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S i l b e r - Report

Vorwort

Silber ist bei weitem nicht das seltenste Element auf un-
serer Erde. - Und dennoch; - es hat etwas Besonderes an
sich. Etwas, was viele von uns fasziniert.
Ist es vielleicht dieses glänzende Weiß, das sich bis zu
makellos spiegelnden Oberflächen glätten lässt?
Ist  es sein sich von allen anderen Metallen abhebender
heller Klang?
Ist es seine historisch gewachsene, ihm zugewiesene Be-
deutung als Edelmetall?
Vielleicht von jedem etwas.
Dazu  hat  Silber  auch  noch  ganz  außergewöhnliche
physikalische und chemische Eigenschaften, die es heute
zu einem begehrten Industriemetall machen.
Da wären sein Verhalten und das seiner chemischen Ver-
bindungen unter Strahlungseinfluss, seine biologisch an-
tibakterielle  Wirkung,   sein  hervorragendes  Wärmeleit-
vermögen  und,  dass  Silber  den  kleinsten  spezifischen
elektrischen Widerstand aller Metalle besitzt, haben wir
bereits in der Schule gelernt.

Das Silber wurde in früheren Zeiten,  gemessen an den
uns  heute  zur  Verfügung stehenden  Dingen,  in  seinem
Wert viel höher geschätzt als derzeit. Wer früher ein paar
Silberstücke hatte, der war schon kein armer Mann mehr.
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Vorwort  

Wenn auch nicht in dem Maße wie früher, so hat das Sil-
ber jedoch einiges von seinem Wert, über alle Zeiten hin-
weg, hinüber gerettet. Auch heute noch können wir altes
Silber  gegen Geld eintauschen.  Umgekehrt  können wir
aber auch, ganz gleich aus welchen Gründen, neues Sil-
ber für Geld kaufen.
Da Silber inzwischen ein Handelsgut geworden ist, sollte
sich sein Preis nach Angebot und Nachfrage richten. Das
tut er  aber nicht.  Von Spekulanten und Banken an den
Börsen  platzierte, windige Wertpapiere und der Handel
damit, beeinflussen den Preis  für diese Ware in außerge-
wöhnlicher  Weise.  Sie haben das  Metall  zum Spekula-
tionsobjekt verkommen lassen.  Das ist  auch der Grund
dafür,  dass  ein reeller  Preis  für  Silber  kaum noch von
jemandem eingeschätzt werden kann. Die Folge davon ist
eine große Verunsicherung der ehrlichen Kunden und die
Sorge darüber, von den Spekulanten betrogen zu werden.

In diesem Report  habe  ich  den Versuch unternommen,
einen ehrlichen Preis für das Silber zu finden. Auch wenn
es letztendlich jedem selbst überlassen bleibt, ob er die
Ergebnisse meiner Untersuchungen anerkennt, so glaube
ich doch, meinen Lesern mit diesem Report, eine Orien-
tierung geben zu können. Eine Orientierung hinsichtlich
eines gerechten Silberpreises. Die Frage, „Wie viel bist
du bereit zu zahlen?“ muss natürlich jeder für sich selbst
beantworten.
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Recht und Gerechtigkeit  

Recht und Gerechtigkeit

Als Untertitel für den Silber – Report habe ich die Be-
zeichnung  „Der  gerechte  Silberpreis“  gewählt.  Es  ist
nicht so einfach mit der Gerechtigkeit. Und oftmals hört
man  Menschen  klagen:  “Ach  ist  das  ungerecht.”  Aber
auch das Gegenteil kann man hören: “Endlich geschieht
ihm einmal recht.” Oder einfach, das geschieht ihm recht.
Meistens werden solche Äußerungen im negativen Sinne
gebraucht. Und zwar dann, wenn Menschen eine andere
Rechtsauffassung  vertreten  als  die,  die  allgemein  als
rechtsgültig festgelegt worden ist.
Da stellt sich zwangsläufig eine Frage. Gibt es vielleicht
mehrere Arten von Recht, obwohl es doch nur ein Recht
geben sollte? Ein Recht, nach dem gemessen, gehandelt
und geahndet wird.
Ganz so einfach scheint das mit dem Recht offensichtlich
nicht zu sein, denn ein absolutes, für alle Menschen im-
mer und ewig geltendes Recht gibt es nicht. Recht ist im-
mer  relativ  und  somit  an  bestehende  gesellschaftliche
Verhältnisse  gebunden.  Dem zufolge   unterliegen   die
Menschen  in  verschiedenen  Staaten  und  Religionsge-
meinschaften  unterschiedlichen  Rechtsnormen.  Rechts-
normen, die meistens per Gesetz als gültiges Recht mani-
festiert  worden  sind.  Solche  Gesetze  bezeichnet  man
dann als  geschriebenes Recht. Alle müssen sich in einem
bestehenden Kulturkreis  oder  einem Staat  daran  halten
und werden bestraft, wenn sie das nicht tun.
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Aber ist das auch gerecht?
Menschen sind sehr verschieden und genau so verschie-
den sind auch die Ansichten von Menschen. Das gilt auch
bezüglich  der  Gerechtigkeit.  Und  somit  ist  es  nicht
verwunderlich, dass das Rechtsempfinden der Menschen
sich oftmals völlig im Gegensatz dazu befindet, was all-
gemein als Recht gesetzlich festgeschrieben  worden ist.
Wenn also jemand sagt, das geschieht ihm recht und es
im negativen Sinne gebraucht, dann geht er von seinem
persönlichen Rechtsempfinden aus. 
Ähnlich trifft das auch für den Begriff “fair” zu. Fair soll
eine  ausgleichende,  gegenseitige  Abwägung  von  Inter-
essen, also eine Art Gerechtigkeit ausdrücken. Allerdings
weist  Fairness  keine  gesetzlich  manifestierte  Rechts-
grundlage  auf,  nach  der  eine  Entscheidung  getroffen
werden muss. Fair ist eher eine schwammige Form von
Recht.  In  ihm  sind  allgemein  anerkannte,  persönliche
Gefühle bezüglich einer Rechtsauffassung enthalten. Wer
fair  handelt,  verzichtet  oft  auch  auf  das,  was  ihm
vielleicht  nach  gesetzlich  festgeschriebenem  Recht  zu
steht. Fairness wird eher von psychischen Empfindungen
bestimmt. Recht dagegen basiert auf gesetzlich manifes-
tierte,  für  alle  Menschen  geltende  Normen.  Diese  sind
allerdings  veränderlich,  austauschbar  und  können  mit-
unter sogar zu einem vorher geltenden Recht vollkom-
men entgegengesetzt ausgerichtet sein.
Und Gerechtigkeit?
Nun, Gerechtigkeit stellt wohl oder übel den Versuch dar,
das  Rechtsempfinden,  also  Fairness  und das  gesetzlich
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festgeschriebene Recht, miteinander zu verbinden. Da in
der Auffassung von Gerechtigkeit sowohl die als Fairness
bezeichneten  persönlichen  Empfindungen,  als  auch  die
momentan und all hier geltenden Gesetze, die das Recht
für  alle  festlegen,  enthalten  sein  sollen,  kann  man
Gerechtigkeit  nur  als  eine  flexible,  gummiartige,
persönliche Rechtsauffassung begreifen.
Der gerechte Silberpreis ist demnach eine veränderliche
individuelle  Empfindung,  der  mittels  des Geldes  recht-
mäßigen Festlegung des Wertes für Silber.
Die Schwierigkeit liegt allerdings darin, die persönliche
Empfindung für den Wert von Silber so zu leiten, dass sie
mit einem vom Markt gestalteten Preis und somit einem
allgemein gültigen Wert für Silber, in Übereinstimmung
gebracht wird.
Eigene Ansichten, also Empfindungen, sind zwar mani-
pulierbar, aber doch nicht generell und nur in gewissen
Grenzen. Je stärker rationales Denken an die Stelle des
individuellen Empfindens tritt, um so schwieriger ist eine
psychologische  Manipulation.  Deshalb  muss  auch  die
markttechnische  Festlegung  des  Wertes  für  Silber
innerhalb bestimmter Schranken angesiedelt sein.
Nur dann werden die  Menschen,  als  rational  denkende
Wesen,  in  Übereinstimmung  mit  ihren  Gefühlen,  den
über den Markt gebildeten und momentan gültigen Preis
als Wert für das Silber anerkennen und ihn als gerecht
akzeptieren.
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Der Wert

Der Wert eines Objektes kann subjektiv sehr unterschied-
lich ausfallen. Wird ein Gegenstand, also ein Objekt, von
einem Menschen, also einem Subjekt, begehrt, so stellt er
für das Subjekt einen individuellen Wert dar. Demnach
könnte man den Wert eines Gegenstandes als individuelle
Begehrtheit seiner selbst betrachten. Solange der Gegen-
stand noch nicht in den Besitz des Menschen gelangt ist,
bleibt  das  Begehren  erhalten  und  der  individuelle
Schmerz, der mit dem Begehren verbunden ist, sorgt da-
für, dass der Wert des Gegenstandes für den Menschen
aufrecht erhalten wird.
Geht der Gegenstand allerdings in den Besitz des Men-
schen über und kann dieser den Gegenstand benutzen, so
verschwindet der Schmerz, den das Begehren ausgelöst
hat.  Es  ist  nicht  verwunderlich,  dass  Menschen  bereit
sind, zur Überwindung dieses Schmerzes einen entspre-
chenden Gegenwert zu entrichten. Der Gegenwert kann
als Tauschobjekt, Arbeitsleistung, Gefälligkeit oder Geld
aufgebracht  werden.  Je  schwerer  ein  Gegenstand  be-
schaffbar ist, um so höher wird der zu entrichtende Ge-
genwert angesiedelt sein. Entsprechend trifft das für die
Seltenheit  eines  Gegenstandes  zu.  Denn je seltener  ein
Gegenstand ist, um so schwieriger ist es meistens auch,
ihn zu beschaffen. Im Extremfall geht die Seltenheit in
Einmaligkeit  über.  Die Folge davon ist,  dass einmalige
Kunstwerke  auf  Auktionen  exorbitante  Preise  erzielen.
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Der Wert  

Der  Schmerz,  den  bestimmte  Liebhaber  darüber
empfinden, ein solches Kunstwerk nicht zu besitzen, lässt
den  individuellen  Wert  des  Objektes  in  einem solchen
Maße  ansteigen,  dass  sie  bereit  sind,  einen  enormen
Gegenwert,  mitunter  in  Millionenhöhe  dafür  zu
entrichten.  Das  funktioniert  allerdings  nur  dann,  wenn
mehrere  Gleichgesinnte  so  empfinden.  Bei  großer
Nachfrage und knappem Angebot  wird ein hoher Preis
erzielt. Das ist das Gesetz des Marktes.
Geht das Objekt dann in den Besitz des Liebhabers über,
löst sich der Schmerz auf.
Seltene Gebrauchsgegenstände, wie die ersten Computer,
hatten  wegen  der  schweren  Beschaffbarkeit  einen  sehr
hohen Wert. Mit der Massenproduktion nahm die Selten-
heit  allerdings  ab und  die  Beschaffbarkeit  stellte  kein
Problem mehr dar. Heute besteht der Wert eines Compu-
ters fast nur noch aus dem Gebrauchswert, dem individu-
ellen  Wertempfinden  des  Subjektes  Mensch  entspre-
chend.  Einen  auf  Seltenheit  und  daraus  abgeleiteter
schweren Beschaffbarkeit basierenden, auch von anderen
Subjekten anerkannten inneren Wert, besitzt ein Compu-
ter heute nicht mehr.

