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Abb. 1 Römischer Maskenhelmreiter (3. Jh.) 

 
Vorbemerkung 
 
Neben anderen, bisher kaum befriedigend gelösten Pro-
blemen der Ökonomie wie ZINS, GELD,  SCHULD, 
GEWINN, WACHSTUM usw. treten uns auch EDEL-
METALLE, voran das GOLD als etwas durchaus Rät-
selhaftes entgegen.  
 
Je näher man es betrachtet, desto mehr verliert GOLD 
seine Konturen, die sich rationaler Betrachtung er-
schließen könnten. Ist es nichts als eine Laune der Na-
tur? Kam es als Fluch über die Menschen? Ist es der ul-
timative Wohltäter? Ist sein Wesen durch seine chemi-
schen Eigenschaften definiert? Durch seine Knappheit? 
Durch seine Schönheit gar?  
 
Nichts entzweit Amateure und Profis, Dichter und Den-
ker, Herrscher und Beherrschte mehr als dieses Ding. 
GOLD ist Ambivalenz pur. Und niemals wird es mög-
lich sein, eine einheitliche Einstellung der Menschen 
dazu zu gewinnen, jedenfalls nicht so, wie sich alle 
Menschen unschwer auf den Wert anderer Elemente 
wie Wasser und Sauerstoff, auf Lebensnotwendiges wie 
Brot und Behausung oder auf Eigenschaften oder Le-
bensabläufe einigen wie Mut oder Fleiß, wie Liebe und 
Tod.  
 
Der römische Epiker Vergil spricht vom „auri sacra fa-
mes“, was dieses Verwirrspiel in durchdachter Kürze 
zusammen fasst: Aurum, das GOLD, um das es geht. 
Sacrum, das auf der einen Seite den Begriff des Heili-
gen umfasst, aber zugleich auch den des Verfluchten 
und Bösen. Und Fames, der Hunger, als etwas, das 
Menschen erleiden müssen, aber auch als Gier, sofern 
die Sättigungsgrenze erreicht ist. 
 
Diese Ambivalenz in der Beurteilung des GOLDES 
setzt sich bis in die Gegenwart fort. Peter L. Bernstein 
veröffentlicht 2000 sein Buch „The Power of Gold“, 

as also etwas „Positives“ ausdrückt – Kraft oder macht. w  

 
Abb. 2 Buch Bernstein 

 
Und untertitelt mit einem „The History of an Obsession“, 
was also heißen soll, irgendjemand sei von etwas 
„besessen“ oder ihm „verfallen“ – was etwas „Negatives“ 
ist.  
 
Also nach dem Motto: Nichts ist harmloser als ein Ehe-
ring, aber nichts verwerflicher als der Goldbarren, aus 
dem Eheringe geschmiedet werden.  
 
Ich werde im Folgenden etwas zur Geschichte und der 
Ökonomie des GOLDES selbst vortragen, wobei ich nicht 
verhehle, in meiner Beurteilung selbst lange hin- und 
hergeschwankt zu haben. Als ich in den 70er Jahren 
meinen ersten Bestseller „Gold schlägt Geld“ zum Thema 
schrieb, war es mit dem GOLD eine einfache Sache: 
GOLD hatte einen Feind, das war das immer wertloser 
werdende Papier und diesen Feind hat es wenig später 
auch besiegen können, was aber, wie wir inzwischen 
wissen, durchaus kein Sieg von Dauer gewesen ist.   
 
Auch als ich mit der Ausarbeitung begann, war mein 
Urteil völlig konfus. Ich war unsicher, ob ich mehr 
prototypisch-archaischen oder auch nur soliden Gefühlen 
– Stichwort Goldwährung - folgen und mich dem Hunger 
nach Gold hingeben sollte. Oder ob ich, als sozusagen 
aufgeklärter Zeitgenosse, GOLD in seine, ihm als simple 
Ware zustehenden Schranken weisen und es als nichts 
anderes ansehen soll als das, was es letztlich ist: ein 
seltenes Metall mit bestimmten, naturwissenschaftlich 
eindeutig geklärten Eigenschaften, die ihm nur sehr 
begrenzte Anwendungs- und damit Interesse- oder 
Nachfragechancen zuweisen, vor allem eben als 
Schmuck, wobei aber auch nicht klar war, ob es hinter der 
Offensichtlichkeit nicht noch andere bislang übersehene 
historische Fakten und Symboliken gegeben hat, die sich 
unserer Erkenntnis bisher entzogen hatten.  
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Gewalttheorie 
 
Dass es dabei immer neue Überraschungen gibt, so dass 
wir das Thema GOLD letztlich von einer ganz neuen 
Seite her angehen müssen, habe ich gerade selbst erlebt.  
Wie die Leser des EW-Forums wissen, hatte ich vor 
kurzem ein Manuskript erhalten, das, ausgehend von 
Überlegungen zur Geldentstehung im Sinne Heinsohns 
und Steigers (EZG) eine „Gewalttheorie“ des Goldes, 
wie ich sie kurz nennen möchte, also etwas grundlegend 
Neues beinhaltet (Adrian Oswald: Zeit-Krieg-Wert 
oder: Der Umgang der Politischen Ökonomie mit dem 
Unübersteigbaren. Eine Ideenskizze, Mai 1999).   
 
Diesem zentralen Gedanken Oswalds bin ich intensiv 
nachgegangen, anderes von ihm, betreffend auch Zins 
und Zinsentstehung, einschließlich seine ausführliche 
Kritik am Heinsohn-Steiger-Modell, nicht an der 
Schuldtheorie der Ökonomie (sog. Debitismus) bleibt 
vorerst unberücksichtigt, wird aber in Form einer gro-
ßen Publikation alsbald in Erscheinung treten.  
 

 
Abb. 3 Reiter wie Statuen 

aus Erz 

 
Abb. 4 Römerschatz 

(Waffenschatz) 

 
Sie dürfte das Publikum so überraschen wie es das 
Buch, dessen Titel- und Rückseite wir hier sehen, er-
schienen im hochrenommierten Verlag Philipp vom Za-
bern , Mainz 1996,, das mir bei einem Besuch in dem 
wichtigen römischen Legionslager Carnuntum an der 
Donau, Österreichs größter archäologischer Landschaft, 
in die Hände fiel.    
 
Grenznutzen 
 
Um uns auf die Gewalttheorie einzustimmen, müssen 
wir zunächst ökonomisch darauf vorbereiten. Dazu 
muss die Grenznutzentheorie kurz dargestellt werden.  
 
Diese entwickelte Hermann Heinrich Gossen (1810-
1858) aus Düren, zum Zeitpunkt seiner Geburt franzö-
sisch, der in Bonn studierte und anschließend eine kurze 
Karriere als preußischer Staatsbeamter einschlug und 
sich 1847 zur Ruhe setzte. 1854 erschien sein Buch 
„Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs 
und der darausfliessenden Regeln für menschliches 
Handeln“ in Braunschweig. Darin vergleicht er seine 
Erkenntnisse mit denen des Kopernikus, dem auch 

kaum widersprochen werden kann. Über sein weiteres 
Leben ist nichts bekannt. Das Buch ist extrem selten, es 
soll nur drei Exemplare geben, eins davon wurde vor 
Jahren in Utrecht für 30.000 Gulden versteigert. Der 
unverkäuflichen Restposten wurde mit anderem Deckblatt 
1889 noch einmal aufgelegt.  
 
Gossen treiben zwei Gedanken um, den der Nützlichkeit 
und den der Seltenheit von Gütern, den vorangegangene 
Ökonomen ebenfalls erkannt und formuliert hatten, voran 
Ferdinando Galiani in seinem „Della Moneta“ (Neapel 
1750), in der von Werner Tabarelli so vorbildlich 
besorgten deutschen Übersetzung (Handelsblatt-Verlag 
Düsseldorf 1999), S. 207 ff. („Von der richtigen 
Bewertung der Edelmetalle und des Geldes; wann das 
Übermaß mehr schadet als die Knappheit“). 
 

 
Abb. 5 Titel Galiani 

 
Gossen beginnt mit der Beobachtung, dass jeder Mensch 
sein Leben genießen will und dies bis zum maximal 
möglichen Punkt. Dabei sieht er („wenn wir mit der 
Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren“) 
einen abnehmenden Genuss (heute: 1. Gossen’sches 
Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen, d.h. jede 
zusätzliche Einheit eines Gutes verschafft weniger Nutzen 
als die vorangegangene). 
 

 
Abb. 6 Grenznutzentheorie (Gossen) 

Dabei ist u = Nutzen, der sich über die Zeit (Lebenszeit = E) 
entsprechend verringert 

 
Des weiteren kommt er zu der entscheidenden Erkenntnis 
(heute: 2. Gossen’sches Gesetz), dass jeder Mensch 
versuchen wird, verschiedene Güter solange nachzufra-
gen, bis deren Grenznutzen genau gleich ist, was dann 
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auch für alle Menschen untereinander gilt, so dass sich 
ein allgemeines Gleichgewicht ergibt (das Kästchen ist 
überall gleich groß).  
 
Dies gilt auch für die Arbeit: man arbeitet solange, bis 
die Wertschätzung der durch Arbeit gewonnenen zu-
sätzlichen Einheit von Gütern (Einkommen) so hoch 
eingeschätzt wird wie das, was der Arbeitende empfin-
det, wenn  er auf eine zusätzliche Einheit Arbeit ver-
zichtet. Dabei wird der Einfachheit halber die Grafik 
um die x-Achse nach unten geklappt, so dass wir dann 
ein „negatives“ Kästchen haben, das dem positiven ent-
sprechen muss.  
 
Die Grenznutzentheorie bezeichnet also ein ständiges 
Auspendeln  von Genuss oder Gewinn (von etwas, 
durch etwas) und Verzicht oder Verlust. Sie ist bis heute 
die Basis sämtlicher Werttheorien, die seitdem natürlich 
verfeinert wurden (vgl. Art. Gossen in: The New Pal-
grave. A Dictionary of Economics, Reprint London, 
New York, Tokio, 1988).  
 
Beim uns interessierenden Edelmetall ist eine solche 
Betrachtung meines Wissens bisher noch nicht stringent 
durchgeführt worden. Beim Schmuck liegt sie nahe. 
Wenn man ein Schmuckstück haben will, arbeitet man 
eben genauso lange, bis der persönlich empfundene 
Nutzen des Schmucks dem Nutzen der bei Nichtarbeit 
empfundenen Freizeit entspricht, usw.  
 
Beim Edelmetall als Geld gilt dasselbe: Der „Positiv-
Nutzen“ des durch Arbeit zusätzlich gewonnenen Gold-
stücks muss der zu seinem Erwerb aufzuwendenden 
Arbeit, also dem „Negativ-Nutzen“ entsprechen.  
 
Dies erklärt aber nicht alles, da man dann Gold nur wie 
Schmuck hätte. Es muss also auch einen gleichen 
Grenznutzen zwischen der anschließenden Verwendung 
von Gold in Form eines Tauschgegenstandes (Tausch 
mit einer anderen Ware) geben, der mit Hilfe des Gol-
des erworben werden kann.  
 
Hier sind wir schon im Zentrum des Problems. Einen 
positiven Nutzen kann ein Goldstück selbst nur haben, 
wenn wir es als so etwas wie Schmuck ansehen. Das 
sind Goldstücke als Goldmünzen aber nur, wenn wir sie 
gehenkelt, also mit einem Anhänger versehen um den 
Hals oder als Orden, Auszeichnung usw. tragen. 
 

 
Abb. 7 Gold als Auszeichnung 

 
Nehmen wir ein Goldstück als Geld und geben wir ihm 
einen Nutzen als Goldstück, wird das vorausgesetzt, 
was erst noch bewiesen werden muss: Dass nämlich 

Gold, nächst für einen, dann für alle Menschen den 
gleichen Grenznutzen in Bezug auf Waren hat, da mit 
seiner Hilfe einer eine Ware, bzw. schließlich alle mit 
dem gleichen Goldstück die gleichen Waren oder Wa-
renmengen abfordern können, was in den Goldwährungen 
des 19. Jh. durchaus der Fall gewesen ist.  
 
Dies aber ist ein völlig falscher Schluss von der Ge-
genwart auf die Vergangenheit, da die Geschichte nicht 
mit Gold als Ware startete, sondern zunächst mit anderen 
Waren und zwar mit Subsistenzmitteln (= Waren zum 
Erhalt des schieren Lebens) und Gold darin zunächst 
keinerlei Platz hat, da es nicht zu Lebenserhal-
tungszwecken selbst verkonsumierbar ist.  
 
Kein Geringerer als Moses hatte dies schon demonstriert, 
als er das Goldene Kalb (recte: den goldenen Stier) zu 
Pulver zermalmte, es auf Wasser streute „und gab’s den 
Israeliten zu trinken“ (2, 32, 20).  
 
Woher die Israeliten das Gold hatten, wird nicht mitge-
teilt. Dass sie es als ein aus der Gefangenschaft entlas-
senes Volk als eine Art „Geld“, also als etwas, womit sich 
Sozialprodukt hätte abfordern lassen, hatten mitnehmen 
können, dürfte ausgeschlossen werden. Die Ägypter 
gaben ihnen bei ihrem Auszug zwar „silbernes und 
goldenes Geschmeide“ mit (2 Ms 12, 35), aber dies war 
Schmuckgold, also Konsumgold mit Weiter- und 
Wiederverwendungsmöglichkeit. Der Zorn des Moses, 
dem das nicht verborgen geblieben sein konnte, über die 
Weiterverwendung des Konsumgoldes muss andere Ur-
sachen haben, auf die wir noch kommen werden.  
 
Als Erklärung bietet sich allerdings schon hier an, dass 
die Israeliten beim Zug durch die Wüste, wobei die Lo-
kalisierung dieser Wüste hier nicht diskutiert werden soll, 
da es auch die These gibt, dass der Auszug aus Ägypten 
ein Auszug aus Babylon gewesen sei, auf große 
Oberflächengold-Vorkommen gestoßen sind, also 
Privatgold gefunden haben, was den traditionellen An-
spruch des Goldes als Herrschaftsmetall bzw. seinem 
Derivat als Schmuck widersprach.  
 
Gold wird, wie wir noch sehen werden, immer von 
„oben“ nach unten verteilt, niemals umgekehrt, weshalb 
in der Geschichte Edelmetall selbst, speziell dann in Form 
von Münzen, und dessen Produktion in Form von 
bergwerkstechnischer Förderung  immer ein „Regal“, also 
ein Königsrecht (Herrschaftsrecht) gewesen ist, siehe fürs 
Mittelalter Dieter Hägermann: Deutsches Königtum und 
Bergregal im Spiegel der Urkunden. Eine Dokumentation 
bis zum Jahre 1272, in: Montanwirtschaft Mitteleuropas 
vom 12. bis 17. Jahrhundert. Stand, Wege und Aufgaben 
der Forschung, Bochum 1984, 13-23.  
 
Kaiser Konrad II. schenkt am 15. Dezember 1028 der 
bischöflichen Kirche zu Basel sein Recht an den Silber-
gruben im Breisgau (MGH D K II, Nr. 133).  
 
Welchen mit Subsistenzmittel vergleichbaren Wert und 
damit Grenzwert oder Grenznutzen kann das als Subsi-
stenzmittel nutzlose Edelmetall also gehabt haben? Die 
gern gebrachten Erklärungen, das hätte sich „im Laufe der 
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Geschichte“ eben „so ergeben“ führen dabei leicht 
erkennbar ins Leere da etwas, das erkennbar keinen 
Grenznutzen hat, nicht damit erklärt werden kann, dass 
es „irgendwann“ dann „doch“ einen Grenznutzen be-
kommen hat. Wodurch sollte das geschehen sein? 
 
Sternenstaub 
 
Lucien F. Trueb hat 1992 im Verlag der NZZ ein hier-
zulande wenig bekanntes Buch „Gold. Bergbau, Raffi-
nation und Verwendung“ veröffentlicht, auf das ich 
mich zunächst bezüglich der Grundlagen beziehe (zit. 
Trueb). Dass der Autor der Faszination GOLD erlegen 
ist, schmälert seine Ergebnisse nicht, zumal er sich auf 
zahlreiche neutrale, naturwissenschaftliche Experten 
stützt. Die wichtigsten Stichworte: 
 
o Gold gehört zu den seltensten Metallen, pro 100 Ton-

nen in der Erdkruste 3 bis 5 Gramm, im Meerwasser 
1 Gramm. Der Kern des Goldatoms besteht aus 79 
Protonen und 118 Neutronen, ein höchst komplizier-
tes Gebilde. Die Seltenheit erklärt sich aus dem hohen 
Platz des Goldes (Nr. 79) im Periodensystem. 

 
o Bei der Bildung der Elemente, von denen zunächst 

(nach dem angenommenen Urknall) zunächst nur 
Wasserstoff, Helium, Denterium und Lithium ent-
standen waren, sind zunächst nukleare Reaktionen 
wichtig, deren Kraft jedoch bei der Bildung immer 
schwerer Elemente nachlässt. Ab den Elementen der 
Eisengruppe wird keine Energie mehr freigesetzt, 
sondern muss investiert werden. Durch Weiterreichen 
von Protonen wird aus Nickel Kupfer, aus Kupfer 
Zins, aus Zink Gallium usw. Über Gold als Nr. 79 
dann bis zum Element Nr. 83, Bismut. Danach stoppt 
dieser sog. s-Prozess.  

 
o Im Verlauf der Alterung von Sternen kollabieren 

diese schließlich unter ihrer Schwerkraft, werden zu 
roten Riesensternen, die sich ins All entladen und die 
zuvor gebildeten Elemente auf die Reise schicken. 
Etwa die Hälfte unseres Goldes soll so entstanden 
sein.  

 
o Die andere Hälfte soll aus dem sog. r-Prozess 

resultieren, der sich bei Supernova-Explosionen er-
gibt, die im Gegensatz zum obigen sehr rasch ablau-
fen.  

 
o Aus beiden Prozessen resultieren im All sehr dünne 

Wolken, die sich wieder zu neuen Sternen verdichten 
wie unserer Sonne, aus der unsere Erde sozusagen als 
Abfallprodukt stammt und die ihr Gold, das vermut-
lich nur in der Erdkruste vorkommt, sozusagen als 
Sternenstaub erhalten hat, dich allerdings zu bis zu 90 
kg schweren Klumpen verdichten konnte (australi-
scher Fund). Ob es sich bei der Bildung dieser Groß-
Goldstücken um erst auf der Erde stattgefundene Pro-
zesse handelt oder ob das Gold sich bereits im Welt-
raum oder beim Eintritt in die Erdatmosphäre ge-
klumpt hat, stelle ich anheim. 

  

 
Abb. 8 Gold als Sternenstaub 

 
Ich darf hier eine persönliche Bemerkung einschieben. 
Da, wie wir noch sehen werden, Gold zu Beginn der 
tradierten Menschheitsgeschichte in relativ großen 
Mengen sehr nahe an der Oberfläche, wenn nicht direkt 
auf ihr, vorhanden war und gefunden wurde, kann ich mir 
durchaus vorstellen, dass vor allem das oberflächennahe 
Gold überhaupt erst in historischer Zeit zu uns gekommen 
ist, möglicherweise beim Niedergang einer 
Sternenstaubwolke oder von Kometen oder Asteroiden, 
die sich am Ende in kleinste Partikel aufgelöst hatten, 
nachdem sich unser Planet also längst schon gebildet 
hatte.  
 
Ich verweise dabei auf die aktuellen Katastrophismus-
Theorien, die mächtige kosmische Vorkommnisse, die 
teilweise erst vor wenigen Tausend Jahren Statt gefunden 
haben sollen (Stichwort Immanuel Velikovsky), auf die 
ich hier nicht näher eingehen kann.  
 
Und ich verweise auf den Mythos aus Ghana (Charlotte v. 
Graffenried: Akan. Goldgewichte im Bernischen Hi-
storischen Museum, Bern 2. Aufl 1992, 13): 
 
„Um das Jahr 1700, als in Kumasi der Ansante-König 
Osei Tutu zusammen mit seinem Oberpriester und Berater 
Okomfo Annoyoke regierte, geschah ein großes Wunder. 
Als die beiden unter einem Kumu-Baume saßen, ver-
dunkelte sich der Himmel, und es fegte ein großer Sturm 
daher mit Donner und Blitz. Plötzlich schwebte aus den 
schwarzen Wolken langsam ein goldener Hocker herab 
und fiel auf die Knie von Osei Tuku. Annokye 
interpretierte dieses Wunder als göttliches Zeichen dafür, 
dass Osei Tutu als Asanthehene, König der Asante-
Nation, auserwählt worden sei ... Diese Legende macht 
deutlich, dass schon bei der Gründung des Asante-
Reiches das Gold als Zeichen der Macht und Autorität 
galt.“ 
 
Immerhin sollte man eine Wiederholung eines solchen 
Goldregens auf die Erde nicht von vorneherein aus-
schließen. Immerhin gibt es sein auffälliges Missver-
hältnis von Oberflächengold, wie wir es aus der Ge-
schichte noch und noch kennen (zuletzt die bekannten 
Goldrushs des 19. Jh.)  

 

 



Seite 8 von 8 
 

 

 
Abb. 9 Goldrush 

 
und heute in bis zu 5 km Tiefe gefördertem Gold, wie in 
Südafrika. Dabei ist der Übergang vom Fund- zum 
Grabgold interessant, den wir schon in der Antike ken-
nen und der auch in späterer Zeit noch wiederholt 
wurde,  wie z.B. diese Darstellung von 1596 aus Süd-
amerika zeigt (Kupferstich von Theodor de Bry, spätere 
Kolorierung, Folie kommt später). Die Vorstellung, 
Flussgold sei „aus den Bergen“ gekommen, die weiter 
oben liegen müssten und ergo müsse man die Berge di-
rekt angehen, um zu den „eigentlichen“ Lagerstätten 
vorzustoßen, ist metallgeschichtlich fragwürdig, weil es 
in der Frühzeit und der Antike, wie wir noch sehen 
werden (Stichwort Indien), reines Oberflächengold ge-
geben hat, das als aus Bergen bzw. dortigen Verwitte-
rungsvorgängen stammend nicht erklärt werden kann. 
 
Außerdem macht die heute beobachtete höchst unglei-
che Verteilung auch des Bergwerksgoldes stutzig.  
 

 

Abb. 10 Goldförderländer 

 
Sie kann nicht erklärt werden außer man geht davon 
aus, dass die Erde in ihrer Geschichte wie ein Quirl ge-
wirkt ha, der das einmal als Sternenstaub – in welcher 
regionalen Verteilung auch immer - empfangene Gold 
durcheinander mixte und an höchst unterschiedlichen 
Stellen schließlich konzentrierte, als der Quirl irgend-
wann mitten in seiner Arbeit stoppte.   
 

Viel wahrscheinlicher ist also die Vermutung, dass es 
diverse Empfangsphasen von Sternenstaub-Gold gegeben 
haben muss. 
  
Die Vorstellung eines Tages von der Annäherung einer 
Sternenstaubwolke oder eines anderen kosmischen Ob-
jektes, das extrem goldhaltig sein soll, überrascht zu 
werden, ist nicht ohne Charme und natürlich nicht ohne 
Risiko für alle Gold-Freaks. 
 
