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La politique universelle, telle que je la concois, c'est l'assurance umverselle
Emile de Girardin.  1852.

I. Das Problem.

Asien, sehr wahrscheinlich derjenige Teil der Welt, in welohem die Menschen zuerst von der Jagd
zur  Viehzucht  und  von  da  zum  Ackerbau  übergingen,  wo  zuerst  Einzelne,  denen  der  alte
Stammeskommunismus  mit  seinem  Patriarchentum  nicht  genügte,  zusammenkamen,  ihr  Recht,
Verträge abzuschließen, ein Eigentum zu erwerben und frei zu übertragen, feststellten, sich Könige,
ja sogar neue Götter wählten, um ihre Rechte zu schützen, Asien, dessen Sprachen anscheinend
zuerst  deutlich  die  Begriffe  «Räuber»  und  «Held»  unterschieden,  und  das  mit  dieser



Unterscheidung das Zeitalter  der  bürgerlichen Zivilisation eröffnete,  dieses Asien ist  doch noch
ohne eine eigentliche Versicherung.

   Dem Nicht-Volkswirtschafter mag dieser Mangel als unerheblich er-
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scheinen. Er wird vielleicht einwenden, daß das Fehlen einer Versicherung weder Kong Fu Tse
hinderte, seine Yün Lü zu verfassen («The human factor in government»)„ noch die Brahmanen
ihre Veden («The true source of the animating forces in animals» ), noch die Bewohner des Landes
zwischen Euphrat und Tigris, ihr Babylon zu bauen, eine Stadt, nicht kleiner als New York und mit
ebenso regelmäßig angelegten Straßen. (Babylon hatte eine quadratisch angelegte Stadtmauer von
fast hundert Kilometer Umfang, einer Höhe von über 30 Meter Dicke. Das Observatorium,  der
«Turm zu Babel», war über 200 Meter hoch. Über die Vororte, die gewiß zahlreich und bevölkert
waren, ist nichts berichtet.) Aber den asiatischen Gemeinwesen fehlte etwas, das die europäischen
Gemeinwesen allmählich gewannen, nämlich Stabilität.

   Stabilität  kann ein  Gemeinwesen  nur  haben,  wenn darin  die  Anzahl  derjenigen,  die  «keine
Existenz» haben, und die daher geradezu darauf angewiesen sind, jeden politischen Umsturz zu
begünstigen, ein gewisses Maß nicht übersteigt. Man darf diese Existenzen nicht mit den Bettlern
und  Vagabunden  des  Landes  verwechseln,  die  sich  entweder  mit  ihrem  Schicksal  abgefunden
haben, oder deren Naturanlage sie zu einem Vagabundenleben treibt, und die zwar dem einzelnen
Bürger  gefährlich  werden  können,  nicht  aber  der  Regierung.  Jedoch  jene  «catilinarischen
Existenzen»,  durch irgend ein Ereignis aus ihrer ursprünglichen Laufbahn hinausgeworfen,  aber
bevor das Elend ihre Kraft bricht, im Besitz aller intellektuellen und moralischen Fähigkeiten, auf
die der Beamte, der Großkaufmann, der Offizier, ja der Gelehrte stolz ist, die sind sowohl jeder
Regierung gefährlich, als auch jedem einzelnen Bürger, der etwas zu verlieren hat.  Man braucht nur
irgend  eine  Seite  der  Geschichte  irgend  eines  asiatischen  Landes  aufzuschlagen,  um  diese  ja
keineswegs neue Wahrheit  im Überfluß bestätigt  zu finden. Auch sagt Lao Tse schon vor 2500
Jahren,  daß  eine  geordnete  Regierung  unmöglich  ist,  wenn  «die  Leute  den  Tod  nicht  wichtig
nehmen» (Tao-te-king, Übersetzung von Wilhelm).

   Die «catilinarischen Existenzen» entstehen durch zweierlei Arten von Ursachen: durch soziale
Mißstände, vor allem ein schlechtes Geld-und Zahlungssystem, wie es z.B. das altrömische war,
oder durch Unglücksfälle, wie Feuersbrünste und Hagelschlag, Überschwemmungen und Krankheit,
Tod  von  Angehörigen  und  Diebstahl,  die  aber  durch  eine  gute  Versicherung  einigermaßen
auszugleichen sind. Wohl in jedem Lande entfallen auf je
1  Million  Einwohner  ungefähr  40  000  Privat-Katastrophen  im  Jahr,  wodurch  «catilinarische
Existenzen» geschaffen würden, wenn eben die  Versicherung nicht  wäre.  In Asien aber  werden
diese  Existenzen  geschaffen,  denn  die  wenigen,  dort  bestehenden  Versicherungen  fallen
volkswirtschaftlich noch nicht ins Gewicht.
    Die hier dargelegten Zusammenhänge zwischen öffentlicher Sicherheit
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im weitesten Sinne und der Notwendigkeit einer Versicherung gegen die Gefahren des Feuers, der
Diebstähle, von Krankheit und Tod, sind so offenbar, daß sie schon seit langer Zeit klar erkannt
sind. Bei der Gründung der ersten, öffentlichen Versicherungs-Anstalten, z.B. in Preußen und in der
Schweiz, wurde der Beitrittszwang eben mit dem Hinweis auf jene Zusammenhänge gerechtfertigt,



und die  vor  200 Jahren  von den damaligen  Staatslenkern  aufgestellten  Grundsätze  haben noch
nichts von ihrer Richtigkeit und Eindringlichkeit verloren.
Die  Frage  entsteht  nun,  wie  kann  Asien  zu  einem guten  und  seinen  besonderen  Verhältnissen
angemessenen Versicherungswesen kommen? 
(Der Unterschied etwa zwischen einer indischen Mittelstadt, einer chinesischen und einer iranischen
ist  viel  geringer als  der Unterschied zu Europa oder  Amerika.  Eine Erörterung der Lösung des
Problems für  ganz  Asien  ist  daher  trotz  der  Verschiedenheit  der  Verhältnisse  in  den einzelnen,
asiatischen  Ländern  möglich,  und  Erfolge,  welche  der  Regent  eines  einzelnen  Landes  erzielt,
können in jedem andern asiatischen Land zur Lehre dienen.)

   Bei der Entwicklung des Versicherungswesens in Asien kann das biogenetische Grundgesetz nicht
beiseite  gesetzt  werden.  Der  neue  Organismus  muß  also  von  Anfang  an  diejenigen
Entwicklungsstufen  durchmachen,  welche  die  «Gattung»  vor  ihm  durchgemacht  hat.  Diese
Entwicklungsstufen sind gewesen:

   I.    Kleine, auf Gegenseitigkeit beruhende Verbände von Personen, die sich gegenseitig kennen,
oft von solchen, die den gleichen Beruf haben. Solche Verbände wird ein Staatsmann etwa vom
Format  des  Großen  Friedrich,  oder  Hammurabi's  oder  Nizam  al  Mulk's,  des  großen  Veziers,
begünstigen, wo er kann.

   II.    Da diese Verbände  stets  unzulänglich  sind,  von der  Regierung eingerichtete  Verbände,
zunächst mit Beitrittszwang und auf Gegenseitigkeit, worauf im folgenden besonders eingegangen
werden soll. 
Hierzu eine Bemerkung: Die öffentliche Versicherung gegen Elementarschäden, wie sie z.B. die
Preußischen  Societäten  und  die  Schweizerischen,  kantonalen  Anstalten  betreiben,  wird  von
asiatischen Ökonomisten manchmal mit der «Sozialversicherung» verwechselt, die ja ausschließlich
Personenversicherung ist.

   III.  Versicherungs-Gesellschaften  nach  europäischem und  amerikanischem Muster,  nachdem
durch öffentliche Anstalten der Versicherungsgedanke ins Volk getragen ist. Beim Aufbau solcher
Gesellschaften sind noch sehr beträchtliche, technische Fortschritte  möglich, Fortschritte, denen
jedoch in Europa und in Amerika  die  vielen  hunderte  von veralteten  Gesetzen  entgegenstehen,
ferner  eine  viel  zu  weitgehende  Staatsaufsicht  (in  einigen  Ländern  Verbot  irgend  welcher
«Neuerungen» ohne Genehmigung des Aufsichtsamtes!) aber auch die bekannte Starrheit und 
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Unbeweglichkeit  so  vieler  Gesellschaften,  und  gerade  der  großen.  Keine  der  drei
Organisationsformen  wird  wohl  je  überflüssig  werden;  sie  müssen  einander  ergänzen,  und  der
Staatsmann wird nur darauf achten, daß keine die andere zu unterdrücken versucht. Es sollen nun
über die technischen Einzelheiten im Nachstehenden einige Vorschläge gemacht werden.

II. Die Propagierung des Versicherungs-Gedankens in Asien durch die öffentliche
Versicherung.

   Kleine, auf Gegenseitigkeit beruhende Verbände, entsprechend den Hilfskassen der Gilden und
der Zünfte im mittelalterlichen Europa, ja schon im alten Rom, sind gewiß auch in Asien verbreitet.
Reisende berichten z.B. aus mehreren Gegenden, daß dort die Kameltreiber einander gefallene und
gestohlene Kamele ersetzten, ganz ähnlich wie früher in den «Kuhkassen» Deutschlands die Bauern
einander halfen. Die betreffenden Vereinigungen haben anscheinend nicht einmal immer schriftliche



Statuten. Daß Chinas so überaus entwickeltes Gildenwesen auch Hilfskassen einschließt, kann wohl
angenommen werden, aber selbst chinesische Autoren, die über den Stand des Assoziationswesens
in ihrem Lande geschrieben haben, gestehen, daß es schwierig ist, Nachrichten darüber zu erhalten.
Das  mag  u.a.  auch  daher  kommen,  daß  früher  die  kaiserliche,  chinesische  Regierung  dem
Assoziationswesen mißtrauisch gegenüberstand, so daß sich selbst die nützlichsten Vereinigungen
in  manchen  Gegenden  als  Geheimbünde  konstituieren  mußten.  Dazu  kam  dann  noch  die
Notwendigkeit,  die Fonds der Gesellschaften vor den habgierigen Beamten geheimzuhalten. Die
Haltung der Mandschukaiser erinnert  an Trajans,  des sonst so großen Kaisers, Verbot allen und
jeglichen Vereinwesens, so daß er — wie sich aus dem Briefwechsel mit Plinius ergibt — nicht
einmal die Bildung von freiwilligen Feuerwehren erlauben wollte.

   Jedenfalls sollten die verantwortlichen Staatsmänner der asiatischen Länder alle Nachrichten über
Vereinigungen zur gegenseitigen Hilfe in ihren Ländern sammeln und veröffentlichen. Es könnte
sehr  wohl  sein,  daß  sich  dabei  versicherungstechnisch  wichtige  Entdeckungen  ergeben.  Diese
Vermutung  wird  man  nicht  a  priori  von  der  Hand  weisen,  wenn  man  bedenkt,  daß  z.B.  die
Kaufmannsgilden  Chinas  sich  auf  mehreren  Gebieten  in  einer  Weise  betätigten,  die  auch  dem
besten  Theoretiker  Ehre  gemacht  hätte.  Um  ein  Beispiel  zu  geben:  sie  haben  sich  das  in
theoretischer Beziehung sehr beachtliche und praktisch ausgezeichnet funktionierende, vor allem
inflationssichere Tael - System geschaffen. Offiziell ist dieses System allerdings durch ein Gesetz
der Nanking-Regierung vom Jahre 1934 abgeschafft, inoffiziell aber wird es noch in weiten
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Kreisen angewendet. Übrigens hat das Tael-System bei der Reform der Hamburger Girobank zur
Zeit  des 7-jährigen Krieges  zum Muster gedient,  nachdem Sonnin darauf hingewiesen hatte.  In
Ning  Po  hatten  sich  die  Kaufleute  ein  Banksystem  mit  besonderen,  in  der  Praxis  wirksamen
Vorkehrungen  gegen  einen  run geschaffen,  ein  Banksystem,  welches  außerdem  gleichzeitig
automatisch  verhinderte,  daß  die  Zahlungsbilanz  von  Ning  Po  durch  den  Außenhandel  in
Unordnung  kam.  Und  um  noch  ein  Beispiel  zu  geben:  die  auf  Gegenseitigkeit  beruhende
Kreditversicherung der Hong-Kaufleute von Canton diente dem New Yorker Gesetz von 1829 zum
Schutz der Bankdepositen zum Muster. Der Gouverneur van Buren hob dies in der Begründung
zum Entwurf ausdrücklich hervor. Gewiß ist, daß Hilfskassenwesen in Ländern wie China, Indien
oder Iran sehr gefördert  würde, wenn die Regierung eine Enquete darüber veranstaltete und die
Ergebnisse drucken ließe.  Bei dieser Gelegenheit  könnte auch gleichzeitig  eine Sammlung aller
lokalen und provinziellen Vorschriften über den Feuerschutz veranstaltet werden, wobei sich gewiß
manches  Beachtliche  ergäbe.)  Vorbildlich  könnte  dabei  die  große  Enquete  des  Amerikanischen
Arbeitsamtes vom Jahre 1893 über die dortigen Bau- und Sparvereinigungen (Building and Loan
Associations) sein, die das Bauen sowohl als das Sparen in Amerika sehr förderte, und die auch
bewirkte, daß die Vereinigungen des Landes einander kennen lernten und von einander lernten. Oft
wird es möglich sein, die Einrichtungen von lokalen Hilfskassen bei der Errichtung von öffentlichen
Versicherungs-Instituten zu benutzen. 
   Allerdings,  wenn  ein  Staatsmann  seinem  Lande  möglichst  rasch  ein  leistungsfähiges
Versicherungswesen  geben  will,  dann  kann  er  sich  nicht  damit  begnügen,   die  vorhandenen,
volkstümlichen Unterstützungskassen zu entwickeln, er muß vielmehr den Weg gehen, den z.B. die
preußischen Könige vor  ihm gegangen sind,  d.h.  er  muß die  öffentlichen Kassen schaffen,  mit
Beitrittszwang und auf Gegenseitigkeit und mit weitgehendster Selbstverwaltung.

   Zwar liegt der Gedanke nahe, gerade um rasch einen möglichst großen Erfolg zu erzielen, es
zunächst einmal mit der Gründung einer privaten Anstalt zu versuchen, die nach dem Muster einer
europäischen  oder  amerikanischen  Gesellschaft  arbeitet,  d.h.  sich  durch  Provisions-Agenten
Versicherte sucht, die Verwaltungskosten der ersten Jahre aus einem Organisationsfonds deckt und



die  Rückversicherung  zu  Hilfe  nimmt,  wo  ihre  eigne  Finanzkraft  nicht  ausreicht.  Gegen  die
Gründung einer  solchen privaten  Anstalt,  etwa einer  Aktiengesellschaft,  deren Aktien  der  Staat
besitzt, ist nichts zu sagen. In jedem Falle liefert sie Erfahrungen, und bei geschickter Leitung kann
sie Gewinne erzielen, auch sich auf Gebieten betätigen, die der öffentlichen Versicherung zunächst
verschlossen  sind.  Aber:  das  Ziel,  etwa  binnen  20  oder  weniger  Jahren  den  größten  Teil  der
versicherungsbedürftigen Objekte seines Landes
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nun  auch  wirklich  zu  versichern,  dieses Ziel  ist  in  keinem  asiatischen  Land  mit  einer
Privatgesellschaft zu erreichen. Selbst der größten Versicherungsgesellschaft der Welt würden dazu
sowohl die als Provisionen aufzuwendenden Kapitalien fehlen, als auch die Agenten. Auch wäre die
Rückversicherung im erforderten Umfang schwerlich zu beschaffen. Wohl aber ist das Ziel durch
eine öffentliche Versicherung zu erreichen.

   Die öffentliche Versicherung  kann, wenn es sein muß,  ohne Rückversicherung und ohne ein
Anfangskapital auskommen.  Die Erfahrung von mehr als  zwei Jahrhunderten hat  es bewiesen.
Dieser Umstand ist für Asien wichtig, wo gerade die Kapitalien fehlen, und eine Rückversicherung
für wenigsten 9/10 der versicherten Objekte mangels jeder Statistik darüber noch sehr lange nicht
zu haben sein wird. 
(Daß für etwa 1/10 der Objekte, wenn es gelingt, sie zu versichern, doch eine Rückversicherung zu
haben sein wird, widerlegt das Gesagte nicht.)

   Die Methoden der öffentlichen Versicherung sind von denen der privaten verschieden. In Europa
ist man heute darüber einig, daß damit unter den gegenwärtigen Verhältnissen Europas nichts für
die  eine  und  gegen  die  andere  Methode  gesagt  ist;  sie  sind  hier  beide,  je  nach  Umständen,
berechtigt. In Asien sind im größten Teil seines Gebiets während der nächsten Jahre nur die bei den
öffentlich-rechtlichen  Instituten  erprobten,  besonderen  Methoden  technisch  möglich,  wenn  man
innerhalb weniger Jahre einen möglichst großen Teil des der Versicherung bedürftigen Eigentums
auch wirklich versichern will. Besondere Beachtung wird dabei der Staatsmann den Erwägungen
Paul Alglave's schenken müssen, der i.J. 1901 zu Paris (Verlag: Chevalier-Maresq) ein fast 1000
Seiten umfassendes Werk über die deutschen, öffentlichen Versicherungs-Anstalten veröffentlichte.
Alglave gibt am Ende seiner Untersuchungen überhaupt den öffentlichen Anstalten den Vorzug, daß
die  öffentlichen  Anstalten  ohne  die  Konkurrenz  der  privaten  die  nötigen  technischen
Verbesserungen  nicht  vorgenommen  hätten.  Allerdings  ließe  sich  einer  grundsätzlichen
Bevorzugung der öffentlichen Anstalten  entgegensetzen,  daß Länder,  wie England und Amerika
sich ihr Versicherungswesen im allgemeinen auf privater Grundlage aufgebaut haben. Hierauf ließe
sich  aber  erwidern,  daß  gerade  in  den  letzten  Jahren  auch  in  diesen  Ländern  von  einigen
Ökonomisten  und  sogar  von  ganzen  Parteien  eine  öffentliche  Versicherung  als  Ergänzung  der
privaten gefordert wird, weil diese doch nicht allen für berechtigt gehaltenen Ansprüchen genügten.
Der schwerste, und kaum zu widerlegende Vorwurf gegen die privaten Gesellschaften ist, daß sie
entweder darauf verzichten müssen, alle Volkskreise oder auch nur den
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größten  Teil  des  Volkes  zu  versichern,  oder  aber  Werbekosten  in  einer  volkswirtschaftlich
bedenklichen Höhe aufwenden müssen. Die in Asien arbeitenden, privaten Gesellschaften haben
noch nicht 1/100 der Bevölkerung versichert,  ihren Neuzugang aber müssen sie doch schon mit
Werbekosten etwa in Höhe der ersten Jahresprämie bezahlen, oft müssen sie sogar noch sehr viel
mehr aufwenden, öffentliche Anstalten haben aber ihren Zugang gratis.  Der zweite,  fast ebenso



schwer  wiegende  Vorwurf  gegen  die  Privatgesellschaften  ist,  daß  sie  bei  unpünktlicher
Prämienzahlung den Versicherten sofort  den Versicherungsschutz ganz oder zum Teil  entziehen.
Moralisch ist dieser Vorwurf natürlich ganz unberechtigt, denn die privaten Gesellschaften haben
eben nichts zu verschenken, öffentliche Anstalten, die ihre Prämien wie Steuern, oft sogar durch die
Steuerbehörden einziehen, die aber können bei unpünktlicher Prämienbezahlung liberaler sein als
private, indem sie sicher sind, später — wenn der Versicherte wieder zahlungsfähig geworden ist —
das zu wenig Gezahlte zu erhalten, evt. sogar mit einem angemessenen Aufgeld.

--------------------------------------------

III. Unterscheidende Merkmale der öffentlich-rechtlichen Versicherung von der
Privatversicherung.

   Die wesentlichen Merkmale der ersten öffentlich-rechtlichen Anstalten waren:

   1.   Beitrittszwang  für  alle  Einwohner  einer  bestimmten  Klasse  eines  bestimmten
Verwaltungsbezirkes, z.B. für alle Hausbesitzer einer Provinz. Die Interessen der Privatversicherung
können dabei  sehr  wohl  genügend gewahrt  werden,  vor  allem,  indem man die  großen Objekte
(Fabriken, Bazars, Karavan-Serais, Zollspeicher, etc.)  vom Beitrittszwang befreit.

   2.   Erhebung rückständiger  Versicherungsbeiträge unter Mitwirkung der Behörden durch ein
abgekürztes  Verfahren und zwar, indem rückständige Versicherungsbeiträge einfach rückständigen
Steuern rechtlich gleichgestellt werden. (In Preußen werden sogar bei einigen Anstalten die jeweils
fälligen Beiträge, nicht also nur die rückständigen, von den Finanzbehörden eingezogen.)

   3.  Befreiung der Anstalten von Steuern und Gebühren für alle Geschäftsvorfälle, möglichst auch
die Befreiung von Porto.

   Eine so beschaffene Anstalt  kann natürlich nicht  durch einen Privatvertrag  errichtet  werden,
sondern es bedarf dazu eines Gesetzes oder einer Verordnung.
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IV. Einrichtung der öffentlich-rechtlichen Versicherung unter der Annahme, daß dafür in
absehbarer Zeit weder besondere Garantie-Kapitalien beschafft werden können, noch eine

Rückversicherung bei Privatgesellschaften.

A. Anfang.

   Es sollte zunächst in einem Bezirk, in welchem der Einfluß der Zentralregierung groß genug ist,
eine kleine Musteranstalt eingerichtet werden. Nach deren Vorbild wären dann nach und nach in
anderen  Bezirken vor  allem in benachbarten,  ähnliche  Anstalten  einzurichten,  wobei  auf  lokale
Verschiedenheiten  genügend  Rücksicht  genommen  werden  kann.  Der  Wirkungskreis  der  ersten
Musteranstalt sollte einen Bezirk mit etwa 100 000 Einwohnern nicht überschreiten. In ähnlicher
Weise  ist  man  in  Preußen  und  in  der  Schweiz  vorgegangen,  Länder,  deren  Versicherungs-
Einrichtungen  seit  vielen  Jahrzehnten  mustergültig  sind.  Speziell  die  preußischen  Erfahrungen
wären hier wohl im weitesten Umfange heranzuziehen. Es dürfte sich empfehlen, das im deutschen
Sprachgebiet  sehr  geschätzte  Werk  des  gegenwärtigen  Generaldirektors  der  Pommerschen
Feuersozietät,  des  Landesrats  a.  D.  Dr.  Erich  Brunn:  «Die  Geschichte  der  Pommerschen



Feuersozietät», Stettin 1935, ins Französische und in die Landessprache übersetzen zu lassen, damit
die  Interessenten  einen  Einblick  erhalten  und  vor  allem  erkennen,  wie  fast  die  gleichen
Versicherungs-Probleme, die in Asien zu lösen sind, auch in Preußen vorlagen, und wie man damit
fertig geworden ist.

B. Das anzustrebende Endziel.

   Das Endziel müßte sein, daß alles versicherbare Eigentum auch wirklich versichert ist. Wenn z.B.
in  Iran  die  Versicherung  durch  Anstalten  geschieht,  die  auf  Bezirke  von  etwa  je  100  000
Einwohnern beschränkt sind, dann sind wohl etwa 120 derartige Anstalten erforderlich. Wenn die
erste  Musteranstalt  gegründet  ist  und  erfolgreich  arbeitet,  so  daß  ihre  Arbeit  von  jedem
Interessenten  geprüft  werden kann,  dann ist  es  wohl  möglich,  in  einem Jahr  in  zehn Bezirken
weitere Anstalten zu gründen, so daß in etwa 12 Jahren jeder Bezirk von Iran seine öffentliche
Versicherungsanstalt hat. In China und in Indien ist an ein so schnelles Tempo natürlich nur unter
der  Voraussetzung  zu  denken,  daß  den  Provinzial-Regierungen  die  erforderlichen  Vollmachten
gegeben werden. «Zentral»,  d.h. durch  einen Menschen, für ein Gebiet von etwa 100 Millionen
Einwohnern, ist die Einrichtung unmöglich zu schaffen.

   Um  aber  bei  Iran  zu  bleiben,  das  seit  zehn  Jahren,  d.h.  seit  dem  Regierungsantritt  des
gegenwärtigen Schahs eine überraschend schnelle
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Entwicklung  genommen hat,  und das  für  neue  Versicherungseinrichtungen  in  erster  Linie  in
Frage kommt:

Schätzt  man  die  Anzahl  der  Einwohner  Irans  auf  rund  12  Millionen  (etwa  zwei
Millionen  Familien)  und — abgesehen  von dem Vermögen,  welches  zurzeit  durch private
Versicherung  nach  europäischem  Vorbild  versicherbar  ist  —  das  durchschnittliche,
versicherbare  Vermögen  einer  jeden  Familie  auf  10  000  Rials  (1  Rial  =  4,50  Gramm
Feinsilber), so ergäben sich 20 Milliarden Rials as Gesamtversicherungssumme für die neuen
zu gründenden Anstalten.

Nimmt  man  — viel  zu  gering  — für  die  nächsten  Jahre  eine  durch schnittliche jährliche
Schadensquote von rund 10 pro Mille an, so würde  dieser Schadensquote die Notwendigkeit
entsprechen, insgesamt (für Verwaltungskosten, Abschätzungskosten, Feuerschutz-Einrichtungen
usw.) rund 20 pro Mille  zu erheben,  was rund 1/50 von 20 Milliarden =  400 Millionen
Rials  jährlich  ausmachte.  Hierbei  ist  zu  bemerken,  daß  nach  der  Vorkriegs-Statistik  der
russischen Semstwo-Anstalten (vgl. Sergowsky: «Theorie der Feuerversicherung», Prag 1931,
Verlag  der  Ersten  Böhmischen  Rückversicherungsbank),  die  wohl  auf  die  gegenwärtigen
iranischen  Verhältnisse  gut  anwendbar  ist,  ein  höherer  Satz  als  10  pro  Mille  jährlich  als
Schaden zu erwarten ist.  Von der geschätzten  Einnahme der Anstalten von wenigstens 400
Millionen  Rials  lassen  sich  unter  den  im  Folgenden  vorgeschlagenen  Zahlungsmethoden
sehr  wohl  wenigstens 40 Millionen Rials zugunsten der Zentral-Regierung abzweigen,  die sie
zur  Beförderung  von  Versicherungseinrichtungen  aller  Art  verwenden  kann.  Die  für
Feuerschutz  notwendigen  Ausgaben  lassen  sich  von  den  400  Millionen  Rials  ebenfalls
abzweigen. Bei den preußischen öffentlich-rechtlichen Versicherungs-Anstalten rechnet man
damit, daß  etwa  1 /14  der Einnahmen für Feuerschutz aufgewendet wird. In Iran  würde ja
die  Aufwendung  wohl  etwas  größer  sein  müssen.  In  diesem  Zusammenhang  sei  noch
folgende Schätzung angestellt.

   Nimmt man in Iran 1 200 000 versicherbare Gebäude an, so ergibt  eine Brandhäufigkeit
von  1/100  jährlich  12  000  oder  monatlich  1000  Brandschäden.  Das  sind  täglich  über  30
Brandschäden nach einer mäßigen Schätzung. Es ist wohl nicht übertrieben anzunehmen, daß
1/3  dieser  Brandschäden den Betroffenen wirtschaftlich  ruiniert,  ja  ihn zum Bettler  macht.



Die Einführung der hier dargelegten Art der Versicherung verhindert also, mäßig geschätzt,
die Entstehung von wenigstens10 Bettlern täglich.

C. Art der zu versichernden Objekte und Umfang des Versicherungsschutzes.

   An  sich  kommen  fast  alle  Arten  von  Objekten  in  Frage  — sowohl  Gebäu de als  auch
Arbeitsgeräte und Arbeitsprodukte. Als Versicherte kämen in Iran in Frage die etwa 1 100000
kleinen Eigentümer, in erster Linie
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also die Bauern. Großgrundbesitzer mit ihren Objekten sollen aber nicht etwa von der Versicherung
ausgeschlossen sein. Jedoch wird man die  großen Objekte dieser Besitzer, z.B. Schlösser, große
Warenlager usw., der Privatversicherung überlassen müssen und können. Die kleinen Objekte der
Besitzer aber, z.B. Mühlen, Scheunen usw., können wohl in der gleichen Anstalt versichert sein, wie
das Eigentum der Bauern.

   Zu prüfen ist,  ob der  Wiederbeschaffungspreis vergütet  wird, oder der  Verkaufswert,  oder
irgendein anderer Betrag. Es sei gleich hier bemerkt, daß die Versicherung ihren sozialen Zweck nur
dann  voll  erfüllt,  wenn der  Beschädigte  sich  für  die  Entschädigung  ein  neues  Objekt  in  guter
Qualität wieder beschaffen  kann, z.B. für  ein abgebranntes, aber vielleicht schon 30 Jahre altes
Haus, ein neues Haus, nicht schlechter als das alte unmittelbar nach seiner Errichtung gewesen ist.
Scheinbar  widerspricht  dies  dem  allerersten  Grundsatz  der  Versicherung,  wonach  die
Entschädigung  nie  zu  einer  Bereicherung  des  Beschädigten  führen  soll.  Es  ist  aber  sehr  wohl
möglich  und  wird  ja  auch  in  der  Fachwelt  seit  Jahren  erwogen,  die  Bereicherung  dadurch
auszuschließen, daß dem Beschädigten der Unterschied zwischen dem Wiederbeschaffungswert und
dem Verkaufswert zur Zeit  des Schadens als ein Darlehen gewährt wird, welches binnen 12 oder
15 oder mehr oder weniger Jahren getilgt wird, und dessen jeweilige Restschuld etwa mit 1/2 %
monatlich verzinst wird.  (Dies ergäbe z.B. bei 1000 Rials Darlehen und bei 12 Jahren Tilgungszeit
monatlich  rd.  10  Rials  für  Zins  und  Tilgung  zusammen).  Durch  dieses  Verfahren  ist  eine
Bereicherung des  Beschädigten  mit  dem  Neuwert  ausgeschlossen.  Die  Entschädigung  zum
Neuwert  wird  aber  eine  Auswirkung  haben,  welche  in  Europa  von  den  Beurteilern  der
Neuwertversicherung nicht immer in Betracht gezogen wurde: sie wird nämlich die Brandstiftungen
aus Rache sehr vermindern. Wenn der Feind des Versicherten weiß, daß er ihn durch Brandlegung
in Wirklichkeit gar nicht oder nur wenig an seinem Vermögen schädigt, so wird er die Brandlegung
eben deshalb unterlassen.  Es ist vielleicht nicht ganz überflüssig, in diesem Zusammenhang auf
einen in Deutschland sehr berühmt gewesenen Film hinzuweisen,  welcher nach dem Drama von
Gerhart Hauptmann  «Die Weber» gedreht wurde. Dort wird geschildert,  wie die aufständischen
Weber in einem schlesischen Dorf im Begriff sind, eine große Spinnerei anzuzünden, sie im letzten
Augenblick aber davon absehen, weil einer der Weber darauf aufmerksam macht, daß die Spinnerei
gegen Feuer versichert ist. Kenner schätzen das Risiko in Asien durch Brandstiftungen aus Rache
sehr hoch ein.

   Beginnen sollte man, wie dies bisher in allen Ländern geschehen ist, mit der Feuerversicherung.
Später,  vielleicht  sogar  schon  nach  einigen  Monaten,  können  andere  Gefahren,  z.B.  Sturm,
Überschwemmung, Hagel, Raub, ja Krieg, und anderes, mit übernommen werden. Auch



Öffentliches Versicherungswesen und Verrechnungsgeld 11

eine Personenversicherung (Tod, Krankheit, Invalidität, Unfall) ist leicht möglich, wenn zunächst
einmal eine Sachversicherung geschaffen ist, d.h.: der Versicherungsgedanke muß durch eine so in
die  Augen fallende  Versicherung,  wie  es  die  Feuerversicherung  ist,  dem Volksbewußtsein  nahe
gebracht werden.

D. Abhängigkeit der Gleichmässigkeit der Beiträge von der Grösse der Anstalt.

Natürlich muß die Anstalt, damit sich in ihr das Prinzip der Versicherung auswirken kann, einen
bestimmten Mindestumfang haben. Die modernen Versicherungs-Techniker fordern im allgemeinen
einen  ziemlich  großen  Umfang,  d.h.  eine  ziemlich  große  Anzahl  von  Risiken,  damit  das
Versicherungs-Prinzip bzw. das Gesetz der großen Zahlen sich darin auswirken kann. Das heißt in
der Praxis:  Die Beiträge dürfen nicht  allzusehr von einem Termin zum andern schwanken oder
auch: es darf keine Notwendigkeit entstehen,  sehr hohe Reserven zu bilden, etwa mehr als dem
durchschnittlichen Betrag einer jährlichen Umlage entspricht. Mit  weniger als 1000 versicherten
Objekten bei einer nach modernen Grundsätzen arbeitenden Sachversicherungs-Anstalt wird wohl
kein Versicherungs-Wissenschafter zufrieden sein. Diese Anzahl wird ja auch wohl immer erreicht
werden, wenn eine Anstalt für ungefähr je 100 000 Einwohner errichtet wird. Die meisten modernen
Versicherungs-Anstalten haben allerdings erheblich mehr Objekte versichert,  und es stehen viele
Fachleute auf dem Standpunkt, daß ein  stabiles Geschäft bei Verzicht auf Rückversicherung und
Reserven wenigstens 20 000 einzelne Versicherungs-Objekte erfordert, unter denen das größte nicht
größer sein soll als etwa der fünffachen Größe eines Durchschnittsobjekts entspricht. Aber es läßt
sich  auch  bei  einer  relativ  geringen  Anzahl  von  Versicherungen  doch  ein  recht  guter
Versicherungsschutz erreichen,  wenn man in Betracht  zieht,  daß die  Art der Aufbringung der
Beiträge eine  sehr  große,  mathematisch  allerdings  nicht  ohne  weiteres  erfaßbare  Rolle  spielt.
Hierfür ein Beispiel: Der Generaldirektor Dr. Brunn berichtet im 5. Kapitel seines vorerwähnten
Werkes von einer kleinen Brandkasse, welche im 18. Jahrhundert von Bauern im Domstift Cammin
in Pommern auf Gegenseitigkeit gegründet wurde. Die Gesellschaft war schon alt und umfaßte 154
Mitglieder,  als  die  Behörden  im  Jahre  1782  ihre  Verhältnisse  prüften;  sind  hatte  immer  zur
Zufriedenheit aller Beteiligten gearbeitet. Das war dadurch möglich, daß die Bauern ihre Beiträge
in  natura  leisteten,  und  die  Gesellschaft  die  Entschädigung  entsprechend  ebenfalls  in  natura
leistete.  Die Beiträge  bestanden im Fahren von Bauholz nach dem abgebrannten  Gebäude (das
Bauholz selbst wurde aus den Königlichen Forsten geliefert und zwar meistens umsonst); in der
Ablieferung von Getreide, Stroh usw., wenn einem der Genossen die
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Ernte verbrannt war etc. Nun ist es klar, daß mancher Bauer, dem es vielleicht sehr schwer fällt,
auch  nur  einen  Thaler  in  bar  als  Prämie  zu  zahlen,  doch ohne  Schwierigkeit  Sachwerte  oder
Arbeitsleistungen im Werte von 20 Thalern beitragen kann, besonders wenn die Leistung nach und
nach geschehen  kann.  Man kann sich  z.B.  vorstellen,  daß,  wenn ein  Haus  abgebrannt  ist,  die
Nachbarn nun ein paar Monate lang täglich einige Stunden irgendwie am Wiederaufbau helfen,
durch  Fuhren,  Lieferungen  und  persönliche  Arbeit.  Hierdurch  wird  eine  kleine  Versicherungs-
Gesellschaft, wie es z.B. die der Bauern des Domstiftes Cammin war, fast ebenso leistungsfähig,
wie eine 10 oder 20 mal größere, die aber ihre Beiträge in barem Gelde erhebt. Einrichtungen, um
den Bauern fast  aller  asiatischen Länder,  die kein bares Geld haben,  wohl aber Sachwerte  und
Arbeitskraft,  eine  Beitragsleistung  in  Sachwerten  und  Arbeitskraft  zu  ermöglichen,  sollten
geschaffen werden. Anders ausgedrückt: das gute Funktionieren der Versicherung sollte in Ländern



mit einer Wirtschaftsverfassung wie der in Asien vorherrschenden nicht davon abhängig gemacht
werden, daß eine günstige Wirtschaftslage die Bevölkerung mit genügend viel Bargeld versorgt.

E.  Vorteile eines mässigen Umfanges der Anstalt.

   Für die Größe der Anstalt gibt es ein «Optimum», d.h. Abweichungen von diesem Optimum nach
oben oder unten bedeuten eine Beeinträchtigung, wenn auch natürlich keine große, solange diese
Abweichung sich  in  mäßigen  Grenzen  hält.  Es  ist  mir  der  Größe  von Versicherungs-Anstalten
ähnlich,  wie mit der Größe von Fabrikbetrieben, deren Rentabilität  auch bei einem bestimmten,
mäßigen Umfang am höchsten ist. (Nach einer Vorkriegs-Statistik ergaben z.B. Tageszeitungen mit
einer Auflage von 80 000 die relativ höchsten Überschüsse.) Aber ganz abgesehen davon, daß von
rein  kaufmännischen  Gesichtspunkten  aus  betrachtet,  die  Größe  eines  jeden  Unternehmens  ein
Maximum hat, über welches hinaus es nicht mehr diejenigen Vorteile gewährt, wie ein kleineres
Unternehmen, ist auch rein versicherungstechnisch die Ausdehnung über ein gewisses Maß hinaus
nicht  erwünscht.  Zwar  sollte  nach den Grundsätzen  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung  eigentlich
eine Anstalt um so gleichmäßigere Ergebnisse liefern, je größer sie ist. Die Erfahrung zeigt aber,
daß dies keineswegs so ist, und daß im Gegenteil auch hier die mittlere Anstalt den Vorzug vor der
ganz  großen  verdient,  weil  die  Homogenität  des  Bestandes  bei  wachsender  Größe  fast
unvermeidlich abnimmt. Die Untersuchungen der schweizerischen Versicherungs-Aufsichtsbehörde
über die Stabilität der in der Schweiz arbeitenden Anstalten haben hierüber wertvolle Aufschlüsse
gegeben. Es kommt aber noch ein psychologisches Moment hinzu. Bei den neu einzurichtenden,
öffentlichen Versicherungs-Anstalten in den asiatischen Ländern sollte,
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zum mindesten  im  Anfang,  die  Größe  der  Anstalt  die  Mitglieder  nicht  hindern,  sich  einander
nachbarlich verbunden zu fühlen.  Jedes Mitglied sollte  also z.B. bei Bränden in der Lage sein,
durch eine Reise von nicht mehr als einem Tage sich selbst zur Brandstätte zu begeben, um sich
persönlich davon zu überzeugen, wie die Anstalt den Schaden behandelt. Die Erfahrung bei kleinen
Versicherungs-Gesellschaften  Deutschlands  und  wohl  der  ganzen  Welt  zeigt,  daß  selbst  hohe
Umlagen  willig  getragen  werden,  wenn  die  Mitglieder  die  Brandstätte  selbst  gesehen,  einen
unmittelbaren Eindruck von der Größe des Brandes erhalten haben und selbst leicht nachprüfen
können, wie die Direktion der Anstalt Schäden behandelt.

   Der mäßige Umfang einer Anstalt — deren Mitglieder sich als Nachbarn fühlen — hat aber noch
einen  weiteren  Vorzug.  Brandlegungen  durch  den  Versicherten  selbst,  um  in  den  Besitz  der
Brandentschädigung zu gelangen, werden oft entdeckt, wenn die  Nachbarn sich mit dem Brand
eingehend beschäftigen. Ebenso kommen absichtliche Vernachlässigungen von Vorsichtsmaßregeln
zum gleichen Zweck, die fast noch eine größere Rolle spielen als unmittelbare Brandstiftung durch
die  Eigentümer  selbst,  fast  immer  bald  heraus,  wenn  die  Nachbarn bei  der  Regulierung  des
Schadens mitwirken,  oder wenn die  Regulierung wenigstens in  ihrer  Gegenwart  geschieht.  Der
Wunsch, einem Brandstifter nicht auch noch aus eigener Tasche eine hohe Entschädigung zu zahlen,
erweckt bei den Mitgliedern ein großes und starkes Interesse an einer Aufklärung der Brandursache,
und:  was  der  geschickteste  Regulierungsbeamte  einer  großen  Privatgesellschaft  wahrscheinlich
nicht entdecken würde — der Nachbar entdeckt es!

   Bei Anstalten mittleren oder kleinen Umfangs, wo die Mitglieder sich nachbarlich verbunden
fühlen,  und wo bei  großen Schäden  große Umlagen  erhoben werden  und bei  kleinen  Schäden
entsprechend  kleinere,  da  passen  erfahrungsgemäß  auch  die  Mitglieder  auf  die  Feuerschutz-
Einrichtungen bei den Nachbarn und den andern Mitgliedern auf, z.B. auf das Vorhandensein von



Feuereimern,  auf  gute  Instandhaltung  von  Brunnen,  usw.  Bei  Versicherten  einer  großen
Privatgesellschaft, die feste Prämien bezahlen, fällt dieses Motiv weg. Diese Bemerkung führt dazu,
überhaupt das subjektive Risiko in seiner Bedeutung für die Anstalten in Betracht zu ziehen, d.h.
das Risiko, welches in der Person des Mitgliedes liegt, bei leichtsinnigen, unvorsichtigen, oder gar
kriminell  veranlagten Personen groß, und bei andern gering ist.  Das «subjektive Risiko» ist  im
allgemeinen nicht gering zu schätzen. Es macht wohl die Hälfte des überhaupt getragenen Risikos
aus, vielleicht sogar mehr, d.h.: die Brandentschädigungen könnten im allgemeinen wohl um die
Hälfte  geringer  sein,  wenn  nicht  so  viele  Brandschäden  durch  den  bösen  Willen  oder  die
Nachlässigkeit der Versicherten selbst herbei
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geführt würden. In dem Abschnitt über die Entschädigung ist darüber noch einiges gesagt.

   Zu empfehlen ist, nach jedem größeren Brande eine Versammlung der Mitglieder zu veranstalten,
auf welcher einerseits die Mitglieder ihre Meinung über den Brand und die daraus zu ziehenden
Lehren äußern können, andererseits aber auch der Anstaltsleiter die Mitglieder über das Wesen des
Versicherungsschutzes,  z.B.  die  Gefahren  der  Unterversicherung,  die  Notwendigkeit  von
Schutzeinrichtungen und dgl. belehren kann. Solche Belehrungen unmittelbar nach einem Brande,
und womöglich dicht an der Brandstätte, machen immer einen ganz besonders tiefen Eindruck. Bei
großen Anstalten sind solche Versammlungen weniger leicht durchführbar.

   In Bezirken von 100 000 Einwohnern ist etwa ein Brandschaden täglich zu erwarten. Das ist
gerade  so  viel,  wie  der  Leiter der  Anstalt  des  Bezirks  im  Anfang  selbst  prüfen  und  bei  der
Regulierung beständig überwachen kann. Auch insofern ist also eine Anstalt für ungefähr je 100
000 Einwohner ein Optimum für den Anfang.

F. Beitrittszwang.

   Kant führt in seiner Rechtslehre, besonders im § 8, aus, daß jeder berechtigt sei, einen andern zu
zwingen,  mit  ihm  in  eine  Rechtsgemeinschaft einzutreten,  welche  es  beiden  ermöglicht,
rechtmäßig ein Eigentum zu besitzen und es gegen Raub zu schützen. Die von Kant aufgestellten
Grundsätze ließen sich leicht dahin erweitern, daß ein Zwang zur Herstellung einer Gemeinschaft,
welche bei Feuersbrünsten den Betroffenen den Schaden ersetzt, nicht weniger gerechtfertigt ist, als
der Zwang, einer Rechtsgemeinschaft zum Schutz gegen Diebe und Mörder beizutreten. Abgesehen
hiervon aber hat eine nunmehr über 200 Jahre alte Erfahrung gelehrt, daß der Anfang eines einen
genügend  großen  Personenkreis  umfassenden  Versicherungsschutzes  selten  ohne  Beitrittszwang
erreicht werden kann. Die Erfahrung zeigt aber auch, daß oft der Beitrittszwang gerade im Anfang
von  den  Betroffenen  zunächst  als  ein  Mißbrauch  der  Staatsgewalt  angesehen  wird.  Die
Versicherungsbeiträge werden als eine neue, ungerechtfertigte Steuer angesehen. Geschieht es dann
noch,  daß  wirklich  bei  der  Einrichtung  einige  Mißbräuche  vorkommen,  dann  sind  selbst
unbeschränkt regierende Fürsten nicht stark genug, um die Durchführung zu erzwingen. Das ergab
sich  z.B.  vor  mehr  als  200  Jahren  in  Preußen,  wo  der  Großvater  Friedrich  des  Großen  den
Widerstand des Landes gegen eine obligatorische Versicherung nicht überwinden konnte.
(J.Z.:  In  der  Englischen  Ausgabe  habe  ich  einige  Bemerkungen  den  Versicherungszwang  -  im
Gegensatz  zur  Zwangsversicherung  und  zur  freiwilligen  Versicherung  -  hinzugefügt.  -  J.Z.,
17.3.04.)



   Das gewichtigste Argument der Bevölkerung gegen eine obligatorische Versicherung war damals
die Schwierigkeit,  die Beiträge  in bar aufzubringen. Man machte geltend, daß ein Hausbesitzer
ohnehin alle ihm

Öffentliches Versicherungswesen und Verrechnungsgeld 15

obliegenden Geldleistungen kaum je aufbringen kann und fast beständig um Stundung bitten muß,
heute den Fiskus, morgen den Hypotheken-Gläubiger und übermorgen irgend einen Lieferanten.
Selbst ganz geringfügige Erhöhungen der in Bargeld zu erfüllenden Lasten können — so sagte man
— diejenigen Hauswirte ruinieren, die eben an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt sind,
und das sind — wie damals behauptet wurde — die meisten. Allerdings wußten diejenigen, die so
argumentierten,  nicht,  daß  eine  gute  Versicherung  regelmäßig  die  Zinsenlast des  Hausbesitzes
vermindert, und zwar um viel größere Beträge als der Versicherungsprämie entspricht. Richtig ist
aber, daß diese günstige Wirkung nicht sofort für alle Hausbesitzer eintritt, und daß sich tatsächlich
in  den  ersten  Jahren  für  manche  Hauswirte  gerade  durch  den  Versicherungsschutz
Zahlungsschwierigkeiten ergeben können. Aber, alle diese Erwägungen werden gründlichst erledigt
durch ein Beitragszahlungs-System nach den Grundsätzen Milhauds. Nach diesem System ist
das Nicht-Vorhandensein von Bargeld in der Volkswirtschaft sowohl wie beim Einzelnen für die
Durchführbarkeit einer Versicherung kein Hindernis mehr. Im folgenden Kapitel soll hierauf näher
eingegangen werden.

