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Kurzdarstellung 
 
Kaum eine Epoche der jüngeren Währungsgeschichte spaltet so sehr die Geister wie die 
historische Goldwährung. Für die einen ist die Goldwährung hauptverantwortlich für die 
schweren wirtschaftlichen Depressionen, allen voran in den 1930ern und die Ablösung des 
„barbarischen Relikt“ (Keynes) durch das gegenwärtige Papiergeld-System eine segensreiche 
Entwicklung. Die anderen sehen in diesem Währungsregime den Höhepunkt der 
geldgeschichtlichen Entwicklung. Mit Stefan Zweig sprechen sie: „Es war das goldene 
Zeitalter der Sicherheit.“ 
 
Die fünfteilige Serie „Die historische Goldwährung“ setzt sich das Ziel, einen Beitrag zur 
umfassenden Aufarbeitung dieser Epoche zu leisten. Teil 1 setzt sich mit der ökonomischen 
Theorie der historischen Goldwährung auseinander. Teil 2 untersucht anhand einiger 
empirischer Daten, ob diese währungsgeschichtliche Epoche eine der monetären Stabilität 
gewesen ist. Teil 3 behandelt Aspekte der politischen Ökonomie. Teil 4 zieht ein Resümee 
und präsentiert einige Reformvorschläge. Teil 5 ist als Anhang konzipiert und stellt einige 
grundlegende philosophische Konzepte vor, die den Geist der Goldwährungsepoche besser 
verständlich machen sollen. 
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Die politische Ökonomie                             
der historischen Goldwährung 

 
Eine grundlegende Währungsreform wie der Umstieg von Silber auf Gold als 
Währungsmetall hat weitreichende Auswirkungen auf das wirtschaftliche und politische 
Gefüge innerhalb eines Landes und zwischen den Ländern zur Folge. Naheliegend ist der 
Widerstand der Silberminenbesitzer und –regionen, die ob der sinkenden Nachfrage nach 
Silber einen Einkommens- und Machtverlust zu erwarten haben, ebenso naheliegend ist die 
Unterstützung dieses Vorhabens durch Goldbesitzer, Goldminenbesitzer – und regionen. Die 
Goldwährung verfochten zudem vornehmlich die hochentwickelten Industriestaaten wie 
England, seit der Reichsgründung und der Einführung der goldgedeckten Mark Deutschland, 
sowie tendenziell die Gläubiger, während die noch stärker von der Landwirtschaft geprägten 
Länder wie Frankreich, Österreich-Ungarn und Rußland zunächst noch an Silber als 
Währungsmetall festhielten.  
 
Dieses Muster findet sich ebenfalls in den innenpolitischen Konfrontationen. In den USA 
zogen auf Seiten des Silbers bzw. des Bimetallismus 1834 wie auch 1896 vor allem die 
südlichen und westlichen Bundesstaaten ins Feld, die ländlich und von für den lokalen und 
regionalen Markt produzierenden, kapitalextensiven Klein- und Mittelbetrieben geprägt 
waren. Auf Seiten des Goldes versammelten sich die Bankiers, die Investoren, das 
exportorientierte und kapitalintensive Big Business und die städtische Oberschicht des Ostens 
und Nordostens.1  
 
Diese Kluft tritt in der berühmten „Cross of Gold“-Rede des demokratischen 
Präsidentschaftskandidaten William J. Bryan markant hervor: 
 

“…; we can tell them [those in favour of the gold standard] that they will search the 
pages of history in vain to find a single instance where the common people of any land 
have ever declared themselves in favor of the gold standard. They can find where the 
holders of fixed investments have declared for a gold standard, but not where the 
masses have.”2 

 
Die ideologische Zusammensetzung der Befürworter einer Goldwährung zeigt sich deutlich 
auf einem Plakat, mit dem der 25. Präsident der Vereinigten Staaten, der Republikaner 
William McKinley, im Jahr 1900 den Wahlkampf um seine Wiederwahl bestritt. Auf diesem 
Plakat mit dem Slogan „Prosperity at Home. Prestige Abroad“3 werden Handel (commerce) 
und (industrielle) Zivilisation mit der Beibehaltung des Goldstandards eng verknüpft.4  
 

                                                 
1 Milton Friedman: The Crime of 1873. Working Papers in Economics E-89-12. The Hoover Institution, March 
1989, S. 4. 
2 www.micheloud.com/FXM/MH/Crime/crossof.htm#Speech. 
3 „Wohlstand im Inland. Prestige im Ausland.“ 
4 Quelle: www.loc.gov/pictures/item/2002719195.  



 
 
De jure war der Goldstandard in den USA erst in eben diesem Jahr mit der Verabschiedung 
des „Gold Standard Act“ vom 14.März 1900 gesetzlich verankert worden. Die Phase des 
Bimetallismus und der ursprünglich monometallistischen Silber-Dollar-Währung, die im 
„Coinage Act of 1792“ eingeführt worden war und den Dollar festlegte als 24,1g reines Silber 
oder 27,0g Standard Silber, das sich aus 1485 Teilen reinen Silbers und 179 Teilen 
Kupferlegierung zusammensetzt, war endgültig Geschichte. Fortan war der Dollar definiert 
als 

 
"...consisting of twenty-five and eight-tenths grains (1.67 g) of gold nine-tenths fine, 
as established by section thirty-five hundred and eleven of the Revised Statutes of the 
United States, shall be the standard unit of value, and all forms of money issued or 
coined by the United States shall be maintained at a parity of value with this 
standard..."5 
 

Wie bereits im 1.Teil erwähnt, ist der Wunsch nach internationalem Freihandel und nach der 
Zurückdrängung autonomer staatlicher Wirtschaftspolitik ein elementarer Bestandteil der 
historischen Goldwährung des 19. Jahrhunderts. Als nach und nach die Goldwährung in 
immer mehr Ländern eingeführt wurde, war es auf Grundlage des Geistes jener Zeit für die 
verbliebenen Silberländer folgerichtig ebenfalls auf Gold umzusteigen. Diesen 
handelspolitischen Aspekt hebt Fritz Machlup in einer der zahlreichen Definitionen der 
Goldwährung hervor: „Solange ein Land imstande ist, seinen Wechselkurs auf 
Goldwährungsländer stabil zu erhalten, […] so lange müssen wir das Währungssystem dieses 
Landes als Goldwährung bezeichnen.“6 Den kosmopolitischen Geist des politischen und 
wirtschaftlichen Liberalismus atmet auch die folgende abschätzige Beurteilung nationaler 
Währungen von John Stuart Mill:  
 

“In den Handelsumsätzen der meisten zivilisierten Nationen ist jedoch noch so viel 
Barbarei7 zurückgeblieben, daß fast alle unabhängigen Länder ihre Nationalität auch 
dadurch an den Tag legen wollen, daß sie zu ihrer eigenen und ihrer Nachbarn 
Unbequemlichkeit ein eigenes besonderes Geldwesen behalten.”8 

 
Die feste, wenngleich währungsrechtlich noch widerrufbare Bindung der einheimischen 
Währung an eine ausländische Währung behebt in einem ersten Schritt die aus 
kosmopolitischer Sicht als Makel aufgefaßte währungspolitische Selbstbestimmung. Die 
Stabilisierung des Außenwertes der Währung ist gegenüber binnenwirtschaftlichen 

                                                 
5 Quelle. www.historycentral.com/documents/GoldStandard.html 
6 Fritz Machlup: Die Goldkernwährung. Halberstadt, 1925, S. 91. 
7 1924 bezeichnet John M.Keynes in seinem Buch „Monetary Reform“ Gold als „barbarisches Relikt.“   
8 J.S.Mill: Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy. 1848.  
III.20.10. Abrufbar unter www.econlib.org/library/Mill/mlPCover.html. 



Überlegungen bevorrangt. Im währungspolitischen Alltag hat die starke 
Außenhandelsfixierung zur Folge, daß zur Aufrechterhaltung des fixen Wechselkurses auch 
dann das Inland eine quantitative oder qualitative Veränderung der ausländischen Geldmenge 
nachvollzogen werden muß, wenn diese der wirtschaftlichen Entwicklung im Inland 
abträglich ist. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn die Geldmengenausweitung 
über den Kreditmarkt erfolgt und damit zu einer Erhöhung des inländischen 
Verschuldungsgrades führt. 
 
In einem äußerst lesenswerten Artikel weist Flandreau nach, daß es in den 1860ern vor allem 
die Handelsinteressen waren, die einen Vorteil in einem einheitlichen Währungsstandard 
sahen und dessen Einführung forderten: „During the 1860s growing trade led commercial 
interests (especially in Europe) to be attracted of having a common standard.“9 Strittig war 
zunächst, ob Silber oder Gold als Währungsmetall herhalten sollte. Die von pragmatischen 
Überlegungen dominierten Handelsinteressen plädierten für jenes Währungsmetall, das von 
den wichtigsten Handelspartnern verwendet wird: „Given the predominance of gold or partly 
gold-based nations in world trade, a gold standard appeared to be a natural choice.”10 In einer 
den internationalen Handel fördernden Welt verstärkte der schrittweise Umstieg auf Gold die 
Verwendung des Goldes als weltweites Währungsmetall. 
 
Die Bedeutung des Freihandelsgedanken in den Debatten um eine mögliche Währungsreform 
tritt in den folgenden Ausführungen von Carl Menger, dem Begründer der Österreichischen 
Schule der Nationalökonomie zu Tage. In einer viel beachteten Rede zur Währungsenquete 
von 1892, in deren Gefolge Österreich-Ungarn die Goldwährung einführte, gab er als 
ausgewiesener Fachmann in Geld- und Währungsfragen folgende Stellungnahme ab: 

„Die europäischen Goldwährungen erinnern an goldplattierte Waren. Sie sind 
trotzdem nicht zu verachten. Das Geld ist nicht für den Luxus da, eine goldplattierte 
Ware leistet zunächst dieselben Dienste wie eine echte Ware, wenn nur die Plattierung 
solid ist. Ist eine Goldwährung so solid plattiert, daß sie die ätzende Säure einer 
Handelskrisis oder selbst die Feuerprobe eines Krieges besteht, dann ist gegen sie 
nichts einzuwenden. Inwendig steckt ein Kern von solidem Papier, darüber liegt eine 
kleine Schichte von Silberkurantmünzen und endlich obenauf eine solide 
Goldschichte. Halten wir uns daran und wir haben eine ganz brauchbare Goldwährung. 
In Europa existieren keine Goldwährungen, es existieren nur goldplattierte 
Währungen, selbst in England.“11  

 
Bei dieser Währungsenquete wurden nicht nur die Vor- und Nachteile eines Umstiegs von 
Silber auf Gold als Währungsmetall erörtert, sondern auch die Frage behandelt, wie eine 
etwaige Goldwährung ausgestaltet sein sollte. Da die „europäischen Goldwährungen“ 
lediglich „goldplattierten Waren“ glichen und nicht aus reinem Gold bestanden, wie die 
obigen Ausführungen zweifelsfrei belegen, schloß Menger seine viel beachteten 
Ausführungen mit dem Aufruf: „Seien wir nicht allzu anspruchsvoll!“12 Eine reine 
Goldwährung wäre angesichts des sich rapide zu Ungunsten des Silbers entwickelnden Gold-
Silber-Verhältnisses zu teuer und für den anhebenden grenzüberschreitenden Handel und die 

                                                 
9 Marc Flandreau: The French Crime of 1873: An Essay on the Emergence of the International Gold Standard, 
1870-1880. The Journal of Economic History, Vol. 56, No. 4 (Dec., 1996), S. 862-897, S. 864. 
10 Ebd. David Ricardo hatte in seinen Proposals hingegen noch festgehalten: „… and as all foreign countries 
regulate the value of their money by the value of silver, there can be no doubt that, on the whole, silver is 
preferable to gold as a standard, and should be permanently adopted for that purpose.“ 
11 Rede Karl Mengers vor der Währungsreformenquete 1892. In: Siegfried Pressburger: Das österreichische 
Noteninstitut. 1966, V. Band, S. 642f. 
12 Ebd. 



zunehmende Exportorientierung der Industrie mit negativen Konsequenzen verbunden 
gewesen. Zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die in Zeiten der 
anhebenden Internationalisierung der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung gewann, hätte 
entweder das Inlandspreisniveau abgesenkt oder die Produktivität der Wirtschaft deutlich 
gesteigert werden müssen.  
 