Bleiben wir bei der aktuellen Situation, so ist ansonsten 
das Thema Goldvorkommen und Goldfunde weitgehend 
ausgereizt, Stichworte Nuggets, die durch Konkretion, 
also eine Form der Kristallisation in Hohlräumen ent-
stehen; silberhaltiges Gold (Elektron) in einer Art Kalt-
verschweißung der beiden Edelmetalle; Flussgold, das es 
praktisch überall gibt, man muss nur geduldig genug am 
Ufer arbeiten; mit Gold angereichertes Gestein, das heute 
im wesentlichen abgebaut wird. 
 
Noch drei Standards: 
 
o Das bisher geförderte Gold wird auf 125.000 Tonnen 

geschätzt – der berühmte Würfel mit einer Kantenlänge 
von ca. 18 Metern.  

 
o Jährliche Minenproduktion irgendwo um die 2.300 bis 

2.500 Tonnen, wovon ca. drei Viertel zu 
Schmuckzwecken verwendet werden. 

 
o Schätzung für das überhaupt vorhandene Gold: In der 

15 km dicken Schale um die Erde (Erdkruste und 
Weltmeere) etwa 30 Milliarden Tonnen, ein Viertel 
davon in den Weltmeeren. „Mangelware wird also das 
Gold nie werden,“ so Trueb (15), „doch was eine 
Lagerstätte ist, bestimmt ausschließlich der Preis.“  

 
Erste Spurensuche 
 
Wir haben im Grunde nur wenig Quellen, die als histo-
risch verlässlich für frühe Geschichte überhaupt gelten 
können:  
 
o Die Bibel (zitiert nach Büchern). Ihre Niederschrift 

wird allerdings in eine Zeit verlegt (ca. -10. Jh.), die 
bereits die Existenz von Edelmetall zu monetären 
Zwecken kannte., wie die Begräbnisszene von Abra-
hams Frau Sarah (1 Mos 23) zeigt. Dabei erwirbt der 
Nomade Abraham einen Begräbnisacker von den mit 
Privateigentum operierenden Hetitern, deren Chef 
ausführt: 
 
„Das Feld ist vierhundert Lot Silber wert; was ist das 
zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. 
Abraham gehorchte Efron und wog ihm die Summe 
dar, die er genannt hatte vor den Ohren der Hetiter, 
vierhundert Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kauf 
gang und gäbe war.“ (23, 15-16).  
 
Damit sind wir in dem bereits im EW-Forum aus-
führlichst diskutierten Problem des Stückkaufs (recte: 
Stücketausches), in dem ausschließlich ertragbringende 
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Sachen gegen Metall getauscht werden, wobei die 
Menge des Metalls (abgewogen in der Gewichts-
einheit Shekel) nicht nur dem aktuellen „Preis“ der 
anderen, ertragbringenden Sache (Acker, Haus, 
Sklave, Vieh usw.) richtet, sondern auch die Zeit be-
wertet, die der Verkäufer aufwenden muss, bis er 
selbst seiner Einschätzung nach in eine andere er-
tragbringende Sache „umsteigen“ kann (die Edelme-
tall nicht ist), womit die Edelmetallmenge letztlich 
ein Option darstellt.  
 
Die erste Erwähnung  von Gold in der Bibel lautet   
(1 Mos 1, 10-12): 
 
„Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu 
bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. 
Der erste hieß Pischon, der fließt um das ganze Land 
Hawila, und dort findet man Gold; und das Gold des 
Landes ist kostbar.“  
 
Warum es aber „kostbar“ ist (außer man rekurriert 
auf die bekannte Seltenheit, was als solches aber 
noch keine Kostbarkeit ist, da es auch viele andere 
Seltenheiten gegeben hat) bleibt unbeantwortet. Der 
Schreiber dieser Passage stammt aus einer Zeit, in der 
Gold bereits kostbar war und warum es kostbar 
wurde, wollen wir ja untersuchen.  

 
o Den griechischen Historiker Herodot (- 5. Jh., zitiert 

als H., dann nach Büchern und Abschnitten). Er ist 
interessant, weil er auch  Nachrichten über antike 
Völker gibt, die Edelmetall nicht zu monetären 
Zwecken nutzten. 

 
o Tontafeln aus dem Nahen Osten, auf denen Kontrakte 

oder Buchungen überliefert sind, die sich auf Edel-
metall beziehen, also bereits „Wirtschaften“ voraus 
setzen (zit. nach jeweiligen Editionen bzw. Literatu-
ren). 

 
o Homer mit Einschränkungen, da auch dessen Datie-

rung (-8. Jh.?) nicht unumstritten ist (zit. Homer). 
Homer selbst wird in dieser Ausarbeitung nicht be-
handelt, zumal er zur Waffen bzw. Metallwaffen-
tauschtheorie nicht mehr beiträgt als wir ohne ihn 
auch finden werden.  

 
o Berichte von Reisenden, die im Laufe der Jahrhun-

derte auf Völker stießen, die Gold hatten, es aber rät-
selhafterweise nicht zu monetären Zwecken nutzten 
(zit. nach Quelle).  

 
o Ausgrabungen, deren absolute Datierung allemal um-

stritten ist, die aber immerhin in der Reihenfolge ihrer 
stratigrafischen Befunde (unteres früher als darüber 
Liegendes) genutzt werden können (zit. nach Texten).  

 
Primitive Money 
 
Ich möchte mit Herodot von Halikarnassos, amerikani-
schen Zuständen vor der Konquista und Stratigrafien 
beginnen, um möglichst eine Zeit zu finden, in der es 

zwar Gold gab und es auch bearbeitet wurde, dies aber 
nicht zu monetären Zwecken geschah.  
 
Dabei müssen wir auch weiterhin im Auge behalten, dass 
Gold durchaus höchst ungleich auf der Erdoberfläche, 
also als zunächst leicht zu fördernd verteilt war. Das hat 
die Ethnologen seit dem 19. Jh. dazu veranlasst, „Nicht-
Gold-Geld“ entdecken zu wollen, also zu einer Zeit, da es 
längst Gold für monetäre Zwecke gegeben hat, weshalb 
sich diese Wissenschaftler natürlich die Frage stellten: 
Womit haben die Nicht-Gold-Menschen denn bezahlt?  
 
Diese Frage ist freilich ganz falsch gestellt, da sie einen 
Zirkelschluss voraus setzt: Bezahlt wird grundsätzlich in 
Gold (oder Silber), also muss dort, wo es kein Gold und 
Silber gab, in etwas anderem bezahlt worden sein. Wir im 
abendländischen Kulturkreis haben Edelmetall als 
„Geld“, also müssen die anderen etwas anderes als „Geld“ 
gehabt haben.  
 
Dass sich die Ethnologen damit sofort in ihrer selbst ge-
stellten Falle fangen, erkennt man unschwer aus dem 
Standardwerk von Paul Einzig: „Primitive Money. In its 
Ethological, Historical and Economic Aspects“ (erwei-
terte und korrigierte Fassung Oxford, London usw. 1966). 
 
Darin läuft als „Money“ alles durcheinander: Warengeld, 
Tauschmittel, Standards und Buchungen (von Schulden) 
wie diese wenigen Beispiele (von vielen) bereits im 
Inhaltsverzeichnis zeigen: 
 
Ozeanien: 
 
* Whales Teeth Currency of Fiji  
* Shell Loans (!) on the Banks Islands 
* Debts (!) in Dog’s Teeth on the Admirality Island 
 
Asien: 
  
* Rice Standard (!) in the Philippines  
* Gambling Counters as Money in Siam  
* Tea brick Currency in Mongolia  
* Grain Medium of Exchange in India 
 
Afrika: 
 
* Salt Money of Etiopia  
* Bead Money of Tanzania  
* Debased (!) Brass Rod Currency of the Congo 
 
Amerika: 
 
* Fur Currency in Alaska  
* Cattle Standard (!) in Comumbia 
 
Historisch: 
 
* Copper Unit (UNIT) of Account in Ancient Egypt  
* Livestock Standard (STANDARD) in Ancient Persia  
* Cattle Currency (CURRENCY) of the Ancient Ger-

mans. 
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Nicht edles Metall erscheint als MONEY in rekonstru-
ierbar frühester Zeit außer in dem eben erwähnten 
Ägypten bei Einzig noch in: 

 
Borneo (Bronze , allerdings als Guns, ergo nicht 
frühgeschichtlich), Malaysia (Tin ingots), Burma 
(Blei), Sudan (Eisen), Äquatorial-Afrika (Metall), 
Griechenland und Italien, vor allem Rom (Kupfer, 
alias Aes) Gallien (Bronze-Äxte und Räder), Britan-
nien (Eisenschwerter), China (Metal Currencies). 

 
Edelmetall fehlt ebenso wie anderes Metall in Ozeanien 
völlig. In Asien haben wir Gold Dust in Malaya und 
gewogenes Silber in Burma. Siehe auch Ausstellung. 
 
In Afrika nur in Ghana als Gold Dust Money. In Ame-
rika vorkolumbianisch nichts.  
 
Bei Ghana (früher: Goldküste) ist übrigens bemerkens-
wert, dass die ältesten Goldgewichte (15. – 17. Jh.) sog. 
Häuptlingsgewichte sind, die über 70 g wogen, die sich 
erst danach verkleinerten. 
 

 
Abb. 11 Ghana-Gewichte (1) 

 
Das schwerste Gewicht (zweite Reihe rechts) wiegt 
287,67 g, das leichteste Gewicht unten links wiegt 3,95 
g. Diese Gewichtsreihe wird ins 18./19. Jh. datiert.  
 

 
Abb. 12 Ghana-Gewichte (2) 

 
Damit ist schon hier zweierlei klar: Das älteste Gold in 
Form von Goldstaub diente nicht als Tauschmittel, son-
dern war zunächst eindeutig ein Tributmittel. Und: Die 
Verteilung des Goldes, woraufhin es dann zum Tausch-

gegenstand auch im privaten Bereich werden kann, ge-
schieht nicht „unten“, also beim privaten Handel, sondern 
es kommt von oben herab – ein Vorgang, den wir für die 
Antike noch ausführlich belegen werden.  
 
Bei den antiken Völkern haben wir Edelmetall: Babylo-
nier und Assyrer, dann weiter westlich über Kleinasien 
(Hetiter, Krösus) bis ums ganze Mittelmeer, wobei es 
rätselhafterweise viele Edelmetall-MONEY-leere Stellen 
gibt, z.B. Ägypten, das selbst Gold in Massen verfügbar 
hatte, wie nicht zuletzt das Grab des Tut-anch-Amun 
bewies.  
 
Im Mittelalter haben wir auf der einen Seite eine Reihe 
von Goldersatz-Geld, z.B. Vieh in Irland, Leder in Italien 
und Frankreich, Fische in Island, Kleidung in Schweden, 
Butter in Norwegen, Kälber in Ungarn, Pelze in Russland, 
Salz in China, was schon nicht einleuchtet, weil man mit 
diesen Waren jederzeit hätte das bereits bestens bekannte 
Gold hätte eintauschen und als Geld hätte verwenden 
können, womit eine immer wieder angenommene 
„Nachfrage“ nach Gold als „Tauschmittel“ ins Reich der 
Fabeln zu verweisen ist. 
 
Auf der anderen Seite stößt im Mittelalter z.B. Japan mit 
einem Gold Dust Money zu den Edelmetall-Ländern, 
wobei nicht klar ist, warum Japan nicht bei seinem bereits 
erwähnten früheren Reis-Money geblieben ist und sich 
einem um ein Vielfaches teurerem Tauschmittel 
zugewandt hat.  
 
Dass die japanischen Ban Tauschmittel gewesen sein 
sollen, kann nun wirklich niemand behaupten.  

 

 
Abb. 13 Gold-Oban (Japann) 

 
Wir haben hier eine Parallele zum Ghana-Gold. Der große 
Ban im Wert von 10 Rio („Oban“) ist 145 bis 175 mal 85 
bis 101 mm groß und ca. 165 g schwer, wobei den besten 
Feingehalt der zwischen 1573 und 1860 erscheinenden 
Ban jener von 1725 hat (734). Ein 165 g schweres 
Goldstück als Tauscherleichterungsmittel zu bezeichnen, 
ist absurd.  
 
Auch dies zeigt natürlich, dass die Tauschmittel-Theorie 
des Goldes völliger Humbug ist, wenn man Tauschmittel 
als etwas definieren will, womit einfacher getauscht 
werden kann als ohne es.  
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Wenn Gold also jemals etwas wie Geld (MONEY) ge-
wesen ist, kann es auf keinen Fall Tauschmittel gewe-
sen sein. Es muss also andere, ökonomisch sinnvolle 
Erklärungen für die (monetäre) Existenz von Gold ge-
ben.  
 
Dass sich die Forschung bisher nicht bereit gefunden 
hat, diese Erklärung zu finden, zeigt Bernstein (3 f.) üb-
rigens bestens, wo er sich wundert, warum eine Unze 
Stahl heute 2 Cents kostet, während eine Unze Gold ein 
Zehntausend-faches davon kostet, was er, ein ausgewie-
sener Historiker, Verwalter von Milliardensummen und 
Berater von Institutionals mit einem: 
 
„Is that not strange?“  
 
beantwortet, um anschließend zur altbekannten Theorie 
der relativen Knappheit von Gold Zuflucht zu nehmen, 
die selbst keinerlei Aussagewert hat.  
 
Herodot  
 
Der große Historiker schreibt zu einer Zeit, da es Edel-
metall bereits zu monetären Zwecken gegeben hat 
– wie auch immer sie zu definieren sind, jedenfalls nie-
mals als Tauschmittel – und wenn man sein Werk auf 
einen kurzen Nenner bringen will, dann ist es die Be-
schreibung zunächst von allerlei Sitten früher Völker, 
worin die wichtigsten Abläufe Gewalttaten oder Kriege 
sind. Dabei vergehen kaum längere Passagen, wo nicht 
von Gold (wahlweise Silber) die Rede ist.  
 
Einige interessante Aspekte in Zusammenfassung und 
mit Kommentar: 
 
o Als erste haben die Lyder Gold- und Silbermünzen 

geprägt „und verwendet. Auch die ersten Krämer sind 
sie.“ Herodot projiziert damit die Zustände, die er 
selbst erlebt als Voraussetzung für diese (Prägung – 
Verwendung). (H. I, 94). 

 
o Die zeitgleichen Perser kassierten aus ihren 20 Satra-

pien jährlich umgerechnet in Gold (Gold zu Silber 
wie 1 : 13) 4.680 Talente jährliche Steuern (H. III, 95; 
seit Dareios basierte das persische Münzesystem auf 
den sog. „Dareiken“ zu 8,4 g 23karätigem Gold, das 
Talent zu 25,92 kg). 

  

 
Abb. 14 Dareike (Gold als Sold) 

 
Dareios war eindeutig Expansionsherrscher und seine 
Münzen (obendrein mit Kampfszene) dienten für 
Soldzahlungen und hatten keinerlei Beziehungen zu 
Handel und Wandel, wie wir gleich sehen werden.  

 
Das Gold/Silber-Verhältnis 1 : 13 setzt eine Vorstel-
lung von einer Doppelwährung voraus, die unter-
scheidet sich allerdings klar von der des Kroisos           
(1 : 10), das sich aus seiner Prägung selbst ergibt, auf 
die wir noch kommen werden.  
 
Dabei lieferten ab die Satrapien, die in Silber liefern 
mussten nach babylonischem Gewicht, die in Gold 
nach euboiischen Gewicht und zwar interessanterweise 
als „Steuern“, während es unter Kyros und Kambyses, 
den Vorgängern des Dareios „Geschenke“ waren, außer 
einigen Satrapien, die ganz oder teilweise in Waren 
lieferten, in Gold ausdrücklich nur die Inder („das 
weitaus größte Volk“, H. III, 94) in Form von 
Goldstaub. 
  

 
Abb. 15 Goldtribute (Ägypten) 

 
Solche Tributablieferungen sind uns aus einer 
Wandmalerei (Grab des Hui, Theben West, ca. 18. 
Dynastie, Rekonstruktion Karl Richard Lepsius) in 
Ägypten überliefert. Die Tribute in Kugel- oder Ring-
form sind Gold, für das es im Ägypten der Zeit um –
1400 keinerlei monetäre Verwendung gegeben hat. 
 

o Die Perser hatten „keinen Handelsverkehr. Marktplätze 
gibt es bei ihnen überhaupt nicht.“ (H. I, 153). Au-
ßerdem berichtet Herodot (I, 138): „Was ihnen zu tun 
verboten ist, dürfen sie auch nicht aussprechen. Das 
Entehrendste ist bei ihnen das Lügen. An zweiter Stelle 
steht das Schuldenmachen (...) weil ihrer Meinung nach 
ein Schuldner notwendig in die Lage kommt, zu lügen.“ 

 
Demnach haben wir ein unlösbares Rätsel: Lyder 
prägen Gold, um zu Markte zu ziehen. Perser prägen 
Gold, haben aber weder Märkte noch dient ihnen das 
Gold dazu, Kreditkontrakte einzugehen oder abzulösen. 
Für Lydien kann man sich ein Markt- und 
Tauschlösung vorstellen (wobei allerdings das Gold 
zunächst von „oben“, also vom Gewaltherrscher 
kommt), für Persien leider nur eine Zwangs- und Ab-
gabenlösung.  
 

o Von ganz weit im bekannten Westen („noch über die 
Säulen des Herkules hinaus“, also jenseits von Gi-
braltar) ist die berühmte Tauschszene, die zur Be-
gründung der Tauschmitteltheorie des Goldes dient, 
überliefert. Die Karthager (Karchedonier) legen dort 
ihre Waren am Strand ab. Die Eingeborenen legen Gold 
ab und zwar so lange, bis die Karthager zufrieden sind 
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und wieder absegeln (IV, 196). Herodot nennt, das 
Gold zum Schluss „Geld“.  

 
Die Karthager waren neben den Phöniziern, als deren 
„Kinder“ sie galten (H. III, 1 Karthago = Neustadt) 
das seetüchtigste Volk, prägten Edelmetallmünzen 
allerdings erst sehr spät (älteste bekannte Stücke: -3. 
Jh.). Und diese, sog. sicilo-punische Gepräge, nicht in 
Karthago selbst, sondern im karthagischen Sizilien. 
  

 
Abb. 16 karthagische Silbermünze 

(Kriegsmünze) 
 

Diese Prägungen stehe im engen Zusammenhang mit 
den kriegerischen Auseinandersetzungen mit Rom, de-
ren Beginn ins –3. Jh. datiert werden. Die Karthager 
beuteten lt. EB die Silberminen Nordafrikas und später 
Spaniens aus (Prägungen ebenfalls –3. Jh.). 
 
Dafür hatten sie ein wenig bekanntes Geldsystem, näm-
lich das „Kapselgeld“ aus Leder, das von einer Deposi-
tenbank ausgegeben wurde (W. Huß, Die Depositen-
bank von Karthago, Jb. für Numismatik und Geldge-
schichte, 39, 1989, bes. 21). Wie Depositenbanken 
funktionieren, wissen wir aus der Neuzeit (Amsterdam, 
Venedig, Nürnberg, Hamburg, siehe dazu ausführlichste 
Literatur, u.a.: Drey Schriften über Geld und Banken, 
besonders über die hamburgische Bank. 2. Aufl.; veran-
staltet von der hamburgischen Commerzdeputation).  
 
Auch für Karthago ergibt sich demnach klar, dass weder 
von einer Edelmetallumlaufswährung noch von Edel-
metall als Tauschmittel eine Rede sein kann.  
 
Allerdings erklärt das Tauschen gegen Gold (Strand-
szene) nicht, warum die Karthager Gold akzeptierten, 
worauf wir bei der „Waffentheorie“ noch kommen wer-
den.  
 
Depotgold 
 
Es gibt noch einen zweiten interessanten Hinweis auf 
Edelmetall-Deposita und einer Notenwährung, die in 
Milet funktioniert hatte. Mileter Münzen (Elektron!) 
gehörten zu den großen Seltenheiten im Handel, bis vor 
etwa 5 Jahren ein größerer Hort von mehreren Hundert 
Stück gefunden wurde, der möglicherweise sogar ein 
Depot eine Mileter Depositenbank darstellte. (Ein 
Münchner Münzhändler bot mir allein 100 Stück zum 
Kauf an, die Preise am Markt gingen im Verlauf der 
Verkaufsaktionen – zumeist über Auktionen - von ca. 
30.000 auf ca. 5000 DM zurück).  
 

 
Abb. 17 Milet-Stater mit Münzgewichten 

 
Das Mileter System erschließt sich aus einer Stelle bei 
Herodot (VI, 86), in der ein Milesier nach Sparta kommt 
und ausführt: 
 
„Ich beschloss, die Hälfte meines ganzen Vermögens zu 
Geld zu machen und dir (dem Spartaner Glaukos, PCM.) 
in Verwahrung zu geben; denn ich weiß ja, dass es in 
deinen Händen sicher aufgehoben ist. Hier nimm mein 
Geld und bewahre auch diese Erkennungsmarken auf. 
Wer dir eine solche Marke bringt und das Geld zu-
rückfordert, dem gib es.“ 
 
Hier muss gleich angemerkt werden, dass die Überset-
zung falsch ist. Jemand kann die aufbewahrten Marken 
natürlich nicht bringen und Geld zurückfordern. „Eine 
solche“ ist also nicht „diese“, wie wir gleich sehen wer-
den.  
 
Es kann auch bedeuten, dass jemand „eine ähnliche“ 
Marke bringen kann. Dann sind „diese“ Marken im Ak-
tivbesitz des Mileters, und „eine solche“ ist eine Marke, 
aus welcher der Mileter passiv verpflichtet ist.  
 
Der Mann war vermutlich ein Bankier, der sich seinen 
Verpflichtungen entziehen wollte, denn seine „Erken-
nungsmarken“, die zu Zurückforderungen berechtigen 
sind zweifellos von ihm ausgegebene Depositenscheine. 
Er wollte sich seinen Verpflichtungen entziehen, da er 
ausdrücklich davon spricht, dass das Leben in Ionien, also 
seiner Heimat, „von jeher so unsicher und in der 
Peloponnes (das Gebiet Spartas, M.) so sicher ist und dass 
bei uns ein Reicher niemals reich bleibt.“  
 
Dis lässt auf Umverteilungsmechanismen schließen 
(friedliche oder gewaltsame) und Sparta galt ihm offenbar 
als so etwas wie heute vielen Anlegern ein Schweizer 
Tresor.  
 
Diese Erkennungsmarken hießen „Chirographon“ (= von 
Hand Beschriebenes), und bestanden aus Leder, worauf 
zwei Mal der Text der Verpflichtung plus die Höhe der 
Summe vermerkt war, in einem Zwischenraum war dann 
CHEIROGRAPHON geschrieben. Das Leder wurde 
willkürlich zerschnitten und bei der Präsentierung musste 
sich zusammengesetzt genau das Wort 
CHEIROGRAPHON ergeben. 
 

 
Abb. 18 Tally Stock 

 
Solche doppelten Noten kennen wir noch und noch aus 
der Geschichte. Ich erinnere nur an die berühmten eng-
lischen „Talley Stocks“ (Abb. 18), die so zerschnitten 
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waren, dass eine Rückgabe dessen, was sie als Forde-
rung beinhalteten, nur durch „Aufeinanderpassen“ bei 
der Präsentation möglich war. Die Talleys waren in 
großen Massen beim Brand von Westminster 1834 ver-
nichtet worden, nur wenige haben sich erhalten, die ein 
Bibliomane auf der Straße aufgelesen hatte.  
 