   Aber   selbst  beim  gegenwärtigen,  unvollkommenen  Zahlungssystem  ist  der  Vorteil  einer
obligatorischen  Feuerversicherung  groß  und  augenfällig,  so  daß  ein  Staatsmann  bei  einiger
Geschicklichkeit die anfänglichen Widerstände doch überwindet. Er muß es nur machen, wie die
preußischen Könige und die ersten Anstalten mit Beitrittszwang unmittelbar nach großen Bränden
in den Gegenden einrichten, wo die Brände stattgefunden haben. Die Erfahrung zeigt, daß dann die
Bevölkerung der betreffenden Gegend den Beitrittszwang nicht  mehr als  Last,  sondern als  eine
Wohltat und jedenfalls nicht als einen Missbrauch der Staatsgewalt empfindet. Hinzu kommt dann,
daß  regelmäßig  unmittelbar  nach  der  Einrichtung  einer  öffentlichen  Versicherungs-Anstalt  die
Kreditverhältnisse der betreffenden Gegend infolge der vergrößerten Sicherheit der Gläubiger eine
erhebliche  Verbesserung  erfahren,  und  der  Zinsfuß  sinkt.  Natürlich  darf  man  das  Prinzip  des
Beitrittszwanges auch nicht übertreiben. Nehmen wir an, in einem ländlichen Bezirk von 100 000
Einwohnern befänden sich 10 000 Gebäude armer Bauern und daneben vielleicht 10 große Fabriken
und dazu ein großer Zollspeicher. Würde man die Fabrikbesitzer und ferner den Fiskus als Besitzer
des Zollspeichers zwingen, der Anstalt beizutreten, so könnte es geschehen, daß, wenn eine Fabrik
oder gar der Zollspeicher abbrennt,  die Umlage die Leistungsfähigkeit  der 10 000 Bauern ganz
erheblich übersteigt. Die Fabrikbesitzer oder der Fiskus bekämen dann nicht die Entschädigung, die
ihnen  gebührt.  Man muß  also  alle  diejenigen  Objekte  vom Beitrittszwang  befreien,  welche  im
Schadensfalle die Mitglieder mit allzu hohen Bei-
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trägen belasten könnten. Allerdings entgehen dadurch der Anstalt auch die Beiträge für jene großen
Objekte, aber dieser Nachteil ist — abgesehen davon, daß er durch die Verminderung des Risikos
der Anstalt aufgewogen wird — kein Nachteil für das Versicherungswesen als Ganzes, denn gerade
solche Objekte sind es ja, die zurzeit von der Privatversicherung, insbesondere auch von den in
Asien  arbeitenden  ausländischen  Gesellschaften,  gesucht  werden.  Die  betreffenden  Objekte
brauchen also trotz der Befreiung vom Beitrittszwang nicht ohne Versicherungsschutz zu bleiben.
Ihre Befreiung von der obligatorischen Versicherung bietet aber die Möglichkeit eines friedlichen
Nebeneinanderarbeitens  von  öffentlicher  Versicherung  und  Privatversicherung  und  schafft  erst



dadurch  die  Möglichkeit,  wirklich  alles  versicherungsbedürftige  Eigentum  auch  unter
Versicherungsschutz zu stellen. (Gerade wie z. Zt. in Deutschland.)
Mustertexte zu den erforderlichen Gesetzen über den Beitrittszwang in französischer Sprache dürfte
die Gesetzgebung der Schweizerischen Kantone liefern, auf welche hier der Kürze halber verwiesen
sei.
In  einem  Punkt  könnten  die  Gesetze  der  asiatischen  Länder  liberaler  sein  als  die  meisten
schweizerischen  es  z.Zt.  sind,  indem  sie  nämlich  grundsätzlich  in  allen  Fällen  auf  einen
Beitrittszwang  verzichten,  wo  der  betr.  Eigentümer  das  Bestehen  einer  ausreichenden,  privaten
Versicherung glaubhaft macht. 
Der Staat sollte niemals dem Volke oder Einzelnen seine Dienste aufdrängen, wenn das Volk oder
der Einzelne sich selbst bereits geholfen haben oder fähig und willig sind, sich selbst zu helfen.
Dieser Grundsatz der preußischen Staatsmänner in der denkwürdigen Zeit zwischen 1807 und 1813,
den übrigens auch Kong Fu Tse und Lao Tse beständig wiederholen, sollte die Staatslenker Asiens
leiten. Der Stolz eines wahren Staatsmannes ist es, sein Volk der Mündigkeit einen Schritt näher zu
bringen.

G. Gewährung einer auf Freiwilligkeit des Beitritts beruhenden Versicherung für Objekte, die keiner
obligatorischen Versicherung unterliegen.

In vielen Fällen wird es zweifelhaft sein, ob ein bestimmtes Objekt dem Beitrittszwang unterworfen
werden soll oder nicht. Um die Möglichkeit zu einer gütlichen Regelung solcher Fälle zu schaffen,
sollte bestimmt werden, daß die Anstalt  auch gewisse Objekte übernehmen darf, deren Besitzer
nicht verpflichtet sind, mit diesen Objekten der Anstalt beizutreten. Beispiel: Man ist im Zweifel, ob
eine Moschee im Werte von etwa 1 Million Rials dem Beitrittszwang unterliegt. Die Bauern des
betreffenden  Dorfes  werden  vielleicht  gerade  wünschen,  ihre  Moschee  bei  der  Anstalt  zu
versichern.  Dem  sollten  keine  Schwierigkeiten  im  Wege  stehen.  Irgendeine  Grenze  für  die
freiwillige Versicherung muß aber natürlich gesetzt werden. Man könnte etwa bestimmen, daß keine
Objekte
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aufgenommen  werden  dürfen,  welche  im  Falle  eines  Totalschadens  die  Mitglieder  mit  einer
stärkeren  monatlichen  Umlage  belasten,  als  etwa  dem  Äquivalent  der  Arbeitsertrages  eines
erwachsenen  Mannes  für  einen  Tag  entspricht.  (Objekte,  größer  als  etwa  dem  Fünffachen  der
mittleren  Versicherungssumme  entspricht,  sollte  ebenfalls keine Anstalt  auf  eignes  Risiko
übernehmen.) Hieraus ergäbe sich, daß auch ziemlich große Objekte von relativ kleinen Anstalten
versichert werden können, wenn die Entschädigung dafür nach und nach geleistet werden kann, und
außerdem noch in den Versicherungsbedingungen bestimmt wird, daß bei ungewöhnlicher Häufung
von  Schäden  die  Leistung  der  Anstalt  an  den  einzelnen  Beschädigten  überhaupt  so  lange
aufgeschoben werden darf, bis die statutengemäßen Höchstbeiträge entweder im folgenden Jahre,
evt. sogar in den folgenden Jahren, ausreichen, um die Schäden zu bezahlen. Diese Beschränkungen
können natürlich in dem Maße fallen, wie die einzelnen Anstalten einander eine Rückversicherung
leisten; im folgenden wird darüber noch gesprochen. (Ein Maximum der Umlage, z.B. pro anno das
Dreifache der «Normal-Umlage», sollte zugunsten der zahlenden Mitglieder festgesetzt werden.)

   Ein großer Spielraum wird der Freiwilligkeit des Beitritts stets bei der Versicherung von allen
Objekten  gelassen  werden müssen,  die  keine  Gebäude sind.  Die Ernten,  die  Arbeitsgeräte,  die
Hauseinrichtung und vieles andere, worauf man erst nach Einrichtung der Anstalt kommen wird,
läßt sich durch Zwang wahrscheinlich gar nicht erfassen, wird aber wohl leicht bei Freiwilligkeit
der Versicherung zu erfassen sein.



   Man könnte sich auch vorstellen, daß die Anstalt später auch Versicherungsarten betreibt, die ganz
und gar auf Freiwilligkeit des Beitritts beruhen können, wie z.B. Versicherung gegen Sturmschäden
und Einbruch-Diebstahl. Auf detaillierte Vorschläge muß hier verzichtet werden.

H.  Zahlungsweise der Beiträge.

1. Zahlungstermine.

   Die Anstalten werden ihre Tätigkeit nicht sofort mit festen und in regelmäßigen Zeitabständen
erhobenen Beiträgen beginnen können. Die Anstalten müssen unvermeidlich damit beginnen, von
Zeit  zu  Zeit  Umlagen zu  erheben.  Es  könnte  z.B.  bestimmt  werden,  daß  jeweils,  wenn  die
aufgelaufenen Schäden eine bestimmte Summe ausmachen — in Iran vielleicht 50 000 Rials —
eine  Umlage  ausgeschrieben  wird,  Damit  aber  die  Beschädigten  nicht  allzu  lange  zu  warten
brauchen, müssen sie, wie dies früher auch in Preußen in manchen Provinzen geschah, von der
Anstaltsleitung  eine  schriftliche  Bestätigung  erhalten,  daß  ihnen  aus  der  nächsten  Umlage  ein
Betrag von soundsoviel zusteht. Der Beschädigte kann sich auf eine solche Bescheinigung hin, sei
es von seinen Nachbarn,
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sei es von Kaufleuten, leicht ein Darlehen beschaffen, insbesondere ein Darlehen in  Sachwerten,
das also nicht in Geld geleistet wird. Nachdem die Anstalt einige Zeit besteht, wird sie ja wohl,
anstatt in unregelmäßigen Zeitabständen je nach Bedarf Umlagen zu erheben, versuchen, möglichst
regelmäßige Beiträge und möglichst in jeweils gleicher Höhe zu erheben und sich durch Bildung
von Reservefonds einerseits  und gelegentliche,  kleinen Anleihen andererseits  (Anleihen in Geld
oder in Sachwerten) zu helfen. Größere Umlagen aber wird sie nur bei größeren Schäden erheben.
Durch beständige Zusammenarbeit mit einer Bank oder einer Gruppe von Kaufleuten, insbesondere
von  Ladenbesitzern,  wird  es  der  Anstalt  möglich  sein,  so  zu  verfahren.  Ist  eine  solche
Zusammenarbeit aber nicht möglich, dann bleibt — wenigstens im Anfang — nichts anderes übrig
als je nach Bedarf mal größere, mal kleinere Umlagen auszuschreiben.

2. Zahlungsmittel.

   Die  Versicherung  muß  so  aufgebaut  sein,  daß  sie,  wenn  die  bisher  üblich  gewesenen
Zahlungsmittel aus irgend einem Grunde plötzlich fehlen, die Versicherung doch fortgeführt werden
kann. Das Verschwinden der Münzen aus einer Gegend oder aus einer bestimmten Wirtschafts-
Sphäre,  z.B.  der  Landwirtschaft,  oder  das  Verschwinden  von  Banknoten  aus  dem allgemeinen
Zahlungsverkehr darf eine Versicherungs-Anstalt nicht verhindern, Schäden zu begleichen. Da aber
die Anstalt offenbar nur das als Entschädigung gewähren kann, was sie selbst als Versicherungs-
Beitrag  erhält,  so  ergibt  sich  daraus  die  Notwendigkeit,  ein  System  der  Zahlung  von
Entschädigungen  sowohl  als  der  Beiträge  zu  organisieren,  welches  beim  Versagen  des  sonst
üblichen Zahlungssystems sofort angewendet werden kann, ja — gerade in Asien für einen Teil der
Umsätze  der  Versicherungs-Anstalt  wohl  beständig  angewendet  werden  muß,  da  zur  Zeit  die
Unterversorgung mit Zahlungsmitteln in den meisten Gegenden Asiens nicht nur häufig, sondern
chronisch ist.

   Es entsteht die Frage, ob etwa  reine Naturalleistung dasjenige sein kann, was eventuell  die
Geldzahlung ersetzt.



   Wer  einmal  ein  Verzeichnis  verbrannter  Gegenstände  gesehen  hat,  aufgenommen  bei  einem
Brandschaden in einer ländlichen Gegend, bei einem Beschädigten in ganz einfachen Verhältnissen,
etwa einem Bauer, der weiß, daß selbst ein solches Verzeichnis sehr zahlreiche Gegenstände enthält,
die unmöglich durch eine Beitragsleistung der Mitglieder in natura ersetzt werden könnten, selbst
wenn die Anstalt viele tausend Mitglieder zählte, und diese Mitglieder allen Gesellschaftsklassen
angehörten.

   Das, was ein Mensch in irgend einer bestehenden Gemeinschaft in einem bestimmten Augenblick
anzubieten  oder  vorrätig  hat,  deckt  sich  nie  genau  mit  dem,  was  ein  anderer  Mensch  aus  der
gleichen Gemeinschaft im gleichen Augenblick nötig hat.  Das ist sogar dann richtig,
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wenn man außer Acht läßt, daß, immer irgend eine Art von Transport stattfinden muß, bevor das
Angebot die Nachfrage befriedigen kann, und daß die Transportarbeit ihrerseits ein Gegenstand von
Angebot und Nachfrage ist. Aber auch abgesehen davon erstreckt sich die Inkongruenz sowohl auf
den Zeitpunkt, zu welchem das Angebot zuerst erfolgt, als auf die Menge dessen, was er anbietet,
als auch auf die Qualität — das Wort im allgemeinen Sinne genommen — seines Angebots.

   Ein Teppich oder eine Uhr werden nie genau in dem Augenblick gebraucht, in welchem sie zum
ersten Male angeboten werden. Auch ist das, was der Teppichbesitzer und der Uhrbesitzer gern für
ihre Waren haben möchten,  nie genau zu der Zeit,  in der Menge und in der Beschaffenheit  bei
«Teppich-Interessenten» und «Uhr-Interessenten» vorhanden, wie es dem Bedarf (Nachfrage wäre
hier nicht das rechte Wort) der beiden Besitzer entspricht. Dieser Satz ist sogar dann richtig, wenn
man die  ganze  Erde  als  eine  ökonomische  Einheit  auffaßt  und annimmt,  daß  die  ökonomische
Verbindung zwischen dem Teppichweber zu Täbris oder dem Uhrbesitzer zu London einerseits und
andererseits  denen,  welche  irgend  etwas  zum  Unterhalt  dieser  beiden  liefern  könnten  und
gleichzeitig «Interessenten» für ihre Waren sind, so leicht und so bequem wäre, wie sie nur irgend
sein  kann  —  eine  Voraussetzung,  an  der  bekanntlich  sehr viel  fehlt.  Erst  recht  besteht  die
Inkongruenz  aber  zwischen  Angehörigen  relativ  kleiner  Gemeinschaften,  und  im Vergleich  zur
Einwohnerschaft  der  ganzen  Erde  ist  die  Einwohnerschaft  irgend  eines  Landes,  oder  einer
Großstadt, und ist erst recht die Gesamtheit der Mitglieder selbst der größten Versicherungs-Anstalt
sehr klein.

   Wenn man daher  bei  einer  Versicherungs-Anstalt  die  Leistungen in natura geschehen lassen
wollte,  so müßte  man sie  auf  Objekte  beschränken,  bei  denen die  oben dargeigte  Inkongruenz
relativ leicht zu überwinden ist: Bauern helfen ihrem Nachbarn eine abgebrannte Scheune wieder
aufbauen und füllen sie ihm mit Getreide, oder Herdenbesitzer ersetzen einem Nachbarn das Vieh,
das ihm gestohlen ist. Aber, wenn dem Beschädigten auch noch seine Tabakspfeife, seine Uhr, sein
Teppich und sein Küchengerät in natura, d.h. aus Vorräten der Mitglieder der Versicherungs-Anstalt,
ersetzt werden soll, so findet man, daß sich keine Regel über einen solchen Ersatz aufstellen läßt,
wenigstens keine mit gerechter Ausgleichung von Leistung und Gegenleistung in natura.

   Die Ausgleichung ist aber leicht, wenn man den Handel einschaltet und gleichzeitig mit ihm eine
Kategorie, deren Anwendung es erlaubt, sich von der Inkongruenz zwischen Angebot und Bedarf zu
emanzipieren. Diese Kategorie ist das genügend wertbeständige, typisierte und passend gestückelte
Zahlungsmittel.

   Das Zahlungsmittel überwindet durch seine Wertbeständigkeit die Zeitdifferenz zwischen dem
ersten Angebot auf der einen Seite und dem
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Entstehen eines entsprechenden Bedarfs auf  der andern.  Anders ausgedrückt:  es überwindet  die
Verschiedenheit der Qualität dessen, was ein Einzelner im Augenblick zum Austausch bereit stellt
und dessen, was ein anderer im Augenblick davon nötig hat, indem es der Tatsache Rechnung trägt,
daß  nach einiger Zeit doch die Qualitäten von Angebot des einen und Bedarf des andern sich
decken. Es überwindet ferner die Inkongruenz zwischen der  Menge des beim einzelnen Menschen
zum Austausch bereiten Gutes und der davon immer verschiedenen Menge dessen, was andere,
einzelne  Menschen  davon  nötig  haben,  durch  seine  bequeme  Übertragbarkeit,  und  diese  ist
wiederum durch passende Stückelung und durch Typisierung des Stücke gewährleistet.!      

   Das bequemste Zahlungsmittel  ist natürlich das Geld, sei  es in Form von Münzen, sei es in Form
von Papiergeld. Aber, der Satz, daß nie genug Geld in einem Lande sein  kann, um alle Umsätze zu
vermitteln, ist gerade in Asien seit den ältesten Zeiten ununterbrochen durch die Praxis bestätigt,
und insbesondere ist seit den ältesten Zeiten die Landwirtschaft Asiens einem großen Mangel an
Geld ausgesetzt, der auch in absehbarer Zeit nicht behoben werden wird.

   Naturallieferung  kommt  hier  auch nicht  in  Frage,  und somit  bleibt  als  einziges,  sonst  noch
mögliches Zahlungsmittel der Gutschein.

   Gutscheine sind ein Zahlungsmittel, an welchem nie Mangel zu sein braucht. Gutscheine sind
kein Geld, sie sind auch keine Anweisung auf Geld, obwohl ihr Wert zweckmäßigerweise in Geld
ausgedrückt ist. 
Gutscheine sind ein Zahlungsmittel sui generis, dessen vollständige Theorie noch auszuarbeiten ist.
Das  Wichtigste  dieser  Theorie  hat  aber  Milhaud in  seinen  diversen  Schriften  (Annalen  der
Gemeinwirtschaft,  Jahrgänge  1932  bis  1936)  schon  gegeben  und  jedenfalls  soviel,  daß  die
praktische Anwendung des Gutscheins in irgend einer Wirtschafts-Sphäre, wo Bargeld fehlt oder zu
fehlen  droht,  keine  Schwierigkeit  mehr  zu  machen  braucht.  Das  was  Milhaud  über  die
volkswirtschaftlich allein wichtige Form des Gutscheins, nämlich den Einkaufsschein gesagt hat,
genügt  jedenfalls,  um  darauf  das  Zahlungssystem  einer  Versicherungs-Anstalt  zu  gründen,  die
entschlossen ist, ihre Arbeit auch dann noch fortzusetzen, wenn die letzte Münze oder die letzte
Banknote aus ihrer Sphäre aus irgend einem Grunde verschwunden ist,  die aber natürlich sofort
wieder zur Geldzahlung übergeht, dann und in dem Maße, wie ihr Geld zur Verfügung steht.   

   Die  von  Milhaud  aufgestellten  und  in  der  allereingehendsten  Weise  begründeten  Theorien
(Annalen  der  Gemeinwirtschaft,  Jahrg.  1932-1935,  ferner  «Une Idée  en  marche»,  Paris,  Sirey,
1935) müssen hier als bekannt vorausgesetzt werden, ebenso die durch sehr zahlreiche Beispiele
gegebenen Begründungen Milhaud's. Hier soll nur die Möglichkeit der praktischen Anwendung auf
einem bestimmten Gebiet gezeigt werden.
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   Für eine Versicherungs-Anstalt kommen zweierlei  Arten von  Gutscheinen in Frage :
   1. Gutscheine, welche sie selbst bei der Bezahlung von Schäden und Verwaltungskosten ausgibt,
   2. Gutscheine, welche von den Mitgliedern der Anstalt ausgegeben werden.

   In der Praxis, d.h. in wenigstens 90 % aller Zahlungen der Anstalt und an die Anstalt, wird der
von ihr selbst emittierte Gutschein verwendet werden. Der Text eines solchen Seheins könnte etwa
lauten :



=======================================================================
GUTSCHEIN
über 10 Rials

der öffentlichen Versicherungs-Anstalt ..................
zu ..........................................................................................

   Die Anstalt nimmt diesen Schein bei allen Zahlungen, die an sie zu leisten sind, wie bares Geld
entgegen. 

   Ebenso nehmen die Mitglieder jeder Anstalt den Schein bei allen Zahlungen wie bares Geld an
gemäß den hierunter abgedruckten Bestimmungen über die Zahlung von Beiträgen. 
   Ein Anspruch des Inhabers des Scheins auf Bargeld oder sonstige Zahlungsmittel irgend welcher
Art besteht   nicht.   
   Die  Gültigkeit des Scheins endet am .............  
   Die Anstalt  entscheidet dann nach freiem Ermessen, ob und zu welchen Bedigungen sie den
Gutschein dann noch annehmen will, oder ob er als verfallen zu betrachten ist.

Nummer. Datum. Unterschrift.
====================================================================

   Um mit solchen Scheinen zahlen zu können, muß die Anstalt natürlich mit ihren Mitgliedern
vereinbaren,  daß sie im Schadensfalle, ferner so lange sie ihre Beiträge nicht bezahlt  haben, im
eignen Zahlungsverkehr solche Scheine wie Geld annehmen werden. Die Anstalt  muß auch mit
ihren  Angestellten  vereinbaren,  daß  sie  die  Scheine  wie  Geld  annehmen,  ebenso  mit  ihren
Lieferanten, von denen sie Papier, Einrichtungsgegenstände, etc. bezieht.

   Wir  wollen  nun  annehmen,  daß  von  der  Anstalt  an  mehrere  Mitglieder,  die  von  einem
Brandschaden betroffen wurden, Schäden von insgesamt 50 000 Rials zu zahlen sind. Eine Umfrage
bei den Mitgliedern der Anstalt hat ergeben, daß die entsprechende Umlage nur von wenigen in
Bargeld gezahlt werden kann. Dann wird die Anstalt die Entschädigung in Gutscheinen leisten und
dies  allen  Mitgliedern  bekannt  machen.  Ferner  wird  die  Anstalt  die  Umlage  in  üblicher  Weise
ausschreiben, also z.B. dem Mitglied A mitteilen, daß er 10 Rials in Geld oder in Gutscheinen zu
zahlen habe, dem Mitglied B, daß es 25 Rials und an C, daß er 15 Rials schulde, etc. Die Anstalt
wird ferner allen Mitgliedern bekannt geben, daß jeder, der nicht innerhalb einer angemessenen
Zeit, etwa binnen 2 Tagen, seinen Beitrag in Geld gezahlt habe, ein Plakat aushängen
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müsse, welches die Bekanntmachung enthält: 

   «Hier werden Gutscheine der Anstalt ............. wie bares Geld bei allen Zahlungen angenommen,
welche das    
      Mitglied (Name) zu empfangen hat.»

   Der erste Text zu einer solchen Bekanntmachung ist von Milhaud in einem im Dezember 1931
gehaltenen Vortrag angegeben worden, der gedruckt in den Annalen der Gemeinwirtschaft erschien.



(Heft Jan.-April 1932, Seite 17 der französischen Ausgabe.) Scheinbar handelt es sich hier um eine
einfache,  gewissermaßen nur  betriebstechnische  Angelegenheit.  Die Tragweite  der  von Milhaud
angegebenen Fundierung von Gutscheinen ist aber sehr viel größer.

   Zunächst ergibt sich ganz unmittelbar eine geldtheoretisch bedeutsame Feststellung: der  Wert
eines  so fundierten  Gutscheines  ist  nicht  nur  durch Angebot  und Nachfrage  bestimmt,  sondern
durch  ein  drittes,  von  der  Werttheorie  anscheinend  noch  nicht  genügend  beachtetes  Element,
nämlich eben diese Bereitwilligkeit gewisser Personen, den Schein wie Geld anzunehmen, wenn
ihnen  jemand  etwas  abkauft  oder  sonst  Zahlungen  an  sie  leistet.  Ganz  offenbar  ist  dieses
Bereitwilligkeit keine Nachfrage. Noch weniger ist sie ein Angebot, sie ist aber auch nicht ganz
dasselbe wie Deckung. Bei Deckung hätte der Inhaber des Scheines Anspruch auf eine bestimmte
Menge von Ware. Die Gutscheine von Lagerhäusern (Warrants) sind z.B. gedeckt durch die Waren
des  Lagerhauses.  Der  Inhaber  kann  gegen  den  Gutschein  eine  bestimmte  Menge  Ware  beim
Lagerhaus eintauschen.  Beim Einkaufsschein aber  erhält  der Inhaber  nicht  mehr Ware,  als  dem
Marktpreis entspricht, genau wie der Inhaber eines Goldstücks.

   Sehr deutlich und von den Denkenden unter den Ökonomisten auch sehr wohl bemerkt trat das
dritte  Element  zur  Zeit  des  Bimetallismus  in  die  Erscheinung.  In  Frankreich  konnte  man  z.B.
mehrers Jahrzehnte lang eine Schuld ganz nach Wahl des Schuldners entweder in Gold oder mit
dem 15 1/2-fachen Gewicht Silber bezahlen. Solange dies der Fall war, insbesondere ein so sehr ins
Gewicht fallender Gläubiger, wie der Fiskus, beide Arten von Zahlungen gelten ließ, konnte in der
ganzen Welt das Wertverhältnis zwischen Gold und Silber nicht sehr von 1 : 15 1/2 abweichen,
gleichgültig wie die Produktionsverhältnisse der beiden Metalle waren, und wie stark die Nachfrage
und  das  Angebot  waren.  Die  Bereitwilligkeit  der  französischen  Gläubiger,  wenn  sie  auch
erzwungen war, 15 1/2 Kilogramm Silber als ebenso wertvoll anzusehen, wie 1 kg. Gold, überwog
den Einfluß von Angebot und Nachfrage fast vollständig.

   Ein passender Name für jenes dritte Element ist noch nicht in Gebrauch; vielleicht kann man
vorläufig einfach «Annahme-Bereitschaft» sagen oder «Verkaufsbereitschaft». (Nebenbei: Auch der
Wert von Münzen beruht im wesentlichen auf Annahmebereitschaft, hauptsächlich in den Läden.
Der Wert ist also — wie ja öfters bemerkt — nichts dem Golde
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oder  dem Silber  selbst  Anhängendes,  er  beruht  auch  zum allergeringsten  Teil  darauf,  daß  der
Inhaber der Münze sie gelegentlich einmal zum eignen Gebrauch verarbeiten lassen kenn, z.B. zu
Schmuck, was in Asien ja öfters vorkommt.

   Aus der Erkenntnis, daß der Wert einer jeden Art von Geld vor allem zirkulatorischer Natur ist,
und ferner aus der berechtigten Forderung, daß der Wert des Geldes dem Publikum so deutlich
erkennbar  sein  muß,  wie es  technisch  nur  irgend  möglich  gemacht  werden kann,  läßt  sich  die
moralische Berechtigung einer Vorschrift ableiten, die an manchen Orten auch tatsächlich besteht,
einer Vorschrift nämlich, daß die Läden  feste Preise haben und zu diesen Preisen auch an jeden
verkaufen müssen. Die Vorschrift müßte allerdings in Ländern,  wo nur Goldmünzen Zwangskurs
haben  (vorläufig  gibt  es  solche  Länder  noch  nicht),  noch  dahin  ergänzt  werden,  daß  der
Ladeninhaber durch Anschlag in seinem Laden bekannt geben muß, zu welchem Kurse er andere
ortsübliche Zahlungsmittel als Goldmünzen annimmt. Beim Fehlen eines solchen Anschlags könnte
dann angenommen werden,  daß der  Landeninhaber  sie  zu pari  nehmen will.  Ohne eine  solche
Vorschrift hat auch die Goldwährung eigentlich eine Lücke, weil ohne die Vorschrift der Wert des
Goldes nicht genau genug bestimmt ist, und eben wegen dieser Ungenauigkeit auch mehr schwankt
als er sonst tun würde, und jedenfalls mehr, als dem populären Begriff eines Goldpreises entspricht.



Die Erkenntnis von der Bedeutung fester Ladenpreise nebst einer Verpflichtung, zu diesen Preisen
auch an jeden zu verkaufen, ist keineswegs eine rein theoretische. In Inflationszeiten pflegen die
Regierungen sich darauf zu besinnen, vor allem, weil sie dann deutlich erkennen, daß jene beiden
Verpflichtungen die  Stabilität einer  Währung vergrößern.  Während der  Inflationszeit  nach dem
Kriege sind denn auch wohl in allen Ländern mit inflationierter Währung derartige Vorschriften
erlassen worden.

   Der von Milhaud durch die Aufstellung eines praktischen Beispiels in die Volkswirtschaftslehre
eingeführte  Begriff  der  Annahmebereitschaft  als Element  des Wertes von Zahlungsmitteln läßt
sofort erkennen daß die bisherigen Anforderungen an die Deckung und an die Fundierung eines
nicht  in  Währungsgut  (z.B.  in  Gold  oder  Silber)  einlösbaren  Papiergeldes  nicht  streng  genug
gewesen sind.  (Als Deckung könnte man dasjenige gelten lassen,  wogegen der Geldinhaber sein
Geld  umzutauschen berechtigt  ist,   z.B.  Staatsanleihestücke  bei  den  deutschen
Rentenbankscheinen von 1923 oder bei den amerikanischen Greenbacks während des Bürgerkriegs.
Als   Fundierung  könnte  man  wohl  dasjenige  gelten  lassen,  was  dem Gelde  im allgemeinen
Zahlungsverkehr  Wert  gibt,  z.B.  die  Bereitschaft  des  Staates,  es  bei  Steuer  Zahlungen  zu  pari
anzunehmen. Wenn es gelänge, einen solchen Sprachgebrauch allgemein einzuführen, dann würde
auch der Mann aus dem Volke Grund-
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stücke und Häuser sowie «das Vermögen des ganzen Volkes»  als  Deckung  von Papiergeld
ebenso ablehnen, wie die Wissenschaft diese Arten von «Deckung» längst abgelehnt hat. Bei
einem  Versuch,  solches  Papiergeld  gewaltsam  einzuführen  würde  der  Mann  aus  dem  Volke
fragen:  «Und  wo  bleibt  mein  Recht,  Papiergeld  gegen  die  angebliche  Deckung  auf  mein
Verlangen  umzutauschen?»  Eine  solche  Frage  würde  jede Inflation im Keim ersticken;
auch eine  mit  so viel  Gewalt  und Hinterlist  ins  Werk gesetzte,  wie die  russische  der  letzten
Jahre, wäre bei einem solchen Sprachgebrauch undurchführbar gewesen.

Milhaud'sche Einkaufsscheine wären nach dem hier vorgeschlagenen Sprachgebrauch sowohl
gut  gedeckt  als  gut  fundiert  — gut  gedeckt  durch  die  für  jeden Scheininhaber  zum Abholen
bereiten  Waren  der  Schuldner  der  Emissionsstelle  oder  der  Emissionsstelle  selbst  —  gut
fundiert durch  die eventuell gerichtlich erzwingbare Verpflichtung, für die Scheine auch  Ware
herzugeben.

Zwar wußte man schon vor Milhaud, daß «reale Werte» und sogar  neu geschaffene, reale
Werte  als  Deckung  von  Papiergeld  noch  nicht  genügen,  aber  jetzt  ergibt  sich,  daß  nicht
einmal eine Deckung durch «liquide Werte» genügt, um die Wertbeständigkeit von Papiergeld
zu  garantieren.  Der  neu  geschaffenen  Papiergeldmenge  muß  auch  eine,  dem  Publikum
bekannte  Fundierung durch Annahmebereitschaft,  mindestens entsprechend dem Nennwert
der  Papiergeldmenge,  gegenüber  stehen,  sogar  verbunden  mit  einer  eventuell  erzwingbaren
Nachfrage nach  den auf Abnahme wartenden Gütern.  Fällige Guthaben von Gläubigern  sind
natürlich verkauften und auf Abnahme wartenden Gütern gleichzuachten.

Durch die richtige Anwendung der Kategorie «Annahmebereitschaft» wird im Milhaud'schen
System die Gefahr einer Entwertung der Einkaufsscheine  vermieden  (die  Inflationsgefahr,
d.h.  die  Gefahr  einer  allgemeinen  Preissteigerung durch  Schaffung  zusätzlicher  Kaufkraft,
welche mit der Entwertungsgefahr natürlich nicht gleichbedeutend ist, wird durch Verzicht auf
Zwangskurs vermieden), und zwar nicht nur auf eine abstrakte, nur dem geschulten Theoretiker
erkennbare Weise, sondern auf eine in concreto und jedem Schein-Inhaber leicht — nämlich
durch die ausgehängten Plakate der zur Annahme Bereiten —- erkennbare Weise. (Wer's nicht
glaubt,  geht  dahin,  wo das  Plakat  aushängt,  kauft  sich mit  dem Schein  etwas und ist  sein
Mißtrauen mitsamt dem Schein los — auch zu Zeiten der größten Panik.) Roscher war der
richtigen Erkenntnis ganz nahe, führt sogar in § 67 der Nation.-ök. d. Hand. u. Gewerbfleißes



mehrere Beispiele auf, wo die Entwertung durch Annahmebereitschaft beseitigt wurde, konnte
sich aber vom Einlösungsvorurteil doch nicht frei machen. Die Beispiele sind drei Fälle, wo
die Bank von England durch einen run bedroht wurde, einmal i. J. 1707, 
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dann während des Aufstandes von 1745, wo die Erklärung von 1140 Kaufleuten, die Noten zu pari
annehmen zu wollen, binnen 3 Stunden jede Gefahr beseitigte, und noch einmal während des 7-
jährigen Krieges, wo die Agenten Choiseul's vergeblich versuchten, das Volk trotz der Erklärung der
Londoner Kaufleute mißtrauisch zu machen. Ein in Berlin im Juli 1870 vorgekommener Fall ist
erwähnt in den «Annalen», Heft Januar-Mai, 1936, franz. Ausg. pag. 46.) 

   Indem das Milhaud'sche System mit der neuen Kaufkraft zugleich ein entsprechendes Quantum
neuer Verkaufsbereitschaft  creiert,  vermeidet  es  die  Schaffung  zusätzlicher Kaufkraft  im
bisherigen Sinn des Wortes, denn das Wesen der zusätzlichen Kaufkraft besteht ja gerade darin, daß
ihr  keine gleichzeitig  geschaffene,  neue  Verkaufsbereitschaft  in  der  Umlaufs-Sphäre  des  neuen
Geldes gegenübersteht.

   Ebenso wird durch die richtige Verwendung der Kategorie «Verkaufsbereitschaft» eine Deflation
überall  da  unmöglich  gemacht,  wo die  Behörden sowohl  als  eine  genügend große Anzahl  von
Bürgern  sich  sofort  der  Grundsätze  des  Milhaud'sehen Systems  erinnern,  wenn ein  Mangel  an
Zahlungsmitteln  auftritt.  Und Warum ? Innerhalb  derjenigen Wirtschafts-Sphäre,  in  welcher  die
Grundsätze des Milhaud'schen Systems angewendet werden, da kann für jede sich in commerciell
nützlicher Weise betätigende Arbeitskraft  auch das angemessene Quantum von Unterhaltsmitteln
beschafft  werden;  für  jeden  notwendig  werdenden  Umsatz  werden  sofort  auch  neue
Zahlungsmöglichkeiten erschlossen (im Grunde sind es Verrechnungs-Möglichkeiten),  und jeder
kann deshalb so gestellt werden, als ob er anstatt seiner auf Abnahme wartenden Waren oder seiner
auf Begleichung wartenden Guthaben Münzen hätte. Keine Transaktion braucht — wie so oft unter
dem  System  der  «Exclusive  Currency»  —  nur  deshalb  zu  unterbleiben,  damit  eine  andere
stattfinden kann; z.B. braucht die Versorgung des Volkes mit jeder Art von Unterhaltsmitteln,  ja
sogar  mit  Luxusartikeln  (auch  ausländischen),  nicht  deswegen  zu  unterbleiben,  weil  etwa
gleichzeitig wichtige, öffentliche Arbeiten auszuführen sind, z.B. Straßen zu bauen sind, Häuser,
etc.

   Bei der Erhebung von öffentlichen oder privaten Abgaben bei Personen, die kein Geld, sondern
nur Waren oder Dienstleistungen anzubieten haben, zeigt sich besonders deutlich der Unterschied
zwischen dem System der «Exclusive Currency», wobei einfach Kaufkraft requiriert wird, und dem
Milhaud'schen  System,  wobei  die  Wirtschaft  von  der  Verkaufsseite  her  beansprucht  wird.  Der
Unterschied ergibt sich zunächst in einem so speziellen Fall, wie dem hier behandelten Fall der
Bezahlung von Versicherungs-Prämien.  Erst  recht  ergibt  sich aber  der  Unterschied  in  dem von
Milhaud selbst behandelten Fall der Bezahlung von Steuern mit Einkaufscheinen, und zwar sowohl
wenn  bei  der  Steuerzahlung  von  der  Wirtschaft  selbst  ausgestellte  Einkaufsscheine  verwendet
werden, als auch,
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wenn die Steuerzahlung mit solchen Einkaufsscheinen stattfindet, welche der Staat für seine Ware
(nämlich  Steuerquittungen)  ausstellt,  d.h.,  wenn  die  Steuerzahlung  mit  uneinlösbarem,
zwangskursfreien Staatspapiergeld stattfindet. 
(Das Milhaud'sche System wird den Regenten eines nur mittelgroßen Staates reicher und mächtiger
machen, als alle seine Nachbarn, die vielleicht viel größere, volkreichere und fruchtbarere Länder
regieren als er, aber das System nicht anwenden.)

   Bei der Abgabenerhebung nach dem Milhaud'schen System vermindert der Abgaben-Empfänger
(z.B. der Fiskus, Versicherungs-Anstalten, Hausbezitzer)  nicht dasjenige Quantum von Kaufkraft
bei der Klasse der Käufer, welches diese Klasse besäße, wenn die Abgabe nicht erhoben würde. Der
Abgaben-Empfänger  tut  etwas  ganz  anderes  :  er  beansprucht  und  vermindert  die
Verkaufsbereitschaft der Klasse der Verkäufer. 
(Daß die beiden Volksklassen der Käufer und Verkäufer nur begrifflich, nicht aber nach Art von
Ständen von einander unterschieden sind, braucht hier nicht dargelegt zu werden.) 
Unter  dem Milhaud'schen Zahlungssystem wird  also  nicht  von der  KIasse  der  Käufer  weniger
gekauft, als diese Klasse ohne die Abgabe kaufen würde. Es geschieht vielmehr folgendes : Die
Klasse der Verkäufer, einschließlich der Verkäufer von Arbeitskraft, muß mehr liefern, als sie ohne
die Abgabe liefern müßte. Es läuft darauf hinaus, daß diese Klasse mehr arbeiten muß, als sie ohne
die Abgabe arbeiten  müßte.  Das Mehrprodukt  wird dann von der  Klasse der  Käufer  zusätzlich
gekauft.  Dabei  verdient  aber die  Klasse der Verkäufer  nicht  mehr,  als  sie ohne die  Abgabe bei
geringeren Umsätzen verdient haben würde.

   Bei der Zahlung von öffentlichen oder privaten Abgaben nach dem Milhaud'schen System wird
also die Gesamtsumme der von der Nation geleisteten Arbeitsstunden vergrößert, sei es, daß vorher
brachliegende Arbeitskraft nunmehr beschäftigt wird (was dann ein reiner Vorteil ist), sei es, daß
schon beschäftigte Arbeitskraft nunmehr länger oder intensiver arbeiten muß als vorher (was in der
Regel als Nachteil empfunden wird, übrigens einen starken Anreiz bietet, Maschinen einzuführen,
wo noch keine eingeführt waren). 
Übrigens bemerkte schon Steuart, dessen Hauptwerk 10 Jahre vor dem des Adam Smith erschien,
daß bei einem guten Papiergeldsystem die öffentlichen Abgaben, selbst wenn sie hoch sind,, das
Volk  nicht  arm machen,  sondern  nur  seinen  Beschäftigungsgrad  erhöhen,  allerdings  auch
überhöhen können, d.h. es mit Arbeit überlasten, wenn sie zu hoch sind.

   Daß die Milhaud'scheine auf ihrem Wege von der Emissionsstelle,  durch die Volkswirtschaft
hindurch  und  wieder  zurück  zur  Emissionsstelle,  wo  sie  dann  vernichtet  werden,  öfters  den
Eigentümer  wechseln  und  dadurch  doch  Kaufkraft  übertragen,  hebt  die  Richtigkeit  des  oben
Gesagten nicht auf. Eine solche Übertragung von Kaufkraft findet ja
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auch z.B. statt, wenn Pfandbriefe bei GrundstÜckskäufen als Zahlungsmittel verwendet werden —
ein sehr häufiger Fall — und doch wird niemand sagen, daß durch die Emission von Pfandbriefen
zusätzliche Kaufkraft geschaffen würde. Entscheidend ist, daß die neu entstandene Kaufkraft schon
im  Augenblick  ihrer  Entstehung  kompensiert  ist  durch  die  gleichzeitig  geschaffene,  neue
Verkaufsbereitschaft,  die sogar binnen kurzer Zeit bewirkt, daß der Träger der neu geschaffenen
Kaufkraft,  nämlich  der  Einkaufschein,  auch  physisch  zerstört  wird.  Anders  ausgedrückt:  Der
Einkaufsschein erreicht  ma1 eine Stelle, wo er eben keine weitere Kaufkraft mehr ausüben oder
übertragen kann.

   Mancher wird versucht sein, hinter alledem doch versteckte Inflationsabsichten zu wittern und zu
sagen : Wenn die Kaufkraft wirklich schon im Augenblick ihrer Entstehung kompensiert ist, so kann



doch der ganze Vorgang ebensogut unterbleiben! Es sei erlaubt, darauf mit einem Analogon aus der
Mathematik  zu antworten  :  Aus der quadratischen Gleichung :  «x .  x  + a  .  x  = b» kann man
bekanntlich  die  unbekannte  Größe  x  nicht  nach  den  gewöhnlichen  Regeln  der  Arithmetik
bestimmen. Wenn man aber auf beiden Seiten der Gleichung die Größe a/2 . a/2 hinzufügt, was ja
den Wert der Gleichung nicht verändert, dann erhält man auf der linken Seite einen Ausdruck, der
gleich ist  (x + a/2) (x + a/2). Nun kann man auf beiden Seiten der Gleichung die Quadratwurzel
ausziehen, welches den Wert der Gleichung ja ebenfalls nicht verändert, und auf der linken Seite :
«x + a/2» ergibt. Subtrahiert man nun noch auf beiden Seiten der Gleichung die Größe a/2, was ja
auch den Wert der Gleichung nicht beeinflußt, so hat man auf der linken Seite nur noch x stehen,
und  die  Gleichung  ist  aufgelöst  —  durch  scheinbar  ganz  indifferente,   in  Wirklichkeit  aber
unerläßliche  Operationen.  
Die Größe x ist gewissermaßen die Menge der Sachwerte, welche der Abgabenempfänger haben
muß. Die Größen a und b sind die Menge der Sachwerte und der sonst umlaufenden Zahlungsmittel,
welche  er  nicht  beansprucht,   welche  aber  im  allgemeinen  Zirkulationsprozeß  mit  andern
Sachwerten und andern Zahlungsmitteln zu einer scheinbar untrennbaren Einheit verbunden sind.
Durch Verwendung der ganz indifferenten.  Größe a/2, welche die Einkaufsscheine und die dazu
gehörige  Verkaufsbereitschaft  symbolisiert,  kann  aber  das  x  separiert  und  dann  vom
Abgabenempfänger acquiriert werden. 

   Man könnte auch mit einem Gleichnis aus der Chemie antworten und sagen : Was in der Chemie
die Katalysatoren sind, das sind in der Volkswirtschaft die Einkaufsscheine; sie wirken nur durch
ihre Anwesenheit, nehmen aber an den chemischen Umsätzen selbst nicht teil.

   Die  Creierung  von  Kaufkraft  und  einer  mindestens  gleich  großen,  zusätzlichen
Verkaufsbereitschaft, — geschaffen zur gleichen Zeit und am gleichen Ort — (z.B. durch Emission
von Bons einer Versicherungs-
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Gesellschaft,  Bons,  welche  die  Direktion  und  die  Mitglieder  wie  bares  Geld  bei  Zahlungen
annehmen, und wofür sich die Beschäfigten etwas kaufen) — diese Creierung ist etwas anderes als
die Antizipation von Zahlungen, ist also auch keine «Vorfinanzierung». Diese Creierung ist die in
einer  freien  Gesellschaft  allein  mögliche  Art  der  Mobilisierung  von  Arbeitskraft,  sei  es
unbeschäftigter,  sei  es  beschäftigter  Arbeitskraft,  die  aber  zu  größerer Leistung  herangezogen
werden soll. 
Jede  andere  Art  der  Mobilisierung  von  Arbeitskraft  läuft  zuletzt  auf  Fronarbeit  hinaus  und
beeinträchtigt die Freiheit der Gesellschaft, kann sie auch leicht ganz vernichten, wie sich bei der
großen,  französischen  Revolution  zeigte.  Am  Schluß  dieser  Arbeit  ist  über  deren  monetäre
Erscheinungen im Zusammenhang mit ihren politischen noch einiges gesagt.

   Arbeitskraft  mobilisieren  ist  etwas  anderes,  als  sie  nach  der  Mobilisierung  dauernd zu
beschäftigen.  Beim  Milhaud'schen  System  wird  durch  die  erste  Emission  die  Arbeitskraft  nur
mobilisiert, erst durch die beständige Fortsetzung der Emission wird die Arbeitskraft auch dauernd
beschäftigt. Würde die Emission abgebrochen, so hörte die weitere Beschäftigung der mobilisierten,
Arbeitskraft auf (bezw. wäre vom Vorhandensein von  Geld abhängig), der Rückstrom würde die
Scheine sehr bald aus dem Verkehr ziehen, und nachdem dies geschehen ist, wäre alles, wie es vor
der  Emission war.  Das  kann sogar erwünscht sein,  z.B. wenn eine Regierung zu Zwecken der
Landesverteidigung 100 Millionen Arbeitsstunden einmalig mobilisieren möchte,  (etwa um eine
Festung zu bauen), nur mit ihren eignen Scheinen, nicht aber mit Münzen zahlen kann, also für 100
Millionen Arbeitsstunden Scheine emittiert, dem Lande eine Steuer in gleicher Höhe auferlegt, nach
dem Bau der Festung aber die Arbeitskraft des Landes nicht weiter zusätzlich beanspruchen will.