Für unsere Ausführungen von entscheidender Bedeutung ist die Tatsache, daß infolge des 
Wertverlustes des Silbers gegenüber dem Gold der in vielen Ländern institutionalisierte 
Bimetallismus einen monometallistischen Silberstandard hätte hervorbringen müssen. Die 
gesetzliche Überbewertung des Silbers hätte das unterbewerte Gold gemäß Greshams Gesetz 
aus der Geldverwendung drängen müssen. Doch es kam gänzlich anders. Die 
währungspolitischen Geschehnisse des 19. Jahrhunderts zusammenfassend schreibt Ludwig 
von Mises: „In den Gang der Währungsgeschichte hat bewußte Wirtschaftspolitik der 
Regierungen einzugreifen gesucht. Die Verdrängung des Silbers aus der Geldstellung […] ist 
wohl als Ergebnis solcher Regierungsintervention anzusehen.“13 Denn:  
 

„…als dann der Niedergang des Silberpreises in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre 
bei Aufrechthaltung der Doppelwährungsgesetzgebung automatisch den Übergang zur 
de facto Silberwährung hätte bewirken müssen, beseitigte man die freie Silberprägung, 
um am Golde festzuhalten.“14  

 
Sein Schüler Murray N. Rothbard spricht sogar von einem Staatsstreich („coup d’etat“) des 
Westens gegen das Silber, um die Goldwährung per Zwang durchzusetzen.15 Umso 
erstaunlicher ist es deswegen, daß Ludwig von Mises und mit ihm viele andere Vertreter des 
wirtschaftlichen und politischen Liberalismus die Goldwährung als jene Währungsform 
bezeichnen, die der Markt im Wettbewerb auserkoren habe. Nur ein Jahr nachdem der bereits 
erwähnte Murray Rothbard einen Staatsstreich gegen das Silber konstatiert hatte, stellt er in 
“What has the Government Done to our Money” die Behauptung auf: “It must be emphasized 
that gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had 
developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity 
providing the most stable and desirable monetary medium.”16 
 
Eine Erklärung für diesen offensichtlichen Widerspruch bietet die nähere Untersuchung der 
ideologischen Grundhaltung der Befürworter der historischen Goldwährung. Die 
Goldwährung ist weit mehr als nur ein Währungsstandard, der im Vergleich zum 
gegenwärtigen Papiergeldsystem vorteilhafter erscheint. Er stellt, wie folgendes Zitat von 
Ludwig von Mises belegt, ein wichtiges Puzzlestück für die Etablierung des weltweiten 
liberalen Nachtwächterstaates dar: 
 

„Die Goldwährung war zur Weltwährung der liberalen Epoche und des 
kapitalistischen Zeitalters geworden. Ihr wesentlicher Vorzug war in den Augen der 
Freihändler gerade der Umstand, dass sie eine internationale Währung war, wie sie der 
internationale Handel und der internationale Geld- und Kapitalmarkt benötigen. Sie 
begleitete den unvergleichlichen Siegeszug der Kultur, die sich anschickte, die Welt zu 
einer Einheit einträchtiger Zusammenarbeit und friedlichen Wettbewerbs aller Völker 

                                                 
13 Ludwig von Mises: Nationalökonomie. Editions Uniion Genf, 1940, S. 428. Abrufbar unter www.mises.de. 
14 ebenda S. 429. 
15 Murray N. Rothbard: a.a.O. S. 828. 
16 Murray N. Rothbard: What has the Government Done to our Money? Mises-Institut, 2005 [1963], S. 87. 
Online verfügbar unter mises.org/money/4s1.asp. 



zu verbinden. […] Beim Streit um die Goldwährung ging es um weit mehr als um 
Währung und Wechselkurse.“17 

 
Mit der Goldwährung eng assoziiert ist der Wunsch, die mit der Silberwährung verbundene 
alte Ordnung der kriegerischen Konflikte, sowie der materiellen und moralischen 
Einschränkung zu überwinden, um endlich das goldene Zeitalter, das lang ersehnte Reich des 
Friedens, der Freiheit und des materiellen Überfluß zu verwirklichen. Im selben Geiste heißt 
es bei Rothbard: „We can look back upon the ‘classical’ gold standard, the Western world of 
the nineteenth and early twentieth centuries, as the literal and metaphorical Golden Age.” 18  
 
Der zur damaligen Zeit durchbrechende Agnostizismus und Atheismus läßt die metaphorische 
Deutung des Goldstandards als ein Währungsregime, das die göttliche Schöpfungsordnung 
widerspiegelt, als äußerst unwahrscheinlich erscheinen. Die metaphysische Bedeutung des 
Goldes als Symbol der Göttlichkeit und der Ewigkeit ist mit der anti-theistischen und der rein 
immanenten und rationalistischen Weltdeutung des Liberalismus und Sozialismus ebenso 
unvereinbar wie die bei Vertretern eines radikalen Wertsubjektivismus, der etwa einen der 
Grundpfeiler der Österreichischen Schule der Nationalökonomie darstellt, vorzufindende 
axiomatische Verneinung jeglicher objektiv bestehenden Wertehierarchie, die aufgrund des 
intrinsischen, objektiven Wertes bestimmter Güter diese bestimmten Personen oder 
Verwendungszwecken exklusiv zuweist.19 Wesentlich wahrscheinlicher ist daher jene 
Deutung, die im weiter oben angeführten Zitat von Murray Rothbard anklingt und äußerst 
prägnant von dem utopischen Früh-Sozialisten Saint-Simon artikuliert wurde: 
 

„Die Fantasie der Dichter hat das goldene Zeitalter in die Kindheit des 
Menschengeschlechtes verlegt, in die frühe Zeit der Unwissenheit und Rohheit. 
Dorthin sollte vielmehr das eiserne Zeitalter verwiesen werden. Das goldene Zeitalter 
des Menschengeschlechtes liegt nicht hinter uns, es liegt vor uns: Es liegt in der 
Vervollkommnung der gesellschaftlichen Ordnung. Unsere Väter habe es nicht 
erblickt, unsere Kinder aber werden eines Tages dorthin gelangen; an uns ist es, ihnen 
den Weg zu bahnen.“20 

 
Traditionale Gesellschaften verstehen sich hingegen als aufgehoben in der durch und durch 
sinnerfüllten, kosmischen Ordnung. Die Gesellschaft ist ihrerseits Abbild der göttlichen 
Ordnung, die in sich verfestigt ist. So wie sich bei einem Menschen die Zellen fortwährend 
erneuern, ohne daß die Person eine andere wird, so betrachtet sich die Gesellschaft als 
großgewachsener Mensch, dessen Zellen, d.h. die die Gesellschaft bildenden Menschen dem 
Laufe der Zeit unterworfen sind, die Gesellschaft als Ganzes allerdings nicht. Eine politische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik wie sie die Gegenwart unter dem Schlagwort 
des „gesellschaftlichen Evolutionismus“ kennt, der die überlieferten und offenbarten 
Prinzipien verwirft und durch gänzlich neue, die allein aufgrund ihrer Neuheit auch als 
bessere erachtet werden, ersetzen will, ist traditionalen Gesellschaften fremd, ebenso die 
Vorstellung, daß die subjektiven Bedürfnisse der einzelnen Individuen für die Ausgestaltung 

                                                 
17 Ludwig von Mises: a.a.O. S.430. Diese Feststellung tätigt Mises nur drei Seiten, nachdem er die Einführung 
der monometallistischen Goldwährung auf eine „Regierungsintervention“ zurückgeführt hat, die Liberale an und 
für sich rundweg ablehnen. Wie dieses Zitat zeigt wird ein Eingriff des Zentralstaates jedoch hingenommen, 
wenn der Interventionismus der Verwirklichung der eigenen Zielvorstellungen dient. 
18 In: Murray N.Rothbard: a.a.O. Das goldene Zeitalter wurde mittlerweile abgelöst vom papierenen Zeitalter. 
Die Wiederbelebung des Goldenen Zeitalters hält Rothbard grundsätzlich für möglich und erstrebenswert. 
19 In der katholischen Liturgie sind die liturgischen Gefäße deswegen aus Gold, weil sich in ihnen das denkbar 
Kostbarste – Christi Leib und Blut – befindet. 
20 Zitiert in: Hans Christoph Binswanger: Geld und Magie. Murmann, 3.Auflage 2009 [1985], S. 145. 



und Ausfüllung der Institutionen maßgebend seien. Die gesellschaftliche Ordnung hat ihren 
Ursprung bei Gott bzw. bei den Göttern, sie ist keinesfalls ein menschlicher Entwurf. 
 