Das Geld

In früheren Zeiten, als der Wert eines Gegenstandes für
einen  Menschen  lediglich  durch  den  individuellen  Ge-
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brauchswert bestimmt wurde, bestand das Problem darin,
dem Besitzer des Gegenstandes einen von diesem selbst
benötigten Gegenstand zum Tausch anbieten zu können.
Hatte  der  Interessent  kein  solches  Tauschobjekt  zur
Verfügung, so kam der Handel nicht zustande. Aber auch
dann,  wenn  der  Interessent  ein  entsprechendes  Tau-
schobjekt  anbieten konnte, kam der Handel nur dann zu-
stande,  wenn  die  individuellen  Wertvorstellungen  der
Handelspartner  den Objekten gegenüber,  gegenseitig  in
Übereinstimmung  waren.  Weil  der  Wert  eines  Gegen-
standes lediglich durch den Gebrauchswert und so dessen
stark individuell  geprägten Charakters bestimmt wurde,
kam der Kommunikation und gegenseitigen Handelsstra-
tegie  große  Bedeutung  zu.  Handelsabschlüsse  konnten
mitunter  erst  nach  Stunden  oder  sogar  Tagen  getätigt
werden. Und oftmals kamen sie trotzdem nicht zustande.
Eine Erleichterung diesbezüglich gelang durch die allge-
mein anerkannte Zumessung eines inneren Wertes für die
Gegenstände.  Der  Wert  konnte  durch  Herstellungsauf-
wand, Beschaffbarkeit und Seltenheit bestimmt werden.
Gleichfalls musste der Wert durch eine entsprechende, in
sich  selbst  werthaltige  und  portionierbare  Einheit  aus-
drückbar sein.  Dieses,  da von allen anerkannte,  in sich
selbst werthaltige Etwas, musste aber noch eine weitere
Bedingung erfüllen. Es musste, da in sich selbst werthal-
tig, wieder gegen entsprechende Gegenstände eintausch-
bar sein. Das portionierbare, in sich selbst werthaltige, da
selten  und somit  schwer  beschaffbare  Etwas,  wurde  in
früheren Zeiten schlicht als Geld bezeichnet. Erste For-
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men des Geldes finden wir  bei frühen Naturvölkern als
Muscheln,  besondere  abzählbare  Steine  und  Portio-
nierungen seltener Metalle. z.B. Batzen.
Schon vor einigen Tausend Jahren erschienen solche Me-
tallportionierungen in Form geprägter Münzen. Nach und
nach setzten sich solche Münzen als allgemein anerkann-
te, werthaltige und gegen andere Gegenstände eintausch-
bare  Objekte  durch.  Wenngleich  wegen  der  regionalen
Begrenzung die Art der Portionierungen und die Inhalte
der  als  selten  geltenden Metalle  Silber  und Gold  stark
differierten,  begann  doch  genau  so  der  Siegeszug  des
Geldes.

Geld, Silber, Gold

Mit der Ausweitung des Handels nahm die Verbreitung
solcher Münzen aus Gold und Silber immer mehr zu und
ihr Inhalt an wertvollem Metall wurde zum Wertstandart
des Geldes. Dem gesamten Handel lag somit ein Äquiva-
lent aus Gold und Silber zugrunde. Staatliche Kontrolle
der Herstellung und Ausgabe des Geldes, Münzrecht ge-
nannt, machte das Geld zum geschützten Gut. Die Fäl-
schung von Münzen durch Verringerung des Anteils an
werthaltigen  Metallen,  bei  gleichzeitiger  Beibehaltung
der Prägung, wurde streng bestraft. Auch das Verringern
des Gewichtes echter Münzen durch Abschneiden (Kip-
pen), war eine weit verbreitete Form der Verfälschung.
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Schon im Mittelalter trat aber auch das Problem einer Art
von   Inflation  auf.  Durch  die  ständige  wirtschaftliche
Ausweitung, stieg der Bedarf an Münzen stark an. Die
Beschaffung des dazu nötigen Silbers, denn die mittelal-
terliche Währung basierte auf diesem Metall, wurde we-
gen  seiner  Seltenheit  zunehmend  schwieriger.  Um den
wachsenden Bedarf zu decken, mussten aus dem vorhan-
denen Metall  immer mehr Münzen geschlagen werden.
Dadurch kam es von Zeit zu Zeit zu Währungsreformen.
Da die Zahl der aus einer bestimmten Masse Edelmetall,
seinerzeit  galt  die  Kölner  Mark  als  Massestandart,  zu
schlagenden  Taler,  Gulden,  usw.  anstieg,  nahm konse-
quenter Weise der Inhalt an reinem Silber ab. Damit ver-
bunden war auch eine zunehmende Unübersichtlichkeit
über alte Münzen mit hohem, neuen Münzen mit geringe-
rem Silbergehalt und den dazu kommenden unterschied-
lichen  Regionalwährungen  aus  Talern,  Gulden,  Mark,
Schillingen, Franken, Kronen,  ...  . Mitunter bestanden
von Stadt zu Stadt, von Fürstentum zu Fürstentum oder
der nächsten Grafschaft unterschiedliche Festlegungen.
Geprägt vom Bemühen, die Geldwirtschaft zu vereinfa-
chen und den Wert des Geldes trotzdem zu erhalten, kam
es Ende des 19. Jahrhunderts mit der Gründung des Deut-
schen Reiches zur Einführung der Mark als Reichswäh-
rung. Ein wirtschaftlich gesehen großer Fortschritt,  der
das Wirrwarr beseitigte. Bis zum Ausbruch des 1.Welt-
krieges garantierte ein Standard für den Goldinhalt  der
ausgegebenen Münzen die  Stabilität  der  Währung.  Die
neu  geschaffene  Mark  war  nun  eine  auf  Goldbasis
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beruhende  Währung.  Daran  änderte  auch  die  Ausgabe
von Papiergeld für größere Wertquanten nichts, denn die
Reichsbank  garantierte  bis  1914  den  Umtausch  der
Papierscheine in Gold.
Zur Erinnerung,  eine Mark entsprach der Garantie  von
0,358  Gramm  Gold,  wobei  ein  Äquivalent  von  fünf
Gramm Silber festgeschrieben wurde. Das Verhältnis von
Gold  zu  Silber,  auch  Ratio  genannt,  betrug  demnach
ziemlich genau 1:14 und wich von dem in den Vereinig-
ten  Staaten  von  Amerika  geltenden  Gold-Silber-Ratio
von 1:15 nur unwesentlich ab. Auch der Amerikanische
Dollar war zu jener Zeit eine mit einem Goldstandart hin-
terlegte und somit abgesicherte Währung.

Inflation

Der Ausbruch des  1.Weltkrieges  änderte  alles.  Um die
Kriegskosten bezahlen zu können, wurden gewaltige fi-
nanzielle Mittel benötigt. Mit der Befreiung der Reichs-
bank von der Umtauschpflicht des Papiergeldes in Gold
entstand praktisch eine zweite Währung, die wir als Pa-
piermark bezeichnen. Diese Papiermark konnte bedarfs-
gerecht nachgedruckt werden und wurde durch  die Hin-
tertür  zur allgemeinen Währung.  Gold und Silber exis-
tierten jetzt unabhängig vom Umlaufgeld, wenngleich die
alten Münzen noch im täglichen Geldhandel verwendet
wurden. In den Folgejahren des Kriegsverlaufs nahm der
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Bedarf  an  wertvollen  Metallen  immer  mehr  zu.  Auch
Kupfer,  das  man  in  der  Rüstungsindustrie  benötigte,
wurde zunehmend knapper. Alle Reserven mussten jetzt
genutzt  werden.  Selbst  die  Kupfermünzen  wurden  aus
dem Umlauf genommen und durch Notgeld ersetzt.
Nach der Niederlage Deutschlands im Jahr 1918 war das
Chaos perfekt. Gewaltige Geldmengen waren in den Um-
lauf  gelangt.  Kriegsreparationen mussten  an  die  Sieger
bezahlt werden. Kein Problem könnte man meinen, denn
Reichsmark  waren  ja  genügend  vorhanden.  Doch  ein
Problem, denn die Sieger akzeptierten die Papier-Reichs-
mark nicht.
Warum?  Na  ganz  einfach.  Die  Papier-Reichsmark  war
ein  Schuldschein,  ein  Versprechen  der  Reichsbank  des
Deutschen Reiches. Und dieses Reich hatten die Sieger
des 1. Weltkrieges gerade zerschlagen. Die Golddeckung
der Reichsmark war ja bereits 1914 ad acta gelegt wor-
den. Die Sieger wollten aber keine Schuldscheine von je-
manden, den es überhaupt nicht mehr gab, sondern echte
Werte. Sie besannen sich auf die gute alte Goldmark. Die
wollten sie haben. Alles was an Werten noch vorhanden
war, musste quasi in Form von Gold umgetauscht und an
die Sieger übergeben werden. Ganz nebenbei wurde, wie
nach einem Krieg allgemein üblich, Landraub betrieben.
Land ist  schließlich auch ein Wert.  Und alles,  was die
Bevölkerung  noch  an  Werten  besaß,  musste  sie  zum
Überleben  gegen  eigentlich  wertlose  Papierreichsmark
verkaufen.  Die  Preise  für   lebensnotwendige
Nahrungsmittel stiegen gewaltig an, denn die waren nach
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dem  Krieg  knapp.  Geld  dagegen  war  im  Überfluss
vorhanden  und  konnte  beliebig  nachgedruckt  werden.
Das  führte  zum  Zusammenbruch  der  Papiermark  als
Währung, denn die Spirale drehte sich immer schneller.
Waren des täglichen Bedarfs verteuerten sich von Tag zu
Tag. Löhne wurden täglich ausgezahlt und für das Geld
mussten  noch  am  gleichen  Tag  Lebensmittel  gekauft
werden.  Millionen,  Milliarden,  Billionen,  ja  sogar
Billiarden von Papiermark waren erforderlich,  um Brot
und Butter zu kaufen,  und am nächsten Tag besaß das
Geld nur noch die Hälfte seiner Kaufkraft.
Mit  Einführung einer  neuen Währung,  der  Rentenmark
und einem festen Wechselkurs zum Amerikanischen Dol-
lar, wurde das Chaos beseitigt. Ein US-Dollar hatte nun
den Wert von 4,19 Rentenmark. Da der Dollar durch sei-
nen  Goldgehalt  von  1,604  Gramm  bzw.  dem  24,056
Gramm äquivalenten Silberanteil in dieser Zeit wertstabil
war,  hatte  die  Rentenmark  quasi  wieder  eine  entspre-
chende  Wertdeckung  durch  Edelmetalle.  Das  Gold-Sil-
ber-Ratio betrug somit 1:15. Das entsprach in etwa dem
Ratio  der  Goldmark  vor  Ausbruch  des  1.Weltkrieges.
Und mit dem Wechselkurs der Rentenmark zum Dollar
kommen wir ziemlich genau wieder zum Vorkriegswert
der Goldmark zurück.
Bei der Ausgabe neuer Münzen in der Weimarer Repu-
blik, aber auch im mit Deutschland verbündet gewesenen
Österreich,  griff  man  traditionell  noch  einmal  auf  das
Edelmetall Silber zurück. Der ständige Wechsel des Sil-
bergehaltes führte allerdings wieder zu einem Wirrwarr.
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Dashalb  kann  man  von  einem  stabilen  Silberwert  der
einzelnen Münzen verschiedener  Prägungen nicht mehr
sprechen.
Ab 1933 wurden die zwei Reichsmark Münzen, denn in-
zwischen war man wieder zum alten Währungsnamen zu-
rück gekehrt,  mit  fünf Gramm Feinsilber- und die fünf
Reichsmark  Münzen  mit  12,5  Gramm  Feinsilberinhalt
geprägt. Damit praktizierte man in den Münzen eine Hal-
bierung des Silberanteils gegenüber dem Deutschen Kai-
serreich. Eine Staatsgarantie oder ein Währungsstandart
zum Edelmetall  war  das  aber  nicht.  Es  trug  allenfalls
Vertrauen  erweckenden,  psychologischen  Charakter  für
das durch die Inflation leidgeprüfte deutsche Volk. Der
Welthandel,  mit  sich  ständig  ändernden  Wechselkursen
der  Währungen  untereinander,  wurde  inzwischen  nicht
mehr auf Silber- oder Goldbasis abgewickelt.
Die Reichsmarkstücke mit ihrem Silbergehalt stellen aus
heutiger  Sicht  aber  jedenfalls  eine  kleine  Orientierung
dar, wenngleich die Reichsmark bis zum Kriegsende eine
reine Binnenwährung blieb. Mit der Niederlage Deutsch-
lands im 2.Weltkrieg wurde die Reichsmark als Währung
endgültig abgelöst und nach der Währungsreform im Jahr
1948 durch die DM ersetzt. Die neue Währung schwank-
te jedoch, wie alle anderen Währungen zum US-Dollar,
der ab 1944 als Weltleitwährung mit garantierter Goldde-
ckung festgelegt worden war.
Aber  auch  der  US-Dollar  unterlag  der  Inflation  und
musste immer wieder in seinem Wert verändert werden.
Da er  als  Leitwährung die  Golddeckung hatte,  bestand
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die  einzige  Möglichkeit  der  Wertanpassung  darin,  sein
Goldäquivalent  herab  zu  setzen.  In  mehreren  Abwer-
tungsstufen sank die Goldgarantie des Dollars bis auf zu-
letzt 0,737 Gramm im Jahr 1973. Trotz Maßnahmen der
USA, wie das Verbot von Goldbesitz durch Privatperso-
nen,  gelang  es  nicht  mehr,  die  Leitwährung durch  das
wertvolle Metall Gold zu stabilisieren. Die Inflation er-
reichte über die Jahre hinweg gerechnet ein solches Maß,
dass die Aufgabe des Goldstandarts zum Dollar der letzte
Akt  in  dieser  nicht  immer  glücklichen Beziehung zwi-
schen dem Geld, dem Silber und dem Gold war.

