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Geld lügt 

Eine kleine Geschichte,die sich nun schon vor über 50 Jahren zugetragen hat,
möchte ich zum Anlass nehmen,dich etwas zu unterhalten.

Unterhalten,wirst du vielleicht jetzt fragen. - Ich will mich nicht unterhalten,ich
will wissen,wie ich Millionär werden kann.
O.k.,das würde ich verstehen,denn das ist ja auch das Anliegen der Kalender-
blätter.Reich werden muss aber auch Spaß machen und wenn man eine interes-
sante Geschichte über das Thema liest,dann ist man irgendwie geistig damit be-
schäftigt.Man setzt sich mit dem Thema auseinander,man informiert sich und
man sammelt Wissen an. - Wissen über das Thema Geld.Ohne das Wissen ist
man ein Spielball der Gewalten und diese werfen dich hin und her;mal in die eine
und mal in die andere Richtung.
Wissen ist Macht und wenn du dir das Wissen aneignest,dann hast du zumindest
das Rüstzeug dafür,diese Macht zu gebrauchen.Ob du das tust,das steht auf
einem anderen Blatt aber du könntest es. 
Nun ist die Aneignung von Wissen mitunter eine recht mühsame Angelegenheit.
Eine Geschichte aber,die vergisst man nicht so schnell.Und genau deshalb habe
ich diese kleine Geschichte aufgeschrieben.

Die Geldgeschichte

Kinder,und das war ich vor über 50 Jahren auch einmal,sind ja einerseits mangels
Lebenserfahrung unvoreingenommen,aufgeschlossen und offenherzig.Anderer-
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seits wegen der unbelasteten geistigen Freiräume pfiffig und ungeheuer neugierig.
Alles,was wir so in Kellern,auf Böden,in alten Häusern,in Wald und Flur beim
Spielen fanden,war für uns ungemein interessant und wertvoll.Und so sammelte
sich allerlei Kram in den im Wald selbstgebauten Buden oder zu Hause im Kin-
derzimmer an.Was Erwachsene achtlos entsorgten,war für uns Kinder wertvolles
Gut.Gesammelt und aufbewahrt wurde einfach alles.Rostige Messer genauso,wie
alte Abzeichen,ein verbogener Zinnteller,eine gehämmerte Kupferschale,Glas-
und Keramikgegenstände,alte Münzen und Briefmarken,alte Zigarrenkisten aus
Blech und Streichholzschachteln mit verschiedenen Aufdrücken.
Irgendwann kam ich,ich weiß nicht mehr woher,an ein paar alte Geldscheine
heran.Stolz zeigt ich sie mit großer Erwartung meinen Eltern.Doch mein Vater
lächelte nur und kramte dann aus einem alten Schnellhefter mit Dokumenten aus
Vorkriegszeiten einen 10 Reichsmark-Schein heraus.
Meiner ist aber mehr Wert,sagte ich,denn auf dem blauen Schein stand immerhin
die Zahl 100 und auf dem großen ziemlich gut erhaltenen braunen Schein sogar
die Zahl 1000.Ich kann mich noch gut an die den Schein zierende Siegesgöttin
Victoria aus wilhelminischer Zeit und an das Ausgabedatum 1910 erinnern.
Ist egal,was darauf steht,sagte mein Vater.Die Scheine sind alle ungültig und
deshalb wertlos.Wegwerfen wollte ich meine Schätze aber trotzdem nicht,denn
die filigrane Gestaltung aus Linien,Verzierungen,Zahlen und Zahlworten,in ver-
schiedener Art und Weise ausgeführt,faszinierten mich.Irgendwie fand ich die
Scheine einfach schön.
Kann es sein,dass dadurch mein Interesse an Geld und allem was damit zusam-
men hängt,geweckt wurde und ich heute ein Blog über das Reichwerden schrei-
be?  -  Ich weiß es nicht.
Aber einmal darüber nachzudenken,über diesen Geldschein,das lohnt sich be-
stimmt.
Ein paar Jahre später kam ich mit einem mir damals uralt erscheinenden Mann
ins Gespräch.Wir saßen zufällig am gleichen Tisch im Wartesaal des Bahnhofs
Halberstadt.Ich,als auf meinen Zug zur Hochschule wartender junger Student und
er,als wohl über 80 jähriger allein stehender Rentner.Wir redeten über dieses und
jenes und kamen zufällig auf die Kaiserzeit und den 1000 Reichsmark-Schein zu
sprechen.
Ach ja, sagte der alte Mann,einen solchen 1000 Mark-Schein habe ich auch ein-
mal besessen.Den hat mir mein Oheim zur Hochzeit geschenkt.Ich war verblüfft.
Eintausend Mark war zu Zeiten von Kaiser Wilhelm eine gewaltige Summe Gel-
des.Offensichtlich war ich einem ehemals sehr reichen Menschen begegnet.Nun
den Eindruck eines sehr reichen Menschen machte der Mann nicht gerade,aber
irgendwie gebildet und kommunikativ wirkte er schon.Die Zeit war wohl über
ihn hinweg gestrichen und hatte seinen einstigen Reichtum mit sich genommen.
Vielleicht gerade so,wie die Zeit über den 1000 Reichsmark-Schein hinweg
gestrichen ist.



