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Einleitung

Die Verminderung internationaler w&hrungspolitischer Instabi- 

litSten gehort weiterhin zum politisch brisanten Themenkatalog 

der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den westlichen Industrie- 

lSndern. Der Gedanke an ein stabileres Weltw&hrungssystem wurde 

zum Beispiel vom franzSsischen Staatsprasidenten Mitterand an- 

lSeiich des OECD-Ministerrats 1983 aufgegriffen. Die sieben 

Gipfelstaaten wiesen ihn zur Priifung ihren zustandigen Arbeits- 

gremien und dem Internationalen Wahrungsfonds zu. Es scheint, 

als hatten sich noch lSngst nicht alle Industrielander nach 

dem Zusaminenbruch des Bretton Woods-System mit dem 1973 voll- 

zogenen Obergang zu flexiblen Wechselkursen abgefunden. Ver- 

sprachen diese urspriinglich jedem Staat mehr wirtschaftspoli- 

tische Autonomie und eine starker an nationalen Prioritaten als 

an internationalen Koordinierungs- und Anpassungszwàngen orien

tierte wirtschaftspolitische Strategie, so wuchs im Zeichen 

der zunehmenden Interdependenz der Weltwirtschaft mittlerweile 

die Einsicht, dafi floatende Wechselkurse bei Aufrechterhal- 

tung des freien Rapi tal-, Giiter- und Dienstleistungsverkehrs 

kein unbedingt zuverlSssiges Mittel gegen die Ansteckungsge- 

fahr aus unterschiedlichen Wirtschaftspolitiken sind. Es 

bleibt abzuwarten, ob durch verbesserte Koordinierung der na

tionalen Wirtschaftspolitiken die unentbehrlichen Vorausset- 

zungen fiir mehr Wechselkursstabilitat geschaffen werden kSn- 

nen, diese aber gleichzeitig durch wShrungspolitische Koopera- 

tion implementiert wird. Dann n&mlich diirfte die Anpassung 

der nationalen Wirtschaftspolitiken an die von dem stabiii- 

sierten Wechselkursgefilge ausgehenden "Zwànge" innenpolitisch 

leichter durchsetzbar sein. Das Europaische WShrungssystem 

wird als ein in diesem Sinne erfolgreicher integrativer 

Schritt zu bewerten sein. Aber der ambitionierte Auftrag von 

Den Haag, die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft zur Wirt- 

schafts- und W&hrungsunion weiterzuentwickeln, ist solange 

nicht realisierbar, wie das politische SouverSnitatsbewuBt- 

sein der Mitglieder der Gemeinschaft den integrationspolitisch
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gebotenen Verzicht auf wirtschafts- und wahrungspolitische 

Hoheitsbefugnisse nicht zulSBt und die mit der Schaffung ei- 

ner langfristig unverriickbaren Wechselkurs- oder WShrungs- 

union verbundenen einschneidenden Anpassungs- und Koordinie- 

rungserfordernisse sich aufgrund divergierender, zMhlebiger 

nationaler wirtschaftspolitischer PrMferenzen innenpolitisch 

nicht durchsetzen lassen. Ist die hier angedeutete Bezie- 

hung zwischen nationalen wirtschaftspolitischen PrioritHten 

und dem Ziel internationaler WShrungsstabilitSt ein PhSnomen 

nur der heutigen monetSren Integrationspolitik, oder gibt 

es VorlSufer in der Geschichte?

In seiner Rede vor dem Europàischen Hochschulinstitut in 

Florenz am 27. Oktober 1977 wies der damalige Prfisident der 

EuropMischen Kommission, Roy Jenkins, auf das integrations- 

politische Beispiel frtiherer WShrungsunionen hin und nannte 

die Lateinische Miinzunion, die 1865 zwischen Belgien, Frank- 

reich, Italien und der Schweiz begriindet wurde. Grob umris- 

sen, wies sie folgende, aus der franzQsischen WMhrungsordnung 

von 18o3 stammende konstitutive Merkmale auf: Zwischen Gold 

und Silber bestand eine feste, gesetzlich verankerte ParitSt. 

Beide WShrungsmetalle konnten von jedermann zu dieser Pari

tSt in unbegrenzter HShe ausgeprSgt werden, und zwar in al

ien Vertragsstaaten nach gleichen Normen. Die Miinzen waren 

in der Union unbeschadet ihrer nationalen Herkunft gleich- 

berechtigte gesetzliche Zahlungsmittel nebeneinander. Sie 

besaB also eine Doppelwahrung oder ein bimetallistisches 

Wahrungssystem, von dem sie allerdings 1874 durch Limitie- 

rung der SilberprMgung abriickte. Die Geburt der Union wird 

man zwar ohne weiteres auf das Jahr 1865 datieren kSnnen; 

ihr Fundament aber wurde durch die Einfiihrung des franzfisi- 

schen WShrungssystems in Belgien 1832, in Italien 1862 und 

in der Schweiz 185o gelegt.

Wird ein sinnvoller Gegenwartsbezug historischer Forschung 

gefordert, stellt sich zunSchst die Frage, ob die in der Latei

nischen Union verwirklichte Miìnzeinigung als solche ein ftir
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die Wirtschaftsgeschichte fruchtbarer Untersuchungsgegenstand 

sein kann. War nicht die Einigung auf ein gemeinsames Miinz- 

system in erster Linie ein politisch-symbolischer Akt, wie 

er heute in der EuropMischen Gemeinschaft etwa mit der Ein- 

ftihrung einer uniformen Miinze oder Banknote vergleichbar wSre? 

Und widerlegt nicht die im Europa des neunzehnten Jahrhunderts 

trotz Miinzvielfalt und in einigen Staaten verbreiteter " Zet- 

telwirtschaft" insgesamt gewachsene Prosperitfit die Vermutung, 

dafi ein Zusammenhang zwischen Mtinzeinheit einerseits und 

Wachstum, Handel, BeschSftigung und Preisen andererseits be- 

stand? SchlieBlich belieBen ja die Mttnzunionen jedem Staat 

ihre eigenen Banken- sowie Kreditsysteme und damit entschei- 

denden nationalen EinfluB auf die Geldpolitik. In der Tat 

dtìrfte mangelnde Uniformitat des Munzwesens - entgegen popu- 

làrer Behauptungen zeitgenfissischer Stimmen - kein wirkliches 

Hemmnis ftir die wirtschaftliche Entwicklung gewesen s e i n ^  . 

Gleichwohl wurde sie weithin als Hrgerlich empfunden. Abhilfe 

durch Miinzvertràge vor allem zwischen wirtschaftlich eng 

verflochtenen WShrungszonen versprach den beteiligten Regie- 

rungen gegenuber einer auf erleichterte grenzuberschreitende 

Kommunikation bedachten t5ffentlichkeit unter okonomischem 

Blickwinkel Pluspunkte, denn im Gegensatz zur Freihandels- 

und erst recht zur Zollunionspolitik gab es hier keine wirk- 

liche Kontroverse. Nun liegt die Vermutung nahe, daB die in 

internationalen Milnzvertr&gen zum Ausdruck kommende v81ker- 

verbindende Symbolik auch auBenpolitisch weniger problema- 

tisch war als die die Perspektiven der nationalen Wohlstands- 

niveaus beriihrenden, in ihrer Wirkung umstrittenen Freihan- 

delsvertrSge und Zollunionen. Aber hier ist, zumindest 

was die Zusammenfassung souveraner Nationalstaaten unter 

einem gemeinsamen MCinzsystem anbelangt, ein Fragezeichen 

angebracht. Galt nicht ein eigenes Miinzsystem in der Of-

1) Vgl. am Beispiel Preufiens: Richard Tilly, Finanzielle 
Aspekte der preuBischen Industrialisierung 1815-187o, 
in: Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme der 
friihen Industrialisierung, Hrsg. Wolfram Fischer, Berlin
1968, S. 477, 484.
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fentlichkeit gemeinhin als sichtbares Zeichen politischen 

NationalbewuBtseins und -stolzes? Auf die Mitgliedstaaten 

der Lateinischen Union bezogen: Wie war der politische Stel- 

lenwert, den die Einfiìhrung des franzSsischen Miinzsystems in 

Belgien, Italien und der Schweiz besaB, im Vergleich zum 6ko- 

nomisch eher bescheidenen Nutzen? Die neuere historische For- 

schung hat sich der politisch-Skonomischen Genesis der Latei

nischen Union bislang nicht gewidmet. Zu ihr gehòrt nun nicht 

etwa nur die Miinzeinigung, sondern auch die Verankerung des 

Doppelstandards in alien Mitgliedstaaten.