Das Geld heute

„Wer  das  Geld  hat,  hat  die  Macht.“ So  lautet  ein
Sprichwort. Das ist so was von wahr, wie etwas nur wahr
sein kann. Der jahrelange Kampf zwischen den Banken,
die mit dem Goldstandart und der Verknappung des Gel-
des die Wertstabilität  desselben dirigiert  hatten und der
Staatsmacht, die Papiergeld druckte, herausgab, bedarfs-
gerecht steuerte und die Wirtschaft des Landes funktio-
nieren ließ, ist inzwischen entschieden.
Die amerikanische Notenbank FED, die mit dem Gold-
standart  seit  ihrer  Gründung  die  Kontrolle  des  Geldes
ausübte,  hat  den  Kampf  um das  Geld  gewonnen.  Die
Regierungen der  Vereinigten  Staaten  von Amerika  und
nur um die geht es nach der Festschreibung des Dollars
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als Weltleitwährung eigentlich, darf sich wenigstens noch
Geld bei der FED leihen. Ja, du hast richtig gelesen, denn
das Geld Borgen der Regierungen, auch  der deutschen
Regierung, funktioniert  über sogenannte Staatsanleihen.
Dafür muss die Regierung natürlich Zinsen an die FED
entrichten. Das ist bei uns in Deutschland nicht anders.
Aber was heißt eigentlich die Regierung? Richtig müsste
es  heißen unsere  Regierung,  denn die  Regierung ist  ja
schließlich  von  uns  gewählt.  Um das  ganze  Konstrukt
noch weiter zu entlarven, bezahlt ja nicht die Regierung,
sondern jeder einzelne Bürger mit seinen Steuerabgaben
diese Zinsen. Das ist hier in Deutschland mit der EZB
und der jährlichen Neuverschuldung durch unsere Regie-
rungen,  welcher  Zusammensetzung  auch  immer,  nicht
anders als in den USA. Aber bleiben wir in Amerika und
beim Dollar. Dort läuft das Spiel mit dem Geld und den
Banken ja schon ein paar Jahre länger.
Jeder, der in der Schule aufgepasst hat, kennt die Kapital-
entwicklung durch Zins und Zinseszins.

„Die größte Erfindung der Menschheit ist der Zinses-
zins.“
Kein Geringerer als  Albert  Einstein formulierte das so.
Einstein wird ja meist mit seiner Relativitätstheorie, die
für Otto Normalverbraucher genau so unverständlich er-
scheint, wie die Sache mit dem Zinseszins, in Verbindung
gebracht.  Als  er  seine  Relativitätstheorie  (1905)
postulierte, hat ihm auch keiner so richtig geglaubt - am
wenigsten die Politiker.
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Nachdem zumindest die Relativität der Zeit auch experi-
mentell bewiesen wurde, müssen wir Einstein wohl auch
bezüglich seiner Aussage des Zinseszinses glauben.
Noch  eindrucksvoller  als  bei  der  Relativitätstheorie  ist
wohl  der  experimentelle  Nachweis  der  nach  Einstein
größten Erfindung der Menschheit gelungen. Durch jah-
relange Kreditaufnahme und Neuverschuldung mit Zins
und Zinseszins haben es die Regierungen in Amerika ge-
schafft, die Schuldsumme der amerikanischen Bürger auf
den weltweit einmaligen Rekordwert von über 18 Billio-
nen Dollar anwachsen zu lassen - weiter steigend.
Natürlich weiter steigend, denn die größte Erfindung der
Menschheit  ist  inzwischen  ein  Selbstläufer  geworden.
Nach  diesen  Zahlen  der  Amerikaner  müssen  wir  wohl
Einstein auch in der Sache mit dem Zinseszins glauben
und das auch die  Politiker.
Aber das Experiment läuft weiter, egal ob die Politiker
das glauben oder nicht. Nun wollen sie die Banken kon-
trollieren und werfen mit Steinen nach dem Panzer.
Ich weiß nicht, wie ich das anstellen sollte. Wenn ich bei
jemanden 10 000 Euro Schulden habe und der  zu mir
sagt: „Du mein Auto ist kaputt, kannst du meine Schwie-
germutter mal zum Arzt fahren?“ Da sage ich doch nicht:
„Nö, habe keinen Bock, bestell der doch ein Taxi.“
Geht irgendwie nicht.
Und  wenn  eine  Bank  durch  selbstgemachte  Probleme
plötzlich in Schwierigkeiten ist und sagt: „Eh Staat mein
Auto ist kaputt. Kannst du morgen mal ... “
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Na den weiteren Wortlaut der Kommunikation kannst du
dir ja bestimmt selbst zusammen reimen.
Geht irgendwie auch nicht.
Also: Wer das Geld hat, hat die Macht. - stimmt!
Das ganze Währungssystem ist ein kompliziertes Gebilde
und  bedarf  seitens  der  FED auch  keiner  Golddeckung
mehr. Sie hat die Macht, weil sie das Geld kontrolliert,
auch ohne das Gold. Alle Konkurrenz ist ausgeschaltet
und über Wechselkurse können die Banken ihre Schuld-
ner so dirigieren, wie sie es brauchen. Sie können Geld-
mengen  steuern,  Zinsen  festlegen,  Politiker  bestechen
oder ganze Regierungen auswechseln.
Wer das Geld hat, hat die Macht.
Geld ist  ein  Versprechen der  Banken.  Keiner  und nie-
mand hat  die  Möglichkeit, daran etwas zu ändern.  Der
Wert des Geldes ist allerdings ein Scheinwert.
Wieso denn das, wirst du vielleicht jetzt fragen.
Na ganz einfach, weil jeder gedruckte und ausgegebene
Geldschein von uns geborgtes Geld ist, für das wir an die
FED in Amerika und an die EZB bei uns in Europa, Zin-
sen bezahlen müssen.
Ach du hast überhaupt keinen Kredit abgeschlossen und
bist  somit  schuldenfrei.  Das  glaubst  du  wirklich?  Na
dann schau einmal auf die Schuldenuhr der Bundesrepu-
blik Deutschland. Den Kredit hat nämlich unsere Regie-
rung für dich aufgenommen. Und wenn du die derzeitige
Kreditsumme  von  ca.  2,1  Billionen  Euro  durch  die
Bevölkerungszahl unseres Landes dividierst, dann kannst
du  dir  von  deinem  Taschenrechner  ausrechnen  lassen,
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dass jeder Bürger mit knapp 26 000 Euro verschuldet ist.
Dafür bezahlst du mit deinen Steuern Zinsen an die EZB.
Damit du nicht ständig daran denken musst und vor lau-
ter Sorgen wahnsinnig wirst, erledigt das die Bundesre-
gierung für dich. So ist das!
Unser  Bundespräsident  Herr  Gauck bestätigte  das  letz-
tens durch eine von einem Amerikaner stammende  Äu-
ßerung: „Es ist gut, dass die Menschen unser Währungs-
system nicht verstehen. Denn wenn sie das täten, dann
gäbe es eine Revolution noch vor morgen früh.“
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzu zu fügen. 

Wäre es nicht möglich, die Schulden einfach zurückzu-
zahlen,  um sich  so  aus  der  Umklammerung  durch  die
Banken zu befreien?
Nein, das geht nicht mehr.
Die Regierung besitzt nicht so viel Geld, denn alles Geld
ist ja geborgt.
Und wenn sie es schrittweise tun würde?  Genau so, wie
normale Menschen ihre Kredite bei den Banken zurück
zahlen.
Geht auch nicht, denn dann hätte sie kein Geld mehr, um
die Staatsausgaben zu finanzieren. Also ist sie gezwun-
gen, weiter bei den Banken zu borgen und Zinsen dafür
zu zahlen.  Aber die Banken könnten doch die Geldflut
eindämmen, sonst wird das Geld, das sie herausgeben, ja
schließlich irgendwann wertlos. Das könnten sie schon,
aber wenn sie die Geldflut stoppen würden, dann käme es
zu einem Geldmangel.
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Na und? Dann hätte das Geld aber mehr wert und man
könnte dafür mehr Waren kaufen, wirst du  jetzt vielleicht
denken.  Das  geht,  aber  es  ginge  nur  für  einen  ganz
kurzen Zeitraum. Wenn nämlich das Geld immer knapper
wird, dann müssen die Preise der Waren gesenkt werden.
Das ist eine Deflation. Mit der Senkung der Preise wer-
den auch die Löhne und Renten angepasst. Begründung:
Du kannst  ja  schließlich für  dein  verdientes  Geld jetzt
mehr Waren kaufen. - Wie willst du aber mit dem weni-
gen Geld deine Zinsen für die Kredite bezahlen und die
Kredite selbst wieder ausgleichen?

