)l}er, alg l)ier im 9ieid)gtag bie Sadie 3111- i^erbanblnng

fallt, ba gab .sperr 5tnmberger fein ftillfd)meigenbeg '].9 acet 31t ber Sadie

ober oielmebr nid)t mir ftillfdimeigenb, f 0 n b e r ti er erflarte a u g=

b r ü rf l i d), e r märe bamit ei n 0 e r ft a n b e n, b a ß b i e e g i e r n n g

j
e p t

f
0 0 e r f ü 1) r e. e ß l) a l b, m eine .sp e r r en ? 31 n g b e m

e i n f a d) e n r n n b e, m e i l .sp e r r 33 a m b e r g e r g a n 3 g e n a n

m n 13 1 e, b a ß , m e 11 n bie Ü{ e i d) g r e g i e r n n g b i e Silbe r 0 e r

fänfe f or tfeßle, b a g g a 113 e Hartenbang b e r Ö3 0

1

b m äf) r-

n n g ü b er b e ti .sp a n f e n ge m 0 i f e n m 0 r b e ti m ä r e."

5. b. 3t. 3llfo in biefem Itiomcnt, menn bag Silber ftür3t, nttoer=

fänflid) mirb, merben nnfere patriotifd)en 3^imetalliften anftreten nnb jagen

:

3tnn oerfanft bag Silber
, bamit bie ilrifig über rentfdjlanb l)"fbeigefübrt

merbe! ^jd) betrad)te bag alleg nid)t, mie Sie (red}tg) eg oiellcid)t in äbn=

lid)em g-alle tbnn mürben
, alg .spodioerratl)

, alg (£otifpiratiott mit ben

^reinben
;

fottberti id) betrad)te eg nur alg einen ©j-eeß beg fyanatiginug,

311 bem man in tl)coretifd)cr Uebersengnng binfommen fann, nnb id) fd)ließe
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bamtt baß id) nod) einmal bie nerc^rten (EoWecjen bitte, mo()( 311 ennägen,

baf3 b.e folgen be§ 3öeid)lu||C!o, ben fie l)eute faffeu, nielleidjt non großer

^^ragioeite fein merben. ^d) fürd)te nid)t, and) loenn Sie l)cnte mit ))J?et)r-

beit ten 'Eintrag non .Slarborff nnb (^cnoffen annebmen fodten, baß eine

bimet illiftifd)c tSonoemion 51t Staube fommt beßmcgen
;

nie nnb
nim nermebr tommt eine i'old)e ,^n Staube, barüber bin id) gan^^ rnbig.

(Denn bas toabr ift, inarum f)at beim öerc 33am 6erger überbcmpt gerebet?)

:3 d) labe ba^ im ooran^gcfagt ,
nnb Sie l)i^ben eö nid)t

glaub m mollcn, id) babc ei? im 3a^)i't’ ooran^gefagt, nnb [ie

n d)t glauben mollcn. Sic merben C!§ and) ießt nid)t glanben moHen.

Sarüjcrbin id) ganj rnbig r* 'iOornber id) aber nnrnl)igbin, ift bic!§, ba|') bie

3I?elt nnb ®ent)d)lanb fetbft allarmirt merben fonnten in '^'ic^ng auf ben Stanb-

ßiinft ben bie )Heid)öregiernng in biefer iöe,)iebnng biöl)er eingenommen l)at.

^d) 1 abe an§ bem bemtigen 'i'crbalten ber Oiegieriing bie 3i-lernl)ignng ge*

5ogen , baß fie nod) rej't ftebt : aber id) möd)te and) Sie marnen , nid)t bei

einem fo mid)tigen Sd)ritte e^-,3cptionetl mm in brittcr Ji'cfnng eine Okfotntion

gu fa fen, bie man in fo mid)tigcn iyragen fonft er|*t nad) brei li^einngcn

nnb iiad) febr forgfältigen (Srmägnngen nnb Jynblnngnabme mit bem Sanbe

5U fafen gemobnt ift. .[jd) oerlaffe mid) baranf, baß bie )Heid)^regierung

nnb -- id) fnrd)te nidjt 51t fagen — fpcciell ber SlJ?ann , ber bie gro§e

il'crai tmortlid)feit trägt, ber )oerr Üieid)§fan3lcr, bie gan^e fd)mere 33 erant*

mortl d)feit füblen mirb , bie anf il)m ritl)t, menn nnfer im ^n* nnb 5lus*

lanbe moblbeftelltcr (Irebit (Sft er uieUeid)t auch bei ben Säuern roobtbefteEt ?)

bnrd) 5tnnabme eine^ fold)en 5lntrag 6 in?^ iOanfen fonimen mürbe.

