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genannten Vorträge Rudolf Steiners als die stärkste W affe gegenüber allen 
geistigen Machttendenzen gezeigt. Nicht handelt es sich für das Forschen 
auf geisteswissenschaftlichem Boden darum, möglichst rasch eigene experi
mentelle Resultate in der Richtung des mechanischen Okkultismus anzustre
ben, sondern darum, die Symptome des Geschehens im bereits vorliegenden 
Material der Wissenschaft zu erkennen und so die Zeichen der Zeit zu deu
ten. Gewiß wird man auch in manchem abseits der offiziellen Wissenschaft 
laufenden Streben diese Zeichen sich andeuten sehen. Aber es kommt darauf 
an, mit dem Rüstzeug der großartigen Wissenschaftsentwicklung in der 
durch den Physiker erschlossenen Welt der Phänomene die wirkenden gei
stigen Wesen zu erkennen und durchschaubar zu machen. Nicht eine Po
lemik wollen diese Ausführungen eröffnen, sondern zeigen, daß am Goethea- 
num konkret das erarbeitet werden kann, was der Naturphilosoph heute für 
möglich halten muß: Erkenntnis vom Geist.

Die Zigarette als Währung

D ie englische W irtschaftszeitschrift „T h e  Econom ist“  (wohl die bedeutendste der W elt) 
stellte, nach der N euen Auslese 7/19 4 7  eine Betrachtung an über die Zigarettenwährung, 
die sich im besetzten Europa in den Jahren 1944 und bis M itte 1945, in Deutschland 
ab M itte 194 5  als eine staatsfreie W ährung weitgehend durchgesetzt hatte und längere 
Z eit hindurch bestand. „T h e  Econom ist" meint, künftigen Generationen würde es un
begreiflich erscheinen, daß keine einzige Regierung auch nur den geringsten Versuch ge
macht habe, dieser neuen W ährung ihren P la tz  im wirtschaftlichen Leben anzuweisen. 
E r  macht in diesem Zusam m enhang aufm erksam  au f die zwischen den beiden Welt- 
kriegen v ie lfa d i erwogenen P läne zur Schaffung von  D ollars, die nach A b lau f jeden 
M onats, den sie in der H and des gleichen Besitzers geblieben w aren, einen T eil ihres 
N ennwertes verlieren  sollten. D as ganze Geheimnis der Zigarette, meint der „Econom ist“ , 
läge darin, daß m an sie auch rauchen könne; dadurch liquidiere sie sich als Zahlungs

mittel gleichsam von selbst.
D am it ist in  der T a t  au f eine Eigenschaft, die ein modernes Zahlungsm ittel notwendig 

haben sollte, hingewiesen: Es müßte sidi im L a u f einer bestimmten Zeit automatisdi 

e n t w e r t e n .  —
N u n  ist ab er unseren Geldscheinen ein bestimmter W ert au fgep rägt; sagen w ir: 

hundert M a rk . Diese hundert M ark repräsentieren in einer bestimmten Zeit einen be
stimmten W e rt ; und zw ar haben sie d i e s e n  W ert (oder sollten ihn wenigstens haben) 
au f G rund der in dieser Z e it in dem W ährungsgebiet der M ark  w irklich vorhandenen 

P ro d u k tiv itä t der V olksw irtsch aft. Sinkt diese P ro d u ktiv itä t au f die H älfte , dann sinkt 

auch die M a rk  au f etw a die H älfte  ihres vorigen W ertes. D agegen verm ag sie der A u f

druck ihres W ertes in keiner Weise zu schützen. M an braucht fü r den selben, an den 

menschlichen Bedürfnissen gemessenen W arenw ert statt hundert M ark  jetzt etwa das D o p 

pelte. T r itt  d er umgekehrte F a ll ein: steigt die P ro d u ktiv itä t der V o lksw irtschaft au f das 

D oppelte, dann steigt der W ert der W ährungseinheit auch etw a au f das D oppelte. M an 
braucht zum E rw erb  desselben W arenwertes jetzt nur noch die H ä lfte  des aufgedruck-
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ten Betrages. (W ir w ollen dabei von dem W ert der W ährung gegenüber dem A usland
zunächst absehen.)