Ach du hast keine Kredite zu laufen? Aber das hatten wir
ja schon. Also noch einmal. Mit den sinkenden Löhnen
und Preisen würde der Staat viel weniger Steuern einneh-
men und könnte die Zinsen für die bestehende Staatsver-
schuldung an die EZB erst recht nicht mehr bezahlen. Es
ist ein Teufelskreis. 
Die einzige Lösung ist eine Währungsreform. Und genau
das haben wir im vorigen Jahrhundert  mit  der Renten-
mark, der Deutschen Mark und dem Euro bereits mehr-
mals  schmerzhaft  erlebt.  Freuen  wir  uns  also  auf  die
nächste Währungsreform und der Herausgabe einer neu-
en  Weltwährung.  Daran  wird  bereits  kräftig  gearbeitet.
Und das ist kein Scherz. Sogar der Name der neuen Wäh-
rung  ist  in  Fachkreisen  schon  kein  Geheimnis  mehr.
„Globo” soll die neue Währung genannt werden. Es sind
auch  noch  andere  Phantasienamen  wie  z.B.:  „Phönix”
u.a. im Gespräch. Das benötigt natürlich noch einige Zeit
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der Entwicklung, aber das haben wir ja mit dem  „Euro”,
dem Vorläufer „Ecu” auch schon so erlebt.
Der „Globo” wäre dann aber wieder wertstabil. Ja und es
wird sogar  darüber nachgedacht, die Stabilität der neuen
Währung mittels eines Warenkorbes aus 30 verschiede-
nen Metallen abzusichern.  Allerdings würde dein Haus
dann nicht mehr 500 000 Euro wert sein, sondern bei ei-
ner Umrechnung von 1:10 nur noch 50 000 Globo. Die
Feinunze Gold kostet dann nicht mehr 1000 Euro, son-
dern 100 Globo. Wie schön wertstabil das ist, kannst du
dann auch an deinem Gehalt sehen. Du hast dann nicht
mehr 1500 Euro sondern 150 Globo am Monatsende auf
deinem Konto.
Dazu  fällt  mir  der  Jahresverdienst  eines  Arbeiters  aus
dem Jahr 1930 ein; 1800 Reichsmark. Das sind im Mo-
nat, richtig 150 Reichsmark .Na dämmert es? Da müssen
wir aber ganz genau auf den Globocent schauen, so wie
meine Oma im Jahr 1930 auf den Pfennig.

Ist das vielleicht ein Lösung?
Ich denke nein. Denn es würde in dem sich nicht geän-
derten Geldsystem aus Zins und Zinseszins mit der neuen
Währung genau so laufen, wie es bisher gelaufen ist. Al-
les würde wieder von vorn beginnen. Allein die sich ent-
wickelten großen Zahlen  für Geldbeträge wären wieder
herunter  gesetzt.  Auch  eine  neue  Währung  mit  einem
Warenkorb  aus  Metallen  brächte  keine  Stabilität.  Die
systembedingt  wieder  einsetzende  Vergrößerung  der
Geldmenge  müsste  mit  einem ebensolchen  Anwachsen
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der  Metallvorräte  einher  gehen.  Aber  nicht  nur  die
Goldvorräte, sondern auch die Vorräte anderer Rohstoffe
sind auf der Erde begrenzt und können nicht, so wie die
Geldmenge, beliebig vergrößert werden.
Nun könnte man sagen: Dann darf die Zentralbank eben
nur so viel Geld ausgeben, wie sie an Metallreserven hat.
Geht leider auch nicht, denn das würde wieder zum Geld-
mangel führen. Schließlich müssen die Kunden ja für das
von den Banken geliehene Geld Zinsen bezahlen. Geld
erschafft durch die Zinsen neues Geld und das über die
Zinseszinsen wieder usw.. Dieses neue Geld muss aber
bereitgestellt  also  herausgegeben  und  vorher  gedruckt
werden.  Da  helfen  auch  keine  Phantasiegebilde   von
Giralgeld oder auf was für Ideen und  Rechnungstricks
die Banker noch so alles kommen.
Auch die momentan diskutierte Abschaffung des Bargel-
des überhaupt, die eine totale Kontrolle aller finanziellen
Transaktionen über Computer ermöglicht,  erschwert le-
diglich kriminelle Geldgeschäfte. Der legal existierende
Mechanismus der Gelderschaffung aus dem Nichts wird
davon nicht berührt. Die zwingende Folge ist dann wie-
der eine Abwertung des Globo gegenüber den, dann eben
nicht  mehr  begrenzten  Goldreserven,  sondern  den  be-
grenzten Metallreserven, die den Korb bilden.
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Gold - und Silberpreis

Mit der Aufgabe der Golddeckung der Dollars im Jahr
1973 wurde ein Schritt vollzogen, der sich bereits indi-
rekt verselbständigt hatte. Durch die Vergrößerung   der
Geldmenge war schon lange nicht mehr genügend Gold
vorhanden, um die ausgegebenen Papierdollars decken zu
können. Alles Gold der Welt hätte bei Einhaltung des in-
zwischen herabgesetzten Goldstandarts für die Währung
nicht mehr ausgereicht. Schließlich bestand weiterhin die
Gefahr, das Versprechen zum Umtausch von Papierdollar
in Gold einhalten zu müssen, aber nicht einhalten zu kön-
nen. Durch die Trennung von Geld und Gold wurde das
Metall zur reinen Ware und dem Spiel der Märkte über-
lassen. Angebot und Nachfrage bestimmten von nun an
den Preis des seltenen gelben Metalls.
Sofort stieg der Preis des Goldes innerhalb relativ kurzer
Zeit auf etwa 100 Dollar pro Feinunze an. 1975 waren es
sogar schon 200 Dollar.

Wie erging es eigentlich dem weißen Metall, dem Silber?
Auch dessen Preis war ja nun den Kräften der Märkte un-
terworfen. In vielen Ländern waren um 1970 traditionell
Silbermünzen im Umlauf. Wenn auch nicht mehr zu dem
hohen Silberanteil von 900/1000, wie zu Zeiten des Deut-
schen Kaiserreiches und auch noch für die 5 Reichsmark
- Münzen bis 1945, so waren doch im 5 DM Stück, bei
einer  625 er Legierung,  immerhin noch sieben Gramm
Feinsilber  enthalten.  Auch  der  Schweizer  Franken,  ja
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selbst  die  Münze  zu  einem  halben  Franken  waren
Silbermünzen. Dort jedoch hatte man schon vorher die
Zeichen  der  Zeit  erkannt  und  bereits  ab  1968  neue
Münzen  aus  einer  Kupfer-Nickel-Legierung
herausgegeben.
Nun  befürchteten  die  Währungsmacher,  dass  auch  der
Silberpreis,  so  wie  der  des  Goldes,  ansteigen  würde.
Wenn der Wert des in einer Münze enthaltenen Silbers
größer als der Nennwert der Münze werden würde, hätte
das verheerende Folgen. Private Firmen würden die Sil-
bermünzen einschmelzen und das Metall  dann mit  Ge-
winn  verkaufen.  Somit  käme  es  zu  einem  Mangel  an
Geldstücken, die millionenfach in die Schmelzöfen wan-
derten. Um das zu verhindern, wurden auch in Deutsch-
land die werthaltigen Silberstücke zu 5 DM, der soge-
nannte Heiermann, durch neue Münzen ohne Silbergehalt
ersetzt. Silbermünzen gab es fortan nur noch für Sammler
von Gedenkprägungen. Die Gefahr war gebannt und das
Silber  blieb  im Besitz  der  Bundesbank.  Nun hatte  das
weiße Metall auch noch seine zumindest ideelle Bedeu-
tung in der Währung verloren. Es war jetzt erstmals ein
reiner Rohstoff für die Industrie und wurde entsprechend
an der Rohstoffbörse COMEX gehandelt. Der Bedarf von
ca. 24 800 Tonnen im Jahr konnte aber durch die Förde-
rung von nur 21 300 Tonnen nicht voll gedeckt werden.
Durch  Silberrückgewinnung   im  industriellen  Bereich
und in der Fotografie, dem Einschmelzen von Schmuck,
anderer  Silberwaren  und  der  nun  frei  gewordenen
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Münzen,  konnte  ein  Teil  der  Differenz  ausgeglichen
werden.
Wie aber geht das, dass die Welt mehr verbraucht als sie
erzeugt?  Ganz  einfach,  indem  man  die  vorhandenen
Lagerbestände aufbraucht.  Genau das passiert seit etwa
60  Jahren.  Die  Weltbestände  schrumpfen.  Schätzungen
haben ergeben, dass es nur noch 18 600 Tonnen Silber
auf der Welt gibt. Das ist weniger als eine Jahresproduk-
tion. Silber wird von den Banken und Staaten als Wäh-
rungs- bzw. Wertreserve nicht mehr benötigt und deshalb
gern dem Markt zugeführt. Somit fiel der Silberpreis auf
sagenhafte zwei Dollar pro Unze und in der Spitze auf
das Allzeittief von 1,282 Dollar noch darunter. Das war
am 03.11.1971. Ab 1973 und später pendelte sich der Sil-
berpreis so um die fünf Dollar pro Unze ein. Die durch
Manipulation ausgelöste Hausse der Brüder Hunt im Jahr
1980 und die sich dann anschließenden Schwankungen
sollen nicht Gegenstand dieses Reports sein. Das hat mit
dem Titel  „Der gerechte Silberpreis” nichts zu tun.  Je-
denfalls hatten wir bis 2006 einen Silberpreis zwischen
fünf und zehn Dollar pro Unze.
Während der Goldpreis aus Angst vor Inflation ständig
weiter stieg, fristete das Silber ein eher bescheidenes Da-
sein. Gold war als Inflationsschutz sehr gefragt.  Das Sil-
ber  dagegen  war  nun  reiner  industrieller  Rohstoff  und
wurde  nur  dort  benötigt.  Wegen  seiner  einzigartigen
physikalischen Eigenschaften als bester Wärmeleiter und
noch mehr in der Elektronik, mit seinem noch geringeren
spezifischen elektrischen Widerstand als Kupfer, war das
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weiße  Metall  dort  zumindest  unverzichtbar.  Da  Silber
aber immer noch aus Lagerbeständen vor allem der USA
problemlos nachgeliefert werden konnte, blieb der Preis
relativ niedrig und stabil.
Silber wird aber immer knapper, denn im Laufe der Jahr-
zehnte hat  die Industrie so viel  Silber  verbraucht,  dass
selbst bei gesteigerter Produktion in den Minen der Be-
darf kaum noch gedeckt werden kann. Die ehemals vor-
handenen Vorräte sind inzwischen aufgebraucht und die
Mechanismen des Marktes von Angebot, Nachfrage und
Preis, sorgten ab 2007 für einen Anstieg des Silberpreises
über  die  Marke von zehn Dollar.  Dann stieg  der  Preis
weiter auf etwa 15 Dollar an, wobei sich die Fortsetzung
des Trends andeutete. Das trat dann auch tatsächlich ein.
Gold dagegen war infolge der Bankenkrise 2007 bereits
auf  1000 Dollar  angestiegen und hatte  das  Gold-Silber
-Ratio  auf  über  1:70  steigen  lassen.  Was  für  ein  Un-
gleichgewicht,  wo  doch  das  Vorkommen  von  Gold  zu
Silber in der Natur bestenfalls ein Ratio von 1:18 recht-
fertigen würde.
Die US-Regierungsbestände konnten Anfang der 1950-er
Jahre die damalige Nachfrage für mehr als ein Jahrzehnt
decken. Die heutigen Bestände entsprechen gerade ein-
mal noch der Nachfrage von gut einem halben Jahr. Wo-
her will man aber das benötigte Silber in Zukunft neh-
men?  Bei  der  derzeitigen  Verknappung,   müsste  sein
Preis  Markt technisch längst weiter gestiegen sein. Tut er
aber nicht. Oder besser gesagt, er stieg nur moderat. Bei
dem inzwischen aufgrund der Niedrigzinspolitik der FED
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und der EZB gewaltigen Steigerung des Goldpreises auf
über 1800 Dollar im Jahr 2011, hält der Silberpreis das
Ratio zwischen 1:50 und 1:70 in etwa ein.
Der  Goldpreis  folgte  der  Angst  vor  einer  Geldentwer-
tung. Das ist angesichts der aufgeblähten Dollargeldmen-
ge, infolge der Überschuldung der USA, nachvollziehbar.
Es ist aber nicht das Gold, das wertvoller wird. Es ist der
Wert des Dollars, der sinkt. Es ist die pure Angst und so-
mit reine Spekulation, die den Preis des Goldes so stark
anwachsen lässt.  
Aber wie ist das eigentlich beim Silber?
Auch hier spielt die Spekulation eine maßgebende Rolle,
allerdings doch nicht so, wie beim Gold. Angesichts des
natürlichen Vorkommens der Metalle, in dem bereits er-
wähnten  Verhältnis  auf  der  Erde,  hätte  die  Silberunze
dem Gold folgend, inzwischen 120 Dollar kosten müs-
sen. Sie erreichte aber gerade einmal 35 Dollar. Spekula-
tion ist kaum vorhersehbar und schon gar nicht berechen-
bar.
Sind 35 Dollar nun ein gerechter Silberpreis? Ich denke
nein.
Ist er zu hoch oder ist er zu niedrig? Die Meinungen dar-
über  gehen  angesichts  der  Weltverschuldung  sehr  weit
auseinander.
Aber was ist ein gerechter Silberpreis? Wie du im ersten
Kapitel dieses Reportes bereits gelesen hast, ist jede Art
von Gerechtigkeit  gesellschaftlich gebunden.  Es ist  die
Empfindung der Mehrheit  einer Menschengruppe in ei-
nem begrenzten  Raum.  Aufgrund  der  weltweiten  wirt-

