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In meinen „Ergänzungen“ zum Offenen Brief an Jürgen Trittin habe ich im Zusammenhang 

mit dem Thema Inflation und Deflation, die aus meiner Sicht die wesentliche Ursache für den 

Untergang der Weimarer Republik waren, aus dem Buch von Gerhard Ziemer „Inflation und 

Deflation zerstören die Demokratie“ zitiert. Von Ziemer war ich auf Gustav Cassel gekom-

men, dessen Buch „Der Zusammenbruch der Goldwährung“ vor allem von jenen gelesen wer-

den sollte, die glauben, mit einem Rückgriff auf den Gedanken der Goldwährung die Wirren 

und Verirrungen in unserer heutigen Währungsverfassung und Währungspolitik  überwinden 

zu können. 

Um deutlich zu machen, aus welchem Anlaß ich den Auszug aus Will Noebes Buch hier brin-

ge und damit nicht erst umständlich die Datei zum Text 96.1 geöffnet werden muß, über neh-

me ich hier die betreffende Passage einschließlich der Fußnoten von der betreffenden Seite 5. 

ooooo

Es ist nicht so, daß es damals keine Einsicht in diese Zusammenhänge gegeben hat. Nur war 
dieses Wissen nicht in den Köpfen der Verantwortlichen, sondern nur in jenen von Minderhei-
ten ohne Einwirkungsmacht, zu der die Vertreter der Freiwirtschaftschule gehörten. Aber die-
se konnten sich damals genauso wenig Gehör bei den Parlamentariern und den demokrati-
schen Parteien verschaffen wie heute. Die Situation ist nicht die gleiche, aber durchaus ähn-
lich. Einer der wenigen Wirtschaftswissenchaftler, die damals den  Völker verderbenden 
Goldwahn bekämpft haben, war der Schwede, Gustav Cassel. In seinem Buch "Der Zusam-
menbruch der Goldwährung", deutsch 1937, ist da einiges zu erfahren. Er schreibt zum Bei-
spiel: 

Was man auch immer von Dr. Schachts Währungspolitik und seiner Art, die 
deutsche Währung unter der nationalsozialistischen Regierung zu 
manipulieren, denken mag, man muß ihm auf jeden Fall das große 

Verdienst zuerkennen, daß er ein für allemal den Humbug, eine Währung 
mittels geliehener Goldreserven zu "stärken", entlarvt hat. (S.176).

Will Noebe 1 zeichnet in seinem Buch "Geheime Mächte" 2 ein anderes Bild von Schacht. Ich 
werde in einer gesonderten Datei das Kapitel "Dr. Greely Hjalmar Schacht" dokumentieren.“ 

ooooo

Wichtig ist mir, daß aus dem Text von Noebe hervorgeht, daß die Währungsprobleme in der 

ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts genauso wenig offen und mit Kompetenz geführt wur-

den wie heute. Die damaligen Folgen sollten uns heute eine Warnung sein. 

1 Dr. Will Noebe war 1924 mit Raoul H, Francé der Begründer der Zeitschrift Telos (Das Ziel). In einer 
Dokumentation von 1975 beschreibt er die ersten 50 Jahre der Existenz dieser Zeitschrift. Siehe:

      http://www.tristan-abromeit.de/pdf_bibliothek/56.40%20Noebe%20Diehl%20Hahn%20Doku.pdf
      In dem Taschenbuch "Wie es wirklich war" beschreibt er seine 7 1/2 Jahre dauernde Zeit als politischer 

Gefangener des N.K.W.D. in Ostdeutschland und Sibirien.      
2 Sein Verständnis von den geheimen Mächten gebe ich in der Dokumentation 96.2 wieder.
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Damit der Titel „Geheime Mächte“ nicht dazu führt, es handele sich bei der Aussage von 

Noebe um eine weitere Verschwörungstheorie – die es nicht lohnt zu lesen – habe ich auch die 

Einleitung zu dem Thema eingescannt, aus der deutlich wird, was der Titel ausdrücken soll.

Ich sage nicht, daß die genannten drei Quellen der alleinige Zugang zu dem währungsge-

schichtlichen Geschehen der damaligen Zeit ist. Nur ist es so, daß schon diese wenigen Titel 

deutlich machen,  daß nicht das Schicksal, die Götter, ein nationalistischer oder antisemiti-

scher Bazillus Deutschland ins Unglück geführt und in die Verbrecherrolle gedrückt haben, 

sondern die währungspolitische Uneinsichtigkeit der handelnden Akteure.
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