In diesem Zusammenhang muss ich einen kurzen Ex-
kurs zum Thema Banknoten einschieben. Die ersten 
„richtigen“ Banknoten (Palmstruch, Frankreich vor 
Law, Bank of England) sind zunächst ebenfalls nur De-
positenscheine, wobei wir jetzt auf den Kredit- und 
Zinsmechanismus bei Unterdeckung noch nicht einge-
hen wollen. 
 

 
Abb. 19 Palmstruch-Note 

(älteste Banknote Europas) 
 
Wie unterscheiden sich diese von den Chirographen? In 
keiner Weise! Sie sind nur als Einzelstück unterwegs, 
während die Chirographen in doppelter Ausführung exi-
stierten (aktiv/passiv). Das Gegenstück zur Banknote 
(aktiv) ist nicht ein zweites Stück (passiv), sondern eine 
entsprechende Buchung.  
 
Die Sicherheit für die Banknote aktiv ist zunächst et-
was, dass derjenige, den wir Schatzhalter nennen wol-
len, bei sich verwahrt.  
 
Also im Falle von Edelmetall: 
 
Stufe A: Gold (Schatz).  

Der Schatz liegt entweder fest (Tempel, Schatz-
haus) oder er ist mobil (Milet-Beispiel).  
 
Die Frage, warum es überhaupt zur Nachfrage nach 
Gold bzw. zur Schatzbildung kommt, werden wir 
noch zu beantworten versuchen. 

 
Stufe B:  

Es werden Depositenscheine ausgegeben, die zur 
jederzeitigen Abforderung aus dem Depot berechti-
gen („pay on demand“ – sog. Sichtforderungen).  
 
Dabei ist zu unterscheiden, ob der Depositar den 
Schatz zuerst eingelegt hatte oder ob das Depot den 
Schatz anderweitig erhalten hat (Abgaben, Opfer).  
 
Auch dies führt zu der Frage, warum der Schatz 
überhaupt wertvoll war und also sicher deponiert 

werden musste bzw. warum – im Abgaben- oder 
Opferfall – das Depot überhaupt daran interessiert 
war, einen „solchen“ Schatz zu erhalten. Auch dazu 
später mehr. 

 
Stufe C: 

Der Depositenschein ist jetzt der deponierten Sache 
gleichwertig, eine entsprechende Sicherheit des 
Depots voraus gesetzt. Finden sich andere, die den 
Schein akzeptieren, kann er zediert werden (Gläu-
bigerzession) und ist etwas für andere Geltendes 
(Geld).  
 
Dies ist der klassische Edelmetallstandard in der 
Variante des Hamburger Banco-Systems. An Stelle 
der aktiv – als Forderungen auf den Schatz – um-
laufenden Noten („Marken“) treten Aktiv-Buchun-
gen, die jederzeit – ebenfalls als Forderungen - weiter 
gebucht, also zediert werden können.  
 
Die Frage, warum andere die Scheine (Marken) bzw. 
Buchungen akzeptieren, ist identisch mit der Frage 
sub A und B. 

 
Stufe D: 

Vom Depot werden mehr Scheine (Marken) ausge-
geben als an Schatz überhaupt vorhanden ist. Dies ist 
möglich entweder durch Geheimhaltung (wer kennt 
den genauen Schatzbestand?) oder dadurch, dass die 
Depotscheinbesitzer ihrerseits glauben, auf jeden Fall 
bedient zu werden (first come, first serve).  
 
Das Risiko des jederzeitigen Bankrotts des Depots ist 
allerdings immens.  
 
Ob Stufe D in der Geschichte jemals erreicht wurde 
bzw. längeren Bestand hat, ist nicht klar.   

 
 
Stufe E: 

Es wird vom Depot ein System gefunden, dass die 
jederzeitige Präsentation aller Schatzscheine ver-
hindert und damit des Bankrotts bei einem „Run“ 
verhindert.  
 
Da dies nicht mit Hilfe der Schatzschein-Konditionen 
möglich ist („pay on demand“), muss sich das Depot 
in einem ökonomischen Umfeld befinden, das an die 
Scheine, die nicht vom Bestand im Depot gedeckt 
sind, nur kommen kann, indem die zusätzlichen 
Scheine nur gegen Hinterlegung eines Pfands oder 
eines eigenen Zahlungsversprechens in die Hand des 
am Schein Interessierten kommen. 
 
Dies ist der klassische Goldstandard des 19. Jh.  
 
Es ist äußerst wichtig, darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass auch in einem System mit Unter-100%-
Golddeckung Banknoten nicht etwa „als solche“ 
verliehen werden, sondern immer nur gegen Pfand 
(andere „Ware“ in relativ stetigem Verhältnis zum 
Gold) bzw. dem Versprechen als Sicherheit, letztlich 
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in etwas zurück zu zahlen, was in letzter Kon-
sequenz wiederum nur Gold sein kann.  
 
Man macht sich das am einfachsten klar indem man 
auf der einen Seite ein Depot nimmt, das Marken 
mit 100%-Deckung ausgibt und dann 10 Prozent 
zusätzliche Marken an ein Goldbergwerk ausgibt, 
das als Sicherheit das Versprechen im Depot (in 
Form eines Wechsels z.B.) hinterlegt, die 10 Pro-
zent nach abgeschlossener Produktion zurückzuge-
ben.  
 
Dann hat das Depot nach Ablauf des Versprechens 
110 Prozent Deckung und kann weitere 10 Prozent 
Depositenscheine ausgeben bzw. die zehn Prozent 
zusätzlichen Metalls direkt ausgeben – als Kredit, 
der wiederum durch Pfand bzw. einem neuen Zah-
lungsversprechen eines anderen besichert sein 
muss. 
 
Auf einen solchen Vorgang weist die von mir be-
reits im EW-Forum vorgestellte Tontafel hin, wo 
der Tempel (Bank) an einen Zalilum 6 Shekel Sil-
ber verleiht, wobei der Kaufmann Agaya 5 Ar 
(„acres“) seines Feldes verpfändet.  
 

 
Abb. 20 Tontafel; Tempelbank verleiht Silber 

 
Abgesehen von der hier zunächst nicht weiter inter-
essierenden Zinsfrage zeigt dieser Vorgang deut-
lich, dass die Hergabe von Silber (man könnte 
wahlweise einen Depotschein nehmen) seitens ei-
nes Depots nur möglich ist, nachdem Pfand gelei-
stet wurde.   
 
Dieser Vorgang führt direkt zu der Ausgabe von 
Banknoten in heute aktuellen Geldsystemen, die 
ausschließlich gegen auf Pfandkonten der Noten-
bank liegende Sicherheiten erfolgt (GB Bundes-
bank 2000, S. 133 ff.). Ein ausführliches Posting 
dazu war im Forum zu lesen.  
 
Es gibt bekanntlich zwei Schulen, die diese Ab-
läufe nicht akzeptieren: Die 100%-Gold-Schule und 
die 0%-Deckungsschule. Stichworte Falschgeld 
und Freigeld. Im einen Fall soll nur Gold als 
Dec??kung dienen (Murray Rothbard: Das Schein-
Geld- System. Wie der Staat unser Geld zerstört. 
Gräfelfing 2000), dies mit dem seit alters tradierten 

„Gold war Tauchmittel“-Phänomen begründen, was 
schon per se definitiv falsch ist und wobei nur vom 
stoffwerthaltigen Geld (kursantes „Tauschmittel“ 
Gold) zum stoffwertlosen Geld (Marke, Banknote) 
gewechselt wird, was wiederum nicht erklärt, warum 
sich irgendjemand stoffwertlose Tauschmittel 
aufschwatzen lässt, wo er doch allen damit 
verbundenen Risiken dadurch entgehen kann, dass er 
sich ausschließlich stoffwerthaltige Tauschmittel 
andienen lässt, zumal – wie im klassischen Gold-
standard - beide  nebeneinander kursieren.  
 
Im anderen Fall sollen die Marken (Banknoten), die 
ihrerseits zedierbar waren, solange das Pfand noch 
nicht abgeholt war, auch dann noch als „Geld“ 
gelten, nachdem das Pfand abgeholt wurde. Dies ist 
die Idee, die in Freigeldforen vertreten wird, wo ein 
Mr. XXX behauptet, ein an die Notenbank gezahlter 
Zins seitens der Geschäftsbanken müsse nur schnell 
genug weiter gegeben werden, damit alles optimal 
laufe. Er hat dummerweise nur übersehen, dass jede 
Zahlung von Banken an die Zentralbank nicht als 
solche erfolgt, sondern stets mit der gleichzeitigen 
Zurückholung der bei der Zentralbank in Höhe des 
Zentralbankgeldes auf deren Pfandkonto liegenden 
Sicherheiten verbunden ist und keine Notenbank der 
Welt ein nicht oder nicht mehr durch Pfand unter-
legtes Notenbankgeld „weiter“ leiten kann (siehe 
dazu EW-Forums-Posting).  
 
Dies aber ist hier nicht das Thema.  
 
Die Frage, warum Edelmetall aber überhaupt nach-
gefragt wird, bleibt jedenfalls auch in Stufe E un-
beantwortet. 

 
Stufe F: 

Es wird kein Schatz deponiert, sondern der Anspruch 
auf einen Schatz. Dies ist ein Derivat des Schatz-
Depot-Modells und kann daher übergangen werden. 
 

Stufe G: 
Es wird kein Schatz deponiert, dessen Rolle ohnehin 
nicht klar ist, außer man begibt sich in den Zir-
kelschluss und sagt, es sei ein Schatz, weil es schon 
früher mal ein Schatz gewesen ist (was logischer-
weise nicht erklärt, wieso es denn zum ersten Schatz 
gekommen ist). Es wird auch kein Depot mit Hilfe 
anderer Waren eröffnet (die berühmte „Deckung“ 
von Währungen durch Grund und Boden, Getreide, 
usw., die bekanntlich sämtlich gescheitert sind). 
Sondern im Depot werden Schuldtitel mit 
abnehmender Konkretisierung bzgl. des 
Sicherheitscharakters eingelegt und auf diese 
Schuldtiteleinlagen hin werden dann „gesetzliche 
Zahlungsmittel“ ausgegeben, deren Bestimmung 
völlig allgemein gehalten bleibt, da man mit „ge-
setzlichen Zahlungsmitteln“ im jeweiligen Gel-
tungsbereich des Gesetzes alle Kaufkontrakte über 
alle Waren erfüllen kann.  
 
Die abnehmende Konkretisierung ist z.B. bei den bei 
der Bundesbank hinterlegten Pfändern schön zu 
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sehen: Pfandbriefe richten sich letztlich auf Grund 
und Boden, Staatspapiere richten sich auf kom-
mende Steuereinnahmen, also auf Zwangsabgaben 
und nicht etwa auf Warenumsätze aller Art, ungesi-
cherte Bankschuldverschreibungen richten sich auf 
das Vermögen der Bank, und damit auf deren Ak-
tivseite, die durchaus auch in Form von Sachen 
oder anderen nicht schuldrechtlichen Ansprüchen 
bestehen kann (Grundstücke, Aktienpakete), aller-
dings auch auf Forderungen der Banken, die ihrer-
seits Kredite gegen Sicherheiten vergeben, aller-
dings auch in großem Umfang – wie bei Konsum-
krediten – auf künftige Markteinkommen (noch un-
sicherer als mit Zwang, wie bei Steuern, einkom-
mende Einnahmen), so dass wir uns immer mehr 
einem System der Beleihung von Beleihungen zu-
gewandt haben.  
 
Am Ende mutiert das ganze System – nach wie vor 
lassen wir hier den Zins in Ursache und Folge bei-
seite – zu einer Beleihungspyramide, die sich im-
mer mehr von ihrem Ursprung, nämlich der Belei-
hung von konkreten Sachen, auch Rechten (wie Ei-
gentumstiteln), Waren, Schätzen usw. entfernt hat.  

 
Das Rückgabeproblem 
 
Es ist also angebracht, wieder zum Ursprung zurück zu 
kehren, nämlich dem Edelmetall in seinem nach wie vor 
nicht gedeuteten wirklichen Charakter. 
 
Die Stelle bei Herodot endet übrigens mit der Weige-
rung der Glaukos, das Geld gegen die vorgezeigten 
Marken herauszurücken. Die Sache wird extrem inter-
essant, weil natürlich jeder eine Forderung zunächst ne-
gieren kann, zumal wenn sie in Form von Marken prä-
sentiert wird.  
 
Doch so einfach war es nicht. Es kommt buchstäblich 
zum Schwur, was noch komplizierter wird, sobald Eid 
gehen Eid steht.  
 
Glaukos fährt zum Orakel nach Delphi und fragt, ob er 
das Geld durch Meineid an sich bringen kann. Die Py-
thia lässt das natürlich nicht zu und erteilt selbst dem 
um Vergebung für seine Frage bittenden Glaukos den 
Bescheid, es sei schon die Versuchung des Gottes kein 
geringeres Vergehen als den Meineid wirklich geschwo-
ren zu haben. Glaukos gibt das Geld zurück, aber sein 
Name und seine Familie werden ausgelöscht.  
 
Die Moral von der Geschichte: „Darum sollte jeder, von 
dem ein anvertrautes Pfand zurückgefordert wird, nur 
dem einen Gedanken Raum geben: es zurückzuerstat-
ten!“ 
 
Damit haben wir einen weiteren Mosaikstein auf der 
Suche nach der Bedeutung von Edelmetall gefunden, 
den wir schon erheblich früher in der Trias der Gesetze 
Hammurabis, Moses und der römischen XII Tafeln fin-
den (vgl. D.H. v. Müller, Die Gesetze Hammurabis (...), 
Neudruck, Amsterdam 1975, u.a. 238 ff.).  

 
Danach tritt der Eid auf, wenn sich sachen- oder schuld-
rechtliche Sachverhalte mangels Zeugen sonst nicht klä-
ren lassen, u.a. bei entlaufenen Sklaven, beim Untergang 
gemieteter Sachen, aber auch in diesem Fall der 
Kommende: 
 
„Wenn dem Händler auf der Reise das Geld, das ihm der 
Kaufmann mitgegeben, entwendet wird, schwört der 
Händler bei Gott und wird frei gesprochen.“ (239) 
 
Andererseits haben wir bei Deposita die Bestimmung, 
dass kein Deponent Klagerecht auf Rückerstattung hat, 
wenn das Depositum, im Normalfall Gold und Silber, 
nicht vor Zeugen übergeben wurde (112). Bei nachge-
wiesener Veruntreuung, also wenn z. B. ein Diebstahl 
vorgetäuscht wurde, muss er das Doppelte zurückzahlen, 
was ganz logisch ist, da der Veruntreuer das Veruntreute 
behält und die Schuld auf einen Dritten abzuwälzen 
versucht. Was auch vice versa gilt (2 Mos. 22,6): 
 
„Wenn ein Mann einem anderen Silber oder Geräte auf-
zubewahren gibt und es aus dem Hause des betreffenden 
Mannes gestohlen wird: wenn der Dieb erwischt wird, 
zahlt er das Doppelte.“  
 
Ob und in welcher Form sich daraus Zinsbildungsphä-
nomene ableiten lassen, wird an anderer Stelle untersucht 
werden. 
 
Kehren wir also zunächst zu den aus der Antike oder 
„antike“, d.h. „prähistorische“ (wie die amerikanischen) 
Gesellschaften beschreibende Goldberichten zurück. 
Dabei sind gerade die mit Gold unterschiedlich geseg-
neten Völker bemerkenswert, die uns den ersten Hinweis 
auf den eigentlichen Charakter des Goldes, nämlich 
erstens Metall und damit Metallwaffe zu sein und 
zweitens Metallwaffenbeschaffungsmaterial zu sein, was 
uns ins Zentrum unserer geschichtlichen Analyse bringt.  
 
Bevor aber wir zum Gold kommen, müssen wir die Ein-
schätzung des Eisens als dem Waffenmetall schlechthin 
untersuchen.  
 
Antike Zeitalter 
 
Dass das Eisen eine noch schlechtere Beurteilung in der 
Antike erfährt als das Gold zeigt die Stelle bei Herodot, 
wo sich die Spartaner in Delphi diesen Orakelspruch 
abholen (H. I, 67): 
 
„Dort in Arkadien liegt Tegea in weitem Gefilde, 
Dort zwei Winde blasen, getrieben von mächtigem 
Zwange, 
Schlag und Gegenschlag tönt und Böses ruhet auf Bö-
sem.“ 
 
Ein ausgesandter Spartaner findet einen Schmied und 
bewunderte die Kunst. Und er deutet das Orakel (68): 
 
„Hier sah er die zwei Winde, das waren die Blasebälge, 
und der Schlag und Gegenschlag waren Hammer und 
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Amboss, und das Böse, das auf Bösem ruht, war das Ei-
sen, das da geschmiedet wurde, denn das Eisen ist doch 
zum Unheil der Menschen entdeckt worden!“ 
 

 
Abb. 21 Goldoffizime 

 
Beim Gold braucht man durchaus auch Feuer (es 
schmilzt bei 1063 Grad Celsius), aber es bedarf nur 
kleinerer Offizine, um zu wichtigsten Ergebnis zu 
kommen, nämlich der Scheidung (Raffination) des Gol-
des von anderen Metall wie Kupfer und Silber, was 
schon bei relativ niedrigen Temperaturen gelingt (350 
und 270 Grad, vgl. Rammage/Craddock, King Croesus’ 
Gold, London 2000, 28). 
  
Gold wird nicht im großen Stil mit Hammer und Am-
boss bearbeitet, sondern es kann durch Hämmern von 
Hand in alle möglichen Formen, bis zu äußerster Dünne 
gebracht werden.  Goldmünzen wurden in der Antike 
nach leichter Erwärmung geschlagen und erhielten so 
ihr Münzbild.  
 
Beim Eisen, zumal wenn es zu Waffen verarbeitet wird, 
ist alles ganz anders. Die Technik muss hier nicht en 
detail beschrieben werden. Es kommt aufs Grundsätzli-
che an.  
 
Da wir Gold in sehr vielen frühen Kulturen haben, und 
es praktisch bis heute erhalten ist, Eisen und das ihm 
vorausgehende Waffenmetall Bronze (eine Kupfer-
Zinn-Mixtur) aber nur in wenigen Kulturen und da sich 
vor allem das Eisen aufgrund seiner chemischen Eigen-
schaften rasch verflüchtigt, ist der völlig falsche Ein-
druck entstanden, dass Gold in der Geschichte das 
wichtigere Metall gewesen sei.  
 
Wie sehr Eisen und Kupfer verfallen, zeigen Funde aus 
Ebla (heute Syrien), das um –2400 Stadt geworden war. 
Einmal eine Lanze aus Bronze (ca. -1750 bis -1700) und 
dann so etwas wie eine Sichel oder ein Sichelschwert 
von ebendort (ca. –900 bis –700) aus: Paolo Matthiae, 
Frances Pinnock, Gabriella Scandone Matthiae, Ebla. 
Alle origine della civiltà urbana. Mailand 1995, Nr. 306 
und 474.  
 

 
Abb. 22 Lanzenstpitze Bronze / Ebla (1) 

 

 
Abb. 23 Sichelschwert Eisen / Ebla (2) 

 
Dies hat zu völligen Missdeutungen der Rolle des Goldes 
geführt, die von „natürlicher Knappheit“, „Schönheit“, 
„Schmuck“ bis hin zu „Sonnensymbol“ oder 
„natürlichem, bildhaften Ausdruck für Herrschaft und 
Macht“ geführt haben.  
 
Das alles  hat unseren Blick auf die tatsächlichen Abläufe 
komplett verstellt, was wir rasch sehen werden.    
 
Waffenvergleich 
 
Ich möchte dazu eine Beobachtung mitteilen, die ich vor 
kurzem im Schaffhauser Museum zu Allerheiligen 
machen konnte. Dort wird die Sammlung des Mäzens 
Marcel Ebnöther ausgestellt, der es sich zur Lebensauf-
gabe gemacht hatte, „zwei unterschiedliche Kulturkreise, 
die sich einerseits vom Mittelmeerraum bis Me-
sopotamien im Osten und Europa im Norden, andererseits 
über ganz Mittel- und Südamerika erstreckten“ zu 
dokumentieren (Katalog der Ausstellung: „Vom Toten 
Meer zum Stillen Ozean. Alte und Neue Welt – Eine 
Gegenüberstellung“, Ostfildern-Ruit 1999, S. 7). 
 
Die Gegenüberstellung kommt zu einem sensationellen 
Ergebnis, auch wenn es in dieser Form nicht explizit 
angesprochen wird: In allen Bereichen (Idole, Mensch, 
Tier, Masken, Bildnisse, Gefäße, Musik, Tanz, Schmuck 
und Grabriten) finden wir einander gleichende Exponate, 
bei der Schrift, die wir hier noch nicht näher untersuchen 
wollen, gibt es durchaus Anklänge (Hieroglyphen, Maja-
Schrift). 
 
Beim Thema Krieger/Waffen aber unterscheiden sich 
beide Kulturen vehement.  
 
Zwar sind Nah- und Fernkampfwaffen bis zu einem be-
stimmten Punkt identisch (Schleuder, Knüppel, Äxte, 
Bogen, Streitäxte, auch Lanzen und Speere), aber dann 
teilen sie sich komplett. Der Katalog weist auf die ma-
kedonischen Reiter-Phalanxen hin, die mit bis zu sieben 
Meter langen Speeren (Sarissas) ausgerüstet waren, 
während die hauptsächlich als Einzelkämpfer agierenden 
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Kämpfer im alten Amerika kurze Stosslanzen be-
vorzugten (145). Außerdem waren Schutzwaffen in der 
Alten Welt meist aus Metall, während man in den prä-
kolumbianischen Kulturen „fast ausschließlich organi-
sche Stoffe verwendete.“ 
 
Ein einziges Bild zeigt klar den gewaltigen Unterschied 
(334), das mit Hunderten anderer vergleichender Bilder 
belegt werden kann, was wir uns hier sparen können.  

 

 
Abb. 24 Krieger- / Waffenvergleich 

 
Damit sind wir auch bei der Vollpanzerung (mykeni-
scher Grabfund, 1-15. Jh.), Helmen, Kürass, Schulter-
panzer , Lamellenpanzerungen (Assyrer, Urartäer), 
schließlich den von den Kelten (neben: ein Volk mit ei-
ner wenig bekannten Goldmünzentradition) erfundenen 
Kettenhemden.  
 

 
Abb. 25 Keltische Goldmünzen 

 
Das aus den südrussischen Steppen stammende Pferd 
spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, als ziviles „In-
strument“ wegen des kaum vorhandenen Handels über 
weite Strecken wenig brauchbar, aber als Angriffswaf-
fenhilfe (siehe die assyrischen Streitwagen!) durch 
nichts zu ersetzen, wobei natürlich bei Trensen Metall 
(Bronze, Eisen) auch eine entscheidende Rolle spielt.  
 
Das Erstaunen der Azteken und Inka über die von den 
Spaniern mit geführten Pferde und natürlich deren ihnen 
absolut überlegene Metallbewaffnung, so dass es zu den 
fast nicht nachvollziehbaren militärischen Erfolgen 
etwa von Cortez und Pizarro kommen konnte, wird ei-
nem jetzt völlig klar. Dieser „Clash of Cultures“ konnte 
auf Dauer nur einen Sieger haben, nämlich den, der mit 
eisernen, überdies pferdunterstützten Angriffs- und 
Verteidigungswaffen daher kam.  
 