   Wenn man sich diese Zusammenhänge klar macht, dann erkennt man auch, daß die von vielen
Ökonomisten  gehegte  Vorstellung  von  der  Möglichkeit  einer  «Initialzündung»  (J.Z.:  "pump
priming"),  d.h.  der  Beseitigung  der  Krise  durch  einen  einmaligen  Impuls,  irrig  ist.  (Nur das
Milhaud'sche System kann helfen !!) Die Vorstellung geht dahin, daß durch eine einmalige Ausgabe
von  zusätzlichem  Zwangskursgeld  eine  «dosierte»  Inflation  veranstaltet,  und  dadurch  der
«festgefahrene Karren» der Volkswirtschaft wieder in Gang gebracht wird. Man stellt sich also die
Volkswirtschaft unter dem Bilde eines im Schlamm steckengebliebenen Automobils vor, an dem
sonst alles in Ordnung ist, und das eben nur einmal aus dem Schlamm hervorgeholt zu werden
braucht, z.B. durch eine besonders kräftige Anspannung des eignen Motors. Das soll dann eben die
Initialzündung leisten.

   An dem Bilde ist so viel richtig, daß tatsächlich unter dem gegenwärtigen System der «Exclusive
Currency» jede Krisenursache «pro-
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gressiv» wirkt, z.B. das Unverkauftbleiben nur eines Zehntels der nationalen Jahresproduktion sehr
leicht die Arbeitslosigkeit nicht eines Zehntels, sondern vielleicht eines Drittels aller Arbeiter auf
ein Jahr bewirken kann. Entsprechen wirken sich dann krisenbekämpfende Maßnahmen ebenfalls
«progressiv»  aus,  und  auf  jeden  eingestellten  Arbeitslosen  kommt  noch  etwa  ein  mittelbar
beschäftigter, ohne, daß man genau angeben könnte, wieso. Aber — um bei dem Bilde zu bleiben
---  das  Automobil  ist  nicht in  Ordnung;  es  ist  nämlich  nicht  geschmiert,  es
fehlt ihm also Ö1, ein Stoff, der ebenso beständig erneuert werden muß, wie das Benzin. Aber in
der  Dunkelheit  (der  durch  Milhaud's  Schriften  noch  nicht  erleuchteten  Köpfe)  hält  man  für
Schlamm an den Gummireifen, was doch in Wirklichkeit ein Widerstand an den Achsen ist.

   Der Meinung, daß eine «dosierte  Inflation» helfen könnte,  liegt  eine nicht  geringe Servilität
gegenüber dem Staatsbegriff  zum Grunde, eine Servilität,  die übrigens, wie die Erfahrung lehrt,
selten mit dem ehrlichen Willen, seinem Volke zu dienen, vereint ist, diesem unmündigen, wenn
auch zu künftigen, großen Dingen berufenen Kinde. Der Etatist schreibt dem Staate ganz naiv ein
Inflationsrecht zu. 
(Und  wenn  er  selbst  ein  Gesetz  macht,  so  enthält  es  Vorschriften  wie  den  §  1895  des  Code
Napoleon, der geradezu eine Aufforderung an die Schuldnerklasse darstellt, beständig auf eine neue
Inflation hinzuwirken. Sehr im Gegensatz dazu bemühte sich die alte preußische Gesetzgebung den
Gläubiger von allen Veränderungen im Geldwesen unabhängig zu machen. Vgl. Kommentar zum
Allgem. Preuß. Landrecht von Koch, Band I, Pag. 783/784, Berlin 1853, zur Auslegung der § 787
bis 791 von Teil I, elfter Titel. Auch das Bürgerliche Gesetzbuch ist in diesem Geiste abgefaßt, und
es  bedurfte  der  Aufwertungsgesetze  [richtiger  Abwertungsgesetze]  von  1925,  um  die  andere
Auffassung wenigstens teilweise zur Geltung zu bringen.)

   Wenn nach der herrschenden Meinung in fast allen Ländern die jeweilige Regierung eo ipso ein
Inflationsrecht besitzt, so wird sie es ja wohl auch zum Vorteil ihrer jeweiligen Günstlinge ausüben
dürfen, ohne daß das Volk darein zu reden hat, d.h. zum Vorteil derjenigen, die eben nach Inflation
rufen.  Die herrschende Meinung geht aber noch viel  weiter,  nicht  etwa nur in einem einzelnen
Lande, sondern in allen Ländern der Welt. Jeder an der Bildung der öffentlichen Meinung Beteiligte
hofft, einmal später zu den Günstlingen des Souverains zu gehören, und in dieser Hoffnung räumt er
ihm  jetzt  schon  fürsorglich  ein  Recht  ein,  die  Besteuerung  ebenfalls  als  ein  Majestätsrecht
auszuüben, d.h. sie zum Vorteil der jeweiligen Günstlinge zu handhaben. 



Beide Auffassungen, die vom Inflationsrecht und die von der Besteuerung, entsprechen genau der
viele Jahrhunderte lang, z.B. während des ganzen Mittelalters, herrschend gewesenen, und damals
sogar genau präzisierten; wahrscheinlich sind sie
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sogar aus dieser Zeit vererbt, im physiologischen Sinne des Wortes, wie so viele andere, scheinbar
höchst moderne Mentalitäten. (Vgl. «Annalen», Heft Jan.-Mai 1936 der frz. Ausg., pag. 74 ff.) Aber
selbst der grenzenloseste Respekt vor dem Staat kann die Tatsache nicht beseitigen, daß in unserer
Gesellschaft die Erhebung von Steuern nichts weiter ist, als  ein Verkauf von Steuerquittungen
durch den Fiskus (seiner Ware !) --- ein erzwungener Verkauf natürlich — aber eben deshalb mit
gesichertem Absatz. 
(Der  14.  Ludwig  würde  in  einer  solchen  Feststellung  gewiß  eine  Herabwürdigung  des
Gottesgnadentums gesehen haben, Napoleon aber eine Verletzung des Respekts vor dem höchsten
militärischen Vorgesetzten. Ja, sogar Stalin würde in irgendwelcher Sowjet-Terminologie die hierin
liegende Verletzung der Majestät des Proletariats scharf ablehnen. Der Große Friedrich aber hätte
Verständnis  dafür  gehabt,  wahrscheinlich  auch  der  18.  Ludwig,  auf  den  die  Ultra-Royalisten
schossen, weil er Voltairianer war und keineswegs ein 100 %-iger Royalist alten Stiles.)

   Und was ist Staatapapiergeld,  wenn die Steurerhebung ein Verkauf von Steuerquittungen ist?
Möge man das Staatspapiergeld auch, um beim Volke die für nötig gehaltene Ehrfurcht davor zu
erwecken, mit silbernen Platten drucken, wie est früher in Spanien geschehen sein soll, möge man
seine  Annahme  durch  die  feierlichsten  Proklamationen  als  unerläßlichen,  patriotischen  Akt
hinstellen, wie während des amerikanischen Freiheitskrieges auf Veranlassung Washingtons, dem
man kein Heu und kein Tuch mehr für «Continentals» mehr verkaufen wollte (Bullock, Monetary
History of the United States, pag. 66), desselben George Washington, der eine ganz andere Sprache
redete, als seine eignen Pächter  ihm die Continentals  ebenfalls zu pari in Zahlung gaben, möge
man außerdem noch 20-jährige Kettenstrafe auf die Nichtannahme von Assignaten zu pari setzen
(franz. Ges. v. 1. 8.  1793, s. Jastrow's Textbücher, Bd. 4, S. 61) — das Staatspapiergeld ist und war
immer ein prosaischer Einkaufsschein für Steuerquittungen, nichts weiter ! Die Fälle, wo man für
Papiergeld vom Staat größere Mengen von realen Werten kaufen konnte, sind volkswirtschaftlich
immer fast ohne Bedeutung gewesen, sogar zur Assignatenzeit,  wo die Deckung der Assignaten
durch Grundstücke einfach eine Selbsttäuschung war, trotzdem viele konfiszierte Grundstücke für
Assignaten verkauft wurden. 
Bevor Einkaufsscheine erfunden waren, bezw. ihr Begriff klar herausgearbeitet war, durfte man dies
verkennen, heute ist es nicht mehr möglich.

Wenn  man  Staatspapiergeld  nimmt,  für  das  was  es  ist,  nämlich  für  Einkaufsscheine  um
Steuerquittungen  damit  zu  kaufen,  so  ergibt  sich  sofort  ein  ökonomisch  richtiger  Standpunkt
gegenüber der Forderung einer «Initialzündung» durch eine «dosierte Inflation» — ganz abgesehen
davon,  daß  im Lichte einer so klaren  Erkenntnis die alten,   servilen
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Empfindungs-Komplexe nicht  mehr bestehen können, sondern daß bei einer solchen Erkenntnis
ganz von selbst die Forderung eines gerechten Preises, auch für Steuerquittungen, entsteht und die
alten Vorstellungen verdrängt. (Eine große Veränderung! Mit dem unzufriedenen Untertanen wird
man leicht fertig; aber der unzufriedene  Käufer hat sich noch immer durchzusetzten gewußt und
geht zuletzt doch dahin, wo er  reell bedient wird.)



   Der richtige Standpunkt gegenüber der Forderung einer «dosierten Inflation» ist natürlich, daß
eine  Inflation,  dosiert  oder  nicht,  abzulehnen  ist,  daß  aber  doch  eine  größere  Emission  von
Staatspapiergeld, als der laufenden Einnahme an Steuern entspricht, in Betracht gezogen werden
kann, ja muß, wenn nämlich Steuern aus Mangel an Zahlungsmitteln  rückständig sind. In einem
solchen Falle  kann eine zusätzliche Emission von Staatspapiergeld sehr wohl geeignet sein, die
Steuerrückstände  einziehen  zu  helfen,  indem sie  eben die  fehlenden Zahlungsmittel  liefert.  Sie
kann es, allerdings z.B. nicht, wenn etwa in Amoy die Zahlungsmittel fehlen, das Papiergeld aber
in  Shanghai  bei  der  Bezahlung  von Beamtengehältern  emittiert  wird.  Jedoch  braucht  man,  um
Steuerrückstände  einziehen  zu  können,  kein  Zwangskursge1d auszugeben;  gewöhnliche,
zwangskursfreie «Tresorscheine» (diese Bezeichnung für das erste, preußische Staatspapiergeld war
recht gut) genügen vollständig — ja, sie leisten sehr viel mehr. Indem die Tresorscheine beständig
zurückströmen und dann vernichtet werden, während neue an denjenigen Orten ausgegeben werden,
wo sich ein Mangel an Zahlungsmitteln bemerkbar macht, verwirklicht man eben das Milhaud'sche
Prinzip in der Sphäre der Staatsverwaltung.

   Da große Steuerrückstände immer mit andern deflatorischen Erscheinungen (Arbeitslosigkeit,
Zunahme der Zwangsversteigerungen) verbunden sind, die aber mit der Möglichkeit die Rückstände
zu bezahlen, ebenfalls verschwinden, so hat die zusätzliche Emission «das Auto in Gang gebracht»,
hat ihm sozusagen «Öl geliefert», und scheinbar hat der Inflations-Ökonomist mit seiner Forderung
recht  behalten.  Allerdings  vermißt  er  die  Preiserhöhung,  die  doch  seiner  Meinung  nach  die
Hauptsache ist. Eine inflatorische Erhöhung der Preise tritt aber nicht ein, obwohl es dann vielleicht
nicht  mehr  möglich  sein  wird,  für  den  Preis  eines  silbernen  Cigaretten-Etuis  in  Hu Peh einen
Bauernhof in der Zwangsversteigerung zu kaufen (der Bauer konnte seine Steuern nicht bezahlen),
oder ein Pferd des Bauern für den Preis, den man in Shanghai für ein paar Hufnägel bezahlt. Ein
Zwangskurs  für  das  neu  emittierte  Staatspapiergeld  würde  die  wirklichen  Vorgänge  bei  der
Emission und beim folgenden Rückstrom nur verschleiern; er würde auch die Inflationsgrenze nicht
erkennen lassen,  die  doch bei  freiem Kurs  sehr  leicht  erkennbar  ist.  Auch würde das  Volk  bei
bestehendem Zwangskurs wegen «Infla-
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tions-Angst» auf Kapitalbildung, soweit man dabei Gläubiger ist, verzichten.

   Wenn man bedenkt,  wie leicht  alle  günstigen Auswirkungen,  die man von einem Papiergeld
überhaupt  erwarten kann, von einem zwangskursfreien Papiergeld  zu erhalten sind,  und welche
destruktiven Wirkungen selbst unter einer wohlmeinenden Regierung regelmäßig vom Zwangskurs
ausgehen, dann möchte man diejenigen Ökonomisten, die auf Zwangskursgeld bestehen, mit den
Baumeistern  der  großen,  jetzt  wieder  ausgegrabenen  Schlösser  zu  Mykene  und  anderswo
vergleichen, die — wie man weiß — den Gebrauch des Mörtels ebenfalls durch Zwang ersetzten,
und jeden Maurer zum Tode verurteilten, bei dessen Mauerstück man auch nur ein Messer zwischen
die aufeinandergeschichteten Steine stecken konnte. Die Meinung, daß es auch anders geht, wäre
von den alten «Praktikern» natürlich als «Theorie» und «Humanitätsduselei» verlacht worden.

   Wenn  keine  Steuern  rückständig  sind,  dann  ist  die  zusätzliche  Verkaufsbereitschaft für
Steuerquittungen  nicht  gegeben,  und es  kann dann kein  zwangskursfreies  Papiergeld  zusätzlich
ausgegeben  werden,  ohne  es  schon  vom  ersten  Tage  an  zu  entwerten,  wodurch  dann  weitere
Emissionen unmöglich werden. Ebenso geschieht es, wenn zwar rückständige Steuern vorhanden
sind, aber mehr Staatspapiergeld zusätzlich ausgegeben wird, als den Rückständen entspricht. Wird
nun,  um  irgendwelche,  deflatorische  Erscheinungen  in  irgendwelchen  Wirtschafts-Sphären  zu
beseitigen, doch zusätzlich Staatspapiergeld emittiert, und — um das möglich zu machen — der
Zwangskurs verhängt, dann ist natürlich die Inflation unvermeidlich. Diese Inflation kann aber die



etwa bestehende Arbeitslosigkeit nicht dauernd beseitigen. Selbst wenn die Inflation im Augenblick
die Arbeitslosigkeit vermindert hat, so ergibt sich doch bald, daß Kaufkraft und Arbeitsgelegenheit
nur  zeitlich  umgeschichtet worden  sind.  Ähnlich,  wie  sie  durch  Steuern  zum  Zwecke  der
Arbeitsbeschaffung  räumlich umgeschichtet werden.) Die Kaufkraft vieler Geldempfänger wurde
in der  Gegenwart ein wenig vermehrt, um dann schon am nächsten allgemeinen Zahlungstermin
entsprechend — meistens  sogar  mehr als  «entsprechend» — vermindert  zu sein.  Mitten in der
Inflation  entsteht  dann eben hierdurch  eine  alle  Beteiligten  sehr überraschende Arbeitslosigkeit.
Dies war z.B. in Deutschland oft  genug in den Jahren 1921 und 1923 der Fall,  erst recht nach
Beendigung der Inflation im Jahre 1924, wo vom 7. April ab eine der schlimmsten Krisen einsetzte,
die Deutschland durchzumachen hatte. Die unvermeidliche Verschärfung der Arbeitslosigkeit durch
eine  Inflation  ist  wirklichen  Kennern  der  Volkswirtschaft  so bekannt,  daß  z.B.  Talleyrand  alle
Einzelheiten der schlimmen, französisschen Deflation nach der Assignatenzeit genau prophezeien
konnte. Vgl. seine Rede im
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Sep. 1790 vor der Nationalversammlung, abgedruckt in dem Werk «L'Inflation», Verlag Laville,
Paris 1926.

   Der Satz, daß  die Emission von zwangskursfreien Einkaufsscheinen weder in der Staatswirtschaft
noch in der Privatwirtschaft  zusätzliche Kaufkraft schafft (in dem Sinne, in welchem das Wort
bisher gebraucht wurde), daß eine solche Emission aber — unter Vermehrung von Arbeitsleistung
— eine zeitweilig vergrößerte Verkaufsbereitschaft creiert,  ist auf einer der folgenden Seiten dieses
Kapitels  konkret  dargestellt  an  dem Beispiel  eines  Sattlers,  versichert  bei  einer  nach  den  hier
dargelegten Grundsätzen arbeitenden Anstalt, der aber kein Geld zur Prämienzahlung hat. Dieses
Beispiel  ist  übrigens  auf  den  zwar  unwahrscheinlichen,  aber  doch  nicht  unmöglichen  Fall
ausgedehnt, daß die ausgegebenen Zahlungsmittel nicht ihren Weg zu demjenigen finden, der die
Zahlung leisten soll; das Beispiel kann daher auch als Analogon zur Erhebung von Staatssteuern
von solchen Bürgern dienen, die sich trotz richtig durchgeführter Emission von Staatspapiergeld
weder Barmittel  beschaffen konnten, noch irgend welche anderen Zahlungsmittel  — trotz guten
Willens  —  einliefern  können.  Solchen  Bürgern,  wenn  sie  nützliche,  zum  Verkauf  bestimmte
Sachwerte besitzen oder nützliche Dienstleistungen anzubieten haben, könnte man erlauben, die
Steuern  mit  von  ihnen  selbst  ausgestellten  Einkaufsscheinen  zu  bezahlen,  jedoch  mit  einem
Aufschlag.  Der Aufschlag müßte so groß sein,  wie der dem Fiskus aus der Verwertung solcher
Scheine  erwachsenden,  besonderen  Mühe  entspricht.  Der  Aufschlag  kann  geringer  sein,  wenn
wenigstens einige Freunde des Steuerpflichtigen sich bereit erklären, die Scheine wie bares Geld
anzunehmen. Der Aufschlag kann gleich Null sein, wenn ein ganzes Dorf bereit ist,  die Scheine
eines solchen Bürgers zu pari anzunehmen, oder eine Gemeinschaft von wenigstens 100 Personen
während eines Zeitraumes von wenigstens einem halben  Jahr dazu  bereit ist. Durch den Erlaß
derartiger  Bestimmungen  begünstigt  der  Staatsmann  den  Zusammenschluß  der  Bürger  zu
Zahlungsgemeinschaften   (ein  zuerst  von  Knapp  aufgestellter,  aber  in  unserer  Zeit  von
Rittershausen wiederentdeckter, volkswirtschaftlicher Begriff), was für ihn und sein Land nur von
Vorteil sein  kann.  Welcher Unterschied zwischen diesem Staatsmann  und einem andern, der —
um  z.B.  Uniformen  im  Wert  von  1000  Goldstücken  kaufen  zu  können,  — meint,  daß  er  die
Schneider  des  Landes  zwingen müsse,  sein  Papiergeld  für  ebenso  wertvoll  wie  Goldstücke
anzusehen, dadurch zum Zwangskurs kommt, und so immer mit einem Bein in der Inflation steht!
Der Staatsmann, der sein Volk lehrt, sich  selbst mit Zahlungsmitteln zu versorgen, wenn sie aus
irgend einer Ursache in seinem Lande fehlen, der tut für dieses Volk fast so viel, als jener Führer in
sehr alter Zeit tat, der zuerst sein Volk lehrte, sich selbst mit Feuer zu versorgen, wenn das vom
Himmel geschenkte (d.h. das durch
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irgend einen günstigen Blitzstrahl entzündete) erloschen war. Noch im 19. Jahrhundert entbehrten
die  Pescheräh  in  Südamerika  eines  solchen  Führers.  (Die  Erinnerung  an  derartige,  den
Feuerpriestern alter Zeit sehr unbequeme «Frevler» lebt in der Prometheussage fort.)

   Da von jeder Anwendungsmöglichkeit der Grundsätze des Milhaud'schen Systems ein Licht auf
alle anderen Anwendungsmöglichkeiten fällt, ebenso wie auf die Grundsätze des Systems selbst, so
war  die  vorstehende  Verallgemeinerung  der  Zahlung  von  Versicherungsprämien  nach  dem
Milhaud'schen Zahlungssystem auf die Zahlung von Abgaben überhaupt vielleicht nicht überflüssig.
Kehren wir aber jetzt zu den Gutscheinen der Versicherungs-Anstalten zurück.

   Der  Wert  von  Gutscheinen  einer  Versicherungs-Anstalt  wird  also  in  erster  Linie  durch  die
Annahmebereitschaft seitens der Mitglieder und der Anstalt selbst auf pari erhalten. Nicht gleich
Null zu setzen ist aber auch die Nachfrage derjenigen Mitglieder der Anstalt, die Bargeld besitzen
und die beim geringsten Disagio der Scheine im Verkehr sofort die Scheine kaufen, um sie bei der
Anstalt zu pari anzubringen. Ja, wenn aus irgend einer Ursache einmal das Disagio groß werden
sollte, sagen wir 10 %, so wird es für Mitglieder, welche Bargeld besitzen, vorteilhaft, die Scheine
zu kaufen,  sie bei  der Anstalt  einzuzahlen  und zu erklären :  Diese Einzahlung ist  für  künftige
Umlagen. Dabei entsteht übrigens das Problem, wie solche Reserven  angelegt werden könnten.
Eine mögliche Anlage wäre : solchen Mitgliedern Darlehen zu geben, die sich Feuerschutzgeräte
anschaffen  wollen,  z.B.  Feuerleitern,  Handspritzen  u.dgl.  Die  Darlehen  könnten  als
Tilgungsdarlehen gegeben werden. Zahlungsmittel für die Darlehen sowohl als bei der Rückzahlung
:  Gutscheine  der  Anstalt.  Auch  Darlehen  an  Gemeinden  für  Feuerspritzen  und  andere
Feuerschutzgeräte kämen in Frage. Die Regierung könnte übrigens viel für die Verbesserung des
Feuerschutzes tun, wenn sie jede Kapitalanlage, bestimmt der Herstellung von Feuerschutzgeräten
zu dienen, als steuerfrei erklärte. Die Städte Asiens werden dadurch binnen 30 Jahren ebenso gute
Feuerschutzeinrichtungen haben wie die Städte Europas.

   Um aber auf den Kurs der Gutscheine zurückzukommen, es ist gewiß, daß so lange noch Bargeld
unter  denjenigen  Mitgliedern  ist,  welche  der  Anstalt  Beiträge  schuldig  sind,  der  Kurs  der
Gutscheine nicht weit unter pari sinken kann. Ein Disagio kann natürlich überhaupt nur entstehen,
wenn entweder einige Inhaber von Scheinen sich über den Wert der Scheine irren und sie dadurch
billiger  weggeben,  als  dem wahren  Wert  entspricht,  oder  wenn  die  Anstalt  mehr  Ausgaben  in
Gutscheinen macht,  als  ihren während der nächsten Zeit  bei  den Mitgliedern fälligen Beiträgen
entspricht. Bei jedem Disagio der Gutscheine über 1 % wird es sich empfehlen sofort die Bücher
der Anstalt zu prüfen, den Betrag an ausstehenden Umlagen zu ermitteln,  ebenso die Menge der
ausstehenden.
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Gutscheine  und  die  Art,  wie  sie  ausgegeben  wurde,  zu  untersuchen,  ferner  das  Ergebnis  der
Untersuchung  sofort  bekannt  zu  machen.  Außerdem  sollten  diejenigen  Personen,  welche  die
Gutscheine mit  Disagio weitergegeben haben, befragt  werden, weshalb sie  den Verlust  auf  sich
genommen haben, und weshalb sie es nicht vorzogen die Gutscheine da auszugeben, wo sie zu pari
genommen werden müssen.

   Das Disagio tritt wohl immer dadurch in die Erscheinung, daß Personen, die nicht Mitglieder der
Anstalt sind, oder auch Mitglieder, welche ihre Beiträge gezahlt haben und daher nicht mehr zur
Annahme der Gutscheine verpflichtet sind, bei Verkäufen einen Unterschied zwischen Gutschein



und barem Geld machen. Bei  richtiger Handhabung der Emission durch die Anstalt entsteht aber
bei  keinem  Menschen  im  Bezirk  der  Anstalt  ein  Anreiz,  die  Gutscheine  anders  als  zu  pari
anzunehmen. Im Gegenteil: normalerweise werden sehr zahlreiche Personen, die gar nicht Mitglied
sind, ebenfalls Plakate aushängen und sich bereit erklären, die Scheine wie bares Geld anzunehmen
(Milhaud loc. cit.) einfach um dadurch ihre Umsätze zu erhöhen.

   Prüfen wir aber, um ganz deutlich zu sein, die Lage der Mitglieder A, B und C im obigen Beispiel,
welche 10, resp. 25 und 15 Rials Beiträge schuldig sind. Ist z.B. der Versicherte A der Besitzer einer
Schafherde, so wird er in der Lage sein, beim Verkauf von Wolle, von Fellen oder von lebenden
Schafen einen Gutschein der Anstalt über z.B. 10 Rials ebenso anzunehmen, wie er 10 Silber-Rials
annehmen würde.  Der  Versicherte  A kann dann den beim Verkauf  seiner  Waren vereinnahmten
Gutschein nehmen und bei der Anstaltsleitung einzahlen. Das Mitglied B ist vielleicht ein Bauer.
Dann kann B beim Verkauf von Getreide oder Gemüse Gutscheine im Wert von 25 Rials wie bares
Geld annehmen, und dann die vereinnahmten Gutscheine bei der Anstaltsleitung einzahlen. C ist
vielleicht ein Ladenbesitzer. Dann kann C Gutscheine im Wert von 15 Rials annehmen, wenn er
irgendetwas aus seinem Laden verkauft, und kann dann ebenfalls die vor ihm geschuldete Umlage
in Gutscheinen an die Anstalt bezahlen.

   Rein theoretisch betrachtet könnte man sich ja damit begnügen, daß jedes Mitglied, welches seine
Umlage noch nicht bezahlt hat, nur so viel Gutscheine als Zahlungsmittel gegen sich gelten läßt, als
dem Betrag seiner Umlage entspricht. Dadurch würden aber in der Praxis doch Reibungen entstehen
können. Es muß daher, um die Verwendungsmöglichkeit der Gutscheine der Anstalt möglichst groß
zu  machen,  von  jedem  mit  seiner  Umlage  rückständigen  Mitglied  gefordert  werden,  daß  es
vorkommendenfalls  wenigstens  den  doppelten  Betrag  der  Umlage  in  Gutscheinen  als
Zahlungsmittel  gegen sich gelten läßt.  (W.B. Greene kommt in seiner  durch Henry Meulen der
Vergessenheit  entrissenen Schrift  «Mutual  Banking» zu einer  ganz  analogen  Forderung, daß
nämlich
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ein Mitglied einer Mutual Bank vorkommendenfalls die Gutscheine seiner Bank bis zum Doppelten
seiner Schuld bei der Bank als Zahlungsmittel gegen sich gelten lassen muß. Proudhon kam beim
Aufbau  seiner  Tauschbank  ebenfalls  darauf,  daß  die  Mitglieder  die  Scheine  zum  Nennwert
annehmen müssen,  verlangte  aber  — viel  zu weit  gehend — daß jedes  Mitglied  jeden Betrag
annehmen muß.)

   Gewiß ist, daß bei der Versicherungs-Anstalt der Gesamtbetrag der ausgegebenen Gutscheine,
gewissenhafte und  fähige Geschäftsführung vorausgesetzt, stets durch die Annahmeverpflichtung
zahlreicher Personen, die alle reale Werte anzubieten haben, gedeckt ist. Natürlich können Fälle
vorkommen,  wo  ein  Mitglied  Besitzer  oder  Hersteller  von  solchen  Sachwerten  ist,  die  keiner
regelmäßigen Nachfrage unterliegen.  Die Elfenbeinschnitzer  in China,  die  jene Elfenbeinkugeln
schnitzen,  von denen manchmal  20 ineinander  gearbeitet  sind,  jede frei  beweglich  ist,  und von
denen auch die kleine,  ganz innen, noch mit eingravierten Figuren versehen ist (in den großen,
europäischen  Museen  kann  man  sie  bewundern  —  die  buddhistischen  Tempel  stellen  sie  den
Gläubigen  zur  Schau,  um ihnen  zu  zeigen,  was menschliche  Geduld  und  Sorgfalt  alles  fertig
bringen kann,  wenn sie  auf  ein  bestimmtes  Ziel  gerichtet  ist)  — diese  Elfenbeinschnitzer  also
müssen  manchmal  jahrelang auf  einen Käufer  warten.  Wäre  die   Annahmeverpflichtung  eines
solchen Handwerkers ebenso gut als Deckung geeignet, wie die eines Bäckers oder eines Riksha-
Besitzers?  Gewiß  nicht  !  Man  muß  aber,  um  einen  solchen  Fall  gerecht  zu  beurteilen,  auch
bedenken,  daß  der  Elfenbeinschnitzer  kein  wesentlich  anderes  Risiko  darstellte,  wenn  er  sich
verpflichtete,  nicht  Gutscheine,  sondern  Geld zu zahlen.  Auch,  wenn der  Elfenbeinschnitzer  in



London wohnte und dort versicherte, wäre seine Lage und die der Versicherungs-Gesellschaft nicht
anders.  Zahlt  der  Elfenbeinschnitzer  nicht  innerhalb  der  in  den  Versicherungs-Bedingungen
bestimmten Zeit, so endet sein Versicherungsschutz, ob in London oder in Täbris, ob in Gutscheinen
gezahlt wird oder in Goldstücken. 
Aber wird nicht  die Deckung der Gutscheine verschlechtert,  wenn einige Mitglieder  eben nicht
zahlen, auch ein solches Geschäft betreiben, daß sie nur in langen Zeitabständen überhaupt in die
Lage  kommen,  zu  zahlen?  Gewiß  wird  dann  die  Deckung  verschlechtert,  und  wenn  die  Fälle
zahlreich und schwerwiegend sind, dann muß die Anstalt tatsächlich bei denjenigen Mitgliedern,
die  zahlungstechnisch  und  volkswirtschaftlich  keine  so  anormalen  Risiken  darstellen,  wie  ein
Elfenbeinschnitzer,  eine  neue  Umlage  ausschreiben  —  genau  wie  eine  europäische
Gegenseitigkeits-Anstalt, die Schäden aus aufgenommenen Darlehen gezahlt hat, bei der aber die
Hälfte  der  Mitglieder  aus  irgend  einem  Grunde  plötzlich  nicht  zahlt.  Gefahren,  welche  jede
Gegenseitigkeits-Anstalt in jedem  Lande treffen können, auch wenn sie keine Gutscheine ausgibt,
die dürfen gerechter Weise nicht als besondere Gefahren
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durch das Gutscheinsystem angesehen werden, wenn sie eine mit Gutscheinen arbeitende Anstalt
treffen.

   Es ist nur noch zu prüfen, wie sich die Anstalt gegenüber solchen Mitgliedern zu verhalten hat,
die  ihre  Beiträge  weder  in  Geld  noch  in  Gutscheinen  der  Anstalt  bezahlen.  Im  folgenden  ist
dargelegt,  daß die  Grundsätze des Milhaud'schen Zahlungssystems selbst  in  letzter  Konsequenz
dazu  führen,  einen  Einkaufsschein  des  Schuldners  anzunehmen  und  zu  versuchen,  diesen  zu
verwerten, bevor der Gläubiger zur ultima ratio schreitet, d.h. zur Zwangsversteigerung. 

   Ein solcher Einkaufsschein des Schuldners kann fast genau so aussehen, wie ein von der Anstalt
ausgegebener Gutschein, nur daß darin der Schuldner als Verpflichteter bezeichnet ist, und daß der
Text etwas volkstümlicher gehalten sein muß. Der größeren Deutlichkeit halber soll hier ein solcher
Text angegeben werden :
======================================================================

EINKAUFSSCHEIN.

Dieser Schein wird von (folgt Adresse) wie bares Geld zum Werte von

10 Rials

bei  allen  Zahlungen  angenommen,  die  an  ihn  geleistet  werden.  Der  Genannte  wird  keinen
Unterschied  zwischen  gesetzlichen  Zahlungsmitteln,  und  diesem Schein  machen,  auch  vor  der
Zahlung nicht fragen, ob in gesetzlichen Zahlungsmitteln oder in diesem Gutschein gezahlt wird. 
Der Genannte ist bereit, dem Inhaber diejenigen Personen zu bezeichnen, von denen er innerhalb
der nächsten 2 Wochen Zahlungen zu erwarten hat. 
Die Gültigkeit des Scheines erlischt am ..............  Der Genannte entscheidet von diesem Tage an
nach freiem Ermessen über die Annahme des Scheines, behält sich auch vor, ihn zurückzuweisen.

Nummer : Datum : Unterschrift:

Beglaubigt vom Gläubiger : Datum : Unterschrift:

=======================================================================



   Die vom Schuldner selbst ausgestellten Scheine sollten Einkaufsscheine heißen, während die von
der Anstalt  ausgestellten Scheine,  weil  ja bei ihr nichts Konkretes einzukaufen ist,  wohl besser
Gutscheine heißen, wenn auch das Finanzprinzip in beiden Fällen das gleiche ist. 
Der Schuldner muß also seinen eignen Einkaufsschein wie bares Geld annehmen, wenn ihm jemand
etwas abkauft, oder ihm aus irgend einem Rechtsgrund etwas zahlt. 
Auch würde es den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechen, wenn sich der Schuldner
weigerte, diejenigen Personen namhaft zu machen, die wahrscheinlich demnächst Zahlungen an ihn
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leisten Die Anstalt  oder der Inhaber des Scheins kann dann versuchen, bei diesen Personen den
erhaltenen Einkaufsschein zu verwerten.

   Für die der Anstalt  entstehenden Mühen bei der Umwandlung ihrer Forderung in einen vom
Schuldner selbst ausgestellten Einkaufsschein muß sie natürlicherweise einen gerechten Ausgleich
verlangen. Dieser Ausgleichsbeitrag braucht nicht geringer zu sein, als der Aufwand an Mühe und
Kosten ist, den der Schuldner nötig hat, um sein Produkt abzusetzen, denn diese Mühe nebst den
Kosten übernimmt ja jetzt der Gläubiger. In Ländern mit sehr entwickeltem Verkehr, z.B. in U.S.A.,
schätzt man, daß die Absatzkosten ungefähr die Hälfte dessen ausmachen, was der Konsument zu
zahlen hat. Gewiß sind in Asien die Absatzkosten sehr viel höher. Es kommt hinzu, daß die Anstalt,
die sich hier auf einem ihr immerhin fremden Wirtschaftsgebiet bewegt, gewiß relativ mehr Mühe
aufzuwenden hat,  etwa einen Einkaufsschein  eines  Schafherden-Besitzers  zu  verwerten,  als  der
Besitzer selbst, der seine Sphäre ja kennt, aufzuwenden braucht, um seine Schafe abzusetzen. Hinzu
kommt das, was in der ganzen Welt ein Gläubiger an Verzugszins fordern darf, wenn sein Schuldner
in Verzug gerät. Da aber alle diese Zuschläge nur bewirken, daß der Schuldner bei der Lieferung
eigner  Einkaufsscheine  trotz  der  Erhöhung  des  Nennbetrages  seiner  Schuld  eigentlich  nicht
schlechter gestellt ist, als wenn er allgemeine Zahlungsmittel lieferte, so muß noch ein Zuschlag
hinzukommen,  hoch  genug,  um  den  Schuldner  zu  veranlassen,  sich  ernstlich  um  die
Herbeischaffung allgemeiner Zahlungsmittel  für seinen Gläubiger zu bemühen, bevor er ihn mit
eignen Einkaufsscheinen abfindet. 
Alle diese Erwägungen zusammengenommen werden es als nicht unbillig erscheinen lassen, wenn
ein Schuldner der Anstalt, der er etwa 50 Rials Beiträge nicht zahlt, dafür einen Einkaufsschein über
etwa 150 Rials ausstellen muß (oder 3 Scheine über je 50 Rials), und sie der Anstalt zur Verwertung
überläßt.

   Wenn allerdings ein Mitglied durchaus böswillig ist, jeden Vorschlag der Anstalt ablehnt oder
unbeantwortet  läßt,  dann bleibt  — wenigstens  unter  dem gegenwärtigen  Rechtssystem — auch
einer mit dem Milhaud'-schen System arbeitenden Anstalt nichts anderes übrig, als es zu machen,
wie  es  z.Zt.  in  der  ganzen  Welt  gegenüber  böswilligen  Schuldnern  üblich  ist,  nämlich  die
Zwangsversteigerung zu betreiben.

   Einkaufsscheine, welche auf einzelne Schuldner lauten, wird die Anstalt vielleicht nicht immer
bei Schadenzahlungen als Zahlungsmittel verwenden können. Oft wird es aber möglich sein, daß
die Anstalt bei Anschaffungen, die sie macht, den Schein einem Lieferanten in Zahlung geben kann.
Um ein Beispiel zu geben : 
Nehmen wir an, ein Sattler schuldet der Anstalt 100 Rials, kann aber nicht zahlen, weil es Winter ist
und wenig Sättel gebraucht werden. Dann kann die Anstalt vielleicht einen Schein von dem Sattler
in Zahlung nehmen,  welchen der Sattler sich verpflichtet, mit
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300 Rials wie bares Geld anzunehmen, wenn ihm einer einen Sattel abkauft. Einen solchen Schein
wird  die  Anstalt  vielleicht  verwenden  können,  wenn  sie  z.B.  einen  Schrank  kauft  oder  eine
Schreibmaschine.  Mit einem Disagio von 50 % wird der Lieferant den Schein gern in Zahlung
nehmen und findet wahrscheinlich jemanden, der ihn seinerseits mit Disagio nimmt und dadurch zu
einem für ihn sehr billigen Sattel kommt. 
(Um Mißverständnisse zu vermeiden :  Milhaud hat  in  seinen Schriften Zuschläge,  wie sie  hier
genannt sind, nicht vorgeschlagen. Dafür hat Milhaud aber auch Mittel und Wege gezeigt, wie in
den  von  ihm  behandelten  Fällen,  nämlich  im  Außenhandel  und  bei.  Lohnzahlungen,  der
Einkaufsschein  zum  allgemeinen Zahlungsmittel  gemacht  werden  kann,  so  daß  der  Gläubiger
keines besonderen Zuschlages bedarf, um voll befriedigt zu sein. Hier sind dagegen Fälle behandelt,
wo der nicht tiefer in das System Eingedrungene meinen könnte, das System sei in jenen Fällen
nicht anwendbar. In Wirklichkeit ist es aber doch anwendbar !)

   Ähnliche Betrachtungen wie für geschuldete  Umlagen sind anzustellen für Zahlungen an die
Anstalt  auf Grund von  Darlehen,  welche die Anstalt  gegeben hat.  In Frage kommen Darlehen,
welche  die  Anstalt  gegeben  hat,  da  wo  der  Schaden  größer  war,  als  die  Anstalt  nach  ihren
Bedingungen zu ersetzen verpflichtet war oder auch nur berechtigt war, ferner Darlehen zu dem
Zwecke,  ihre Reserven anzulegen.  Angenommen,  die  Anstalt  hat  einem Landwirt  ein Darlehen
gegeben, um sich eine Feuerspritze anzuschaffen,  und der Landwirt soll jetzt an die Anstalt eine
Teilzahlung  von  500  Rials  leisten.  Angenommen  ferner,  es  bestehe  in  der  Gegend  ein  großer
Mangel an Bargeld; ferner sei in der Gegend seit langem kein Brandschaden vorgekommen, so daß
die Anstalt keine Gelegenheit hatte, eigne Gutscheine in Umlauf zu setzen. Dann kann es sehr wohl
geschehen, daß ein durchaus zahlungswilliger Landwirt, der auch reichlich mit Produkten aller Art
versehen ist,  doch die  500 Rials  wegen des allgemeinen Mangels  an Zahlungsmitteln  in  seiner
Gegend  nicht  bezahlen  kann.  In  einem  solchen  Falle  wird  die  Anstalt  — wenn  sie  nicht  aus
besonderen Gründen in eine Stundung willigt — zum Vorteil des Landwirts sowohl als zu ihrem
eignen  Vorteil  Einkaufsscheine  des  Landwirts  in  passender  Stückelung  als  Zahlungsmitel
annehmen.

   Die  vorstehenden  Beispiele  lassen  leicht  erkennen,  daß  die  Grundsätze  des  Milhaud'schen
Zahlungssystems, wenn das System in irgend einem Lande lange genug angewendet worden ist,
zuletzt das Schuldrecht umgestalten müssen und zwar zum Vorteil des Gläubigers sowohl als des
Schuldners, indem es ganz neue Zahlungsmöglichkeiten eröffnet. Diese Umgestaltung wird dadurch
geschehen,  daß  der  Schuldner,  bevor  bei  ihm zur  eigentlichen Zwangsvollstreckung geschritten
wird, Einkaufsscheine ausstellt, die der Gläubiger dann verwertet. Auch die Gerichte
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werden den Schuldner dazu verurteilen,  Einkaufsscheine  auszustellen, wenn nach dem Befinden des
Gerichtes entweder allgemeiner Zahlungsmittel-Mangel im Lande herrscht, oder aus andern Gründen
der Schuldner keine.  Zahlungsmittel aufbringen  kann,  wenigstens nicht ohne Opfer, die man ihm
billigerweise  nicht  zumuten  kann.  Selbst  wenn  der  Schuldner  (J.Z.:  diese  Auf-?)forderung  (*)
unbeantwortet läßt, wird ein nach den Grundsätzen des Milhaud'schen Systems urteilendes Gericht
— wenn die Gesetze es ihm erlauben — nicht gleich zur Zwangsversteigerung schreiten. Das Gericht
wird vielmehr vorher  für den Schuldner,  d.h. an seiner statt,  Einkaufsscheine ausstellen,  die der
Schuldner dann bei Zahlungen an ihn wie Geld annehmen muß. Erst, wenn sich dies als unmöglich
erweist, oder wenn sich ergibt, daß dieses Verfahren für den Gläubiger unbillig wäre (ein Fall, der in
der  Praxis  selten  vorkommen  wird)  dann  wird  das  Gericht  davon  absehen,  dem  Gläubiger
Einkaufsscheine  zu  geben.  Wenn  dagegen  der  Gläubiger  trotz  aufgewendeter  Mühe  die



Einkaufsscheine nicht innerhalb einer bestimmten Zeit verwerten konnte, so muß er diesen Schaden
tragen. Die Versicherungsprämie dafür ist in den Aufschlägen enthalten. 

   (*) (J.Z.: Der gedruckte Text ist hier verhunzt. Etwas is ausgelassen und eine Zeile ist doppelt
wiedergegeben. Ich habe den wahrscheinlichen Text des Manuscripts dem Sinne nach rekonstruiet,
durch Einschiebung von "diese Auf" und Auslassung der doppelten Zeile ["sich ergibt, dass dieses
Verfahren für den Gläubiger unbillig wäre (ein Fall,"], die dieser Auslassung vorgeschoben war. -
J.Z., 18.3.04.)

   Die Erhöhung des Schuldbetrages,  wenn der Gläubiger die eignen Einkaufsscheine des Schuldners
nimmt, wird eine andere sein, je nachdem das System der Einkaufsscheine in einem Lande allgemein
angewendet wird oder nicht. Wenn nämlich das System allgemein angewendet wird, dann wird es
auch nicht an Kaufleuten oder an Banken fehlen, welche ein besonderes Geschäft daraus machen, die
Einkaufsscheine von solchen Schuldnern zu verwerten, die dem Publikum unbekannt sind, und deren
Einkaufsscheine  daher  im  allgemeinen  Zahlungsverkehr  nicht  anzubringen  sind.  Entsprechend
werden sich für den einzelnen Gläubiger  die  Schwierigkeiten,  Einkaufsscheine der Schuldner  zu
verwerten,  vermindern   oder  gar  auf  Null  reduzieren.  Die  betreffenden  Banken  oder  Kaufleute
werden vom  Gläubiger die  Einkaufsscheine vielleicht mit einem Disagio von 50 % übernehmen und
zufrieden sein,  dann noch netto  30 % daran zu verdienen,  so daß es nicht  nötig sein wird,  den
ursprünglichen Schuldbetrag mehr als zu verdoppeln, d.h. ihn um einen größeren Betrag zu erhöhen,
als dem Gewinn des Zwischenhändlers von 15 % des Einkaufsschein-Betrages entspricht.

   Nach der Annahme eines solchen Systems werden Fälle so gut wie unmöglich sein, wie sie vor
dem Krieg in Deutschland vorgekommen sind und gewiß auch in allen andern Ländern. Ein Haus
im Werte von RM 100 000 brachte in der Zwangsversteigerung nur RM 1000; natürlich kann es
sein, daß dadurch sowohl der Schuldner als der Gläubiger ruiniert wurden. Es liegt hier, wie schon
in Heft 1/1934 der Annalen ausgeführt, die Notwendigkeit einer überaus weittragenden Gesetzesre-
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form vor. Die International Law Association sollte sich auf einer ihrer nächsten Sitzungen damit
beschäftigen.

   Nachdem ein entsprechendes Gesetz erlassen ist, und der Verkehr sich nach einigen Jahren —
vielleicht 10 oder 20 — darauf eingestellt hat, wird wahrscheinlich sogar ein Aufschlag von etwa
1/3  zur  ursprünglichen  Schuld  genügen,  um  den  Gläubiger  und  die  Einkaufsschein-
Zwischenhändler,  dafür  zu  entschädigen,  daß  sie  keine  im  allgemeinen  Zahlungsverkehr
anzubringenden Zahlungsmittel  bekommen haben, sondern nur Einkaufsscheine eines einzelnen,
dem Publikum unbekannten Schuldners. Gewiß ist, daß ein Gesetz, welches den Gläubiger in dieser
Weise  entschädigt,  anstatt  gleich  eine  Auspfändung  in  der  bisher  in  fast  allen  Ländern  üblich
gewesenen  Art  anzuordnen,  eine  ganz  andere  und  sehr  viel  weitergehende  Art  von
Eigentumsschutz —  des  in  Forderungen  angelegten  Eigentums  sowohl  als  des  anderen  —
verwirklicht, als alle bisher erlassenen Schuldgesetze es getan haben. Die bisherige Gesetzgebung
hatte das unmögliche Ziel vor sich, dem Gläubiger stets «exclusive currency» zu verschaffen und
dabei  doch  die  Produktivkräfte  des  Landes  nicht  zu  vernichten.  Daher  begünstigte  sie  heute
einseitig den Gläubiger und morgen ebenso einseitig den Schuldner.