Im  ersteren Falle  haben w ir die Erscheinung einer In fla tio n ; im zweiten die einer 
D eflatio n  des G eldwertes —  und zw ar als Folge einer Veränderung, nicht des Geldes, 
sondern der Produktionsverhältnisse. Es kann aber auch bei gleidibleibenden P roduk
tionsverhältnissen In flation  oder D eflation  eintreten; näm lidi durch V eränderung der 
um laufenden Geldmenge. W enn m e h r  G eld gedruckt, oder —  es ist dasselbe —  wenn 
mehr K re d it erzeugt w ird . Dadurch verteuert man die Preise fü r denselben W aren
w ert —  gemessen an den menschlichen Bedürfnissen. O der um gekehrt: indem man 
weniger G eld  in U m lau f bringt, verteuert man die Erzeugnisse.

W ill m an eine W ährung stabil erhalten, dann muß man den G eldum lauf in einem 
bestimmten V erhältnis zu der W arenerzeugung (besser: zu der P ro d u ktiv itä t der V o lk s
wirtschaft) verm ehren oder verm indern. D as aber kann man nur erreichen, wenn man 
das G eld  mit der W arenerzeugung entstehen, mit ihrem Verbrauch aber auch wieder 
untergehen (sich entwerten) läßt. N u r so kann man eine W ährung stabil halten. M an 
bändigt dadurch das G eld , das sonst als ein unreeller K onkurrent gegenüber der W are 
au ftritt. W ährend die W are, durch die der G eld w ert eigentlich enstanden ist, verbraucht 
w ird  oder verd irbt, hat der ihr entsprechende G eld w ert die Tendenz, ew ig zu dauern. 
D as aber kann er in W irk lid ikeit gar nidit. D ie Entw ertung des Geldes vollzieht sich 
trotz allem . Sie vollzieht sich nur nicht in geordneter W eise, sondern chaotisch. —

W arum  w ar diese, heute bewußt herbeizuführende Entw ertung des Geldes bei der 
G old w äh ru ng früherer Zeiten nicht in derselben W eise notwendig? —  N un, sie vollzog 
sidi lange Zeit hindurdi und bis zu einem hohen G rad  dadurdi, daß die Goldproduktion 
immer größer und dadurch das G eld  immer billiger wurde. Es entwertete sich eigentlidi 
audi selbst.

In  alten Zeiten vollzog  sich dieser Prozeß dadurch, daß das G old  in einer ausreichen
den M enge in die Tem pel abfloß und dort gehortet wurde. Es w urde den G öttern ge
opfert. E s diente dem geistig-religiösen Leben.

H eute muß in anderer W eise d a fü r gesorgt werden, daß ein ausreidiender G eldw ert 
an diejenigen abfließt, die eine geistige T ätigkeit ausüben und die nicht unm ittelbar an 
der W arenproduktion teilnehmen. (D azu gehören audi die K ind er, die erzogen und 
unterrichtet werden.) Sie entwerten das G eld , indem sie nur v e r b r a u c h e n  und 
nidit unm ittelbar an der Erzeugung m aterieller W erte teilnehmcn. M ittelbar w irken sie 
allerdings durch ihren G eist in der allerintensivsten W eise au f die P rod u ktivitä t der 
V olksw irtschaft ein.

D er G edanke des „E con om ist", daß die Zigarette eine Eigenschaft besitze, die sie be
sonders geeignet madie, als W ährung zu dienen, hat also sdion e t w a s  fü r sich. Die 
Z igarette unterliegt einer ständigen Entw ertung. A ber <—  abgesehen davon, daß die 
Zigarette selbst eine W are ist, deren W ert, sowohl nach dem Ausm aß ihrer Produktion, 
als audi n ad i dem mensdilichen Bedürfnis nach ihr, dauernd schwankt — entwertet sie 
sidi v ie l zu  rasch. G eld  als W ertmesser aller W aren muß sidi von allen W aren abheben 
und muß außerdem die Eigenschaft haben, sidi in einem Tem po zu entwerten, das v ie l
leicht der durchschnittlidien Lebensdauer der W aren entspricht. Em il Leinhas.
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