Dass beide Kulturen Gold in allen Varianten kannten, 
spielte deshalb keine Rolle, weil  das Gold in der Alten 
Welt zur Waffenbeschafferin wurde, während es in der 
Neuen Welt in Ermangelung von weiterem Waffenme-
tallmaterial, vor allem von Eisen, als eine Nebensäch-

lichkeit bestehen blieb und sich die Azteken und Inka 
wunderten, was denn um alles in der Welt die Eindring-
linge an Gold so faszinieren konnte.  
 
Zum Pferd ist auch bemerkenswert, dass die Inder (vgl. 
die 20. Satrapie der Perser, die Goldstaub ablieferte, siehe 
oben) zwar „unermesslich viel Gold“ hatten, aber keine 
Pferde (H. III, 106), womit sich wieder ein Kreis schließt. 
Und die Stelle, wo Herodot von den Baktriern, zu 
lokalisieren im heutigen Afghanistan spricht schließt den 
nächsten Kreis: 
 
„Sie sind die kriegerischsten indischen Stämme, und sie 
sind es auch (! PCM), die zur Gewinnung des Goldes 
ausziehen.“ (III, 227).  
 
Ein anderes Volk, die Äthiopier, „das höchstgewachsene 
und schönste Volk der Welt“ (H. III, 20), womit 
vermutlich die Nuba (?) gemeint sind, jedenfalls ein Volk 
weit im Süden Ägyptens, hatten ebenfalls Gold im 
Überfluss, so dass sogar die Gefängnisinsassen „Ketten 
aus Gold trugen.“ (III.23), denn „Erz ist nämlich bei den 
Aithiopern das seltenste und geschätzteste Metall.“ Von 
einem entsprechenden Kupferstandard der Äthiopier ist 
allerdings nirgends etwas überliefert, womit die Theorie, 
Gold sei schließlich Geldmetall wegen seiner Seltenheit 
geworden einen weiteren Schlag erhält, womit sich 
andererseits auch die rätselhafte „Iron Currency in Sudan“ 
(Einzig, 110 ff.) dem Verständnis öffnet. 
 
Der Kolumbus-Brief 
 
In den praekolumbianischen Gebieten, also Goldländern 
par excellence machen wir betreffend „Geld“ zwei 
wichtige Beobachtungen.  
 
o Die eine ist von Christoph Kolumbus in seinem be-

rühmten „De Insulis inventis“, dem berühmtem „Ko-
lumbusbrief“, den er im Februar 1493 auf der Rückfahrt 
angesichts der Azoren niederschrieb (hier zit. nach der 
aufgrund des in der Münchner Staatsbibliothek 
liegenden Ex. 1922 in München-Pasing ediert; die 
deutsche Übersetzung, aus der zitiert wird, soll dem 
spanischen Urtext „noch näher“ gestanden haben, 
S. 39).  
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Abb. 26 Kolumbusbrief 

 
Daraus erfahren wir, dass es unter dem Volk auf einer 
Insel (Johannam, heute: Kuba - Havana?) „kein Re-
giment“ gab (22), also Herrschaftsausübung über Abga-
ben und Zwang und letztlich also Ausübung von Gewalt 
mittels Waffen: „Sie haben auch weder Eisen noch 
Stahl noch keinerlei Waffen und Wehr,  als die Rohre, 
die dort wachsen.“ (Blasrohre, 23 f.).  
 
Andererseits „ist in demselben Land (i.e. diesmal Hi-
spaniola, heute Haiti/Dominikanische Republik) man-
cherlei Erz und Metall.“ Offenbar auf diese Nachricht 
hin hatte sich wenige Jahrzehnte später der Deutsche 
Unternehmer Tetzel nach Kuba aufgemacht, um Kupfer 
zu fördern, war aber wenig später gescheitert. 
 
Kolumbus spricht von Flussgold und „großen Lagern 
von Gold“ (23) und beschreibt schließlich, dass seine 
Leute sogar zerbrochene Schüsseln, Gläser und Stifte 
tauschen konnten. „Einem Schiffsmann für einen Nestel 
(??), Gold drei Dukaten schwer“ (23, Dukat = 3,45 g). 
Für einen kastilischen Kreuzer , also eine höchst min-
derwertige Silbermünze (---?) gaben sie einen Sack voll 
Wolle. Kolumbus stellt diese Tauschereien dann ab.  
 
Die Eingeborenen „treiben auch Kaufmannschaft auf 
den Inseln und führen die Kaufmannsschätze auf den-
selbigen Schiffen (Einbäume mit bis zu 28 Mann Besat-
zung, PCM) hin und her“ (27). Warum sie nicht auf die 
Idee gekommen sind als Geld jenes Gold zu nehmen, 
„darin (auf einer anderen Insel, PCM) findet man ... 
maßlos“ (32), bleibt völlig rätselhaft. Das kann nur als 
weiteres Beispiel dafür genommen werden, dass Gold 
keinen monetären Charakter erhält, wenn der Waffen-
metallanschluss fehlt.  
 
Kolumbus entdeckt auf seinen Inseln nur ein „kriege-
risch“ bzw. „mörderisch Volk“, und zwar als er von 
Westen kommend anlegt: „Über die Maßen wilde Leut, 
die essen Menschenfleisch“ (31). Auch diese nutzen das 
Blasrohr, allerdings auch Bogen („schießen mit spitzen 

Rohren“), womit wir eine interessante Entwicklung zur 
Distanzwaffe hin sehen, einer Vorstufe der Metallwaffe 
bzw. der Metalldistanzwaffe und überdies (was Kolumbus 
nicht mitteilt) sind die westlichen Küsten der Karibik 
bekanntlich verdorrte und karge Landstriche ohne den im 
Osten üblichen Überfluss an Naturprodukten.  
 
Beginn von Tribut- und 
Zwangssystemen 
 
Wir sehen hier eine interessante Parallele zu Abläufen in 
der Alten Welt, wo sich eine Verringerung der Subsi-
stenzmittel in Richtung auf Zwang und Gewalt quasi 
entlädt. In einem umfangreichen Werk in den Berliner 
Beiträgen zum Vorderen Orient (Berlin kann aufgrund 
seiner immensen Tontafelschätze und der von seinen 
vorderasiatischen Altertumskundlern regelmäßig durch-
geführten Grabungen als weltführend gelten) hat Rein-
hard Bernbeck die „Auflösung der häuslichen Produkti-
onsweise“ am Beispiel Mesopotamiens untersucht (Berlin 
1994).  
 
Dabei kommt es zunächst zur Bildung von Großfamilien 
und zur Produktionssteigerung mit Hilfe von Be-
wässerungsanbau, um die Missernte-Risiken zu mindern. 
Danach entsteht ein interessanter Zwangszunahme-
Prozess: 
 
„Durch die größere Vorhersehbarkeit der Ernte aber 
nimmt das Potential zur Produktion eines Mehrertrages, 
der nicht für den Haushalt selbst bestimmt ist, zu. Ein 
neuer Zustand entsteht dann, wenn dieser Mehrertrag 
nicht allein im Einzelhaushalt produziert und konsumiert 
wird, sondern wenn er von einem politischen Zentrum als 
regelmäßiger Tribut eingefordert wird.“ (342) 
 
Kommt es zu einer längeren Krise, muss sich der Haus-
halt zunächst „mehr als bisher auf den Austausch hand-
werklicher Produkte gegen Subsistenzmittel ... verlassen. 
Ein solcher Haushalt, der ‚nichts mehr zu verlieren’ hat, 
begibt sich damit in ökonomische Abhängigkeiten, die in 
dieser Qualität vorher nicht existierten.“ (ibid.) 
 
Damit haben wir, was uns bei der „Waffentheorie“ noch 
begegnen wird, bereits ökonomisch bewiesen: Der je-
weilige Grenznutzen (von Subsistenzmitteln bei den 
Keramikproduzenten und von Keramik bei den Subsi-
tenzmittelproduzenten) ist absolut nachvollziehbar zu 
rekonstruieren. 
 
Dabei findet das Wirtschaften nicht aus freiwilligem 
Tausch aus einer Überschusssituation, wenn nicht gar aus 
einer Produktionslaune heraus Statt nun wollen wir heute 
mal schön töpfern gehen; mal sehen ob wir dafür nicht 
Getreide bekommen. Sondern aus überlebenswichtigem 
(Urschulddeckungs-)Zwang: wir müssen jetzt töpfern 
gehen, da wir sonst überhaupt keine Chance haben, 
Getreide zu bekommen.  
 
Gleichzeitig kommt es zu regionalen Hierarchisierungen 
und: „Die ökonomisch bedingte größere Aggressivität der 
Gemeinschaften untereinander führt dazu, dass die 
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aufgrund der ökologischen Gegebenheiten bevorzugten 
Dörfer auf Bevölkerungsteile aus anderen Dörfern eine 
starke Anziehungskraft ausüben werden. Ein solcher 
Sog führt zur allmählichen Vergrößerung solcher 
günstig gelegener Orte. Daraus aber resultieren neue, 
regionale Machtverhältnisse...“ (342). 
 

Und: „Solche Machtpositionen können wiederum dazu 
ausgenutzt werden, Tribut aus den durch Größe und Lage 
benachteiligten Dörfern einzutreiben, womit sich 
Tributsysteme entfalten.“ (343)  
 
Wie man sich das vorstellen muss, zeigt Bernbeck in ei-
nem Flussdiagramm (Tafel XXXI): 
 

 
Abb. 27Auflösungsprozesse der Hauswirtschaft 

Entstehung des Tributs(Flußdiagramm nach Bernbeck) 
 

Damit sind wie bei der Abfolge Poor man,  Rich man, 
Big-Man, Chief, die z.B. M. D. Sahlins schon 1963 aus-
führlich für Melanesien und Polynesien untersucht hatte 
(in: Comparative Studies in Society and History 8 (5), 
13-33).  
 
Ohne auf die solche Entwicklungen begleitende Ge-
schenkproblematik einzugehen (siehe dazu auch 
Herodot III, 89 für die Ausbildung des Perserreiches: 
„Während Kyros’ und Kambyses Regierungszeit waren 
noch keine bestimmten Steuern festgesetzt. Die Völker 
gaben Geschenke. Wegen dieser Schatzung (= Steuer-
eintreibung, PCM) sagt man in Persien, Dareios sei ein 
Krämer gewesen, Kambyses ein Herr, Kyros ein Va-
ter“) sind wir doch jetzt am entscheidenden Punkt ange-
kommen, wie diese Hierarchisierung bzw. Tributver-
pflichtung letztlich gewährleistet werden kann.  
 
Dies kann nur mit Hilfe von Waffen geschehen, und in 
letzter Konsequenz und Ausbildung eben mit Metall- 
bzw. Gewaltwaffen. 
 
Das vergessene Goldzeitalter 
 
Die heutige Forschung spricht von Steinzeit, Bronzezeit 
und Eisenzeit, um den Ablauf der frühen Geschichte zu 
charakterisieren. Damit soll eine positive Entwicklung 
sozusagen vorangetrieben von menschlichem und frei-
willig ausgeübtem Erfindungsgeist.  
 
Tatsächlich zeigen aber die alten Quellen eine ganz an-
dere Sicht der Dinge. Sie zählen ihre, vor ihnen abge-

laufenen Zeitalter in Metall. Zwei Beispiele sind signi-
fikant: 
 
Der griechische Dichter Hesiod (-8. Jh.) in seinem 
„Werke und Tage“ und der in der Bibel tradierte Traum 
Nebukadnezars, den dieser seinen Traumdeutern nicht 
verraten wollte und den der Prophet Daniel dann erzählt 
und deutet (Daniel, 2, 29 ff.). 
 
Zunächst Daniel (tradiert –6. Jh., aufgeschrieben ver-
mutlich -2. Jh.). Danach sah Nebukadnezar (-12. Jh., 
Namen, Datierung und historische Identität spielen keine 
Rolle)  
 
„Ein großes und hohes und hell glänzendes Bild. Das war 
schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von 
feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von 
Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. 
Seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils 
von Eisen und teils von Ton.“ 
 
Ein Stein traf das Bild an den Füßen und das Bild kolla-
bierte, was Daniel irgendwie devot als die Abfolge von 
Reichen deutet und Nebukadnezar als das „goldene 
Haupt“ bezeichnet.  
 
Bei dem erheblich früheren Hesiod ist die Abfolge ähn-
lich, allerdings kommentiert er sie erheblich intensiver.  
 
Er beginnt mit einer goldenen Rasse, welche die Götter 
des Olymps zuerst schufen. Sie waren gänzlich ohne 
Sorge, Not, waren frei, ohne Altergebrechen, starben im 
Schlaf. Alles hatten sie friedlich und im Überfluss.  
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Danach schufen die Olympier eine Generation aus Sil-
ber, der es erheblich schlechter erging. Ihr wichtigstes 
Merkmal war das Sündigen und dass sie sich weigerten, 
die Unsterblichen zu verehren oder an ihren Altären zu 
opfern. Zeus beseitigte sie schließlich. 
 
Dieses Opferverweigerungsphänomen ist äußerst inter-
essant, da aus der Antike kein einziges Beispiel be-
kannte ist, wo ein Götterbild aus Silber gewesen wäre 
(Goldenes Kalb, Bel-, Marduk-, Moloch-Statuen, das 
Goldbild von sich selbst, das Nebukadnezar hatte auf-
stellen lassen, das goldene Standbild den Phidias der 
Athena, selbstverständlich in Metallhelm, mit Metall-
schulterpanzer, mit Schild, im Parthenon usw., usw.).  
 
Dieser Spur muss noch gesondert nachgegangen wer-
den. 
 
Dann kommt die dritte Generation, das „die Taten der 
Gewalt liebte“. Ihr Ursprung waren Eschen, was 
Eustathius als „Herkunft von Eichen, Stein und Eschen“ 
interpretiert, also als Übergang von Nah- zu Distanz-
waffen (Eschenspeere). Ihre Bewaffnung wuchs „von 
den Schultern“ abwärts. Es gab kein „schwarzes Eisen“ 
(vermutlich Rasenerz, PCM), sie aßen kein Brot. Sie 
starben „durch eigene Hand“ und das Zeitalter war 
„schrecklich und stark“.  
 
Die nächste Generation war die der Heroen und Halb-
götter, die nobler und rechtschaffener war. „Krieg“ und 
„Schlacht“ vernichteten ein Teil von ihnen (vor Theben 
und Troja). Die überlebten, verschwanden in den Enden 
der Welt. Sie waren Seefahrer (was auf Eisen als Mate-
rial hindeutet, zumal bei zu Kriegszwecken eingesetzten 
Schiffen, vgl. Roland P. Mayer, Das Antlitz der Wahr-
heit. 1000 Jahre Geschichte neu betrachtet, Berlin 2001, 
99 ff). 
  
Schließlich fabriziert Zeus noch ein fünfte Generation, 
die in die „eiserne“ übergeht, die jetzt (zu Hesiods Zeit) 
existiert: „Menschen, die keine Ruhe finden am Tag vor 
Arbeit und Sorgen und nachts vorm Untergang und die 
Götter werden üble Probleme (trouble) über sie bringen. 
Es ist eine Zeit des Jeder gegen Jeden: Vater und Kin-
der, Gäste und Gastgeber, Kameraden und Kameraden, 
Bruder und Bruder. 
 
Die Eltern sind nicht geachtet, die Kinder werden ihren 
alten Eltern keine Nahrung geben, böse Worte fallen, 
Städte werden geplündert, Eide gelten nichts mehr. Die 
Menschen werden Verbrecher verehren, nur Stärke ob-
siegt. Heimtücke regiert.  
 
„Bittere Sorge wird den Sterblichen bleiben und es wird 
keine Hilfe gegen das Böse geben.“  
 
Soweit Hesiod und es kann keinen Zweifel geben, dass 
diese – mit Metallen unterlegte – Deutung und Abdatie-
rung der Geschichte die richtige ist.  
 
Von einer positiven Deutung der menschlichen Ent-
wicklung kann nur sprechen, der in unhistorischen Mo-
dellen denkt, der vor allem sich das Wirtschaften auf-

grund von einem friedlichen Fabrizieren, freiwilligem 
Austausch, funktionierenden Marktmodellen und ähnli-
chen Konstruktionen vorstellt.  
 
Inka-Modell und Verbuchung 
 
Kommen wir noch kurz zu einer Variante des historischen 
Ablaufs, die keinen massenhaften Gebrauch von 
Gewaltmetallen, neben Bronze vor allem Eisen kannte. 
Das ist das Inka-Modell. Der als Sohn einer Inkaprin-
zessin in Cuzco geboren, später konvertierte Inka Gar-
cillasso de la Vega (1539-1616), ist dazu die wichtigste 
Quelle (ed. als „Royal Commentaries of the Yncas“, 
London 1871).  
 
Peru war überreich an Gold und Silber, kannten aber 
keinerlei Geld, ihre Knoten-Schnüre („quippu“) waren 
verwaltungstechnische Buchungen, namentlich von zu 
leistenden bzw. geleisteten Abgaben.  

 

 
Abb. 28 Quipus / Inka-Buchhaltung 

 
Es war also bereits ein Tributsystem entstanden, aller-
dings nicht wie in Mesopotamien durch die beschriebene 
Entwicklung (Big-Man-Chief-Problematik), sondern 
durch Eroberungen, eben durch die Inka-Kaste.  
 
Zu den Tributsystemen und die Formen ihrer Verbu-
chungen im Nahen Osten sei in diesem Zusammenhang 
verwiesen auf die Veröffentlichung des Max-Planck-In-
stituts für Bildungsforschung:  
 
Hans J. Nissen, Peter Damerow, Robert K. Englund: 
„Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung 
im alten Vorderen Orient. Informationsspeicherung und –
verarbeitung vor 5000 Jahren“. 2. Aufl., Bad Salzdetfurth 
1991. Darin vor allem 76 ff.: „Die Entwicklung der 
Buchhaltung im 3. Jahrtausend v. Chr.“  
 
Selbst eine Generation nach Eroberung Perus durch die 
Spanier (1560) „there was nor regular money in the 
country“ (Vega, 28). Produktion und Distribution der 
Güter waren im Details geregelt, es gab weder ein Pro-
fitmotiv, noch so etwas wie persönliche Initiative. Ihnen 
war sogar verboten, ihre Kleider gegen irgend etwas 
anderes einzutauschen. Die Indianer Perus, so Vega, 
„knew nothing of buying or selling, having no money, 
they exchanged one article of food for another“ (123). Die 
zahleichen Bauten der Inka (Straßen, Brücken, Fe-
stungen) weisen sie als jedoch als hoch entwickelte 
Kultur aus.  
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Die Frage, warum die Inka das Gold weder zum Tau-
schen (als Tauschgegenstand) noch als „Wertaufbewah-
rungsmittel“ noch als sonst etwas Monetäres verwen-
deten, kann nur beantwortet werden, wenn man sich ei-
nen Stopp vorstellt, der beim durchaus vorhandenen, da 
mit Gold oft verbundenen Kupfer eintritt und es nicht 
zur Entwicklung von Eisenmetall-Waffen gekommen ist 
(vermutlich fehlten die Lagerstätten) : Das Gold war 
von der Chief-Kaste monopolisiert und dieses Monopol 
stützten sie mit hergebrachten Gewaltwaffen, vor allem 
aus Stein.  
 
Immerhin kannten sie auch die Verbundmetalle Kupfer 
und Gold als Waffe, wie ihre Tumi beweisen, ein Waf-
fen- und Zeremonialmesser, das in Kupfer (nicht 
Bronze, offenbar fehlte Zinn bzw. die Kunst beides zu 
legieren) und Gold erhalten ist. 
 

 
Abb. 29 Bronzetumi 

 
Abb. 30 Goldtumi ( Peru ) 

 
 „Der verhältnismäßig große, aus gegossenem (und ge-
härtetem) Kupfer gefertigte Tumi (Abb. 29), dessen tra-
pezförmiger Griffteil ursprünglich wohl mit Stoff um-
wickelt war, liegt sehr ausgewogen in der Hand, da die 
stärkste Stelle zugleich die schmalste ist. Zum Auffan-
gen des Schlages bilden zudem die vorspringenden 
Unterseiten der halbrunden Klinge einen wirkungsvol-
len Widerstand“ (Ebnöther, 164). 
 

 
Abb. 31 Golddolch / Syrien 

 
Ein Tumi aus Gold (H. 10,9 cm; Abb. 30) weist uns al-
lerdings wieder auf die üblichen Gewaltwaffen zurück: 
Oben ist ein Priester mit einer Keule abgebildet. Mit 
dem Tumi, den es in ähnlicher Form bis heute als An-
denken zu kaufen gibt (siehe Ausstellung) wurden 
möglicherweise Ritualmorde begangen oder sie dienten 
als Ausweis für denjenigen, der sie ausführen durfte.  
 
Von größter Bedeutung für die Klärung der Verhält-
nisse im voreisenzeitlichen Metallbereich ist der sensa-
tionelle Golddoch (L. 30 cm, Syrien 3000-2500 v. Chr.) 
der Sammlung Ebnöther (167). Die Klinge hat eine 2 
mm breite Schnittkante, die heller und härter ist als der 
Griffteil: 
 

„Dieser Dolchtyp mit breiter Klinge ... ist besonders 
durch Funde aus dem berühmten Königsfriedhof von Ur 
bekannt und in die Ur-I-Phase der frühdynastischen (oder 
„archaischen“) Zeit zu datieren.“ (167) 
 
Die frühdynastische Zeit wird traditionell auf –2900 bis –
2500 datiert und liegt damit jedenfalls völlig eindeutig 
vor der Eisenzeit, deren Beginn im Mittleren Osten und 
Südost-Europa auf –1200 gesetzt wird, in China  sogar 
erst ab –600 („Iron Age“ in EB). Auf den Zusammenhang 
mit der Bronzezeit wird noch eingegangen.  
 

 
Abb. 32 Goldhelm (Ur) 

 
Zum Golddolch passt bestens der bei Ausgrabungen in Ur 
(Grab des Meskalamdug) gefundene Goldhelm, Höhe 23 
cm, also perfekt auf den Schädel passend, der auf 
„frühdynastisch“ und damit auf –2650 bis –2550 datiert 
wird. Dieser Helm ist völlig eindeutig eine Verteidi-
gungswaffe und nicht etwa so etwas wie eine „Krone“ 
oder ein Herrscher-„Symbol“.  
 

 
Abb. 33 Tut-anch-amun-Dolch 

(Golddolch / Ägypten) 

Das Gleiche gilt auch für den im Grab des Tut-anch-amun 
(-1347 bis –1338) gefundenen Golddolch, der als 
„Zeremonialdolch“ bezeichnet wird, ohne mitzuteilen, 
welche Zeremonien denn wohl mit Hilfe dieses Dolches 
abgewickelt wurden.  
 
Die „Könige“ waren über Big-Men zu Chiefs aufgestie-
gen. Dass sich nicht mehr Golddolche erhalten haben, 
liegt natürlich auf der Hand: Sie wurden nach ihrem Fund 
eingeschmolzen als ihr Waffencharakter nicht mehr von 
Nutzem war, weil es inzwischen Bronze- und 
Eisenwaffen gegeben hatte.  
 