   Man kann das falsche Prinzip der bisherigen Gesetzgebung über die Rückzahlung von Darlehen
auch so ausdrücken. Die Gesetzgebung verkannte den grundsätzlichen Unterschied zwischen der
Rückzahlung  eines  Darlehens  und  der  Rückgabe  eines  «depositum  irreguläre»,  d.h.  eines
depositums, bei welchem der Empfänger nicht die übergebenen Objekte selbst zurückgeben muß,



sondern nur Objekte gleicher Art, wie es z.B. bei der Einlagerung von Getreide in Silos der Fall ist.
Die Gesetzgebung wandte auf diese beiden Arten der Schuldtilgung im Großen und Ganzen die
gleichen Bestimmungen an. Ansätze zur Unterscheidung finden sich allerdings im deutschen Recht,
besonders  in  dem i.J.  1  794 erlassenen,  aber  noch unter  dem Großen Friedrich  ausgearbeiteten
«Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten». (Im Jahre 1900 ersetzt durch das deutsche
Bürgerliche Gesetzbuch.) Im Teil I, elfter Titel, § 793 heißt es z.B. von Darlehen : «Ist die Valuta
eines Darlehens in Aktien, Pfandbriefen oder anderen, an jeden Inhaber zahlbaren Papieren gegeben
worden, so muß die Rückzahlung in Papieren von eben der Art erfolgen»; ferner § 715: «Waren
sollen, bei Darlehnen, nicht statt baren Geldes gegeben werden».

   Der Unterschied zwischen einem depositum irreguläre und einem Darlehen ist ökonomisch von
der allergrößten Bedeutung. Um nur einen Punkt hevorzuheben : Die Ehrlichkeit des Schuldners
erfordert  beim depositum irregulare,  daß  der  Empfänger  das  depositum nicht  etwa  verwendet,
sondern es bei sich gut  aufbewahrt,  wie es z.B. mit  Getreide geschieht,  welches man in Silos
einlagert. Beim Darlehen
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erfordet aber die Ehrlichkeit des Schuldners im Gegenteil gerade, daß der Schuldner das Darlehen
verwendet, um den Rückgabe-Betrag und die Zinsen «herauszuwirtschaften». (Von Christus, der
sich in vielen seiner Ausprüche als ein kenntnisreicher und nachdenklicher Ökonomist erweist, im
Gleichnis von den «anvertrauten Pfunden», Lukas 19, hervorgehoben.)

   Die  dem  Wesen  des  depositum  irreguläre  angemessene  Art  von  Schuldurkunden  sind
Lagerscheine (z.B.  Warrants),  auf  welche  dann  das  Einlösungsprinzip uneingeschränkte
Anwendung  findet.  Dem  Wesen  des  Gelddarlehens  aber  ist  als  einziges,  vom  Gläubiger  zu
beanspruchendes  Solutionsmittel  nur  der  Einkaufsschein  angemessen,  nicht  also  Geld  und  am
wenigsten Goldgeld. Das Einlösungsprinzip muß aus der Gesetzgebung über die Rückzahlung von
Gelddarlehen ganz und gar beseitigt werden. Bevor der Einkaufsschein erfunden war, mußten diese
beiden Rechtsgrundsätze allerdings unvermeidlich im Dunkel bleiben.

   Der Lagerschein hat, nachdem jahrhundertelang kenntnisreiche Kaufleute und Juristen an der
klaren Herausarbeitung seiner Eigenart mitgewirkt hatten, endlich — im 19. Jahrhundert — seine
eigne, vom allgemeinen Schuldrecht unabhängige Gesetzgebung erhalten. Der Einkaufsschein wird
ebenfalls  eines Tages von den Juristen als ein Rechtsinstrument sui generis erkannt werden und
dann ebenfalls seine eigne Gesetzgebung erhalten.

   Detaillierte Vorschläge zu einer künftigen Gesetzgebung über die Zahlung zu machen würde den
Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Nur so viel kann gesagt werden : Nachdem einmal feststeht, daß
der  vom  Schuldner  selbst  ausgestellte  Einkaufsschein  das  einzige Zahlungsmittel  ist,  welches
immer und mit Sicherheit zur Verfügung steht, alle andern Zahlungsmittel aber nur durch einen
günstigen Zufall zur Verfügung stehen (möge dessen Wahrscheinlichkeit auch 99 % betragen), muß
die Gesetzgebung dieser neuen Erkenntnis Rechnung tragen. 

   Jeder Vertrag über die Lieferung eines  bestimmten Zahlungsmittels, außer den vom Schuldner
selbst ausgestellten Einkaufsscheinen, ist künftig als ein Leerverkauf dieses Zahlungsmittels durch
den Schuldner  zu betrachten.  (Vgl.  Annalen,  Sonderdruck «Organisation des Echanges»,  Verlag
Sirey, pag. 13 ) 
Leerverkäufe  sind  —  auch  nach  der  herrschenden  Auffassung  —  keine  Verträge,  denen  die
Rechtsprechung  die  Anerkennung  zu  versagen  braucht,  wenn eine  «Prämie»  (ein  «Reugeld»)
vereinbart  ist,  gegen deren Zahlung (Abandon) sich der Verkäufer  von seiner Verpflichtung zur



Lieferung befreien kann. Das Gesetz sollte also für alle solche Fälle eine «Prämie» bestimmen, wo
die Vertragschließenden sie nicht selbst bestimmt haben. Sind z.B. Goldmünzen als Zahlungsmittel
vereinbart  worden,  so  ist  dies  als  ein  Leerverkauf  von  Goldmünzen  durch  den  Schuldner
anzusehen, und der Schuldner muß das Recht
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haben,  am Zahlungstag  anstatt  der Goldmünzen von ihm selbst  ausgestellte  Einkaufsscheine  zu
liefern, aber mit einem solchen Aufschlag, daß der Gläubiger damit zufrieden sein kann. Lehnt der
Gläubiger  verkehrsübliche,  aber  zwangskursfreie  Zahlungsmittel  (z.B.  Staatspapiergeld)  ab,  —
worüber er sich aber rechtzeitig erklären muß — so sollte der Schuldner ebenfalls das Recht haben,
von ihm selbst ausgestellte Einkaufsscheine zu liefern, aber diesmal mit einem erheblich geringeren
Aufschlag oder auch ohne Aufschlag.

   Das bisherige  Wechselrecht wird durch die Erfindung des Einkaufsscheins unvermeidlich eine
beträchtliche Umgestaltung erfahren. Der Gebrauch des Wechsels nimmt ja in fast allen Ländern,
vor allem in U.S.A. und in Deutschland, infolge des wachsenden Widerstandes der Schuldnerklasse
mehr und mehr ab. Diesem Widerstand liegt ein durchaus richtiges Gefühl von der «Gefährlichkeit»
des Wechsels zum Grunde. Die Möglichkeit der Umwandlung von Wert in Geld ist eben nicht so
leicht,  wie man früher annahm, als man nach mehr wie heute geneigt war, volkswirtschaftliche
Schwierigkeiten mit persönlichem Verschulden zu verwechseln.

   Die Meinung, daß die Umwandlung von Wert in Geld beim Schuldner immer leicht  sei und
jedenfalls  keinen  wirtschaftlich  ins  Gewicht  fallenden  Aufwand  von  Zeit,  Mühe  und  Kosten
erfordere, auch kein besonderes Risiko einschließe --- anders ausgedrückt: die Meinung, daß die
Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes nur ein volkswirtschaftliches Problem sei, keineswegs aber ein
privatwirtschaftliches — diese Meinung dominiert nicht nur in der Jurisprudenz, sondern auch in
der Finanzmathematik. (Beide haben viel Beziehungen zueinander. Als das mathematische Korrelat
der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, nämlich die Preisindexzahl, klar genug herausgearbeitet
war,  haben  kenntnisreiche  Juristen  — in  Deutschland  z.B.  der  Reichsgerichtsrat  Zeiler  — mit
Erfolg versucht,  diesen Begriff  in  die  Rechtsprechung einzuführen  und haben dadurch wirklich
während.der Inflationszeit viel Unrecht verhütet.)

   Die Finanzmathematik hat bis jetzt den Begriff «Liquidität» ganz ignoriert. Ihre Formeln haben
sich  bisher  damit  begnügt,  den  Wert darzustellen,  z.B.  künftige  Werte  mit  gegenwärtigen  zu
vergleichen,  oder  zwei  Werte  von  in  verschiedenen  Formen  auftretenden  Leistungen  oder
Ansprüchen zu vergleichen, wie es z.B. bei der Ausrechnung des Effektivzinses von nicht zu pari
begebenen  oder  nicht  auf  pari  stehenden  Anleihen  geschieht.  Die  Formeln  nehmen  aber  keine
Rücksicht auf den wahrscheinlichen Bestand an Barmitteln beim Schuldner zu einer bestimmten
Zeit.  Eine erste  Untersuchung darüber  und zwar für  den konkreten  Fall  von Baufinanzierungs-
Instituten ist vom Verfasser veröffentlicht worden in den «Blättern für Versicherungs-Mathematik»,
Jahrgang 1929. Hieran anschließend ist in Deutschland eine umfangreiche, mathematische Lite-
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ratur über die Liquidität bei solchen Geldinstituten entstanden, die ihren Mitgliedern durch Sparen
und  Darlehensaufnahme  Gelegenheit  zum  Erwerb  eines  eignen  Hauses  geben  wollen.  Durch
Ausdehnung der bei Baufinanzierungs-Instituten gewonnenen, mathematischen Ergebnisse wird es
möglich sein, allmählich zu einer allgemeinen  Mathematik der Liquidität zu gelangen, d.h. zu
einer mathematischen Theorie 



   a) des Verhältnisses der Kündigungsfristen hereingenommener Gelder und ausgeliehener Gelder
bei Geldinstituten, 
   b)  des  wahrscheinlichen  Einflusses  der  Zeit,  innerhalb  welcher  Geldanlagen  zu  pari  in
Zahlungsmittel  umgetauscht  werden  können,  auf  den  Marktwert  (z.B.  Börsenwert)  dieser
Geldanlagen, 
   c)  des  wahrscheinlichen  Einflusses  der  Zeit,  innerhalb  welcher  Geldanlagen  zu  pari  in
Zahlungsmittel umgetauscht werden können, auf die Kapitalbildung überhaupt.

   Eine  solche,  mathematische  Theorie  der  Liquidität  brauchte  an  Bestimmtheit  hinter  der
Mathematik des Wertes (Zinseszinsrechnung und Indexzahlenrechnung) nicht zurückzustehen; sie
wäre auch nicht etwa nur als eine Art von «Denksport» zu betrachten,  wie sich aus folgendem
ergibt. 

   Die Aufsichtsbehörde für die Lebensversicherungs-Gesellschaften eines großen Landes schrieb
vor  einigen Jahren den Gesellschaften  vor,  ihre  Gelder  nicht  in  Tilgungshypotheken anzulegen,
sondern  in  solchen  Hypotheken,  bei  welchen  sich  der  Schuldner  verpflichtet,  das  empfangene
Kapital nach einer bestimmten Zeit ganz zurückzuzahlen. Eine solche Verfügung war nur möglich,
weil  die  Liquidität  nicht  als  Element  der  Versicherungs-Mathematik  anerkannt  ist.  Abgesehen
davon,  daß  bei  den  hier  von  der  Behörde  geforderten  Schuldverträgen  der  Schuldner  mehr
verspricht, als er — von günstigen Zufällen abgesehen — halten kann, ist natürlich auch eine solche
Bestimmung  den  Interessen  der  Volkswirtschaft  sowohl  als  der  Versicherungs-Gesellschaften
entgegengesetzt. Letztere kommen dadurch — wie hier gar nicht ausgeführt zu werden braucht —
in die Gefahr der Illiquidität, wenn einmal der Eingang an Versicherungsprämien stockt, was ja sehr
wohl eintreten kann. Die Gesellschaften können dann die Versicherungs-Leistungen nur unter der
Voraussetzung  ohne  Verlust  aus  ihren  Kapitalanlagen  decken,  daß  sie  diese  Anlagen  zum
Einkaufspreis verkaufen können. Diese Voraussetzung ist — wie die traurige Wirtschaftsgeschichte
der letzten Jahre lehrt — keineswegs immer erfüllt. Es scheint, daß der Mathematiker Furlan der
erste war, welcher in entschiedener Weise auf die Notwendigkeit hinwies, den Begriff der Liquidität
in  die  Versicherungs-Mathematik  einzuführen.  Furlan  wies  auf  die  großen  Störungen  des
Kapitalmarktes nach dem Erdbeben von San Francisko hin als die Gesellschaften für mehrere 100
Millionen Dollars Wertpapiere verkauften, um ihre Verpflichtungen erfüllen zu können, ferner auf
ähnliche Erscheinungen nach dem Untergang der «Titanic».
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(Zeitschr.  f.d.  gesamte  Versich.-Wissensch.,  1912,  pag.  1072,  «Versicherungswesen  und
Geldmarkt».)

   Die geringe, volkswirtschaftliche Einsicht, welche bei der Redaktion der älteren Gesetze über die
Darlehens-Rückzahlung  obwaltete,  hat  dazu  geführt,  daß  in  allen  Ländern  die
Zwangsversteigerungen um ein Vielfaches zahlreicher sind, als sie zu sein brauchten.
   Der Zweck der bisherigen Zwangsversteigerungs-Gesetze in allen Ländern war, den Markt das
leisten  zu  lassen,  was  der  Schuldner  nicht  leisten  wollte  oder  konnte.  Aber  die
Zwangsversteigerungs-Gesetze  überantworteten  in  Wirklichkeit  Schuldner  und  Gläubiger  den
Zufälligkeiten eines ganz kleinen Teils  vom allgemeinen Markt, nämlich des  Geld-Marktes;  die
Gesetze  setzten  als  selbstverständlich  voraus,  daß  dieser  Markt  im wesentlichen  ungestört  und
jedenfalls reichlich genug mit Geld versorgt sei. Dabei war die Unterversorgung dieses Marktes mit
Geld  vielleicht  gerade  die  eigentliche  Ursache  der  Zwangsversteigerung!  Man  kann  also  ohne
Übertreibung sagen : Nur von der zufälligen Beschaffenheit des Geldmarktes hing es bisher ab, ob
die Rechtsordnung das Eigentum ---sowohl das in Forderungen angelegte der Gläubiger, als das
belastete Eigentum der Schuldner — nicht mehr gefährdete als schützte. 



Beim  Einkaufsschein-System  dagegen  ist  das  Eigentum  des  Einzelnen  nicht  mehr  durch
Geldkrisen gefährdet. (Es wird übrigens auch erst dann eine wahre Kredit-Versicherung möglich
sein!) 

   Hieraus ergibt sich die sehr große, soziale Bedeutung des Milhaud'-schen Einkaufsscheines, eine
Bedeutung, welche die meisten seiner Kritiker  übersehen haben. Im letzten Kapitel  ist über die
soziale Bedeutung der Institution des Einkaufsscheines und zwar in seiner Verbindung mit dem
Versicherungswesen, noch einiges gesagt.

   Es kann auch hier noch angedeutet werden, daß die rechtliche Möglichkeit, eine in allgemeinen
Zahlungsmitteln zu erfüllende Schuld gegen einen angemessenen Aufschlag umzuwandeln in einen
nicht  im  allgemeinen  Zahlungsverkehr  anzubringenden,  auf  dem  Markt aber  verwertbaren
Einkaufsschein, daß diese Möglichkeit also die bisherige, volkswirtschaftliche Theorie des Zinses
beeinflussen  muß.  Ein  Zins  als  Ausgleich  dafür,  daß  der  Gläubiger  gewissermaßen  die
Absatzkosten des Schuldners übernimmt,  ist  bisher wohl  nicht,  oder jedenfalls  nicht  genügend
deutlich,  in  der  Theorie  behandelt  worden.  In  der  bisherigen  Theorie  fehlt  ein  Kapitel  :  «Das
Zahlungsmittel als Bestimmungsgrund für die Höhe des Zinses». Allenfalls kann man sagen, daß
die Juristen das Zahlungsmittel  doch in gewissen Fällen berücksichtigt  haben, z.B. Justinian im
Corpus  Juris  beim  «Früchtezins»,  d.h.  im  Zins  eines  in  Getreide  gegebenen  und  in  Getreide
zurückzahlbaren Darlehens, wo der Zins bis zu 30 % p.a. betragen durfte.

   In Deutschland war es vor der Gründung der Reichsbank gewöhnlich,
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daß die kleinen Privatnotenbanken einen Zins von 2 % p.a. anrechneten,  wenn sie Darlehen in
eignen Noten gaben, dagegen 4 %, wenn das Darlehen in Noten der Preußischen Bank gegeben
wurde.

   Doch  kehren  wir  zu  unserer  Versicherungs-Anstalt  zurück  und  prüfen  wir,  was ihre
Einkaufsscheine für die Mitglieder leisten können, wenn aus irgend einer Ursache das Bargeld sich
aus der Sphäre der Anstalt zurückgezogen hat.

   Der theoretisch schwache Punkt des ganzen Gutscheinsystems ist die Freiwilligkeit der Annahme
der  Gutscheine  im allgemeinen  Zahlungsverkehr.  Daß diese  Schwäche aber  nur  in  der  Theorie
besteht, ergibt sich wohl daraus, daß noch niemals irgend eine Gesetzgebung es nötig gehabt hat,
einem  privaten  Papiergeld  einer  ökonomisch  richtig  aufgebauten  Institution  Annahme  im
allgemeinen Zahlungsverkehr zu verschaffen, dagegen sehr oft eingeschritten ist, um das Volk zu
verhindern, derartiges Papiergeld anzunehmen und ferner, um alle Institutionen, ausgenommen das
eine Monopolinstitut, zu verhindern, eigene Zahlungsmittel auszugeben.
(Das auffallendste Beispiel einer solchen tyrannischen Gesetzgebung ist das amerikanische Gesetz
über die Nationalbanken von 1863 — immer noch die eigentliche Grundlage der amerikanischen
Geldverfassung — welches die Privatnotenbanken stillegte, weil deren Zahlungsmittel, verglichen
mit  den  Greenbacks,  zu  gut  waren.  Vgl.  die  zahlreichen  Publikationen  der  amerikanischen
Zeitschrift «Sound Currency».)

   Nur theoretische Bedeutung hat daher auch folgender Fall, der aber der Vollständigkeit halber hier
erörtert werden soll. Angenommen, einem Besitzer einer Schafherde sind 100 Schafe im Wert von
je 20 Rials verbrannt. Die Anstalt ist bereit, ihm für 2000 Rials Gutscheine zu geben, damit er sich
andere Schafe kaufen kann; es will aber kein Herdenbesitzer der Nachbarschaft oder der weiteren
Umgebung  die  Scheine  annehmen  und  Schafe  dafür  hergeben.  Was  tun?  Für  einen  so



ungewöhnlichen Fall, der nur bei schweren Religionsstreitigkeiten oder ähnlichen Veranlassungen
vorkommen kann, läßt sich nichts tun, als in den Bedingungen von vornherein festzusetzen, daß die
Anstalt  für  keine  Schädigung  verantwortlich  ist,  die  dadurch  entsteht,  daß  ihre  Gutscheine  im
allgemeinen  Zahlungsverkehr  abgelehnt  werden.  Normalerweise  werden  die  Herdenbesitzer  die
Scheine  ja  nicht  ablehnen,  sondern  im Gegenteil  von allen  Seiten  dem Beschädigten  Angebote
machen  und  einander  vielleicht  sogar  unterbieten.  Das  werden  sie  tun,  weil  die  Scheine  von
mehreren tausend Personen, nämlich den Mitgliedern der Anstalt,  wie bares  Geld angenommen
werden müssen, und zwar von solchen Personen, die alles vorrätig haben, was im normalen Verkehr
täglich gebraucht wird.

   Wie es einzurichten ist, daß der Beschädigte sich nun auch wirklich  Schafe für die Gutscheine
kauft und nicht etwas anderes, oder er die
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Gutscheine  etwa gar  zu  ganz  unzweckmäßigen  Ausgaben verwendet,  das  soll  hier  nicht  weiter
ausgeführt werden. In einem folgenden Kapitel ist ausgeführt, daß die Anstalt die Scheine nicht dem
Beschädigten  unmittelbar  übergibt,  sondern  einem  Lieferanten  (etwa  durch  Vermittlung  eines
Kommissionärs, der dann möglichst  mit  dem  Beschädigten  zusammen  —  den  Einkauf
vornimmt).

   Nehmen wir an, daß es sich um eine kleine Anstalt von rund 2000 Mitgliedern handele, von denen
jedes im Durchschnitt 25 Rials Umlage schuldet, so bedeutet dies, daß die Gutscheine der Anstalt
bei insgesamt etwa 2000 Personen einei Kaufkraft  von insgesamt rund 50 000 Rials haben. Im
ganzen  Bezirk  der  Anstalt,  aber  gewiß  auch  in  den  benachbarten  Bezirken,  wird  jeder  einen
Gutschein, der eine solche Kaufkraft hat, und der von mehreren tausend Einwohnern wie bares Geld
genommen werden  muß, auch seinerseits wie bares Geld schätzen. Man wird daher auch in den
benachbarten  Bezirken mit  den Gutscheinen ebenso kaufen können,  wie mit  Silbermünzen von
gleichen Beträgen. Bei weiter entfernten Gegenden allerdings, wo die Einwohner die Anstalt nicht
kennen, ist nicht damit zu rechnen, daß die Scheine zu pari in Zahlung gegeben werden können.
Allerdings werden Kaufleute,  Bankiers etc.  die  Scheine  mit Abschlag in Zahlung nehmen. Die
Scheine  sind  also  nicht  so  bequem  verwendbar,  wie  Landesgeld.  Damit  muß  man  sich  eben
abfinden. Die im wesentlichen auf den Bezirk der Anstalt beschränkte Verwendbarkeit hat aber
jedenfalls einen Vorzug : Die Scheine werden schon nach wenigen Tagen zur Anstalt zurückkehren.
Der Rückstrom aber bedeutet, daß Umlage und Entschädigung gegen einander ausgeglichen sind.
Ein rascher Rückstrom bedeutet, daß es rasch geschehen ist.

   Nach dem Rückstrom muß die Anstalt die Gutscheine vernichten. Die Vernichtung wird dann
gehörig  bekannt  gemacht  —  genau  wie  früher  bei  vielen  europäischen  und  amerikanischen
Privatnotenbanken.  (Bei  der  Bank  von  England  wird  heute  noch  jede  zurückkehrende  Note
vernichtet und nicht wieder ausgegeben.)

   Auf Einzelheiten des Verfahrens muß hier, wo es nur auf die Darlegung der Grundzüge ankommt,
verzichtet werden.

   Von  Vorteil  könnte  es  sein,  wenn  eine  größere  Bank,  in  Iran  z.B.  die  Banque  Agricole  et
Industrielle,  bei der Ausgabe der Gutscheine mitwirkte,  so daß die Gutscheine in der Form von
typisierten Verrechnungsschecks der Bank-Filiale des betreffenden Bezirks ausgegeben werden und
nicht als Gutscheine der Anstalt selbst. Die Verrechnungsschecks sollten aber auch in diesem Falle
nur für den betreffenden Bezirk einer Annahmeverpflichtung der Versicherten des Bezirks und



der  betreffenden  Filiale  der  Bank unterliegen,  eben um einen  möglichst  raschen Rückstrom zu
gewährleisten und auch im Bewußtsein der
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Bevölkerung  den  Unterschied  zwischen  einem  Bankscheck  und  einer  Banknote  recht  deutlich
hervortreten zu lassen. (Falls die Banque Agricole et Industrielle mitwirken will, so müßte sie der
Anstalt den von ihr zu Ausgaben benötigten Betrag in Verrechnungsschecks leihen und sich dafür
die rückständigen Umlagen verpfänden lassen.)

   Verpflichtungsscheine einer Bank, die unmittelbar nur bei der Filiale der Bank anbringbar sind,
wären für Asien nichts Neues. Hartner berichtet in seinem mit großem Verständnis geschriebenen
Werk «Währung und Notenbankwesen Persiens unter Berücksichtigung der neuesten Zeit», Leipzig
1932, daß die Noten der i.J.1889 gegründeten Imperial Bank of Persia nur bei denjenigen Filialen
einlösbar waren, welche sie ausgegeben hatten. Wer eine Note, etwa mit dem Aufdruck «Payable at
Bushir only», in Schiras verwenden wollte, der mußte mit einem Disagio von 1  % bis 1  1/2 %
rechnen.  (Die Entfernung zwischen beiden Städten  betrug  immerhin  10  Karawanentage  und 5
Posttage bei  überaus beschwerlichem Transport  (Rabino,  «Banking in Persia», pag.  34),  so daß
die Entfernung verkehrstechnisch größer war als die von London nach Chicago, und ergab doch
nicht mehr als 
1  1/2  % Disagio !!)   Leider  ist  nicht  mitgeteilt,  wie das Disagio bei kleinen und bei  großen
Abschnitten war. Eine Erfahrung von 200 Jahren läßt aber vermuten, daß während z.B. eine Note
über 1000 Kran vielleicht mit 1 1/2 %  Disagio gehandelt; wurde, eine Note über 10  Kran zu pari
umlief. Auch ist nicht angegeben, ob das Disagio nur bei den Geldwechslern bestand oder auch in
den Bazaren. Jedenfalls ist das Disagio sehr gering gewesen und zeigt,  daß der Wert der Noten
gewiß nicht durch ihre Metalldeckung bestimmt war. Letzteres wird noch durch den großen Run
auf die Imperial Bank vom Jahre 1897 bestätigt, den Hartner allerdings (in Übereinstimmung mit
der modernen Geldtheorie) gerade als Beweis für die Notwendigkeit einer Einlösbarkeit von Noten
in Iran anführt. Der Vorfall beweist aber in Wirklichkeit das Gegenteil.  Die persischen Bankiers
hatten erfahren, daß die Silbervorräte der Bank knapp waren und verschafften sich nun möglichst
viel Noten, meistens indem sie sie sich vom Publikum liehen. Dann präsentierten sie die Noten der
Bank zur Bareinlösung. Die Bank konnte ihr Einlösungsversprechen nicht erfüllen, und die Noten
erhielten ein Disagio. Für eine 100 Toman-Note zahlte man in Teheran nur noch 95 Toman in Silber.
(Vgl. Hartner.) Dieses Disagio muß aber für so große Abschnitte wie 100 Toman als sehr gering
bezeichnet werden, ganz besonders, wenn man bedenkt, daß die Bankiers damals mit allen Mitteln
versuchten, den Kurs zu drücken, um die Noten billig zu erwerben. Auch wäre noch nachzuprüfen,
ob in den Bazaren das Disagio gleichfalls 5 % betrug. Rabino, der sehr tüchtige Leiter der Bank,
half sich schließlich mit einer Berufung auf das schiitische Recht, dem der Begriff des gesetzlichen
Zahlungsmittels fremd
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ist (Hartner, S. 28), und bot den Bankiers englische Pfundnoten und französische Goldstücke an.
Nach den schiitischen Regeln über Treu und Glauben im Verkehr hatte er damit seine Pflicht getan,
obwohl  er  dem  Wortlaut  der  Einlösungsverpflichtung,  wonach  er  Silbermünzen  hätte  zahlen
müssen,  nicht  genügen  konnte.  In  Europa  und  in  Amerika  wäre  die  Bank  unter  gleichen
Verhältnissen unweigerlich bankrott gewesen oder hätte jede von den Notengläubigern auferlegte
Bedingung annehmen müssen. Aus der Schrift Rabino's ergibt sich übrigens auch der eigentliche
Grund, weshalb in den letzten Jahrzehnten Iran sich mit einer  Silber-Währung behelfen mußte,
während  doch  alle  Voraussetzungen  zu  einer  Gold-Währung  durchaus  gegeben  waren.  Da  die



maßgebenden  Personen  — wie  alle  Welt  — die  Einlösbarkeit von  Banknoten  für  notwendig
hielten, andererseits aber doch erkannten, daß die jederzeitige Einlösbarkeit eben undurchführbar
ist, so sannen sie darauf, die Einlösung wenigstens nach Möglichkeit zu erschweren. Die Einlösung
in Silber erschien hierzu geeignet. Auf Seite 39 seines erwähnten Werkes bemerkt Rabino, daß ein
Mann höchstens 300 Pfund Sterling. (Vorkriegswährung) davon tragen könnte, ein Esel 600 £, ein
Maulesel  800  £  und  ein  Kamel  900  £.  Ein  für  eine  Bank  kleiner  Betrag,  nämlich  25  000  £,
erforderte also schon 83 vollbepackte «Einlöser», und das Nachzählen würde 16 Tage, bei geübten
Zählern,  erfordert  haben.  Diese  Berechnung  hatte  Rabino  vor dem  großen  Run  von  1897
veröffentlicht, und wie der Run zeigte, war die Rechnung nur arithmetisch richtig, wirtschaftlich
aber falsch. Trotzdem hielt man an der Silberwährung fest, weil man vor Milhaud weder in Teheran
noch sonstwo ein Mittel  kannte,  um einerseits  Papiergeld  und Metallgeld  wertgleich  zu halten,
andererseits aber doch die Gefahr eines Run zu vermeiden.

   Daß der Wert von auf Geld lautenden Verpflichtungsscheinen nicht auf der  Einlösbarkeit in
Metall, sondern auf der Verwendbarkeit im Verkehr beruht (oder, wie Knapp es sehr passend nennt,
auf  der  zirkulatorischen  Befriedigung  des  Inhabers,  nicht  auf  der  realen)  (*),  scheint  in  Iran
übrigens  schon vor  Jahrhunderten bekannt  gewesen zu sein.  Nizam al  Mulk,  einer  der  größten
Staatsmänner  aller  Zeiten (er lebte zur Zeit  der Kreuzzüge),  berichtet  in seinem heute noch im
Orient sehr hoch geschätzten Werk «Siasset Nameh» (von Schefer ins Französische übersetzt) im
vorletzten Kapitel von Anweisungen, die auf Geld lauteten, aber in Waren einlösbar waren. Solche
Anweisungen müssen auch bei der Erhebung von Steuern eine Rolle gespielt haben, da der Vezier
von  einem  Fall  berichtet,  wo  besondere  Steuern  in  Edelmetall  erhoben  wurden,  um  den
Kriegsschatz  des  Schah  zu  verstärken,  und  bei  denen  eine  Aufrechnung  unzulässig  war,  und
Abgaben anderer Art. Nizam selbst zahlte mit Anweisungen, welche dann bestimmte Steuerkassen
zum Nennwert annahmen, ein System, dessen Nutzen für den Fiskus
_______________________________________________________________________________

(*) (J.Z.: Nur die Einlösung in Edelmetall "real" zu nennen, nicht aber die Einlösung in gewünschte
Konsumgüter oder Dienstleistungen, ist unrealistisch und ein Missbrauch der Sprache - der leider
allzu üblich ist. - J.Z., 18.3.04.)
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sowohl als für den Steuerzahler die Durchschnittsmenschen damals ebenso wenig begriffen, wie
heute. Es wird berichtet,  daß die Bootsleute beim Übergang Malek Schah' s über den Oxus von
Nizam al  Mulk  mit  Anweisungen  auf  Antiochia  bezahlt  wurden und sich  beim Schah  darüber
beklagten, daß man ihnen einen so viele Tagereisen entfernten Ort als Zahlungsort bestimmt hatte.
Nizam  —  von  Malek  zur  Verantwortung  gezogen  —  hielt  sich  allerdings  nicht  lange  mit
geldtheoretischen  Erklärungen auf,  die  sein  kaiserlicher  Herr  auch schwerlich  verstanden hätte,
sondern antwortete einfach : Um den Ruhm Maleks zu erhöhen, habe er Scheine ausgestellt,  in
denen zwei so weit entfernte Orte zugleich als dem Schah untertan bezeichnet waren. Malek war's
zufrieden, und die Bootsleute auch, als sie fanden, daß die Anweisungen ohne Disagio verkäuflich
waren. (Malcolm, History of Persia, sowie Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, Vol.
VI.) Bei dieser Gelegenheit können wohl auch einige Worte über die Bedeutung der Währung für
das Versicherungswesen in Asien und speziell in Iran gesagt werden.

J. Das Wertmass und die Versicherung in Asien, speziell in Iran.

   Die meisten Ökonomisten bekennen sich heute zur modernen Geldtheorie. Der eigentliche Kern
dieser Theorie ist nichts anderes als der Standpunkt, welchen schon der Finanzminister Ludwigs des



XIV., Chamillard, beim französischen Volk vergeblich durchzusetzen versuchte, daß nämlich das
Staatsoberhaupt das Recht haben müsse,
   a) den Wert von Papiergeld nach eignem Ermessen festzusetzen,
   b) zu verlangen,  daß das Volk sich dieses Papiergeldes auch weitgehendst bediene.  

(Chamillard  verlangte,  das  1/4 aller  Umsätze unter  Verwendung des  «Königlichen»,  d.h.  seines
Papiergeldes geschähe; vgl. Roscher, Nat.-Ökon. des Handels u. Gewerbefleißes, Kap.  7. Die hierin
enthaltene Einschränkung der Aufrechnung ist sehr bemerkenswert. Die Aufrechnung ist eine für
Regierungen, die Währungsbetrug treiben wollen, sehr unbequeme Kategorie, denn sie enthält in
sich die Emanzipation vom staatlichen Geldmonopol und bringt unvermeidlich zuletzt sogar das
Element der Wertbeständigkeit in den Zahlungsverkehr hinein.   
(Verbot,  Arbeiter durch bestätigte Verrechnungsschecks zu entlohnen in Sowjetrußland und zwar
auf  Grund  der
Währungsgesetze von 1930. Verbot für Arbeitergenossenschaften überhaupt Schecks zu bestätigen,
auch in Sowjetrußland !)

   Schon die Tatsache, daß das wirkliche Staatsoberhaupt, nämlich Ludwig XIV., innerlich diesen
Theorien  ganz  fernstand,  läßt  erkennen,  welches  der  eigentliche  Sinn  jener  Forderung  war.
Chamillard  mit  seinen ganz unzulänglichen Fähigkeiten,  beanspruchte für das  Staatsoberhaupt
eine Macht, von der er gewiß war, daß er und seine Freunde es
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ja sein würden, denen die Ausübung jener Macht zufiel. Er ersetzte also — ganz geschickt — die
eignen Mängel  eben durch jene  dem Staatsoberhaupt  — man kann schon sagen gestohlene  —
Macht. Gleichzeitig kam er jeder abfälligen Kritik seiner Fähigkeit als Finanzminister durch jene
Maßnahme  gewissermaßen  zuvor,  indem  die  Kritik  nämlich  von  vornherein  als  ein  Akt  der
Auflehnung  gegen  den  König  erscheinen  mußte  und  als  ein  Versuch,  in  seine  Majestätsrechte
einzugreifen.

   So war es damals, so ist es im wesentlichen noch heute ! Inzwischen haben die Geldtheoretiker
aber  die  ja  sehr  gut  ausgebildete  Theorie  der Indexzahlen sowohl  als  die  ebenfalls  heute  als
gesichert  anzusehende  Theorie  der  terrestrischen  Auswirkungen  der  Sonnenflecken auf  ihre
Forderungen aufgepfropft, so daß jetzt alle drei Bestandteile eine durch Mathematik, Astronomie,
Statistik und Patriotismus zusammengehaltene und scheinbar ganz fest gegründete Einheit bilden.
Auch  der  gebildete  Asiate  empfindet  davor  nicht  weniger  Respekt  als  sein  weniger  gebildeter
Landsmann  vor  den  Götzenbildern  in  den  Tempeln  zu  Benares  mit  ihren  vielen  Köpfen  und
Dutzenden von Armen.

   Zum  Glück  liegt  der  Ursprung  der  modernen  Geldtheorie  zeitlich  so  nahe,  daß  ihr
Entstehungsprozeß  heute  noch  leicht  in  allen  Einzelheiten  verfolgt  werden  kann.  Die  moderne
Geldtheorie entstand während des Krieges und wurde weiter «ausgebildet» während der Inflationen
der  Nachkriegszeit  und zwar ganz einfach zu dem Zweck, um die Finanzpolitik  jener  Jahre zu
rechtfertigen. Was sollten die Theoretiker auch tun? Eigne Vorschläge hatten sie nicht zu machen;
um irgend eine Meinungsäußerung kamen sie aber nicht herum, und so rechtfertigten sie eben das,
was die Regierungen taten. 
(Ein  angesehener  Theoretiker  jener  Zeit  scheute  sich  z.B.  nicht,  drucken  zu  lassen,  daß  die
Entwertung der französischen Assignaten im «Lichte» der modernen Geldtheorie  wirklich nicht
ohne  weiteres  als  ein  Ergebnis  des  Notendruckens  angesehen  werden  dürfe;  die  offizielle
französische  Ansicht  von  damals,  daß  nämlich  die  Entwertung  ein  Werk  der  Hamburger
Spekulanten gewesen sei, hätte doch viel für sich!!) 



   Bei der jüngeren Generation ist die moderne Theorie sogar schon ganz zur Denkform im Sinne
einer Aristotelischen Kategorie geworden. Die mit der Theorie verbundenen Sonnenflecken-Kurven
haben dabei noch den besonderen Vorteil, daß wenn schon einmal ein kritisch veranlagter Student
auf  die  Idee  kommt,  das  Monopol  der  Zentralnotenbanken  als  mögliche  Ursache  der  Krise  zu
untersuchen, man ihm sofort mit dem Hinweis auf die kosmischen Bestandteile der Geldtheorie den
Mund  stopfen  kann,  deren  Studium  heute  allein  mehrere  Jahre  erfordert  und  sehr  viel  mehr
Mathematik als Kopemikus brauchte, um sein Weltsystem zu begründen. Derselbe junge Mann, der
sich vor den irdischen Geldmächten nicht gefürchtet haben würde, der schlägt doch — weil er nur
Kritiker und kein Frevler sein
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will — vor den himmlischen Mächten, die so fest mit jenen verbunden sind, bescheiden die Augen
nieder. Aber eine gesunde Reaktion gegen die moderne Theorie mit ihrem Glauben an ein Kismet
durch die Maxima und Minima der säkularen und sonstigen Konjunktur-Kurven hat gerade in Iran
schon begonnen. Die Handelskammer von Teheran stellt z.B. in der Nummer vom 30. Juni 1930
ihrer  «Revue»  die  Sozialpolitiker,  die  jede  positive  Reform  verschieben  wollen,  bis  nach  der
Konjunktur-Theorie der «Tiefpunkt der Krise» erreicht ist, auf eine Stufe mit den Astrologen, die
da raten, bei wichtigen Unternehmungen nur ja einen günstigen Stand der Gestirne abzuwarten.
Die Stelle ist abgedruckt in dem trefflichen Werk «Persia» von Sir Arnold T. Wilson, London 1932,
ferner bei Milhaud, «Une Idee en marche», pag.16 c.

   Der Schah Riza Pahlevi aber, welcher jetzt die Hoffnung seines Landes ist, möge überzeugt sein,
daß diejenigen seiner Ratgeber vollkommen, im Recht sind, welche eine iranische Papierwährung
nach eurpäischem oder amerikanischem Muster, also mit Zwangskurs und Aufhebung des freien
Verkehrs mit Gold, durchaus auf eine Stufe stellen mit dem allen, gebildeten Iraniern sehr wohl
bekannten Experiment des Schah Kai Khatou im Jahre 1294, der auf den Rat des Izzeddin-Muzafer
ibn  Muhamed ibn Amid,  des  königlichen Fahnenträgers,  ein Zwangskurs-Papiergeld  schuf,  fast
genau nach dem Muster des im November 1935 in China geschaffenen (es sind immer die gleichen
Ideen), aber durch einen Volksaufstand schon nach 3 Tagen gezwungen wurde, wieder ehrliches
Geld zu erlauben. Izzed din Muzafer wurde dabei umgebracht.  Der Kurs der Tschao-Noten war
binnen  wenigen  Stunden  auf  1/10  ihres,  Nennwertes  gefallen.  Straßenräuber  nötigten  den
Überfallenen den Nennwert dessen, was sie ihnen abnahmen, in Tschao auf und beriefen sich auf
den Zwangskurs.  Ohne Zwangskurs hätte sich der Kurs der Noten wahrscheinlich auf pari erholt
und dann gehalten, da anscheinend gar nicht übermäßig viel ausgegeben wurden, für Schiras z.B.
nur für 5 alte Toman, entsprechend etwa 625 000 Schweizer Franken. Das ist für eine so große Stadt
nicht zu viel. (Rabino, «Banking in Persia», pag. 25.) Auffallend ist, daß unter diesen Umstanden
die «Steuerfundation» versagte, d.h. das Volk die entwerteten Noten nicht einfach zum Nennwert
bei  den  Steuereinnehmern  anbrachte.  Die  Historiker,  die  den  langen  Namen  des  ermordeten
Fahnenträgers genau überliefert haben, schenkten diesem sehr wesentlichen Punkt keine Beachtung.
Wahrscheinlich lag der Fall vor, bei welchem noch zu allen Zeiten die Steuerfundation versagt hat,
und das ist, wenn Volk und Geschäftswelt den Betrag des ausgegebenen Zwangskursgeldes nicht
genau kennen und befürchten,  daß demnächst  die Menge des Zwangskursgeldes  noch vermehrt
werde. Ferner muß man bedenken, daß zwischen der ersten Ausgabe des Papiergeldes.
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und der Ermordung der Fahnenträgers nur drei Tage lagen. Der Papiergeldumlauf im heutigen Iran
bestätigt  die  Regel  Lorenz  von  Stein,  daß  ein  Land  etwa  ein  Drittel  seiner  jährlichen
Staatseinnahmen als wertbeständiges Papiergeld haben kann.

   Daß ein Volk sich erhebt, um von seiner Regierung besseres Geld zu erzwingen, ist in alter Zeit,
besonders  im  Orient,  öfters  vorgekommen,  in  neuerer  Zeit  aber  wohl  nur  einmal,  nämlich  im
Oktober  1923 in Deutschland.  Volkserhebungen mit  dem Endziel  einer  Geld-Verschlechterung
sind dagegen in neuerer Zeit häufig. Es wäre aber voreilig, daraus auf eine Änderung der Mentalität
des Volkes in neuerer Zeit zu schließen. Gemeint ist immer nur eine Beseitigung der Knappheit an
Zahlungsmitteln,  und  die  geschieht  nach  der  zwar  übereinstimmenden,  aber  sehr  irrigen,
gegenwärtigen Meinung des Volkes, der Regierungen und der modernen Wirtschaftswissenschaft
eben durch Geldverschlechterung. 
Der  Irrtum  des  Volkes,  der  Regierungen  und  der  Wissenschafter  zeigt  sich  darin,  daß  die
Geldverschlechterungen bisher noch in keinem Lande irgend etwas dazu beigetragen haben, die
Krise zu  vermindern,  so  großen  Vorteil  auch  Einzelne  daraus  gezogen  haben  mögen.  Die
asiatischen Ökonomisten täuschen sich hierüber aus einer für sie verzeihlichen Ursache : wenn sie
zum  Studium  der  Auswirkung  einer  Geldverschlechterung  nach  Europa  oder  nach  Amerika
kommen, die prachtvollen Gebäude, die sauberen Straßen, die tausende von Autos und die vielen
gutangezogenen  Menschen  sehen,  dann  liegt  für  sie  der  Schluß  nahe:  Diese  Europäer  und
Amerikaner  können doch was! Alles, was man hier sieht, das hat doch  Geld gekostet,  und das
haben die Leute verstanden heranzuschaffen! Die von daher kommenden  Geldtheorien sind also
beachtlich!  Und die neueste Geldverschlechterung,  die hat doch offenbar günstig  gewirkt,  sonst
wäre der Verkehr an der 5. Avenue, an der Victoria-Station etc. nicht so gewaltig. Die Leute, mit
denen  sie  zusammenkommen,  sind  fast  immer  solche,  die  vorher  die  Geldverschlechterung
empfohlen haben, und die nun natürlich selbst überzeugt sind, daß der noch vorhandene Rest von
Wirtschaftsleben sich nur durch die stattgefundene Geldverschlechterung aufrecht erhält.

   In  sein  Land  zurückgekehrt,  berät  der  Ökonomist  natürlich  seine  Regierung  auf  Grund der
erhaltenen  Eindrücke.  Der  Regent  des  Landes  aber,  sei  es  der  erste  Minister;  oder  das
Staatsoberhaupt  selbst,  wird  dadurch  in  seiner  Entschlußkraft  unvermeidlich  gelähmt.  Seine
Vorbildung reicht nicht aus, um die Theoretiker auf ihrem eignen Gebiet zu widerlegen. Das was die
«Praktiker», d.h. die Bankiers, die Großkaufleute, die Fabrikanten und die Arbeiterführer fordern,
widerspricht  der  Theorie  nicht;  es  läuft  immer  nur darauf  hinaus,  daß von dem «gemanagden»
Gelde der einen Gruppe mehr als bisher genommen werden soll, um es der andern zu geben. Der
Regent erhält den Eindruck, dass er
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hier  einem Komplex von Aufgaben gegenübersteht,  wo das  beste,  was  er besitzt,  nämlich
gesunder Menschenverstand, Geschichtskenntnis, Energie und ein redlicher Sinn, sich ebenso
wenig  betätigen  können,  als  etwa  in  der  Integralrechnung.  (Nebenbei:  Auch  da  sind  sie
keineswegs überflüssig !!)  Gegenüber dem Chaos der Meinungen und der Forderungen,  die
ihm täglich vorgetragen werden, ist seine Lage fast die eines Feldherrn im Kriege, der die
Wahrheit  nicht  erfährt,  aber  doch  entscheiden  soll.  Clausewitz,  der  große  Theoretiker  des
Krieges,  sagt  darüber  in  dem  Kapitel  «Nachrichten  im  Kriege»  :  «Ein  großer  Teil  der
Nachrichten,  die man im Kriege bekommt, ist  widersprechend, ein noch größerer ist  falsch
und bei weitem der größte einer ziemlichen Ungewißheit unterworfen. ... Ein Glück noch,
wenn  sie,  einander  widersprechend,  ein  gewisses  Gleichgewicht  erzeugen  und  die  Kritik
selbst herausfordern. Viel schlimmer für den Nichtgeprüften, wenn ihm der Zufall diesen Dienst
nicht erweist, sondern eine Nachricht die andere unterstützt,  bestätigt,  ver größert, das Bild
mit  immer  neuen  Farben  ausmalt,  bis  die  Notwendigkeit  uns  in  fliegender  Eile  den
Entschluß abgedrängt hat, der — bald als Torheit erkannt wird, sowie alle jene Nachrichten



als  Lügen,  Übertreibungen,  Irrtümer,  etc.  ...   Fest  im  Vertrauen  auf  sein  besseres,  inneres
Wissen muß der Führer dastehen, wie der Fels, an dem die Welle sich bricht. Diese Rolle
ist nicht leicht.».