                                                                                       33 



S i l b e r - Report

schaftlichen Verknüpfungen, hat sich dieser Raum inzwi-
schen fast auf die gesamte Welt ausgedehnt. Mit wenigen
Ausnahmen hat sie sich so entwickelt, dass die westliche
Demokratie,  in  der  das  Mehrheitswahlrecht  über  die
Politik entscheidet, auch das  Finanzsystem beeinflusst.
Die  Regierungen  haben  sich  für  eine  Politik  der  Ver-
schuldung entschieden und dem entsprechend sinkt  der
Wert des Geldes ständig. Der Preis des Goldes folgt die-
ser  Politik  und  steigt.  Das  hat  aber  mit  Gerechtigkeit
nichts zu tun.
Auch der Preis des Silbers folgt dieser Politik. Und die
Gesetze des Marktes greifen nur noch sekundär. Heißt es
nicht dort Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, -
was  für  ein  Irrglaube.  Angesichts  der  immer  knapper
werdenden Silbervorräte müsste der Preis bei der gestei-
gerten Nachfrage seitens der Industrie schon viel höher
liegen. Richtig müsste es deshalb heißen, Manipulation
seitens der das Geld kontrollierenden Banken bestimmt
den Preis. Manipulationen an den Börsen bestimmen den
Preis. Die Banken haben genau wie in ihrer Geldpolitik
das Schulden machen Prinzip auf alle Märkte übertragen.
Die  Möglichkeit,  sich Geld  zu  borgen und damit  groß
einkaufen zu gehen, ist  an den Börsen gang und gäbe.
Gleiches  gilt  auch  für  des  umgekehrte  Verhalten.  Das
scheint allerdings keiner praktizieren zu wollen.
An der COMEX wurden vor einiger Zeit  einmal in 30
Minuten  225  Millionen  Unzen  Silber  verkauft.  In  den
Lagern waren aber nur 35 Millionen Unzen des weißen
Metalls vorhanden. Was soll man bloß dazu noch sagen,
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solange so etwas legal ist? Wie sich das auf den Silber-
preis auswirkt, kannst du dir sicherlich denken. Die Ban-
ken können nach Belieben den Silberpreis hoch- und her-
unter manipulieren. 
Wenn der Preis für das physische Silber diesem manipu-
lierbaren Scheinmarkt folgt und nicht davon abgekoppelt
wird, kann es für eine beim Händler erworbene und zu
Hause eingelagerte Silberunze keinen gerechten Preis in
Dollar oder Euro geben. Das Verbot solcher nicht real zu
erfüllenden Shortpositionen und die Trennung von einem
reellen Markt, der bei Verkauf  auch eine reale Lieferung
der Ware nach sich zöge, wäre die einzige Möglichkeit,
diese Preismanipulation zu unterbinden.
Ich möchte einmal die Frage aufwerfen,  was die Folge
davon gewesen wäre, wenn die Käufer der 225 Millionen
Unzen  Silber  auf  die  Lieferung  des  Metalls  bestanden
hätten, wo doch nur 35 Millionen Unzen in den Lagern
zur Verfügung standen und auf der ganzen Welt derzeit
nur 600 Millionen Unzen überhaupt existieren? Hast du
eine Antwort darauf? Ich nicht!
Da wurde, von wem auch immer, in 30 Minuten fast die
Hälfte  des  existierenden  Silbers  in  der  Welt  verkauft,
ohne es liefern zu müssen. Das ist nichts anderes als Be-
trug, gegen den wir machtlos sind.
Ehrliche  Menschen   müssen  in  unserer  heutigen  Welt
Gold und Silber  zu manipulierten Preisen kaufen.  Und
das auch dann, wenn sie auf die Erfüllung des Kontraktes
und die Lieferung der Metalle bestehen. Was bleibt, ist da
immer  der  fade  Beigeschmack,  ob  man  für  die  Unze
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nicht doch zu viel bezahlt hat. Solange Geld als Gegen-
wert gegeben werden muss, von  dem wir wissen, dass es
von den Banken aus dem Nichts erzeugt wird, bleibt die-
se psychische Schranke wohl in unseren Köpfen beste-
hen. Es ist das Gefühl, betrogen zu werden.
Der Betrug beginnt aber nicht erst mit dem Kauf des Me-
talls, er beginnt bereits in dem Augenblick, wo das Geld
auf wertloses Papier gedruckt wird. Wird es dann von der
FED oder EZB an die Staaten gegen Zinsen verliehen, so
ist es nichts anderes als ein Schuldschein. Wenn das Land
nun  deine  Arbeitsleistung  mit  diesem  Schuldschein
bezahlt, dann bist du gefordert. Elegant hat dir der Staat
den Schuldschein zugespielt, und damit seine Verantwor-
tung abgegeben. Jetzt hältst du den Schuldschein in der
Hand und musst dich darum kümmern, ihn in einen Wert
umzutauschen. Nun triffst du auf die manipulierten Preise
für  echte  Werte;  Immobilien,  Grundbesitz,  Gold  und
Silber. So ist das! Aber du bist gezwungen, diese Geld-
scheine,  diese  Schuldpapiere,  in  echte  Werte  umzutau-
schen.  Was  nützt  dir  ein  Haufen  Schuldscheine,  deren
Zahl durch millionenfaches Nachdrucken genau solcher
Scheine ständig steigt? Nichts! Der Wert von Immobili-
en, Land, Gold und Silber folgt der Anzahl der vorhande-
nen Schuldscheine. Je mehr solche Scheine herausgege-
ben werden, um so größer ist die Anzahl, auf welche sich
nun die vorhandenen Werte aufteilen. Darin ist noch nicht
einmal der Betrug durch Spekulation enthalten.
Mit diesem Wissen ausgestattet stellt sich dir die Frage,
wie viele Schuldscheine du bereit bist, für eine Unze Sil-
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ber hinzugeben. Dabei hast  du die freie Wahl.  Es liegt
nämlich in deinem eigenen Ermessen, ob du die Schuld-
scheine eintauschen oder halten willst. Die Entscheidung
darüber nimmt dir keiner ab, denn du allein trägst nun die
Verantwortung. Mit der Annahme der Scheine bist du in
die  Rolle  des  Gläubigers  deines  Landes  eingetreten.
Solange du die Scheine hältst, spielst du die Rolle weiter.
Es  ist  dein  persönliches  Empfinden,  was  darüber  ent-
scheidet, ob du deinem Land weiter vertraust oder nicht.
Wenn  du  ihm  vertraust,  dann  kannst  du  die  Schuld-
scheine halten. Wenn nicht oder nicht mehr, dann wirst
du vielleicht dem Gold oder Silber vertrauen. Im letzte-
ren Fall bist du wahrscheinlich bereit, auch eine größere
Zahl der Scheine gegen eine Unze Silber eintauschen zu
wollen. Es ist und bleibt eine Empfindung deiner selbst.
Und es ist und bleibt deine eigene Entscheidung, wie viel
du für eine Silberunze bezahlen willst.  Einen gerechten
Silberpreis kann es nicht geben. Wohl aber einen günsti-
gen oder weniger  günstigen.  Damit  du das  richtig  ein-
schätzen kannst, benötigst du eine Orientierung.