Damit wird die zweite Seite der "monetaren Integration" ange- 

schnitten. Welche Bedeutung maBen die fiir die Steuerung des 

Wirtschaftsprozesses in der zweiten HSlfte des neunzehnten 

Jahrhunderts maBgeblichen Instanzen dem in der Lateinischen 

Union verankerten Doppelstandard als wahrungspolitischem Ord- 

nungsfaktor bei? Die neuere wirtschaftshistorische Forschung 

hat sich bislang vorwiegend mit der Funktionsweise des Gold- 

standards in der Zeit der "klassischen" internationalen WSh- 

rungsstabilitSt etwa zwischen 1880 und 1914 befaBt. Inwieweit 

hier "Automatismen" stabilisierend wirkten und bis zu welchem 

Grade interventionistische Praktiken der Zentralbanken und 

ihre Kooperation untereinander die "Spielregeln" des Gold- 

standards (mit)bestimmten, drSngten sich ebenso wie die all- 

mShliche Transformierung des Goldstandards hin zum Golddevi- 

senstandard als zentrale Fragestellungen auf. Der im letzten 

Drittel des neunzehnten Jahrhunderts von den wirtschaftlich 

mSchtigsten Staaten sukzessive vollzogene Ubergang zum Gold- 

standard vollzog sich jedoch erst nach einer heftigen Aus- 

einandersetzung mit den AnhSngern der DoppelwShrung, die als 

Alternative ein durch internationalen Vertrag vereinbartes 

bimetallistisches WMhrungssystem forderten. Als Nukleus sahen 

sie die DoppelwShrungsordnungen an, wie sie bis 1873 in den 

Vereinigten Staaten und bis 1874 in der Lateinischen Union 

bestanden. ZusammengefaBt ISEt sich die Position der Doppel- 

wahrungsanhanger wie folgt skizzieren: Der intemationale 

Bimetallismus verspreche ein weltumspannend stabiles Wechsel-
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kursgefiige zwischen Staaten mit Gold-, Silber- und Doppel- 

wShrung, weltwShrungspolitische SolidaritSt und einen im 

WeltmaBstab ausreichenden Vorrat an WShrungsmetallen. Dies 

begiinstige den freien AuSenhandel, beuge deflationistischen 

Gefahren vor und wirke wachstumsfSrdernd. Die Bimetallisten 

gingen davon aus, daB die Staaten mit nicht in Metallgeld 

konvertibler Notenw&hrung durch Einfuhrung des Bimetallismus 

sich leichter als unter einem Einzelstandard - Gold oder 

Silber - eine metallische WShrungsbasis verschaffen kfinnten. 

Binnenwirtschaftlich bedeute die Disposition iiber zwei WSh- 

rungsmetalle eine grSBere Unabhàngigkeit von ihren Produktions- 

schwankungen und eine preventive MaBregel gegen Wirtschafts- 

und WShrungskrisen.

Die Auseinandersetzung tiber die Vor- und Nachteile der Doppel- 

wahrung setzte in Frankreich in den 1850er Jahren ein, als 

hier das kalifornische und australische Gold in den Umlauf 

eindrang und kulminierte im "WShrungsstreit" des ausgehenden 

Jahrhunderts, dessen Zentrum sich jedoch in den 1880er Jahren 

a u f  d i e  Vereinigten Staaten, GroBbritannien und Deutschland 

verlagern solite. In der gesamten Bimetallismus-Diskussion 

hatte Frankreichs Stimme besonderes Gewicht, da es in der La

teinischen Union als wirtschaftlich und politisch machtigstes 

Mitglied unbestritten die Fiihrungsrolle spielte, von alien 

Staaten der nSrdlichen HemisphSre den groBten Edelmetallvor- 

rat besaB, aktiv in eine Reihe internationaler VShrungskonfe- 

renzen involviert war und schlieBlich die framz8sische VTis- 

senschaft den Brennpunkt der theoretischen Auseinandersetzung 

iiber den Bimetallismus bildete.

Die neuere Forschung ist noch zu keiner zusammenhangenden 

Analyse des Bimetallismus als Ordnungsfaktor des WeltwShrungs- 

systems vor der Epoche des Goldstandards vorgedrungen. Ziel 

der vorliegenden Arbeit ist es, einen Ausschnitt dieses noch 

nicht systematisch erschlossenen Feldes zu beleuchten, nSm- 

lich die Haltung Frankreichs zur Doppelwahrung. Diese wiederum 

ist aufs engste mit der Lateinischen Union verkniìpft, deren 

Mitglieder im Zuge der wechselvollen wShrungspolitischen Aus-
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einandersetzungen ihren Konsens zum WShrungsstandard und da- 

mit zum Fortbestand der Union wiederholt herausgefordert sa- 

hen. Es ist zu vermuten, daB von einer durchg&ngigen offiziel- 

len franzSsischen DoppelwShrungspolitik, deren konzeptionel- 

ler Grundgedanke fiir das Zweite Kaiserreich und die Dritte 

Republik gleichermaBen galt, nicht gesprochen werden kann.

Wie ist es sonst zu erklSren, daB Frankreich entgegen den 

Wiinschen der iibrigen Mitglieder der Lateinischen Union 1865 

auf der Beibehaltung des Doppelstandards insistierte, aber 

schon zwei Jahre spSter eine intemationale WShrungskonferenz 

in Paris einberief, die die gesamte europSische Staatenwelt 

und die USA fiir das Ziel einer Weltmiinzunion und den Gold- 

standard mobilisierte? DaB Frankreich nicht bald darauf selbst 

den ersten Schritt zur Einfuhrung des Goldstandards unter- 

nahm, galt iibrigens in der Literatur des neunzehnten Jahrhun

derts als augenfSlliger Widerspruch der franzfisischen Politik, 

der auf eine machtvolle Bastion der Bimetallisten im Zweiten 

Kaiserreich hindeutete. Ihre Motive, Interessen und ihren 

EinfluB gilt es aufzuarbeiten. Auch die WShrungspolitik der 

Dritten Republik erscheint widerspruchsvoli: Warum setzte 

sich Frankreich nach dem Verfall des Silberpreises auf dem 

Weltmarkt zu Beginn der 1870er Jahre mit der Limitierung und 

schlieBlich 1878 mit der ganzlichen Suspendierung der Silber- 

prMgung in der Lateinischen Union durch, beharrte aber auf 

der Beibehaltung des bimetallistischen Prinzips in seinem 

WShrungsgesetz? Warum versagte Paris auf einer 1878 von den 

Vereinigten Staaten initiierten weiteren WShrungskonferenz 

mit gleichem Teilnehmerkreis wie 1867 der amerikanischen Re- 

gierung die Untersttitzung fiir das Ziel eines internationalen 

bimetallistischen Wàhrungssystems, ergriff aber nur drei Jahre 

spfiter - gemeinsam mit den USA - eine (erfolglose) Initiative 

mit gleicher StoBrichtung?

Der im folgenden unternommenen Analyse des Meinungsbildungs- 

und Entscheidungsprozesses zur WShrungsfrage in Frankreich 

liegt die fiir das historische VerstSndnis zentrale und glei

chermaBen aktuelle Fragestellung zugrunde, in welchem Ver-
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h&ltnis jeweils binnenwirtschaftliche, auBenwirtschaftliche 

und auch auBenpolitische Motive die wechselvolle Einstellung 

der franzòsischen Politik zur Doppelwahrung bestimmten.