   Die Rolle  des  Regenten  gegenüber  den Währungstheoretikern  ist  fast  vergleichbar  mit
der Lage des Königs Alphonse X. von Kastilien. Der  König  fand,  daß  die  Epicyklen  des
Ptolemäus  reichlich  kompliz i e r t  seien,  und erlaubte sich in Gegenwart von Astrologen,
hohen  Geistlichen  und  andern  mächtigen  Leuten  den  Witz,  daß  e  r  das  Welt system
e i n f a c h e r eingerichtet  haben  würde.  Beinahe  hätte  er,  wie  einige  behaupten,  auf  jene
«Gotteslästerung» hin der Krone entsagen müssen. Der Regent von heute hätte es aber leicht,
die Macht der Theoretiker zu erschüttern und sie sogar so zu entzweien, daß er ohne Gefahr über
ihren Kopf hinweg seine Anordnungen treffen kann : Der Regent  braucht bloß die indiskrete
Frage  an  die  Herren  zu  richten,  wo  denn  in  ihrer  Theorie  das  Element  der
Verrechnung  stecke,  die  doch  in der Praxis — von Nebukadnezar an bis heute — 9/10
aller Umsätze in der Volkswirtschaft vermittelt??? 

Von  dieser  Frage  ist  dann  nur  noch ein Schritt  bis  zum Anschluß an das  monetäre  System
Milhauds,  welches  gerade  die  Verrechnung in  den  Mittelpunkt  stellt  und  sie  sogar
Bauern  und  Arbeiter  zugängig  machen  will  (dabei  aber  niemandem  verbietet,  mit  Gold  zu
zahlen, der welches hat und damit zahlen will). 

   Die  Völker  Asiens  haben von jeher  ein gesundes  und tiefes  Gefühl  für Ehrlichkeit und
Zweckmäßigkeit  in  Währungsangelegenheiten  gehabt.  Dieses  Gefühl  ist  durch  eine  viele
Jahrhunderte  alte  Tradition  geschärft  und  immer  wieder  bestätigt.  Noch  nie  hat  es  einem
Staatsmann in irgend
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einem Lande Asiens  in  Krieg  und Frieden an  Mitteln  und an Erfolg  gefehlt,  wenn er  hier  der
Volksmeinung nachgab. Seit über zwei Jahrtausenden betrachten aber die Völker Asiens auch einen
Regenten  nur  dann  als  rechtmäßig  und  seine  Herrschaft  nur  dann  als  gesichert,  wenn  er
Goldmünzen mit seinem Bilde oder einer entsprechenden Inschrift prägt. Die Völker haben recht!
Auch  in  Iran  wird  nur  diejenige  Dynastie  sich  halten,  deren  Herrscher  den  Mut  haben,  den
Theoretikern  zum  Trotz  vollwichtige  Goldmünzen  zu  prägen  und  frei  zirkulieren  zu  lassen.
Knappheit an Gold ist fast unmöglich, wenn Handel mit Gold und Besitz von Gold nicht erschwert
sind, und außerdem das Münzamt jedem, der ihm Gold einliefert, dieses Gold zu einem mäßigen
Schlagschatz umprägt, wie es das (nicht durchgeführte) iranische Gesetz vom 10. März 1930 auch
vorsieht. Der Schlagschatz sollte nach Art. VI ein Goldrial für ein kg Feingold betragen; 1 Goldrial
sollte gleich 1/20 Pahlevi sein oder gleich einem englischen Goldschilling, Währung von  1913.

   Allerdings kann auch nach der Einführung des besten Währungsgesetzes, ja nach vollkommener
Durchführung der von Milhaud aufgestellten Grundsätze vorübergehend oder gar auf längere Zeit
im bestregierten Lande eine solche Knappheit an Edelmetall eintreten, daß es nicht nur aus dem
Zahlungsverkehr  ganz  verschwindet,  sondern  sogar  als  Wertmesser  in  manchen  Wirtschafts-
Sphären, z.B. bei Pachtverträgen, unbrauchbar wird. 
(Im reichsten Lande der Welt,  nämlich in Frankreich (J.Z.:  War es das damals wirklich? - J.Z.,
18.3.04), gehen die Bauern, weil sie keine Goldmünzen mehr zu sehen bekommen und daher der
Papierwährung  mißtrauen,  mehr  und  mehr  dazu  über,  ihre  langfristigen  Verträge  auf  Getreide
abzustellen,  anstatt  auf  Gold,  so  daß  sich  bekanntlich  sogar  die  Gesetzgebung  damit  befassen
mußte.)  Vielleicht  nähert  sich  jetzt  China diesem  Zustand.  Noch  ist  in  China  das  Silber  als
Wertmesser  brauchbar,  obwohl  es  aus  dem Zahlungsverkehr  verschwunden ist.  Aber,  wenn das
amerikanische Schatzamt fortfährt, durch forcierte Ankäufe Silber an sich zu ziehen, dann könnte es
sehr wohl sein, daß das Silber in China kein Wertmesser mehr sein kann. Zwar gewinnen einzelne



Chinesen amerikanische Dollars (Papierdollars oder Bankguthaben) in dem Maße, wie das Land
sein Silber verliert; aber die Papierdollars gehen nicht in den chinesischen Zahlungsverkehr über,
und  als  Wertmesser  mag  man  sie  auch  nicht  (mit  Recht!).  Vorläufig  hilft  man  sich  in  weiten
Gebieten Chinas — wie seit  Jahrhunderten stets  bei  Silberknappheit  — mit Kupfermünzen und
sogar mit Kupfer als Wertmesser,  auch mit auf Kupfer lautenden Noten, obwohl die Edikte der
Nanking-Regierung befehlen, zu beiden Zwecken die jetzt von jedem konkreten Stoff losgelösten
Noten der Zentralbank zu verwenden.
 (Aber — so ruft der Kuo-Ming-Tang-Patriot — "das Vaterland ist in  Gefahr, und in Zeiten der
Gefahr müssen nun einmal alle Mittel zur Verteidigung des Landes in den Händen der Regierung
konzen-
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triert sein. Wie soll die Währung geschützt werden, wenn nicht das Geldwesen bei der Regierung
zentralisiert ist??"  Antwort:  In Zeiten nationaler Gefahr gehören die Gewehre des Landes in die
Hände  des  Soldaten,  und  nicht  des  Kriegsministers.  Die  Granaten  haben  dann  neben  den
Geschützen zu stehen und sind nicht in den Magazinen zu «zentralisieren»!)

   Das Instrument der Verrechnung aber, z. B. der typisierte Verrechnungsscheck und der typisierte
Einkaufsschein,  gehört  gerade  in  Zeiten  der  Gefahr  in  die  Hände  eines  jeden,  der  etwas  zu
verrechnen hat, der Arbeitskraft gegen Reis - und Kohle gegen Tee tauschen muß, und gehört nicht
als  Monopol  in  die  Hände  des  Finanzministers  und  der  Wenigen,  die  in  der  Lage  sind.ohne
typisierte und kleingestückelte Scheine verrechnen zu können. Aufgabe des Finanzministers ist es
im Gegenteil, das Volk zur Verrechnung  anzuleiten und unverzüglich da Verrechnungszentren zu
schaffen,  wo noch keine bestehen,  auch die  Steuern durch Verrechnung entgegenzunehmen.  Im
übrigen möge der Finanzminister einen ganz geringen Bruchteil derjenigen Ausgaben, mit welchen
man  jetzt  sinnlose  «Devisen-Gesetze»  vergeblich  durchzuführen  versucht,  dazu  verwenden,
Milhaud's schon i.J. 1931 gehaltenen Vortrag «Un projet d'action immédiate contre le chomage et
contre la crise» schleunigst ins Chinesische übersetzen zu lassen und jedem Beamten ein Exemplar
der Übersetzung zu geben. Der Vortrag ist in mehreren Sprachen abgedruckt in den «Annales de
l'Economie Collective», Heft Jan.-April 1932, S. 1 bis 24, und enthält in größter Konzentration das
Wesentliche alles dessen, was zu tun ist. Eine solche, einerseits auf Verrechnung und andererseits
auf  einer  bestimmten  Menge irgend  eines  Währungsgutes  als  Geldeinheit  aufgebaute  Währung
bedarf  einer  Verteidigung durch  den  Minister  ebensowenig  wie  das  chinesische  Gewichtsmaß
«Pikul»  einer   «Verteidigung»  bedarf  oder  das  Wegemaß  «Li».  Auch  die  alte,  auf  einer
Gewichtsmenge Silber aufgebaute und erst vor kurzer Zeit abgeschaffte Tael-Währung hätte durch
keinen  Angriff  von  irgend  einer  Regierung  oder  eines  Spekulanten  der  Welt  gefährdet  werden
können.

   Der Staatsmann in Asien muß einer Situation, wie der gegenwärtigen Chinas, gewachsen sein,
und dazu gehört,  daß er sie  zunächst  einmal  erkennt.  Wie man es  in  solchen Situationen nicht
machen darf,  ergibt  sich aus den Folgen des Verhaltens  der Nanking-Regierung, die  durch ihre
Währungspolitik  es  soweit  brachte,  daß  die  maßgebenden  Kreise  der  nördlichen  Provinzen,
hauptsächlich  um  zu  einer  brauchbaren  Währung  und  zu  Zahlungsmitteln  zu  kommen,  im
November  1935  allen  Widerstand  gegen  den  im  heutigen  Asien  stets  latenten  Separatismus
aufgaben.     

   Das  freie  Emissionsrecht  von  Einikaufsscheinen,  deren  Wert  durch  Aufdruck  in  Edelmetall
festgestellt ist, die aber nicht in Edelmetall eingelöst werden, ferner ein Schuldrecht, welches dem
Gläubiger kein
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Metall zuspricht, wenn nun einmal nicht genug davon vorhanden ist, beides vereinigt macht das
betreffende Edelmetall fast immer auch dann noch als  Wertmesser möglich, wenn es aus weiten
Gegenden ganz verschwunden ist, die betreffenden Gegenden aber einen genügend umfangreichen
Handel mit solchen Ländern treiben, in welchen das betreffende Edelmetall noch effektiv und frei
zirkuliert.  Wenn  aber  der  Handel  mit  solchen  Ländern  unbedeutend  wird,  oder  das  Edelmetall
beginnt, auch diese Länder zu verlassen, dann muß ein neues Wertmaß eingeführt werden. In jedem
asiastischen Land kann man wohl in Friedenszeiten, wenn gar nichts anderes übrig bleibt, ebenso
wie jetzt das chinesische Volk, zur Kupferwährung übergehen, die ja übrigens auch in Schweden
vor  300  Jahren  bestanden  hat  und  die  unmittelbare  Veranlassung  gewesen  ist,  dort  die  ersten
europäischen Noten einzuführen, welche dann den sehr guten und treffenden Namen «Transport-
Zettel» erhielten. 

   Sollte aber wirklich aus irgend welchen Gründen auch Kupfer als nicht geeignet erscheinen (z.B.
weil ein Krieg ausbricht, und die Regierung alles Kupfer zu Granatringen gebraucht), dann wäre zu
erwägen,  die  Kilowattstunde  der  Elektrizitätswerke  zum  Wertmaß  zu  wählen,  auch  für
Versicherungs-Verträge, indem die Elektrizitäts-Werke gleichzeitig ein KWh-Geld ausgeben. 
(Über  physikalische  Arbeitsgrößen  als  Wertmaß  unterhielten  Laurent  und  Walras  einen  ganz
überaus  interessanten  Briefwechsel,  der  veröffentlicht  wurde  in  «Revue d'Economie  Politique»,
Juli-August-Heft  1934,  Verlag  Sirey,  Paris.)  Allerdings  wird  die  Kilowattstunde  nicht  so
wertbeständig sein, wie es Gold und Silber sind, so lange sie frei zirkulieren. Aber selbst dieser
Mangel wird sich vielleicht im Laufe der Zeit  in dem Maße vermindern, wie man in Asien die
Windkraft zur Erzeugung von Kilowattstunden heranzieht. Nebenbei: Die Windkraft wirkt mit der
dritten Potenz der Geschwindigkeit des Windes, so daß z.B. ein Rad, welches in Mittel-Europa bei
rund  4  1/2  m  (J.Z.:  pro  Sekunde)  Windgeschwindigkeit  «normal»  arbeitet,  in  Asien  bei  der
doppelten Windgeschwindigkeit (die gerade in Wüstengegenden häufig ist) das Achtfache leistet. Es
könnte  sein,  daß  z.B.  die  Provinz  Seistan  in  Iran,  heute  ein  sehr  armes  Land,  durch  ihre
unerschöpflichen Windkräfte einmal für Iran das wird, was das Pas de Calais mit seinen Kohlen für
Frankreich  ist.  Übrigens  sind  die  Windmühlen  nach  einer  Mitteilung  Wilsons  in  seinem Werk
«Persia» gerade im «Windland» Seistan erfunden worden, und zwar etwa zur Zeit Muhammeds.
Über die Bedeutung der Windkraft für den Orient vgl. Lämmel, «Sozialphysik».

   Jedenfalls ist es heute schon in fast jeder Gegend Asiens möglich, Kilowattstunden in irgend einer
Form in solchen Mengen herzustellen, daß die KWh zu Wertmessungen brauchbar ist. Die KWh als
«Währungsgut» hat vor allem den Vorteil, daß keine noch so unsinnige Währungsmaßnahme irgend
einer Großmacht je Mangel daran bewirken kann.
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Würde etwa jeder Distrikt Chinas, dem es an Silber völlig fehlt, zur KWh-Währung übergehen, und
etwa die KWh des nächstgelegenen Elektrizitäts-Werkes zur Einheit nehmen, dann könnte Amerika
für seine Dollars täglich so viel KWh-Geld kaufen, wie es nur irgend bezahlen kann. Das freie
Emissionsrecht in China ersetzt jeden durch die Aufkäufe etwa bewirkten Mangel augenblicklich.
Ja, es ergäbe sich schließlich, daß die Aufkäufe im Effekt eine unverzinsliche Anleihe Amerikas an
China auf Kilowattstunden-Basis sind, rückzahlbar in Waren oder Dienstleistungen, was China nur
willkommen sein kann.

   Eine  an den Grundsätzen  Milhauds orientierte  Währungspolitik  setzt  den Staatsmann in den
Stand,  bei jedem Versuch  von  Nachbarländern,  sich  an  seinem  Land  durch  irgendwelche,



geldpolitischen Maßnahmen zu bereichern, sofort «den Spieß umzukehren» und Nutzen daraus für
sein Land zu ziehen. Der Nutzen kann um so größer sein, je tiefer die Nachbar-Regierungen in ihre
Währungs-Irrtümer eingesenkt (J.Z.: versunken?) sind, je später sie daher ihren Irrtum erkennen,
und je übertriebener die Dimensionen ihrer «Maßnahmen» sein werden. Es kommt hinzu, daß —
wie Voltaire richtig bemerkt —- die Regierungen in der Regel Kraft genug haben, um das Unglück
ihrer Völker zu ertragen, die Mißstände in dem Land mit der schlechten Währungspolitik daher
schon sehr groß sein müssen, bevor seine Regierung ihre Irrtümer einsieht. Es kommt weiter hinzu,
daß von jedem Währungs-Unsinn irgend welche mächtigen Leute profitieren und den Unsinn daher
in der Öffentlichkeit eifriger und «logischer» verteidigen, als die Regierung selbst es könnte. Die
Chancen für den Staatsmann, aus der falschen Währungspolitik seiner Nachbarn Nutzen für sein
eignes Land ziehen zu können, sind also in jeder Beziehung günstig.

   Ein sehr starker Abfluß von Edelmetall ins Ausland und eine dadurch bewirkte, ganz überaus
weitgehende  Deflation  fanden  auch  in  Iran  vor  etwa  10  Jahren  statt.  Die  von  Hassan  Naficy
Mocharravod-Dovleh in seinem sehr lehrreichen Werk «L'Impôt et la vie économique et sociale en
Perse», Paris 1924, gegebene Schilderung der damaligen Deflations-Erscheinungen zeigt, daß alles,
was man je in Europa und in Amerika an Krise und Arbeitslosigkeit erlebt hat, weit übertroffen wird
von  dem,  was  Iran  nach  dem  Kriege  durchzumachen  hatte.  Naficy  beklagt  das  Fehlen  von
Kreditinstituten, welche den Mangel an Bargeld durch Noten, Schecks und Kredit ersetzen, soweit
dies  möglich  ist;  solche  Institute  sind  ja  inzwischen  geschaffen,  so  daß Iran  jetzt  relativ  nicht
weniger und auch kein schlechteres Papiergeld und Bankgeld hat, als andere Länder mit «managed
currency». Es besteht aber kein Grund, den gegenwärtigen Zustand nicht noch sehr erheblich zu
verbessern und ein Währungsgesetz nach den Grundsätzen Milhauds zu schaffen, nach dessen Erlaß
alle
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andern Bestimmungen über Geld- und Devisenverkehr aufgehoben werden können.

   Das Währungsgesetz  von 1930 war ein beachtlicher  Anfang,  trotzdem braucht  man nicht  zu
bedauern, das es nicht in Kraft trat. In Artikel III E des Gesetzes (vgl. das schon erwähnte, sehr gute
Werk von Hartner) war nämlich ein festes Wertverhältnis des Silberrials zum Goldrial, also eine
Doppelwährung,  wie  früher  in  Frankreich  und  den  Ländern  des  lateinischen  Münzbundes,
festgesetzt, und zwar sollte ein Rial mit einem Gehalt von 4 1/2 Gramm Feinsilber gleich einem
Goldrial  mit  einem  Gehalt  von  0,3661191  Gramm  Feingold  sein,  entsprechend  einem  alten,
englischen Gold-Schilling. Dieses Wertverhältnis konnte unmöglich aufrecht erhalten werden, ohne
alle  Gläubiger  Irans  schwer  zu  schädigen.  Doppelwährungen sind  nun  einmal  auf  die  Dauer
undurchführbar! 
Eine Parallel-Währung dagegen, wie sie Iran seit Jahrhunderten hatte, also mit ganz freiem Kurs
der Zahlungsmittel, und vor allem der Edelmetalle, gegeneinander (Hartner bezeichnet den Zustand
als «Sorten-Währung»), wäre gerade das Richtige gewesen.

   Nicht beizupflichten ist Hartner aber, wenn er meint, daß in Iran durch das neue Gesetz der dem
schiitischen  Recht  fremde  Begriff  des  «gesetzlichen  Zahlungsmittels»  (vgl.  sein  Buch,  S.  28)
eingeführt worden sei. (Vgl. S. 91.) Zwar konnte nach dem Währungsgesetz der Schuldner dem
Gläubiger  Goldmünzen  sowohl  als  Silbermünzen  —  ganz  nach  Wahl  des  Schuldners —
«aufdrängen»,  aber  keine  Bestimmung  des  Gesetzes  spricht  umgekehrt  dem  Gläubiger  ein
bestimmtes Zahlungsmittel nach Wahl des Gläubigers zu. Wenn in Art. X des Gesetzes gesagt ist,
daß die Steuern künftig auf «Goldgrundlage» erhoben werden, so ist damit offenbar nur gemeint,
daß das Gold der Wertmesser der effektiven Zahlungsmittel sein soll, ganz, wie es in Deutschland
am Ende der Inflationszeit auch bestimmt war. Der alte Grundsatz des schiitischen Rechtes (der



«Scheriah»), wonach beim Fehlen besonderer Vereinbarungen der Gläubiger mit verkehrsüblichen
Zahlungsmitteln, die aber der Schuldner auszuwählen das Recht hat, zufrieden sein muß, ist also
auch in dem neuen Gesetz aufrecht erhalten. 
Das Gesetz entspricht somit dem von Milhaud in seinem Werk «Une Idée en marche», pag. 198,
aufgestellten  Grundsatz.  Daß  die  alte  Scheriah  solche  Unterscheidungen  macht,  die  sich
wahrscheinlich  in  keinem  europäischen  oder  amerikanischen  Gesetz  finden  (mit  Ausnahme
vielleicht des deutschen, vgl. den § 242 BGB : «Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu
bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern». Also, schon vor
dem Kriege keineswegs ein Anspruch des Gläubigers auf Goldmünzen!!), muß eine hohe Meinung
von dem alten Gesetz erwecken, auch von Mohammed, der die Anfänge schuf, und von seinen
Nachfolgern,  unter denen sich
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scharfe Denker befanden. (Der Jurist und der Ökonomist wird in der Dissertation : «Mohammedan
Theories of Finance» von Nicolas P. Aghnides, New York 1916, viel auch für Nicht-Mohamedaner
Wertvolles finden.)

   Trotz der gegenwärtig in Iran bestehenden Papierwährung, die aber viele Kaufleute nicht abhält,
ihre Bücher in Goldtoman zu führen, steht eigentlich kein Volk durch Tradition und Gesetz — vom
allerneuesten  abgesehen — den Gedankengängen Milhaud's  näher,  als  gerade  das  iranische;  zu
hoffen, daß die von Milhaud vorgeschlagenen Reformen gerade dort  bald (vielleicht sogar früher
als anderswo) eingeführt werden, ist daher wohl nicht ganz utopisch.

   Für das Versicherungswesen ist  eine möglichst  stabile  Währung unentbehrlich.  Die Stabilität
braucht  keine  absolute zu  sein,  wie  es  z.B.  eine  vollkommene  Indexwährung  wäre  (wenn es
gelänge,  eine solche zu schaffen),  es genügt sogar die Stabilität  der Silberwährung, wenn dabei
Silber  frei  zirkuliert.  Die  Notwendigkeit  einer  stabilen  Währung  zeigt  sich  zunächst  in  ganz
primitiver Weise dadurch, daß bei Währungsverschlechterungen der Versicherte sofort in eine mehr
oder weniger beträchtliche «Unterversicherung» hineingerät. (Die Umlage-Versicherung allerdings,
und zwar in der Form, wie sie einige Preußische Sozietäten betreiben, wird auch damit fertig; an
anderer Stelle ist darauf eingegangen.) 
Aber  nicht  nur  zur  Wertmessung,  sondern  auch  um  die  Versicherten  nicht  beim  Zahlen zu
schädigen,  ist  eine  stabile  Währung  notwendig.  Bei  der  Aussicht  auf  eine
Währungsverschlechterung  kann  es  für  den  Versicherten  sehr  wohl  vorteilhaft  sein,  ganz
unversichert  zu  bleiben  und  die  ganze  Prämie  zu  sparen,  obwohl  wenn  er  versichert,  er  bei
eintretender Währungsverschlechterung ja doch für einen Teil seines Eigentums weiter versichert
bliebe. Der unter Umständen eintretende Nutzen des Unversichertseins wird durch die Werttheorie
bewiesen, speziell durch die von Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli schätzt in § 15 seiner i. J. 1737
zu  Petersburg  erschienenen  Schrift  «De  mensura  sortis»  (Seite  43  der  Übersetzung  von  Prof.
Pringsheim, Leipzig 1896), daß z.B. ein Kaufmann, der Waren von Amsterdam nach Petersburg im
Werte von 10 000 Rubeln schicken will,  und der weiß, daß das Transportrisiko 5 % beträgt (es
betrug  vor  200 Jahren  wirklich  so  viel),  der  aber  800 Rubel  Prämie  bezahlen  soll,  bei  einem
Vermögen von 5043 Rubeln außer jenem Waren, das Risiko schon selbst tragen kann. Läßt man die
Rechnung  gelten,  so  ergibt  sich  daraus,  daß  eine  Währungsverschlechterung  unmittelbar  nach
Abschluß der Versicherung von 3/8 die Versicherung für diesen Kaufmann auch dann unvorteilhaft
machen würde, wenn sie zur Nettoprämie von 500 Rubeln gewährt würde.

   Übrigens  ist  es sehr  auffallend,  daß man seit  Daniel  Bernoulli,  d.h.  seit  200 Jahren,  keinen
wesentlichen Fortschritt in der Abschätzung der-
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jenigen Maximalhöhe der Versicherungsprämie gemacht hat, bei welcher die Versicherung beginnt,
für  den  Versicherten  unvorteilhafter  zu  sein  als  die  Selbstversicherung.  Vom  gegenwärtigen
Standpunkt der Wissenschaft aus ergäbe sich in dem Beispiel Bernoulli's ein größerer Betrag wie
5043 Rubel als die Grenze,  bei welcher der Kaufmann Selbstversicherer sein kann. Man würde
heute  zunächst  einmal  berücksichtigen,  daß  die  5  %  Schadenswahrscheinlichkeit  sich  im
wesentlichen  auf  Teilschäden,  beziehen,  ferner  aber  aus  nur  relativ  wenigen  Beobachtungen
abgeleitet sind. Condorcet zeigte, daß wenn z.B. nur beobachtet wurde, wie aus einer Urne bei 20
Zügen 19 weiße Kugeln und eine schwarze gezogen wurden, man aber sonst nichts über den Inhalt
der Urne weiß, daß dann die Wahrscheinlichkeit, mit dem nächsten Zuge eine schwarze Kugel zu
ziehen nicht mit 5 %, sondern mit 
(1 + 1) : (20 + 1) = 2/21 zu schätzen sei, also ganz anders, als wenn man von vornherein, genau
wüßte, es sind nur 1/20 aller Kugeln in der Urne schwarz.

   Condorcet verdient hier noch eine besondere Erwähnung. Seine Arbeiten sind wichtig nicht nur
für  die  Entwicklung  der  öffentlichen  Versicherung,  sondern  auch  für  die  Geschichte  des
Zahlungsverkehrs.

   C., mit 26 Jahren Mitglied der Akademie und einer der angesehensten Mathematiker Frankreichs,
wurde i.J. 1774 zum Inspektor der Königlichen Münze ernannt und blieb es bis zu seiner Berufung
als Finanzkommissar i.J. 1791. Die im Dezember 1 790 erschienene Schrift C.'s «Sur les monnaies»
beweist,  wie  gut  C.  das  Münzwesen beherrschte,  ein  vom  Zahlungswesen leider  sehr
verschiedenes Gebiet!  Mit Turgot verband C. eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit.
C.  hatte  während  dieser  Zusammenarbeit  Gelegenheit,  die  Notwendigkeit  einer
Personenversicherung gerade für die unteren Klassen zu erkennen, dabei aber festzustellen, daß das
damalige,  private  Versicherungswesen  offenbar  nicht  ausreichte,  eine  solche  Versicherung  zu
schaffen.  C. veröffentlichte daher i.J.1790 eine sehr inhaltreiche Schrift von nur 14 Druckseiten
«Sur les Caisses d'Accumulation», deren Ideen einige Jahrzehnte nach seinem Tode in mehreren
Ländern  verwirklicht  wurden,  am umfassendsten  in  Preußen  durch  die  i.J.  1910  geschaffenen,
öffentlichen Lebens-Versicherungs-Anstalten einiger Provinzen. Daß die Gründer 100 Jahre nach C.
und ohne ihn zu kennen nicht viel anders verfuhren, als er seiner Zeit vorgeschlagen hatte, beweist
die tiefe, volkswirtschaftliche Einsicht C.'s.

   Eine wesentliche Usache der französischen Revolution und ihre unmittelbare Veranlassung, war
— worauf am Schluß dieser Arbeit auch eingegangen werden soll — ein plötzlicher, allgemeiner
Mangel  an  Zahlungsmitteln,  wodurch  die  ohnehin  übertriebenen  Lasten  des  Volkes  aller  Art,
Steuerlast,  Grundrenten  etc.,  einfach  untragbar  wurden.  In  zahlreichen  Fällen  fehlten  sogar  die
Zahlungsmittel, um auch nur die Soldaten
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zu bezahlen, und mehrere Militärrevolten waren die unmittelbare Folge. Irgend ein Ersatz für das
verschwundene Geld mußte also geschafft werden. Alles blickte auf den Inspektor der Königlichen
Münze, den großen und bewährten Volkswirtschafter, den Freund Turgots, den Mathematiker mit
wohlerworbenem Weltruhm.  Aber  — es  muß  schon  ausgesprochen  werden  — C.  versagte.  C.
versagte  allerdings  nicht  mehr,  als  alle  andern,  die  Minister,  die  Schriftsteller,  die
Nationalversammlung  und  der  König  selbst.  Aber,  daß  auch  er den  einzigen  Rettungsweg
verkannte,  war  eine  Katastrophe,  denn  er hätte  Autorität  genug  gehabt,  um  einen  richtigen
Vorschlag auch zu verwirklichen.



   Zunächst verkannte C, daß vor allem die Sphäre der öffentlichen Finanzen auf das schärfste zu
trennen war vom privaten Zahlungsverkehr. Vielleicht war der Staatsbankrott unvermeidlich — wer
konnte es wissen — aber der Zustand der Staatsfinanzen brauchte keine Ursache zu sein, daß z.B.
die Seidenfabrikanten in Lyon keine Zahlungsmittel für ihre Arbeiter auftreiben konnten. Banken —
etwa nach dem schon damals alten und bewährten, schottischen System, hätten helfen können, und
zwar gerade nach dem in den Jahren 1765 und 1775 vom englischen Parlament verbotenen System.
Vor dem Erlaß der Gesetze dieser Jahre hatten nämlich die Bankiers das Recht, Noten auszugeben,
auf welchen folgende Klausel aufgedruckt war: 
   «Der Inhaber kann von der Bank die sofortige Einlösung dieser Note in Metallgeld fordern, falls
die Bank damit   
      versehen ist; andernfalls kann die Note zum Umtausch in Metallgeld nach 6 Monaten gekündigt
werden und 
      trägt inzwischen 1/2  %  monatlich Zinsen.» 
In der Praxis kam dieses System auf den Milhaud'sehen Einkaufsschein hinaus, wenn auch durch
eine theoretisch  falsche Rechtskonstruktion.  Beinahe könnte man also sagen :  Das System der
Einkaufsscheine  war  damals  schon  bekannt  und  praktisch  bewährt;  es  wartete  nur  darauf,  das
Instrument zur Rettung Frankreichs zu werden.

   Das System der Einkaufsscheine ist nicht etwa «zeitbedingt»; es paßt in jede Wirtschaftsordnung,
in welcher der Gebrauch des Papiers bekannt ist. Nachher, als die Assignaten-Wirtschaft in vollem
Gange war, 800 Arbeiter der National-Druckerei Tag und Nacht nichts taten als Noten drucken,
dabei  aber  (oder  richtiger  infolge davon  —  entsprechend  den  Erfahrungen  bei  jeder bisher
betriebenen Inflation —) die Zahlungsmittelknappheit sich noch   steigerte, da wurden allein in
Paris — nach den Angaben Levasseur's — über 80 verschiedene Arten von Privatgeld ausgegeben,
offenbar mit keiner andern Deckung als daß man es beim Aussteller  zum Nennwert in Zahlung
geben  konnte.  Ähnlich  vorher  in  Schottland,  wo  die  dem  Einlösungszwang  unterworfenen
Notenbanken eben wegen dieses Zwanges nur einen kleinen Teil der Zahlungsmittel zu schaffen
wagten,  die  das  Land  gebrauchte.  Da  gaben  zahlreiche  Firmen  Scheine  aus,  die  wir  heute  als
Einkaufsscheine bezeichnen würden,
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die aber  damals  von den maßgebenden Personen,  einschließlich  der Wissenschafter,  einfach als
Mißbrauch angesehen wurden. (Vgl. Kerr, «History of Banking in Scotland».) Und warum? Weil
die  allgemeine  Meinung  sich  von  der  Einlösungs-Idee nicht  frei  machen  konnte,  weder  in
Großbritannien  noch  in  Frankreich.  Leider  gehörte  auch  C.  zu  den  Anhängern  jener  Idee.  An
mehreren Stellen seiner Schriften über die Assignaten betont er die  Einlösbarkeit, allenfalls die
aufgeschobene Einlösbarkeit,  und  das  Vertrauen  dazu  als  die  Vorbedingung  der  Zirkulation
papierner Zahlungsmittel. C. rät, bei offenbarer Abnahme dieses Vertrauens einfach die Emission
einzuschränken oder, wie wir sagen würden, es auf eine Deflation ankommen zu lassen. Und dabei
war die Deflation gerade die Ursache der Revolution! Natürlich konnte die Nationalversammlung
mit solchen Meinungsäußerungen nichts anfangen, und die ersten Assignaten wurden gedruckt. Die
kleinsten Abschnitte waren über 200 Livres, eben damit sie nicht etwa als Zahlungsmittel ins Volk
drangen. C. lobte diese Beschränkung ausdrücklich,  aber die Deflation wuchs trotz der für 400
Millionen Livres ausgegebenen Assignaten. Die Notwendigkeit, sofort Zahlungsmittel auch für das
Volk zu schaffen, war unverkennbar. (J.Z.: Unverkennbar? Sie wurde verkannt!) Man sah nur eine
sofort ins  Werk  zu  setzende  Möglichkeit:  Assignaten  in  kleinen Abschnitten  auszugeben.  C.
widersprach nicht mehr, verlangte aber die Einlösbarkeit der kleinen Abschnitte in Kupfer, wenn
sie schon in Silber nicht geschehen konnte. Natürlich war auch das unmöglich. C. war so weit von
der Idee eines auf  Verrechnung gegründeten Zahlungsmittels entfernt und folglich auch von der



Idee einer  Werterhaltung durch  Annahme-Bereitschaft,  daß er nicht  einmal  den von mehreren
Seiten vorgeschlagenen und ganz richtigen Plan eines uneinlösbaren Staatspapiergeldes mit freiem
Kurs, aber zu pari bei Steuerzahlungen anbringbar, richtig beurteilen konnte. C. tut den Plan ohne
jede Kritik mit sieben Druckzeilen ab. («Plan d'un emprunt public avec des hypothèques spéciales»,
Paris 1769.)

   In einer Lage wie damals, inmitten einer scharfen Deflation bei allgemeiner Unwissenheit über
das  Wesen  eines  Zahlungsmittels  haben  noch  alle  Regierungen  zur  Inflation  mit  Zwangskurs
gegriffen, und die französische machte keine Ausnahme. Als dann noch der Krieg hinzukam, da war
die Atmosphäre geschaffen, in welcher allein der Terrorismus gedeihen konnte. 
(Wir,  die wir 4 Jahre Krieg und dann noch ein paar Jahre Inflation  erlebt haben, können diese
Zusammenhänge würdigen, während die großen Geschichtsschreiber der Revolution, z.B.  Carlyle,
vor  lauter  Rätseln  standen,  weil  sie  ihr  ganzes  Leben  in  einer  Zeit  stabiler  Währung  und fast
ungestörten Friedens verbrachten.) 
C. selbst wurde i.J. 1793 auf die Proskriptionsliste gesetzt und entging der Guillotine nur durch
Gift, das er seit langem bei sich trug. Wahrscheinlich hätte
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sich das französische Geldwesen ganz anders entwickelt, wenn C. Inspektor der Münze, Mitglied
der Akademie, Mathematiker von größtem Ansehen und sogar Ökonomist von größter Autorität,
brauchbare  Vorschläge  hätte  machen  können,  Frankreich  ohne  Inflation  ausreichend  mit
Zahlungsmitteln zu versorgen. Indem das französische Geldwesen gesund geblieben wäre , hätte
aber auch die Revolution eine andere Richtung genommen. Die Terroristen wären geblieben, was
sie waren, Robespierre ein sentimentaler Rechtsanwalt und scharfer Gegner der Todesstrafe, Collot
d'Herbois ein erfolgreicher Dramatiker und als Schauspieler ein Liebling des Volkes. Eine der noch
ungelösten Aufgaben der Geschichtsschreibung wäre es, die Fälle wenigstens aufzuzählen, wo die
Weltgeschichte eine schlimme Richtung nahm, allein dadurch, daß zu einer bestimmten Zeit ein
bestimmter  Mensch  das  Zahlungsmittelproblem  verkannte  und  es  mit  andern  Problemen
verwechselte.

K.  Bezahlung der Entschädigung nur durch Wiederbeschaffung der zerstörten Werte, nicht aber in
bar.

   Ein sehr großer Teil  aller  überhaupt durch Versicherungsanstalten gezahlten Entschädigungen
entfällt  auf  solche  Schäden,  die  durch  den  Versicherten  selbst  herbeigeführt  werden.  Diesen
Umstand  unmittelbar  statistisch  zu  erfassen,  ist  natürlich  nicht  möglich.  Trotzdem gewährt  die
Versicherungs-Statistik  einen  genügenden  Anhalt,  um  den  Einfluß  dieser  Art  von  subjektivem
Risiko deutlich erkennen zu können. Seit weit über 100 Jahren beobachtet man nämlich, daß ganz
ausnahmslos  Kriegsjahre «gute» Brandjahre sind ! Man sollte eigentlich das Gegenteil erwarten,
da in Kriegszeiten die  Löschhilfe unmöglich so gut sein kann, wie in Friedenszeiten, und ferner
durch die Einberufung zahlreicher  Männer die  Überwachung der versicherten Objekte nicht  so
leicht ist, wie in Friedenszeiten. Aber in Kriegszeiten pflegen die Preise beständig zu steigen. In
Zeiten  steigender  Preise  aber  wird  man  nicht  gern  Gläubiger,  auch  nicht  Gläubiger  einer
Versicherungs-Anstalt. Jeder, der zu Kriegszeiten irgend einen Sachwert hat, sei es ein Haus, oder
seien es Waren, der sucht diese Sachwerte zu erhalten. Hinzu kommt, daß die Preissteigerung eine
allgemeine «Unterversicherung» bewirkt. Ein Warenlager, welches z.B. heute 10 000 Francs wert
und mit diesem Betrag versichert war, ist nach Kriegsausbruch plötzlich 15 000 Francs wert,  aber
doch nur mit 10 000 Francs versichert. Die «Nachversicherung» wird nicht so rasch genommen,
aber die eingetretene Unterversicherung vermindert den vorher vielleicht bestandenen Anreiz, sich



durch Inbrandsetzung des Warenlagers Bargeld zu beschaffen, ganz beträchtlich. Noch auffallender
als  die  Ergebnisse der Versicherungs-Statistik  aus Kriegszeiten  sind die aus Inflationszeiten.  Es
kann aber hier nicht darauf eingegangen werden.
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   Der Anreiz, sich durch Herbeiführung des Schadensfalles Bargeld zu verschaffen, ist sehr groß
und ist ein Umstand, der bei der Errichtung von Versicherungs-Anstalten in Asien sehr sorgfältig in
Betracht gezogen werden muß. Um die Wichtigkeit dieses Umstandes zu unterstreichen, ist es nicht
überflüssig  hier  darauf  hinzuweisen,  daß  in  der  Lebensversicherung  die  Selbstmorde  der
Versicherten um eine Vielfaches  häufiger sind als  bei denjenigen Personen, die ihr Leben nicht
versichert haben. Bei skandinavischen Gesellschaften ergab eine vor dem Kriege vorgenommene
Untersuchung eine etwa 10 mal größere Selbstmordhäufigkeit, als bei nicht versicherten Personen;
in Deutschland ist die Häufigkeit etwa dreimal größer. Ferner ist überall die Selbstmordhäufigkeit
bei den Versicherten mit hohen Summen größer, als bei den mit geringen Summen Versicherten.
Wenn man bedenkt, daß die Versicherten im allgemeinen solchen Volksschichten angehören, bei
denen die Ursachen, welche die unteren  Volksklassen  zum  Selbstmord treiben, weniger stark
wirken (Krankheit als wichtigste Ursache, dann wirtschaftliche Not), wenn man ferner bedenkt, daß
die  versicherte  Summe  hier  gar  nicht  dem  Versicherten  selbst  zufällt,  sondern  nur  seinen
Hinterbliebenen,  dann kann man die Stärke des Anreizes,  durch absichtliche Herbeiführung des
Schadensfalles Bargeld zu mobilisieren, ermessen.  
 (Ganz  nebenbei:  die  Statistiken,  obwohl  kein  Beweis  einer  einwandfreien  Moral in  den
betreffenden  Volksschichten,  zeigen  doch,  daß  der  von  vielen,  älteren  Sozialisten  geleugnete
Familiensinn in  diesen  Schichten  sehr  stark  ist.  Man  bedenke  nur:  In  Europa  sowohl  wie  in
Amerika  nehmen  sich  in  jedem  Jahr  mehrere  hundert  Menschen  das  Leben,  nur  damit  ihre
Angehörigen zu Bargeld kommen. Nach Einführung der Milhaud'schen Einkaufsscheine wird diese
Statistik große Veränderungen aufweisen.)

   Es verdient große Beachtung, daß viele öffentlichen Versicherungs-Anstalten Deutschlands es
verstanden  haben,  einen  sehr  großen  Teil  des  Anreizes,  durch  Herbeiführung  des
Versicherungsfalles Bargeld zu beschaffen, zu beseitigen und zwar einfach dadurch, daß sie dem
Beschädigten kein bares Geld in die Hand geben, sondern für ihn zahlen. Wenn also z.B. ein Haus
abgebrannt ist, so bezahlen die Anstalten die Maurer, die Lieferanten, den Architekten, etc. Diese
Einrichtung besteht bei einigen preußischen Anstalten schon seit etwa 200 Jahren. Der Versicherte
müßte sich also schon in betrügerischer Weise mit den Maurern etc. verständigen, wenn er sich
bares Geld verschaffen wollte, etwa zur Bezahlung einer Schuld, die ihn besonders drückt oder gar
um  eine  Vergnügungsreise  zu  unternehmen  oder  zu  ähnlichen  Zwecken.  Vorkommen tut
dergleichen allerdings auch, aber die Stärke der Hemmung ist doch klar. Damit hängt es denn auch
zusammen, daß die Senkung der Schäden in Kriegszeiten bei vielen öffentlichen Anstalten nicht so
stark ist, wie bei Privatgesellschaften; denn dasjenige schadenerhöhende Motiv,
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welches bei den Privatgesellschaften während des Krieges wegfiel, in Friedenszeiten aber bestand,
das  Motiv  nämlich,  sich  durch  Brandstiftung  Geld  zu  verschaffen,  fiel  bei  den  öffentlichen
Anstalten eben nicht weg, einfach weil es schon in Friedenseiten nicht oder nur in geringem Maße
bestand.

   Bei der Errichtung neuer Versicherungs-Anstalten, vor allem öffentlicher, in Asien, sollte dies
beachtet werden. Die Versicherungs-Bedingungen sollten daher bestimmen, daß der Beschädigte die



Entschädigung  nicht  selbst  ausgezahlt  erhält,  Dadurch  werden  die  Schäden  um  irgend  einen
Bruchteil, der wahrscheinlich nicht weniger als 1/4 sein wird, geringer sein, als sie ohne eine solche
Klausel sein würden.

L. Tarifwerk.

   Hier kann man für den Anfang die Erfahrungen anderer Versicherungs-Anstalten zugrunde legen;
insbesondere die Erfahrungen russischer Anstalten (vgl. das zitierte Werk von Sergowski) aus der
Vorkriegszeit dürften geeignet sein.

   In  einem vorhergehenden  Abschnitt  ist  dargelegt,  daß  im Falle  von Unterversicherung  dem
Beschädigten ein Darlehen gegeben werden kann. Natürlich kann man hier gewisse Grenzen nicht
überschreiten.  Man  könnte  etwa  bestimmen,  daß  das  Darlehen  den  Betrag  der  deklarierten
Versicherungssumme  nicht  übersteigen  darf.  Auf  die  Darlegung  von  Einzelheiten  muß  hier
verzichtet werden.

   Das Bestreben, den Versicherten durch die Versicherung wirtschaftlich möglichst so zu stellen,
wie  er  vor  dem  Eintritt  des  Schadens  gestellt  war,  vor  allem  aber  die  beschädigten  Objekte
vollkommen wiederherzustellen, braucht nicht zu verhindern, den Versicherten diejenigen kleinen
Schäden selbst tragen zu lassen, die er selbst tragen kann. Man könnte also etwa bestimmen, daß
von jedem Schaden etwa wenigstens,  der Wert  von drei Arbeitstagen abgezogen wird,  und daß
Schäden im Betrage von weniger als drei Arbeitstagen nicht vergütet werden. Größere «Franchisen»
werden oft durchzusetzen sein. Gewiß wird eine solche Bestimmung den Versicherten veranlassen,
mit  Feuer  und Licht  vorsichtiger  umzugehen,  als  wenn diese  Bestimmung  nicht  bestände.  Die
ersten eingehenden Untersuchungen über die eventuelle Auswirkung einer solchen Klausel verdankt
man  dem  amerikanischen  Mathematiker  Whitney,  der  sie  dem  internationalen  Kongreß  für
Versicherungs-Wissenschaft zu Wien i.J. 1909 (vgl. Band III der Kongreßberichte) vorlegte. Nach
einer von W. aufgestellten Statistik verteilten sich bei 10 000 auf Wohnhäuser entfallende Schäden
die Entschädigungen entsprechend der nachstehenden, von Prof. Dr. Riebesell von der Universität
Berlin ergänzten. Tabelle wie folgt :
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Es ergibt sich also, daß die Prämie um 42,87 % geringer sein können, wenn der Versicherte das
erste  Zehntel  der  Versicherungssumme  in  Selbstversicherung  genommen  hätte.  (Vgl.  Riebesell,
«Die  Mathematik  der  Feuerversicherung»,  Berlin  1926.)  Leider  sind  seit  einigen  Jahren  die
Arbeiten  über  den  Einfluß  der  «Franchise»  nicht  fortgeführt  worden.  Es  muß  auch  festgestellt
werden,  daß  in  neuerer  Zeit  in  Europa  fast  nur  Fachleute  aus  der  Sphäre  der  öffentlichen
Versicherung dieses neue und sehr wichtige Gebiet bearbeitet  haben. Es scheint übrigens in der
Fachwelt  nicht  allgemein  bekannt  zu  sein,  daß  der  deutsche  Versicherungs-Mathematiker  Th.
Wittstein i.J. 1885 eine ausbaufähige und schon in ihren Anfängen praktisch brauchbare Theorie
der Teilschäden in seinem Werk «Das mathematische Risiko der Versicherungs-Gesellschaften»,
Seite 20, 67 ff., veröffentlicht hat. Da Wittstein keine Statistiken hatte, so nahm er an, daß von je 5
000 Gebäuden jährlich eines ganz durch Feuer zerstört wird, 3 zu 3/4, 8 zu 1/2 und 11 zu 1/4, der
Rest von 4977 Gebäuden aber unbeschädigt bleibt. W. setzt dabei eine jährliche Netto-Prämie von
zwei 0/°° voraus. Das Schema Wittsteins, welches die Begriffe «Prämie», 
«Schadenshäufigkeit» und «Schadensintensität» in einfacher und übersichtlicher Weise kombiniert,
steht wissenschaftlich demjenigen Whitney's nicht nach. Whitney gibt in seinen Tabellen nicht an,
auf wieviel Gebäude sich die 10 000 Schäden beziehen, und er gelangt daher erst auf einem Umweg
zur Höhe der Prämie auf Grund seiner Statistiken.