Damit schließt sich ein weiterer Kreis. Nachdem sich 
Tributsysteme, wie oben erklärt, entwickelt hatten, 
mussten sie mit Gewalt gesichert werden, was zumal in 
einem ansonsten – mit Ausnahme des schwachen Kupfers 
– fast völlig metallfreien und auch weitgehend hart-
steinfreien Mesopotamien nur mit Hilfe von GOLD ALS 
WAFFE gelingen konnte.  
 

 



Seite 22 von 22 
 

 
Damit ergibt sich zum ersten Mal eine ökonomisch 
sinnvolle Erklärung für einen Goldpreis: Er stand in 
Relation zu dem, was ich mit Gold als Waffe an Subsi-
stenzmittel und ersten Nicht-Subsistenzwaren (Kera-
mik) gewaltsam abfordern konnte. 
 
Dem Goldwert entsprach also der Wert der mit Hilfe 
des Goldes gewaltsam zu erringenden Güter.  
 
Dass der Dolch in eng aufeinander hockenden Famili-
enwirtschaften wie denen der großen Flusstäler die ent-
scheidende Rolle spielt zeigen zahlreiche Darstellungen 
von denen nur eine herausgegriffen sei (aus: Hartmut 
Schmökel: Ur, Assur und Babylon, Suttgart o.J, Tafel 
76): 
 

 
Abb. 34 Reliefdarstellung mit Dämon / Assu 

 
Redistribution 
 
Alle Tributsysteme laufen in diverse Schwierigkeiten: 
 
o Zunächst: Der Tributnehmer kann sich nicht allein an 
der Macht halten, weil er unschwer zu überwältigen 
wäre (Judith-Problem). Er muss die Tribute distribuie-
ren oder redistribuieren. Dies umso mehr, wenn der Tri-
but nicht nur in Subsistenzmitteln allein erfolgt, wie in 
den ersten Stufen, sondern wenn als Tribut auch noch – 
siehe oben Persien – dauerhafte Güter oder sogar Gü-
teraneignungsmittel in unbearbeiteter Form abgeliefert 
werden müssen.  
 
Eine naheliegende Möglichkeit besteht darin, Schätze 
zu bilden, woraus sich letztlich das Speicher-, Tempel-
bank- und Schatzhausphänomen erklärt.  
 
Bei Subsistenzmitteln (Getreide in Silos) dient das Sy-
stem dazu, das Tributsystem überhaupt aufrecht, also 
die Tributare am Leben zu erhalten (Joseph von Ägyp-
ten, vermutlich auch die zahlreichen „Kammern“ in 
vielen Maja-Pyramiden). Die Abgabe erfolgt natürlich 
unter Hinweis auf weiter bestehende Tributverpflich-
tung, wobei die Grenzen zwischen Rückgabe im Ver-
hältnis 1 : 1 und einer Mehr-Rückgabe (also einer Art 
„Verzinsung“) fließend sein dürften.  
 
Bei dauerhaften Gütern kommt für Silage (Depot) nur 
Metall in Frage (Keramik wird nicht deponiert) eine Li-

nie, die historisch bis hin zu den Zeughäusern (Waffen-
kammern) und Militärdepots der unmittelbaren Vergan-
genheit bzw. Gegenwart führt.  
 
Es gibt Kulturen, die Edelmetall weitgehend, wenn nicht 
gar komplett thesauriert haben. Die Geschichte vom 
Goldenen Kalb (= Stier, 2 Mos. 32) ist bemerkenswert: Es 
dürfte eine Revolution gegen den Nomadenführer Moses 
gewesen sein, die dieser unterband, indem er das Bild 
einschmelzen und zu Pulver zermalmen und den Israeliten 
zu trinken gab (eine Art „Schwedentrunk, wie er im 
30jährigen Krieg mit Blei durchgeführt wurde), 
woraufhin es zum bekannten Judenmord gekommen ist: 
„Ein jeder erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten 
... und es fielen an dem Tag vom Volk dreitausend Mann“ 
(32, 27 f.). Dabei ist von „Schwertern“ als Tötungsmitteln 
die Rede, so dass wir freilich einen bronze- wenn nicht 
schon eisenzeitlichen Vorgang vor uns haben. 
 
Um zu verhindern, dass Metalle als Waffe bzw. als 
Waffenbeschaffungsmittel zu Aufstandszwecken noch ein 
Mal in Erscheinung tritt, werden sie (Gold, Silber, 
Kupfer) als Opfergabe für die Stiftshütte abgefordert (35, 
4 ff.) und mit den Metallen zusammen weitere Gegen-
stände des gehobenen Bedarfs (Luxusmittel), woraus sich 
dann die Priesterkaste bediente. Aus diesem heraus 
entwickelte sich der bekannte jüdische Tempelkult, der 
die heilige Stätte zu einem riesigen Tresor machte, den 
erst die Römer unter Titus +69 endgültig plünderten. 
 
Ähnlich war es bei den Persern, aus deren Hauptstadt 
Persepolis dann Alexander gewaltige Schätze hob, die zu 
einer der größten Münzprägeaktionen der Geschichte 
geführt hat (vgl. Martin J. Price, The Coinage in the 
Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus, 2 
Bde, Zürich, London 1991).  
 
Wo die Redistribution beginnt und endet und wie sie 
verläuft, kann nur geschätzt werden (vgl. Bernbeck, 65).  
 

 
Abb. 35 Zweiklassengesellschaft 

Redistribution des Tributs 
 
Bei Bernbeck auch Hinweis auf Zitate, wonach Bevöl-
kerungen Tribute als „theft of the chief“ nennen oder, was 
bzgl. Hawai geurteilt wird: „The king distributed (the 
property that had been collected) among the chiefs and 
the companies of soldiers troughout the land ... No share 
of tis property, however, was given to the people”.  
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Sicher scheint zu sein, dass es bei Metalltributen Ver-
teilungen gegeben haben muss. Zum einen wurde das 
Edelmetall zu Herrschaftsymbolen verarbeitet (schaut 
her, ich bin derjenige, der die Macht hat, meinen Tribut-
forderungen jederzeit Nachdruck zu verleihen). Zum 
anderen wurde es Schmuck, der sich auf die Ober-
schicht verteilte (siehe den legendären Schmuck aus 
Sumer)  
 

 
Abb. 36 Sumerischer Schmuck ("Hofdame") 

 
und die Tributare nie erreichte, weshalb die Erklärung 
eines Wertes von Gold aus einem allgemeinen 
Schmuckbedürfnis heraus ein Zirkelschluss ist.  
 
Schmuck hat immer Demonstrationszweck und was 
sollte ein am Rande der Existenz stehender Bauer schon 
groß demonstrieren, außer, dass es ihn gibt, zumal Indi-
vidualität, sofern es sich (noch) um einen freien Mann 
handelte, der am Wirtschaftsleben teilnahm (nicht un-
bedingt an schuldrechtlichen Vorgängen wie Tausch 
etc., sondern zunächst an simplen sachenrechtlichen, 
wie Vererbung von Eigentum).  
 
Schließlich haben wir auch eine weitere Herodot-Stelle, 
worin die Behandlung des Metalltributs behandelt wird 
(III, 96): 
 
„Die Aufbewahrung dieser Schätze erfolgt in der Weise, 
dass der König das Metall einschmelzen und in Tonge-
fäße gießen lässt. Ist ein Gefäß voll, so wird der Ton 
ringsum entfernt, und man schneidet, so oft man Geld 
braucht, ein entsprechend großes Stück von der Metall-
masse ab.“ 
 
Dabei handelt es sich nicht etwa um vormünzliches 
Geld, wie man meinen möchte, da die Perser insgesamt 
keine Märkte hatte (siehe oben) und der Chief mit sei-
nen Truppen, die er zur Tributerhaltung benötigte, sich 
jederzeit mit Subsistenzmitteln gewaltsam versorgen 
konnte.  
 
Bei diesem Gold handelt es sich um Redistributions-
gold, das also zunächst an die direkte Gefolgschaft 
wanderte, und von dort weiter ins Publikum, das dieses 
Gold aus zwei Gründen annahm: zum einen, weil es 

Tribut leisten musste (wiederum in Gold) und zum an-
deren, weil sich über Gold als Waffenbeschaffungs- und 
damit als Tributabforderungsmittel die bekannte Relation 
Metall : Waren ergeben hatte.  
 
Gold war also auch hier wieder nichts anderes als ein 
Tauschobjekt für Waren. Und da diese Waren mit Hilfe 
von Macht ununterbrochen abgefordert wurden (jährliche 
Tribute) und diese Abforderungen mit Hilfe von Metall 
geschahen, ist und bleibt der Wert des Goldes keine 
Angelegenheit sui generis (Definition: Schönheit, 
Seltenheit, einfache Bearbeitung usw.), sondern ist nur 
vor dem Hintergrund des Einsatzes von Macht und 
Metallwaffengewalt zu erklären.  
 
Metallstandard 
 
Das nun zu lösende Problem betrifft das Verhältnis der 
Metalle untereinander. Dabei müssen wir einen neuen 
Aspekt mit berücksichtigen: die Metalle sind in unter-
schiedlicher Reihenfolge ihrer Nutzung zu beobachten 
und haben ihrerseits unterschiedliche Haltbarkeit.  
 
Obwohl sich im Bewusstein der frühen Schriftsteller 
(Hesiod!) noch durchaus die Folge Gold-Silber-Bronze-
Eisen erhalten hat, ist dies inzwischen verschwunden und 
es gilt Stein-Bronze-Eisen. Das Gold scheint nur so 
nebenbei mit zu laufen, als Schmuck- und schließlich 
Münzmetall, was auch nicht erstaunt, da das Gold in 
frühen, also originalen historischen Formen wegen seines 
zwischenzeitlich geltenden Wertes kaum mehr aufzu-
finden ist.  
 
Was man dagegen durchaus bis heute findet, sind Dar-
stellungen von Gewaltmetallszenen, wie auf dieser grie-
chischen Vase des 1 Viertels des –5. Jh. (Fundort Chiusi, 
Italien): 
 

 
Abb. 37 Krieger in Lauerstellung 

(griechische Krieger) 

 
Da Gold aber schon allein aufgrund seines unzerstörbaren 
Oberflächenvorkommens (Kupfer und Eisenerz verrotten 
an der Oberfläche) das erste Metall gewesen sein muss, 
mit dem die Menschen überhaupt in Berührung kamen, ist 
jetzt nach dem Aufkommen des nächsten und ersten 
wirklich wichtigen Waffenmetalls, nämlich Kupfer und 
dies legiert mit Zinn usw. zu Bronze zu fragen. 
 

 



Seite 24 von 24 
 

 
Bronze selbst kommt in der Natur nicht vor, Kupfer 
selbst (siehe Ausstellung und die Inka-Tumi) kann als 
Waffenmetall nur bedingt einsetzbar gewesen sein, aber 
selbst wenn: Um also überhaupt zu einem Goldmetall-
Ersatz zu werden, bedurfte es erheblich größerer An-
strengungen es zu gewinnen als Gold, von dem in Be-
zug auf das späte, also ins –6./-5. Jh. zu datierende In-
dien noch Herodot berichtet, dass es sogar dann noch 
praktisch umsonst zu haben war (III, 227), wobei er 
sich, wie die Forschung meint, auf alte Goldgräbersagen 
aus Ladakh (Tibet) bezieht (Anmerkungen, S. 679):  
 
„Ameisen (vermutlich waren es andere Wüstentiere 
oder –tierchen) werfen beim Bau ihrer unterirdischen 
Wohnung den Sand auf ... Der aufgeworfene Sand aber 
ist goldhaltig, und zur Gewinnung dieses Sandes ziehen 
die Inder in die Wüste ... So ... ziehen die Inder nach 
dem Gold aus, wobei sie es so einrichten, dass sie wäh-
rend der heißesten Tageszeit eintreffen und das Gold 
rauben. Vor der Hitze nämlich verkriechen sich die 
Ameisen in die Erde.  ... Kommen nun die Inder an den 
Platz, so füllen sie die mitgebrachten Säcke möglichst 
schnell mit Sand und machen sich wieder davon ... Auf 
diese Weise wird, wie die Perser sagen, der größte Teil 
des indischen Goldes gewonnen. Ein kleinerer Teil wird 
gegraben.“ 
 
Bei Bronze ist das erheblich komplizierter, zeit- und ko-
stenaufwendiger (im Folgenden nach Shereen Ratnagar, 
The Bronze Age. Unique Instance of a Pre-Industrial 
World System?, in: Current Anthropology, 42, 3, Juni 
2001). 
 
Wir begeben uns ins –3. Jht. und sehen Strukturen, die 
auf privaten Haushalten basieren, dann aber auch auf 
Tributsystemen, wobei nicht klar wird, warum es zu 
Tributen kommt und vor allem, womit sie eingefordert 
werden. Immerhin wird auf eine Stadt in Pakistan ver-
wiesen (Chagai) und auf Landstriche im nicht auf die 
Eigentumsfrage ankommt (Ratnagar verwechselt ver-
mutlich Voreigentumsstrukturen mit Genossenschafts-
eigentum und dieses obendrein mit Staats- also Ruler-
Eigentum).  
 
Sondern ausschließlich auf die Frage: Wie kam zum 
reichlich vorhanden Naturmetall Gold das Kunstmetall 
Bronze auf die Welt? 
 
Bronze, soweit als historisch gefunden, ist eine Kombi-
nation von Kupfer und Zinn (67 bis 95 Prozent Kupfer, 
in einem Ms. der Bibliothek von San Marco, Venedig, 
ist von einem Verhältnis von 8 : 1 die Rede, siehe EB 
„Bronze“) und wir müssen ganz einfach gestehen: Nie-
mand weiß, wie es entstanden ist bzw. wer es als erster 
fabriziert hat und unter welchen Umständen. Dies im 
Gegensatz zum Eisen, für dessen Erstproduktion die 
Hetiter genannt werden.  
 
Es gibt verschiedene Deutungsmöglichkeiten, die vom 
Zufall über ein Trial & Error reichen (wofür es aber 
keine einleuchtend rationale Begründung gibt: Keramik 
macht man, weil der Ton an Ort und Stelle vorhanden 
ist, aber zur Kupfersuche ausziehen und obendrein nach 

einem Metall, das es härten könnte, leuchtet weder beim 
Stammesgesellschaften noch bei sesshaften ein). 
 
Vielleicht geben Migrationen zunächst und bereits sess-
hafter Bevölkerungen einen Hinweis. I. M. Diakonoff 
(„Slaves, helots, and serfs in early Antiquity”, in: Journal 
of the Economic and Social History of the Orient, 15, 
1976/77, 50-102) legt eine interessante Spur: 
 
“Not a single ancient (i.e. Bronze Age) society had privat 
landownership in the modern sense of the word. The 
privat owner was merely a participant in common prop-
erty” (55). 
 
Diese privateigentumstechnisch Rechtlosen bzw. Ent-
rechteten (siehe oben) können sich aufgemacht haben, um 
dem heimischen Zustand zu entfliehen. Dazu existiert 
eine Tontafel,  

 
Abb ... Landverteilung (fehlt) 

 
auf der Leuten, die ein Schiff bemannen, als Lohn Ei-
gentum an Land, offenbar an ferneren Gestaden ver-
sprochen wurde, von dem sie natürlich nicht mehr zu-
rückgekehrt wären. Ähnliche Exil- und Fluchtversuche 
kennen wir mehrfach in der Geschichte, dazu u.a. Gunnar 
Heinsohn, Privateigentum, Patriarchat, Geldwirtschaft. 
Eine sozialtheoretische Rekonstruktion zur Antike, 
Frankfurt 1984, z.B. 150 ff., wo er auf Klassenteilung, 
Arbeitsteilung, Bevölkerungsexplosion und Entvölkerung 
abhebt.  
 
Auch die Klostergründungsbewegung (nicht die eremitäre 
Mönchsbewegung!) wäre hier zu nennen, die im 
Abendland nach Überbevölkerung anhebt, wobei die 
überständigen Söhne im Rahmen des Ver Sacrum (= 
„heiliger“ oder „verfluchter“ Frühling = das Osterpro-
blem!) den väterlichen Hof verlassen mussten und zu 
Rodungen auszogen, siehe hier Friedrichroda. 
 
Die Exilierten wussten um den Macht- und Waffencha-
rakter des Goldes die Annehmlichkeiten des Lebens der 
Big-Men oder Chiefs in einem Tributsystems und könnten 
sich Ersatzbeschaffung vorgenommen haben, wobei sie 
zunächst mit Kupfer experimentierten, das in seinem 
roten Erscheinungsbild dem Gold nicht unähnlich ist.  
 
Vielleicht ist Bronze auch an Ort und Stelle, also den 
großen Flusstälern selbst entstanden, immerhin war Oman 
ein gigantischer Kupferlieferant, zur Befeuerung der 
Schmelzöfen wurde das gesamte Land abgeholzt und 
anschließend zur Wüste und Zinn existieret in Anatolien.  
 
Die inzwischen hervorragend aufgestellte Archäome-
tallurgie erklärte allerdings noch bis vor iranischen Be-
lutschistan, wo es Kupfer- und Stein-Ressourcen gegeben 
hat. Auch ein Hinweis erfolgt (354), dass der Metallgehalt 
der Erze „niedrig“ war und die Plätze auch nur 
„schwierig“ zu erreichen.  
 
In Stein gibt es in den Siedlungen der Harappa-Kultur 
(Indus-Tal, heute Pakistan) lange Schneiden aus Hartstein 
(„chert“, etwa Flint bzw. Feuerstein, Jasper, Chalkedon, 
Agate, Novakulit). Ihrer Gestalt nach sollen sie für 
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Haushalts- oder Erntezwecke genutzt worden sein, 
angeblich haben „Ruler“ sie verteilt. Sie sollen auch 
ähnlichen Gebilden aus „copper/bronze“ entsprechen. 
daraufhin verschwindet aber die Bronzezeit aus dem In-
dustal (ca. kurz nach –2000), wobei auch „a small retai-
ling sector appeared, even in the absence of coinage.“ 
 
Damit kommen wir also nicht weiter, eben so wenig mit 
dem Statement (353): „The 3d-millenium Bronze Age 
economies were not only non-capitalist but also pre-
market, lacking commodification of goods and labour, 
with production and exchange often being motivated by 
considerations other than maximization of net return... 
the managment of material things was ‘submerged’ in 
social values, human relationships, and social claims.“  
 
Das hört sich alles ganz toll an, aber mit Texten aus ei-
ner Herz-Jesu-Kapelle sollten wir bei der Analyse frü-
her Strukturen nicht aufwarten, schon gar nicht mit Be-
hauptungen wie „The cornerstone of the early Bronce 
Age economies was the absence of private property in 
basic ressources“ (353), weil es hier kurzem, über die 
Details der frühen Bronze im Dunkeln zu tappen („Ar-
chäometallurgie der Alten Welt. Beiträge zum Interna-
tionalen Symposium „Old World Archaemetallurgy“, 
Heidelberg 1987, hg. von Andreas Hauptmann, Ernst 
Pernicka, Günther A. Wagner, Bochum 1989). Immer-
hin werden einige Zentren genannt, wo härtere Kupfer-
formen existiert haben („tin bronze“): Luristan, Sardi-
nien, die Kykladen, das Karpathenbecken und Singen in 
Deutschland (vgl. Inhaltshinweis, 318).  
 
Dass es sich um nur höchst kompliziert rekonstruierbare 
Tatbestände handelt, ist unstreitig, wobei wir auch die 
Phänomene Feuer und Schmied in Mythen, verkörpert 
durch die eng verbundenen Gottheiten Prometheus und 
Hephaistos (lat. = Vulkan) nicht übersehen sollten. 
Hephiastos wurde von seiner Mutter Hera vom Olymp 
gestoßen. Sein Kult erreichte Griechenland und Kam-
panien um –600, also zu einer Zeit, als modernere Me-
tallwaffen ihren Siegeszug ums Mittelmeer angetreten 
hatte und die Zeit der endlosen Kriege begann.  
 
Jedenfalls ist gehärtetes und also als Waffe verwendba-
res Kupfer (Bronze) in die Geschichte getreten, was die 
damalige Welt schockartig revolutionierte. Angriffs- 
und Verteidigungswaffen wurden möglich, die ersteren 
als Mittelnahkampfwaffen („Lanzen“, worauf die Hesi-
odstelle mit den Eschen hinweist, aus denen die Men-
schen des Bronzezeitalters „geschaffen“ wurden; 
Eschen = Stiel, Schaft), wofür Gold wegen seines na-
türlichen Gewichts niemals in Frage kam. Vor allem der 
Streitwagen wurde möglich  
 

 
Abb. 38 Streitwagen 

 
(auch Ausstellung) und natürlich – vermutlich über re-
dristibutive Prozesse, also vom Waffen-Chief an abwärts 
– Hand- und Haushaltsgeräte, Spaten und Schaufeln und 
vor allem Pflüge.  
 
Der Erstauftritt der Bronze geschah natürlich nicht im 
Überfluss. Ratnagar (355): 
 
„But while bronze produced better tools, they were not 
cheap; only elites could organize the long distance pro-
curement of ‚fantastically costly’ copper and tin, as both 
were scarce ... Craft specialists (the smith was the first of 
them) worked in the household of the god or king. (...) 
When this is added to the scarcity of copper and tin it 
becomes apparent why Bronze Age economies were 
inherently outward looking and elite-centered.”  
 
Die Sache wird jetzt ökonomisch kompliziert. Nach wir 
vor haben wir die Gleichung: Metallwert = Wert des mit 
Hilfe von Waffenmetall abforderbarer Güter, aber Gold 
verliert und gewinnt dabei zugleich. 
 
Verlust: Es gibt ein anderes Waffenmetall, dessen Wert 
sich aber schnell mindert, da es nach der Erprobungs-
phase (gelungener Machtausübung bzw. Machtübernahme 
bzw. deren Verhinderung) überall in großen Mengen 
produziert werden kann.   
 
Gewinn: Gold behält seinen Unzerstörbarkeitsvorteil 
gegenüber der rasch verrottenden Bronze. Letztlich bleibt 
das Edelmetall doch Chief-Metall (Königsdolch, 
Königsschmuck als Symbol des Letztmachtinhabers), was 
ich mit einer persönlichen Beobachtung illustrieren 
möchte. Bei einem Besuch des haitianischen Diktators 
„Baby Doc“ Duvalier stand neben ihm ein Leibwächter 
mit einer handgefertigten silbernen Pistole. Auf meine 
Frage, warum denn keine übliche Beretta kam die Ant-
wort: „C’est pour moi...“ – der Mythos von der letzten, 
silbernen Kugel klingt hier an.  
 
Ich nehme an, dass das Edelmetall/Gold/Bronze-Preis-
verhältnis sich nach wilden Schwankungen dann doch 
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irgendwo einpendelte, wie wir es beim Eisen auch noch 
sehen werden.  
 
Mit simplen Abbildungen wie dieser hier, die Bronze-
lanzenspitzen zeigen und daneben einen Kupferbarren 
kommen wir nicht weiter. 
 