Auf unser Thema umgelegt bedeutet das, daß insbesondere das Tauschverhältnis der beiden 
Edelmetalle Gold und Silber nicht frei fluktuierte sondern im Leben der Menschen die 
kosmische Ordnung repräsentierte. Gold und Silber wurden von vielen traditionalen 
Gesellschaften als irdische Verkörperung von Sonne und Mond gehalten. Das 
Tauschverhältnis von Gold und Silber entsprach deswegen nicht zufällig ungefähr den  
Umlaufzeiten von Sonne und Mond. Rudolf Kaulla schreibt in diesem Zusammenhang: 
aufbewahren 

„Es ist durch zahlreiche Belege nachgewiesen, daß einstmals im babylonischen Reich 
eine Gewichtseinheit Gold so viel wie 13 1/3 Gewichtseinheiten Silber gegolten hat. 
Diese babylonische Wertrelation überdauerte nicht nur den politischen Bestand 
Altbabyloniens, das bereits im 3.Jahrtausend v. Chr., zu Hammurabis Zeit, eine hohe 
Entwicklung des freien Marktverkehrs gekannt hat, sondern sie hat auch weit über den 
babylonischen Kulturkreis hinaus Geltung gehabt. Die verschiedenen Geldsysteme, 
die in der griechisch-asiatischen Welt vom 7. bis zum 4.Jahrhundert vor unserer 
Zeitrechnung bestanden haben, beruhten anscheinend alle auf diesem gleichen 
Wertverhältnis Silber:Gold = 1:13 1/3. Diese Norm behielt in manchen Ländern einen 
nachweisbaren Einfluß sogar noch bis über das Altertum hinaus, ehe er, hier früher, 
dort später, dem immer stärkeren Druck der Bewegung von Angebot und Nachfrage 
weichen mußte. Der Ursprung dieser Wertrelation liegt im prähistorischen Dunkel und 
gilt für unerklärlich.  
Nun ist vor einiger Zeit im Zusammenhang mit Forschungen über die Maßsysteme des 
Altertums darauf aufmerksam gemacht worden, daß das Wertverhältnis 1:13 1/3 dem 
Verhältnis des Sonnenumlaufs zum Mondumlauf (zirka 27:360 [Tage]) entspricht.“21 

 
Weil der Geist über die Materie herrscht, anders ausgedrückt, weil der religiöse Mensch die 
Materie nicht vorrangig dazu nutzt, seine subjektiven Bedürfnisse zu befriedigen sondern 
seinen religiösen Auffassungen Ausdruck zu verleihen und insbesondere um Gott bzw. die 
Götter zu verherrlichen, war für die längste Zeit der Menschheitsgeschichte die Vorstellung 
eines dynamischen, sich ständig wandelnden Gesellschafts- und Wirtschaftssystem und 
daraus abgeleitet sich ständig (stark) ändernder Preise undenkbar.22 
 
Aufgrund der in vielen Kulturkreisen anzutreffenden Wertrelation von Gold zu Silber von 
1:13 1/3, legt Kaulla folgende Erklärung für diese Tatsache vor,  
 

„die vom rein volkswirtschaftlichen Standpunkt aus ein nicht weniger erstaunliches 
Phänomen darstellt als jenes Wertverhältnis selbst: die Tatsache nämlich, die aller 
Wissenschaft und Erfahrung zu widersprechen scheint, daß in einem großen Teil der 
Alten Welt gleichzeitig in ganz verschiedenen Ländern und dauernd durch eine lange 
Reihe von Jahrhunderten, sogar Jahrtausende lang die gleiche Wertrelation, also ein 
fester Preis von Gold in Silber bzw. von Silber in Gold, bestanden hat, trotz der 
räumlichen wie zeitlich größten Verschiedenheit im Angebot beider Metalle. Und dies 
schon in Zeiten, in denen an einen Weltmarkt noch nicht einmal zu denken war, 
dessen reibungsloses Funktionieren den internationalen Preisausgleich hätte 
herbeiführen können.“23 

 

                                                 
21 Rudolf Kaulla: Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Geldes. Bern, 1945, S. 9f. 
22 Kurzfristige starke Abweichungen z.B. in Kriegszeiten sind Ausnahmen, die die Regel bestätigten. 
23 Rudolf Kaulla: ebd., S. 12. 



Während in der neuzeitlichen Wirtschaftstheorie, allen voran des liberalen Strangs, der 
internationale Ausgleich von Preisdifferenzen den von Handelsbarrieren ungehemmten 
Marktkräften von Angebot und Nachfrage zu überlassen ist,24 übernimmt in religiösen 
Gesellschaften Gott, die Götter oder das Göttliche diese Koordinierungsfunktion.25 Nicht der 
Markt oder die Preise koordinieren die Aktivitäten der Wirtschaftsakteure, sondern wie  
Antoine de Saint-Exupéry in „Die Stadt in der Wüste“ ausführt: „Denn du bist, o Herr, das 
gemeinsame Maß für den einen wie für den anderen. Du bist der Knoten, in dem alles Tun 
sich verknüpft.“26 
 
Diesen Primat des Geistig-Religiösen über die Materie anerkennt der im 19. Jahrhundert 
erstarkende Materialismus sozialistischer und liberaler Provenienz gerade nicht, ebenso wenig 
wie der Individualismus die wesensgemäße Eingebundenheit des Menschen in die 
Gesellschaft annimmt. Insofern dient die Materie fortan nicht mehr zur Abbildung des 
sinnerfüllten Ganzen der kosmischen Ordnung und zur Verherrlichung Gottes, sondern 
ausschließlich zur subjektiven Bedürfnisbefriedigung der einzelnen Individuen. 
 
Die (relativ) stabilen Preisverhältnisse weichen den frei schwankenden Marktpreisen und 
bringen die durch die Propagierung von Moden, Trends und den ungezügelten Trieben 
genährte Unstetigkeit und Launenhaftigkeit des modernen Menschen zum Ausdruck. Die 
Abwertung von Silber gegen Gold im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ist die eine 
bemerkenswerte Entwicklung. Die andere ist, daß das Tauschverhältnis zwischen diesen 
beiden Edelmetallen seither erheblichen Schwankungen unterworfen ist.  
 
Die Goldwährung des 19. Jahrhunderts als monetäre Verkörperung des innerweltlichen, von 
der autonomen menschlichen Vernunft errichteten „goldenen Zeitalters“ ist dagegen Sinnbild 
des utopischen Versuches, das Paradies auf Erden zu verwirklichen bzw. Teil der nicht 
minder utopischen Vorstellung von der progressivistischen Verbesserung der 
Gesellschaftszustände, auf den die Weltgeschichte und mit ihr die Geldgeschichte vom Eisen 
über Bronze und Silber bis zum Gold unaufhaltsam zugesteuert war.27 In seiner meisterhafter 
Verarbeitung des Stoffes der Hl. Bernadette von Lourdes beschreibt Franz Werfel die tiefe 
Kluft zwischen dem aufgeklärten Zweckrationalismus der neuen Zeit und der vermeintlich 
überkommenen alten, vom Glauben bestimmten Welt: 
 

„Die Industrie mit ihren neuen Maschinen schafft Glück und Behagen für alle. Es gibt 
keine wichtigere Aufgabe, als die Erde dem menschlichen Glück zu erobern. Wer die 
Erfüllung dieser Aufgabe durch übersinnliche Träumereien stört, ist ein Todfeind der 
notwendigen Entwicklung und damit der menschlichen Gesellschaft.“28 

 

                                                 
24 Eine freie, d.h. von staatlichen und moralischen Gesetzen ungehemmte Preisbildung, die für die 
Signalwirkung der Preise unabdingbar wäre, widerspricht der abendländischen Auffassung der 
Tauschgerechtigkeit. In streng hierarchisch gegliederten Gesellschaften, umso mehr in einem Kastensystem, 
finden Tauschtranksaktionen überhaupt nur innerhalb derselben Kaste bzw. Schicht statt. Die staatsetatistische 
Gegenposition findet ihren Ursprung bei Thomas Hobbes. 
25 Im philosophischen Anhang werden wir jedoch belegen, daß sich auch hinter der klassischen Theorie des 
freien Marktes ein bestimmtes Gottesbild versteckt.  
26 Antoine de Saint-Exupéry: Die Stadt in der Wüste. 1978, S. 643. 
27 “In the second half of the nineteenth century, most economists held that gold was the prime currency by right, 
and that other standards (iron, bronze, silver, an ascending order) were steps up the ladder established by Great 
Britain.” In: Marc Flandreau: The Glitter of Gold, S. 2. Der die Glaubenssätze des Christentums ausschließende 
Wissenschaftsbegriff schafft sich seinen eigenen Mythos. Da dieser Mythos in der nachgeordneten 
ökonomischen Theorie und den daraus resultierenden Vorschlägen für praktische politische Maßnahmen 
handlungswirksam wird, ist es irrig, derartige Theorien als „wertfrei“ zu bezeichnen.  
28 Franz Werfel: Das Lied von Bernadette. Fischerverlag, 2011 [1941, S. 243. 



Max Weber spricht infolge der „Rationalisierung und Intellektualisierung“, die das 
Zurücktreten der „letzten und sublimsten Werte […] aus der Öffentlichkeit“ bewirkte, 
bezeichnenderweise von der „Entzauberung der Welt.“29 All denjenigen, die das „Schicksal 
der Zeit nicht männlich ertragen“ können, rät er dieselbe grundsätzliche Unvereinbarkeit der 
beiden Welt- und Lebensdeutungen anerkennend: „Er kehre lieber, schweigend, […] in die 
weit und erbarmend geöffneten Arme der alten Kirche zurück.“30 
 
Der pseudo-religiöse Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts erlitt etwa durch den 
Börsenkrach von 1873 sowie durch die brutalen Kriegsgeschehnisse von u.a. 1859 und 1861-
1864 erhebliche Dämpfer, gewann jedoch nach einer Phase der Schockstarre erneut wieder 
Kraft. Überhaupt ist es ein Kennzeichen der modernen Welt, sich den Wellentälern des 
Himmelhochjauchzens und des Zu-Tode-betrübt-Seins hinzugeben, fortwährend zwischen 
den Hochs eines übertriebenen Optimismus und den Tiefs eines ebenso übertriebenen 
Pessimismus hin- und her zu schwanken. 

Goldwährung und Teilreservebankensystem 

Bei der Betrachtung der Einführung der Goldwährungen sticht der Umstand ins Auge, daß 
sich mit der Einführung der Goldwährung das neuzeitliche Bankensystem, das so genannte 
Teilreservebankensystems, institutionell verfestigt hatte. Diese historische Parallelität verdient 
eine nähere Untersuchung, speziell hinsichtlich eines möglichen gemeinsamen Nenners. 

Ökonomische, soziologische und motivatorische Voraussetzungen 
Welches sind die Voraussetzungen, damit das Phänomen Teilreservebankensystem überhaupt 
möglich ist? 
 
Erstens muß ein hinreichend großer Teil der Bevölkerung in den Wirtschaftskreislauf 
eingebunden sein. Für den heutigen Menschen in der westlichen Welt nahezu unvorstellbar 
war dies vor etwas mehr als 150 Jahren selbst in unseren Breitengraden noch nicht 
selbstverständlich. Diese Einbindung setzt nämlich wiederum voraus, daß Güter handelbar, 
d.h. zu einer Ware werden; objektiv durch die rechtliche Möglichkeit, ein Gut veräußern und 
erweben zu dürfen; subjektiv durch den Willen, diese rechtliche Möglichkeit auszuschöpfen.  
 