Halten wir fest: Ihre Geschichte ist die einer gescheiterten 

Bewegung. Inwieweit sie iiberhaupt eine einheitliche Konzep- 

tion vortrug, Politiker und Diplomaten zu iìberzeugen ver- 

mochte, in welchen politischen Kraften sie ihren Riickhalt 

fand und an welchen Bedenken sie sich schlieBlich aufrieb, 

gilt es aufzuarbeiten. Hierzu werden bislang noch nicht von 

der historischen Forschung ausgewertete Korrespondenzen zwi

schen dem fiir die Internationale WShrungseinigung in Frank

reich zustàndigen AuBen- und Finanzministerium, der stets von 

diesen beteiligten Bank von Frankreich und die zahlreichen, 

ebenfalls noch nicht systematisch erschlossenen Berichte der 

von den franzfisischen Regierungen mit der Priifung des WShrungs- 

standards beauftragten Enquetekommissionen herangezogen. Eine 

weitere wichtige Quelle sind ferner die Protokolle der Ver- 

handlungen im Rahmen der Lateinischen Union. Ihre Auswertung 

wird Riickschliisse darauf erlauben, ob sie einen glaubwùrdigen 

Kristallisationskern fiir eine weltweite Doppelwahrungsordnung 

darstellte, ob ihr integrationspolitisches Beispiel eher ohne 

Belang war oder ob sie gar dem Ziel der Bimetallisten schadete. 

Auch dem Verstandnis der sich in Frankreich in den 1860er 

Jahren entwickelnden theoretischen Schule des Bimetallismus 

kommt entscheidende Bedeutung zu, da Skonomen wie zum Eei- 

spiel Wolowski, Chevalier und spater C e m u s c h i  in den Wahrungs- 

enquètekommissionen engagiert in die politische Debatte 

eingriffen und EinfluB besafien.

Zur Aufarbeitung der bimetallistischen Theorien ist eine Vor- 

bemerkung erforderlich: In Frankreich erwies sich die metal- 

listische Auffassung vom Gelde, nach der Geld nur stets ein 

vollwertig ausgepràgtes Edelmetall setii konnte, im Vergleich 

zu anderen L a n d e m  als besonders zahlebig. Die leidvollen Er- 

fahrungen mit dem Assignatenumiauf nach der franz6sischen Re

volution mògen daran ebenso wie - vielleicht unbewuBt - nach- 

wirkende Reminiszenzen der merkantilistischen Denkweise ihren
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Anteil gehabt haben. Keynes schrieb dem Gold nicht zuletzt 

"magische" Wirkungen1  ̂ zu. Waren etwa die Bimetallisten dem 

doppelten Schein von Gold und Silber erlegen? Wie ist es sonst 

zu erkl&ren, daB sie eine rational nur noch schwer nachzuvoll- 

ziehende Skepsis, gelegentlich geradezu einen ausgesprochenen 

Widerwillen gegen Metallgeldsurrogate wie zum Beispiel Bank- 

noten zeigten? Manche franzSsische Bimetallisten verschanz- 

ten sich geradezu hinter einem Wall metallistischer Orthodo- 

xie, die zu der modernen Entwicklung des franzSsischen Banken- 

und Kreditsystems seit dem Zweiten Kaiserreich merkwiirdig 

kontrastierte. Diese psychologische Seite der Wahrungsdiskus- 

sion ist nicht zu unterschatzen. Sie manifestierte sich auch 

in der Auseinandersetzung iiber die wirtschaftlichen Implika- 

tionen eines Systems nicht-konvertibler "PapierwShrungen", 

wie sie beispielsweise die Vereinigten Staaten, RuBland, 

Osterreich-Ungarn und schlieBlich - als Mitglied der Lateini

schen Union - auch Italien iiber lange Perioden hin kannten.

Bei den Bimetallisten schienen solche Systeme gelegentlich 

alptraumartige Angste heraufzubeschwòren. Fiir das Thema die- 

ser Arbeit bedeutet dies wiederum: Die fiir die Lànder mit 

nicht-konvertibler Notenw&hrung geltend gemachten Skonomischen 

Implikationen bediirfen einer - wenn auch knappen - Priifung, 

um Ideen und Programme der Bimetallisten in das tatsSchlich 

bestehende WeltwMhrungssystem in der zweiten HHlfte des neun

zehnten Jahrhunderts einordnen und bewerten zu kfinnen. Auf 

eine Darlegung des im Zuge der englischen "Bullion-Kontro- 

verse" in England ausgetragenen Disputs zwischen Banking- und 

Currency-Schule soli dagegen verzichtet werden, da dieser die 

Bimetallisten kaum beschaftigte.

Die folgende Gliederung wurde gewahlt:

Im ersten Abschnitt geht es um den faktuell-empirischen Hin- 

tergrund der franzòsischen WcLhrungsordnung. Nach einer kurzen

1) Vgl. John Maynard Keynes, A Treatise on Money, The Col- 
lected Writings of John Maynard Keynes, Volume VI, 
London/Basingstoke 1971, S. 146 ff.
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Darstellung der historisch-rechtlichen Grundlagen des napoleo- 

nischen WShrungsgesetzes von 18o3 soli die wechselnde Zusam- 

mensetzung des franzSsischen Metallgeldumlaufes im Lichte 

des Greshamschen Gesetzes und ihre Interpretation in den 

1850er Jahren analysiert werden.

Zum VerstSndnis der Genesis der Lateinischen Union ist der 

zweite Abschnitt der Wbernahme der franzSsischen Wahrungs- 

ordnung durch die Schweiz, Belgien und Italien gewidmet.

In Kapitel 2.4 wird auf die Diskussion iiber die wirtschaft- 

lichen Implikationen der bereits erwahnten Systeme nicht- 

konvertibler Notenwahrungen eingegangen.

Im dritten Abschnitt werden die noch ganz im Zeichen der 

Miinzeinigung stehenden diplomatischen Bemtihungen Frankreichs 

um intemationale Wahrungsstabilitat untersucht. Hierzu 

zShlt die Griindung der Lateinischen Miinzunion und die Ge- 

schichte der groBen internationalen Wahrungskonferenz von

1867. Auch ist die neuerdings vertretene These zu priifen, daB 

der franzSsischen Intervention in Mexiko nicht zuletzt das 

Motiv zugrundelag, dem franzSsischen Metallgeldumlauf Silber 

aus den mexikanischen Minen zuzufiihren.

Im vierten Abschnitt schlieBt sich die Darstellung der im 

ausgehenden Zweiten Kaiserreich heftig gefiihrten Auseinander

setzung iiber die Vor- und Nachteile der Doppelwahrung an, 

die mit der vom franzSsischen AuBenministerium favorisierten 

Miinzeinigung und Erweiterung der Lateinischen Union auf 

der Grundlage des Goldstandards stand.

Der fiinfte Abschnitt befaBt sich zunSchst mit der franzosi

schen W&hrungspolitik im Zusammenhang mit der von Frankreich 

an das Deutsche Reich nach dem Krieg von 187o/71 geleisteten 

KriegsentschSdigung. AnschlieBend wird auf die im Lichte des 

abbrSckelnden Silberpreises auf dem Weltmarkt von der Latei

nischen Union in den 1870er Jahren beschlossenen MaBnahmen 

zur Begrenzung und schlieBlich zur Suspendierung der freien 

Silberpragung eingegangen; dabei wird auch zu fragen sein, 

wie diese zu dem Hintergrund des sich verlangsamenden Wirt-
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schaftswachstums und der allgemeinen Preisdeflation ("GroBe 

Depression") dieser Jahre paBten. AbschlieBend wird der 

EinfluB der bimetallistischen Bewegung auf die franz6sische 

Politik bis zum Beginn der 1880er aufgezeigt. Er kulminierte 

in der von Frankreich und den USA 1881 gemeinsam initiierten 

"WeltwShrungskonferenz", nach deren Scheitern sich das Pro- 

gramm des internationalen Bimetallismus in Frankreich all- 

mahlich ins politische Abseits gedrSngt sah.