Silberpreisorientierung

Wenn es nun schon keinen gerechten Silberpreis gibt, so
können wir dem Titel des Reports vielleicht über einen
Umweg  näher  kommen.  Dazu  möchte  ich  einmal  fol-
gende Frage aufwerfen. Wie wäre es, wenn man den Wert
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der  Metalle  nicht  am  Geld  bzw.  dem  manipulierten
Geldpreis festmachen würde?
Könnten wir den Geldwert des Goldes und des Silbers
nicht  vielleicht  durch  ein  anderes  Äquivalent  ersetzen
und Geld nur als mittelbare Recheneinheit verwenden?
Wie wäre es, wenn wir den Wert der Metalle an die Ar-
beitsleistung der Menschen, an vergleichbare Waren oder
Immobilien koppeln würden? Vielleicht könnten wir auf
diese Weise ein befriedigenderes Ergebnis für unser Ge-
rechtigkeitsempfinden erlangen. 
In der Antike wurde der gesamte Handel auf Basis von
Gold  und  Silber  abgewickelt;  der  Lohn  für  die  Arbeit
ebenfalls in Silber gemessen. Der Monatslohn eines Ta-
gelöhners betrug im 2. Jahrhundert vor Christus 1/3 einer
Unze Silber. Das reichte quasi  zum Überleben. Wenn wir
heute die Welt als Ganzes betrachten, dann müssen etwa
70% der Menschen mit weniger als zwei Dollar am Tag
auskommen und überleben. Das sind etwa 60 Dollar im
Monat.  Nach  den  historischen  Verhältnissen  wäre  das,
den damaligen Wertvorstellungen entsprechend, 1/3 einer
Unze  Silber.  Demnach  bemessen,  müsste  eine  ganze
Unze Silber  heute etwa 180 Dollar  kosten.  Über  diese
Analogie könnten wir dem Silber,  einen der damaligen
Zeit entsprechend, heutigen Geldwert zuordnen. Ob der
gerecht ist, steht auf einem anderen Blatt.
Silber besitzt einen bleibenden auf seiner Seltenheit beru-
henden inneren Wert, der sich nicht verbraucht. Nehmen
wir die Rolle des US-Dollars als Weltleitwährung an und
stellen eine Beziehung zum Silber her, so kommen wir zu
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folgendem Ergebnis. An der Arbeitsleistung einfachster,
unqualifizierter  Arbeit  weltweit  gemessen,  müsste  die
Unze Silber also 180 Dollar kosten. Nach dieser ersten,
vergleichenden  Betrachtung  wäre  alles,  was  darunter
liegt, Manipulation.
Gehen wir ein paar Jahrhunderte der Geschichte weiter in
das Römische Reich. Dort kostete eine feine Tunika sie-
ben Unzen Silber. Ein Kleidungsstück, das sich damals
die Ärmsten niemals hätten leisten können und außerdem
nicht  tragen  durften.  Nach  unserer  ersten  Betrachtung
und dem dadurch gewonnenen Unzenpreis von 180 Dol-
lar,  entspräche das  einem heutigen Geldwert  von 1260
Dollar. Menschen, die im Monat 60 Dollar haben, können
sich,  genau  so  wie  die  Tagelöhner  der  Antike,  kein
Kleidungsstück  für  1260  Dollar  leisten.  Diese  verglei-
chende Betrachtung würde also heute auch passen.
Und das Kleidungsstück selbst? Eine feine Tunika trägt
heute freilich niemand mehr. Es müsste schon ein Kleid
oder ein Anzug sein. Aber kein Anzug von der Stange,
den  bekommt  man  als  Kombination  bereits  für  300
Dollar. Ein mit einer feinen Tunika vergleichbarer Anzug
müsste  schon  maßgeschneidert  sein,  denn  genau  so
wurden die Kleidungsstücke auch im alten Rom gefertigt.
Ein maßgeschneiderter Anzug aus feinem Stoff für 1260
Dollar. Geht das oder ist das bereits jenseits jeder Vorstel-
lungskraft? Nun, ich denke, dass das passen könnte.
Für die Dame sollten die 1260 Dollar auch ausreichen,
um ein maßgeschneidertes Festkleid in guter Qualität er-
werben zu können. Natürlich gibt es auch teurere Kleider,
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aber dann macht sich schon wieder dieses unangenehme
Gefühl der Übervorteilung bemerkbar.  Bei 1260 Dollar
kann  man  dagegen  von einem fairen  Preis,  der  feinen
Tunika im alten Rom entsprechend, ausgehen. Er würde
jedenfalls  nicht  utopisch  hoch  und  jenseits  jeder
Vorstellungskraft  angesiedelt  sein.  Somit  könnten  wir
einen heutigen Preis von 180 Dollar für eine Unze Silber,
auch  bei  solchen  hochwertigen  Waren  in  Anrechnung
bringen.
Wie sieht das aber nun in jüngerer Vergangenheit aus?
In der Versicherungswirtschaft wurde vor einiger Zeit ein
einheitliches  Berechnungsverfahren  eingeführt,  das  als
Basis den “Wert 1914" verwendet. Das ist der sogenannte
Wiederaufbauwert von Immobilien. Dazu wird der fiktive
Wert  der  Immobilie  im Jahr  1914,  gemessen  in  Gold-
mark, berechnet. Dieses Jahr, als die Baupreise noch sta-
bil, die verwendeten Materialien solide und die Währung
noch nicht von den Kriegswirren beeinflusst waren, wur-
de als Basis mit 100 %  festgelegt. Um nun den aktuellen
Gebäudewert  zu  erhalten,  multipliziert  man  den  “Wert
1914"  mit  dem  aktuellen  Baupreisindex.  Dieser  Index
wird vom statistischen Bundesamt jährlich neu berechnet
und betrug im Jahr 2008  11,52. Der  so ermittelte Wert
ist der für die Gebäudeversicherung angesetzte relevante
Wiederaufbauwert  von  Immobilien.  Er  soll  den  Infla-
tionsverlust ausgleichen.
Drücken wir die Gebäudewerte einfach einmal in Silber
aus und vergleichen. In einem Dokument aus dem Jahr
1903,  das  kurz  nach  dem  Bau  meines  Hauses  erstellt
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worden ist,  wurde die Immobilie mit 9000 Mark versi-
chert.  Da  ich  dieses  Dokument  gefunden  habe  und
verwenden kann, brauche ich den Wert des Hauses nicht
umzurechnen.  Die  damals  mit  0,358  Gramm  Gold
hinterlegte Reichsmark garantierte die Wertstabilität der
Währung.  Mit  dem  festgelegten  Silberäquivalent  von
fünf  Gramm,  ergäbe  das  einen  Silberwert  von  45
Kilogramm  für  die  Immobilie.  Ohne  das  Geld  als
Währung  bemühen  zu  müssen,  kostete  mein  Haus  im
Jahre 1903 also genau 45 kg Silber.
Schlagen wir nun einmal den Bogen zu heute und multi-
plizieren versicherungstechnisch die 9000 Mark mit dem
für das Jahr 2008 festgelegten Baupreisindex von 11,52.
Demnach  würde  der  heutige  Wiederaufbauwert  des
Hauses 103 680 Euro betragen. Über den derzeit gelten-
den Umrechnungskurs  von  1  :  1,30   zum US-Dollar,
kämen wir auf 134 784 Dollar.
Wie viel Silber das ist, wollen wir nun einmal mit dem
aus den beiden vorigen historischen Beispielen gewonne-
nen Silberpreis von 180 Dollar für die Unze ausrechnen.
Für 1 $ bekäme man demnach 0,172 Gramm und für 134
784 $ etwa 23 Kilogramm. Mein Haus hätte also heute
einen Silberwert von nur noch 23 kg.  
Offensichtlich  scheint  der  aus  antiker  Zeit  gewonnene
Preis von 180 Dollar für eine Unze Silber, auf unser Im-
mobilienbeispiel nicht übertragbar zu sein. Er führt näm-
lich  dazu,  dass  ich  heute  für  mein  Haus  nur  etwa  die
Hälfte  an  Silber  bekommen  würde  als  vor  etwa  100
Jahren. Schlicht gesagt; das Silber ist zu teuer.
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Gehen wir einmal davon aus, dass die Versicherer eine
reale,  die  Inflation  ausgleichende  Wertübertragung  der
Immobilien  in  die  heutige  Zeit  vornehmen.  Danach
müsste ich doch, wie im Jahr 1903, wieder die 45 kg Sil-
ber für das Haus erhalten.  Heutige manipulierte Silber-
preise dürfen wir für die Berechnung natürlich nicht ver-
wenden.  Wir  müssen uns  schon auf  den  Warenwert  in
Silber beziehen. Die Frage ist also. Mit welchem ange-
nommenen Preis, bekomme ich heute für mein Haus auch
wieder die 45 kg Silber? 
Die 45 kg sind ja 45 000 Gramm. Dividieren wir den
Wert des Hauses, also die 134 784 Dollar durch 45 000,
so erhalten wir den angenommenen Preis für ein Gramm
Silber. Das sind etwa drei Dollar. Nach diesem Beispiel
bemessen,  müsste  die  Silberunze heute etwa 93 Dollar
kosten.
In unserem nächsten Beispiel kehren wir wieder zur Ent-
lohnung von Arbeitsleistungen zurück und bleiben in der
Kaiserzeit.  In  dem  Film  „Gutshaus  1900“,  steht  bei
Youtube im Netz, wurden wir durch eine Zeitschleuse in
das Jahr 1900 nach Mecklenburg geschickt. In einem der
Teile zahlte der Gutsherr die Löhne für seine Knechte,
Mägde und Hausangestellten aus. Die Knechte bekamen
21 bzw. 23 Mark als Monatslohn. Das waren bei 22 Mark
Durchschnittslohn  und  dem  damaligen  Silberpreis  110
Gramm. Das ist aber nur ein Teil des Lohnes, denn das
Dienstpersonal  hatte  außerdem  noch  freie  Kost  und
Logiere.  Verdoppeln  wir  einmal  großzügig  den
Arbeitslohn auf 44 Mark bzw. 220 Gramm Silber. Heute
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werden  natürlich  keine  Knechte  und  Mägde  mehr
angestellt.  Es gibt aber so etwas Ähnliches. Menschen,
die sich als Saisonkräfte in der Landwirtschaft verdingen
und für  einen Hungerlohn arbeiten.  Natürlich wird das
nicht öffentlich gemacht, denn in Deutschland gibt es ja
den  gesetzlich  festgelegten  Mindestlohn.  Trotzdem
werden, wie es in den Medien gezeigt wurde, mitunter
Löhne  von  fünf  Euro  pro  Stunde  gezahlt.  In  Gemein-
schaftsunterkünften wohnen sie für wenig Geld und die
Kost ist wohl auch ziemlich karg. Das geht noch von dem
Hungerlohn  ab.   Wer  heute  für  fünf  Euro  pro  Stunde
arbeitet, weil er es muss, der hat nach Abzug der Steuern
und  Pflichtbeiträgen  noch  634  Euro  pro  Monat  übrig.
Verglichen mit dem um die Kost aufgebesserten Lohn des
Knechtes  im  Mecklenburger  Gutshaus,  wären  das  220
Gramm  Silber.  Dividieren  wir  das  durcheinander,  so
erhalten wir einen Preis von 2,88 Euro pro Gramm, oder
89,62 Euro pro Unze. Umgerechnet müsste demnach die
Silberunze heute 116 Dollar kosten.  Das ist  zwar noch
ein Stück von den Sklaven der Antike entfernt, vermittelt
aber schon etwas von extremer Ausbeutung.
Bleiben  wir  aber  bei  den  heutigen  Tariflöhnen  und
vergleichen sie mit der Zeit um 1900. In besagtem Film
wurde  auch  der  Lohn  des  Kutschers  mit  65  Mark
ausgezahlt. Auch hier müssen wir den Lohn, wie bei dem
Knecht,  um  den  Wert  der  freien  Kost  und  Logiere
erhöhen.  Das  wären  noch  einmal  22  Mark  und  somit
zusammen 87 Mark. Zu Kaisers Zeiten waren das 435
Gramm Silber. Ein Kutscher der damaligen Zeit ist heute
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vielleicht  mit  einem  LKW-  oder  Auslieferungsfahrer
vergleichbar.  Der  verdient  pro  Stunde  vielleicht  zehn
Euro.  Bei  einer  normalen  40-Stunden  Woche  sind  das
1600  Euro  brutto.  Nach  Abzug  der  heute  üblichen
Abgaben,  ich  habe  einmal  den  Gehaltsrechner  für  das
Jahr  2018  aus  dem  Internet  bemüht,  verbleiben  dem
Fahrer 1157 Euro netto. Das müssten dann, wie für den
Kutscher  des  Gutsherren,  435  Gramm  Silber  sein.
Dividieren wir wieder, so hätte ein Gramm Silber einen
Preis  von  2,66  Euro.  In  Dollar  umgerechnet  sind  das
3,46. Damit kommen wir auf einen Geldwert von 107,53
Dollar für die Silberunze.
Nach dem 1. Weltkrieg und der unsäglichen Inflation in
Deutschland, kehrten allmählich wieder stabile Verhält-
nisse ein. Silber war auch in dieser Zeit ein wertvolles
wertbeständiges Gut. Das zeigt sich insbesondere darin,
dass  die  Geldmünzen  nicht  mehr  mit  einem so  hohen
Silberanteil  wie zu Kaisers Zeiten geprägt wurden. Die
Legierung enthielt in den zwanziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts auf 1000 Teile des Münzmaterials nur noch
500 Teile Edelmetall.
Im Jahr 1930 lag der Bruttoverdienst eines Arbeiters bei
1800  Reichsmark  pro  Jahr.  Da  es  damals  noch  keine
Lohnsteuer  gab und andere Pflichtabgaben für Arbeiter
kaum vorhanden waren, können wir den Wert grob als
Nettoverdienst betrachten. Das wären 150 Reichsmark im
Monat und auf die 30 Tage aufgerechnet, fünf Mark pro
Tag. Rechnen wir das in Dollar um, so kommen wir mit
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dem damaligen  Wechselkurs  von  1  Dollar  gleich  4,20
Reichsmark auf einen Tagesverdienst von 1,20 Dollar.
In Silber ausgedrückt entspräche das mit der damals gül-
tigen  und  festgelegten  Gold-Silber-Parität  von  1,604
Gramm  Gold  zu  24,056  Gramm  Silber  etwa  28,90
Gramm.  Ein  Arbeiter  in  Deutschland  verdiente  also
damals fast eine Unze Silber am Tag. Im Monat wären
das fast 860 Gramm.
Das war im Jahr 1930. - Und heute?
Die Löhne von einst sind mit denen von heute kaum noch
vergleichbar,  denn  Steuern  und  Abgaben  zehren  am
Einkommen.  Vielleicht  bleiben  einem  Arbeiter  heute
1700 Euro  netto  im Monat  übrig.  Was  wäre  das  ohne
Preismanipulation  in  Silber?  Oder  anders  ausgedrückt,
wie  hoch müsste der Silberpreis heute sein, damit der
Arbeiter,  genau so wie sein Kollege im Jahr 1930, am
Monatsende diese 860 Gramm Silber hätte?
Rechnen wir einmal nach. Wenn er für 1700 Euro heute
860  Gramm Silber  bekäme,  müsste  ein  Gramm genau
1,98 Euro kosten. Das sind bei einem derzeitigen Wech-
selkurs von wieder  1 : 1,30 zum Dollar 2,57 US-Dollar.
Damit hätten wir auf einen Preis von 79,92 Dollar für die
Unze. 