In seiner Erzählung „Jakob, der letzte“ schildert der österreichische Schriftsteller Peter 
Rosegger den radikalen Wandel, den seine steirische Waldheimat in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts durchlebte. Jakob, der letzte Bauer eines entlegenen Tales in der grünen 
Steiermark verkörpert die tradierte Haltung gegenüber dem Geld:  

„’Das Geld und jetzt auf einmal das Geld!’ rief der Jakob völlig aufbrausend. ‚Haben 
wir Altenmooser jemals nach Geld soviel gefragt? Haben wir ein’s, ist’s gut, haben 
wir kein’s, leben wir auch so, arbeiten vielleicht lieber und schlafen besser. Was wir 
brauchen, das wächst auf unserem Grund: das Brot auf dem Feld, Milch und Butter auf 
den Wiesen, die Leinwand auf dem Flachsacker, die Wolle auf den Schafen und das 
Leder auf den Rindern. Was braucht man da Geld?’“31 

 

Deutlich kommt der Autarkiegedanke zum Vorschein. Der Geldbedarf ist ein begrenzter, weil 
der Großteil der für das Leben notwendigen Güter am heimischen Hof hergestellt wird. Die 
Steuern konnten weitestgehend in Naturalien beglichen werden. Nur der nicht für die 

                                                 
29 Max Weber: Wissenschaft als Beruf. In: Max Weber – Schriften 1894-1922. Ausgewählt und herausgegeben 
von Dirk Kaesler. Alred Kröner Verlag, 2002, S. 510. 
30 ebd. S. 510f. 
31 Peter Rosegger: Jakob, der letzte. Union Verlag, Berlin, 1957 [1888], S. 32f. 



Eigenverwendung genutzte Überschuß wird am Markt verkauft und das dafür erhaltene Geld 
an den wöchentlichen Markttagen gegen jene wenigen Waren getauscht, die eine Familie, die 
damals noch als die erste wirtschaftliche Einheit galt und nicht das Individuum, nicht selber 
herstellt oder im Naturaltausch erhält. Die – relative – Autarkie galt zudem als Zeichen einer 
recht verstandenen Eigenständigkeit und als Ausdruck der anzustrebenden Vollkommenheit.  
 
Dagegen gibt sich die neuzeitliche Wirtschaftsauffassung mit dem Vorhanden nicht zufrieden 
und die stärkere wirtschaftliche Verflechtung mit dem Ausland wird nicht mehr als die die 
eigene Souveränität gefährdende Abhängigkeit verstanden. Statt dessen treten all jene 
Möglichkeiten in den Vordergrund, die dem Menschen durch das Aufbrechen der Märkte 
nunmehr offen stehen. Um in der weiten Welt das Glück zu suchen, begannen Bauern ihre 
Gehöfte zu verkaufen.32 Sicheres Eigentum wurde getauscht gegen die Verheißung hoher 
Erwerbsmöglichkeiten, die Deckung des Bedarfs als erstes Ziel des wirtschaftlichen Handelns 
verworfen und von dem Streben nach Einkommensmaximierung abgelöst. 
 
Eine weitere kurze Episode aus Roseggers Roman zeigt die Veränderungen auf, die sich aus 
dem Verkauf des Hofes ergaben. Als der Großbauer seinen Guldeisnerhof verkauft hatte, 
machte er sich ein letztes Mal auf den Weg hinauf auf die Alm: 
 

„Dem Großbauer aber war bange um sein Geld und darum wollte er den einsamen 
Weg nicht alleine machen. Was war denn vorgegangen, daß er jetzt auf einmal die 
Furcht wahrnahm? Er war bisher alle diese Wege gegangen bei Tag und bei Nacht, 
daß ihn jemand anpacken und berauben könne, war ihm nie eingefallen. Den 
Guldeisnerhof und das weite Gelände konnte ihm keiner wegnehmen, fortragen. Und 
jetzt war jeder Wicht imstande, den Griff nach seinem Vermögen zu tun und ihn zum 
Bettler zu machen. So schwach war er geworden.“33 

 
Die Unsicherheit des mobilen Barvermögens im Vergleich zu Grund und Boden sowie den 
Immobilien, raubt dem Großbauer den Schlaf. War zuvor der Verlust oder Diebstahl von Geld 
ärgerlich, aber im Regelfall nicht existenzbedrohend, so ist das nun gänzlich anders. Die 
Mobilität und das Schielen nach Gewinnmöglichkeiten haben ihren Preis. Für unsere 
Erörterung ist bedeutsam, daß mit der Eingliederung weiter Bevölkerungsteile in die 
Geldwirtschaft und mit der sich ausweitenden Marktfähigkeit von Gütern eine allgemeine 
Nachfrage nach der Dienstleistung der Verwahrung von Geld aufkommt. Das mobile und in 
wenigen Goldmünzen konzentrierte Vermögen soll durch Hinterlegung bei den 
Geschäftsbanken vor dem Diebstahl und dem selbstverschuldeten Verlust geschützt werden.  
 
Zweitens beeinflußt die Nachfrage nach nicht regional produzierten Waren die Form der 
Geldhaltung. Solange der Großteil der Einkäufe von Händlern, Handwerkern, 
Gewerbetreibenden und Konsumenten sowie die Steuerzahlung in räumlicher Nähe erfolgten, 
gab es so gut wie keinen Bedarf für den heute üblich gewordenen unbaren Zahlungsverkehr. 
Die vergleichsweise wenigen Transaktionen über große Distanzen hinweg wurden über das 
Instrument des Wechsels, später mit dem Scheck abgewickelt und waren auf eine kleine 
Bevölkerungsschicht – die Händler und Geldwechsler – beschränkt. Dies änderte sich erst, als 

                                                 
32 Ein weiterer Grund war die Überschuldung. Die Grundentlastung im Zuge der Bauernbefreiung hatte dazu 
geführt, daß die Bauern dem ehemaligen Grundherrn Zehent und Robotleistungen abzulösen hatten. Die vom 
Wirtschaftsliberalismus 1848 durchgesetzte Öffnung der Märkte ließ die Preise für landwirtschaftliche Güter 
stark sinken und erhöhte die reale Schuldenlast der Bauern. Zudem mußten die Steuern fortan ausschließlich in 
Geld entrichtet werden, was bei einkommmensunabhängigen Fixsteuern und sinkenden Einnahmen zu einer 
zunehmenden Steuerbelastung und sinkendem verfügbaren Haushaltseinkommen führt. 
33 Ebenda, S. 81 



die Nachfrage nach Geld anhob und die räumliche Distanz zwischen Wohnort, Arbeitsstätte 
und dem Ort des Einkaufs  zunahm. Der Bedarf an schnellen, einfachen und sicheren 
Zahlungsformen übersetzte sich in einen Ausbau des unbaren Zahlungsverkehrs.34 
 
Bis in die Neuzeit waren drittens Münzen die nahezu ausschließliche Geldform, von 
Handelswechseln abgesehen, die zu Ende des Mittelalters aufkamen. Im Laufe des 17. 
Jahrhunderts setzte langsam ein Wandel ein, als reiche Privatleute ihr Gold bei einem 
Goldschmied oder Geldwechsler zur sicheren Verwahrung hinterlegten.35 Als Quittung 
erhielten sie eine „Goldsmith’s Note“ oder „Bankers Note“, die eine übertragbare Forderung 
auf die quittierte Summe Geld darstellt. Diese wurde in einem überschaubaren sozialen 
Umfeld, dem die Reputation des Verwahrers bekannt war, zur Zahlung angenommen.36 
Dieser Quittungs- oder Lieferschein war eine sichere, jederzeit fällige Forderung und damit 
genauso gut wie Münzgeld, auch wenn genaugenommen die Zahlung nicht mehr mit Geld 
erfolgte sondern mit einer Forderung auf Geld. 
 
Die Emission durch nur lokal oder regional bekannte Emittenten beeinträchtigte die 
Annahmewilligkeit des breiten Publikums. Schließlich mußte der die Banknote zur 
schuldbefreienden Zahlung annehmende Verkäufer darauf vertrauen, daß der Verwahrer des 
Goldes das hinterlegte Gold tatsächlich vorrätig hält. Dieses Problem löste sich erst, als 
überregionale, meist staatliche oder staatsnahe Emissionsbanken, die innerhalb der 
Staatsgrenzen bekannt waren und dementsprechendes Vertrauen genossen, die Führung in der 
Emission übernahmen. 
 
Zum vierten darf die rapide ansteigende Nachfrage nach zusätzlichem Geld, gerade auch in 
der Form von Krediten nicht außer Acht gelassen werden. Diese Nachfrage erfuhr mit dem 
Aufkommen des Handelsgeistes und der Legitimierung der ungezügelten Bedürfnisse als 
Motor der wirtschaftlichen Entwicklung – man erinnere sich an Bernard de Mandevilles 
Traktat „Private Vices, Publick Benefits“ (dt. „Private Laster, öffentliche Vorteile“) oder an 
David Humes empiristische Behauptung: „Habgier oder das Verlangen nach Gewinn ist eine 
universelle Leidenschaft, die zu allen Zeiten, an allen Orten auf alle Menschen wirkt.“37– 
einen merklichen Aufschwung. Nunmehr erfuhren die Banken ihre letzte Wandlung hin zur 
gegenwärtigen Aufgabenzuteilung. Sie sollten nicht nur Barmittel verwahren, 
Überweisungen vornehmen, sondern auch als Kreditproduktionsanstalten den 
wirtschaftlichen Aufschwung (vor-)finanzieren. Getragen vom Fortschrittsoptimismus und 
von der Sehnsucht, endlich das Paradies auf Erden verwirklichen zu können, sollten sie die 
allerortens verspürende Geldknappheit beheben. Wem das Maß des Wirtschaftens abhanden 
kommt oder wem der wirtschaftlichen Erfolg als Gnadenerweis gilt,38 für den herrscht immer 

                                                 
34 Wer beim Buchhändler um’s Eck einkauft, bezahlt bar. Wer über Amazon am anderen Ende der Welt eine 
Bestellung aufgibt, für den ist eine Überweisung zweckmäßig und erforderlich. 
35 Nach R.D.Richards waren die Goldschmiede nicht die ersten Verwahrer von Gold: “the money scriveners was 
a custodian of deposits before the goldsmith, and that the goldsmith was a dealer in bills of exchange before he 
became a recognized deposit keeper.” The Early History of Banking in England. 1929, S. 227. Zitiert in: Mark 
Skousen: Economics of a Pure Gold Standard. Praxeology Press, 1988 [1977], S.18. 
36 Karl Erich Born: Geld und Banken im 19. und 20. Jahrhundert. Kröner, 1976, S. 17. 
37 David Hume: Politische und ökonomische Essays. Bd. I., 1988, S. 124. Das Wesen des Lasters ist es gerade, 
daß sich der Mensch seinen ungeordneten Leidenschaften oder der Sinnlichkeit hingibt. Die Tugend erhält ihr 
Maß hingegen aus der Vernunft. 
38 Die Lehre von der doppelten Prädestination, d.h. Vorherbestimmung, besagt, daß Gott von Anfang an 
vorherbestimmt hat, ob eine Seele in den Himmel oder die Hölle gelangt unabhängig von ihren Taten. Einige 
Glaubensgemeinschaften hängen der Vorstellung an, daß der wirtschaftliche Erfolg ein Zeichen der 
Auserwähltheit sei. Mutatis mutandis gilt, daß der im Irdischen Arme für die Hölle bestimmt ist. Max Weber hat 
die These aufgestellt, daß der Calvinismus, der an die doppelte Prädestination glaubt, die Herausbildung des 



eine Knappheit an Liquidität; sei es zur Verwirklichung eigener Investitionen oder sei es, 
weil die Konsumenten am Kauf seiner Waren durch den Mangel an Liquidität gehindert 
werden und diese Geldknappheit den unternehmerischen Gewinn schmälert.39  
 