1. Der Substitutlonsmechanismus der franzSsischen Doppel

wShrung in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts

1.1 Historisch-rechtllche Grundlagen der franzosischen 

WShrungsordnunq von 18o3

Als DoppelwShrungsordnung oder bimetallistisches System wird 

in der Literatur ein WShrungssystem b e z e i c h n e t ^ , das die 

wahlweise Verwendung zweier Metallgeldarten als gesetzliches 

Schuldbefreiungs- und Zahlungsmittel mit unbeschrSnkter An- 

nahmepflicht vorsieht. Zwischen beiden Geldarten ist durch 

staatlichen Akt ein festes AustauschverhSltnis dekretiert.

Ftir die zwei WShrungsmetalle muB die Moglichkeit uneinge- 

schrSnkter MtinzausprSgung auf private Rechnung bestehen. Sie 

mtlssen von der PrSgeanstalt zum amtlichen AustauschverhSltnis 

angenommen und abgegeben werden.

Die in einem solchen DoppelwShrungssystem geprSgten Milnzen

1) Vgl. zum Beispiel: Georges Rastei, Les Controverses
Doctrinales sur le Bimétallisme au XIXme Siècie, Paris 
1935, S. 5 f.; R.G. Hawtrey, The Gold Standard in Theory 
and Practice, 4. Aufl., London, N.York, Toronto 1939,
S. 83; Adolf Grom, Der Mechanismus der DoppelwSh- 
runq, Freiburg i.Br., Schramberg 1939, S. 5; Hans Hamm,
Die Parallelwàhrung, Diss. Phil. Freiburg/Brsg. 1927,
S. 9 f.; Bertrand Nogaro, L'expérience bimétalliste du 
XIXe siècie et la theorie generale de la monnaie, in:
Revue d'Economie Politique, Tome XII, vingt-deuxième 
année, Paris 19o8, S. 643; Hamm weist darauf hin (vgl. 
Hamm, a.a.O., S. 1o), daB im letzten Drittel des Jahr
hunderts die Begriffe Bimetallismus und DoppelwShrung 
etwas anderes meinten, da der Bimetallismus eine "... so 
ausgedehnte Geltung der DoppelwShrung" verlange, daB (im 
Gegensatz zu einem "nur" nationalen DoppelwShrungssystem) 
auch beide WShrungsmetalle im Geldumlauf nebeneinander 
zirkulieren wurden. Die begriffliche Trennung hat sich 
aber in der wissenschaftlichen Literatur nicht durchge- 
setzt. Auch die AnhSnger eines "international" verstan- 
denen Bimetallismus traten zum Beispiel in Deutschland im 
"Verein ftir intemationale DoppelwShrung", nicht aber 
ausschlieBlich unter dem Namen "Bimetallismus" auf. Bime
tallismus und DoppelwShrung werden daher, dem verbreiteten 
Sprachgebrauch gemSB, im folgenden als Synonyme gebraucht.
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sind, der Warentheorie des Geldes folgend1^ , stets "vollwer-

tige", "Kurant-" oder "WShrungsmiinzen", d.h. ihre Handels-

werte als Metall stinunen mit ihren gesetzlich fixierten
2 )

Nennwerten annahernd uberein '. Die Metallgehalte sind hSher 

als die fiir die Kleingeldverwendung auf staatliche Rechnung 

geprSgten "Kredit-" oder "Scheidemiinzen", deren Warenwert 

durch Beifiigung von unedlen Metallen oder durch herunterle- 

legiertes Edelmetall reduziert und deren Annahmepflicht in 

der Regel limitiert ist.

Ein DoppelwShrungssystem mit den drei konstitutiven Merkmalen 

amtliches AustauschverhSltnis, freie PrSgung und Schuldbe- 

freiung bei unbegrenzter Annahmepflicht war im napoleonischen 

WShrungsgesetz von 18o3, dem "loi du 7 germinai an XI" veran- 

kert. Es sah auf der Berechnungsgrundlage des metrischen Sy

stems v o r ^  , daB fiinf Gramm Silber bei einem Feingehalt von 

9/1o als WShrungseinheit den Franken bildet. Zum gleichen 

Feingehalt war die Ausmiinzung von Goldmiinzen zu zwanzig und 

vierzig Franken vorgesehen. Aus den festgelegten Gewichtsein-

heiten errechnete sich ein AustauschverhSltnis zwischen ge-
4)

miinztem Gold und Silber von 15,5 : 1 . Die "implizite" Fest-

legung dieser Zahl, die bereits vor der franzSsischen Revolu

tion amtliche Austauschrelation war, geht auf einen Gesetz- 

entwurf des franzSsischen Finanzministers Gaudin aus dem

1) Vgl. Gerhard Stavenhaqen, Geschichte der Wirtschaftstheo- 
rie, 4. durchgesehene und erweiterte Auflage, GSttingen
1969, S. 419 f.

2) Vgl. Enzyklopadlsches Lexikon fiir das Geld-, Bank- und 
Borsenwesen, 3. Auflage, Frankfurt/M. 1967/68, S. 1233

3) Vgl. Rastei, a.a.O., S. 71 ff.

4) Das VerhSltnis errechnet sich vereinfacht wie folgt:
Laut Gesetz waren 5 g Silber = 1 Franken und 1 kg Gold =
155 x 2o Franken (d.h. aus 1 kg Gold wurden 155 Miinzen 
zu je 2o Franken gepragt). Somit entsprachen 1 kg Silber
= 2oo Franken und 1 kg Gold = 3.1oo Franken. 1 kg Gold
verhielt sich also zu 1 kg Silber wie 3.1oo Franken zu 
2oo Franken, also wie 15,5 zu 1. Fiir 1 kg gemiinztes Gold 
waren nach Gesetz 15,5 kg gemiinztes Silber zu erhalten.
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Jahre 18o1 zuriick1 ̂ . Im Gegensatz zur dominierenden wahrungs- 

politischen Zielsetzung nach der Revolution, die das Doppel

wShrungssystem des Ancien Regime durch eine einzige vollwer- 

tige Metallgeldwahrung ersetzen wollte, in der Praxis zu- 

nSchst allerdings den rasch diskreditierten Assignatenumlauf 

eingefiihrt hatte, empfahl Gaudin die Riickkehr zur Doppelwah- 

rung. Eine Kommission des Staatsrates reagierte hierauf mit 

der Empfehlung, gesetzlich die Moglichkeit vorzusehen, das

AustauschverhSltnis zwischen Gold- und Silbermiinzen periodisch
2 )

verSndern zu kònnen

Gaudin verwahrte sich dagegen mit dem Argument, die staatliche 

AutoritSt konne schon mangels Kenntnis des jeweils "richtigen" 

Marktkurses schwerlich diskretionare ParitStsanpassungen 

vornehmen"^ . Sie verfiige aber iiber die Macht, durch eine kon- 

stante Austauschrelation ftir ein Nebeneinander beider WSh

rungsmetalle im Umlauf zu sorgen. Die Gold-Silber-ParitSt von 

15,5 : 1 galt zu dieser Zeit als marktkonform. Sie wtirde, so 

Gaudin, fiir Stabilitat der Transaktionen und fiir die PrSsenz 

beider Metallgeldarten in den Transaktionen sorgen. UberlieBe 

man andererseits die Kursbildung der Goldmiinzen dem Markt 

(ParailelwShrung), konnten sich diese nicht im gleichen MaBe 

als Transaktionsmittel durchsetzen wie bei einem dauerhaft

festen Kurs. Der Geldumlauf erhielte nicht die gewiinschte
4)

breite Metallgeldbasis . Gaudins Argumentation zugunsten der

1) Vgl. Rastei, a.a.O., S. 68; zur Vorgeschichte ferner: René 
Sèdillot, Le Frane, Histoire d'une monnaie des origines
à nos jours, Paris 1953, S. 172 f., H. Costes, Notes et 
tableau* pour servir à l'étude de la question monétaire; 
Paris 1884, S. 28 ff.