Die vorgestellten Beispiel zeigen, dass das Silber im Lau-
fe der Jahrhunderte sehr unterschiedlich bewertet wurde.
Gemessen an der Arbeitsleistung armer Tagelöhner in der
Antike müsste der Silberpreis viel höher liegen. d.h.: die
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Arbeitsleistung war wohl zu niedrig bewertet. Sicher eine
Manipulation, um die Armen ausbeuten zu können.
Betrachten wir aber die Kategorie reicher Menschen, die
sich maßgeschneiderte Anzüge und Kleider leisten, dann
ergeben sich auch bei Silberpreisen um 150 Dollar pro
Unze erstaunliche Übereinstimmungen und wir kommen
nahe an heutige Lebensstandarts heran.
Anfang des vorigen Jahrhundert  zeigten sich bezüglich
der Bewertung  von Arbeitsleistungen, wie auch bei der
Einschätzung werthaltiger Güter Übereinstimmungen bei
der Wertbemessung für das weiße Metall. In den betrach-
teten Fällen konnte der Preis für die Silberunze vergli-
chen  mit  heutigen  Verhältnissen  auf  116  Dollar  107
Dollar, 94 Dollar und 80 Dollar in einer etwa gleichen
Größenordnung festgestellt werden.

Angesichts dieser  und der  historisch weiter  zurück lie-
genden Beispiele,  würde  ich  auch Preise  oberhalb  von
100 Dollar für die Silberunze als noch realistisch erach-
ten. Mehr als 150 Dollar halte ich dagegen angesichts der
getroffenen Vergleiche für nach oben manipuliert. Preise
unterhalb von 50 Dollar weisen meinen Berechnungen zu
Folge, auf eine Manipulation in die andere Richtung hin.
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Silberpreis auf Währungsbasis

Mit der gänzlichen Ablösung des Silbers als Münzmetall
und der Verwendung billiger Rohstoffe für die Münzprä-
gung,  wurden   große  Mengen des  weißen  Metalls  frei
gesetzt.  Silber  ist  ab  diesem  Moment,  als  reines
Industriemetall, also Rohstoff zu betrachten.
In Deutschland geschah das, wie bereits erwähnt,  mit der
Ausgabe neuer 5 DM Prägungen im Jahr 1975. Die Bun-
desbank  folgte  damit  dem  in  anderen  Ländern  bereits
vorher vollzogenen Trend. Bei dem relativ engen Silber-
markt wäre die Auslösung einer Hausse des Rohstoffprei-
ses für finanzkräftige Spekulanten eine durchaus denkba-
re Chance, Gewinne zu generieren.
Bereits  fünf Jahre später  trat  genau diese Situation ein
und der Preis für eine Unze erreichte mit fast 50 US-Dol-
lar eine bis dahin kaum vorstellbare Größenordnung.
Bleiben wir aber bei unseren Betrachtungen in der Zeit
um 1970, als das Silber zum reinen Rohstoff wurde. Wie
entwickelte sich der Rohstoffpreis für Silber ab diesem
Zeitpunkt? 
Ausgangspunkt ist also der Preis von 1970 und der lag
bei etwa zwei US-Dollar pro Feinunze. In den folgenden
Jahren pendelte sich der Preis dann so um die fünf US –
Dollar ein. Die im Jahr 1980 durch die Brüder Hunt aus-
gelöste, der Spekulation geschuldete Hausse auf 50 US-
Dollar  einmal heraus  genommen,  stieg er  moderat  und
blieb bis 2006 bei etwa zehn US-Dollar. Diese Erhöhun-
gen kann man durchaus mit der normalen Inflationsent-
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wicklung  erklären.  Wie  der  Preis  jeder  anderen  Ware,
passte sich natürlich auch der Silberpreis der allgemeinen
Entwicklung an.  Schließlich waren ja seit  1970 bereits
über 30 Jahre vergangen.
Rechnet man aber einmal etwas genauer, so kommt man
zu  einem ganz  anderen  Ergebnis.  Und das  wollen  wir
jetzt einmal tun.
Zunächst habe ich aus den jährlichen Inflationsraten zwi-
schen 1970 und 2010 einen Mittelwert errechnet. Dieser
ergab für Deutschland ziemlich genau 2,9%. Und nun be-
trachten wir einmal den Silberpreis, der nach dem Ver-
schwinden als Münzmetall, etwa vier US-Dollar je Fei-
nunze betrug.
Der Kaufkraftverlust einer Währung von 1970 bis 2014
mit  einer  jährlichen Inflationsrate  von 2,9% ist  enorm.
Die Inflationsrate dürfte in den USA sogar noch etwas
höher  gewesen  sein  als  in  Deutschland.  Um heute  die
gleichen Waren kaufen zu können, für die um 1970 vier
US-Dollar erforderlich waren, müssten wir im Jahr 2014,
also  45  Jahre  später,  genau 14,48 US-Dollar  bezahlen.
Das ist bei relativ gleich gebliebenen politischen Verhält-
nissen kaum vorstellbar.  Aber es ist die Realität.  Diese
Berechnung gilt in erster Linie für die Waren des tägli-
chen Bedarfs. Und der tägliche Bedarf wird durch Geld
gedeckt,  welches  zeitnah  verdient  worden ist.  Entspre-
chend haben sich natürlich auch die Löhne und Gehälter
der arbeitenden Menschen in diesem Zeitraum erhöht.
Die Inflationsrate wirkt sich aber auch auf das im Jahr
1970 verdiente und vielleicht gesparte Geld aus. Es ver-
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liert an Wert. Wer den Wert seines Geldes erhalten will,
der kommt vielleicht auf die Idee, Edelmetalle zu kaufen.
Für Silber bedeutet das, dass die im Jahr 1970 für zwei
US-Dollar  gekaufte  Unze  des  weißen  Metalls,  heute
einen Wert von 7,24 US-Dollar haben müsste.
Das allein wäre allerdings eine Milchmädchenrechnung,
denn  sie  berücksichtigt  nicht,  die  inzwischen  von  der
FED vorgenommene gewaltige Geldmengenausweitung.
Durch die unvorstellbare Verschuldung der USA und dem
munteren  Nachdrucken  und  Ausgeben  von  Papiergeld
seitens  der  FED,  hat  sich  die  im  Umlauf  befindliche
Geldmenge im Zeitraum seit den siebziger Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts vervierzigfacht. Natürlich ist auch die
Menge der real vorhandenen Warenwerte seither gestie-
gen; aber nur um das Vierfache.
d.h.:  Die  vierfache Warenwertmenge verteilt sich auf die
inzwischen  vervierzigfachte  Geldmenge.  Somit  ergibt
sich ein Geldwertverlust, der den Faktor zehn trägt.
Für Gebrauchsgüter und Dienstleistungen, die zeitnah ge-
kauft oder in Anspruch genommen werden, spielt das al-
lerdings keine Rolle. Schließlich wurden ja auch die Löh-
ne entsprechend angeglichen und das verdiente Geld von
den arbeitenden Menschen zeitnah dafür ausgegeben. Die
Ausweitung der Geldmenge, über die heutige Regierun-
gen überhaupt nur noch in der Lage sind, die Zinsen für
ihre gigantischen Staatsschulden zu bezahlen und mit der
Banken  und  Spekulanten  über  die  Aufnahme  weiterer
Schulden an den Börsen windige Geschäfte  abwickeln,
spielt  für  den Normalbürger  kaum eine Rolle.  Das auf
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diese Weise produzierte Schuldgeld kommt in der Real-
wirtschaft überhaupt nicht an. Es landet bei den Banken
und an der Börse. Dort entwickelt es ein Eigenleben, hebt
und senkt die Preise für dort  gehandelte „Wertpapiere“
wie  Derivate,  Zertifikate,  Optionen,  Anleihen  und
anderer Krimskrams. Die dafür festgelegten Preise,  mit
denen dort spekuliert wird und die mit neuem Schuldgeld
bezahlt werden, sind reine Hirngespinste. Im hin und her
des dort ablaufenden Handels wird Geld gewonnen und
verloren.  Geld,  das  aus  dem Nichts  geschaffen  wurde.
Gleichzeitig  gehen  Wetten  verloren,  bei  denen  die
Händler  solches  Scheingeld  verlieren  und  sich  das
Schuldgeld wieder in nichts auflöst.
Für Waren, die ihren Geldwert erhalten sollen und nicht
im hin und her der Spekulation mal den einen, Sekunden
später einen anderen und letztendlich überhaupt keinen
Wert mehr besitzen, müssen wir allerdings die Geldmen-
genausweitung  mit  berücksichtigen.  Dieser  Werterhal-
tungsfaktor  würde,  wie  vorhin  bereits  begründet,  die
Größenordnung  zehn  haben.  Die  ihren  Wert  erhalten
sollende Ware wäre das Silber, das dafür hinzugebende
Zahlungsmittel ist der Dollar.
Für eine 1970 gekaufte Silberunze bedeutet das, dass sie
inflationsbereinigt  heute nicht für 7,24 US-Dollar,  son-
dern  mit  dem  Faktor  zehn  multipliziert  für  sage  und
schreibe 72,40 US-Dollar zu kaufen sein müsste. Genau
dann  hätte  sie  nämlich  ihren  Geldwert  gegenüber  der
Weltleitwährung US-Dollar erhalten.
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Silberpreis heute und Vision

Berücksichtigt  man  Inflation  und  Geldmengenauswei-
tung, so entspricht der heutige Preis von 20 US-Dollar ei-
nem Preis von 0,55 US-Dollar im Jahr 1970. Den histori-
schen Tiefststand für die Unze Feinsilber verzeichnen wir
aus dem Jahr 1971 mit 1,28 US-Dollar. Und nun stell dir
einmal vor, dass der Tiefststand 0,55 US-Dollar gewesen
wäre.
Was heißt eigentlich gewesen wäre? Haben wir nicht ge-
rade ausgerechnet, dass der heutige Preis von 20 US-Dol-
lar genau diesem Äquivalent im Jahr 1970 entspricht?
Wenn du dein Leben einfach so leben willst, wie es dir
die Zeit gerade gestattet und dein verdientes Geld zeitnah
verkonsumierst, dann spielen all diese Überlegungen und
Berechnungen für dich keine Rolle.  Wenn du Geld für
später zurück legen willst,  auch nicht. Allerdings weißt
du jetzt, dass du mit diesem Geld später weniger Waren
kaufen können wirst.  Die Inflation frisst  dir  dein Geld
weg.
Wenn du aber der Meinung bist, dass du 1970 sehr gern
ein  paar  Unzen  Silber  für  je  0,55  US-Dollar  gekauft
hättest, dann kannst du heute die Unze Silber für 20 US-
Dollar  mit  ruhigem Gewissen  kaufen.  Es  ist  ein  guter
Kauf  zu  einem  einmaligen  Tiefstpreis.  Dass  dieser
Tiefststand durch Manipulation an den Rohstoffmärkten
zustande gekommen ist, muss dich nicht ängstigen. Dass
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die  Händler  dort  Schuldverschreibungen  auf  Silber
verkaufen oder von diesen selbst gekauft werden, dass sie
im hin und her der scheinbar werthaltigen Papierchen aus
dem Nichts geschaffenes Giralgeld gewinnen oder sich
dieses Scheingeld wieder auflöst, ist für dich als ehrlicher
Silberinvestor  bedeutungslos.  Wenn  du  selbst  solche
Papiere  nicht  besitzt,  brauchst  du  auch  keine  Angst
haben, dass sie verfallen. Sei einfach glücklich darüber,
dass  du derzeit  echtes  physisches  Silber  zu einem von
diesen Betrügern manipulierten Tiefstpreis kaufen darfst.