   Es muß hier noch auf eine sehr beträchtliche Verbesserung der Gebäudeversicherung durch die
Feuersozietät der Provinz Brandenburg hingewiesen werden. Die Sozietät ersetzte stets den vollen
Wert des Gebäudes zu der Zeit, als es noch neu war, auch wenn sich bei der Schadenregulierung
herausstellen sollte,  daß der Versicherte seine Umlage
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auf Grund einer zu geringen Schätzung bezahlt hat. Die Schätzung wird von der Anstalt selbst mit
sehr großer Sorgfalt und Genauigkeit vorgenommen. Die Anstalt kann daher tatsächlich das Risiko
übernehmen, daß die Schätzung ungenau gewesen ist. (Wenn die Versicherung gleich auf 10 Jahre
abgeschlossen  wird,  so  trägt  die  Anstalt  die  Kosten  des  Schätzung;  andernfalls  muß  sie  der
Versicherte bezahlen.)



   Falls im Laufe der Zeit die Preise von Baumaterial steigen oder die Löhne der Bauhandwerker
höher werden, so trägt die Anstalt das Risiko dieser Steigerung. Da sie nach dem Umlageprinzip
arbeitet,  so  kann  sie  das  ohne  Schwierigkeit.  Da  nach  großen  Bränden  in  der  Regel  dem
Hauseigentümer Ausfälle an Mieten entstehen, so ersetzt die Anstalt diese Ausfälle auf eine Zeit bis
zu 6 Monaten nach dem Brande.

   Für den Fall, daß der Hauseigentümer beim Abschluß der Versicherung vergißt, irgend etwas zum
Haus Gehörendes im Wert von weniger als RM 2000 ausdrücklich mit anzugeben, z.B. einen Stall,
oder  wenn  er  nachträglich  durch  Anbauten  oder  Umbauten  den  Wert  des  Hauses  erhöht,  aber
vergißt,  die  Erhöhung  der  Anstalt  mitzuteilen,  so  gewährt  sie  kostenfrei  eine
«VorsorgeVersicherung» bis zur Höhe jener RM 2000 oder bei nachträglichen Anbauten, Umbauten
etc.,  bis  zu 3/100 vom Werte  des  Hauses.  Im Falle  von Bränden infolge  von Aufständen oder
Unruhen gewährt die Anstalt ebenfalls eine Entschädigung. Im Jahre 1935 betrug die Umlage für
gute,  städtische  Gebäude  nur  RM  16  für  je  RM  100  000  Versicherungssumme.  An  den
Versicherungs-Bedingungen dürfte nicht viel zu verbessern sein. Die i.J. 1719 — also vor mehr als
200 Jahren — gegründete Anstalt  hat gezeigt,  daß die Form der öffentlichen Versicherung kein
Hindernis zu sein braucht, die Technik der Versicherung so vollkommen zu machen, wie sie nur
sein  kann,  vorausgesetzt,  daß  der  Anstaltsleitung  durch  die  Landesgesetze  keine  überflüssigen
Vorschriften gemacht werden.

M.  Verzicht auf Rückversicherung bei Privatgesellschaften.

   Eine Anstalt, wie die hier skizzierte, welche die Umlagen in einer für die Mitglieder so bequemen
Weise erhebt, und die Umlagen nicht in Bargeld — es sei denn, daß die Mitglieder welches haben
—, sondern sozusagen durch Arbeit und Vorräte der Mitglieder bezahlen läßt — eine solche Anstalt
kann im Falle sehr großer Schäden sehr wohl auch einmal eine größere Umlage erheben, als eine
Privatversicherung an Prämien und in Bargeld fordern kann. Dabei hat die Erfahrung gezeigt, daß
Schwankungen im Schadensergebnis von etwa 100 % der mittleren Schadensquote bei Anstalten
mit rund 10 000 Versicherungen schon ziemlich selten sind, wenn man solche Objekte von der
Versicherung  ausschließt,  deren  Wert  etwa  das  Fünffache  der  durchschnittlichen
Versicherungssumme übersteigt.
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Die  öffentlich-rechtlichen  Anstalten,  welche  nach  den  hier  dargelegten  Grundsätzen  arbeiten,
können also  sehr  wohl  auf  eine  Rückversicherung  verzichten,  wie  sie  Privatgesellschaften  zu
nehmen  pflegen,  und  wie  sie  diesen  auch  unentbehrlich  ist.  Tatsächlich  haben  ja  auch  die
öffentlichrechtlichen  Anstalten  Preußens  und der  Schweiz  fast  zwei  Jahrhunderte  lang auf  eine
eigentliche  Rückversicherung  verzichtet  und tun es  zum Teil  noch.  Daß diese  Möglichkeit  des
Verzichtes auf eine Rückversicherung besteht, ist für die öffentlichen Anstalten Asiens sehr wichtig,
denn in absehbarer Zeit wird gewiß keine europäische, das Rückversicherungsgeschäft betreibende
Gesellschaft ihre Kapitalien an Objekte wagen, die zur Zeit überhaupt von allen eurpäischen oder
amerikanischen Gesellschaften im  direkten Versicherungsgeschäft  gemieden werden. Es besteht
aber zu jeder Zeit die Möglichkeit, daß mehrere öffentlich-rechtliche Anstalten eines Landes sich in
die  Versicherung  größerer  Objekte  teilen  und  dadurch  einander doch  eine  Rückversicherung
gewähren.  Gerade  auf  diesem  Gebiete,  d.h.  in  der  Organisation  einer  Hilfe  der  Anstalten
untereinander, haben die Verbände der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Europa sehr gute Erfolge
gehabt, auf welche hier der Kürze halber verwiesen werden kann.



   Die hier dargelegten, versicherungstechnischen Grundsätze ermöglichen nicht nur den Verzicht
auf  eine  Rückversicherung,  sondern  sogar  den  Verzicht  auf  ein  Garantiekapital.  Das  schließt
natürlich nicht aus, daß die Anstalten sich später Reserven ansammeln, um eine möglichst große
Gleichmäßigkeit der Umlagen zu erzielen.

   Wenn die öffentlichen Anstalten einander eine Rückversicherung gewähren wollen, dann entsteht
die  Frage,  wieviel  von jedem Risiko eine Anstalt  selbst  behalten  sollte,  damit  für  sie  keinerlei
Versuchung entsteht, schlechte Risiken zu einer billigen Prämie anzunehmen, die Last durch das
hohe Risiko aber andere Anstalten tragen zu lassen. In der europäischen Rückversicherung gilt die
Regel,  daß jede Gesellschaft  von jedem Risiko im allgemeinen -  wenigstens ein Zehntel  selbst
behalten  sollte,  wenn  nicht  gerade  besondere  Verhältnisse  eine  höhere  Rückversicherung  als
zulässig  erscheinen  lassen.  Im  übrigen  wird  der  Selbstbehalt  nach  der  Gefahr  abgestuft.  Von
gefährlichen  Risiken  hält  man  geringere  Summen  auf  eigne  Rechnung  als  von  weniger
gefährlichen. Die Festsetzung geschieht auf Grund umfangreicher Tabellen — angelegt nach «rein
praktischen»  Gesichtspunkten,  oder  auch  einfach  auf  Grund  des  «Fingerspitzengefühls»  des
zuständigen Beamten. Diese Regelung ist aber umständlich und gibt auch zu Mißbräuchen Anlaß.
Viel  besser  wäre  es,  den  «Selbstbehalt»  nach  der  Prämie zu  bestimmen,  so  daß  mit  der
Rückversicherungs-Gesellschaft  etwa  vereinbart  wird  :  Die  Gesellschaft  übernimmt  von  jedem
Objekt  eine  solche  Summe  auf  eigne  Rechnung,  wie  etwa  einer  jährlichen  Prämie  von  200
Schweizer Francs
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entspricht.  Eine  derartige  Vereinbarung wäre nicht  nur  sehr viel  gerechter  als  die  bisher  üblich
gewesene Art der Bestimmung des Selbstbehalts, sondern würde auch die Verwaltungsarbeit ganz
beträchtlich vereinfachen, jeden Mißbrauch unmöglich machen, und ein sehr wirksames Hindernis
gegen Versuche sein,  die Rückversicherung ein nicht nur absolut, sondern auch relativ größeres
Risiko tragen zu lassen, als man selbst trägt. Bei den hier vorgeschlagenen, öffentlichen Anstalten
hätte  an  die  Stelle  der  festen  Prämie,  wie  sie  bei  Privatgesellschaften  meistens  üblich  ist,  die
Normal-Umlage  zu  treten.  Über  die  Technik  einer  Rückversicherung  auf  Grund  eines
Prämienbetrages  als  Selbstbehalt  veröffentlichte  der  Verfasser  eine  Abhandlung  in  der
«Österreichischen Revue» vom 17. Mai 1926. («Über die Bestimmung des Selbstbehalts».)

   Bei der gemeinschaftlichen Versicherung Eines Objektes durch mehrere öffentliche Anstalten sind
auch noch folgende Umstände beachtlich.  Privatversicherungs-Gesellschaften  lehnen manchmal,
und  jedenfalls  häufiger  als  sich  rechtfertigen  läßt,  gewisse  Objekte  einfach  wegen  ihrer
Gefährlichkeit ab,  ohne  immer  zu  bedenken,  daß  es  für  jeden  Grad  der  Gefährlichkeit  eine
angemessene Prämie gibt. Diese Prämie ist gleich derjenigen Umlage, welche eine große Anstalt
erheben müßte, wenn sie nur die in Frage kommenden, gefährlichen Objekte versicherte, und dazu
ein Aufschlag für Verwaltungskosten und Reserven von etwa 50 %. Erst wenn der Eigentümer sich
weigert,  diese  Prämie zu zahlen, ist eine Ablehnung gerechtfertigt.  Ein Beispiel hierfür ist wohl
nicht  überflüssig.  In  Pommern haben die  Privat-Versicherungsgesellschaften  es viele  Jahrzehnte
lang abgelehnt,  Windmühlen  zu versichern.  Die Privatgesellschaften  verkannten,  daß,  wenn auf
etwa 1 Million Mark Windmühlen-Versicherungssumme im Durchschnitt jährlich ein Schaden von
20 000 Mark, d.h. 20 0/°° entfällt, dann eine Windmühle doch mit einem Jahresbeitrag, sagen wir in
doppelter Höhe, also von 40 0/°° p.a. versicherbar ist.

   Eine Mühle, die etwa bei jeder Umlage auf je 1000 Rials Versicherungssumme 40 mal soviel
beisteuert  als  etwa  ein  gut  gebautes  steinernes  Haus  —  eine  solche  Mühle  ist  trotz  ihrer
Gefährlichkeit  versicherungstechnisch als  ein dem Haus durchaus gleichwertiges  Versicherungs-
Objekt anzusehen. In Pommern waren Jahrzehnte lang die Mühlen ganz ausschließlich auf die dort



bestehenden, öffentlich-rechtlichen Anstalten angewiesen und sind es im wesentlichen noch heute.
Der  Nutzen  dieser  Anstalten  zeigte  sich  gerade  hierbei  in  auffallender  Weise.  Mit  ähnlichen
Verhältnissen muß man auch in Asien rechnen. Viele Objekte, für die ein Versicherungsschutz ganz
unerläßlich ist (z.B. gerade Mühlen), werden bei der Privatversicherung wahrscheinlich nur einen
unzureichenden  Schutz finden.  Allerdings  könnte  es  sein,  daß solche Objekte  für  eine  einzelne
öffentliche Anstalt zu groß sind. Hier kann dann die Gemeinschafts-Ver-
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sicherung einsetzen. 

   In einem folgenden Kapitel ist von der Notwendigkeit gesprochen, einen Verband der öffentlichen
Anstalten  eines  Landes,  z.B.  Irans,  zu  gründen.  Eine  der  Aufgaben  des  Verbandes  könnte  die
Organisation einer Gemeinschafts-Versicherung ( «Mitversicherung» ) nach den hier dargelegten
Grundsätzen sein. Ebenso könnte sich eine Gemeinschafts-Versicherung durch den Verband da als
nützlich erweisen, wo es sich um solche Objekte handelt, die nicht durch die Vorräte und die Arbeit
desjenigen Bezirks ersetzt werden können, in dem das Objekt gelegen ist. 

   Angenommen, es sollte die Moschee in einer Gegend versichert werden, in der es gänzlich an
Baumaterial fehlt,  die aber sonst vielleicht ganz wohlhabend ist. In diesem Falle wäre vielleicht
nicht unbedingt notwendig, aber doch wünschenswert eine Mitversicherung durch andere Anstalten,
in deren Bezirk Baumaterial hergestellt wird. Gutscheine, für die man z.B. in Täbris bei Hunderten
oder Tausenden von Personen Waren aller Art ebenso wie für Silbermünzen bekommen kann, die
werden zwar auch wohl als Zahlungsmittel in andern, weit entfernten Gegenden verwendbar sein,
die speziell Bauholz liefern und anderes Baumaterial,  aber wohl nur mit einem Abschlag. Wenn
aber die Anstalt derjenigen Gegend, die Baumaterial liefert, an der Versicherung mitbeteiligt ist, so
wird es umso leichter sein, Gutscheine aus dem Bezirk des abgebrannten Gebäudes zu pari in dem
Bezirk zu verwerten, der Baumaterial liefert.

V. Etwa notwendig werdende, neue Gesetze.

   Wahrscheinlich  sind  nicht  viele  neue  Gesetze  notwendig,  um  den  neuen  Anstalten  ein
ungehindertes und erfolgreiches Arbeiten zu ermöglichen. Erforderlich sind, wie schon bemerkt,
Gesetze oder Verordnungen über den Beitrittszwang. Das gleiche Gesetz könnte dann auch, wie
schon vor rund 200 Jahren die entsprechenden preußischen Gesetze (vgfl.  das zitierte Werk des
Generaldirektors  Dr.  Brunn),  eine  Bestimmung  darüber  enthalten,  daß  die  Ansprüche  des
Beschädigten gegenüber der Anstalt keiner Beschlagnahme von irgend welcher Seite unterliegen,
sondern  ausschließlich  zur  Wiederbeschaffung  oder  Wiederherstellung  der  zerstörten  Werte  zu
verwenden  sind.  Nur  wenn  ausnahmsweise  aus  ganz  besonderen  Gründen  eine  solche
Wiederbeschaffung nicht erfolgt,  sondern die Leitung der Anstalt  sich entschließt,  doch in Geld
oder  in  Gutscheinen  an  den  Beschädigten  selbst  zu  zahlen,  müßten  die  Ansprüche  derjenigen
Gläubiger, denen die beschädigten Objekte verpfändet waren, vorher befriedigt werden.
Zu prüfen wäre,  ob die Darlehen, welche nach den vorangegangenen Ausführungen evt.  an die
Beschädigten  geleistet  werden,  auf  Grund der  gegenwärtigen  Gesetzgebung genügend gesichert
sind. Jedenfalls sollte
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die Anstalt in bezug auf ihre Rückzahlungs-Ansprüche einen Vorrang vor allen anderen Ansprüchen
haben, auch vor Steuern.

   Die Bildung eines Verbandes sollte gleichfalls von vornherein den Anstalten durch ein Gesetz
vorgeschrieben sein, und dem Verband sollten gesetzlich alle Rechte gesichert sein, deren er zur
Erfüllung seiner Aufgaben bedarf.

   Von  der  Schaffung  eines  besonderen  Versicherungs-Vertragsrechtes  könnte  wohl  vorläufig
abgesehen werden. Zweckmäßig wäre aber folgendes :  Bei jeder Anstalt  wird ein Vertrauensrat
gebildet, welcher bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Anstaltsleitung und den Mitgliedern
entscheidet  und  zwar  ausschließlich  nach  Billigkeit  und  unter  Berücksichtigung  des
Volksempfindens,  wobei  in  mohammedanischen  Gegenden  kein  Bedenken  besteht,  die  alte
«Scheriah» weitgehend gelten zu lassen. Die Entscheidungen der verschiedenen Ausschüsse wären
von Zeit zu Zeit, wenigstens aber einmal jährlich, zu sammeln und zu veröffentlichen. Nach einigen
Jahre oder Jahrzehnten werden diese Entscheidungen ein sehr gutes Material bieten, um ein den
Verhältnissen  eines  jeden  Landes  entsprechendes  Versicherungs-Vertragsrecht  zu  schaffen.  Die
Sammlung der Entscheidungen könnte durch den Verband der Anstalten geschehen.

   (Beim Erlaß von Gesetzen und Verordnungen sollte die Regel Jefferson's eines der Begründer der
U.S.A. befolgt werden, daß nämlich jedes Gesetz und jede Verordnung von vornherein nur auf eine
bestimmte Zeit erlassen wird. Grundsätzlich sollte sich jede Generation ihre Gesetze selbst machen!
Die Verfassung eines Landes sollte bestimmen, daß jeder Richter in bezug auf jedes mehr als 60
Jahre alte Gesetz öffentlich erklären darf, daß er es bei seinen Entscheidungen nicht mehr anwenden
werde, sondern nach andern Grundsätzen, die er dann ebenfalls öffentlich bekannt zu machen hat,
entscheiden werde. Die oberste Justizbehörde kann dann evtl. Stellung dazu nehmen. Auch müssen
die prozeßführenden Parteien natürlich das Recht haben, ihre Sache evtl. vor ein Gericht zu bringen,
welches noch nach dem alten Gesetz zu entscheiden bereit ist, und das Verlangen auch nur  einer
Prozeßpartei müßte hierzu genügen.  Daß die Meinung, alle Prozeßfälle eines Landes müßten nach
einem einheitlichen Gesetz entschieden werden, auf einem ganz unberechtigten Vorurteil beruht, hat
kein  Geringerer  als  Savigny  nachgewiesen  in  seiner  Schrift  «Vom  Beruf  unserer  Zeit  für
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft»,  erste  Auflage  1814,  Neudruck:  Freiburg  i.B.  1892,  die
noch lange nicht veraltet ist.)

VI. Versicherung der Nomadenstämme.

Die Schaffung einer  Viehversicherung für die Nomadenstämme wäre von sehr großer sozialer,
ökonomischer, ja politischer Bedeutung.
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   Wie oft ist es früher vorgekommen, daß eine Seuche die Herde eines Stammes, seinen einzigen
Reichtum,  vernichtete,  und dann der Stamm, fast  gegen seinen Willen,  zu einem Räuberstamm
wurde, dessen Raubzüge militärische Maßnahmen größten Umfanges erforderlich machten.

   Es ist keineswegs unwahrscheinlich, daß die Kriegszüge der Nomaden unter Attila, Dschingis
Khan, und Timur ihren ersten Ursprung und ihr eigentliches Motiv in verheerenden Viehseuchen
und der dadurch bewirkten Hungersnot hatten. Nebenbei: es wäre sehr wohl möglich, daß die von
den Historikern wenig beachtete  Mißernte an Futtermitteln i.J.  1786 in Frankreich,  welche sehr



zahlreiche Bauern zwang, ihr Vieh zu schlachten, eine der Ursachen war, weshalb drei Jahre später
die Revolution in vielen ländlichen Bezirken heftigere Formen annahm, als sogar in Paris. 
(Vgl. die Schrift des berühmten Lavoisier aus dem Jahre 1786 : «La disette des bestiaux», Ausgabe
seiner volkswirtschaftlichen Schriften von Guillaumin, S. 6. Die Sammlung beweist übrigens, daß
Lavoisier nicht nur der größte Chemiker seiner Zeit war, sondern auch ein tiefdenkender und sehr
scharfsinniger Ökonomist. L. verdient hier erwähnt zu werden, weil er einer der ganz Wenigen ist,
die vor Milhaud begriffen hatten : Die Fragen der Schuldenzahlung und der Steuerzahlung sind
nicht nur Fragen der  Verteilung des Sozialprodukts,  sondern wenigstens ebensosehr Fragen des
Zahlungsmittels.  Vgl.  Lavoisiers  Projekt  zur  Errichtung einer  Provinzial-Notenbank,  S.  20 der
erwähnten Ausgabe von Guiilaumin.)

   In Asien muß jede Regierung dafür sorgen, daß die Viehbestände der Nomaden erhalten bleiben
oder ersetzt werden, wenn eine Seuche sie vernichtet hat. Eine Viehversicherung in den in Europa
üblichen  Formen  ist  aber  natürlich  in  Asien  nicht  möglich.  Möglich  und nicht  allzu  schwierig
durchführbar ist dagegen eine gegenseitige Kredithilfe der Nomadenstämme. Nehmen wir an, ein
Stamm  habe  durch  eine  Seuche  10  000  Kamele  verloren.  Dann  sollte  es  durch  schon  vorher
getroffene Vereinbarungen möglich sein, daß dieser Stamm sich an die anderen Stämme des Landes
wendet und sie bittet, nach einem vorher festgesetzten Verteilungsschlüssel ihm 10 000 Kamele zu
leihen. Angenommen, der Stamm verpflichtete sich, in jedem Jahre 1100 Kamele zurückzugeben
und dies 12 Jahre lang, so würde dies einer Verzinsung für die Darlehensgeber von fast genau 4 1/2
% jährlich entsprechen. Wenn der Stamm jährlich 1000 Kamele zurückgibt und dies 15 Jahre lang,
so  entspräche  dies  einer  Verzinsung  von  fast  genau  5  1/2  % p.a.  Die  Rückgabe-Bedingungen
müssen  natürlich  so  festgesetzt  werden,  daß  auf  der  einen  Seite  die  Leistungsfähigkeit  des
Stammes, der das Darlehen nimmt, nicht überschritten wird, andererseits aber diejenigen Stämme,
welche das Darlehen geben, auch keine allzu große Belastung darin sehen. Bei der Verteilung des
Darlehens auf die einzelnen Stämme kann man nicht mit mathema-
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tischer Genauigkeit verfahren. Der Ausschuß, dem die Durchführung der hier vorgeschlagenen Art
von  Viehversicherüng  anvertraut  ist,  wird  vielleicht  den  Anteil  eines  Stammes  auf  80  Kamele
bemessen, während nach der Meinung des Stammes selbst ein Anteil von nur 60 Kamelen gerechter
wäre. Wenn nun aber die Rückgabe-Bedingungen für die Darlehensgeber nicht zu ungünstig sind,
so wird es dem Stamm, der eigentlich nur 60 Kamele herleihen möchte, nicht darauf ankommen,
anstatt dessen 80 Kamele zu geben. Der «Zins» gleicht den Nachteil ja aus.

   Zweckmäßig  wäre es,  einen  besonderen  Ausschuß zu  schaffen,  der  die  hier  vorgeschlagene
gegenseitige  Viehversicherung der  Stämme organisiert.  Vielleicht  finden sich die  angesehensten
Geistlichen aus jedem Stamm bereit, die ersten Organisationsarbeiten zu übernehmen.

   Auch hier wird man allmählich dazu gelangen, das System der Einkaufsscheine anzuwenden.
Anstatt 60 Kamele in natura beizusteuern, wird der Stamm etwa soviel Einkaufsscheine beisteuern,
daß  damit  60  Kamele  bei  ihm  gekauft  werden  können.  Entsprechend  würde  dann  bei  der
Rückzahlung des Darlehens verfahren. Aber manche Stämme leben ökonomisch so isoliert, daß sie
— von Kleinigkeiten abgesehen --- weder kaufen noch verkaufen. Der Einkaufsschein setzt aber
eine ökonomische Sphäre des Kaufs und Verkaufs voraus. Andererseits kann man annehmen, daß
die  ökonomische  Isolierung  so  vieler  Nomadenstämme  in  Asien  gerade  auf  dem  Mangel  an
Zahlungsmitteln in ihrer Gegend beruht. Die Einführung des Scheine wird dann den Anschluß der
Stämme an den allgemeinen Austausch sehr beschleunigen. Ja — noch viel mehr ! Viele Stämme
führen nur deshalb ein Nomadenleben, weil das Steuersystem ihres Landes bisher in jedem Jahr die
Existenz der Bauern bedrohte. In jedem Jahr geschieht es, daß Bauern, die ihre Steuern nicht in dem



vorgeschriebenen Zahlungsmittel bezahlen können, zu den Nomaden flüchten. Diese Erscheinungen
befördern natürlich nicht gerade die Neigung der Nomaden, sich anzusiedeln. Bei einer Erlaubnis,
die  Steuern  in  Einkaufsscheinen  zu  bezahlen,  werden  sich  aber  viele  Nomaden  —  und
wahrscheinlich  gerade  die  größeren  Stämme  —  ansiedeln.  Die  Frage  der  Versicherung  der
Nomaden wird dann eine  ganz  anderes  Gesicht  erhalten  haben.  In  Iran  beträgt  die  Anzahl  der
Nomaden heute noch etwa zwei Millionen, die leicht an 200 000 Krieger bester Qualität stellen, die
in Wirklichkeit nur ihren Stammeshäuptern gehorchen — eine beständige, große Gefahr, nicht nur
für Iran.

VII. Zusammenarbeit mit privaten Anstalten des Landes.

Eine solche Zusammenarbeit wird möglich und sowohl für die öffentlich-rechtlichen Anstalten als
für die Privatanstalt vorteilhaft sein. Ist einmal erst durch die öffentlich-rechtlichen Anstalten das
Verständnis
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für Versicherungswesen im Volke geweckt worden, so werden zahlreiche Personen, die sonst nicht
darauf gekommen wären, darauf kommen, ihr dem Beitrittszwang bei öffentlichen Anstalten nicht
unterliegendes Eigentum bei privaten Anstalten zu versichern.

   In  vielen  Fällen  wird  eine  private  Anstalt  den  öffentlich-rechtlichen  Anstalten  auch  eine
Mitversicherung  gewähren  können.  Nehmen  wir  an,  in  einem  Bezirk  von  rund  100  000
Einwohnern,  dessen  Hauptstadt  etwa  20  000  Einwohner  hat,  möchten  die  Handwerker  und
Kaufleute, denen der Bazar der Bezirkshauptstadt gehört, ihre Vorräte und den Bazar selbst bei der
Anstalt des Bezirkes versichern, etwa aus dem Grunde, weil die Beitrags-Erhebungs-Methoden der
Anstalt ihnen geeignet erscheinen. Es könnte nun aber sein, daß das Objekt für die Anstalt zu groß
ist,  und daß es auch aus  irgendwelchen Gründen nicht  möglich  ist,  dafür eine Mitversicherung
durch  andere  Anstalten  zu  erhalten.  In  diesem  Falle  wird  vielleicht  eine  private  Anstalt  der
öffentlichen Anstalt  einen so großen Teil  des Risikos  abnehmen können, daß der  Rest  von der
öffentlichen Anstalt übernommen werden kann. Allerdings müßte dann die private Anstalt sich auch
auf  die  Beitrages-Erhebungs-Methoden  der  öffentlichen  Anstalt,  wenigstens  für  das  betreffende
Objekt, einstellen. Das wird nicht (schwierig sein, besonders in dem Falle, wo eine große Bank bei
der Beitrags-Erhebung in der oben angedeuteten Weise mitwirkt, und wenn dieselbe Bank auch die
«Hausbank» der privaten Anstalt ist.

VIII. Verband der öffentlich-rechtlichen Anstalten.

1. Zeitpunkt der Gründung.

   Die Erfahrungen in Deutschland sowohl wie in der Schweiz haben gezeigt, daß die Arbeit von
öffentlich-rechtlichen Versicherungs-Anstalten durch die Bildung eines Verbandes ganz wesentlich
erfolgreicher gestaltet werden kann. Es sollte daher schon nach der Errichtung der zweiten Anstalt
des Landes ein Verband ins Leben treten, und die weiter errichteten Anstalten sollten gleich bei
ihrer Gründung auch Mitglieder des Verbandes werden.

2. Verbandshilfe bei Katastrophen.



Der Verband kann besonders im Falle von Katastrophen nützlich werden. In Fällen, wie z.B. bei
großen Erdbeben, kann der Verband den Anstalten der nicht vom Erdbeben betroffenen Bezirke
vorschreiben, sofort zugunsten der vom Erdbeben betroffenen Anstalten eine Anleihe zu zeichnen.
Die Anleihe wäre auf die Anstalten so zu verteilen, als wenn der Anteil jeder Anstalt ein in ihrem
Bezirk vorgekommener Brandschaden sei. Angenommen, in Täbris sei durch Erdbeben ein Schaden
von 100 Millionen Rials  entstanden.  Es ergibt  sich,  daß auf  den Bezirk Buschihr  hiervon zwei
Millionen  entfallen,  die  also  Buschihr  der  Anstalt  von  Täbris  zu  leihen  hätte.  Dann  verfährt
Buschihr zunächst so, als ob in
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Buschihr  selbst  ein  Schaden  von  2  Millionen  entstanden  sei  und  schreibt  eine  entsprechende
Umlage aus. Deren Ertrag wird dann an Täbris überwiesen. Bei so großen Beträgen wird wohl der
bei  weitem größte  Teil  in  Form von Gutscheinen bezahlt  werden.  Die betreffenden Gutscheine
werden sehr rasch nach Buschihr zurückströmen, weil sich die beschädigten Anstaltsmitglieder mit
diesen Gutscheinen in Buschihr das kaufen werden, was sie gebrauchen. Das System ist primitiv,
hat aber den Vorzug, binnen wenigen Tagen durchführbar zu sein, den Geldumlauf des Landes nicht
zu  stören  und  eine  wirkliche  Hilfe  aus  den  Warenvorräten  des  Landes,  und  nicht  aus  seinem
Geldvorrat, in kurzer Zeit zu ermöglichen.

   Die  Anleihe  könnte  etwa  in  25  Jahren  durch  gleichbleibende  Raten  getilgt  werden,  etwa
vierteljährlich 1,5 % für Zins und Tilgung betragend; das würde einem Zins von fast genau 7/8 %
vierteljährlich entsprechen. Die Rückzahlung hätte natürlich in Gutscheinen zu geschehen, die im
Bezirk  Täbris  nach  dem  hier  dargelegten  System  wie  bares  Geld  angenommen  werden.  Die
Verwertung  der  Gutscheine  zugunsten  der  «Gläubiger-Anstalten»  wird  irgendwie  möglich  sein,
eventuell mit Hilfe einer großen Bank.

   Die Rückflüsse aus Anleihen für Katastrophen-Schäden könnten wohl dazu dienen, allmählich
einen Reservefonds zu Gunsten des Verbandes oder auch der einzelnen Anstalten zu schaffen.

3. Statistik durch den Verband.

   Asien besitzt noch — Japan ausgenommen — keine ausreichende Versicherungs-Statistik. Nach
Errichtung  der  öffentlich-rechtlichen  Anstalten  steht  aber  in  kurzer  Zeit  gutes  Material  zu
Statistiken reichlich zur Verfügung. Die gegebene Stelle zur Verarbeitung dieses Materials ist der
Verband. Auch die europäischen Verbände der öffentlich-rechtlichen Versicherungs-Anstalten haben
mit Erfolg Versicherungs-Statistiken von großer praktischer Bedeutung in Angriff genommen.
4. Zeitschrift des Verbandes.

   Der  Verband  sollte  eine  Monats-Zeitschrift  in  der  Landessprache  und  in  englischer  oder
französischer Sprache herausgeben. Die Erfahrungen der einzelnen Anstalten werden durch eine
solche  Monats-Zeitschrift  fortlaufend  zur  Kenntnis  aller  Interessenten  gebracht  und  tragen
beständig dazu bei, Gefahren zu erkennen, Unvollkommenheiten aller Art zu vermindern und die
Widerstände kennen zu lernen, denen die Versicherungsidee im Lande begegnet.

IX. Schlußbetrachtung.



   Über das, was der  Staat eigentlich ist und soll, ist die öffentliche Meinung in Amerika und in
Frankreich, in Rußland und in Japan, in Deutschland und in Spanien gewiß nicht die gleiche. In
einem aber
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stimmt die  öffentliche  Meinung wohl  aller  Länder  überein,  nämlich  darin,  daß es Aufgabe des
Staates ist, den Einzelnen, wenn er sich nicht selbst schützen kann, im Besitz desjenigen Eigentums
zu schützen, welches der Staat als rechtmäßig anerkannt hat. Demgemäß wird heute in Rußland der
Diebstahl nicht weniger streng bestraft als in Italien oder sonstwo. In vielen Ländern ist sogar das
Recht der Tiere auf Leben und soviel Schmerzlosigkeit, wie diese traurige Welt ihnen bieten kann,
vom Staate anerkannt, und Tierquälerei wird streng bestraft, am strengsten wohl in Deutschland und
in England. 
(Der im November 1935 ergangene Erlaß des Ministers Göring an alle Autofahrer, nachts auf das
die Landstraßen kreuzende Wild Rücksicht zu nehmen, wird den Tierfreunden in der ganzen Welt
viel Freude gemacht haben. Eine solche Verordnung entspricht sehr der Mentalität des deutschen
Volkes und regt auf Gebieten, die mit Tierschutz gar nichts zu tun haben, sehr viele Volksgenossen
zu Betrachtungen, zu Handlungen oder Unterlassungen an, wodurch zuletzt die Summe des Leidens
in der menschlichen Gesellschaft vermindert wird und wodurch indirekt Kräfte für den Fortschritt
frei werden, die sonst im Kampf mit der Misere des täglichen Lebens verbraucht würden.)

   Zum Schütze des Eigentums gehört ganz zweifellos auch ein  Versicherungs-Schutz für jeden,
dessen  Eigentum,  Arbeitsertrag,  Gesundheit  und  Leben  durch  Feuer  und  andere  Unglücksfälle
bedroht ist, gegen welche man sich eben versichern kann. Der Mann aus dem Volke sieht allerdings
sehr häufig die Notwendigkeit eines Versicherungs-Schutzes nicht ein und glaubt durch «Vorsicht»
der Gefahr entgehen zu können. Er hat nicht die geringste Vorstellung von einem Gesetz der großen
Zahlen,  wonach  bei  einer  Million  der  allervorsichtigsten  Menschen  doch  in  jedem  Jahr  eine
bestimmte Anzahl durch Brandschäden betroffen wird, eine andere, von Jahr zu Jahr nur wenig
schwankende Anzahl bestohlen wird, ja sogar die Anzahl der zerbrochenen Glieder, der zerstörten
Augen,  der  vernichteten  Anzahl  von  Quadratmetern  Menschenhaut,  und  was  es  sonst  noch  an
Unglück gibt, in jedem Jahr fast die gleiche ist — ein Umstand, dessen philosophische Bedeutung
sich jedem aufdrängt.

(Nobel, der Entdecker des Dynamits, wurde durch die vielen und verheerenden Unglücksfälle in
seiner Fabrik sehr melancholisch, so daß seine Freunde für seinen Verstand fürchteten. Nobel fühlte
sich als die Ursache des Todes vieler Menschen, und die Verantwortung drückte ihn ganz zu Boden.
Später erfuhr er aber, daß nun einmal auf 1000 Tonnen produzierten Sprengstoffs in der ganzen
Welt seit Jahrzehnten eine bestimmte Menge verunglückter Arbeiter entfiel, und daß diese Anzahl
durch  seine  Fabriken  kaum  verändert  worden  war.  Diese  Einsicht  richtete  ihn  wieder  auf;  er
erkannte, daß er sich irrtümlich für das Walten dämonischer, vom Individuum ganz unabhängiger
Kräfte verantwortlich gefühlt hatte. Das hinderte ihn dann allerdings nicht, seinen früheren, in der
Zeit
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der  seelischen  Depression  gefaßten,  edelmütigen  Entschluß,  die  «Nobelpreise»  zu  stiften,  doch
durchzuführen.)



   Aber, nicht nur bei Einzelnen, sondern bei sehr vielen Gebildeten hat schon vor 200 Jahren die
erste  Erkenntnis  der  eigentlichen  Bedeutung  des  Gesetzes  der  großen  Zahlen  ihre  religiöse
Grundansicht  sehr  verändert.  Allmählich  drang  diese  Veränderung  sogar  ins  Volk,  und  dieser
religiöse Wandlungsprozeß ist gewiß noch nicht abgeschlossen. Die Bewegung begann spontan an
mehreren Stellen Europas fast zur gleichen Zeit. Hervorgehoben zu werden verdient die Statistik
des  wackeren  Breslauer  Probstes  Kaspar  Neumann,  der  aus  5869  Todesfällen,  eingetreten  zu
Breslau in den Jahren 1687-1691, feststellen wollte, ob die Regeln der Astrologie (die ja heute nicht
weniger Anhänger hat,  als damals) richtig seien,  wonach beim Tode eines Menschen die Sonne
meistens entweder in Opposition oder in Quadratur oder in Konjunktion zu derjenigen Stelle steht,
welche sie bei der Geburt einnahm. Neumann fand keine größere Übereinstimmung, als sich a priori
auf Grund des Zufalls erwarten ließ, kam aber auf Regelmäßigkeiten ganz anderer Art, wie sie eben
die  moderne  Statistik  feststellt.  Die  Arbeit  Neumann's  dürfte  heute  noch  die  bei  weitem
umfangreichste  ihrer  Art  sein,  ist  übrigens  bei  den heute lebenden Astrologen ganz unbekannt.
Halley  —  der  berühmte'  Astronom  —  konstruierte  dann  aus  dem  Material  seines  Freundes
Neumann  i.J.  1693  die  erste  Sterblichkeitstafel  (noch  heute  unentbehrlich  zur  Kenntnis  der
Sterblichkeit  jener  Zeit)  und  hatte  damit  den  Grund  zur  eigentlichen  Wissenschaft  von  der
Bevölkerung  gelegt.  Andere  Geistliche  bewiesen  allerdings  im  Gegensatz  zu  Neumann  viel
Voreingenommenheit  gegen  die  Anwendung  der  Arithmetik  auf  die  Erscheinungen  des
menschlichen Lebens und fürchteten wohl — von ihrem Standpunkt aus ganz mit Recht — daß das
Volk künftig  Gebete um Abwendung von Unglück anders als früher einschätzen würde, wenn es
erführe, daß die Summe des Unglücks bei unveränderten, äußeren Verhältnissen im wesentlichen
konstant ist, und daß man sogar gerade diese Tatsache dazu benutzen kann, um sich dagegen zu
versichern. Unter dem Großen Friedrich geschah es, daß ein Pastor gegen das Versicherungswesen
predigte und es seinen Zuhörern als eine Auflehnung gegen die Ratschlüsse des Himmels darstellte,
der nun einmal von Zeit zu Zeit die Sünden der Menschen durch Feuersbrünste u.dgl. bestrafte.
Nach der Predigt regnete es, und der Prediger wollte unter dem Schutze seines Regenschirmes nach
Hause gehen. Dies benutzte ein Zuhörer, um den Prediger ad absurdum zu führen, indem er ihm
seinen Regenschirm wieder zuklappte und ihn ermahnte, sich dem himmlischen Ratschluß zu fügen,
der offenbar dahin ginge, ihn heute einmal gehörig zu durchnässen. Die dem Versicherungswesen
abgeneigte  Mentalität  erhielt  sich unter den Geistlichen aber  noch lange Zeit,  und noch im 19.
Jahrhundert pflegte
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eine  große  Missionsgesellschaft  ihre  den Heiden  gesandten  Güter  nicht  zu  versichern,  sondern
begnügte sich damit,  durch eines ihrer Mitglieder einen Segen darüber sprechen zu lassen. Eine
Statistik  über  den  Erfolg  dieser  Methode  hat  sie  leider  nicht  veröffentlicht.  Zur  Ehre  der
Geistlichkeit  muß aber  bemerkt  werden,  daß sie  später  ihren Standpunkt  änderte.  Heute ist  die
Geistlichkeit ein wichtiger Faktor für die Ausbreitung des Versicherungswesens. In amerikanischen
Kirchen kann man gar  nicht  selten  hören,,  daß der  Prediger  seine Zuhörer  nicht  nur  zu einem
moralischen Lebenswandel ermahnt, sondern auch ausdrücklich betont, es sei einfach Sünde gegen
sich  selbst,  gegen  seine  Familie  und  gegen  die  Volksgemeinschaft,  wenn  sich  einer  nicht
ausreichend versichert.

   Der Hinweis hierauf erscheint am Platze, wenn man bedenkt, daß in sehr vielen Gegenden Asiens,
z.B. auch in Iran, der Einfluß der Geistlichkeit nicht geringer ist als vor 200 Jahren in Europa, daß
ferner  in manchen asiatischen Ländern allein  die Geistlichkeit  in der Lage ist,  die  schriftlichen
Arbeiten  auszuführen,  die  nun  einmal  mit  einem  weite  Volkskreise  umfassenden
Versicherungswesen verbunden sind. 
(Man sagt, daß in vielen Gegenden des an sich doch sehr kultivierten Irans 19/20 der Bevölkerung
nicht lesen und schreiben können.) 



Die Geistlichkeit für die Versicherung zu gewinnen ist daher für Asien von großer Bedeutung. Man
sollte überall gerade die Geistlichkeit zur positiven Mitarbeit heranziehen, z.B. beim Inkasso der
Beiträge,  bei der Abschätzung der Schäden, bei der Feststellung der Versicherungssummen. Die
Vergütung dafür sollte nicht zu sparsam bemessen werden, besonders in Anbetracht dessen, daß das
Milhaud'sche Zahlungssystem die Mittel dazu reichlich liefert.

   Bei den großen Bränden im Jahre 1935 zu Muhammera, wo der Zollspeicher vernichtet wurde,
und zu Teheran, wo der Bazar — einer der größten und schönsten des Orients — abbrannte (wo sich
aber  die  junge  Teheraner  Feuerwehr  sehr  auszeichnete),  da  ergab  sich,  daß  gerade  iranische
Kaufleute in überraschendem Maße  nicht  versichert waren. Die Ursache war nicht nur die große
Schwierigkeit für sie, die Prämie  in bar aufzubringen, sondern auch vielfach religiöses Vorurteil.
Genau wie früher fromme Christen so oft in Europa, lehnen es viele Mohammedaner ab, sich für
Geld  denjenigen  Schutz  zu  erkaufen,  den  sie  als  eine  Gnade  des  Himmels  ansehen.  Dieses
Vorurteil  wird  nicht  nur  durch  die  Mitwirkung  der  Geistlichkeit  an  der  Durchführung  der
Versicherung  beseitigt,  sondern  auch  durch  die  Rechtsform der  Versicherung.  Derselbe
Muhammedaner, der sich den Schutz vor Feuer und Hilfe für seine Familie im Falle seines Todes
nicht um Geld erkaufen mag, und der — wie sogar noch in Europa gar nicht wenige — die privaten
Versicherungs-Gesellschaften als Wucherer ansieht, welche sich am Unglück des Volkes bereichern
(einen Geschäftsbericht einer Gesellschaft zu lesen,
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der ihn sofort aufklären würde, fällt ihm natürlich nicht ein), der hat doch kein. Bedenken gegen
eine  Organisation  zur  gegenseitigen  Hilfe  im  Unglück,  die  auch  die  Zahlung  in  Geld nicht
unbedingt  fordert, sondern sie nur  zuläßt, im übrigen aber in einer das Verständnis des Volkes
nicht übersteigenden Weise nur diejenigen Sachwerte als Beiträge fordert, die das Mitglied besitzt,
oder  Dienste, die es leisten kann.  Diesen Eindruck von der Versicherung muß der Mann aus dem
Volke in Asien haben und gewinnt ihn auch, wenn der Versicherungsträger eine öffentliche,  auf
Gegenseitigkeit  beruhende  Anstalt  ist,  nicht  zu  groß  ist,  und  wenn  sie  das  Milhaud'sche
Zahlungssystem anwendet.

   Es kommt hinzu,  daß das muhammedanische Gewohnheitsrecht der Regierung ganz ausdrücklich
die Befugnis 
zuspricht, ja, ihr die Pflicht auferlegt, bei großen Unglücksfällen von den Gläubigen eine religiöse
Steuer zugunsten der Geschädigten zu erheben, die aber dann auch in Sachwerten angenommen
werden muß: Die Theorie des 
Zakat ist von den mohammedanischen Juristen mit Sorgfalt und Scharfsinn ausgebaut worden und
kann  in  mohammedanischen  Distrikten  sehr  wohl  eine  Rechtsgrundlage  zur  Einführung  der
öffentlichen  Versicherung  bieten.  Die  Berücksichtigung  des  Zahlungsmittels bei  Mangel  an
Bargeld  ist den mohammedanischen Staatsrechtslehrern ganz geläufig (wenn sie sich auch nicht bis
zum Milhaud'schen System durchrangen); dadurch unterscheiden sie sich zu ihrem Vorteil von den
Theoretikern des römischen Rechts, da diese eine ausreichende Versorgung der Volkswirtschaft mit
Zahlungsmitteln stets als selbstverständlich voraussetzten, und anscheinend nicht einer von ihnen,
von Justinian angefangen, darüber nachgedacht hat, ob diese Voraussetzung auch immer erfüllt ist.
Die  Folge  davon  war  allerdings,  daß  noch  keiner  von  ihnen  je  die  Rechtsverhältnisse  bei
Wirtschaftskrisen   einer besonderen Untersuchung  würdigte. 
(Auch  die  chinesische,  die  japanische  und  die  indische,  volkswirtschaftliche  Literatur  enthält
anscheinend keine Untersuchungen über die besonderen, für den Richter, für den Arbeitgeber, für
den Steuereinnehmer  und für den Staatsmann sich ergebenden Aufgaben, wenn ein allgemeiner
Mangel an Zahlungsmitteln eintritt.) 



Entweder ließen die römischen Juristen bei Wirtschaftskrisen den Zahlungsunfähigen Schuldnern
ihr Eigentum wegnehmen und überantworteten es auf dem Umweg der öffentlichen Versteigerung
ganz  rücksichtslos  den  Wenigen,  die  noch  Bargeld  hatten,  oder  aber,  wenn  die  Schuldner
revoltierten, dann verkündeten die römischen Juristen ein Moratorium und schädigten dadurch die
Gläubiger nicht weniger als vorher die Schuldner. Es lag den römischen Juristen ganz fern, sich
einmal  wenigstens  für  bestimmte,  abnorme  Fälle  aus  den  von  ihnen  selbst  geschaffenen
Rechtsformen  hinauszudenken.  Nicht  so  die  mohammedanischen  Juristen.  Wenn  sie  auch  im
Privatrecht daran fest-

Öffentliches Versicherungswesen und Verrechnungsgeld 81

hielten, daß in Geld ausgedrückte Verpflichtungen auch in Geld zu zahlen sind, so haben sie doch
auf dem Gebiet des Abgabenrechtes versucht, die Steuerschuldner bei lokalen oder allgemeinen
Zahlungsmittelkrisen bei ihrem Eigentum zu erhalten. So wird, um hier ein Beispiel zu geben, von
den Mohammedanern der Fall erörtert, ob — wenn der Zakat-Pflichtige den Wert eines Schafes als
Zakat schuldet, dem Steuereinnehmer aber nur ein Kamel als Zahlungsmittel geben kann — der
Steuereinnehmer dann den Wertunterscheid zwischen Kamel und Schaf in bar 
«herausgeben» muß.  Die  vorwiegende Meinung geht  dahin,  daß der  Steuereinnehmer  das  zwar
darf,  daß der Herrscher der Gläubigen ihn aber nicht dazu  verpflichten sollte.  (Vgl. das schon
zitierte Werk von Aghnides,
«Mohammedan Theories of Finance».)