Die wundersame Wirkung, die dem Kredit neuerdings zugestanden wurde, tritt in folgenden 
Zeilen von Daniel Defoe mehr als deutlich zutage: 

“Tho this was great Assistant to Trade, and gave a liberty to the increase of Commerce 
more than ever it had before, yet such was the great increase of Trade, that I even 
over-run the Money it self, and all the Specie in the World could not answer the 
Demand, or be ready just at the Time, Trade called for it. This occasioned, That when 
A Bought more Goods of B than A had Money to pay for; and B having no Need of 
any Goods that A had to Sell; it behoved, that A should leave his Goods with B for a 
certain Time, in which A was to provide the Money for the said Goods: And this was 
done, both from the Occasion B had to sell his Goods, the Occasion A had to buy 
them, and the Opinion B had of A’s Integrity and Ability for Payment. 
 
And this is the Great Thing call’d CREDIT. 
 
CREDIT is a Consequence, not a Cause; the Effect of a Substance, not a Substance; 
‘tis the Sun-shine; not the Sun; the quickning SOMETHING, Call it what you will, that 
gives Life to Trade, gives Being to the Branches, and Moisture to the Root; ‘tis the Oil 
of the Wheel, the Marrow in the Bones, the Blood in the Veins, and the Spirits in the 
Heart of all the Negoce, Trade, Cash, and Commerce in the World.”40 
 

Dieser Hymnus sieht im Kredit das wirtschaftliche Wundermittel schlechthin. Daniel Webster 
bemerkt kurz und knapp:  “Credit has done more, a thousand times, to enrich nations than all 
the mines of all the world.”41 
 
Der Drang nach fortwährender Umsatzsteigerung ist speziell dann mit einem systemischen 
Mangel an Liquidität konfrontiert, wenn die Geldmenge im engeren Sinne durch die Bindung 
an ein Währungsmetall beschränkt werden soll. Folgendes Zitat des kalifornischen 
Finanzministers McCulloch aus dem Jahre 1865 zeigt diese innere Logik auf: 
 

„Paper money has been found to be a necessity in all commercial countries, and 
especially in the United States; and what is true elsewhere must be true in California. 
… California needs a well-regulated credit system; she needs a paper circulation to 
quicken enterprise, and give impetus to business … she needs to be cured of the mania 
for an exclusive metallic currency; in a word, she needs, in addition to the recognition 
of United States notes as a currency, a sound banking system — such as provided for 
by the national currency act.“42 

                                                                                                                                                         
modernen Kapitalismus überhaupt erst ermöglicht hat. Die Säkularisierung hat die erhoffte Belohnung 
ausschließlich ins Innerweltliche verlegt. 
39 Dies erklärt den Wandel in der Werbung von der präferenzaufnehmenden, hinweisenden Ankündigung zur 
präferenzbildenden, das Begehren entfesselnden Psychotechnik. 
40 Daniel Defoe: An Essay upon Publick Credit. In: History of Banking, Vol. III, pp.154. Großschreibung im 
Original. 
41 Zitiert in: Henry Dunning Macleod: The Theory of Credit Vol. I, Longman, Green & Co., 1889. 
42 Brad Skiles: California leads Nation with Sound Money – in 1865. Mises Daily 24.August 2010. Abrufbar 
unter mises.org/daily/4625.So auch u.a. So auch Ricardo: „Eine Goldwährung, die Goldmünzen als 
Umlaufsmittel verwendet, hat verschiedene Nachteile. Es mangelt ihr vor allem an Elastizität. Elastizität ist im 
größten Maße einem Papierumlaufe eigen, denn ein solcher kann sich dem Geldbedarf am schnellsten und 
reibungslosesten anpassen.“ David Ricardo: a.a.O., S. 8.  



 
Als fortschrittlich galten jene Länder, die das Wundermittel Kredit in Strömen fließen ließen, 
den internationalen Handel förderten und industrielle Großbetriebe ansiedelten, als 
rückständig jene, die den Sprung in das moderne Wirtschafssystem noch nicht gewagt hatten 
und auf Autarkie, kleinräumige Absatzgebiete sowie auf Landwirtschaft und das Handwerk 
als Rückgrat der Wirtschaftsordnung zurückgriffen. Die Selbstsetzung des Gewinnstrebens, 
d.h. die Überhöhung des Mittels Geldes zu einem Selbstzweck, akzeptiert für die 
wirtschaftliche Tätigkeit nur die Konsumentennachfrage als Grenze. Ist die 
Bedarfdeckungswirtschaft an die tatsächliche Aufnahmefähigkeit der Abnehmer geknüpft und 
auf die Erwirtschaftung der für das gute Leben unabdingbaren materiellen Güter begrenzt, 
fallen in der kapitalistischen Erwerbswirtschaft die sittlichen, ständischen und 
gesellschaftlichen Begrenzungen weg. Weil die Selbstgenügsamkeit nicht mehr als 
erstrebenswert galt, wurde sie nicht mehr durch entsprechende räumliche oder zeitliche 
Erwerbsbeschränkungen geschützt. Das Aufbrechen der lokalen Märkte eröffnet insbesondere 
wagemutigen Geschäftsleuten neue Geschäftsmöglichkeiten.  Immer und überall werden neue 
Chancen gewittert, deren Realisierung nur an der mangelnden Verfügbarkeit von Geld oder 
Kredit scheitert. So gab bereits 1682 William Petty in seiner Schrift Quantulumcunque 
Concerning Money folgende Antwort auf die Frage: „Welches Heilmittel gibt es, wenn wir zu 
wenig Geld haben? Wir müssen eine Bank gründen, die recht geschätzt, die Wirkung unseres 
gemünzten Geldes fast verdoppeln wird. Und wir haben in England Material für eine Bank, 
welche eine genügende Geldmenge bereitstellen wird, um den ganzen Welthandel zu 
finanzieren.“43 
 
Eine weitere Quelle steigenden Geldbedarfs ist der zunehmende Marktbezug von 
„Dienstleistungen“, die seit jeher innerfamiliär und damit unentgeltlich geleistet worden sind 
wie die Erziehung der Kinder, die Zubereitung der Mahlzeiten und die Pflege der Eltern. 
 
Fünftens zieht der Wechsel des Währungsmetalls von Silber auf Gold die zentrale Lagerung 
des Währungsmetalls bei der oder den Emissionsbanken zwingend nach sich. Schlicht und 
einfach deswegen, weil die Kaufkraft des Goldes für eine Zirkulationswährung viel zu hoch 
ist. Der „fiorinio d’oro“, der in Florenz ab der Mitte des 13. Jahrhunderts geprägte Gold-
Florin mit lediglich 3,54 g Feingold weist heute eine Kaufkraft von rund €170 auf. Die in der 
Zwischenkriegszeit geprägte 25-Schilling-Goldmünze mit einem Rauhgewicht von 5,9g und 
einem Feingewicht von 5,31g hätte heutzutage eine Kaufkraft von rund €255. Die 
geringwertigste Goldmünze im Deutschen Kaiserreich war die 5-Mark-Münze mit einem 
Rauhgewicht von 1,9912 g und einem Feingewicht von 1,7921 g Feingold (900/1000 Gold). 
Diese hätte heute eine Kaufkraft von um die €90, denn selbst ein 1g Barrren kostet im 
Mittelkurs derzeit knapp €50.44 Wären im Euro-Gebiet die Geldmenge M1 – Bargeld und 
Kontoführungsguthaben – mit Zentralbankgold zu decken, kämen rund €15.000 auf 1 Unze 
Zentralbankgold.45  
 
Einige weitere Ziffern zum Vergleich. Die durchschnittliche Barbehebung am Bankomaten 
lag in Österreich 2011 bei €126,00 und bei Behebungen von Bargeld mit der Kreditkarte bei 
€207,00. Der durchschnittliche Zahlungsbetrag mit der Kreditkarte machte €109,00, mit der 
Bankomatkarte lediglich €50,00 aus.46 Um alltagstauglich zu sein, muß eine Goldwährung 

                                                 
43 Zitiert in: Hans Christoph Binswanger: a.a.O. S.48. 
44 Februar 2013. 
45 November 2012. 
46 Alle Zahlen: 
www.oenb.at/de/stat_melders/presse/ZahlungsmittelundZahlungssysteme/pa_20120418_bargeld_und_bankomat
-karte_beliebteste_zahlungsmittel_in_oesterreich.jsp#tcm:14-246627 



also mit Banknoten in niederwertiger Stückelung und mit Scheidemünzen konzipiert sein. 
Alternativ könnte nur die weitere Zunahme des unbaren Zahlungsverkehrs das 
Kaufkraftproblem einer Goldwährung lösen.  
 
Dagegen eignet sich die alte 5-Schilling-Münze mit 3,3g Feingewicht Silber mit einer 
Kaufkraft von rund €2,20 selbst heute noch für Alltagseinkäufe, obschon für das Wechselgeld 
geringwertigere Metalle zum Einsatz kommen müßten.47 Die niederwertigste aus Silber 
bestehende Münze in der Zwischenkriegszeit war die ½-Schilling-Münze mit einem 
Feingehalt von 1,92g Silber, die heute eine Kaufkraft von rund €1,40 aufweist.  
 
Die Unumgänglichkeit der zentralen Lagerung des Großteils des Währungsmetalls bei einer 
Goldwährung wirft die Frage auf, ob und falls ja in welchem Ausmaße die notenemittierende 
Bank bzw. die die Einlagen verwaltende Geschäftsbank die hinterlegten Goldreserven bzw. 
Einlagen zu eigenen Zwecken verwenden darf. 
 

Das Teilreservebankensystem – die notenemittierende Bank und 
die Geschäftsbank 

Eine tiefgreifende Analyse würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Daher müssen 
folgende Gedanken genügen.48 Beginnen wir bei der einlagenverwaltenden Geschäftsbank. 
 