2) Vgl. Rastei, S. 69; sowie Michel Chevaller, La Monnaie, 
Cours d*Econonie Politique fait au Collège de France, 
Troisième Volume, zweite erweiterte Auflage, Paris 1866,
S. 2o9

3) solche wSren nach Auffassung Gaudins Aufgabe des Schatz- 
amtes gewesen. Er sah fiir dieses aber unlosbare Schwierig- 
keiten bei der Kursbestimmung; vgl. Rastei, a.a.O., S. lo

4) so ein weiteres, von Lebreton vorgetragenes Argument in 
den Beratungen kurz vor Verabschiedung des Gesetzes: "On
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DoppelwShrung hat schlieBlich iiberzeugt. Das Gesetz wurde 

mit 2o2 gegen 12 Stimmen angenommen. Rastei hat im einzelnen 

dargelegt, daB trotz der offiziell vertretenen Ableh- 

nung der DoppelwShrungspolitik des Ancien Regime 

der pl5tzliche Durchbruch zugunsten eines festen Austauschver- 

hSltnisses, der stets als pragmatische LSsung hingestellt 

wurde, maBgeblich auf das entschiedene Votum der alteingeses- 

senen Beamtenschaft und der Vertreter der Wirtschaft zuriick- 

zufiihren s e i ^  . Das DoppelwShrungssystem war somit durch das 

WShrungsgesetz von 18o3 wieder in Frankreich eingefiihrt. Es

unterschied sich allerdings vom System des Ancien Régime u.a.2 )
durch verbesserte offentliche Aufsicht bei der Miinzpragung , 

durch AusprSgung des Nennwertes auf den Goldmiinzen und die 

Abschaffung eines vom Staat einbehaltenen Miinzgewinns bei der 

PrSgung. Eine indirekte "Anpassung" der Wertrelation zwischen 

Gold und Silber solite, wie sich aus dem Bericht 

Gaudins ergab, notfalls durch Einschmelzung und NeuprSgung 

der Goldmiinzen (nicht aber des Silbergeldes) vorgenommen 

werden

Fortsetzung von Anmerkung 4 der Vorseite:

voit bien que l'or, quoique marchandise libre, circulera 
encore à coté de l'argent et le seconderà; mais l'aidera- 
t-il assez? Ce n'est point un Service officieux que l'or 
est appelé à rendre, c'est un service de nécessité: s'il 
circule moins sous cette nouvelle forme (lingot), l'argent 
sera-t-il suffisant alors pour la circulation générale 
qui déjà n'a point assez de mouvement ni d'étendue?"; 
aus Rastei, a.a.O., S. 72

1) Vgl. ebd., S. 48; theoretische Argumente steuerte eine 
VerSffentlichung Soretons bei; vgl. S. 66 f.

2) Der Direktor des "HStel des Monnaies" wurde vom Staats- 
chef ernannt, arbeitete aber nach privatwirtschaftlichen 
Grundsatzen, vgl. Rastei, a.a.O., S. 73

3) Vgl. Rastei, a.a.O., S. 74 sowie Chevalier, a.a.O., S.2o7, 
22o. Fiir den Fall einer solchen WertSnderung ergab sich 
aus Art. 1895 des "Code Civil", daB der Schuldner die 
zahlengleiche Summe ausgeliehenen Geldes dem GlSubiger zu— 
riickzuzahlen hatte ("... la somme numérique") . Sei der 
Staat Schuldner, so forderte Chevalier, miisse er grund- 
sStzlich in Silber, der WShrungseinheit, zuriickzahlen. 
Zahle er in Gold zuriick, miisse der zum Riickzahlungstermin
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Michel Chevalier, hartnSckiger Gegner der DoppelwShrung in

Frankreich, versuchte, aus der Entstehungsgeschichte und dem

Wortlaut des Gesetzes von 18o3 nachzuweisen, daS das franzo-

sische WShrungssystem beiden Edelmetallen nicht den gleichen

"Rang" eingerSumt habel^Er verwahrte sich gegen die im Sprach-

gebrauch weit verbreitete Kennzeichnung des franzosischen

WShrungssystems als "Doppelstandard" ("étalon doublé"). Das

Gesetz lege allein das Silber als Wahrungseinheit fest und be-
2  )

trachte das Gold nur als "untergeordnetes" Metall . Demnach 

gebe es nur einen einzigen, nicht aber einen doppelten Stan

dard^ ̂ . Ein Doppelstandard liege noch nicht vor, wenn, wie in 

Frankreich, zwei Miinzmetalle als gesetzliche Zahlungsmittel 

zugelassen seien. Er bestiinde erst, wenn beide Metallgeldarten

WShrunqseinheit seien. Als solche habe das Gesetz von 18o3
4)aber ausschlieBlich das Silber bestimmt

Eine vom Finanzminister 1858 eingesetzte SachverstSndigenkom- 

mission zur WShrungsfrage, der auch Chevalier angehSrte, in

terpretierte das Gesetz von 18o3 dagegen eher als Kompromifi 

zwischen Theorie des Einzelstandards und bimetallistischem 

Pragmatismus. Es enthalte "... ce qu'on pourrait appeler une 

aspiration théorique vers l'unité de l'étalon"^, womit das

Fortsetzung von Anmerkung 3 der Vorseite:

giiltige Handelswert des Goldes zugrundegelegt werden: der 
GISubiger "... serait spolié, si l'on prétendait s'acquit-
ter envers lui avec une quantità d'or moindre que cet
équivalent ... commercial bien avéré". Vgl. Chevalier,
S. 22o.

1) Als Grundlage des WShrungsgesetzes von 18o3 beruft sich 
Chevalier auf das Memorandum zur Munzfrage von Mirabeau 
vom 12. Dezember 179o, in dem die Rolle des Goldes ver- 
nachlSssigt und das Silber als "monnaie constitutionnelle" 
bezeichnet wurde. Vgl. Chevalier, a.a.O., S. 319, 195 f.

2) Vgl. ebd., S. 196

3) Vgl. ebd.

4) Vgl. ebd., S. 136 f .

5) Rapport de la Commission chargée d'étudier la Situation
Monetaire, Paris 1858, S. 51 (73)
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Silber gemeint war. Gleichzeitig aber "... un instinct pra- 

tique s'y est introduit et a fait comprendre l'utilité de 

faire concourir les deux métaux à notre circulation moné- 

taire"1} .

Die franzòsische WShrungsdiskussion im neunzehnten Jahrhundert

warf immer wieder die Frage nach einer logisch und inhaltlich

befriedigenden Ausfiillung des Begriffes "doublé étalon" auf.

Von einem "doppelten" Standard zu sprechen, schien vielen

schon ein Widerspruch in sich. Louis Wolowski, in den 1860er

Jahren Hauptvertreter der bimetallistischen Schule, wollte

diesen Bedenken mit dem Argument Rechnung tragen, dae der zur

Bezeichnung von Gewichts- und MaBeinheiten ilbliche Gebrauch

des Wortes "étalon" im Sinne einer technischen MeBgrSBe unter-

schieden werden miisse von seiner Qkonomisch-monetaren Bedeu-
2)

tung '. Diese liege in der Kennzeichnung von naturgemSB ver- 

ànderbaren wirtschaftlichen werten, fiir die es weder einen 

festen "einzigen" noch "doppelten" Standard geben kSnne. Das 

Gesetz von 18o3 "... fondait, non le doublé étalon de la va- 

leur, puisque l'absence d'étalon est ici dans la nature des 

choses, mais la doublé monnaie l e g a l e " ^ .