   In neuerer Zeit beginnt allerdings die «Zentralnotenbank-Theorie» auch in Asien Anhänger zu
finden. Diese Theorie beruht auf der Meinung, daß ein Staat als mit Zahlungsmitteln genügend —
oder sogar als zu reichlich — versehen zu gelten hat, wenn im Ausland die ersten Anzeichen eines
Disagios  der  Noten  oder  der  Großbank-Schecks  sichtbar  werden,  der  Zentralnotenbank  aber
gleichzeitig die Mittel fehlen, um den Kurs zu stützen. Ob gleichzeitig im, Lande selbst an vielen
Orten, wie es z.B. in Deutschland vor der Revolution von 1933 oft geschah (besonders vor und nach
der  Krise  vom 13.  Juli  1931),  Schweine  gegen Tabak  getauscht wurden,  wie  am Kongo,  und
Kohlköpfe gegen Petroleum, das galt als unbeachtlich. Für die Staatsmänner Asiens ist die deutsche
Krise vom Juli 1931 eine sehr ernste Mahnung, von der Zentralnotenbank ihres Landes nicht mehr
zu erwarten als sie ihrer Natur nach leisten kann. Wohl in keinem Lande «rollt» das Geld rascher als
in  Deutschland  mit  seinen  guten  Verkehrseinrichtungen.  Trotzdem zeigte  es  sich,  daß  es  nicht
genügt, einem Berliner oder Münchner Fabrikanten in liberaler Weise seine Wechsel gegen Noten
umzutauschen (d.h. also, die Wechsel zu diskontieren), damit in den Dörfern Thüringens und des
bayerischen  Waldes  genügend  viel  Noten  umlaufen.  Erst  recht  kann eine  Zentralnotenbank  für
asiatische Länder nicht genügen. Dadurch, daß dem Teehändler in Schanghai Wechsel diskontiert
werden, gewinnt der Bauer in Shantung noch keine Zahlungsmittel zur Bezahlung von Steuern und
Pachten, möge die Notenbank selbst auch noch so oft das Gegenteil behaupten.

   Viel  näher war man in U.S.A. vor dem Bürgerkrieg einem richtigen Geldsystem. Nicht eine
Monopolbank  versorgte  das  Land,  sondern  —  was  heute  allgemein  vergessen  ist  —  mehrere
tausend Notenbanken halfen in wenigen Jahren aus Distrikten — kulturell und in jeder Beziehung
den Steppen Irans und der Mongolei  nachstehend — ein Kulturland zu schaffen,  an Volkszahl,
Machtmitteln und Bildung dem Land der Pharaonen weit überlegen. Die monetären Verhältnisse in
U.S.A. vor 1863,
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als  man,  mitten  im  Bürgerkrieg,  und  gestützt  auf  eine  Macht  von  mehreren  hunderttausend
Soldaten,  die  alten  Privatnotenbank  abschaffte  (in  Friedenszeiten  wäre  es  unmöglich  gewesen),
legen die Erwägung nahe, wieviel Emissionsstellen ein Land denn nun eigentlich gebraucht. Die
Frage ist leicht zu beantworten :

   Wenn man bedenkt, daß die auf Verrechnung gegründeten Zahlungsmittel und die zugehörigen
Emissionsstellen  (Notenbanken,  scheckausgebende  Kreditbanken,  Clearinghäuser)  für  die
Konsumkraft eines Landes das sind, was Maschinen und Maschinenfabriken für die technischen
Produktionskräfte des  Landes  sind,  nämlich  das,  was diese Kräfte  eigentlich  erst  mobilisiert,
dann  ergibt  sich  die  vorgelegte  Frage  sofort  in  einer  viel  genaueren  Form;  es  zeigt  sich  dann
nämlich, daß man eigentlich nicht fragen sollte : «Wieviel Emissionsstellen sind dem Lande nötig?»
oder gar : «Wieviel Emissionsstellen darf man ihm höchstens erlauben?», sondern : 
«Wieviel Emissionsstellen verträgt das Lands ?»

   Solange  in  einem  Lande  Arbeitskraft  brachliegt,  die  Früchte  des  Feldes  in  den  Scheunen
verderben,  der  Bauer  sich  seine  Kleidung  selbst  webt,  während  in  den  Städten  die  Webstühle
stillstehen,  fehlen dem Lande Emissionsstellen, denn nur die Emission von passend gestückelten
und  typisierten  Zahlungsmitteln,  basiert  auf  der  Verpflichtung  von Sachwertbesitzern  oder  von
Gläubigern, die Zahlungsmittel zu pari anzunehmen, und weiter basiert auf Bestellungen im Werte
der  emittierten  Zahlungsmittel,  nur diese  Emission kann die  Arbeitskraft  gegen die  Frucht  des
Feldes austauschen und die Gewebe des Städters gegen die Wolle des Schafzüchters. Und wenn nur
zehn  arbeitswillige  und  arbeitsfähige  Menschen  finden,  daß  sie  ihre  Arbeitskraft  nicht  gegen
Lebensmittel und Kleidung austauschen können, während in den Läden des Landes Lebensmittel
verderben, und die Kleidung von Motten gefressen wird, dann sollte der Staatsmann diese zehn
Menschen ermuntern, sich ein Emissionszentrum zu schaffen, da die bestehenden für  sie offenbar
nicht genügen, und der Staatsmann sollte die zehn auch darüber belehren, wie man das anfängt. 
(Man  kann  es  nicht  oft  genug  wiederholen  :  Erstens,  indem  sie  einem  Arbeitgeber,  der
verwendungsbereite Gegenstände herstellt,  z.B. einem Bauern, erklären, daß sie bereit seien, bei
ihm  zu  arbeiten,  keinen  Lohn  von  ihm  in  bar verlangen,  sondern  zufrieden  sind,  in
Einkaufsscheinen  des  Arbeitgebers  bezahlt  zu  werden,  evt.  gegen  eine  angemessene  Erhöhung
desjenigen  Betrages,  der  bei  Barlohn  in  Frage  käme.  Zweitens,  indem  sie  gleichzeitig  eine
öffentliche  Umfrage  veranstalten,  welche  Läden  bereit  sind,  die  Einkaufsscheine  wie  Geld
anzunehmen; die zehn kaufen dann bei denen, die sich melden, und drittens — wenn 1 und 2 nicht
sofort möglich sind — sich zu einer Genossenschaft zusammenzuschließen, einen stilliegenden oder
einen nur halb-ausgenutzten Betrieb pachten, die
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Pacht  in  eignen  Einkaufsscheinen  zahlen,  ferner  öffentlich  erklären,  daß  sie  Rohstoffe  gegen
Einkauffscheine  beziehen  werden  und  ihre  Produkte  gegen  Einkaufsscheine  der  Abnehmer
verkaufen wollen.  Viertens aber,  indem sie alle  diejenigen,  die in ähnlicher  Lage sind,  wie sie
selbst, bitten sich anzuschließen und ferner die lokalen Behörden bitten, ein Verrechnungszentrum
zur Erleichterung der Ausbreitung des Systems zu schaffen.) 
(J.Z.: Die Nummerierung wurde von mir betont.)

   Die Erfahrungen in U.S.A. haben gezeigt, daß bei unentwickeltem Verkehr das Bedürfnis nach
zahlreichen und lokalen Emissionsstellen sehr groß ist. Z.B. hatte das ländliche Rhode Island i.J.
1852 schon auf je 2000 Einwohner (also rd. 500 Familien)  eine Notenbank. Pennsylvanien,  i.J.
1850 bereits ein Industrie- und Verkehrszentrum Amerikas, hatte damals aber nur für je 40 000



Einwohner  eine  Notenbank.  (Carey,  Lehrbuch  der  Volkswirtschaft,  deutsche  Übersetzung  von
Adler,  S.  452.)  Die  Abhängigkeit  der  Anzahl  der  notwendigen  Emissionsstellen  von  den
Transportverhältnissen des Landes oder, was beinahe auf dasselbe hinausläuft : die Abhängigkeit
der Größe einer Emissionsstelle von der Aufnahmefähigkeit ihrer Umgebung wird klar, wenn man
bedenkt, daß Noten, Gutscheine etc. die Möglichkeit haben müssen, bei einer Panik binnen wenigen
Stunden dahin zu strömen, wo sie zu pari genommen werden müssen. In China, wo es ja ebenfalls
tausende von Notenbanken gibt, da findet es sich aus diesem Grunde oft, daß die Noten einer Bank
nur in einem bestimmten Häuserviertel angenommen werden, im nächsten Viertel aber nicht mehr,
ja sogar der betreffende Bankier dort  unbekannt  ist.  In seinem eignen Häuserviertel  aber ist  es
vielleicht nur seine Emission, welche es ermöglicht, die Mieten zu zahlen, in den Läden etwas zu
kaufen, etc. Man muß bedenken, daß in vielen chinesischen Städten mit ihren schmutzigen und bei
Regenwetter einfach unpassierbaren Straßen, wo es keine Straßenbahn und keine Untergrundbahn
gibt, verkehrstechnisch zwei räumlich nahe gelegene Vierte! doch weiter entfernt sind, als etwa in
New York der Stadtteil Bronx von der Manhattan Junction (die noch mitten im Stadtteil Brooklyn
liegt),  eine Entfernung von etwa 8 Stunden für einen Fußgänger.  Auch in China wird die jetzt
notwendige,  sehr  große  Anzahl  der  Notenbanken  in  dem  Maße  abnehmen,  wie  der  Verkehr
technisch  leichter  wird.  Jedenfalls  sollte  aber  kein  Staatsmann  Asiens  bei  der  Vorstellung
erschrecken, daß nach Erteilung des Emissionsrechtes an die Bevölkerung rasch jedes Dorf seine
eigne Emissionsstelle haben wird, und daß erst nach Jahren oder Jahrzehnten — in dem Maße wie
der Staatsmann den Verkehr entwickelt — die Anzahl sich vermindert. Vielleicht ist aber in Asien
auch in den entwickeltsten Gebieten je eine Emissionsstelle für etwa 50 000 Einwohner notwendig,
ähnlich wie früher in  Pennsylvanien und in Schottland,  damit  einerseits  bei  etwa entstehendem
Mißtrauen gegen die Noten kein Inhaber weite Wege zu machen braucht, um die Noten sofort gegen
Waren und Dienst-
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leistungen zu realisieren, andererseits aber doch die Volkswirtschaft vom Geldmarkt unabhängig
wird.
________________________________________________________________________________

(J.Z.: Diese Betrachtungen legen die Frage nahe: Warum geschah nicht in China eine allgemeine
monetäre  Revolution?  Waren  auch  dort  die  Ausgeber  meist  der  metallischen  Einlösungsidee
verfallen, oder hätte die Regierung sich bei grösseren freiheitlichen Emissionen eingemischt? Auch
im Westen gab es ja viele Notgeldausgaben, of so klein im Ausmass, das die Regierung sich nicht
über sie bekümmerte, besonders während Wirtschaftskrisen. In China, waren die Ausgaben meist
nur  sehr  klein  und  wurden,  vielleicht  auch  nicht  weitgehend  zur  Lohn-  und  Gehaltszahlung
verwandt.  Jedenfalls  gab  es  dort  den  Begriff  des  lokalen  Geldes  bis  herunter  zu  einem
"Strassengeld" und schon unter der Mongolenherrschaft wurden von Restaurants, Bordellen, Tee-
Häusern  usw.  Gutscheine  ausgegeben,  und  lokal  so  weitgegehend  angenommen,  dass  die
Mongolenherrscher, die ihr Staatspapiergeld mit Zwangskurs ausgaben, es verboten. Hierüber sind
interessant  einige  Äusserungen  in  Herbert  Franke:  Geld  und  Wirtschaft  in  China  unter  der
Mongolen-Herrschaft. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Yüan-Zeit, 1949, Otto Haarassowitz,
Leipzig, 173 S., insbesondere S. 105 und 106:

105: "... Schliesslich sind uns in den Aktensammlungen zwei Verfügungen erhalten, welche zeigen,
dass, durch den Mangel an Papiergeld veranlasst,  Kaufleute  zur Selbsthilfe schritten,  indem sie
Anweisungen auf Waren ausstellten und an Stelle von Geld in Umlauf setzten. Die eine Verfügung,
YT, 20, 30b, stammt aus dem Jahre 1294 und ist vom 28. Tage des 3. Monats datiert, die andere ist
eine Verfügung der Zentralkanzlei aus dem 9. Monat des Jahres 1314 (TK, 14, 28a). Sie lautet: 



"Kürzlich  haben  die  Inhaber  von  Bordellen  (Anm.  hier  ausgelassen.  -  J.Z.),
Weinwirtschaften, Teehäusern und Badestuben wiederholt von sich aus Bambus- und Holztäfelchen
hergestellt oder Zettel geschrieben und diese mit einem Aufschlag (Anm. hier ausgelassen. - J.Z.)
zur Anrechnung als Papiergeld in Umlauf gestzt. Das ist ein Eingriff in das Papiergeldgesetz. Diese
Anweisungen wurden in dem betreffenden Laden wieder für Wein in Zahlung gegeben und konnten
nicht  auf  Strassen  und  Märkten  (allgemein)  umlaufen.  Es  ist  entschieden  worden,  dass  diese
überflüssigen Bambus- und Holztäfe;chen und Papierzettel sämtlich verboten werden." 

   In demselben Sinn ist die Verfügung von 1294 gehalten: Durch den Mangel an kleinem Papiergeld
in Kiannan bewogen, hatte die Bevölkerung Warenanweisungen auf Tee, Mehl, Bambus und Wein
ausgestellt und in Umlauf gesetzt. Auch schon damals war an Behörden und Privatleute ein Verbot
gegangen, solche Warenanweisungen anzunehmen oder weiterzugeben." 

106: "Das erste in China auftretende Papiergeld war eine Schöpfung der Privatbanken zur T'ang-
Zeit: Zahlungsanweisungen, die auf Metallgeld lauteten. Von den Vorstufen, die immer jeweils nur
eine kurze Zeitlang bezeugt  sind, wie dem Ledergeld der Han-Zeit  u.a.,  darf hierbei  abgesehen
werden. Die private Ausgabe von Zahlungsanweisungen (Anm. hier ausgelassen. - J.Z.), die ja für
die in China praktisch bis zur Gegenwart dauernde Banko-Währung eine so grosse Bedeutung hat,
steht  dem  staatlichen  Prinzip  des  Geldmonopols  entgegen,  und  so  ist  es  erklärlich,  dass  ein
Beobachter  wie  Ku  Sui-lu  "Form  bankmässiger  Transaktionen..."  S.  16.)  von  einem  Kampf
zwischen Staat und Privatwirtschaft um das Notenmonopol spricht. Für die Yüan-Zeit ist durch die
einschlägigen Gesetze das staatliche Monopol der Papiergeldausgabe als etabliert anzusehen. ..." -
Diese Buch ist monetär auch an vielen anderen Stellen sehr interessant. - 
Ulrich von Beckerath  bemerkte  hierzu:  "S.  105: Unser  Gutschein=System im alten China v.  d.
Regierung verboten. - Bth., 26. 7. 54." - J.Z., 18.3.04.)
________________________________________________________________________________

In U.S.A. hätte  die Anzahl  der Emissionsstellen  oder aber ihre Emissionstätigkeit  geringer sein
können, wenn der Bund, die Einzelstaaten und die Städte zwangskursfreies Papiergeld, jede Stelle
etwa in Höhe von 1/4 ihrer jährlichen Steuereinnahmen,  ausgegeben hätten, ferner die Eisenbahnen
und die Schiffahrtsgesellschaften eigne  Noten nach dem Vorbild der Leipzig-Dresdner Eisenbahn
vor 100 Jahren. (Näheres in dem Aufsatz von Zander über das Eisenbahngeld, Annalen, Jahrgang,
1934.)  Bei dieser Gelegenheit sei noch bemerkt, daß die damals dem amerikanischen Volk noch
zustehende Erlaubnis, sich selbst mit Zahlungsmitteln zu versorgen, sehr vielen Leuten nicht paßte,
weshalb  fast  täglich  in  der  amerikanischen  Presse  die  unsinnigsten  Verleumdungen  der
Notenbanken ausgesprochen wurden. Eine gründliche Kritik dieser Verleumdungen findet sich in
dem Werk von Horn,  
«Bankfreiheit», deutsche Ausgabe : Stuttgart 1867, französische Ausgabe unter dem Titel : «Liberté
des banques», Paris 1866. Die Irreführung des Publikums geschah hauptsächlich dadurch, daß jeder
Fall, wo eine Notenbank nicht in der Lage war,  ihre Noten in Silber oder Gold einzulösen, sofort
als  Bankrott der Bank hingestellt wurde. Heute, aufgeklärt durch die. Schriften Milhauds, würde
man sagen :  Das Einlösungssystem versagte  und wandelte  sich  ganz  von selbst  in  ein  System
uneinlösbarer  Einkaufsscheine um,  realisierbar  gegen  Waren  oder  Dienstleistungen,  bei  den
Schuldnern der Bank, ohne daß allerdings damals diese Unwandlung mit aller nötigen Deutlichkeit
erkannt wurde. 
(Dazu reichte auch die. alte Terminologie nicht aus. Immerhin sind die Bemerkungen von W. B.
Greene  in seinem «Mutual Banking», Boston 1870, gerade über die Einlösbarkeit auch heute noch
sehr lesenswert, und eine  Übersetzung dieser durch das Verdienst Henry Meulens der Vergessenheit
entrissenen Schrift [übrigens eine Perle amerikanischen Stiles] würde sich lohnen. Greene machte
darauf aufmerksam, daß die Noten der angeblich bank-; rotten Banken weiter zirkulierten, und die
Banken fortfuhren, Dividenden zu verteilen.)



   Eine  künftige  Volkswirtschaftslehre  wird  es  als  einen  Grundsatz  der  ökonomischen  Moral
erklären,  daß niemand berechtigt sei,  Zahlungsmittel  aus fremden Wirtschaftssphären an sich zu
ziehen, vor allem auch nicht durch Mittel wie Schleuderpreise, so lange seine Gläubiger bereit sind,
seine eignen Zahlungsmittel zu pari anzunehmen. Diese Moral stände dann im schärfsten Gegensatz
zur Geld-Moral des Kommunismus. Die Prozesse in Rußland i.J.  1935 gegen die Emittenten von
Notgeld  (z.B.  in  Pensa)  zeigen,  daß  dort  unverändert  der  Grundsatz  gilt:   «Selbst  wenn  die
Zentralnotenbank  sich  als  völlig  unfähig  zeigt,  die  Industriezentren  auch  nur  mit
Lohnzahlungsmitteln zu versorgen (nicht zu reden
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von andern Zahlungsmitteln),  selbst wenn die Arbeiter,  um nicht bitteren Hunger zu leiden, aus
diesen  Zentren  flüchten  wie  aus  verpesteten  Orten,  ja  sogar,  wenn  an  diesen  Orten  in  den
Konsumvereinen die Waren, weil sie nicht abgeholt werden, verderben, genau wie im Westen, selbst
dann hat kein Fabrikdirektor, keine Stadtverwaltung und kein Bergwerk das Recht, die Dienste der
Arbeitnehmer mit passend gestückelten und typisierten Anweisungen auf die zum Abholen bereit
liegenden Lebensmittel zu bezahlen; selbst unter diesen traurigen Umständen muß das Monopol der
Moskauer Zentralbank aufrecht erhalten bleiben!» 
(Allenfalls  darf  das  mißhandelte  Volk  einzelne  Ingenieure  oder  Kulaken  verdächtigen,  durch
«Sabotage» die Stockung absichtlich herbeigeführt zu haben !!) 
Die Emittenten von Notgeld aber werden wegen «Falschmünzerei» eingesperrt. Übrigens kann man
zugeben,  daß  für  einen  kommunistisch  organisierten  Einheitsstaat  eine  Emanzipation  seiner
Untertanen von der Zentralbank sehr wohl der Anfang vom Ende sein könnte. Hinzu kommt, daß
die Emission nicht einlösbarer, typisierter Verpflichtungsscheine keineswegs eine sehr komplizierte
Sache ist, jedenfalls sehr viel einfacher als die Emission von  wirklichem Falschgeld, und an die
Redlichkeit der Emittenten größere Anforderungen stellt als an ihre kaufmännischen Fähigkeiten.
Das wird übrigens auch bestätigt durch die Geschichte der Notenbanken in U.S.A., obwohl, oder
vielmehr gerade weil die amerikanischen Banknoten vor dem Bürgerkrieg doch in Metall einlösbar
waren.  Die  tausende  von  amerikanischen  Privatnotenbanken  vor  1863  sind  sehr  oft  von  ganz
einfachen Leuten aus dem Volke gegründet  worden, Arbeitern,  Bauern,  Krämern (vgl.  Annalen,
Heft Januar/Mai 1936 der franz. Ausg. Seite 112), die gar nicht selten nicht einmal orthographisch
richtig schreiben konnten und nicht genau wußten, wie man zwei dreistellige Zahlen miteinander
multipliziert. Das ist um so beachtlicher, als doch zu bedenken ist, daß für die Emittenten von in
Metall einlösbarem Papiergeld die Komplikationen sehr viel größer sind als bei nicht einlösbarem. 
(Nicht selten versuchten die großen Notenbanken im Osten die ihnen sehr unbequeme Konkurrenz
der  kleinen  auf  den  Dörfern  dadurch  zu  beseitigen,  daß  sie  deren  Noten  sammelten  und dann
plötzlich eine große Menge davon zur Einlösung präsentierten, besonders, wenn sie wußten, daß die
kleine Bank gerade jetzt  keinen genügenden Metallfonds hatte.  Die Bauern schützten dann ihre
Bank einfach dadurch, daß sie die Agenten der großen Banken zum Dorf hinausprügelten.) 
Jedenfalls wird man nach unparteiischer Erwägung der Umstände zu der Überzeugung gelangen,
daß  die  Emission  nicht  einlösbarer  Einkaufsscheine  — vor  allem  in  der  kleinen  Sphäre  einer
Versicherungs-Anstalt  —  an  die  Intelligenz  der  dafür  in  Betracht  kommenden  Personen  in
asiatischen Ländern keine zu hohen Anforderungen stellt;  Eine solche Meinung würde auch die
Intelligenz der Asiaten ganz erheblich unterschätzen, die nach.
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dem übereinstimmenden Bericht aller Reisenden in keinem Lande Asiens hinter derjenigen irgend
eines  europäischen  Volkes  zurücksteht,  auch  da  nicht,  wo  die  Volks-Bildung aufs  äußerste



vernachlässigt  ist.  Es  ist  also  keineswegs  so,  daß  man  in  Asien  nur  die  Wahl  hätte  zwischen
primitiver Naturalleistung oder Zahlung in Geld.

   Wenn in Asien Naturalleistungen bei  öffentlichen und privaten Abgaben oft  vorkommen,  so
braucht man daraus nicht zu schließen, daß die Asiaten das System der Naturalleistungen von jeher
kritiklos hingenommen hätten. Im Gegenteil, seit sehr langer Zeit wird an diesem System wegen der
dabei  unvermeidlichen  Mißbräuche  eine  abfällige  Kritik  geübt,  und  wenn  man  es  trotzdem
beibehalten  hat,  so  lag  dies  nur  daran,  daß  eben  ein  System  wie  das  von  Milhaud  in  Asien
ebensowenig wie sonstwo in der Welt bekannt war, Bargeld aber nicht zur Verfügung stand. Als
Beweis dafür, daß man die Naturalleistungen in Asien keinesweg liebt, und also der Boden für ein
diese Leistungen beseitigendes System, das aber doch kein Bargeld erfordert, durchaus vorbereitet
ist, können die Ausführungen von Hassan Naficy in seinem Werk über die Steuern in Iran gelten.
Ein  Beispiel  aus  seiner  Schrift  sei  hier  kurz  wiedergegeben.  Bei  der  vor  zehn  Jahren  noch
erhobenen  Naturalsteuer  vom  Getreide  erlaubte  das  Gesetz  eine  «Tara»  von  5  %.  Die
Steuereinnehmer  nutzten  das  in  der  Weise  aus,  daß  sie  die  Bauern  zwangen,  ihnen gutes,  von
Beimischugen freies Getreide zu geben, und dieses vermischten sie dann bis zu 3 % mit Schmutz,
nachdem sie vorher entsprechend viel gutes Getreide für sich genommen hatten. Daß das Getreide
dadurch für die Regierung wertlos wurde, bekümmerte sie wenig. 
(Vor zehn Jahren trug Iran an seiner Steuerlast infolge des allgemeinen Mangels an Zahlungsmitteln
schwerer als vielleicht irgend ein anderes Land, und doch erhielt die Zentralregierung nur etwa 4
schw.  Francs  per  capita.  In  der  Türkei  erhielt  sie  vor  dem Kriege  trotz  aller  Mißstände  doch
immerhin etwa 22-23 schw. Francs, ebensoviel wie in Preußen Friedrich der Große. Anscheinend
kann  man  auch  die  Einnahme  des  iranischen  Königs  Yesdegerd,  vor  der  mohammedanischen
Eroberung, ungefähr so hoch schätzen, wenn man nämlich annimmt, daß das Land so bevölkert war
wie heute. Vgl. das Buch von Naficy.) 

   Der gegenwärtig regierende Schah Riza Pahlevi hat lieber auf die Naturalsteuern verzichtet, als
die alten Mißbräuche weiter zu dulden. In China sind übrigens die Erfahrungen mit den in Reis
erhobenen  Steuern  nicht  besser  als  die  in  Iran  mit  Getreide.  Erst  das  Milhaud'sche  System
ermöglicht es, den Steuerpflichtigen monetär so zu stellen, als ob er  in natura bezahlen dürfte,
trotzdem aber die Regierung monetär nicht schlechter zu stellen, als wenn sie Ge1d erhielte, dabei
aber auch den Zahlungsvorgang so  einfach und übersichtlich zu gestalten, als wenn mit Münzen
gezahlt würde. Nebenbei : Da viele Asiaten nicht lesen können, so sollte man die Einkaufsscheine
so aus-
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gestalten,  daß  auch  ein  Analphabet  damit  umgehen  kann.  Die  Münze,  welcher  der  Schein
gleichwertig ist, muß also auf dem Schein abgebildet sein, außerdem aber müssen soviel Punkte
oder Zahlen angebracht werden, wie dem Wert des Scheins entspricht. Ein Schein über 5 Rial oder
5 Rupien sollte  also die  Zahl  5 fünfmal  — etwa an jeder  Ecke eine und eine in der  Mitte  —
enthalten, außerdem noch irgendwo fünf Punkte. Dergleichen merkt sich das Volk sehr rasch. Die
Punkte könnten einen Abstand von je 1 Zoll oder 1 Zentimeter von einander haben, so daß das Volk
gleichzeitig ein bequemes Meßinstrument für allerlei Zwecke hat. Meistens fehlt dergleichen in den
asiastischen Haushaltungen.
   Hier ist wohl auch eine Bemerkung darüber angebracht, daß der Übergang vom Tauschhandel
zum  Verkauf  gegen  Geld  nicht  etwa  einen  Übergang  von  einfachen,  keine  geistigen  Kräfte
beanspruchenden  Wirtschaf  tszuständen  zu  komplizierteren bedeutet,  die  Kopfarbeit  erfordern.
Man  muß,  um  dies  zu  erkennen,  nur  einmal  die  Schilderungen  der  Reisenden  über  den
Tauschhandel lesen, so wie er wirklich ist. Z.B. berichtet der Afrika-Forscher H. Barth in seinem
Werk: «Reisen und Entdeckungen in Nord- und Zentralafrika von 1849 bis 1855» folgendes : 



   «Ein kleiner Landmann, der sein Korn zum Montagsmarkt nach Kukaua (im Sudan) bringt, will
durchaus  keine  Bezahlung  in  Muscheln  annehmen,  und  begnügt  sich  selten  mit  dem  Thaler.
(Gemeint sind die jetzt so oft genannten Maria Theresien-Thaler.) Der Käufer, der Korn zu haben
wünscht,  muß demnach,  wenn er  nur  Thaler  hat,  diese  erst  gegen Muscheln  vertauschen,  oder
vielmehr, er kauft Muscheln und mit diesen kauft er ein Hemd — 
«Kulgu»  — und  erst  nach  vielfachem Tausch  ist  er  imstande  sein  Korn  ...  zu  erhandeln.  Die
Mühseligkeit, der sich ein Marktbesucher zu unterziehen hat, ist in der Tat so groß, daß ich meine
Diener oft im Zustande äußerster Erschöpfung zurückkommen sah.» 
Carl  Menger,  dessen  «Grundsätzen  der  Volkswirtschaftslehre»,  2.  Auflage,  pag.  245,  das  Zitat
entnommen  ist,  berichtet  noch  umständlichere,  aber  durchaus  übliche  Tauschoperationen  aus
Ostafrika nach dem Werk von V. L. Cameron, «Across Africa, 1877. 
(Leser, denen eine englische Übersetzung angenehm ist, seien auf die i.J. 1934 von der London
School of Economics and Political Science herausgegebene Übersetzung dieses Werkes, eines der
besten, jemals gedruckten, hingewiesen.  No. 17 der «Reprints of Scarce Tracts in Economic and
Political Science».)

   Die Bewohner Kukauas, damals einer Stadt von etwa 60 000 Einwohnern, hatten doch offenbar
keine  Vorstellung  von  dem,  was  Knapp  in  seiner  «Staatlichen  Theorie  des  Geldes»  die
«zirkulatorische Befriedigung» des Gläubigers nennt, im Gegensatz zur realen. Es ist dies um so
auffallender,  als  das  Königreich  Bornu  ein  altes  Kulturland  ist  und  auch  seit  sehr  vielen
Jahrhunderten mit solchen Völkern in
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Handelsverkehr  steht,  denen  die  Bedeutung  einer  «zirkulatorischen  Befriedigung»  seit  dem
Altertum geläufig ist, ferner zur Zeit Barth's im Lande sowohl Kaurimuscheln als Maria Theresien-
Thaler umliefen, allerdings nur als Ware, nicht als Geld. Eis scheint, daß wenn der Sinn für die
«zirkulatorische Befriedigung» bei der Mehrheit eines Volkes fehlt, dies ein wichtiges, wenn auch
noch unerforschtes  Rassenmerkmal ist.  In Asien ist dieses Rassenmerkmal bei keinem Volk zu
finden.

   Übrigens braucht das Fehlen eines Sinnes für die vollkommeneren Formen des Austausches noch
keine Minderwertigkeit in aller und Beziehung anzuzeigen. Die Berichte Barth's lassen z.B. einen
hohen Stand der Volkskultur in Bornu erkennen. Überaus stark scheint der poetische Sinn im Volke
entwickelt  zu  sein.  Der  interessierte  Leser  sei  auf  das  in  den  Mitteilungen  des  Seminars  für
orientalische  Sprachen  zu  Berlin,  Jahrg.  XVII,  1914,  Abt.  III  von  R.  Prietze  übersetzte  und
veröffentlichte  Klagelied  einer  jungen  Sklavin  aus  Bornu  hingewiesen,  deren  Mitsklave
und Geliebter Mamadu von seinem Herrn nach Marokko verkauft wurde, ein Lied, welches Herder
gern in seine Sammlung übernommen haben würde, ebenso auf die im folgenden Jahr von Prietze
veröffentlichte  Sammlung  von  377  Sprichwörtern  dieses  Volkes,  das  noch  vor  drei  oder  vier
Generationen keinen Sinn für die Bedeutung einer zirkulatorischen Befriedigung des Gläubigers
hatte. 
(Jetzt, unter französischer Herrschaft, werden sie's ja wohl gelernt haben. Prietze erwähnt jedenfalls
das  gewiß  der  neueren  Zeit  angehörende  Sprichwort  der  Bornu-Leute  :
   «Die Güte des Menschen besteht im Gelde, und wer kein Geld hat, wird schlecht.» )

   An solche Zusammenhänge aus der Ethnographie muß man sich erinnern, um die Geduld nicht zu
verlieren,  wenn man bemerkt,  wie  neuere  Geldtheoretiker  (aus  atavistischen  Ursachen ?)  jedes
Verständnis  für die zirkulatorische Befriedigung durch Zahlungsmittel  vermissen lassen,  daß sie
z.B. Zanders Eisenbahngeld (Annalen, Jahrg. 1934) mit der Bemerkung ablehnen, es fahre doch
nicht jeder täglich Eisenbahn! Den Wert des Papiergeldes führen diese Theoretiker ausschließlich



auf Gehorsam der Untertanen gegen einen Staatsbefehl zurück — als ob das Bewußtsein erfüllter
Untertanenpflicht  und  das  Gefühl,  als  Gläubiger  befriedigt  zu  sein,  nicht  zwei  ganz  überaus
verschiedene Empfindungen wären. Die Theoretiker verkennen dabei aber, daß der Verkehrswert
nicht  nur  des  Papiergeldes,  sondern  sogar  des  Goldes  und  des  Silbers  durchaus  auf  jener
zirkulatorischen Befriedigung beruht und keineswegs darauf, daß man sich mit den empfangenen
Goldstücken auch mal  seinen eignen Zahn plombieren oder seinen eignen Uhrdeckel vergolden
lassen kann. (Knapp, «Staatliche Theorie des Geldes», Kap. 3.)
   Milhaud's System, obgleich auf einem ganz neuen und eigentlich ziemlich abstrakten Prinzip
beruhend, ist doch in der Durchführung so einfach,
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konkret  und übersichtlich,  so daß schon die  ersten  Anfänge seiner  Durchführung die  jetzt  sehr
irrigen  Meinungen  der  Menschen,  einschließlich  der  Theoretiker,  über  das  Wesen  der
Zahlungsmittel  stark  beeinflussen  müssen.  Obwohl  im  wesentlichen,  wie  jedes  System  mit
papiernen  Zahlungsmitteln,  auf  der  zirkulatorischen Befriedigung  beruhend,  eröffnet  es  doch
jedem,  der  das Wesen dieser  Befriedigung nicht  begreift  oder  mal  vorübergehend vergißt,  oder
plötzlich mißtrauisch wird oder sich aufhetzen läßt, den Weg zur sofortigen  realen Befriedigung.
Die  Läden,  wo  er  das  von  ihm  abgelehnte  Zahlungsmittel  gegen  Brot,  Butter,  Kleidung  etc.
loswerden kann, sind durch Plakate bezeichnet. Dieser Vorzug einer auch dem Volke zugängigen
Deutlichkeit ist in unserer Zeit mit ihrem Währungswahnsinn — der vollkommen die Stelle des
alten Hexenwahns eingenommen hat — kaum hoch genug einzuschätzen. 

   Aber, das Milhaud'sche Zahlungssystem ist nicht nur eine verkehrstechnische Verbesserung, etwa
von der Art der Briefmarke oder des Elektrizitätszählers (dessen Fehlen seiner Zeit die Entwicklung
der Elektrotechnik um Jahrzehnte verzögert hat), es ist sehr viel mehr. Gerade seine Anwendung auf
das Versicherungswesen führt dazu, seine Bedeutung für die Theorie des Eigentums zu erkennen.
Das  System ermöglicht  nämlich,  worauf  am Schluß  noch  eingegangen  werden  soll,  eine  ganz
andere Art von Eigentum, als es diejenige war, mit welcher sich die Menschen bis jetzt — und ganz
besonders in Asien — behelfen mußten, und ermöglicht dadurch auch eine andere und bessere Art
von Kultur.

   Wenn es  wahr ist,  daß die  Versicherung die  conditio  sine qua non der  Überwindung jener
halbbarbarischen  Gesellschaftszustände  ist,  in  denen  Asien,  trotz  größter  Kultur  Einzelner  und
auffallender Intelligenz der Volksmassen, immer noch steckt, wenn nur durch sie die Summe des
Leidens  in  der  menschlichen  Gesellschaft  wenigstens  auf  den  Grad  vermindert  werden  kann,
welcher hie und da in Europa erreicht ist (Sterblichkeit der 30-jährigen Männer = 3 vom Tausend,
nur  drei  Krankheitstage  im  Jahr,  auf  rund  1000  Einwohner  nur  einen  Polizisten  und  an
Lohnzahlungstagen kaum einen Betrunkenen — das gibt's — in stillen Gegenden der Schweiz, in
Dänemark, in Schottland), wenn andererseits aber die Versicherung in den allermeisten Gegenden
Asiens ohne das Milhaud'sche Zahlungssystem einfach undurchführbar ist, dann ergibt sich schon
daraus die Bedeutung des Systems für die Volkskultur Asiens.

   Den Menschen des 18.  Jahrunderts  war  die  Versicherung noch einigermaßen neu,  und doch
erkannten  sie  schon  voll  ihren  Wert;  diesen  Wert  schätzten  sie  so  hoch  ein,  daß  sie  zur
Rechtfertigung  des  Staates nichts  Besseres  zu  sagen  wußten,  als  daß  er  die  allgemeine
Versicherungsanstalt der Menschen sei, und die Steuern seine Versicherungsprämien. 
(So sagt z.B. Laplace in seinem «Essai philosophique sur les probabilités»
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in dem Abschnitt über die Versicherungs-Gesellschaften : 
«On peut envisager un peuple libre comme une grande association dont les membres se

garantissent  mutuellement leurs-propriétés, en supportant proportionnellement les charges de cette
garantie.»)

   Diese Meinung wurde dann allerdings gerade bei den tiefsten Denkern durch die französische
Revolution sehr erschüttert, z.B. bei Wilhelm von Humboldt, der daraufhin i.J. 1794 sein Werk über
«Die Grenzen der Wirksamkeit des Staates» schrieb, und bei Joh. Gottl. Fichte, der schon i.J. 1793
in seiner Schrift über die französische Revolution forderte, daß man aus Staaten, wie dem alten
Feudalstaat oder dem Terror-Staat von 1793 müsse austreten können, wie aus der Kirche.

   Man hatte es erlebt, daß die Regierung Frankreichs, des größten der damaligen Kulturstaaten,
unter  ihren  Bürgern  in  einem Jahr  mehr  Unsicherheit  verbreitet  hatte,  als  der  Mangel  an
Versicherungs-Gesellschaften  für  sie  in den hundert  vorhergegangenen Jahren bedeutet  hatte  ---
durch  Requisitionen,  sehr  viel  weitergehend  als  vorher  die  Ansprüche  der  Feudalherren,  durch
Massenhinrichtungen,  die  nicht  einmal  Torquemada  riskiert  hätte  (vor  allem  auch  von
Staatsgläubigern, von denen Robespierre sich Listen anfertigen ließ), durch Legalisierung (schon
unter  der  Vorherrschaft  der  Gironde)  eines  weder  vorher  noch  nachher  je  dagewesenen
Denunziantenwesens  (Nicolas,  der  Freund  Robespierre,  druckte  Formulare  zu  Denunziationen,
welche die Behörden gratis an jeden, der es wünschte, abgaben; vgl. Sieburg, «Robespierre», pag.
61), und durch eine Inflation, die auch uns noch imponieren kann, mit den zu allen Inflationszeiten
üblich gewesenen Gesetzen über «Preiswucher», über «Devisen» etc. Hunderttausende saßen im
Gefängnis. Ein solcher Staat konnte den Philosophen nicht mehr als eine  Versicherungsanstalt
seiner  Bürger  gelten  und regte,  besonders  in  Deutschland,  sogar  zu Betrachtungen  an,  die  den
zitierten von Laplace sehr entgegengesetzt waren. 
(Erst Emile de Girardin gelang es dann, indem er das Wesen der Versicherung in seiner ganzen
Tiefe erfaßte, zu zeigen, daß allerdings die bisherigen Staaten keine wahren Versicherungsanstalten
ihrer Bürger waren, daß aber doch die öffentliche Gewalt die große Versicherungs-Institution der
Menschen sein könne und müsse, ferner daß die von der Philosophie im Naturrecht gesuchte, von
den  «Praktikern»  als  «Chimäre»  verlachte  Synthese  von  Zwang  und  Freiheit  im
Versicherungswesen längst verwirklicht war, und daß die Grundsätze der Versicherungswissenschaft
und der Versicherungstechnik nur darauf warteten, in der Soziologie, in der Volkswirtschaft und im
Staatsrecht ihre Brauchbarkeit auf breitester Grundlage zu beweisen. «La Politique Universelle», 2.
Aufl., Paris 1854.)

   Was war denn nun eigentlich die letzte Ursache des Ausbruchs der französischen Revolution
gerade im Jahre 
1789 und ihrer seitdem sich
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beständig steigernden, schließlich die Terroristen selbst erschreckenden Grausamkeit? 
(Es war im Juli  1794, ein paar Tage vor dem Sturze Robespierres  :  Da hatte  das Revolutions-
Tribunal 160 Angeklagte verurteilt, hauptsächlich, wie es scheint, wegen einiger Bemerkungen über
die  übliche  Nahrung der  Gefangenen — faule Häringe,  bei  deren Gestank einige  in Ohnmacht
gefallen waren. Aber der Konvent wagte doch nicht,  alle 160 zugleich hinrichten zu lassen und
verteilte die «fournée» auf drei Tage.)



   Es  ist  wohl  der  Mühe wert,  die  letzte  Ursache  der  Greuel  der  französischen Revolution  zu
erforschen, denn es war die gleiche Ursache, die gerade jetzt in Asien sehr wirksam ist, dort nicht
nur eine  Versicherung auf breiter Basis unmöglich gemacht hat, sondern an sehr vielen Stellen
auch Revolutionsgreuel bewirkt hat, nicht geringer als die Pariser Septembermorde.
(Man vergißt in Europa zu oft, daß in China ein Gebiet, viel größer und bevölkerter als Frankreich,
seit Jahren von kommunistischen Terror-Regierungen beherrscht wird.)

   Andererseits  :  Die  gleichen  Hilfsmittel,  die  eine  Versicherung  in  Asien  auch  unter  solchen
Verhältnissen ermöglichen, von denen jetzt fast alle meinen, daß sie eben ein absolutes Hindernis
einer Versicherung seien, diese Hilfsmittel,  die dem Arsenal des Milhaud'schen Systems entlehnt
sind  und  sie  allein  können  im  Fall  einer  sozialen  Feuersbrunst  wie  der  großen,  französischen
Revolution  das  sein,  was  ein  moderner  Kohlensäure-Löscher  bei  Bränden von Holz,  Papier,  ja
Celluloid ist, nämlich ein Löschmittel, welches noch hilft, wo gewöhnliche Feuerspritzen versagen.
Sind jene Hilfsmittel rechtzeitig vorher in einer Sphäre wie dem Versicherungswesen ausprobiert
worden, dann braucht sie der Staatsmann nicht im Notfall aus dem Nichts zu schaffen; sie sind da,
und es sind auch geschulte Personen da, die damit umzugehen verstehen. Sollte aber wirklich die
Regierung bei einem Ereignis,  ähnlich dem Bastillesturm, die Nerven verlieren (was robusteren
Naturen als Ludwig XVI. widerfahren ist — man lese die Geschichte des Nika-Aufstandes unter
Justinian bei Gibbon!), dann kann eine Lokalbehörde die aufständischen Massen zufriedenstellen,
ihnen  —  worauf  es  bei  Aufständen  in  Deflations-Notzeiten  in  den  allermeisten  Fällen  allein
ankommt — Zahlungsmittel und Lebensmittel verschaffen, und zwar binnen einer Stunde, wenn sie
mit dem System der Milhaud'schen Einkaufsscheine umzugehen versteht. 
Diese Kenntnis des Systems wird die Behörde aber besitzen, wenn eine öffentliche Versicherung
besteht,  die  das  System praktisch  anwendet.  Die Kehrseite  dieser  Medaille  darf  natürlich  nicht
außer  Acht  gelassen  werden.  Das  System  bietet  einer  Revolution  unter  Führern,  die  damit
umzugehen  verstehen,  Finanzierungs-Möglichkeiten,  während  die  meisten  Revolutionen  der
Weltgeschichte ja bisher gerade daran gescheitert sind, daß die Revolutionäre ihre Bewegung nicht
zu finanzieren verstanden. Ob sich
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z.B.  die  Sowjetregierung  halten  könnte,  wenn  das  Milhaud'sche  System  im  Lande  allgemein
bekannt wäre, darf man bezweifeln. Allerdings, bevor einer Regierung das System gefährlich wird,
muß sie es schon sehr toll getrieben haben. Es gehört viel dazu, bevor der Durchschnittsmensch, an
sich doch durchaus geneigt, lieber eine schlimme Bedrückung zu ertragen als sich in Gefahr zu
begeben, dies doch tut. 
   «Die Furcht ist es, die Aufruhr schafft», lautet ein Sprichwort in Bornu. (Vgl. die oben zitierte
Sammlung.)

   Was war also die eigentliche Ursache der französischen Revolution oder richtiger, der Formen,
unter denen sie ins Leben trat ? War wirklich, wie die meisten meinen, der Feudalismus die Ursache
? Es ist unmöglich, denn Jahrhunderte vorher zeigte sich der Feudalismus in viel brutaleren Formen
als unter Ludwig XVI., und das Volk blieb im Ganzen ruhig. Waren die Encyklopaedisten schuld ?
Nein, denn die meisten Franzosen kannten sie nicht, einfach weil sie weder lesen noch schreiben
konnten. 
Außerdem  :  Robespierre,  Saint-Just,  Marat  und  der  ganze  Jakobinerklub  schätzten  die
Encyklopaedisten gar nicht, verfolgten sie sogar später! 
War die Verschwendung des Hofes schuld ? Nein, denn diese Verschwendung war viel geringer, als
ein paar Jahrzehnte vorher unter Ludwig XV., bei viel schwächeren Produktivkräften des Landes.
Die Unterhaltung des Hofes beanspruchte höchstens 1/50 der nationalen Produktion, wahrscheinlich
aber sehr viel weniger. 



War die Kirche schuld? Hatte sie es nicht verstanden, dem Volke die Religion zu erhalten ? Nein,
denn  nach  dem  Bastillesturm  veranstaltete  das  Volk  spontan  Dankprozessionen  zu  Ehren  der
heiligen Genovefa. Das Volk war also noch durchaus religiös gesinnt. 
War die Propaganda für republikanische Ideen schuld ? Nein! Madame Roland bezeugt in ihren
Memoiren, daß unter den 1200 Abgeordneten der Nationalversammlung nur etwa 12 republikanisch
gesinnt waren. Robespierre selbst war noch lange nach 1789 kein Republikaner und gab sogar eine
Zeitschrift «Le defenseur de la Constitution» heraus. 
Was war also die Ursache ?