Und noch eine historische Betrachtung.  Wenn du 1970
eine Unze Silber zum Preis von zwei US-Dollar gekauft
und aufbewahrt hättest,  dann würdest du heute 20 US-
Dollar dafür bekommen. Und das, obwohl wir gerade er-
rechnet haben, dass der Silberpreis momentan einen ab-
soluten  Tiefststand  seiner  historischen  Bewertung  ent-
sprechend aufweist.
Wenn du allerdings für zwei US-Dollar, die du 1970 ver-
dient  hast,  heute  in  einen  Laden  gehst  und  einkaufen
willst, dann bekommst du wegen der Inflation nur noch
Waren, die dich  im Jahr 1970 0,55 US-Dollar gekostet
hätten.  Aus den zwei US-Dollar wären heute also 0,55
US-Dollar geworden. - Aus den zwei US-Dollar, die du
1970 als Silberunze in eine Kiste gelegt hast, wären nach
dem heutigen Preis  20 US-Dollar  geworden. Genau zu
diesem Preis  könntest  du nämlich heute die Silberunze
bei einem Händler verkaufen. 
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Kann man da von einem Werterhalt seines Geldes spre-
chen? Ich denke ja und darüber hinaus sogar noch von ei-
ner Rendite ohne jedes Risiko. 
Wo Gewinner  sind,  gibt es auch Verlierer.  Das werden
immer die Händler und Trader sein, die bei einem Crash
Schuldscheine von Leuten halten, die nicht liefern kön-
nen. Wenn du aber keine Schuldscheine besitzt, sondern
die echte Ware, - die echte Unze Silber, dann wirst du
immer zu den Gewinnern gehören. 
Wie sich der Silberpreis weiter entwickelt, kann niemand
vorhersagen. Die Meinungen gehen da weit auseinander.
Aber gibt es vielleicht eine Orientierung, mit der wir uns
beim Kauf ein Gefühl des guten Gewissens verschaffen
können? 
Aus  historischer  Sicht  betrachtet,  könnte  uns  vielleicht
der Moment der Ablösung des Silbers als Währungsme-
tall weiter helfen. Der Moment also, als die Gefahr be-
stand,  dass  der  Wert  des  Silbers  den  Wert  des  Geldes
übersteigt. Vielleicht stellt gerade dieser Augenblick eine
Art Markierung dar, die wir beachten sollten. Wie bereits
erwähnt, wurde im Jahr 1975 die letzte Silbermünze in
Deutschland durch eine Neuprägung ohne inneren Wert
ersetzt.  Das alte 5 DM Stück, Heiermann genannt, ent-
hielt ja in einer 625-ger Legierung immerhin noch sieben
Gramm  Feinsilber.  Ein  Gramm  entsprach  damals  also
währungstechnisch  einem Geldwert  von 0,71  DM. Mit
der Umstellung unserer Währung auf den Euro würde das
0,365  €  entsprechen.  Unter  Berücksichtigung  einer
durchschnittlichen  jährlichen  Inflationsrate  von  2,9%,
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würde sich der Preis in den inzwischen vergangenen 40
Jahren über die Zinseszinsformel auf 1,145 € pro Gramm
erhöht  haben.  Somit  kämen  wir  auf  einen  Preis  von
35,62€ für die Unze. Wie vorhin bereits begründet, müs-
sen wir dann, wenn wir den Warenwert an den Geldwert
koppeln, und einen Werterhalt der Ware gegenüber dem
vorhandenen Geld anstreben, auch die Geldmengenaus-
weitung  mit  berücksichtigen.  Diese  entsprach  in  etwa
dem Faktor 10. Multiplizieren wir den vorhin berechne-
ten Unzenpreis mit diesem Faktor, so erhalten wir einen
Unzenpreis von ca. 350 €.
Dieser Preis würde den Moment markieren, wo der Preis
des  Silbers  den  Wert  der  Währung  Euro  überschreiten
würde.
Genau in diesem Moment hätte sich 1975 auch das Ein-
schmelzen der 5 DM Stücke gelohnt und der Verkauf des
gewonnenen Silbers mehr als 5 DM erbracht. Das ist da-
mals allerdings nicht geschehen. 
Sollte der Preis für eine Unze Silber diesen, von manchen
Silberoptimisten  bereits  vorhergesagten  Wert  von  350
Euro erreichen, so wäre wohl der Zeitpunkt erreicht, wo
bei etwa gleich bleibenden politischen Verhältnissen, das
Silber höher bewertet  wäre,  als  der unter Berücksichti-
gung von Inflation und Geldmengenausweitung vorhan-
dene Wert der Euro-Währung.

Wie  sich  die  Weltwirtschaft  weiter  entwickelt,  können
wir nur ahnen. Sicher ist, das die Geldmenge nicht wie-
der verringert werden kann. Im Gegenteil. Sie wird jeden
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Monat durch Nachdrucken weiter erhöht. Dazu brauchen
heute nicht einmal mehr die Druckmaschinen angewor-
fen werden. Ein Klick auf den Computern der FED oder
der EZB reicht aus und schon haben wir weitere Milliar-
den von Papiergeld in das System bzw. unter das Volk
gebracht.  Somit  wird sich die  eingeleitete  Entwicklung
fortsetzen. Immer weiter und weiter bis … .
Bis zu dem Tag, an dem eine große Zahl von Menschen
zeitnah auf  die  Idee kommt und für ihre bunten Geld-
scheine reale werthaltige Waren haben wollen. Das ist der
Moment des Supergaus. Der Zusammenbruch, der Verfall
aller Schuldverschreibungen, die als Papiere in welcher
Form  auch  immer  kursieren;  Aktien,  Zertifikate,
Derivate, Anleihen, Optionen sowieso und Geldscheine,
was  auch  immer.  Alles  wird  einer  Neubewertung
unterworfen werden. Es wird eine neue Währung geben
müssen.  Alle  Guthaben  und  Werte  werden  eingezogen
und mit den Schulden verrechnet. Und wir alle werden
die Zeche bezahlen müssen.
Begrenzte  Waren  werden  ebenfalls  eine  Neubewertung
erfahren. Grund und Boden, Immobilien, Wald, einfach
alles.  Die  Neubewertung  wird  sich  an  traditionellen
Richtlinien  orientieren,  an  Bedarf,  Verfügbarkeit  und
Seltenheit. Was das für die Neubewertung von Gold und
Silber bedeutet, das kannst du dir sicher selbst ausmalen.
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Schlussfolgerung

Ich denke, dass es nicht ausreicht, gebetsmühlenartig im-
mer und immer wieder die im Internet allgemein propa-
gierten Aussagen über die Manipulation des Silberpreises
zu wiederholen.  Die sich abnutzenden Formulierungen.
Nie war Silber so billig! Silber ist viel zu gering bewer-
tet!  Und die  ständigen  Prophezeiungen,  Silber  vor  der
Explosion. Ungeahnte Möglichkeiten für Investitionen in
Silber u.a., sind für Investitionsentscheidungen völlig un-
geeignet. Sie beflügeln nur die Bereitschaft, sich auf die
Ebene  der  Spekulanten  und  Scharlatane  herab  zu
begeben. Sich in die Schar derer einzureihen, die für den
schnellen Gewinn von ein paar Dollar oder Euro in den
CFD-Markt  einsteigen,  Papiersilber  kaufen  und
verkaufen  und  so  das  echte  Metall  für  ihre  Geschäfte
missbrauchen.
Ich hoffe, dass ich allen Lesern mit meinen Untersuchun-
gen an realen Beispielen eine Orientierung geben konnte,
die sie bei  ihren Entscheidungen für ein Investment in
physisches Silber gebrauchen können. Wenn auch die Er-
gebnisse meiner Betrachtungen die vorherrschende Mei-
nung bestätigen, dass Silber viel  zu gering bewertet und
somit  günstig  zu  kaufen  ist,  so  betrifft  das  allein  den
Kauf physischen Silbers. Wann welche Entscheidung ge-
troffen  wird,  obliegt  allerdings  jedem  einzelnen  Leser
selbst.
Ob du Silber kaufst, ist eine Frage des guten Gewissens.
Die Gefahr, falschen Weissagungen so genannter  „Bör-
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senprofis” in die eine oder andere Richtung zu folgen, ist
allgegenwärtig.  Dass der Preis für die Silberunze steigt
oder fällt, ist der Spekulation geschuldeter Börsenalltag.
Kein Analyst kann darüber eine Vorhersage treffen.
Mach dir einmal den Spaß und lies im Netz, die von Pro-
fis dort abgelegten Vorhersagen zur Entwicklung des Sil-
berpreises aus dem Jahr 2012. Nichts von all dem ist ein-
getroffen,  weil  Spekulation  einfach  nicht  vorhersehbar
ist.
Wie man gesehen hat, waren trotz der von mir bemühten
Beispiele aus früherer Zeit bis vor kurzem noch Preise
von fünf ja sogar unter zwei Dollar für die Unze Realität.
Genau so können auch Spekulationspreise von über 150
Dollar  oder,  wie von einigen bereits  vorhergesagt,  von
über 200 Dollar erreicht werden. Keiner weiß wann und
ob überhaupt.  Einen gerechten Preis für die Silberunze
kann es nicht geben; aber eine Orientierung und die liegt
nach meinen persönlichen Untersuchungen derzeit  zwi-
schen 50 und 100 Dollar für eine Unze des schönen wei-
ßen Metalls.

Und noch eine Bemerkung zum Schluss. Der Kauf physi-
schen Silbers und nur darum geht es überhaupt, ist immer
als eine Sicherung gegen den Wertverlust des Papiergel-
des zu betrachten. Er ist ein persönlicher Schutz vor Ka-
tastrophen, welchen Genres auch immer.
Silber verliert niemals seinen Wert. Es bietet dir die beste
Sicherheit, die du dir und deiner Familie geben kannst.
Sicherheit  gegen Geldwertverlust,  den  Zusammenbruch
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von Sozialsystemen,  Regierungen,  Banken,  Staatsgebil-
den und Gesellschaftssystemen.
Aber auch innerhalb bestehender gesellschaftlicher Kon-
struktionen  und deren  Weiterbestehen  bietet  der  Besitz
physischer Edelmetalle persönlichen Schutz vor dem Zu-
griff  von  Steuerbehörden,  Sozialämtern,  Kranken-  und
Pflegeversicherungen  bei  familiären  und  persönlichen
Veränderungen.
Silber und Gold sind wertbeständig,  leicht transportier-
bar, weltweit gefragt und können ohne Gefahr geräusch-
los an geliebte Freunde, Freundinnen, Kinder, Enkel, In-
stitutionen und andere  Günstlinge  wie Paten  oder  dem
Kind eines armen Bekannten, das vielleicht sein Studium
damit finanziert, weitergegeben werden.
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