Aber seit wann gibt es denn eigentlich solche Geldscheine? - Geldscheine vor
1910? An das Ausgabedatum des blauen 100 Reichsmark-Scheins kann ich mich
nicht mehr erinnern.Das Geld zu Zeiten der deutschen Staaten im 19.Jahrhundert
bestand doch meistens aus Silbermünzen.
Nun Geldscheine,so glaube ich gelesen zu haben,hatten ihren Ursprung als
Schuldverschreibungen in Kreisen von Kaufleuten.Hatte ein Händler in einer
Stadt ein größeres Geschäft abgewickelt,so bekam er den Gegenwert für seine
Waren nicht in Form von Silbermünzen,sondern in Form einer Schuldverschrei-
bung oder besser gesagt als Schuldbrief.Den konnte er bei seiner gefährlichen
Reise in unsicheren,mittelalterlichen Zeiten viel leichter transportieren und vor
Dieben verstecken,als fünf oder zehn Beutel mit Silbermünzen.Den Schuldbrief
brachte er in einer anderen Stadt zum Handelskontor des Kaufmanns und ließ
sich dort die Silberstücke wieder auszahlen.Damit war das gefährliche Transport-
problem gelöst.Voraussetzung für die Auszahlung war natürlich das Vorhanden-
sein eines Handelskontors der Kaufleute.Bald übernahmen aber die Vorläufer
von Banken solche Geldgeschäfte.Und eine weitere Voraussetzung zur Einlösung
der Schuldverschreibung war die Bonität des Handelspartners.Es verstand sich
von selbst,dass ein Kaufmann nur dann einen solchen Schuldbrief ausstellte,wenn
er auch den Gegenwert in Form von Silbermünzen aufbringen konnte.Das war
überhaupt die Voraussetzung für solche Geschäfte und einfach eine Frage der
Ehre für den Kaufmann,der ja auch in Zukunft noch als Geschäftspartner akzep-
tiert werden wollte.
Aber wie verhält es sich mit meinem 1000 Reichsmark-Schein? Ist er nicht genau
so etwas wie die mittelalterlichen Schuldverschreibungen der Kaufleute? 
Nun,dann wäre er eine Schuldverschreibung des Deutschen Reiches.Dem
Überbringer des Scheins würde dann entsprechend der aufgedruckte Zahlenwert
in Silbermünzen ausgezahlt werden.Da die Reichsmark aber keine Silberwäh-
rung,sondern bereits eine Goldwährung war,dann ebent in Goldmünzen.
Der Einzelhandel wurde damals im Deutschen Reich meistens noch mit Silber-
münzen abgewickelt.Und es war genau festgelegt,dass fünf Gramm Silber in
jedem eine Reichsmark-Stück enthalten sein mussten.Bei meinem 1000 Reichs-
mark-Schein wären das fünf Kilogramm Silber.Nun,allein der Transport solcher
Metallmengen zwischen den Geldhäusern und Kunden würde den Geldverkehr
vor ziemliche Probleme stellen.Das erkannte natürlich auch das Deutsche Reich
als Herausgeber der Geldscheine.Somit wurde das Silber durch das wertvollere
Gold teilweise abgelöst.Durch die industrielle Revolution mit ihrer Ausweitung
von Waren- und Geldaustausch ging aber auch eine Zunahme der Geldmenge,
entsprechend den Warenwerten einher.
Wie vorhin bereits beschrieben,war es eine Sache der Ehre und des Vertrauens,
die ausgegebenen Geldscheine ihrem Wert entsprechend nun in Gold umtauschen
zu können.Ein gewaltiger Goldschatz in Form geprägter Münzen zu 20 und 10
Reichsmark wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch die Reichsregierung ange-



legt.Nenne es Währungsreserve,Währungssicherung oder einfach Reichsbank-
gold.Diese Aktion sicherte jedem Überbringer des 1000 Reichsmark-Scheins
zu,sich 100 Goldmünzen zu je 10 Reichsmark auszahlen zu lassen.Und da jede
dieser Goldmünzen genau 3,58 Gramm Gold enthielt,wären das 358 Gramm
Gold gewesen.Aber dieses Versprechen konnte das Kaiserreich wohl nicht mehr
einlösen,denn sonst wäre der braune Geldschein,den ich als Kind so schön fand,
kaum in meinen Besitz gelangt.
Mit der Niederlage im 1.Weltkrieg und dem Untergang des deutschen Kaiser-
reiches existierte der Herausgeber des Versprechens plötzlich nicht mehr.Die
Sieger forderten Kriegsreparationen in Milliardenhöhe.Du kannst dir sicher den-
ken,dass sie die Schuldverschreibung des nicht mehr vorhandenen Schuldners
nicht haben wollten.Die Reparationszahlungen musste das deutsche Volk in
Form von Goldmark leisten und zwar so viel,dass der angelegte Goldschatz des
Deutschen Reiches dafür nicht ausgereicht hat.
Soweit zu meinem Erlebnis mit dem 1000 Reichsmark-Schein und meiner kleinen
Geschichte dazu. Der Schein ist also nichts weiter als eine wertlos gewordenen
Schuldverschreibung von einem,der nicht mehr existiert.
Nicht auszudenken,wenn der ehemalige Besitzer des Scheins sich zu Friedens-
zeiten die 100 Goldstücke zu je 10 Reichsmark hätte auszahlen lassen und diese
anstatt des Scheins aufbewahrt hätte.Ich denke,er wäre gut über die Runden
gekommen.
Und heute?  Aber das ist eine ganz andere Geschichte - oder doch nicht?
Vielleicht sollte man ganz in Ruhe einmal darüber nachdenken und die
Überschrift zu diesem Kalenderblatt in Auge fassen.

Gold lügt nicht.

Mit dieser Aussage als Ergänzung zur Überschrift möchte ich dich aus meiner
kleinen Geldgeschichte entlassen.
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