4 )
Das Unbehagen an der "expression inexacte de doublé étalon" 

lieB den aktiven Vertreter des DoppelwShruncrsgedankens Henri
5 )

Cernuschi schlieBlich seit 1869 vom "Bimetallismus" sprechen .

1) ebd.

2) Vgl. das Vorwort zu Louis Wolowski, L'or et l'argent, 
Paris 187o, S.' Ili, V

3) ebd., S. 347; an anderer Stelle heiBt es: "La monnaie 
n'est point un étalon de la valeur, ni une mesure dans 
le sens strict du mot; elle est la traduction en langage 
numérique du prix des choses, elle précise le sens des 
conventions et amane la solution des engagements", ebd., 
S. 48.

4) Vgl. Giuseppe Leti, Henri Cernuschi; sa vie, sa doctrine, 
ses oeuvres, Paris 1936, S. 2o3

5) Er prMgte den Begriff am 8. Januar 1869 wShrend eines 
Abendessens der "Société des Economistes", vgl. ebd.
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Als Korrelat ftir eine WShrungsordnung mit Einzelstandard kam 

der Ausdruck "Monometallismus" in Gebrauch.

Die Begriffe DoppelwShrung, Doppelstandard oder Bimetallismus 

meinten im zeittypischen Sprachgebrauch jedoch nicht zwangs- 

lSufig, daB sich Gold und Silber den Metallgeldumlauf des 

betrachteten WShrungsgebietes teilten oder hieran beide in 

einem bestimmten VerhSltnis partizipierten. Zwar hatte das 

franzSsische WShrungsgesetz das Ziel, eine solche Partizipa- 

tion des Goldes am Umlauf zu gewShrleisten; jedoch wurde spS- 

testens seit den Goldfunden zu Anfang der 1850er Jahre deut- 

lich, daB, dem Mechanismus des Greshamschen Gesetzes folgend, 

die konstante gesetzliche DoppelwShrungsrelation in Frankreich 

fiir die weitgehende Durchsetzung des gesetzlich tiberbewerte- 

ten Geldes im Umlauf und die VerdrSngung des unterbewerteten 

Geldes sorgte.
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1.2 Die wechselnde Zusammensetzung des Metallgeldumlaufes 

im Lichte des Greshamschen Gesetzes

Einleitend stellt sich die Frage, welche Rolle das Metallgeld

im gesamten Geldumlauf spielte. Die aus den drei Komponenten

Miinzen, Sichteinlagen bei Banken und Noten der Bank von Frank'

reich definierte franzSsische Geldmenge^ bestand vom Beginn

de*? neunzehnten Jahrhunderts bis Ende der 1840er Jahre zum
2)

weit iiberwiegenden Teil aus Miinzen . Von 1820 bis 1844 lag 

ihr durchschnittlicher Anteil bei kontinuierlich knapp iiber

8o %, der Anteil der Einlagen bewegte sich um 11 % und Bank-
3 )noten machten durchschnittlich etwas mehr als 8 % aus .

1) Zur Definition im einzelnen vgl. Maurice Lévy-Leboyer; Le 
crédit et la monnaie; 1 ’apprentissage du marche, in: Pierre 
Leon, Maurice Lévy-Leboyer, André Armengaud, André Broder, 
Jean Bruhat, Adeline Daumard, Ernest Labrousse, Robert 
Laurent, Albert Soboul: Histoire Economique et Sociale de 
la France, Tome III, premier volume: L'avènement de l ’ère 
industrielle (1789-années 188o), Paris 1976, S. 4o9.

2) Vgl. ebd. sowie Jean Bouvler, Un siècie de Banque Fran<?aise, 
Paris 1973, S. 47. Die Dominanz des Metallgeldes wird 
relativiert, wenn man den Umlauf der Wechsel mit einbe- 
zieht. Vor der Revolution wurde er in Frankreich auf das 
sechsfache des Metallgeldbestandes geschStzt, in den 
1840er Jahren fetrug er etwa ein Drittel (vgl. Lévy-Le
boyer , a.a.O., S. 4o5, 4o8). Diese Proportion ist ftir die 
Analyse der den wShrungspolitischen Entscheidungen zugrun- 
deliegenden theoretischen Meinungsbildung insofern inter- 
essant, als die zeittypisch umstrittene Unterscheidung 
zwischen Metallgeld als "Ware" und dem darauf aufbauenden 
"Kredit" (Noten, Wechsel) oft strikter ausfiel als die 
Unterscheidung zwischen Noten und Wechseln. Chevalier zum 
Beispiel sah 1866 zwischen diesen eine fthnlichkeit, wobei 
ein Rothschild-Akzept oft gesuchter sei als Noten einiger 
Banken. "Profondes différences" gebe es dagegen zwischen 
Metallgeld und Kredittiteln, da letzteren der "innere 
Wert" fehle (vgl. Chevalier, a.a.O., S. 55, 61, 63). Die 
Verwendung von Wechseln als Zahlungsmittel nahm jedoch
nach 186o ab (vgl. Lévy-Leboyer, a.a.O., S. 4o5).

3) Vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 4o9. Erst 
1863 entschied sich die Bank von Frankreich dazu, Noten 
mit einer Denominierung von 5o Franken auszugeben (Unter- 
grenze bis dahin: 1oo Franken), dann 187o in Zusammenhang 
mit dem in der Folge des deutsch-franzfisischen Krieges de- 
kretierten Zwangskurs zu 25 und 5 Franken. Frankreich war 
also Mitte des Jahrhunderts fiir die Abwicklung kleinerer 
Zahlungen auf Miinzen geradezu angewiesen.
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Bis 1869 sank der Anteil des Metallgeldes auf rund 71 %, der 

Anteil der Noten erh5hte sich auf 14,8 % und die Sichteinla- 

gen auf 14,4 % ^ .  Von 1870 bis 1884 betrug der Anteil des Me

tallgeldes nur noch rund 53 %. Der Anteil der Noten stieg un

ter dem EinfluB der als Folge des deutsch-franzòsischen Krie- 

ges vom 12. August 187o bis zum 1, Januar 1878 ftir die Noten 

der Bank von Frankreich aufgehobenen Verpflichtung zur Metall- 

geldeinlQsung und ihres allgemeinen Annahmezwanges zunSchst 

auf 32,6 % ira Zeitraum von 187o bis 1874 und stabilisierte 

sich von 1874 bis 1884 bei rund 29 . Der Anteil der Sicht-

einlagen stieg zwischen 187o und 1884 von 14,4 % auf 18,3 .

Diese prozentualen Anteile der verschiedenen Geldmengenkompo-

nenten sind aber mit Unsicherheitsmomenten belastet, weil es

keine zuverlfissigen statistischen Erhebungen tiber den Metall-

geldbestand gibt. Michèle Saint Marc hat dargelegt, daB der

bei AuBerachtlassung der Im- und Exporte von Metallgeld nach

einem Verfahren von Pupin und Denuc (1916 und 1931) ftir das

Jahr 187o berechnete gesamte Metallgeldbestand sich auf rund
4 )10,4 Mrd. Franken belief. Ein anderes von Denuc angewandtes

Verfahren, basierend auf den von dem bekannten WShrungssta-

tistiker Foville 1887 zusammengetragenen Zahlen, ftihrte fiir

das gleiche Jahr bei Einbeziehung der internationalen Metall-

geldzu- und -abfliisse zu einem von der f3ffentlichkeit gehal-
5)

tenen Bestand von nur 3 Mrd. Franken . Beide Zahlen kontra- 

stieren mit den vorherrschenden zeitgenfissischen SchStzungen, 

wie sie vor allem in den von der franzosischen Regierung Ende

1) Vgl. ebd. sowie Jean Marchal, Marie-Odile Piquet-Marchal, 
Essai sur la nature et l'evolution du billet de banque, 
in: Revue Internationale d'Histoire de la Banque, No. 14, 
Genève 1977, S. 86 f. (Annexe 2).

2) Vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 414; zum 
Zwangskurs der Noten vgl. im einzelnen Kapitel 5.1.