Eindeutig ist der Sachlage bei der eigentlichen Verwahrung (lat. depositum regulare). Der 
Hinterleger bleibt Eigentümer der hinterlegten Sachen. Der Verwahrer darf die hinterlegte 
Sache nicht verwenden, sonst würde er sich der Veruntreuung schuldig machen. Im Römisch 
Recht war die verschlossene Verwahrung in einem Geldbeutel ein deutliches Indiz dafür, daß 
der Hinterleger dem Verwahrer die Verwendung des Geldes nicht gestattet. Diese 
Verwahrungsform eignet sich allerdings nicht für den Zahlungsverkehr und spielt heutzutage 
kaum noch eine Rolle. 
 
Anders ist die Sachlage bei der Hinterlegung von Geld auf einem Konto, der uneigentlichen 
Verwahrung (lat. depositum irregulare).49 Bei dieser Form der Hinterlegung geht aufgrund 
der Vermengung der Banknoten und Münzen die Eigentümerschaft vom Hinterleger auf die 
verwahrende Bank über. Diese Form der Verwahrung wird Sammelverwahrung genannt. Als 
Eigentümerin darf die verwahrende Bank das hinterlegte Geld grundsätzlich nach Belieben 
verwenden, solange sie der versprochenen Einlöseverpflichtung der Kontoführungsguthaben 
in Bargeld auf Verlangen nachkommt. Geschuldet wird die Herausgabe der gleichen, nicht 
derselben Sache, das sogenannte tantundem eiusdem generis et qualitatis (dt. „ein Gut in 
gleicher Art und Güte"). Das Abgehen von der 100%-Reservehaltung bei Sichtguthaben z.B. 
durch die Vergabe eines Kredites aus den Sichteinlagen ist daher nicht per se eine 
Eigentumsverletzung, denn die Bank als Verwahrerin ist Eigentümerin sämtlicher 
Sichteinlagen und nur zur Rückerstattung auf Verlangen verpflichtet.  
 
Bei der uneigentlichen Verwahrung ist daher eine moralische Selbstbeschränkung auf 
Nichtverwendung einzumahnen. Damit wird jenes neuzeitliche Eigentumsverständnis 
verworfen, daß dem Eigentümer die beliebige Verwendung seines Eigentums einräumt. Denn 

                                                 
47 Der immense Aufschlag auf den ehemaligen Nennwert belegt die dramatische Entwertung des Euro. 
48 Für eine umfassende Darstellung siehe: Gregor Hochreiter: Das neuzeitliche Bankensystem – Teil 1: 
Rechtliche und ökonomische Überlegungen. Schriftenreihe des Oekonomika-Institut, Nr. 2. Abrufbar unter 
http://oekonomika.wordpress.com/publikationen.  
49 Jesus Huerta de Soto sowie Philipp Bagus und David Howden verwenden den Begriff „monetary deposit 
contract.“  



mit dem Recht auf Eigentum untrennbar verbunden ist die Pflicht zur ordnungsgemäßen 
Nutzung. Und diese ist im Falle der Sammelverwahrung als Regelfall die Nicht-Verleihung. 
Selbst dann, wenn die Erfahrung zeigt, daß nur ein geringer Prozentsatz der Einleger sich ihr 
Kontoführungsguthaben in Bargeld ausbezahlen läßt und die gestiegene Nachfrage nach 
Krediten mit zusätzlichen Zinseneinnahmen lockt. Konnte ein Verwahrer den Wunsch des 
Hinterlegers nach Auszahlung der hinterlegten Summe nicht sofort erfüllen, war er zur 
Rückerstattung des Doppelten (lat. duplum) verpflichtet.  
 
Bei der Emissionsbank, die ursprünglich privates Gold gegen die Ausgabe von Banknoten mit 
Einlöseverpflichtung (auch: Liefer- oder Depositenscheine) zur Verwahrung angenommen 
hat, handelt es sich, sofern das private Gold auf gesonderten, einer konkreten Person klar 
zuweisbaren Konten geführt werden konnte, um eine eigentliche (Einzel-)Verwahrung.50 Die 
Banknote konnte wie bereits erwähnt an Zahlung statt in Zahlung gegeben werden. Der Bank 
ist die Verwendung des hinterlegten Goldes nicht gestattet, weil bei der eigentlichen 
Verwahrung das Eigentum nicht an den Verwahrer übergeht. Falls der Verwahrer das Gold 
dennoch verwendet, wäre der Tatbestand der Veruntreuung erfüllt. Überweisungen wie sie 
heute üblich geworden sind, wären in diesem Fall deutlich schwieriger und 
kostenaufwendiger als bei der Sammelverwahrung. Die Geschäftsbanken müßten beim 
Clearing ihrer gegenseitigen Forderungen nicht nur die Nettoforderungen bzw. –
verbindlichkeiten ausgleichen, sondern müßten die Gesamtmenge an überwiesenen 
Goldbeträgen physisch übergeben. Der Inhaber einer Banknote hält nicht eine Forderung auf 
irgendeine Währungsmünze im Nennwert der Banknote in seinen Händen sondern nur auf 
exakt jene, die der ursprüngliche Hinterleger der Bank zur Verwahrung übergeben hatte. 
 
Operiert die Emissionsbank auf Grundlage der Sammelverwahrung treten dieselben 
rechtlichen Überlegungen wie bei den Geschäftsbanken in Kraft. Verändert die 
Emissionsbank bei gleichbleibender Notenmenge die Aktivseite ihrer Bilanz, indem die nicht-
zinsenbringenden Goldreserven gegen verzinste Devisen oder Anleihen vorübergehend 
eintauscht werden, gefährdet sie infolge der auftretenden Fristeninkongruenz ihre Liquidität, 
hinsichtlich des möglichen Zahlungsausfalls ihrer Kreditnehmer bzw. bei unternehmerischer 
Veranlagung hinsichtlich eines möglichen Verlustes ihre Solvenz. 
 
Wird der Ankauf der zur Deckung oder zum Umlauf bestimmten Edelmetallmenge mit 
Steuergeld finanziert, ist bei bestehender Einlöseverpflichtung die Ausgabe zusätzlicher 
Banknoten statthaft. In diesem Fall würde der Wegfall der Einlöseverpflichtung auch nicht 
den Bargeldbesitzer oder denjenigen, der ein Kontoführungsguthaben oder ein auf die 
Währung lautende Forderung sein Eigen nennt enteignen. Objektives Maß für 
währungspolitische Reformmaßnahmen ist, daß die politisch Verantwortlichen das 
Gemeinwohl im Auge haben, d.h. mit den Maßnahmen nicht sich selbst bereichern oder 
Sonderinteressen bedienen.  
 

Motive der Teilreservehaltung 

Welches sind die Motive, die die flächendeckende und dauerhafte Teilreservehaltung zur 
Folge haben? 
 
An erster Stelle ist zu nennen, daß die sorgfältige und umsichtige Lagerung der Reserven 
zunehmend als Kostenfaktor betrachtet wird. Diesen Drang zur Fruchtbarmachung der in den 
Tresoren gelagerten Vermögenswerte finden wir sowohl auf Ebene der notenemittierenden 

                                                 
50 Bei der Verwahrung von Wertpapier spricht man von einem Streifbanddepot oder einem Sonderdepot. 



(Zentral-)Bank als auch auf der Ebene der (Geschäfts-)Bank. So befürwortet Adam Smith im 
„Wohlstand der Nationen“ die weitestgehende Ersetzung des Gold- und Silbergeldes durch 
Papier:  

 
„Wenn Papier an die Stelle des Gold- und Silbergeldes tritt, so kann die Quantität der 
Materialien, Werkzeuge und Unterhaltsmittel, welche das ganze umlaufende Kapital 
verschaffen kann, um den ganzen Wert des Goldes und Silbers, welches zum Kaufen 
derselben diente, wachsen. […] Wenn daher durch die Substitution des Papiers das zum 
Umlauf erforderliche Gold und Silber vielleicht auf ein Fünftel seiner früheren Quantität 
reduziert wird, so muß es, falls nur der Wert des größeren Teils der übrigen vier Fünftel 
zu den Fonds hinzukommt, die zum Unterhalt der Gewerbetätigkeit dienen, die 
Quantität der dieser Gewerbetätigkeit sehr ansehnlich vermehren und folglich den Wert 
des jährlichen Boden- und Arbeitsprodukts bedeutend vergrößern.“51  

 
Die Teildeckung ermöglicht die Erhöhung des volkswirtschaftlichen Kreditangebotes, sei es, 
daß die Notenbank selber wirtschaftlich aktiv wird oder dieses Geld dem Staat oder den 
Geschäftsbanken zur Eigenverwendung als verzinstes Darlehen übereignet. Ungefähr zur 
selben Zeit kennt ein Juristisches Lexikon den Begriff des „Vacua pecunia“, das definiert ist 
als „feyrendes [i.S.v. müßig, unproduktiv] in der Cassa liegendes Geld, so keinen Zins 
trägt.“52 Peter Eisenhut, ein zeitgenössischer Schweizer Ökonom, stellt in Bezug auf die 
Reservehaltung der Geschäftsbanken fest: „Bargeld im Banktresor ist nicht viel mehr als ein 
Staubfänger, mit Opportunitätskosten – Verzicht auf Zinsen – verbunden und wohl nicht die 
beste Strategie.“53  
 

                                                 
51 Adam Smith: ebenda S.293f. So aber auch Ludwig von Mises: „Wird Sachgeld verwendet, dann liegen die 
Vorteile der Verminderung des Geldbedarfes durch die Ausbreitung der geldsparenden Zahlungsmethoden auf 
der Hand. Wir sehen dabei ganz davon ab, daß die Entwicklung des Abrechnungssystemes und der Umlaufs-
mittel mit dem durch die Ausbildung der Geldwirtschaft bewirkten potentiellen Ansteigen des Geldbedarfes 
zumindest Schritt gehalten hat, so daß die gewaltige Erhöhung des inneren Tauschwertes des Geldes, die sonst 
im Gefolge der Erweiterung des Geldgebrauches eingetreten wäre, mit ihren als ungünstig angesehenen 
Begleiterscheinungen vollkommen vermieden wurde.“ Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der 
Umlaufsmittel. S. 303f. 
„Da der Dienst des Geldes durch seinen Tauschwert gegeben ist, da niemand eine bestimmte Anzahl von 
Geldstücken oder eine bestimmte Gewichtsmenge von Geld in seiner Kasse haben will, sondern eine 
Geldsumme eines bestimmten Tauschwertes, ist der Dienst, den das Geld dem Einzelnen wie dem gesamten 
Marktgefüge leistet, stets vollkommen und kann weder durch Vermehrung der Geldmenge verbessert, noch 
durch ihre Verringerung verschlechtert werden. […] Von diesem Standpunkt betrachtet, ist der Aufwand, der für 
die Vermehrung der Geldmenge gemacht wird, verlorener Aufwand. Dass Dinge, die auch anderweitig Nutzen 
stiften könnten, als Geld verwendet und damit anderen Diensten entzogen werden, erscheint als unnütze 
Minderung begrenzter Befriedigungsmöglichkeiten.“  Ludwig von Mises: Nationalökonomie. S. 381f. Mises 
lehnt das papierene Kreditgeld lediglich aus empirischen Gründen ab: „Doch wenn man die Währungsgeschichte 
der Zeit, die verstrichen ist, seit diese beiden Meister ihre Schriften veröffentlicht haben betrachtet, wenn man an 
die mittelbaren und unmittelbaren Folgen der großen Inflationen denkt, dann mag man in dem Aufwand, den die 
Goldproduktion erfordert, das kleinere Übel erblicken.“ Ludwig von Mises: ebenda, S. 382. 
52 Johann Heinrich Zedler: Universallexicon. Eintrag „Vacua Pecunia“, 1753. Online abrufbar unter: 
www.zedler-
lexikon.de/blaettern/einzelseite.html?seitenzahl=31&bandnummer=46&dateiformat=1&supplement=0&view=1
00. 
53 Peter Eisenhut: Aktuelle Volkswirtschaftslehre – Ausgabe 2008/2009. Rüegger Verlag, S.156. Daher nimmt es 
auch nicht Wunder, daß die Herabsenkung des Reservesatzes mit der neuzeitlichen Rechtfertigung der 
Zinsennahme einhergeht. In der abendländischen Wirtschaftsauffassung gelten Zinsen, weil sie ein risiko- und 
leistungsloses Einkommen darstellen, dagegen als wucherisch. Die Zinsennahme ist nicht nur moralisch verpönt, 
sondern ein die Gerechtigkeit verletzender Preis. Siehe hiezu: Gregor Hochreiter: Die abendländische Lehre vom 
Zinsenverbot. Schriftenreihe des Oekonomika-Institut, Nr. 1. Abrufbar unter 
http://oekonomika.wordpress.com/publikationen.   