   Die eigentliche Ursache der Revolution wirkte mit solcher Stärke, daß sie noch keinem Beurteiler
je entgangen ist, wenn auch die meisten sie nur als eine Begleiterscheinung derjenigen Ereignisse
ansahen,  die  sich  damals  mit  mehr  Geräusch vollzogen.  Die  Ursache  war  der  katastrophale
Mangel an Münzen im Lande, bewirkt — wie sich beim plötzlichen Wiederauftauchen der Münzen
nach der Schreckenszeit zeigte — in hohem Maße durch Thesaurierung, vielfach gewiß auch durch
Export. Warum plötzlich soviel Münzen thesauriert wurden, soll hier nicht im einzelnen untersucht
werden. Aber bis jetzt hat ja  jede  Revolution der Weltgeschichte, ja schon jeder lokale Aufstand
dazu geführt, daß das Volk sein Bargeld «festhielt». (*) (Z.B. mitten in der Inflation in Deutschland
in den Jahren 1918 und 1919, so daß an manchen Orten im Dezem-
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ber  1918  die  Zinscheine  der  Kriegsanleihe  vorübergehend  offiziell  zum Zahlungsmittel  erklärt
wurden.)  In  Frankreich  kam hinzu,  daß  die  Noten  der  Caisse  d'Escompte  einige  Zeit  vor  der
Revolution Zwangskurs erhalten hatten, wenn auch nur für Paris, und daß damals das Wesen des
Zwangskurses sogar  Leuten aus  dem Volke bekannt  war.  Selbst  einfache  Ladenbesitzer  wußten
damals  sehr  wohl,  daß  dergleichen  Maßnahmen  fast  immer  Sturmvögel  der  Inflation  sind.
Jedenfalls  waren  in  Frankreich  schon  i.J.  1  788  alle  Deflationserscheinungen  im  Übermaß
vorhanden.
________________________________________________________________________________

(*)  (J.Z.:  Aus dem obigen Paragraph geht  nicht  sofort  und klar  genug hervor,  dass  ein grosser
Zahlungsmittelmangel schon vor der Revolution bestand und half sie herbeizuführen.Er beschrieb
diesen Mangel zuerst nur als Ursache der Revolution und dann als ihre Folge. Die Revolution, als
sie endlich ganz offen ausbrach, verschärfte die vorangegangene Deflation nur, hatte sie aber selbst
nicht erst eingeführt. Das geht aber klarer nur aus dem letzten Teil dieses Paragraphen hervor, der
über die Einführung von Zwangskursgeld schon vor der Revolution berichtet. Auch diese "Reform"
verschärfte nur den schon bestehenden Zahlungsmittelmangel [nicht nur bei der Regierung] und als
die Revolution dann ausbrach wurde die Situation noch schlimmer. -  Das noch erhaltene Material
über  diese  Revolution  ist  sehr  gross  [übrigens  jetzt  auch vollständig  wenigstens  auf  Mikrofilm
zugängig!]  -  und  so  ist  ihre  Bedeutung.  Daher  wären  von  wirklichen  Historikern,
Volkswirtschaftlern und Politikern diese Zusammenhänge endlich ausreichend zu dokumentieren
und zu erklaeren, dabei die folgenden Darlegungen von Ulrich von Beckerath [ein früher Beitrag
zum "Revisionism"] ergänzend und beweisend. - J.Z., 18.3.04.)
________________________________________________________________________________

   Den Steuerzahlern fehlten die Mittel zum Steuerzahlen. Zu allem Unglück waren viele Steuern
auch noch  verpachtet, und die Steuerpächter verführen bei der geringsten Zahlungsstockung so,
wie noch zu allen Zeiten der Weltgeschichte Steuerpächter verfuhren, nämlich mit alleräußerster
Rücksichtslosigkeit. 
(Die  im  Evangelium  so  oft  genannten  «Zöllner»  waren  Steuerpächter.  Daß  Christus  diese
Menschenklasse nicht von sich fernhielt und sie sogar als der Erlösung fähig bezeichnete, erregte



damals nicht weniger Aufsehen und Entrüstung, als heute die Behauptung Gandhi's in Indien, daß
die Parias ebensolche Menschen seien wie die Brahmanen. Vgl. Matth. 9, V. 11, Lukas 3, V. 12.)

   Die Hauswirte erhalten kein Geld, wie denn überhaupt die «Schuldnermoral» einen «noch nie
dagewesenen Tiefstand» erreicht hat, d.h. so ist, wie zu allen Zeiten gestörten Geldumlaufs. Die
Hauswirte werden aber von ihren Hypothekengläubigern gedrängt und laufen Gefahr, ihre Häuser
zu verlieren, ja — die ganze Klasse der Gläubiger scheint nur noch aus antisozialen Individuen zu
bestehen, ebenfalls  wie stets in Zeiten gestörten Geldumlaufs.  Fabrikanten können längst fällige
Guthaben bei den Ladenbesitzern nicht einziehen, verlangen daher eine Herabsetzung der Löhne
entsprechend ihrem verminderten Umsatz und wissen sie auch zu erzwingen. Oft genug bleiben sie
auch die Löhne eine Zeitlang schuldig, und das alles bei fast unveränderten Lebensmittelpreisen! 
(Die Quantitätstheorie lehrt eine Veränderung des Priesniveaus entsprechend der Menge des Geldes
— ganz richtig — aber : Veränderung innerhalb welcher Zeit ? Ein Monat Zeitdifferenz kann die
schwersten, sozialen Revolutionen bewirken !)

   Die Anzahl der Bettler Frankreichs vervielfacht sich, und die Almosen nehmen ab. Man richtet
öffentliche Arbeitswerkstätten ein, genau wie i.J. 1848 und in vielen Ländern nach der Krise von
1930. Von den 600 000 Einwohnern von Paris sind 200 000 direkt oder indirekt (als Angehörige)
durch  Arbeitslosigkeit  betroffen  und  fordern  Brot  und  Arbeit  mit  einer  alle  Besitzenden
erschreckenden Heftigkeit. Die Kirche, die sonst mit dergleichen wohl fertig wurde und in Spanien
zur gleichen Zeit  etwa ein Viertel  der Bevökerung erhält,  kann diesmal  nichts geben, weil  ihre
eignen Einnahmen rapide sinken. Die Geistlichen hören bittere Worte und sind überzeugt, daß die
Leute solche Ausdrücke nur von
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Voltaire und Diderot gelernt haben können. Schon bleibt der Kriegsminister manchen Regimentern
den Sold schuldig, und die Soldaten meutern, weigern sich auch auf das Volk zu schießen, das die
Bäckerläden stürmt. Die Regierung verlangt neue Steuern, und das Volk verlangt eine Herabsetzung
der alten. Viele Geistliche erhalten ihre Bezüge nicht und sympathisieren mit dem Volk. Sogar ein
großer Teü der Feudalherren, hart von den Gläubigern gedrängt, sympathisiert mit dem Volk.

   Man führt den Parlamentarismus ein. Man führt sogar viele nützliche Reformen ein. Nur das Geld
wird knapper und knapper. Die führende Partei ist ratlos. Man druckt die ersten Assignaten und
verfährt bei der Emission so ungeschickt wie möglich, gibt z.B., wie schon oben bemerkt, anfangs
keine Stücke unter 200 Livres aus, um das Metallgeld nicht aus der Wirtschafts-Sphäre der unteren
Volksklassen zu vertreiben — in sonderbarer Verkennung der Tatsache, daß es gerade aus dieser
Sphäre längst vertrieben war, und daß es sich also darum handelte,  hier neue Zahlungsmittel zu
schaffen. Aber die Minister, die Nationalversammlung, die Wissenschaft, die öffentliche Meinung,
alle teilten das allgemeine Vorurteil, welches auch das damals viel bewunderte, englische Parlament
i.J. 1765 dazu brachte, Banknoten unter 1 Pfund Sterling in Schottland und i.J. I 775 in England zu
verbieten — das gleiche Vorurteil, welches sogar einen Adam Smith zu der Meinung brachte, daß
das Metallgeld «eine natürliche Tendenz habe, sich in ausreichender Menge überall da einzustellen,
wo das Papiergeld ferngehalten wird.» 
________________________________________________________________________________

(J.Z.: Noch Murray N. Rothbard, dessen Schriften ich in vieler Hinsicht bewundere, hielt doch an
dieser sehr veralteten Meinung fest und glaubte, dass sogar fallende Preise sich schnell genug an
jede  verfügbare  Menge von Metallgeld  anpassen würden.  Dass  nur  gefallene Preise  viele  zum
Kaufen einladen  und dass  fallende  Preise,  ganz  im Gegenteil  dazu,  vom Kaufen abschrecken,
soweit das dem Einzelnen möglich ist, hatte er nicht in Betracht gezogen. Aber, natürlich, stand er



mit dieser Meinung nicht allein sondern in sehr grosser und sehr angesehener Gesellschaft. - J.Z.,
18.3.04.)
________________________________________________________________________________

(Die überaus interessanten Vorgänge beim Erlaß der Gesetze von 1765 und 1775 sind dargestellt
von Henry Meulen in «Free Banking». Meulen's Darstellung ist eine der wenigen, denen eignes und
sorgfältiges Studium der Quellen zum Grunde liegt, aus denen sich unzweifelhaft ergibt, daß das
englische und schottische Notenbankwesen aus der Deflation geboren wurde und sie wirklich eine
Zeitlang — bis auf einen gewissen Rest — beseitigte.) 
   
   Das Metallgeld Frankreichs tat dem allgemeinen Vorurteil nicht den erhofften Gefallen : es blieb
verschwunden, und das Volk konnte nicht zahlen. Man konfisziert Kirchengut. Nur schade, daß man
mit Landgütern keine Soldaten bezahlen kann! 
(J.Z. Den Soldaten des alten Roms wurde Land für ihren Ruhestand versprochen aber nicht als
Besoldung für ihre aktive Soldatenzeit. - J.Z., 18.3.04.)

   Die Girondisten, zur Herrschaft gelangt, machen es nicht anders, wie so viele Volksregierungen
bei  Geldverlegenheit,  sie  treiben  zum  Krieg  mit  dem  Ausland,  diesem  mit  den  Aristokraten
verbündeten Ausland, das es durch irgendwelche schwer begreifbare Börsenmanöver dahin bringt,
daß  der  Kurs  der  Assignaten  beständig  sinkt.  Robespierre,  zwar ohne irgend  eine  Ahnung von
Volkswirtschaft, aber kein Dummkopf und im Grunde seines Herzens ein Rousseau'scher Pazifist,
kämpft  mit  den  Jakobinern  leidenschaftlich  gegen  den  Krieg,  damit  natürlich  den  schwachen,
finanziell  ganz  von  seinem  Parlament  abhängigen  König  erst  recht  den  Girondisten  gefügig
machend. Am 20. April 1792 erklärt der König
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im Namen Frankreichs — von dem 9/10 den Frieden wollen — den Krieg — schweren Herzens. 
(Wie anders wäre die Weltgeschichte verlaufen, wenn Ludwig etwas vom Geldwesen verstanden,
rechtzeitig entsprechende Entschlüsse gefaßt hätte und dadurch stark genug geworden wäre, den
Kriegshetzern zu widerstehen!) 

Natürlich  wachsen  sofort  die  finanziellen  Schwierigkeiten.  Kein  Girondist  hat  auch  nur  die
allerprimitivsten  Kenntnisse von Kriegsfinanzierung.  Trotz  vermehrten  Assignatendruckens  wird
der Mangel an Bargeld nicht geringer, und die Steuereinnahmen steigen nicht. Die Feudalherren
erleiden keine geringeren Einnahmeausfälle als der Fiskus. Um so mehr drücken sie und erst recht
ihre Verwalter jeden Bauern, der im Verdacht steht, noch irgend etwas, vielleicht sogar Bargeld, zu
besitzen. Keine Rede mehr von den vor der Revolution in Notfällen oft gewährten Stundungen oder
zeitweiligen  Umwandlungen der  Geldleistungen  in Naturalleistungen und erst  recht  keine  Rede
mehr von Unterstützungen in Notfällen, wie sie früher doch viele Feudalherren oft gewährt hatten. 
Der Gegendruck erfolgt diesmal sehr prompt: hunderte von lokalen Bauernaufständen treiben einen
großen Teil des Adels über die Grenze, sein Land wird konfisziert, verkauft und hilft auf ein paar
Tage die leeren Staatskassen füllen.

   Die  Behörden,  gedrängt  von  soldheischenden  Soldaten,  halbverhungerten  Arbeitslosen,  sich
betrogen fühlenden Staatsgläubigern einerseits und den unter ihren Lasten (in Bargeld zu tragenden
Lasten,  wohlverstanden)  erliegenden Steuerzahlern;  andererseits,  sind ratlos.  Oft  sind es  human
denkende,  die  Gesinnung  der  Encyklopaedisten  teilende  Männer,  die  lieber  ihr  eignes  Leben
verlieren als auf das Volk schießen lassen wollen. Der König, vielleicht der edelste Charakter der
bourbonischen Dynastie, teilt diese Gesinnung durchaus. Aber, die Soldaten verlangen zu essen und



verlangen Löhnung — ein Entschluß muß gefaßt werden, und der kann zuletzt doch nur sein : mit
allen Mitteln das Geld da herholen, wo es vielleicht zu finden sein könnte.

   Ob der mit Recht so bewunderte  Turgot anders hätte handeln  können,  als seine Nachfolger
gehandelt haben? Man kann mit voller Gewißheit behaupten, daß er genau so gehandelt hätte, und
zwar  kann  man  diese  Behauptung  auf  Grund  einer  Äußerung  Turgot's  selbst  aufstellen,  einer
Äußerung, die zu ihrer Zeit von allen gebilligt wurde und das Vertrauen zu Turgot sehr erhöhte. 
   «C'est donc un point», sagte Turgot in einem Brief an den Abbé Cice, «également de théorie et
d'expérience, que jamais le peuple ne peut recevoir le papier que comme représentant de l'argent et
par conséquent conversible en argent.» (Vgl. «Das Geld», von Prof. Robert Eisler, S. 240.)

   Ein Staatsmann mit einer solchen Meinung im Kopf, mag er auch sonst ein Genie sein, der kann
gar  nicht  anders  verfahren,  wie  eben alle  französischen Finanzminister  bis  zur  Zeit  Napoleons
verfuhren, Turgot
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nicht anders als Terray, Calonne nicht anders als Cambon. Gegenüber einer scharfen Deflation, ja
sogar  gegenüber  einer  von  ihm  selbst  in  der  Not  geschaffenen  Inflation,  wird  ein  solcher
Staatsmann ratlos sein. Die gestörten Geldverhältnisse schaffen ihm täglich bei jeder Amtshandlung
neuartige  Widerstände,  zu  deren  Überwindung  die  Regierungspraxis  normaler  Zeiten  nicht
ausreicht.  Unvermeidlich  wird er  diese Widerstände,  die  er bei  fast  allen Menschen findet,  mit
denen er zu tun hat, zuletzt als die eigentlichen Ursachen seines Defizits ansehen (ähnlich wie i.J.
1911 die Wasserleitungs-Administration New Yorks die Einwohner der Stadt für unverbesserliche,
das  Gemeinwohl  ganz  außer  Acht  setzende  und  auf  keine  Mahnung  reagierende
Wasserverschwender  erklärte,  bis  sie  durch  einen  Zufall  ein  sehr  großes  Loch  in  einem
Leitungsstrang entdeckte). 

   Ist dann der Staatsmann noch aus dem Volke emporgestiegen, ohne eigne Regierungserfahrung
und vielfach auch aus einer Familie, die immer nur zu den Objekten, nie aber zu den Subjekten
administrativer  Tätigkeit  gehörte,  in  der  sich  also  gewisse  zum  «Umgang  mit  Untergebenen»
unentbehrliche Eigenschaften des Temperaments und des Charakters nicht vererben konnten, dann
wird dieser Staatsmann sogar vom ersten Tage an die besondere, in jeder größeren Administration
wirkende,  von  der  Individualität  des  einzelnen  Untergebenen  ganz  unabhängige  Kausalität
verkennen, wird in Personal-Angelegenheiten völlig aufgehen, wird jede unvermeidliche Reibung
der Staatsmaschine sofort als Widersetzlichkeit und Korruption ansehen und nicht einmal, wie doch
der Staatsmann des
«ancien regime», die neuen «monetären» Störungen von den rein administrativen zu unterscheiden
wissen, die auch in normalen Zeiten täglich vorkommen. 
So neuartige Erscheinungen aber, wie die Entwertung von soeben emittiertem Staatspapiergeld trotz
«Überdeckung»  durch  «das  Eigentum  der  gesamten  Nation»,  nur  leider  bei  ungenügender
Steuerfundation  (die  oft  schon eintritt,  wenn das  Staatspapiergeld  erst  die  Hälfte  der  jährlichen
Steuereinnahmen  ausmacht)  —  eine  solche  Erscheinung  wird  er  einfach  als  ein  Werk  von
«Spekulanten» ansehen, denn das Wesen der Börsenspekulation ist ihm natürlich fremd, und der
öffentlichen Meinung, die ihm recht gibt, ebenfalls. Hat der neue Regent aber erst einmal einige
Opfer zur Strecke gebracht, vielleicht ein paar Nachlässigkeiten im Dienst mit dem Tode bestraft,
wo  man  in  normalen  Zeiten  mit  einem  gehörigen  Anschnauzer  auskam,  dann  verläßt  ihn  die
Fähigkeit kausalen Denkens überhaupt, und schon um sich vor sich selbst zu rechtfertigen entdeckt
er immer neue Verschwörungen und 



«bestraft» sie. Je stärker sich der Mißerfolg seiner eignen Hingabe an das Allgemeinwohl zeigt,
desto mehr sucht er nach Personen, die seinen Plänen entgegenwirken, denn an etwas anderem als
an ihm feindlich gesinnten Personen kann es ja doch nicht liegen! 
(Ein Mensch, dessen Vorfahren sehr viele Jarhtausende lang sogar Donner und Blitz
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für das Werk von  Personen hielten,  wenn auch überirdischen, desgleichen Seuchen, Mißernten,
Brände und Unglücksfälle fast jeder Art, der hat — ohne daß er es weiß — gegen eine besondere
Art von erblicher Belastung zu kämpfen.) 
Er wird immer die Kategorie «Kausalität» erst dann anwenden, wenn die Anwendung der Kategorie
«Person» seinen persönlichen Interessen widerspricht. Die Ausreden der französischen Terroristen
nach der  Schreckenszeit  bieten  dafür  einen  interessanten  Beleg;  da  versuchte  man  sogar  die
Septembermorde «kausal» zu erklären.  Ein Opfer völliger Unfähigkeit  «kausal» zu denken, war
jedenfalls  Robespierre.  Längst  hatte er  alle  seine Mitregenten geopfert,  die zuviel  menschliches
Gefühl  besaßen,  um so konsequent  zu sein,  wie er.  Danton,  Camille  Desmoulins,  keiner  bleibt
verschont.

   Robespierre ist durchaus der bei keiner großen Revolution je fehlende Typus des unbestechlichen,
tugendhaften Regenten, der täglich sein Leben riskiert, um den Staat nach seiner Methode zu retten,
der im Privatverkehr sich sogar als durchaus umgänglich, als gebildet, freundlich und anspruchslos
erweist,  der  aber  nicht  begreift,  daß  die  Versorgung  des  Staates  und  seiner  Bürger  mit
Zahlungsmitteln kein  Akt  der  Hingabe dieser  Bürger  an  das  Staatswohl  ist,  sondern  eine
technisches Problem  (und  zwar  kein  produktions-technisches,  wie  der  seinem  Vorgänger
Robespierre sehr ähnelnde Lenin meinte, sondern eben ein zahlungs-technisches, welches auch mit
zehn Millionen Dynamomaschinen nicht zu lösen ist). Nachdem ein Regent, wie Robespierre, seine
Freunde geopfert hat, opfert er seine Gesundheit, seinen Schlaf, Familienglück und was sonst noch
einer opfern kann. Aber  Geld bekommt er nicht, seine Soldaten darben, die Städter hungern und
frieren, die Bauern werden ausgeplündert, und nur die Inflationsgewinnler finden Mittel und Wege,
um nicht nur Luxus zu treiben, sondern auch sicher und unangefochten zu leben. Das verwünschte
Geld! Kann man nicht ohne Geld leben? Haben die Spartaner nicht ohne Geld gelebt? Und er ist es
nicht  allein,  der  auf  diesen  Gedanken kommt.  Überall  tauchen  Pläne  auf,  die  «Gesellschaft  zu
erneuern». Die Städte sollen verschwinden, die Beamten in natura bezahlt werden, die Industrie soll
abgeschafft  werden  —  Feldbau,  ländliches  Glück  eines  zur  Natur  zurückgekehrten  Volkes,
Geldbedarf durch Tugend ersetzt, und wenn es sein muß, durch Terrorismus niedergehalten! Ja — in
wieviel Programmen der letzten 50 und ganz besonders der letzten 20 Jahre liest man nicht ganz
genau dasselbe?
   Inzwischen überschüttet das Land Robespierre mit Kundgebungen der tiefsten Unterwürfigkeit.
Die Kassen der Ortsbehörden sind nämlich genau so leer, wie die seinen. Die Ortsbehörden müssen
alles requirieren, da ihre Steuerschraube nichts mehr erpreßt, und dazu brauchen sie die Erlaubnis
des Wohlfahrts-Ausschusses. Zwar: 800 Drucker in Paris drucken jetzt Tag und Nacht Assignaten,
aber der Mangel an Zahlungs-
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mitteln bleibt  (wie bei jeder Inflation)   unverändert. Fälscher-Banden helfen, unaufgefordert, den
Pariser Druckern, so daß manche Ökonomisten --- wahrscheinlich richtig — schätzen, ein Drittel
der umlaufenden Assignaten sei falsch. 
Jede Requisition geschieht vorsichtshalber  «Im Namen des Volkes» und unter Berufung auf die
Gesetze  der  Zentralregierung,  mindestens  aber  unter  Berufung  auf  Aussprüche  Robespierres,



manchmal auch Marat's. Es geht auch unverzüglich ein Bericht zur Hauptstadt, und die Ortsbehörde
legt dar,  wie sorgfältig sie die Grundsätze der Zentralregierung ausgeführt habe. Gleichzeitig wird
um  Entsendung  einer  Hilfstruppe  gebeten,  da  «die  Patrioten  trotz  allen  Eifers,  die  Güter  der
Aristokraten  in  die  Hände  des  Volkes  zu  bringen,  immer  noch  darben».
(Wären einige Jahre vorher öffentliche oder auch nur private Versicherungs-Anstalten eingerichtet
worden,  und  hätte  man  sie  mit  einem  Zahlungssystem  wie  dem  der  schottischen  Banken
ausgestattet,  so wäre dadurch in  jedem Dorf  ein Instrument  zur  Einziehung von Abgaben trotz
Geldmangels bekannt gewesen. Überall hätte man sich dieses Instruments anstatt der Requisitionen
bedient, einfach weil man — gering gerechnet -- dreimal mehr damit erreicht hätte.)

   Inzwischen bemerkt  Robespierre  sehr  wohl,  wie die  Requisitionen  der  Lokalbehörden  seine
eignen Hilfsquellen vermindern. Er verlangt also — wenn auch ohne Erfolg — Zentralisation des
gesamten Requisitionswesens in Paris, ja sogar Vollstreckung aller Hinrichtungen nur noch in Paris.
Gewiß  ist  aber,  daß  die  allgemeine  Finanznot  trotz  aller  scheinbarer  Unterwürfigkeit  der
Ortsbehörden rasch einen scharfen Gegensatz zwischen dem Wohlfahrtsausschuß und der Provinz
erzeugt,  wie  es  ähnlich  noch  bei  allen  Revolutionen  zu  allen  Zeiten  und  bei  allen  Völkern
geschehen ist, wenn die Revolution das ganze Volk ergreift. Jedenfalls ist es Robespierre klar, daß
die  Zentralregierung  ein  Verbot  der  Requisitionen  seitens  der  «Patrioten»  in  der  Provinz  nur
durchsetzen kann, wenn sie den Lokalbehörden Einnahmen verschafft. Wer nur die vielen, täglich
neu gedrukten Assignaten immer gleich wieder verschwinden läßt? Man verbietet die Börse (26.
Juni  1  793),  die  Aktiengesellschaften  (28.  Augustus),    einschließlich  der  Versicherungs-
Gesellschaften,  die   Banken  (8.  September),  es  hilft  alles  nichts,  Geld  bleibt  knapp.  (Sieburg,
«Robespierre»,  pag.  103.)  Robespierre  gelangt  endlich  zu  der  Überzeugung,  daß  unter  dem
Geldsystem die «Korruption» eben nicht zu beseitigen ist und entschließt sich, jetzt  das Sozial-
Programm des 27 Jahre alten Saint-Just, eine Art von geldloser Wirtschaft, einzuführen und jeden
Gegner dieses Programms unter die Guillotine zu bringen. Am 7.Thermidor, zwei Tage vor seinem
Sturz,  greift  Robespierre  den  Finanzminister  Cambon  an  und  beschuldigt  auch  ihn  der
«Korruption». Cambon  wehrt sich heftig und mit Erfolg, ist seit Monaten der erste Mensch, der
Robespierre zu widersprechen wagt. Am 9. Thermidor, wenige Stunden vor 
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dem Sturze des Triumvirates, beginnt dann Saint-Just seine große Programmrede, deren Manuskript
zum Glück noch erhalten  ist,  wird  aber  bald  durch  die  in  allen  Geschichtsbüchern  berichteten
Ereignisse unterbrochen.

   Mancher  wird meinen :  welche  Bedeutung haben diese  längst  vergangenen Dinge  für uns?
Antwort: sie sind nicht vergangen! Die Kräfte — ja, fast möchte man sagen : die Ereignisse jener
Zeit selbst waren immer da und werden immer da sein, es sind gefesselte Dämonen (*), die aber
von Zeit zu Zeit — wenn die geistige Aristokratie versagt und sich in Vorurteile verstrickt hat —
ihre  Freiheit  zurückgewinnen  und dann so  lange  toben,  bis  sie  müde sind  oder  bis  irgend  ein
überlegener Geist sie wieder bindet und einsperrt. 
________________________________________________________________________________

(*) (J.Z.: Eher wohl noch nie genügend gefesselte falsche Ideen, Vorurteile, Irrtümer, oft verbunden
mit guten Absichten, immer noch nicht systematisch widerlegt durch ein billiges Lexikon populärer
Irrtümer, wo sie mit ihren besten Widerlegungen konfrontiert werden, z.B. auf einer CD-ROM. -
J.Z., 20.3.04.)
________________________________________________________________________________



   Zu allen Zeiten einer Deflation wie der französischen werden die Massen und ihre Führer nicht
nach den 
Ursachen  der Mißstände suchen, sondern nach den  Schuldigen. Es wird dann zu spät sein, die
Massen darüber 
aufzuklären, daß es hier keine Schuldigen gibt. 
Jeder  aus  der  Masse  Hervorragende,  der  Besitzende,  der  hohe  und  der  mittlere  Beamte,  der
Künstler, der Gelehrte vor allem, sie werden dann in der gleichen Gefahr sein, wie in den Jahren
1792 bis 1794. Ebensowenig wie damals wird es dann an einem Marat fehlen, der die Gelehrten
verfolgt,  weil  sie  irgendwelche  belanglose  Auslassungen  von  ihm  «totgeschwiegen»  haben.
(Nebenbei: Goethe zitiert ein paar in seiner Farbenlehre, desgl. das alte physikalische Wörterbuch
von Gehler, Artikel «Licht» und «Wärme».) Sehr wohl aber könnte es an einer Charlotte Corday
fehlen,  welche ein solches Ungeheuer erdolcht,  bevor es das geistige Niveau seines Landes auf
dasjenige des mittelalterlichen Spaniens herunterbringt.

   Bei der nächsten, aus der Not einer Deflation geborenen Revolution wird der Terror über eine sehr
viel  verführerischere Terminoligie  verfügen, als  unter Marat und Robespierre,  und entsprechend
schwerer  wird  es  sein,  ihm  zu  widerstehen.  Seitdem  Trotzki  zum  ersten  Male  die  Lösung
ökonomischer Probleme (die er übrigens, wie die meisten Kommunisten, von sozialen Problemen
nicht zu unterscheiden verstand) unter dem Bilde eines zu gewinnenden Krieges darstellte, und z.B.
von einer Produktions-Sch1acht sprach, hat sich diese Ausdrucksweise, weil sie ganz unmittelbar
an Ur-Instinkte  des Durchschnittsmenschen appelliert,  sogar jetzt  schon allgemein  durchgesetzt,
dient auch in nicht-kommunistischen, viel weniger auf  Produktion als auf  Absatz angewiesenen
Ländern, wie Japan, dazu das Wirtschaftsministerium als mit Helden besetzt erscheinen zu lassen.
Die Terminologie Trotzki's hat gewiß mit dazu beigetragen, daß das Volk jetzt noch sehr viel mehr
als früher die Lösung ökonomischer Probleme als eine Aufgabe auffaßt, welche einen Einsatz der
Person erfordert, wie im Kriege, nicht aber — was
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doch  die  Auffassung  der  älteren  Sozialisten  war  —  die  Betätigung eines  gewissen
Konstruktionsvermögens. Dieses Vermögen, welches Terroristen — eben weil sie destruktiv sind
— allerdings nur sehr ausnahmsweise zu besitzen pflegen, gehört der Persönlichkeit eines Mannes
an,  nicht  seiner  Person.  Schon  im  Programm  Saint-Just's,  noch  mehr  aber  in  allen  Reden
Robespierres, macht sich — genau so wie in den Auslassungen der modernen Terroristen (man lese
Lenin's  Schriften!)  — dieser  Mangel  an  konstruktiven  Einzelheiten bemerkbar,  diese  scharf
ausgeprägte Neigung, sich möglichst nur in Allgemeinheiten auszudrücken. 
(Asiatischen  Lesern  wird  hier  vielleicht  der  große  Sozialreformator  Buddha  einfallen,  der  die
Witwenverbrennung abschaffte, das Kastenwesen, das Liegen auf benagelten Brettern, um religiöse
Erleuchtungen zu bekommen, und auch noch sonst allerlei tat, weswegen die frommen Brahmanen
seine Schüler mit Feuer und Schwert aus Vorderindien vertrieben, Buddha, der als einziger unter
allen Religionsstiftern den Gebrauch allgemeiner Redensarten bei der Verhandlung wichtiger Dinge
geradezu als Sünde erklärte. Einmal traf er einige seiner Schüler dabei, wie sie in Ansprachen ans
Volk sich allgemein ausdrückten und wurde darüber sehr ungehalten. Er versammelte sie und hielt
ihnen eine Musterpredigt  «Die Leidensverkettung»,  welche in jeder Sammlung seiner Reden zu
finden ist, ausschließlich Tatsachen und nicht eine einzige allgemeine Redensart enthält.) 
Reden wie sie Robespierre gewohnt war zu halten — es ist kaum eine dabei, die man heute nicht
ohne  ein  Gefühl  starker  Langeweile  liest  — offenbaren  auch  einen  Mangel  an  dem,  was  der
Staatsmann haben muß, selbst  wenn ihm administrative  Erfahrungen fehlen sollten,  nämlich  an
wahrer  Führereigenschaft.  Der währe Führer weiß auch im einzelnen,  was er will,  und hat  die
Fähigkeit, dieses sein Wissen mitzuteilen.



   Der Terrorist verlangt als erstes Erfordernis zur Lösung des sozialen Problems Mut, besitzt sogar
welchen und sucht Gelegenheiten,  ihn zu betätigen Aber — ohne irgend etwas gegen den  Mut
sagen zu wollen («Nächst der Klugheit  aber ist  der Mut eine für unser Glück sehr wesentliche
Eigenschaft», Schopenhauer), so ist doch daran zu erinnern, daß viele Tiere den Menschen darin
übertreffen  (Schopenhauer,  Aphorismen),  und vielleicht  hat  kein Jakobiner  während der  ganzen
Schreckenszeit bei irgend einem Kampf mehr Mut gezeigt, als jede Henne, die ihr Küchlein gegen
einen Habicht verteidigt. Gewiß setzt auch der Terrorist besserer Art sein Leben ein — jenes Leben,
das er mit jedem Regenwurm gemeinsam hat; und in Treue, Hingabe und Unbestechlichkeit  hat
schon mancher brave Schäferhund die Couthon, Saint-Just und Robespierre weit übertroffen.

   Intellektualismus also? Keineswegs! «Les grandes pensées viennent du coeur» sagt Vauvenargues,
und das Volk fühlt wohl, daß es die Wahr-
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heit ist. Zuletzt wendet es sich vom Terrorismus ab — vielleicht inmitten, aller Übelstände, die ihn
hervorgerufen haben, wie es im Thermidor des Jahres II der Republik geschah.

   Inzwischen mögen die Ökonomisten bedenken, daß in den Jahren 1793 und 1794 ganz im Stillen
ein Regulator der öffentlichen Meinung wirkte, der heute fehlt, der aber damals bewirkte, daß die
Vorstellungen des, Volkes über Wert, Preise, insbesondere Höchstpreise, Geld, Kauf und. Verkauf
sich nicht über ein gewisses Maß hinaus von der Wirklichkeit entfernen konnten, es lief nämlich
neben  dem  Papiergeld  immer  noch  ein  wenig  vollwertiges  Metallgeld  um,  wenn  auch
verbotenerweise.  Heute  aber  hat  wenigstens  eine  Milliarde  der  lebenden  Menschen  noch  nie
vollwertiges Metallgeld auch nur gesehen, und viel weniger Menschen als vor 1000 Jahren sind
gewohnt, sich seiner als Zahlungsmittel zu bedienen. 

   (Es  ist  nicht  überflüssig,  auch  an  dieser  Stelle  einem  Irrtum  vieler  Kritiker  Milhauds
entgegenzutreten : Der Milhaud'sche Einkaufsschein ist nicht dazu bestimmt, die Münzen in allen
Fällen zu ersetzen, sondern nur den Mangel daran zu beseitigen und ihm zuvorzukommen; anders
ausgedrükt  :  da zu  wirken,  wo die  Münze nicht  hinkommen kann.  Die Währungsgesetze  eines
Landes sollten deshalb auch da, wo sie das Milhaud'sche System begünstigen, doch vollwichtigen
Goldmünzen ausdrücklich Annahmezwang verleihen, wenn sie in verkehrsüblicher Weise gezahlt
werden. Das ist — was viele Juristen auch heute, nachdem Milhauds Schriften bekannt sind, nicht
beachten  — etwas ganz anderes  als  das  i.J.  1913 fast  überall  bestehende Recht  der  Gläubiger,
Goldmünzen fordern zu dürfen.)

   Heute ist,  was in der Weitegeschichte noch  nicht da war, das allgemeine Zahlungsmittel  des
größten Teiles der Menschheit eine Art von Papiergeld, dessen Wert und Menge im wesentlichen
von der Meinung und dem Entschluß ganz weniger Menschen abhängt — in der ganzen Welt sind
es  vielleicht  noch  keine  hundert.  Einsicht  in  diese  Zusammenhänge  haben  aber  ebenfalls  nur
wenige,  und den Massen fehlt  sie  natürlich  gänzlich.  Bei  irgend welchen monetären  Störungen
kommt daher die öffentliche Meinung heute nie darauf, und wird vorläufig auch in Zukunft nicht
darauf kommen zu fordern, was sie nach der Schreckenszeit in Frankreich doch gefordert hat, und
was  tatsachlich  in  sehr vielen  Fällen  schon  ausreicht,  um  wenigstens  solche  Geldverhältnisse
wieder herzustellen, daß man dabei leben kann : Aufhebung aller Gesetze, welche den Privatbesitz
von Edelmetall einschränken, Öffnung der Münze für (J.Z.: "diejenigen, die wünschen Goldbarren
in  Münzen  umzuwandeln  und  eine  Erklärung  der  Regierung,  dass"  -  Die  im  Druck  hier
ausgelassene Stelle  wurde von der englischen Ausgabe von mir ungefähr zurückübersetzt.   Die
gedruckte  Deutsche  Ausgabe  enthält  Dutzende  von  Druckfehlern!  -  J.Z.,  18.3.04.)  sie  kein
Zwangskursgeld schaffen werde. Das forderte die öffentliche Meinung nach der Jakobinerzeit, und



das bewilligte ihr Napoleon, und man weiß, mit welchem Erfolg. Das war aber die Auswirkung des
jahrelangen — wenn auch geringen und illegalen — Umlaufs  von vollwichtigen Metallmünzen
neben dem Papiergeld.
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   Heute werden weder die Massen auf solche Forderungen verfallen, noch werden die Regierungen
von selbst darauf kommen, ihr Reform werk hier zu beginnen. Die Massen denken heute nicht an
Metallgeld,  sondern  verlangen,  daß  die  Regierung  die  «Störenfriede  der  Wirtschaft»  ausfindig
mache.  Die  Regierung  —  heute  in  fast  allen  Ländern  der  Welt  aus  zwar  energischen  und
talentvollen Leuten bestehend, die aber von der Theorie des Zahlungsverkehrs nicht einmal wissen,
daß  eine  solche  Theorie  existiert  —  diese  Regierung  macht natürlich  auch  die  (J.Z.:
vermeintlichen!)  Störenfriede  ausfindig,  hält  sich  — was  unvermeidlich  ist  ---  an  die  von der
öffentlichen  Meinung  Gebrandmarkten,  in  Rußland  also  an  die  Bourgeoisie,  in  China  an  die
Importeure und fast  überall  an die Ladenbesitzer,  genau wie 1793 und 1794 in Frankreich.  Die
nächste,  aus  Deflationsnöten  geborene  Revolution  kann  nur  eine  Steigerung  dieser  Mentalität
bringen.
________________________________________________________________________________

(J.Z.: Nazipropaganda "kennzeichnete" "Juden" als auf Geldsäcken sitzende fette Leute, also, als
Leute,  die  den  Armen  "das"  "Geld"  vorenthalten  würden!  Auf  "Grund"  solcher  und  anderer
Wahnvorstellungen wurden dann Millionen unschuldiger  Menschen,  Frauen,  Kinder  und Greise
eingeschlossen, systematisch ermordet.  Dieselben mörderisch geneigten Leute sprachen auch oft
von "Zinsknechtschaft", die sie brechen wollten. Wie aber derjenige, der sein Geld unbenutzt lässt,
i.e., nicht ausleiht, dadurch einen Wucherzins herausschinden kann, dass erklärten sie sich selbst
und underen nicht. In Wirklichkeit, wie es auch Beckerath darstellt, hat der Horter seine Waren und
Dienstleistungen fuer die Zeit und im Umfang seiner Hortung zinslos zur Verfügung gestellt, d.h.
keine andere reale Gegenleistung beanspruchend als nur die bisher üblichen Münzen oder Scheine.
Von  denen  muessten  sich  die  von  ihnen  Abhängigen  allerdings  unabhängig  machen,  durch
Emissionsfreiheit  und die  Bereitschaft  alternative  gute Zahlungsmittel  auch anzunehmen.  -  J.Z.,
18.3.04.)
_______________________________________________________________________________

Genau wie damals und noch viel hemmungsloser wie damals wird man das, was ein Problem der
Liquidität ist,  als ein Problem der  Leistung  ansehen, und was ein Problem des  Transfers von
Individuum zu Individuum ist, als ein Problem der  Aufteilung des Sozialproduktes (das daneben
natürlich auch noch besteht), und wird die Lösung nicht in der Sphäre des  Austausches suchen,
sondern in der Sphäre des Wertes. (Bastiat, «De la valeur», ist hier zu lesen.) 
(J.Z.: Hier schrieb auch U. v. Beckerath in zu allgemeinen Begriffen. Meist brachte er immer gleich
praktische  Beispiele.  Aber  er  wollte  diese  "Aufsatz",  für  einen  Sammelbank  und  über  ein
Spezialthema, nicht zu lang werden lassen. - J.Z., 20.3.04.)

   Wieder wird das umlaufende Geld im wesentlichen aus typisierten Requisitionsscheinen der dann
im Amt befindlichen Regierung bestehen, und seine Annahme wird wieder ein Akt des Gehorsams
gegen die Regierung sein, nicht ein gerechter Ausgleich zwischen Schuldner und Gläubiger.

   Die  ökonomische  Welt,  müde  ihrer  Commodus,  welche  mit  dem  ihnen  anvertrauten
Arbeitsprodukt der Völker nichts Besseres zu beginnen wissen, als es in — allerdings vollendet
organisierten — Circusspielen zu vergeuden, wobei sie sogar, wie ihr erlauchter Vorgänger, allerlei
Heldenmut beweisen (zugegeben!) — müde auch ihre Zensoren, die sie zur  Standhaftigkeit in



Währungfragen ermahnen, zur  Entsagung als erster Vorbedingung, um endlich den Absatz von
Brot  und  Käse  zu  heben,  zur  Disziplin,  um Spazierstöcke  und  Operngläser  zu  verkaufen,  zur
Tugend der Väter (der Väter), um — ja — vor allem, um das alles noch eine Zeitlang ertragen zu
können — diese ökonomische Welt erwartet jetzt ihren Pertinax! Kein Held, vielleicht, jedenfalls
sieht man keinen Lorbeerkranz auf seinem Kopf, auch kein Gelehrter, denn er kann nicht einmal
Konjunktur-Zyklen berechnen, auch kein Genie anscheinend, denn jeder versteht ihn gleich beim
ersten Wort, und einige catonische Tugenden scheinen ihm ebenfalls zu fehlen, aber ein Mann, zu
dem man  Vertrauen hat,  ein  Regent,  der  regieren kann, und der einfach dadurch,  daß er den
Wahnsinn seines Zeitalters nicht mitmacht, es abschließt;
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einen bequemen Mann vielleicht, der gern darauf verzichtet zu bevormunden und sich in alles zu
mischen,  lieber  seine  Untertanen  lehrt,  sich  selbst  zu  helfen,  und dadurch  seinem Lande mehr
Freiheit bringt, als alle Sturmglocken der großen Revolution eingeläutet haben. Ein Mensch, wie
wir alle — hoffentlich — aber das neue Zahlungssystem hat er in sich aufgenommen!  Dadurch
steht er über seinem Volk und seinen ausländischen Kollegen.

   Er verlangt von seinen Untertanen kein Gold, wenn sie keines haben, und von Cajus verlangt er
nicht die Banknoten, die Titus thesauriert hat. Er verlangt Einkaufsscheine, zahlt auch damit, zu
jeder Zeit bereit, seine Ware, nämlich Steuerquittungen, dagegen zu pari zu verkaufen. Erst unter
seiner Regierung ist ein wirkliches Eigentum möglich, denn erst  er erlaubt den Eigentümern, mit
dem zu zahlen, was sie haben, und zwingt sie also nicht, mit dem zu zahlen, was sie sich nur durch
einen günstigen Zufall beschaffen können, bei Strafe, ihr Eigentum zu verlieren, wenn ihnen der
Zufall nicht günstig ist; das ist sein neues Regierungsprinzip! 
Ganz in der Stille,  ohne Blut und ohne Eisen, ohne Triumphbogen und ohne Aufmärsche,  ohne
einen neuen Kalender und ohne Einführung neuer Moden eröffnet er ein neues Zeitalter. Lebt er
schon, dieser Staatsmann?

*************************
(J.Z.:  Einige Kommentare von mir zu diesem Buch sind in der englischen Ausgabe in PEACE
PLANS 11 zu finden. Dort sind auch diese drei Geldfreiheitsbücher von Ulrich von Beckerath, im
Englischen,  alphabetisch  indexiert.  Dieses  Buch  wurde  in  PEACE  PLANS  665  auf  einem
Mikrofiche verfilmt. Dort hatte ich auch noch die folgende Notiz angebracht: 

The Annals of Public & Cooperative Economy seem to exist still.  At least I saw post-war editions,
up to the 53rd. year of appearance, 1984, in Freiburg University in 1986. The address given then
and there was:
Annalen der Gemeinwirtschaft (Annales de l'economie publique, sociale et cooperative, Annals of
Public & Cooperative Economy) :

a) Dir.Guy Quaden, Universite de Liege, au Sart, Tilman, Bat B 31, 4000 Luettich, Belgien.
b) Route des Acacias, 9, 1227 Genf (Schweiz).

I had then only time for a very cursory glance through the volumes on hand in this library but was
surprised  and  pleased  by  the  amount  of  information  they  do  offer  on  cooperative  productive
enterprises. Maybe, one day they will be made available to ordinary users like me, on microfiche, at
an affordable price.

Prof. E. Milhaud's essays were instrumental in inducing Ulrich von Beckerath to write his three
major works on monetary freedom. The third of these, on Public Insurance and Clearing money, is



reproduced in the German original on the 6th fiche of a set (PEACE PLANS No. 665). After a W II
air raid destroyed Beckerath's library, he did not have a copy left and was unable to acquire one
after the war. This copy is the first German edition that I have seen, too. The English edition was
published in PP 11.
                                                                               PIOT, John Zube, Sept. 87.

The English edition of this work (in PP 11), together with the two preceding ones (PP 9 & 10) is
indexed in PP 11.
There also some comments by me to this book can be found.  

I had closely read only the English edition.  Only now, when proof-reading the scanning of the
German edition, did I notice how many printing errors are contained in this edition. Hopefully I
eliminated most of them and did so without introducing too many of my own.

The  three  monetary  freedom classic  books  by  Ulrich  von Beckerath,  in  their  English  version,
slightly improved by my, are now also available on www.reinventingmoney.com 

They  do  contain,  sometimes  only  in  very  short  hints,  many  other  freedom ideas  as  well,  e.g.
individual secessionism, as many as he could squeeze in - under the then prevailing conditions.
After the appearance of these books he was interviewed by the Gestapo. But with their mentality
they simply did comprehend and thus did not take these writings serious, just like the censors did
not take serious Max Stirner's classic book: "The Ego and his Own."
Naturally, B. took care not to contradict and criticize the Nazis directly and openly. One has to be
able to read between the lines. Usually, he spoke rather of other "leaders", other countries, other
times and other movements. He even quoted some Nazis, seemingly approvingly, and seemed to
agree with their adoration of the "leadership principle" and its practice, while in reality he stressed
self-help in every sphere, especially the spheres if issuing money tokens, refusing or rating suspect
ones,  choosing  a  value  standard  for  one's  transactions  and  for  all  clearing,  finance  or  capital
transactions, using a genuinely free market in all its rightful and liberating possibilities. 

Should I  bother  to  offer  these few notes  in  German as well?  After  all  English is  still  a  world
language. Whoever finds them worth translating should bother to do so himself. I did my bit to
make the main text accessible and have to scan in many more writings of U. von Beckerath.
                                                                                
                                                                                PIOT, John Zube, 20.3.2004.
======================================================================