3) Vgl. ebd., S. 4o9.

4) Vgl. im einzelnen Michèle Saint Marc, Histoire monétaire 
de la France 18oo-198o, Paris 1983, S. 23-26.

5) Vgl. ebd.
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der 1860er Jahre in Auftrag gegebenen WShrungsenquètes er- 

scheinen. Fiir die Jahre 1869 und 1870 bewegen sich diese in 

der GrSBenordnung eines Gesamtbestandes an Edelmetallen von 

rund 6 Mrd. Franken, wie er auch bei Lévy-Leboyer zugrunde- 

gelegt w i r d ^  . Diese Zahl spiegelt die iiberwiegende Zeitmei- 

nung wider, von der sich die in dieser Arbeit unternommene 

Analyse wShrungspolitischer Entscheidungsprozesse und Theo- 

rienbildung nicht abheben darf.

Die nachfolgende tlbersicht I zeigt, daB bis 1873, als die

freie SilberprSgung limitiert wurde, die jeweiligen Anteile

der Silber- und GoldprSgungen mit der Differenz zwischen ge-

setzlichem Gold-Silber-Kurs und dem des Marktes eindeutig

korrelierfeen. Waren auf dem freien Markt fiir 1 kg Gold mehr

kg Silber zu erhalten als 15,5 kg im amtlichen Tausch, war2 )
das Silber durch das amtliche AustauschverhSltnis iiberbe- 

wertet. Unter einem solchen KursverhSltnis, wie es seit Ver- 

abschiedung des WShrungsgesetzes von 18o3 bis zu Beginn der 

fiinfziger Jahre bestand, wurde vorwiegend Silber geprSgt.

Seit Beginn der fiinfziger Jahre bis zum Preisverfall des Sil- 

bers auf dem freien Markt Anfang der siebziger Jahre domi- 

nierten umgekehrt GoldprSgungen.

Welchen Niederschlag fanden diese PrSgeprSferenzen in der

Zusammensetzung des Metallgeldumlaufs bis 185o? Nach iiberein-

stimmenden zeitgen6ssischen Urteilen zirkulierten Ende der

1840er Jahre in Frankreich fast ausschlieBlich Silbermiin-
3)

zen . Der Anteil der Goldmiinzen am Umlauf 184 8 wurde auf

rund 2oo Mio Franken geschStzt, d.h. etwa 5 % des gesàmten
4)

Metallgeldbestandes . Die von Gaudin angestrebte Erhaltung 

des Goldes ira Umlauf gelang somit nur SuBerst begrenzt.

1) Vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 4o8.

2) Unter Einbeziehung der 1857 neu festgelegten PrSgegebiìh-
ren fiir Gold und Silber betrug die gesetzliche Wertrela- 
tion von da an streng genommen nicht 15,5 : 1, sondera 
15,58 : 1; vgl. ebd., S. 418; die MiinzstStte muBte seit 
1857 Feinsilber zum Festpreis von 22o,56 F, Gold zu 
3.437,- F prò Kilo entgegennehmen.

3) Vgl. ebd.

4) Vgl. ebd.
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U b e r s i c h t  I 

MetallgeldprSgungen, Edelmetallprelse und Metallgeldbestand in

Frankreich 1800 - 1878

1 2 3 4 5 6 7

Jahr

Silber-
preis
London
(porre)

G/S
Markt-
relation
London

franz. 
PrSgung 
(Mrd.Fr.) 
p.a.

da von 
Gold

(%)

davon
Silber

(%)

davon
Silber-
Kred.M.
(%)

Metall
geldbe
stand
(Mrd.Fr.>0 p
P<»tH  r>r?<a]

1800-
1844 6o, 2o 15,67 0 , 1 1 25,4 74,6 - 2,46

(18o3:1,85)

1845-
1849 59,5o 15,85 o , 12 12,4 87,6 - 3,35

1850
1851
1852
1853
1854

6o , 06 
61 ,oo 
6o,5o 
61 ,5o 
61 ,5o

15,7o 
15,46 
15,59
15.33
15.33

0,17 
o,33 
o, lo 
0,33 
o,53

49,7 
82 ,o 
27,3 
94,0 
99,6

5o ,5
18,0
72,7

6 ,o
o,4

- 4 ,o5

1855-
1859 61,54 15,32 0,56 96,4 3,6 - 4 ,7o

186o-
1864 61 ,34 15,33 o,25 98,4 1 , 6 - 5,15

18Ó5
1866
1867
1868 
1869

61 , 06  
61,13 
6o, 56 
6o,5o 
6o,44

15,44
15,43
15,57
15.59
15.60

0,17 
o,41 
0,32 
0,47 
o, 3o

94.6 
89 ,08
63.6
72.4
77.5

4
1o,92
36.4 
27,6
22.5

1o,87
19,1
7,6
3,3

6 ,o5

1 Òlfo
1871
1872
1873
1874

60.56
60.56
60.25
59.25 
58,83

15.57
15.57 
15,65 
15,92 
16,17

0,12
o,o7
o,o3
o,15
0,08

44,5
67.8

28.8

55,5
32,2

100.0
100.0 
71 ,2

12,4
25,9
98,6

4 ,9o

1 0^5
1876
1877
1878

$6,7$
53,17
54,75
52,63

16,62
17,77
17,22
17,92

o,3o
o,23
0,27

75.8 
77,o
93.9

24 ,2 
23,0 

6,1
6 ,4o

Quellen; Adolf SoetKee r , Edelmetall-Produktion und WerthverhSltnis 
zwischen Gold und Silber seit der Entdeckung Amerika's 
bis zur Gegenwart, Gotha 1879, S. 13o f., 138; Lévy- 
Leboyer , Le crédit ..., a.a.O., S. 4o8; Henry Parker 
Willis,’ A History of thè Latin Monetary Union, Chicago 
19o1, S. 5. Bei voneinander abweichenden Zahlenangaben, 
insbesondere zu den Prfigungen, wurden die Statistiken 
SopfHefirs zugrundegelegt. Sie galten in der wShrungspoli- 
tischen zeitgenSssischen Literatur als die zuverlSssigsten. 
Zur Kritik der Soetbeerschen SchStzungen der Edelmetall- 
produktion vgl. David A. Martin, The Impact of Mid-Nine-
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Wenn der Goldmiinzenbestand zu Beginn des

Jahrhunderts rund ein Drittel des gesamten Metallgeldbestan- 

des von etwa 1,85 Mrd. Franken, also etwa 600 Mio Franken, er- 

reichte^ , miiBten seit Beginn des Jahrhunderts bis 1848 etwa 

400 Mio Franken Goldgeld aus Frankreich abgezogen oder thesau- 

riert worden sein; Anreiz bot die gesetzliche Unterbewertung 

des Goldes:

"It naturally resulted from thè undervaluation of gold 
by France, from 18o3 to 1848, that it was hoarded or 
exported in considerable quantities, while, on thè 
other hand, large amounts of silver flowed in to take 
its place"(2).

Fortsetzung der Quellenangaben von S. 11:

teenth Century Gold Depreciation Upon Western Monetary 
Standards, in: The Journal of European Economie History, 
volume 6 , number 3, winter 1977, S. 642. Aber auch Martin 
verwendet die Zahlen Soetbeers, da sie den "allgemeinen 
Trend" illustrieren. Spalte 1 enthSlt die Durchschnitts- 
preise fiir Barrensilber an der Londoner B5rse in Pence 
prò Unze, Spalte 2 die daraus abgeleitete Wertrelation zum 
frei gehandelten Gold; Spalte 3 enthSlt die durchschnitt- 
lichen GesamtprSgemengen in Gold und Silber in Frankreich, 
Spalte 4 davon den Anteil an Goldmiinzen, Spalte 5 den An
teil an Silbermiinzen. Bis 1864 waren dies nur "vollwertige" 
Kurantmiinzen, ab dann kamen PrSgungen silberner Kreditmiin- 
zen hinzu. Ihr Anteil an der gesamten PrSgung (Spalte 3) 
ist gesondert in Spalte 6 wiedergegeben. Aus der Differenz 
zwischen den Anteilen in Spalte 5 und 6 wird der Anteil des 
zu "vollwertigen" Kurantmiinzen geprSgten Silbers,ab 1866 nur 
noch des Fiinffrankenstticks ("écu") an der gesamten PrSgung 
ersichtlich. Spalte 7 enthSlt die von Lévy-Leboyer angege- 
benen SchStzungen des gesamten franzSsischen Metallgeldbe- 
standes (Durchschnittswerte fiir die angegebenen Perioden) .