 
Abb. 39 Kupfer ist nicht Bronze 

(Bronze und Kupfe ) 
 
Nickel 
 
Zur Preisentwicklung verschiedener, nicht verwandter, 
also wie Gold und Silber letztlich substituierbarer Me-
talle unter Berücksichtigung der Nachfrage untereinan-
der, gibt dieser Chart sehr gut Auskunft (aus: Peter 
Hammer: Metall und Münze, Leipzig/Stuttgart 1993, S. 
22): 

 

 
Abb. 40 Nickel- und Kupferpreisentwicklung 

 
Wir sehen – umgerechnet in DM/Kilo, aber basierend 
auf Gold, da 19. Jh. – den absolut konstanten Cu-Preis 
(unten), dann den zunächst stabilen Silberpreis bis zum 
Zusammenbruch der Doppelwährungsversuche nach 
1870 (Silber war im Deutschen Reich nur noch Schei-
demünzmetall) und dann den erratisch schwankenden 
Nickelpreis. 
 

Die Erklärung dafür ist einfach. Nickel, silberweiß und 
härter als Eisen wurde erst 1751 vom schwedischen 
Chemiker Baron Axel Fredrik Cronstedt als selbständiges 
Metall isoliert. Es kommt doppelt so häufig vor wie 
Kupfer (0,007 der Erdkruste), wurde aber jahrtausende-
lang einfach nicht „erkannt“ und erst seit 1825 bergmän-
nisch gewonnen.  
 
Die ersten (Kupfer-)Nickelmünzen mit 10 % prägte die 
Schweiz, 1857 die USA (12 %), 1865 mit 25 %, 1860 
Belgien mit 25 %, 1863 Peru mit 12 %, 1869 Jamaika mit 
20 %, 1870 Brasilien mit 20 %., 1873 Deutschland mit 25 
%, was die Zacken hinreichend erklärt und vor allem die 
bis 30 DM/kg reichende Hausse der 1870er Jahre.  
 
Die Hausse brach schlagartig zusammen, als 1876 (bis 
dahin deckte Deutschland fast die Hälfte des Weltbedarfs) 
große Nickellager in Neukaledonien und in Nordamerika 
entdeckt wurden (Oregon, Nevada), den bis heute absolut 
führenden Weltproduktionsstätten. Danach stabilisierte 
sich der Nickelpreis gegenüber Gold und Kupfer (Silber 
fiel aus bekannten Gründen weiter). Und man hätte 
zwischen ca. 1890 und 1910 durchaus von einem stabilen 
Gold/Kupfer/Nickelstandard sprechen können, auch ohne 
dass dies irgendwie weltweit amtlich festgelegt gewesen 
wäre.  
 
Wie die Weltgeschichte verlaufen wäre, wenn statt Gold 
und Kupfer (mit Zinn) das erheblich häufigere Nickel 
früher und ohne das mit ihm verbundene Eisen als Waf-
fenmetall entdeckt worden wäre, ergibt sich von selbst: 
Die Welt wäre von der Südsee und Nordamerika aus er-
obert worden. Die ununterbrochene Reihe von Kriegen 
hätte nicht ihren Ausgang vom Nahen Osten und vom 
Mittelmeerraum aus genommen.  
 
Eine andere Verteilung der Lagerstätten von Waffen- und 
Macht-, bzw. Herrschaftsmetall hätte zwangsläufig auch 
zu einem anderen Geschichtsverlauf geführt.  
 
Dazu noch diese Karte der großen Kupfervorkommen in 
der Antike (östlicher Mittelmeerraum, ex Noel H. Gale: 
Archaeometallurgical Studies of Late Bronze Age Ox-
hide Copper Ingots from the Mediterranean Region, in 
Archäometallurgie usw., 266).  
 

 
Abb. 41 Kupfer in den Länder am östlichen Mittelmeer 
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Truppensold 
 
Da ab der Bronzezeit Expansionen bzw. Expansionsver-
suche an der Tagesordnung sind, siehe nur als Beispiel 
den Fall der Etrusker (Abbildungen, Titel und Mann mit 
Lanze) bedarf es umfangreicher Truppen- und Heeres-
bildungen, d.h. Männer wurden von der noch immer 
weitgehenden Subsistenzwirtschaft abgezogen und 
verloren damit ihren Anspruch auf die in Familienver-
bänden übliche Alterssicherung.  
 
Dass die Truppen dabei selbstverständlich Gold als 
Herrschaftszeichen oder Machtsymbol mit sich führten, 
zeigt die Geschichte der Feldzeichen, an der Spitze 
grundsätzlich mit Goldsymbol (Adler usw.), ähnlich die 
statische goldene Lanzenspitze der Athena vor dem Ha-
fen von Piräus, die römischen Maskenreiter mit Goldbe-
satz (Abbildung) oder auch Bezeichnungen wie die 
„Goldene Horde“ der Mongolen u.v.a. mehr.   
 
Die Krieger mussten nach dem Verlassen des Familien-
verbandes (egal ob als Ausgehobene oder als Söldner) 
allerdings mit etwas entschädigt werden, damit sie nach 
ihrer Militärlaufbahn überleben konnten, unabhängig 
davon, ob ihnen Staatsland (ager publicus) zugewiesen 
wurde, wie teilweise bei den Römern oder nicht.  
 
Da Waffen selbst nicht in Frage kamen, da der Ex-Sol-
dat nicht dort, wo er sich dann niederließ, die Nachbar-
schaft hätte abkassieren können, und Distributionen von 
Subsistenzmitteln zu umständlich gewesen wäre (man 
hätte überall Veteranenküchen einrichten müssen) blieb 
nur ein Ausweg: den Mann in etwas zu besolden, das 
dauerhafter und leichter transportabler war als Kupfer-
barren oder Eisenstränge, womit wiederum nur Edelme-
tall übrig blieb, das wie oben beschrieben, solange einen 
Wert hatte, als es Waffennachfrage gab, die von „ganz 
oben“ ausgeübt wurde. 
 
Dazu einige interessante Fälle: 
 
o Im oberägyptischen Assyut wurde 1969 ein großer 

Hort von 900 Silbermünzen gefunden (Martin Price, 
Nancy Waggoner: Archaic Greek Coinage. The Asyut 
Hoard, London 1975), der ins auf ca. –475 datiert 
wird und der sich mit Hilfe einer in Ägypten damals 
absolut nicht-existenten Edelmetall-Währung nicht 
erklären lässt. Er enthält auch zerbrochene bzw. mit 
Prüfhieb versehene Gepräge.  

 

 
Abb. 42 Münzen aus dem Asyut-Hort 

 (Silberhort / Oberägypten) 
 
Es kann sich nur um den Sold eines oder mehrerer 
versprengter Söldner gehandelt haben.  
 
Ägypten, eine Zentralverwaltungswirtschaft, goldreich 
bis zum Abwinken, lebte in tiefem Frieden, weshalb 
hätte es also zu Besoldungszwecken Gold oder Silber 
prägen sollen? Das kam erst nach und mit den 
Ptolemäern im Gefolge der alexandrinischen 
Diadochenreiche.  
 

o Rom prägt ebenfalls erst spät Edelmetall, wie Plinius 
(Nat. Hist. 33, 42), unsere früheste Quelle zur römi-
schen Geldgeschichte schreibt, und zwar ab –269 sein 
„argentum signatum“: 

 
„Das römische Volk hat keine Silbermünze vor dem 
Sieg über König Pyrrhus benützt.“  
 
Pyrrhus war der erste, der die Römer an den Rand einer 
Niederlage brachte. Das bis dato unbeachtete 
Bauernvolk Mittelitaliens musste offenbar auf fremde 
Soldaten zurückgreifen, die natürlich mit Edelmetall 
wieder nach Hause ziehen wollten. Interessanterweise 
prägt Rom nach griechischem Drachmen-Fuß, was 
völlig klar macht, dass hier Söldner bedient werden 
wollten, die aus Griechenland kamen.  
 
Das meiste Silber Italiens lag im –3. Jh. in Tarent, das 
„an Umfang der Ausprägung und an Weite der 
Verbreitung von keiner unteritalischen Stadt übertrof-
fen (wurde)“ und die Tarentiner Münzen „dienten als 
Zahlungsmittel für die Söldner des Pyrrhus, den die 
Tarantiner gegen Rom zu Hilfe gerufen hatten.“ 
(Franke/Hirmer, xxx, 82).  

 
o Noch deutlicher wird es nach Cannae (-216). Dazu 

Maria R.-Alföldi:  
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„Das Gold als Münzmetall bleibt im römischen Be-
reich zunächst eine Notlösung. 216 v. Chr., in der 
schwierigsten Phase des zweiten Punischen Krieges, 
erscheinen die ersten (!) Goldprägungen mit der 
Schwurszene (...), an die außerordentlichen militäri-
schen Anstrengungen, an die coniuratio des Jahres 
erinnernd.“ (Antike Numismatik, Teil I, Theorie und 
Praxis, Mainz 1978, 150). 
 

 
Abb. 43 Schwurschweinszene 

(Kriegsgold / Cannae) 

 
Die „coniuratio“ wird als Eide der Römer untereinan-
der gedeutet, was aber keinen Sinn ergibt, denn zu 
was sollten sich die ohnehin am Rande ihrer Existenz 
stehenden Römer groß verpflichten? Die Szene stellt 
natürlich die Verpflichtung von Nicht-Römern dar: 
Zwei Soldaten mit ihren Lanzen in ihrer Linken ste-
hen einander gegenüber und berühren mit ihren Kurz-
schwertern ein Schwein, das ein zwischen ihnen 
kniender Mann in den Armen hält (Cr. 28/2, Syd. 70, 
BMCRR 77). 
 
Auf der Vorderseite sehen wir den Kopf des Gottes 
Janus, dessen Tempel bekanntlich nur zu Kriegszeiten 
geöffnet und in Friedenszeiten stets geschlossen war. 
Auch dies ist ein eindeutiger Hinweis auf eine 
„Kriegsprägung“.  
 
Das Gold für die in „verzweifelter finanzieller Lage“ 
(R.-Alföldi) steckenden Römer kam vermutlich aus 
Syrakus. Die verzweifelte finanzielle Lage war aber 
nicht etwa nach innen geltend, wo man das probate 
Mittel der Münzverschlechterung besaß, was auch die 
großklumpigen Aes Grave-Stücke beweisen (Brad-
bury K. Thurlow, Italo G. Vecchi, Italien Cast 
Coinage. Italian Aes Grave (...), London/Dix Hills 
1979). Sondern sie galt nach außen: Es mussten 
fremde Truppen bezahlt werden, deren Existenz in 
der die eigene Geschichte glorifizierenden römischen 
Historiographie natürlich verschwiegen wird. Aber 
wer sollte nach Cannae, wo Hannibal, seinerseits 
selbst vom Söldnern antretend das gesamte römische 
Heer vernichtet hatte, als Römer noch groß unter 
Waffen gestanden haben?  
 
Die römischen Verluste lassen sich auf 36 Prozent 
des gesamten 273.000 verfügbaren Mann beziffern 
(Heinz Bellen: Grundzüge der römischen Geschichte. 
Erster Teil: Von der Königszeit bis zum Übergang 
der Republik in den Prinzipat. Darmstadt 1994, 67). 
Einen solchen Aderlass hatten nicht mal die Deut-
schen im Zweiten Weltkrieg zu beklagen.  
 

Es gibt aber in der gesamten Weltgeschichte bis hinauf 
zum Zweiten Weltkrieg nicht einen einzigen Fall, der 
eine Edelmetallprägung zu inländischen Zwecken in 
Kriegszeiten kennt. „Gold gab ich für Eisen“ – was im 
Klartxt immer heißt: Gold ist Waffen- oder Truppenbe-
schaffungsmetall und nichts anderes.  

 
o Das gilt bereits für Kriegsvorbereitungen, wie das Bei-

spiel der Makedonen zeigt. Eine Stimme eines 
unverdächtigen Experten dazu aus dem 16. Jh. mit 
unmittelbar einleuchtender Interpretation: 

 
„Die Macedonischen Könige haben auch gros Gut aus 
den Bergwerken gewonnen, derwegen sie denn sie dann 
auch ihre so viel und grosse Krieg desto besser führen 
können. Alexander ... hat ... alle tag ein Talentum 
Silbers bekommen“ (Peter Albinus, Meißnische Bergk 
Chronica: Darinnen (...) Mit welcher ursach und 
gelegenheit auch anderer benachbarten / und zum teil 
abgelegenen Bergkwercken / fast in gantz Europa, 
etwas gedacht wird (...), Dresden 1590, 61) 

 
o Und es gilt für Bürgerkriege wie sie im Rom des –1. Jh. 

an der Tagesordnung waren. Julius Caesar plünderte 
den Staatsschatz mit 15.000 Gold- und 30.000 
Silberbarren plus 30 Millionen Sesterzen Münzgeld 
(Plinus 33,56). Das Metall kam zum einen aus den 
karthagischen Reparationen, umgerechnet mehr als 115 
t (Polybios, Hist. I, 62, 88). Nach zahlreichen Erobe-
rungen einschließlich Makedoniens hatte Rom ca. 2500 
t Edelmetall zur Verfügung (ausführlich dazu Paul C. 
Martin: Wie stark erhellen Münzen die „dark ages“ in 
Italien? I-III, in VFG 4/1994 bis 3/1995). 
 
Die großen Familien Roms prägten privat im System 
der sog. IIIVIRI und zwar teilweise extreme Summen, 
vgl. die Prägungen der Papii (Ausstellung), von denen 
fast 300 verschiedene Münzbilder überliefert sind und 
von einem Stempel durchschnittlich 10.000 Denare 
geschlagen werden konnten (Michael H. Crawford: 
Roman Numismatis. A. The Roman Republic, in: A 
Survey of Numismatic Research 1972-77, Bern 1979, 
167), womit wir, den Denar zu 3,9 g Silber genommen 
auf die erstaunliche Menge von 11,7 t Silber kommen. 
R.-Alföldi: „Hauptsächlich im Laufe des 1. Jhs. v.Chr. 
(wird) der römische Denar zum Propagandamittel der 
großen Familien im Kampf um die Macht.“ (151).  
 

o Es gilt auch für Befestigungsanlagen, wobei das Edel-
metall dazu dient, die mühelose Abforderung von 
Reichtum und Sozialprodukt in Form von Dauertri-
buten zu verhindern, wie ein Vorgang aus dem südi-
talischen Lokri ziegt. In der Ausstellung „Die Griechen 
im Westen“ im Palazzo Grassi (Venedig) erschien unter 
Nr. 346 I eine 11 cm hohe Bronzetafel, auf der eine 
Anleihe des Zeus-Olympus-Tempels, datiert „350-250 
B.C.“ des Tempels an die Polis festgehalten wird, im 
Umfang von ca. 46 t Silber. Das Geld der Anleihe 
diente ein Areal von ca. 1 km x 2,5 km mit einer 
Stadtmauer zu befestigen.  

 
Selbst Metall-Leihen dienen also kriegerischen 
Zwecken bzw. deren Verhinderungen.  

 

 



Seite 29 von 29 
 

 
o Die Gleichung Metall = Krieg gilt auch bei Untersu-

chung des Gegenteils, nämlich von Perioden, die rät-
selhafterweise friedlich abgelaufen sind. Hierzu sei 
auf das Augusteische Zeitalter verwiesen, dass außer 
den bekannten militärischen Abenteuern in Germani-
en keine Expansionsversuche kennt. Offenbar war 
den Römern buchstäblich das Geld zum Kriegführen 
ausgegangen, was sich mit Strabo (III, 2.10) belegen 
lässt. Danach waren in den damals mit Abstand 
größten Silbergruben des Reichs bei Cartagena 
40.000 Sklaven tätig, die täglich umgerechnet ca. 106 
Kg Silber lieferten, etwa eine Maultierlast, was die 
Selbstkosten (Nahrung, Transport, Investition) nicht 
wesentlich überstiegen haben dürfte. Eine Legion 
aber kostete (1,5 Millionen Denare pro Jahr, so Craw-
ford 1979, 166 für den Zeitraum –67 und –49, was 
5,8 Tonnen entspricht. Dies im Verhältnis zu den 38 
Tonnen aus Cartagena! Es wundert daher nicht, dass 
Augustus den Verlust der Legionen des Varro im 
Teutoburger Wald so lauthals beklagte.  
 
Dies ganze sind nun keine akademischen Übungen, 
sondern sie bringen uns, ausgehend von der Gewalt-
waffen-These von Metall und Edelmetall durchaus in 
die Gegenwart. Sollte sich unter dem Eindruck der 
jüngsten Ereignisse so etwas wie ein Schulterschluss 
aller Nationen einstellen und sich Gewalt- und 
Kriegsgefahren minimieren, wird damit dem Gold in 
seiner Funktion als der Mutter aller Gewaltmetalle 
mehr und mehr der Boden entzogen und eine Remo-
netarisierung dürfte in weite Ferne rücken, was die 
Pro-Gold-Argumente auf die sonstige Nachfrage 
(Schmuck) und die Spekulation af einer sic aus der 
allgemeinen Überschuldung ergebenden Hyperinfla-
tion reduziert.  
 
Vom Gold wird gern als „barbarischem Metall“ (J.M. 
Keynes) gesprochen, wobei allerdings jenen, die den 
Ausdruck gebrauchen, in keiner Weise klar ist, was 
denn das wirklich „Barbarische“ daran ist. Es handelt 
sich nicht um etwas „Altes“ oder Primitives“, sondern 
darum, dass Gold in einer Welt möglicherweise lau-
fender Minimierung von Großgewalt eben vor allem 
intra-nationaler mehr und mehr an Bedeutung verliert. 
 
Umgekehrt Aufstandsversuche gegen das herrschende 
ökonomische Weltmodell des Westens seitens des 
Islams, die nichts anderes sind als Verhinderungsver-
suche, Tribute geben zu müssen, egal in welcher fi-
nanz- oder realwirtschaftlicher Form. Der Appell des 
malaysischen Präsidenten Mahathir an seine Glau-
bensbrüder zum Gold zurück zu kehren, ist natürlich 
ein monetäre Kriegs- oder Gegenkriegserklärung.  

 
Für die nach Elliott-Mustern zu erwartende Entwick-
lung des Goldpreises, die in eine Preisexzess mündet, 
könnte dann durchaus Ausfluss nicht etwa einer nahe-
liegenden Schlussinflation sein, sondern Ausfluss eines 
nahenden finalen Showdowns zwischen abendländi-
scher und islamischer Welt, wobei man sich besten vor-
beugend mit dem altbewährten Waffen- bzw. Waffen-
beschaffungsmetall eindeckt.  
 

Eisenstandard 
 
In unserem Puzzle fehlt natürlich noch das Eisen, dessen 
Behandlung aber kurz gefasst werden kann, da in diesem 
Bereich (Eisen als das dann perfekte Gewaltmetall zu 
Angriff und Verteidigung) das Gleich gilt wie schon bei 
Bronze.  
 
Eisen ist natürlich auch in der mythisch durchsetzten bzw. 
Mythen nicht in ihrer wahren Bedeutung erkennenden 
frühen Geschichtsschreibung ein Thema, auf Hesiod 
wurde schon verwiesen.  
 
Die Spartaner hatten bekanntlich kein Edelmetallgeld, 
was zu dem Mythos geführt hat, sie hätten Eisengeld 
benutzt. Die ist aber ganz unsinnig wie wir jetzt wissen. 
Das Eisen selbst, und zwar in Form von Waffen, war ihr 
Geld. Sie tauschten damit auch weiter nichts ein, sondern 
holten es sich mit ihren Eisenwaffen ganz einfach selber 
ab. Wozu Umwege machen, wenn’s auch einfach geht? 
 
Polybios (Hist. VI, 49) berichtet, „dass sie als erste unter 
den Griechen aus Habsucht den Wunsch hatten, das Land 
ihrer Nachbarn zu bekommen, und mit den Messeniern 
Krieg anfingen (im letzten Drittel des 8. Jhs., PCM), um 
sie zu versklaven?“ 
 
Was mit „Habsucht“ umschrieben wird, ist nichts anders, 
als das, was mit Gewaltwaffen immer geschieht, und 
wofür man sie letztlich hat: Subsistenzmittel (die 
Spartaner lebten bekanntlich „spartanisch“) abzuholen. 
Dies geschah zunächst als Big-Men-Kaste gegenüber den 
Heloten und den versklavten Messeniern, die ihnen zu 
Dienst sein mussten und schließlich bei den benachbarten 
Völkern, dies schon allein aus präventiven Gründen, da 
die Nachbarn selbst eines Tages ebenfalls über 
Gewaltwaffen (plus der entsprechenden kriegsbereiten 
Volkszahl) hätten verfügen können.  
 
Daraus folgte ein Expansionszwang und da bei der Erobe-
rung der Peloponnes die Nachschubwege immer länger 
wurden, , „wurden sie gezwungen, am persischen Hof zu 
antichambrieren, den Inselbewohnern Tribute 
aufzuerlegen und von allen Griechen Geld einzutreiben“ 
(Polybios VI, 49,10).  
 
Damit schloss sich der Kreis: Gewaltmetall, um mit 
dessen Hilfe Metall einzutreiben, mit dessen Hilfe man 
Gewaltherrschaft weiter stabilisieren konnte.  
 
Gewaltherrschaft 
 
Als Inbegriff des Gewaltherrschers gilt der antike Tyrann 
(ausführlich: Loretana de Libero: Die archaische 
Tyrannis, Stuttgart 1995), Sammelbegriff für griechische 
Herrscher im –7. und –6. Jh. Sie sind interessant, weil sie 
großenteils noch vor den Elektron-, Gold- und 
Silbermünzen Kleinasiens des –6. Jh. auftraten, es also für 
sie noch keine Möglichkeit gegeben hatte, ihre Herrschaft 
mit Gepräge, also in einfach standardisierte Form 
gebrachtem Edelmetall zu begründen bzw. zu sichern. 
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Es gab Versuche, z.B. von P.N. Ure (The Origin of Ty-
rannis, 1906 und The Origin of Tyranny 1922) die Ty-
rannen als erfolgreiche kapitalistische Unternehmer zu 
charakterisieren (auch noch: P.N. Ure: The Outer Greek 
World in the Sixth Century, CAH IV 4, 1926, 83-123), 
aber diese Theorie muss wie viele historischen Theorien 
unter dem zeitlichen Kontext verstanden werden, in 
dem sie entstanden sind (in diesem Fall: erfolgreicher 
Kapitalismus des ausgehenden 19., beginnenden 20. 
Jh.).   
 
Diese Theorie sieht zwar „ökonomisch“ aus, hat aber 
nichts mit dem zu tun, was sich wirklich wirtschaftlich 
abgespielt hat nachdem Metalle wirtschaftliche Lei-
stungen anders als durch friedlichen-versonnenen 
Tausch verfügbar gemacht haben.  
 
Metalle haben in der Entstehung ihres Gebrauchs 
grundsätzlich keinerlei Tauschobjektfunktion mit All-
tagswaren, sondern kreisen sozusagen weit darüber. Die 

ersten geprägten Stücke waren Großmünzen, also eher 
Nominale für Heeresausrüstungen als etwas zum Eier-
tauschen, vgl. C.M. Kraay: Hoards, Small Change and the 
Origin of Coinage, in: Journal of Hellenistc Studies 84, 
1964, 76-91.  
 
Was schon der Asyut-Hort bestens bewiesen hat, der alles 
andere als Kleingeld, verwendbar für den Alltagsge-
brauch, enthielt.   
 