Zwischen diesen Stellungnahmen liegen mehr als zwei Jahrhunderte und sie argumentieren 
auf unterschiedlichen Ebenen des Geldsystems. Dennoch stehen sie in einer Tradition, 
nämlich jener, die in irriger Weise in der Kreditknappheit einen wichtigen 
Wachstumshemmer zu erkennen glauben und die riskante Geschäftsmodelle zum Regelfall 
erklären.  
 
Mikro- und makroökonomisch betrachtet erhöht die Reduzierung des Deckungsquotienten 
kurzfristig die Wachstumsdynamik durch die Zurverfügungstellung zusätzlicher 
Kreditmittel.54 Wie die Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule darlegt, trägt jedoch 
der mit Zirkulationskrediten entfachte Wirtschaftsboom den Keim der Rezession von Anfang 
an in sich.55 Die relativ strenge Einhaltung der Spielregeln des Goldstandards legt an die 
Kreditmaschine tatsächlich eine Bremse. Diese hat für den neuzeitlichen und vergleichsweise 
kurzfristig orientierten Wachstumsfanatiker die ungewünschte Konsequenz sinkender 
Wachstumsraten zur Folge. Daher ist es nicht überraschend, „daß gerade von 1880-1895, als 
die Spielregeln in viel stärkerem Maße eingehalten wurden, lange Depressionsperioden das 
Wirtschaftsleben kennzeichneten, während in den folgenden Jahren, als die Spielregeln in 
gravierendem Maße verletzt wurden, ein überaus rascher wirtschaftlicher Aufschwung 
einsetzte.“56  
 
Derselbe ungeordnete Handelsgeist forderte in einem ersten Schritt einen internationalen 
Währungsstandard und in einem zweiten Schritt die Ersetzung des Goldes durch das 
kostengünstige Papiergeld, das zudem mit der Hebelwirkung des Zirkulationskredites 
versehen ist. Die Entgoldung des Verkehrs war im Deutschen Reich ein erklärtes 
wirtschaftspolitisches Ziel, um „dieses Gold dahin zu leiten, wo es dreifache Dienste leisten 
kann, zur Reichsbank.“57 Den dreifachen Dienst konnte ein Goldstück bei der Reichsbank 
deswegen leisten, weil das Reichsbankgesetz vom 14.März 1875 lediglich vorsah, daß 
„mindestens ein Drittheil in kursfähigem deutschen Gelde, Reichs-Kassenscheinen oder in 
Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark gerechnet,…“ 
hinterlegt sein mußte.58 Analog gilt, daß jede Banknote oder Münze, die bei einer 
Geschäftsbank hinterlegt wird, einen vielfachen Dienst zu leisten imstande ist.  
 
Umgekehrt gilt selbstredend auch, daß der Abfluß des Währungsmetalls zur Finanzierung 
eines Leistungsbilanzdefizits sich auf die inländische Geldmenge umso stärker auswirkt, je 
stärker diese gehebelt ist, d.h. je geringer der Deckungsgrad der zirkulierenden Banknoten 
ist.59 Selbiges gilt vom Abfluß von Sichteinlagen bei einer Geschäftsbank. Die Hebelung 

                                                 
54 Diese zusätzliche Nachfrage setzt ihrerseits einen einschneidenden kulturellen Wandel voraus, nämlich die 
gesellschaftliche Legitimierung der Schuldenaufnahme. Das bewußte sich Verschulden ist in der 
abendländischen Auffassung mit Ausnahme von Notdarlehen moralisch geächtet. Einerseits als Ausdruck der 
Habgier, die sich mit dem laufenden Einkommen nicht zufrieden gibt, andererseits die infolge der 
Unwägbarkeiten des Lebens vorsätzliche Inkaufnahme von Risiko.  
55 Da das Geistige dem Materiellen vorangeht, muß die Wurzel der Konjunkturtheorie im Geistigen angesiedelt 
sein. Der wirtschaftliche Konjunkturzyklus ist seinerseits nur Symptom eines Gemütszustandes, der die 
Extravaganz liebt und das Gewöhnliche verachtet. 
56 Manfred Seeger: Die Politik der Reichsbank von 1876-1914 im Lichte der Spielregeln der Goldwährung. 
Duncker & Humblot, 1968, S. 130.  
57 Manfred Seeger: a.a.O. S. 88, Riesser zitierend. 
58 §17 Reichsbank-Gesetz vom 14.März 1875. Abrufbar unter www.reichsbank.com/Reichsbank.htm 
59 Dies zu realisieren, benötigt mitunter Zeit: „Ende 1930 hatte die Banque de France allmählich zu verstehen 
begonnen, daß diese Akkumulation von Gold dem Rest der Welt schadete, weil sie ihr die Reserven entzog. 
Besonders schädlich war dies wegen der Eigenheiten des französischen Bankensystems. In den meisten 
Ländern arbeiteten die Banken daran, daß jeder Dollar an Gold ein Vielfaches dieser Summe in Form von 
Papiergeld und Krediten absicherte.“ Liaquat Ahamed: Die Herren des Geldes. FinanzBuch Verlag, 2010 
[2009], S. 420. 



verstärkt somit nach oben wie nach unten die wirtschaftliche Dynamik. Eine tendenziell 
kurzfristig orientierte Gesellschaft sieht in der Hebelung vornehmlich ein taugliches 
Instrument, die Wachstumsdynamik zu beschleunigen. Die möglichen Risken spielen, wenn 
überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle.60  
 
In Adam Smith fand die Entmetallisierungsfraktion schon früh einen einflußreichen Vertreter:  

„Nicht durch Vermehrung des Landeskapitals, sondern dadurch, daß ein größerer Teil 
dieses Kapitals tätig und produktiv gemacht wird, als es ohnedies der Fall sein könnte, 
können die verständigsten Bankgeschäfte die Industrie des Landes heben. […] Die 
klugen Bankoperationen setzen den Geschäftsmann instand, sein totes Kapital in ein 
tätiges und produktives zu verwandeln. […] Indem nun kluge Bankgeschäfte Papier an 
die Stelle eines großen Teils dieses Goldes und Silbers setzen, machen sie es dem 
Land möglich, einen großen Teil jenes toten Kapitals in ein tätiges und produktives zu 
verwandeln, […] Das Gold- und Silbergeld, welches in einem Land umläuft, kann sehr 
wohl mit einer Landstraße verglichen werden, die, während sie alles Korn und alle 
Futterkräuter des Landes in Umlauf und auf den Markt bringt, selbst doch gar keinen 
solchen Stoff produziert. Indem nun kluge [sic!] Bankgeschäfte eine Art von Fuhrweg 
durch die Luft schaffen, wenn ich eine so kühne Metapher gebrauchen darf, setzen sie 
das Land in den Stand, gleichsam einen großen Teil seiner Landstraßen in gute Weide- 
und Kornfelder zu verwandeln und dadurch das jährliche Produkt des Bodens und der 
Arbeit beträchtlich zu vermehren.“61 

 
Das Anlegen von Reserven bzw. die dem ehrbaren Kaufmann zugeschriebene Sorgwaltung, 
die Erfüllung eingegangener Versprechungen nicht fahrlässig aufs Spiel zu setzen, wird 
abgewertet, weil die Kosten dieses Gebarens den erhofften entgangenen Gewinn nicht 
rechtfertigen. Somit nimmt es dann auch nicht Wunder, daß die Gesetzgebung sich dieser 
Wirtschaftsgesinnung anpaßt, unbeschadet der rechtlichen Ahndung von Einzelfällen, die das 
Spielchen zu weit treiben.62 Anders ausgedrückt: eine Gesellschaft, die wie ein Süchtiger nach 
Krediten dürstet, wird den Drogendealer nicht per se verdammen, sondern nur jene zur 
Rechenschaft ziehen, die trotzdem das Spiel allzu sehr übertreiben.  

Ähnlich verhält es sich bei einem weiteren Charakteristikum des neuzeitlichen Wirtschaftens, 
dem wagemutigen Eingehen von hohen Risken. Bescheidenheit, Mäßigung und 
Genügsamkeit gelten ebenso wie Sorgfalt, Umsicht und Sparsamkeit als Tugenden aus 
vergangen Zeiten. Den Weltmarkt gilt es zu erobern, koste es was es wolle. Den Erfolg-

                                                 
60 Eine rein auf das Diesseits orientierte Gesellschaft ist kurzfristiger orientiert als eine, die das Maß ihres 
irdischen Lebens aus der Hoffnung auf das ewige Leben bezieht. Vorausgesetzt, daß es a) ein Jenseits gibt und 
daß b) das ewige Seelenheil von den Handlungen im Diesseits abhängig ist.  
61 Adam Smith: a.a.O. S. 320f. Immerhin schränkt Adam Smith ein: “Doch muß man anerkennen, daß der 
Handel und die Gewerbe des Landes, wenn sie sich auch etwas vergrößern, doch so lange, als sie, sozusagen, auf 
den dädalischen Schwingen des Papiergeldes schweben, gar nicht so sicher sein können, als wenn sie auf dem 
festen Grund des Goldes und Silbers wandeln.” Der Vergleich mit Ikarus wäre allerdings treffender. 
62 §159 StGB „Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen“ stellt kridaträchtiges Verhalten unter 
Strafe. Art.5 definiert kridaträchtiges Verhalten als Handeln „entgegen Grundsätzen ordentlichen Wirtschaftens“ 
bzw. „Verletzung der Sorgfaltspflichten“. Ziffer 2 begrenzt jedoch auf „ein außergewöhnlich gewagtes Geschäft, 
das nicht zu seinem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört“ ein. Für die Banken gilt jedoch die 
Fristentransformation zum „gewöhnlichen Geschäftsbetrieb“, die nach heutigem Verständnis nicht 
„außergewöhnlich gewagt“ ist. Bestraft wird demnach nur der relative Exzeß gemessen am Orts- und 
Branchenüblichen, nicht der absolute Exzeß, der die Fristentransformation an sich als „außergewöhnlich 
gewagtes Geschäft“ einstufen müßte.   