(Srau) Unts. 3ifcbm red)tg.)

xH n in. r>0. Ob biefer Sd)lnß, ber 5lppell an bie ^xerantmorttid)*

eit bc^ Oi ei d) ö f a n 3 1 er ^ ein befonber^ glüdlid)er ©ebanfe mar,

)ie^ barf man fcl)r be3meifcln; beim Jyürft i§ mar cf nnb bange

nad)en mit feiner eigenen 33 erantmortlid)leit , mie reimt fid) ba0

,
ufammeirr'

iOae ift 111111 ber langen iKcbc fni^er Sinn ?

1 . .perr O r. ^ a m b c r g c r bat feine ft i d) 1) a 1 1 i g e 11 ©rünbe für bie

G;eiftcn3bcred)tignitg feinet eigenen .^inbc§, bie (“^iolbmäbrnng,

in feiner cbenfo miberfprnd) 3̂ * al^ mirfimg^uollen Üfebe ooin

G. xWär3 oor3nbringen gemiiflt.

.perr I)r. i^amberger ging, al§ er bem bentfd)cn JReid)e

bie (b^o(bmäl)rnng enipfal)l nnb bicfeibe and)
,

meil man ibn

allerfeitg für einen imfeblbarcn Sad)Ocrftänbigen l)ielt
, burd)*

3nfe^^en mußte , oon ber gaii3 f a l
f e n 33 orau^fe^nng au§

97

baß bie jäl)rlid)C G^olbprobnction ber (Srbc l-?00 xT)^illionen

)Biarf betrage, mäbrenb fie in 'a9irflid)feit nur ein drittel biefer

Summe , alfo 400 xOiMllioncn ^JJ^arf betrug nnb bente nod)

meniger beträgt. Oenmad) mar nnb ift bie 4)?einnng, baf? ba§

(^olb al«

'

4iHibrniig 3̂ iiietalf allein imftanbe fei, ben iöebarf an bem

metallifd)en 4oaupt3al)lnngf?niittel 311 beden ,
eine irrige; benn

l)ier3ii hätte nad) .s>errn 5^anibcrgcr« eigener 5lnfid)t bie iäbr*

lid)e öolbprobiiction breimal größer fein müffen, ai§ fie ift.

,3. ,perr Or. 38 am b erg er fab nidit nur nidit felbft oorang,

fonbern al§ e§ il)ni non fad)t)erftänbigen 31̂ 0 l f 5 m i r t ben

gefagt mnrbe ,
glaubte er and) nid)t ,

baß ,
menn mir bie

©olbmäbrimg cinfübrten, ber Silberprei« finfen nnb ber Oiofb*

prei^ l'teigcn mütlten nnb mürben.

4. öerr I)r. 38am berge r l)at an^brüdlid) 3ugcftanben, baß

mit ber 38ermcl)rnng ber Umlanfsmittcl, b. l)- be« ©elbee, bie

l'teigcn, iinb baber and) umgefebrt biird) bie i'ermiiiberimg

bei? @clbc§ bie 'greife finfen müffen; nnb biefe Xbatfadie ift

nad) .'perrn Or. 38amberger felbft bie ©rnnblage für bie

bimetalliftifd)e 2lnfd)ammg ,
aus ber alle? meitere gans oon

felbft folgt.

f). .sperr Or. 38 ambergcr f)(G auSbrüdlid) 3iigcftanbcn, bnf)

nufer ,'paupt3ablungSmittel, baS @olb, infolge ber (i'iiifül)nmg

ber C^olbmäbrimg mebr mertl) gemorben ,
nnb baß baber and)

bie (Molbmäl)rimg eine .spanptnrfad)e ber gefimfencn
'

13rcifc ber

p^mmobilien, ber 'i^aaren nnb aller anberen 38cbarfSgegcnftänbe

nnb infolge beffen ber (^cfd)äftSftodnng fei.

.sperr Or. xBamberger bat enblid) im gaii3en 38 erlaufe feiner

Hebe, mte bieS oon einem iBanfier gar nid)t aiiberS 3U erioarten mar,

C3cigt, baf3 er bei allen feinen 3?lnSfül)rimgcn ftetS nur bie ^ntereffen

es internationalen C^rcßbanbelS nnb ber öclbfpetnlation oor iJlngen

,atte, mäbrenb er ben ^ntereffen ber übergrotlen imebi^abl beS beutfd)en

l'olfeS, alfo ber ^anbmirtbe, ber fleineren OjemcrbSlentc nnb ber 5Ir*

leiter feine '4k’ad)timg fd)cnftc.

Dlebr oon .s>crrn Or. xl^amberger 311 ocrlangcn , märe überflüffig,

leim in ben oorftebenben ^ngeftänbniffen nnb Ibatfädieii ift bie ('S^olb*

üäl)rung oon il)rem eigenen 38 ater mel)r als binreicbenb oerurtl)eilt.
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