Und dass auch die ersten Münzen des Gewaltvolks der 
Etrusker ebenso wenig etwas „internal or external trade 
needs“ zu tun hatten wie die Münzen Großgriechenlands, 
also Süditaliens, sieht man im etruskischen Fall schon an 
den Münzbildern: Gorgonenhaupt und Löwenprotom, was 
zu friedlichem Handel und Wandel ganz und gar nicht 
passt, zumal es keinerlei etruskisches Kleingeld gibt 
(Katalog der Etruskerausstellung (englisch) im Palazzo 
Grassi 2000, S. 90), wogegen sich die Gewaltwaffendar-
stellungen sogar auf dem Titelblatt des Kataloges finden. 

 

 
Abb. 44 Kriegsprägung 

(Brutus) 

 
Abb. 45 Pratrizierprägung (Etrurien) 

 
Abb. 47  Gold-Sold des Kroisis  (Koisos-Statare) 

 

 
Abb. 46 

 Etruskischer Krieger 

 
Auch die frühestens lydischen Münzen sind unfried-
lichen Gepräges (Löwenkopf, Löwe in Kampfhaltung 
gegen Stier).  
 
Die ebenfalls als sehr früh eingestuften Münzen von 
Aigina, die gelegentlich noch vor den Münzen des 

Kroisos datiert werden, zeigen ein Schildkröte mit 
starkem Panzer – ein deutlicher Hinweis auf die Ver-
teidigungsbereitschaft dieser Insel, so zusagen ein An-
griffsabschreckungsprägung.  
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Abb. 48 Helmprägung (Athen) 

 

 
Abb. 49 Helmprägung 

(Korinth) 

 
Abb. 50 Panzerprägung 

(Aigina) 

 
Die am weitesten verbreiteten Prägungen des griechi-
schen Kulturkreises zeigen auf den Münzen des Expan-
sionsstaates Athen einen behelmten Kopf („Athena“) 
und auf den „Alexanderprägungen“ Herakles mit Lö-
wenskalp (nachdem der Heros den nemeischen Löwen 
erlegt hatte, wenn auch vermutlich mit einem Knüppel. 

Alexander 

 
Abb. 51 Helmprägung 

 
Abb. 52 Skalpprägung 

 
Dass es dabei auch friedliche Gepräge vorkamen, wie 
etwa auf Melos ein Apfel, sind letztlich nur Interludien; 
wir kennen alle den bekannten Melier-Dialog, den Thu-
kydides überliefert, in dem die Athener freiwillige Un-
terwerfung oder Vernichtung anbieten (letzteres trat 
dann auch prompt ein). Offenbar brauchten sie Melos,  
dessen Hauptprodukt Obsidian war als potentiellen 
Waffenlieferanten, da sich aus Obsidian vorzüglich   
Speespitzen und scharfe Klingen fertigen lassen. Oder 
Metapont, das eine Ähre zeigt, und im Gefolge einer 
Eroberung durch die Römer –207 als eigenständige po-
litische Einheit von der Landkarte verschwand. 
 
Die erste silberne Schwermünze der Neuzeit, der be-
rühmte Silbergulden (Gulden, da in Metallparität zum 
bekannten „goldenen“ Dukaten) von 1484/6 bringt die 
Waffenthese noch einmal höchst bildhaft zur Darstel-
lung.  
 

 
Abb. 53 Waffenprägung 

 (Erste Großsilbermünze der Neuzeit ; Gulden) 
 
Die Vorderseite zeigt Herzog Sigismund in vollem Kü-
rass, gewicht mindestens 30 Kilo und auf der Rückseite 
ein großartiger Metallmontur und im gestreckten Galopp 
angreifenden Ritter. Dass es Kampf- oder Gewaltszenen-
gepräge durch die gesamte Münzgeschichte hindurch 
gegeben hat, zeigen Beispiele ohne Zahl, einige sind als 
Auswahl in der Ausstellung gezeigt. Hier nur ein Beispiel 
aus der späten römischen Geschichte (Honorius / 
Arcadius): 
 

 
Abb. 54 Lanzenprägung (Aurelianus) 

 
Den völlig klar zu Tage tretenden Zusammenhang zwi-
schen Metall, Münzmetall, Münzprägung und Gewalt, 
also einem absolut unmarktwirtschaftlichen Vorgang, 
haben Numismatiker, Geldhistoriker und Geldtheoretiker 
bislang geflissentlich übersehen, weil sie in ihren 
Vorstellungen ökonomischen Friedfertigkeitsmodellen 
nachhängen, in denen Münzen obendrein noch 
„Tauschmittel“ gewesen sein sollen, also die Harmlosig-
keit schlechthin, wovon niemals in der Geschichte eine 
Rede sein kann.  
 
Ein Tauschmittel ist nichts anderes als ein Behelf oder 
eine Zwischenbuchung, die mit Hilfe eines Weiterbu-
chens zu Fortgang oder Abschluss geführt wird. Der oft 
gehörte Einwand Buchen oder gar doppelte Buchhaltung 
sei eine „Erfindung“ des 15. Jh. (Luca Pacioli: Summa de 
Arithmetica, Geometrica, Proportioni e Proportionalita, 
Venedig 1484, 2. Aufl. Toscolano 1523) ist nachgerade 
lächerlich, da Nissen et al. in „Frühe Schrift“ perfekte 
doppelte Buchführung schon fürs –3. Jtd.  nachgewiesen 
haben und ausführen:  
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Abb. 55 Buchhaltung in Mesopotamien 

(Bilanz 3000 v.Chr) 
 
„Die vielleicht wichtigste buchungstechnische Opera-
tion, die im 3. Jahrtausend v. Chr. eingeführt wurde, 
war die Gegenüberstellung von theoretischen Sollvor-
gaben und tatsächlich erbrachten Leistungen. ... Einiges 
spricht dafür, dass bereits in der archaischen Periode 
solche Techniken, zumindest ansatzweise, angewendet 
wurden.“  
 
Denise Schmandt-Besserat („Before Writing“, Austin 
1992) hat ausführlichst nachgewiesen, dass z.B. „clay 
tokens“ in allen möglichen Varianten schon um etwa –
8000 starten, ideale Zählungs- und damit Tauscherleich-
terungen und 5000 Jahre lang unverändert blieben, bis 
dann mit dem Aufkommen der Städte, die ihrerseits das 
Familienbetriebssystem abgelöst und zu Tributsystemen 
geführt hatten (siehe oben) eine neue Phase beginnt, 
wobei – siehe Nissen – dann mehr auf einer Tontafel 
(stoffwertlos nota bene) Platz findet, bis diese dann ih-
rer Symbole entledigt wird und darauf nur noch reine 

Texte erscheinen, die sämtliche wirtschaftlichen Abläufe 
völlig problemlos dokumentieren können: 
 

 
Abb. 56 Token aus der Zeit vor 5000 Jahren 

 (Uruk) 

 
„The tokens were mundane counters dealing with food 
and other basic commodities of daily life ... They were 
used to manage goods and affected the economy ... 
Foremost, the tokens were a counting, and record-keeping 
device  .. tokens ... reveal how increased abstraction 
enhanced communication, and the art of counting, 
resulting in a more efficient economy and a tighter control 
of resources ... The clay tokens were also among the 
earliest if not the first artefacts ... to be fired into ceramic 
... It can be argued that baking tokens led to the invention 
of ovens and kilns, molds and crucibles that paved the 
way to metallurgy” (195 f.). 
 
Die Token waren auch nicht so primitiv wie sie heute 
zumeist ausschauen. Schon im –8 Jtd. haben wir An-
sammlungen davon, in Tepe Asiab und Ganj Dareh „with 
an occasional incised line or a punctation“, auch wenn 
dies selten ist, und „complex tokens can be traced as early 
as about 4400 B.C.“ (24). Die Token stellen verschiedene 
Gegenstände oder Waren in verschiedenen Mengen usw. 
dar. Schmandt-Besserat hat 8.162 Token insgesamt 
untersucht in 16 verschiedenen Grundformen (34), sie 
reichen von kreisförmigen über Zylinder, Ovale, 
Quadraten, Dreiecken usw. bis hin zu kleinen Tier- Und 
Gefäßdarstellungen.  
 
(Siehe auch noch Social Structure) 
 
Kurzum, wer in stoffwertlosen, dennoch unverwechsel-
barem Material (für Token gibt es die unterschiedlichsten, 
jeweils aber unverwechselbaren „Familien“) zählen und 
das gezählte präzise bezeichnen kann, kann auch tauschen 
und vice versa. Irgendeines zusätzlichen Tauschmittels in 
Form von Geld, von Metallgeld ganz zuschweigen, bedarf 
es dazu nicht.  
 
Von „Tauschmitteln“, die zur Tausch-„Erleichterung“ 
„erfunden“ wurden, sind Edelmetalle in vormünzlicher 
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oder gemünzter Form weiter entfernt als der Mond von 
der Erde. 
 
Die Tyrannen 
 
Die schon erwähnten Gewaltherrscher des –7. und –6. 
Jh. saßen um die Ägäis wie Frösche um einen Teich.  
 

 
Abb. 57 Tyrannen um die Ägäis 

 
Aus de Liberos Zusammenfassung einige unser These 
weiter stützende Passagen: 
 
„Genügte es ihnen im 7. Jahrhundert, ihren aufwendi-
gen Lebensstil aus den Ressourcen ihrer und der Güter 
ermordeter, vertriebener oder geflohener Aristokraten 
(Big-Man, PCM) zu finanzieren, waren sie im folgen-
den Jahrhundert gezwungen, ihre kostspieligen Söld-
nertruppen nicht nur aus den Erträgen ihrer eigenen 
ländlichen Besitztümer, sondern auch aus reichhaltiger 
fließenden Geldquellen wie der Ausbeute aus Silber-
bergwerken oder den erhobenen Naturalsteuern zu fi-
nanzieren.“ (404) 
 
„Die wirtschaftliche Basis der archaischen Tyrannis bil-
deten in erster Linie die Einkünfte aus ihren Ländereien 
und aus den geraubten Gütern ihrer Feinde; hinzukom-
men Erträge aus Bergwerken, Beutegewinne aus Pirate-
rie und Raub- wie Kriegszügen und die Einnahmen aus 
einer einmaligen oder auch regulären Naturalsteuer.“ 
(ibid.) 
 
„Der ideale Bündnispartner für den Tyrannen  war eben 
ein Tyrann. Aus Gründen des Machterhalts haben sie 
daher auf Aggressionen verzichtet und ... Allianzen ge-
sucht. Eroberungs- und Raubzüge haben sie dagegen 
allein schon zur Mehrung von Ruhm, Reichtum und 
Anhängerschaften mit Vorliebe unternommen.“ (406) 
 
„Häufig vereinten Familienangehörige, zumeist Brüder 
oder machtbewusste Hetairoi, ihre Anhängerschaften, 
um sich gemeinsam zu Tyrannen aufzuschwingen und 
die errungene Herrschaft zu teilen. Diese Allianz hatte 
ihre Ursachen in dem Problem, dass die ehrgeizigen 
Herren für einen Alleingang nicht genügend Kräfte mo-
bilisieren konnten und sich daher zur Erlangung ihres 
Zieles mit Gleichgesinnten zusammentaten.“ (409 f.) 
 

Aber auch unter Brüdern wurden die jeweiligen Ge-
folgsleute gegenseitig abgeworben, womit es den je-
weiligen gelang, „ihr eigenes Machtpotential allmählich 
zu vergrößern, bis sie schließlich stark genug waren, ihre 
brüderlichen Rivalen zu verdrängen, zu vertreiben oder 
gar zu erschlagen.“ (410)  
 
„Von wenigen Ausnahmen abgesehen, fand die archai-
sche Tyrannis jeweils ein gewaltsames Ende. Gewaltsam 
war aber auch der Charakter der Tyrannis. Mit Gewalt 
wurde die Herrschaft errungen, ohne Gewalt ließen die 
machtbesessenen Tyrannen nicht von der einmal 
behaupteten Vormachtstellung.“ (411) 
 
Die Tyrannis war also ein System, das aus sich heraus 
kollabieren musste, weil der Gewaltherrscher sich mehr 
und mehr monopolisierte und damit keine Möglichkeit 
hatte, seine Herrschaft auf Dauer zu stabilisieren. Es 
kommt zum bekannten – einfach zu bewerkstelligen – 
Tyrannenmord und die Tyrannis wird von der nächsten 
Stufe der Gewaltherrschaft abgelöst: der Demokratie.  
 
Einer von ihnen soll noch herausgehoben werden: Phei-
don von Argos, der zwischen dem -9. und -6. Jh. datiert 
wird, von de Libero in die Mitte des 8. Jh., womit er quasi 
als Vater des Systems anzusehen wäre (208; im folgenden 
aus 208 ff.). 
 
Pheidon, ein klassischer Eroberer (Ephoros und Plutarch 
schildern ihn als eroberungswütig)der sich auch die 
gesamte Peloponnes einverleiben wollte (Versuch der 
Bildung von Flächenstaaten), hat vor allem Maße und 
Gewichte eingeführt und vor allem wird ihm die Bildung 
des ersten modernen Heeren zugeschrieben, in Form der 
Hoplitenphalanx (Hopliten: mit Eisen schwer bewaffnete 
Krieger). 
 
Er soll auch Münzen geprägt bzw. neues Geld in Umlauf 
gebracht haben, nach einer Notiz des Heraklides Pontikos 
dabei die „ursprüngliche Währung – die obeliskoi – 
‚Eisenspieße’, eingezogen und im Argivischen Heraion 
der Göttin geopfert“ haben. Tatsächlich wurden im 
Heraion ein großes Bündel von nahezu 200 Spießen 
(obeloi) ausgegraben werden – „verbunden wurde wohl 
mit dem Spieß-Anathem die aus dem 4. Jahrhundert v. 
Chr. bekannte Funktion der Obeloi als prämonetärer 
Währungsform.“ 
 
Das sich der Obolos als Münzname etabliert oder als 
Kleingeldbezeichnung bis heute erhalten hat, ist bekannt. 
Wenn wir ihn als das nehmen, was er war, ein Spieß 
(griech. obelos) und nicht etwa ein Bratspieß, wie noch 
bei Schrötter und anderen Münzkunden zu lesen 
(Friedrich Frhr. v. Schrötter: Wörterbuch der Münzkunde, 
Berlin/Leipzig 1930), sondern ein Waffenspieß kann 
ernsthaft nicht bestritten werden.  
 
Wir sehen auch hier wieder den Versuch der Ökonomie 
inkl. Numismatik im weitesten Sinne, eindeutige Ge-
waltphänomene als „friedlich“ zu deuten, weil sie sich die 
Vorstellung, die gesamte Weltwirtschaftsgeschichte 
basiere letztlich auf Macht- und Tributgeschichte offenbar 
nicht ertragen lässt und man deshalb nach einem 
Idealmodell von Marktwirtschaft und freiwilligem 
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Austausch von Gütern und Leistungen ausgeht, wovon 
schon deshalb keine Rede sein kann, da mehr als 90 
Prozent der Weltgeschichte Kriegsgeschichte ist und die 
letzten zehn Prozent Kriegsvorbereitungs-, Kriegsfol-
gen- bzw. Kriegsfolgenaufarbeitungsgeschichte sind, 
man denke nur an die aktuellen Vorgänge um das 
Schweizer Blutgold und die Entschädigungszahlungen 
an Zwangsarbeiter.  
 
Mit den Obeloi des Pheidon sind wir ganz nebenbei 
wieder bei den Spartanern und ihrem Eisengeld. De Li-
bero spricht allerdings von „‚wertlosen Geld’“, was in 
Form eines Opfers als „wenig pietätvoll (anmutet)“, 
missversteht den Wert von Metallwaffen und damit dem 
Metall selbst dabei allerdings völlig. Besonders interes-
sant ist die Überlieferung (siehe a. Heinsohn/Steiger in 
EZG, xxx), Pheidon habe einen Eisen-Gold-Standard 
etabliert im Verhältnis 400 : 1.  
 
Da der attische Obol in Silber wog 0,73 g (nach 
Schrötter = 13 Pfg.), während ein Kampfspieß ein 
Mehrhundertfaches an Gewicht davon darstellt, so dass 
eine Parallelwährung Eisen/Gold durchaus ins Bild 
passt.  
 
Mit Pheidons „Reformen“ wurde zweifellos ein Meilen-
stein der Geschichte errichtet: Das inzwischen etablierte 
Gewaltmetall Eisen erhält einen festen Bezug zum mehr 
und mehr aus der Gewaltpraxis verschwundenen Ge-
waltmetall Gold. Da Pheidon zu einer festen Relation 
gekommen ist, dürfte es sich um den Endpunkt einer 
Entwicklung  gehandelt haben (auf die auch Oswald in 
seinem Manuskript hinweist), der sich mit der Stabili-
sierung des bereits erwähnten Nickelpreises Ende des 
19. Jh. vergleichen lässt.  
 
Die jeweiligen Funktionen der Metalle sind bekannt, 
auch lassen sich ihre Gewaltnutzung abschätzen (Eisen 
jetzt als Direktgewaltmetall, Gold als inzwischen indi-
rektes) und die Relation ändert sich je nachdem, ob eher 
Friedens- oder Kriegszeiten anstehen. Im Krieg verliert 
Gold bis in die Gegenwart hinein seine Funktion als 
Binnen-Tauschgegenstand (Abgang vom Goldstandard 
1914) und wird immer wertvoller. Nach außen hin (also 
beim grenzüberschreitenden Einkauf von Kriegswaffen) 
dagegen wird es relativ wertloser gegenüber Eisen als 
Grundbestand bzw. Sammelbegriff für Gewaltwaffen.  
 
Der Untergang Roms 
 
Etwas Ähnliches erleben wir in der Phase der ununter-
brochenen Kriege Roms seit den „Soldatenkaisern“, 
also ab dem später –2. und frühen +3. Jh. Schon Otto 
Seeck hatte in seiner „Geschichte des Untergangs der 
antiken Welt“ (Stuttgart 1921, 2. Band, 2. Aufl.) in sei-
nem Kapitel „Geld und Tribute“ dies bestens dargestellt 
(194 ff.).  
 
Das seit Augustus etablierte Münzwesen kannte eine 
vierfache Währung (Gold, Silber, Kupfer, Messing, wo-
bei die Münzen aus den ersten drei Metallen fast völlig 
rein – 99 Prozent – hergestellt waren; Messing = 80 

Prozent Cu, 20 Prozent Zink). Zahlungen konnten in je-
dem Metall in jedem Betrag geleistet werden.  
 
Es kam nur unter Nero zu einer kleinen Abwertung des 
Goldwerts des Sesterzen und seiner Hälfte aus Messing 
(von umgerechnet 22,84 auf 20,3 Pfg. der Kaiserzeit-
währung). Das Verhältnis Gold/Silber betrug 12 : 1 
(präzise 11,91 : 1) .  
 
Natürlich begaben sich in der Zwischenzeit einige Ver-
suche, sowohl am Gold (siehe Nero, der den Aureus ganz 
einfach leichter ausbrachte). Beim Silber hatte Antonius 
eine andere Variante gewählt: Er mischte den Münzen 
etwa 15 Prozent Kupfer bei. Nero nahm die Minderung 
des Aureus zum Anlass, auch dem Silber 5 bis 10 Prozent 
Kupfer beizumischen, was kaum bemerkt wurde, zumal 
die Kosten, um aus diesem Vorteile zu ziehen (Kauf von 
guten Silber- gegen schlechtere Silbermünzen, 
Einschmelzen usw.), die Erträge überstiegen.  
 
Was übrigens auch für die Sesterzen galt, die vom Metall-
wert her nur halb so wertvoll waren wie gemünzt. Man 
hätte solche Massen Sesterzen auftreiben müssen, um 
daraus Nutzen zu ziehen, so dass sich die Übung letztlich 
nicht durchführen ließ.  
 
Den Verfall des römischen Währungssystems, der sich in 
den permanenten Kriegszeiten und inneren Machtkämp-
fen ergab, und der hier nicht im Einzelnen weiter verfolgt 
werden soll, endete schließlich in sich selbst, sobald man 
bei einem Metall angekommen war, das sich selbst nicht 
weiter – durch Zusätze eines noch billigeren Metalls – 
verschlechtern ließ.  
 
Ganz zum Schluss wurden dann auch die minderwertig-
sten Stücke in immer kleinerer Form unters Volk ge-
bracht, man bezeichnet sie heute im Münzhandel nach 
ihrem Durchmesser (Aes 10, Aes 8, Aes 5 usw., Aus-
stellung), was aber auch sein Ende in sich selbst findet, da 
man schließlich nicht zu stecknadelkopfgroßen Münzen 
des allerschlechtesten Metalls übergehen kann. 
 
Ab Maxentius gab es kein Münzsystem mehr, das sich 
hätte untereinander verbinden lassen. Der Staat, stets nach 
innen und außen auf Zwang und Gewalt aus, verfügte 
Steuerzahlungen in jedem Metall bzw. gemünzten Metall 
einzeln. Seeck (250): 
 
„Dabei galt als Einheit der Rechnung bei Gold und Silber 
das Pfund reinen Metalls, bei Weißkupfer (Cu-Stücke 
waren um die „Weiße“ zu erzielen kurz in Silbersud 
getauscht worden, PCM) der Beutel von 3125 Folles (= 
Münzname, PCM).“ 
 
Es gibt dazu schöne Darstellungen des „Geldgottes“ 
Merkur, siehe Ausstellung.  
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Abb. 58 Geldgott Merkur mit Folles-Beutel 

 
Seeck weiter: „Nur diese also wurden  nach der Zahl 
genommen, Solidus und Miliarense galten nur als Teil 
des Pfundes und konnten zurückgewiesen werden, wenn 
sie dem erforderlichen gewicht nicht entsprachen. Hatte 
jemand eine Strafsumme oder eine Steuer in Gold zu 
bezahlen, so kaufte er Solidi oder Barren für soviel 
Folles, wie ihr derzeitiger Marktpreis betrug. Wenn man 
andererseits für die Befriedigung seiner täglichen Le-
bensbedürfnisse kein Kleingeld mehr im Hause hatte, so 
ging man nicht etwa mit einem Goldstück zum Kauf-
mann und ließ sich auf die Ware herausgeben, sondern 
man trug seinen Solidus zum Bankier, verkaufte ihn 
zum Tageskurs und zehrte von dem erhaltenen Weiß-
kupfer, bis ein neues Geschäft gleicher Art nötig wurde. 
Außer bei Steuern und Strafzahlungen wurde mit dem 
Goldstück nur wie mit einer Ware gehandelt, nicht wie 
mit einer Münze bezahlt.“ 
 
Wir sehen hier deutlich, dass von Goldmünzen als 
„Tauschmittel“ im Sinne von einem „Zahlungsmittel“ 
auch für den privaten Alltagsverkehr keine Rede sein 
kann. Gold ist hier wieder auf das reduziert, was es im-
mer war: Tauschgegenstand.  
 
Es diente natürlich noch dem Erhalt der letzten Reste 
der schwindenden Macht der Gewalt-Synonyma Staat 
und Krieg, da mit Gold (und vollwertigem Silber) Sol-
daten und Waffen gekauft werden konnten, Soldaten 
wie die germanischen Söldner immer mehr von außer-
halb, aber im Inneren verschwand  das Gold mehr und 
mehr, so dass Rom schließlich zum System der Natural-
steuern zurückkehren musste – also zu jenem Zustand, 
mit dem die Gewalt- und Kriegsgeschichte des Mittel-
meerraumes einst begonnen hatte. 
 