Reichen gebührt Ehre und Anerkennung, nicht mehr den Tugendhaften.63 Hinter all dem 
steckt nach abendländischer Auffassung das Laster der Gier, die ungeordnete Besitzliebe. 
 
Weil wirtschaftliche Phänomene gesellschaftliche Phänomene sind, würde ohne die Zunahme 
der Kreditnachfrage durch das Publikum oder den Staat die Bereitschaft des Bankensystems, 
Zirkulationskredite unter Verletzung der Fristenkongruenz im großen Stil zu vergeben, 
verpuffen. Jedes Angebot bedarf der Nachfrage, jede Nachfrage des Angebotes, um in den 
Bereich der materiellen Verwirklichung einzutreten. So ist es das von den maßgebenden 
gesellschaftlichen Gruppierungen gewünschte wirtschaftspolitische Ziel der Anfachung des 
Wirtschaftswachstums, das hinter der exzessiven Kreditvergabe stand und weiterhin steht. 
Dobretsberger berichtet uns folgende Beobachtung aus dem 19.Jahrhundert:  

„Die Investitionen im Zug der Industrialisierung drängten dazu. Bahn- und Schiffsbau 
wären mit dem vorhandenen Metallgeld nicht durchführbar gewesen. Es ist auffallend, 
daß gerade die Banken damals die Wortführer der monetären „Häresien“ waren; sie 
setzten die Deckungsprozente herab, erweiterten den Wechseldiskont, entwickelten 
den Überweisungsverkehr. Durch diese Maßnahmen entstand ‚Ersatzgeld.’“64 

 
Seeger sieht ebenfalls in der Wirtschaft den treibenden Faktor zur Lockerung der Geldpolitik: 
„Das Abweichen von der Spielregel hatte seinen Grund in dem Bestreben der Reichsbank, 
dem Kreditbedarf der Wirtschaft weitestgehend entgegenzukommen.“65 Ebenso merkt Adam 
Smith an: „Die verwegene Spekulationswut einiger verwegener Projektemacher in beiden 
Teilen des vereinigten Königreichs trug die erste Schuld an diesem übermäßigen Umlauf von 
Papiergeld.“66 
 
Die doppelte Teilreservehaltung bei den Banknoten und den Kontoführungsguthaben 
befriedigt das exzessive Kreditbedürfnis einer Gesellschaft, die mit den vorhandenen Mitteln 
nicht mehr das Auslangen finden will und systematisch auf die Zukunft vorgreift, denn 
schließlich ist „Kreditwirtschaft […] ihrem Wesen nach Wirtschaft auf Zukunft.“67 Dies 
drückt sich bei den Produzenten dahingehend aus, daß sie dank der Produktivkredite mehr 
natürliche Ressourcen verarbeiten können als es sonst der Fall gewesen wäre; bei den  
Konsumenten dahingehend, daß sie dank der Konsumentenkredite ein höheres Konsumniveau 
erreichen als es das eigene Einkommen zuließe, was außer im Falle der äußersten Not 
verwerflich ist; beim Staat schließlich dahingehend, daß er sich ebenso übermäßig 
verschulden und sich die Regierung die Zustimmung der Wähler mit andernfalls 
unfinanzierbaren Wahlgeschenken erkaufen kann. 
 
Unzweifelhaft ist, daß Einzelfälle rechtlich strafbarens und moralisch verwerflichen 
Verhaltens immer auftreten werden. Der gefallene Mensch neigt zu sündigen Handlungen. 
Dies ist eine Sache. Eine gesunde Gesellschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, daß es zu 
überhaupt keinem Fehlverhalten kommt, sondern dadurch, daß derartiges Verhalten geahndet 
wird. Diese Handlungen Einzelner bleiben moralisch geächtet und werden gegebenenfalls 
strafrechtlich verfolgt. Ganz etwas anders ist es jedoch, wenn eine riskante Geschäftspraxis 
zur Norm erklärt. Ebenso verhält es sich bei der von Gier getriebenen Schuldenaufnahme. 

                                                 
63 “Darum, wenn in einem Staate Reichtum und Reiche in Ehren stehen, so sind Tugend und Tüchtige um so 
geringer geachtet.“ (Plato: Der Staat. 551) Treffender ist die gegenwärtige Situation nicht zu beschreiben. 
64 Josef Dobretsberger: a.a.O. S. 55. Die grüne Revolution zu verurteilen, die industrielle Revolution aber zu 
verteidigen ist daher inkonsistent. 
65 Manfred Seeger: a.a.O. S. 128. 
66 Adam Smith: a.a.O. S. 302. 
67 Johannes Messner: Das Naturrecht. Tyrolia-Verlag, 4.unveränderte Auflage, 1960 [1950], S. 1007. 



Derartige Einzelfälle wird es immer geben. Das Neue ist jedoch, daß dieses Verhalten zur 
Norm erhoben worden ist. 
 
Es besteht somit ein unüberbrückbarer Widerspruch zwischen auf der einen Seite den 
währungspolitischen Forderungen an die Goldwährung nach Wechselkursstabilität und auf 
der anderen Seite dem wirtschaftspolitischen Begehr, das Wirtschaftswachstum zu 
beschleunigen, Innovationen hervorzubringen, den anderen Ländern Marktanteile am 
Weltmarkt abspenstig zu machen – Stichwort: Exportförderung – und ganz allgemein den 
internationalen Handel zu intensivieren.68 Deswegen relativiert Schumpeter die Bremskraft, 
die die Goldwährung auf die Kreditproduktion ausübt:  
 

„…, die Goldwährung wirkt wie eine Bremse an der Maschine des Kredits, indem sie 
bei freier Einlöslichkeit der Kreditinstrumente der Kreditausbreitung dort eine Grenze 
setzte – sonst aber nie –, wo die Parität zwischen Goldgeldeinheit und 
Kreditgeldeinheit in Gefahr kommt.“69 

 
Erst wenn die Einlöseverpflichtung ernsthaft in Gefahr gerät, weil das Papiergeld mit einem 
Aufschlag gegenüber dem Münzgeld gehandelt wurde, wirkt die Goldbremse. Die 
Goldbremse sollte aber nicht die Kreditausbreitung an sich behindern. Liaquat geht sogar 
noch einen Schritt weiter, indem er die Kreditmaschine als Grundlage des Goldstandards 
bezeichnet: „In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte eine fortschrittliche 
internationale Kreditmaschine, die ihr Zentrum in London hatte, die Grundlagen des 
Goldstandards geschaffen und eine bemerkenswerte Ausweitung des Handels auf der ganzen 
Welt bewirkt.“70 
 
Ebenso besteht ein unüberbrückbarer Widerspruch zwischen dem Hedonismus, der die 
schnelle und sinnliche Bedürfnisbefriedigung anstrebt und dem gleichzeitigen Versprechen, 
das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen. Zweiteres verlangt nach einer höheren 
Sparneigung, ersteres reduziert die Sparneigung. Anspruch und Wirklichkeit klaffen 
auseinander. Diesen Widerspruch, in den sich jeder Materialismus verstrickt, vermag die 
Kreditmaschine des neuzeitlichen Bankensystems vorübergehend zu überbrücken und zwar 
solange, bis entweder das Bankensystem die Zinsen erhöht oder bis die Gesellschaft 
vollständig überschuldet ist.  

 
Fazit 
Die Ausführungen haben gezeigt, daß die im 19. Jahrhundert aufkommenden Goldwährungen 
nicht das Ergebnis einer Auslese des Marktes gewesen sind. Sie waren das Ergebnis eines 
bewußten staatlichen Eingriffs in das Währungsgefüge, das den neuen, progressivistischen, 
materialistischen und kosmopolitischen Geist des vorvorherigen Jahrhunderts widerspiegelt. 
Insbesondere galt es den Aufbau der Großindustrie und die Ausweitung des internationalen 
Handels zu fördern. Insofern kommt es wenig überraschend, daß Reinhart und Rogoff in ihrer 
Analyse von Daten aus „800 Jahren finanzieller Torheit” von einem auffallenden Unterschied 
in der Länge von Banken- und Finanzkrisen auf der einen und von staatlichen Schuldenkrisen 
auf der anderen Seite berichten. Erstere weisen eine deutlich kürzere Dauer auf, weil, so die 
Interpretation der Autoren, aufgrund der negativen Folgen für den Handel und die 

                                                 
68 Das gefährliche an der Exportförderung ist der Irrglaube, jedes Land könne die Exportförderung als 
Wachstumsstrategie mit Erfolg einsetzen. Der Gewinn von Marktanteilen des einen hat jedoch immer den 
Verlust von Marktanteilen des anderen zur Folge.  
69 Joseph A. Schumpeter: a.a.O. S. 83 
70 Ahamed Liaquat: a.a.O S. 13. 



Investitionen eine langhaltende Banken- und Finanzkrise wesentlich kostspieliger sei.71 Die 
kostenintensiven Rettungsmaßnahmen erfolgen nicht nur aus machtpolitischen Erwägungen 
sondern schlichtweg deshalb, weil mit dem Kollaps des Finanzsystems der ökonomischen 
Teil der materialistischen Weltdeutung der Gegenwart zusammenbrechen würde.  
 
Es ist daher nicht weithergeholt davon zu sprechen, daß auch diese (Geld-)Revolution ihre 
Kinder gefressen hat und die historische Goldwährung Opfer jenes neuen Geistes wurde, 
dessen Durchbruch sie zunächst ermöglichte.72 

                                                 
71 Carmen M. Reinhart und Kenneth S. Rogoff : a.a.O. S. 150. 
72 Mit diesem Problem sieht sich jeder Progressivismus konfrontiert. Die meisten Progressivisten werden im 
Alter zu Reaktionären, zumal wenn eine Rückbesinnung auf die überlieferten Werte des christlichen 
Abendlandes eingemahnt wird. Den Gesinnungs- und Institutionenwandel, den die Revolutionäre in ihrer 
Jugendzeit für sich in Anspruch genommen haben, gestehen sie der nächsten Generation nur dann zu, wenn diese 
die ursprünglich revolutionären Positionen noch weiter radikalisiert.  
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