„(Dies) bedeutete eine grauenvolle Revolution, die alles 
dem Staat dienstbar machen wollte, aber indem man das 
Volk zur Verzweiflung trieb, endlich auch den Staat 
selbst vernichtete.“ (302) 
 
Kroisos 
 
Eine der wichtigsten Figuren in dem Gemengelage der 
Gewaltsysteme ist der Lyderkönig Kroisos, der an der 
Schnittstelle zwischen Griechenland, das damals auch 

die kleinasiatische Küste umfasste und dem Perserreich 
mit seinen bis nach Indien reichenden Satrapien, ope-
rierte. Die lydische Besonderheit waren Edelmetallvor-
kommen in Form von Elektron, also einer natürlichen 
Mixtur aus Gold und Silber.  
 
Er startete, 35jährig auf den Thron gekommen, die übli-
che Gewaltkarriere (H. I, 26), die er zunächst mit seinem 
Elektron finanzieren konnte – „und nachdem er die Städte 
auf dem Festland unterworfen und zinsbar (! PCM) 
gemacht hatte, fiel es ihm ein, Schiffe zu bauen und auch 
die Inseln anzugreifen.“ (27) Mit den Inseln schloss er 
dann aber zunächst ein Bündnis (die bekannte Tyrannen-
Strategie einer seiner Zeitgenossen war der attische 
Tyrann Peisistratos). „Außer den Kilikiern und den 
Lykiern ... befanden sich (alle Volkstämme jenseits des 
Halys = Grenzfluss zum Perserreich) unter dem Szepter 
der Kroisos“ (28).  
 
Er hatte „Speere und Lanzen und andere Kriegswaffen in 
seinem Männersaal“ (34). Einer seiner Söhne starb  durch 
eine „eiserne Lanze“ auf der Jagd.  
 
Nun ging es um die Frage, ob er das Perserreich angreifen 
sollte (oder eine gegen Griechenland ursprünglich 
gezielte Expansionsstrategie fortsetzen sollte. Zu seinen 
wichtigsten Kriegsvorbereitungen gehörte der Bau einer 
Raffinerie, die inzwischen aus gegraben und rekonstruiert 
werden konnte (ausführlich: Ramage/Craddock). Gold 
oder Silber war also die Frage, denn die von ihm 
anzuwerbenden Truppen konnte er nicht mit Elektron, 
sondern nur mit Gold und/oder Silber besolden können. 
Sein Bimetallismus-Standard (Gold : Silber wie 1o : 1) 
scheiterte, wie die Abwertung der Goldstatere um ca. 20 
Prozent beweist, womit wie bei ca. 12 : 1 angekommen 
sind, was auch dem Standard entspricht, den Herodot 
überlieferte.  
 

 
Abb. 59 Gold- und Silberstatare des Kroisos 

 
Er schickte nach Delphi , um das Orakel zu befragen und 
demonstrierte seinen immensen Reichtum mit zahlreichen 
Geschenken und nachdem er den Orakelspruch erhalten 
hatte, erhielt jedermann in Delphi zwei goldenen Statere 
als Geschenk. Auch dies zeigt überdeutlich, dass Münzen 
nicht zu irgendwelchen Friedenszwecken, als 
„Tauschmittel“ für Marktvorgänge erfunden wurden, 
sondern zur Verteilung von oben nach unten, nämlich 
vom Metallmonopolinhaber ins Publikum. Auch Vermün-
zung selbst kann keinerlei Bezug zu normalen öko-
nomischen Abläufen haben, da schon das Gewicht der 
Statere (zuerst über zehn, dann über 8 g schwer) sich in 
keinerlei vernünftige Relation zu Alltagswaren bringen 
lassen, zumal den Münzen „Wechselgeld“ fehlte, auch 
wenn das lydische System schließlich auch in 
Teilstüc??ken ausgebracht wurde.  
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Hätte Kroisos sein Volk und die Welt mit Handelsmün-
zen beglücken wollen, hätte er den umgekehrten Weg 
eingeschlagen.  
 
Der Orakelspruch lautete: „Wenn Kroisos gegen die 
Perser zu Felde zöge, würde er ein großes Reich zerstö-
ren. Und er sollte erfragen, welches der mächtigste Staat 
in Hellas sei, und einen Bund mit ihm schließen.“ (53). 
Die Lyder, sie „kämpften zu Pferde, trugen lange 
Speere und waren tüchtige Reiter“ (79), unterlagen 
schließlich. Kroisos wurde gefangen, entkam dem 
Scheiterhaufen nur durch ein Wunder und beriet fortan 
den Perserkönig Kyros, unter anderem mit diesem Satz: 
„Wenn du sie (seine Perser) plündern und große Schätze 
einheimsen lässt, wirst du folgendes mit ihnen erleben: 
wer am reichsten geworden ist, wird sich gegen dich 
empören. Wenn du meinen Rat folgen willst, so stelle 
Leute aus deiner Leibwache als Wächter an jedes Tor, 
die den Herauskommenden die Schätze abnehmen ...“ 
(89) Die Schätze sollen dann als Opfer deklariert wer-
den. 
 
Wir finden also auch hier, in einem Volk mit Gold und 
Schätzen, aber ohne Märkte, dass die Schätze zu nichts 
anderem als zu Machterhalt oder Machterwerb zu die-
nen.  
 
So schaukelten sich in der gesamten Antike also Ge-
waltmetalle, einschließlich zu ihrem Erwerb unabding-
bare Edelmetallschätze, und innere und äußere Gewalt 
immer weiter hoch – und die entsprechenden Umstürze 
im Inneren und Kriege nach außen reihen sich aneinan-
der wie Perlen an einer Schnur. 
 
Edelmetall ist immer Kriegs- oder Kriegsvorberei-
tungsmetall, was sich dann unschwer durch die Ge-
schichte bis in die Gegenwart belegen lässt. 
 
Kurzer Schlussgalopp 
 
o Byzanz. Nach dem Fall Westroms haben wir in Ost-

rom eine bis fast zum Fall von Konstantinopel 1204 
durchgehende Goldprägung. Sie lässt erst auch im 
Gepräge deutlich zu wünschen übrig, als ab dem 13. 
Jh. die Zentrale von seinen Goldbergwerken abge-
schnitten und damit zur leichten Beute der Muslime 
wurde (vgl. zur Geldgeschichte  ausführlich: Michael 
F. Hendy: Studies in the Byzantine Monetary Eco-
nomy c. 300 – 1450, Cambridge u.a., 1985, Reprint 
1990)  

 
Ab ca. 1300 wird kein Gold mehr geprägt, mit Ma-
nuel II. (1391-1425) endet alles in bis zu 0,74 g 
leichten AE-Münzen. 
 

 
Abb. 60 Letzte Prägungen von Byzanz 

 
Das Restreich  hatte den Zugang zu Goldbergwerken, 
vor allem auf dem Balkan verloren, wo sich dann die 
dort operierenden Mächte bedienten (siehe dazu die 
Karte der türkischen Goldbergwerke in: Halil Inalcik 
mit Donald Quataert (Hg.): An Economic and Social 
History of the Ottoman Empire, 1300 – 1914), ein 
Grund mit dafür, dass der Balkan eine ununterbrochene 
Unruhezone bis heute geblieben ist.  
 

 
Abb. 61 Edelmetallbergwerke auf dem Balkan 
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Abb. 62 Goldbergbau (Peru) 

 
o Die Westgoten prägen Goldmünzen mit primitiv er-

scheinenden Münzbilder, die sich aber vor allem 
durch eins auszeichnen: Immer ist ein Herrscher auf 
ihnen abgebildet, wie überhaupt das Bild des Herr-
schers auf Münzen nicht etwa auf friedlichen Aus-
tausch verweist, sondern auf den Urheber des Goldes, 
nämlich den, Waffengewalt als oberster Kriegsherr 
auszuüben. 
 

 
Abb. 63 Goldmünzen der Westgoten in Spanien 

 
o Die Langobarden führten Gold mit sich, es gibt 

interessante Funde, das sie nicht etwa zu Handels-, 
sondern ebenfalls zu Herrschaftsabstützungszwecken 
benötigten, was sich schon aus der durchgehenden 
Münzaufprägung VICTORIA (= Sieg) ergibt. Wer 
wollte denn auf Marktplätze mit freiem Handel 
„Siege“ feiern? 

 

 
Abb. 64 Langobarden-Schatzfund in Tirol 

 

o Die Wiedereinführung von Goldmünzen durch 
Friedrich II im Jahre 1250. 

 

 
Abb. 65 Augustalis Friedrichs II. (1231) 

 
o Die etwa gleichzeitigen Goldmüzen von Florenz und 

Venedig (Floren und Dukat). 
 

 
Abb. 66 Goldmünze aus Florenz (13.Jh.) 

 
o Die Etablierung eines ersten Goldstandards in England 

mit der Gründung der Bank of England, der seit dem 
Bürgerkrieg das Goldsmith-Noten-Phänomen voraus 
ging, ein zunächst kriegsbedingt defensives 
Depositensystem, das dann von der Krone massiv 
missbraucht wurde (The Mystery of the New Fashioned 
Goldsmiths or Bankers (...). o. O. (London) 1676: 
 

 
Abb. 67 Goldschmiede als Bankiers der Krone 

 
„After the King’s return he wanting money, some of 
these Bankers undertook to lend him not their own but 
other mens money, taking barefaced of Him ten pounds 
for the hundred, and by private contracts many Bills, 
Orders, Tallies, and Debts of the Kings’s, above twenty, 
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and some times thirty in the hundred, to the great 
dishonor of the Government.“ (5)  
 
Die Gründung der Bank of England war ein hübsch 
maskierter Staatsbankrott (wie wir ihn schon bei der 
Gründung der St.-Georgs-Bank von Genua zu Beginn 
des 14. Jh. kennen, nichts weiter!). Davon, dass wir 
es bei dem mit der Gründung der Bank of England 
folgenden Goldstandard mit so etwas wie einem Pri-
vatgeld-Standard zu tun haben, kann also schon vom 
Ansatz her keinerlei Rede sein.  

 
o Die französische Goldwährung, die Napoleon ein-

führte, nachdem er sich das Gold aus den Kirchen- 
und Laienschätzen in Italien besorgt hatte, spricht 
ebenfalls für sich.  

 
o Die Zeit des klassischen Goldstandards im 19. Jh. 

hatte auch keinerlei privatwirtschaftliche Züge, da die 
Münzen von der staatlichen Machtautorität, also dem 
obersten Gewaltmonopolisten ausgegeben wurden, 
was die Münzbilder und Münzaufschriften sämtlich 
belegen. Was war denn an der kaiserlichen Goldmark 
„privat“? Privat war die Goldproduktion – und das 
war schon alles.  
 
Dabei darf auch niemals übersehen werden, dass der 
Goldstandard sich just in jenen Ländern etablierte, die 
am stärksten expansiv ausgerichtet waren, was Kolo-
nialismus, Expansionismus und schließlich Imperia-
lismus deutlich belegen. Gold ist und bleibt Gewalt-
metall.  
 
Jeder Staat, der seine Währung auf Gold basiert, tut 
dies nicht etwa nur, um endlich „stabile Verhältnisse“ 
zu haben (wie etwa in der Vergleichsperiode des Au-
gusteischen Zeitalters), sondern um über das Waffen-
beschaffungsmetall Gold frei verfügen zu können. 
Dies geht aus Zweierlei hervor:  
 
Zum einen aus der Monopolisierung oder Oligopoli-
sierung der Notenbanken, deren Spitze stets unter 
staatlicher Aufsicht geblieben ist (obrigkeitsunabhän-
gige Gold-Notenbanken gab es nicht). Zum anderen 
aus der Möglichkeit, die Notenbank jederzeit durch 
Gesetzesänderung dazu zu zwingen, ihre 
Golddeckung so zu verädern oder gar gänzlich aufzu-
heben, dass sich im Inneren die Kriegsfinanzierung  
mit Hilfe der bekannten Inflation bewerkstelligen 
lässt (das erste Beispiel war die Aufhebung der Gold-
deckung der Noten der Bank of England in den Na-
poleonischen Kriegen, vgl. David Ricardo: On the 
High Price of Bullion, London 1810).  
 
Und dabei den Zugriff auf den Schatz der Notenbank 
zu behalten, der immer ein Gewaltwaffenbeschaf-
fungsschatz ist, der durch unfreiwillige oder freiwil-
lige Aktionen maximiert werden kann („Gold gab’ 
ich für Eisen...“). Schon England hatte sich des Mit-
tels des Kaufes von Alliierten unter Napoleon be-
dient, siehe dazu das Stichwort „Subsidienzahlun-
gen“, natürlich in Edelmetall, die sich schon im 18. 
Jh. entwickelt hatten.  

 

Ausblick 
 
Der Goldstandard funktionierte in Nichtkriegszeiten als 
Schatzstandard. Sein großer Vorteil gegenüber dem 
heutigen System des reinen Kreditgeldstandards lag darin, 
dass die Notenbanken auch Gold als per se nicht 
verzinsliches Aktivum für die Herausgabe von Banknoten 
akzeptierten, und dies obendrein ein permanentes 
Aktivum war, im Gegensatz zum heutigen System, wo 
ausschließlich verzinsliche Titel als Pfand gegen No-
tenherausgabe akzeptiert werden, die ihrerseits, da ver-
zinslich auch Laufzeiten und ergo Zinstermine, notfalls 
bei Restfälligkeit haben. Dadurch ergab sich ein insge-
samt niedrigeres Zinsniveau und ein ergo geringerer 
Druck in der Wirtschaft, da ein großer Teil der Trans-
aktionen in Form des Tausches abgewickelt werden 
konnte und nicht als Erfüllung von mit Mehrprodukts-
zwang verbundenen Schuldverpflichtungen.  
 
Der sog. Goldmechanismus ist dabei sehr einfach. Sobald 
die gesetzlich vorgeschrieben Deckungsgrenze für 
sämtliche ausgegebenen Banknoten, also der gegen 
Goldpfand und der gegen Zinspapiere, vor allem Wechsel 
begebenen Noten erreicht wurde, war die Notenbank 
gezwungen, ihren Satz zu erhöhen, was vice versa das 
Zinsniveau am Geldmarkt und von dort aus auch am 
lange Ende in die Höhe trieb, was Kreditaufnahmen 
verlangsamte oder stoppte und damit rezessive Tendenzen 
einleitet, die zu deflationären führen musste.  
 
Durch die tendenzielle Preissenkung ergab sich eine 
Möglichkeit, gegenüber den Volkswirtschaften in anderen 
Staaten günstiger anzubieten, also einen Export-
überschuss zu erzielen, der letztlich wiederum mit Gold 
abzudecken war, woraufhin sich die Deckungssituation 
wieder entspannte.  
 
Dummerweise kannte der Goldstandard zwar die Ver-
pflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, sobald Goldabflüsse 
eintraten bzw. die Deckungsgrenze nach unten hin in 
Gefahr geriet. Es war aber nichts für den Fall vorgesehen, 
was zu tun sei, wenn die Deckung sich über die 
vorgeschriebene Grenze hinaus immer weiter in die Höhe 
schraubte. Die Notenbank konnte dann zwar dann ihren 
Satz problemlos senken, also zu zusätzlicher Einreichung 
von Wechseln einladen, aber es gab dafür keinen 
gesetzlichen Zwang.  
 
So kam es in den USA zu jener Goldhortungspolitik nach 
dem Ersten Weltkrieg. Die Zinsen wurden nicht solange 
und dauerhaft gesenkt, bis das – kriegsbedingt - dort 
eingelaufene Gold wieder komplett abgeflossen war, 
Klartext: Es wurde nicht lange genug inflationiert, um die 
Staaten, aus denen das Gold abgeflossen war, wieder in 
den Zustand ex ante zu versetzen, also eine aktive 
Handelsbilanz zu fahren und sich so das Gold zurück zu 
holen. Nach der Goldautomatismus-bedingten 
Nachkriegsinflation wurde ein restriktiver Kurs gefahren 
und das Preisniveau künstlich nach unten gezwungen, 
wodurch die USA dann beides hatten: das Gold und 
Handelsbilanzüberschüsse.  
 
Dies war vor allem für Deutschland verheerend, das die 
Reparationszahlungen (vgl. J.M. Keynes: How to pay for 
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the War?), die auf Gold lauteten nie und nimmer 
aufbringen konnte, da es selbst ein passive Handelsbi-
lanz hatte. Dies wurde vorübergehend mit Hilfe von 
Kreditmittelzuflüssen (auf Gold wiederum lautend) ka-
schiert, musste aber schlagartig ein Ende haben, als die 
Gläubiger begannen, ihre Kredit zurück zu fordern.  
 
Damit war der Weg in die große deutsche Wirtschafts-
krise mit allen ihren Folgen vorgezeichnet. Dies dem 
Gold als Pfandmetall in die Schuhe zu schieben, ist 
ganz und gar verkehrt. Dies unabhängig davon, welche 
Rolle Gold als Ultima ratio der Waffenbeschaffung 
spielt, die im Zweiten Weltkrieg dann wieder deutlich 
zum Vorschein kam.  
 
Noch ein letzter Gedanke, dieser zum Euro.  
 
Wie sich aus dem Amsterdamer Vertrag (Art. 59) her-
vorgeht, kann der EZB-Rat, also das übergeordnete Po-
litikergremium, Kapitalverkehrskontrollen beschließen. 
Die EZB selbst muss dazu nur gehört werden, hat aber 
selbst keinen direkten Einfluss auf die Entscheidungen.  
 
Damit ist der Euro tendenziell eine Binnenwährung und 
verkörpert damit eine Tradition, die sich sehr gut in die 
Binnenwährungsallüren Frankreichs ab Napoleon zu-
rück verfolgen lässt. Frankreich war treibende Kraft 
hinter der Lateinischen Münzunion und Währungstheo-
retiker wie Jacques Rueff oder – praktiker Charles de 
Gaulle machen das Ganze überdeutlich. Diese Linie ist 
bis in die Kämpfe um die Besetzung des Postens des er-
sten EZB-Präsidenten zu verfolgen.  
 
o Frankreich hatte seinen traditionellen Goldschatz bis-

her stets für sakrosankt erklärt, sich also nicht an den 
inzwischen überall gelaufenen Verkaufsaktionen be-
teiligt. Was sich aus der Identität zwischen Waffenbe-
schaffungsmetall Gold und Großmachtsvorstellungen 
erklärt, zumal Frankreich als Mittelmacht mit unguten 
historischen Kriegs-Traumata (siehe 1940) quasi eine 
strategische Waffenbeschaffungsreserve behalten 
will.  

 
o Für Deutschland könnte etwas Ähnliches gelten, wo-

bei das alte, aus der Weltwirtschaftskrise stammende 
Trauma ebenfalls ein Rolle spielt, sicher auch die 
Tatsache, dass man zweimal (1923 und 1948) eine 
neue Währung starten musste, ohne auf entspre-
chende Goldbestände zurück greifen zu können. 

 
o Italien, das ebenfalls seinen Goldbestand unangetastet 

gelassen hat, mag sich sein Gold als ultima ratio mo-
netärer Schieflagen denken; immerhin gab es in den 
1970er Jahren noch eine internationale Hilfsaktion für 
die verfallende Lira, die nur durch Verpfändung eines 
Großteils dieses Schatzes bewerkstelligt werden 
konnte.  

 
Bei der Schweiz erklärt das lange Festhalten an einer 
Golddeckung sich selbst: Mit einem nicht stabilen 
Franken lassen sich im Fall des Falles (Angriff auf die 
Eidgenossenschaft) weder die inländische Milizarmee 
finanzieren noch gar irgendwelche Waffenkäufe von 

außerhalb, also von militärtechnisch höher entwickeltem 
Material, bewerkstelligen. 
 
Die USA haben in Sachen Gold längst kurzen Prozess 
gemacht. Es ist als einziges unter den Staaten mit größe-
rem Goldbestand, schon von vorneherein nicht der Obhut 
einer Notenbank anvertraut (die FED hat kein Gramm 
Gold auf ihrer Aktivseite), sondern es hält auf dem Wege 
über US Treasury die Hand und damit Verfügungsgewalt 
direkt darauf.  
 
Deshalb haben die USA auch Versuche ausländischer 
Notenbanken, wie etwa der von zunächst Deutschland 
(der Verzicht Ludwig Erhards auf Goldabforderungen 
gegenüber Lyndon B. Johnson, dann Frankreich nach de 
Gaulle, schließlich Taiwan (auch einem Staat in höchst 
kritischer Machtlage) unterbunden.  
 
Und der Abgang der USA von den letzten Resten des 
Goldstandard unter Nixon 1974 ist nicht etwa ein „mo-
netäres Phänomen“ betreffend eine freie und ungefährdete 
Binnen- oder Weltwirtschaft, da die USA das Gold 
jederzeit hätten aufwerten können, wobei sie in den lä-
cherlichen 42,22 nach 35 Dollar/Unze dann stecken ge-
blieben sind, zumal sie als letzte noch ein potentielles 
Goldabforderungsland waren und eine Goldaufwertung 
keinerlei binnenwirtschaftliche Effekte gehabt, sondern 
eben nur die Abforderung von außerhalb massiv verteuert 
hätte.  
 
Gold ist in den USA pure „strategische Reserve“, die es 
unter allen Umständen zu halten gilt, und es bleibt ab-
zuwarten, in welcher Form die Reserve eines Tages zum 
Einsatz kommt – möglicherweise in Form eines 
Ressourcentauschmittels gegenüber den unweigerlich 
kriegswichtigen Rohstoffen etwa des Nahen Ostens 
(Saudi-Arabien) oder ganz allgemein als Islambekämp-
fungsmittels.  
 
Schlusswort 
   
Der große Könner und Kenner Galiani formulierte vor 
250 Jahren: 
 
„Ganz wenige indes wissen, dass der richtige Wert und 
Preis des Goldes und Silbers in deren Natur und im We-
sen des Menschen beständig und fest verankert ist.“ 
 
Die Natur ist der Gewaltwaffenbeschaffungscharakter von 
Gold und Silber. Und das Wesen des Menschen besteht in 
einer Mixtur aus Nutzenmaximierung und einer 
Aufwandsminimierung, um diesen Nutzen zu erreichen. 
Die Anstrengungen, die der Mensch unternehmen muss, 
um am Markt zu bestehen und sich dort Nutzenmaxi-
mierungsmittel oder Abforderungsmittel dazu in Form 
von Geld zu beschaffen, ist zweifellos größer als die 
Anwendung von Gewalt.  
 
Der Staat als ultimative Gewaltveranstaltung setzt mit 
seinen gewaltsam eingetrieben Steuern mehr um als dies 
jede einzelne Branche, die auf freien Märkten und in 
Form von Freiwilligkeitsprozessen (Kauf-Verkauf) jemals 
erreichen könnte.  
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Wir müssen uns also völlig vom Friedensbild des Gol-
des lösen, um die Welt zu enträtseln. Gold sagte 
Kolumbus, sei das „Ding, das hinter allen Dingen 
leuchtet“. Und was hinter allen Dingen und mensch-

lichen Geschichtsabläufen steht ist nichts anderes als - 
Gewalt.  
 
Damit nun aber unsere Gold-Freaks nicht in Zweifel und 
Verzweiflung fallen, noch drei kleine Trösterli: 

 

 
Abb. 68 Metall- und Papiergeld 

1850 

 
Abb. 69 Staatsschulden und Zahlungsaufschub 

 1931 

 
Abb. 70 GOLD 

FOR EVER 

 
 

ENDE 
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Abb. 71 Metall-Macht-Träume .... 
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