1) Vgl. Lévy-L. ,S. 4o8 ; und Robert Blgo, Les banques fran<?aises 
au cours du XIXe siècie, Paris 1947, S. 4o;Thuillier hSlt 
die SchStzung von rund 1,8 Mrd Franken fiir zu niedrig. Je- 
denfalls beriicksichtige sie nicht den thesaurierten Betrag. 
BezSge man diesen mit ein, erreiche der Gesamtvorrat an Me
tallgeld einen Betrag von etwa 2,3-2 ,6 Mrd Franken. Vgl.
Guy Thullller, Le stock monétaire de la France en l'an X; 
in: Revue d'Histoire Economique et Sociale, 52e Volume - 
Année 1974, Numéro 2, S. 251 f.

2) Willis, a.a.O., S. 2
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Nach dem Greshamschen Gesetz wird eine VerdrMngung des "guten" 

durch das "schlechte" Geld meist auf Export oder Hortung zuriick- 

gefiihrt1^. Von diesen zwei "Kanàlen" wird der Export in der 

Diskussion des Bimetallismus meist an prominenter Stelle be- 

handelt^ ̂ .

Die franzòsische Zahlungsbilanz wies von 1822 bis 185o konti-
3 )nuierlich jShrliche Einfuhriiberschiisse beider Edelmetalle auf

Die folgende Ubersicht II, die auf den bei Willis wiedergege-

benen amtlichen franzosischen Statistiken basiert und nach Jah-

resgruppen zusammengefaBt wurde, vermittelt einen Wberblick.

Allein von 1837 bis 1848 betrug der ImportiiberschuB an Edelme-
4)

tallen 1.234 Mio Franken . Dieser Saldo setzte sich zusammen 

aus einem krSftigen UberschuB der Silber impor te in HShe von

1 .867 Mio Franken (iber die Silberexporte, die sich auf 634 Mio 

Franken beliefen. Goldimporte von 266 Mio Franken hielten sich 

mit Goldexporten von 265 Mio Franken im gleichen Zeitraum die 

Waage.

1) Vgl. Roland Vaubel, Strategies for Currency Unification,
The Economics o£ Currency Competition and thè Case for a 
European Parallel Currency; Kieler Studien 156, hrsg. von 
Herbert Giersch, Ttibingen 1978, S. 83. Von einem "Gresham
schen Gesetz" hat zuerst MacLeod 1858 gesprochen. Die Fest- 
stellung Thomas Greshams Mitte des sechzehnten Jahrhunderts 
in einem Memorandum an KSnigin Elisabeth, daB die Herab- 
setzung des Feingehaltes der Miinzen "... was thè occasion 
thatt your ffine goold was convayd ought of this your 
realme" , findet man verallgemeinert bereits bei Aristophanes 
und Nikolaus Oresmius. Isaac Newton erwShnte den "Gresham
schen" VerdrangungsprozeB im Zusammenhang mit einem bime
tallistischen Wertverhaltnis zwischen Gold und Silber. Vgl. 
Emile de Laveleye, Origine historique de quelques arguments 
mono- et bimétalliques, in: Jahrbiicher fiir Nationalokonomie 
und Statistik, Neue Folge, Vierter Band (der ganzen Reihe 
achtunddreiBigster Band), Jena 1882, S. 116 f ., sowie: 
Giinter SchmSlders, Psychologie des Geldes, Reinbek bei Ham
burg 1966, S . 156 ff.

2) Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 417: "La mauvaise 
monnaie chasse la bonne, puisque celle-ci peut etre vendue 
à l'étranger en échange d'une quantité accrue du métal dé- 
précié, et que la frappe de ce métal à 1 'Hotel des Monnaies 
procure à 1'importateur un bénéfice égal à l'écart entre le 
prix d'achat et le pair officiel, déduction faite des frais 
de transports et de monnayage".
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Im betrachteten Zeitraum vor 185o lag die Gold-Silber-Rela

tion auf dem freien Markt in L o n don^ stets iiber der gesetz- 

lichen in Frankreich. Wenn zum Beispiel im Gefiìge der inter

nationalen Handelsbeziehungen und des Kapitalverkehrs Metall- 

geldzahlungen nach Frankreich zu leisten waren - etwa als 

Folge eines "giinstigen" Wechselkurses - war es ftir die Schuld

ner naturgem&B lohnender, das "billigere" Silber statt des 

"teuereren" Goldes zu versenden. Die umgekehrte PrSferenz 

muBte ftir die Zeit von 185o bis 1866 bestehen, als die Markt- 

relation in London durchweg unter der gesetzlichen Relation 

in Frankreich lag. Zur Analyse von Edelmetallbewegungen im 

Gefolge der Wechselkursentwicklung zwischen Frankreich und

England sei im einzelnen auf die Arbeiten von Clément Juglar
2 )

verwiesen . Hierauf an dieser Stelle erschopfend einzugehen, 

wtirde den Redimen der Arbeit sprengen.

In der Bimetallismus-Diskussion des neunzehnten Jahrhunderts 

tauchen nun immer wieder die sogenannten "reinen" Edelmetall^pir- 

bitragegeschSfte auf, also Operationen,die - unabhàngig vom 

Stand der Wechselkurse - die Differenzen allein zwischen den

Anmerkungen 3 und 4 von Seite 13:

3) Vgl. Maurice Lévy-Leboyer, La balance des paiements et
1'exportation des capitaux fran^ais, in: La position In
ternationale de la France; Aspects économiques et finan- 
ciers XIXe - XXe siècles. Textes réunis et présentés par 
Maurice Lévy-Leboyer, Paris 1977, S. 119, 85 ff. (ledig
lieli 1826 erscheint ein geringfiigiger AusfuhrtiberschuB); 
vgl. ferner A. de Foville, La France économique, Statis- 
tique raisonnée et comparative, Paris 189o, S. 27o-275; 
zur Problematik der Statistiken s. die folgenden Ausftih- 
rungen.

4) Vgl. Wlllis, a.a.O., S. 2 f. und die Ubersicht II.

1) Nach Soetbeer waren die Preise auf dem Londoner Markt fiir
die gesamte Handelswelt "... von entscheidender Bedeu-
tung ..." ; alle ftir das WertverhSltnis der Edelmetalle
bedeutenden VorgSnge wtirden "... sofort und in vollem Um- 
fang auf den Londoner Markt zuriickwirken... " . Vgl. Soet
beer , a.a.O., S. 128.

2) Vgl. zum Beispiel Clément Juglar, Des rapports de la cir-
culation fiduciaire et des cours du change, in: Journal des 
Economistes, 2e sèrie - 12e année, tome Quarante-Huitième,
No. 143, Novembre 1865, S. 239 ff. sowie grùndsStzlich zu
diesem Problem: Oskar Morgenstern, International Financial 
Transactions and Business Cvcles; Princeton 1959, S. 181 ff., 
567 ff.
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Marktpreisen der Edelmetalle im Ausland (vor allem London) 

und ihren gesetzlich festgelegten Ankaufspreisen in Frank

reich gewinnbringend nutzten und denen die Bimetallisten die 

bis 1873 verhaltnismafiig geringe Differenz zwischen Markt- und 

Gesetzeskurs maQgeblich zuschrieben. Zum Beispiel hatte sich 

in dieser Sichtweise vor 185o der Export franzSsischen Goldes

- ausreichende BestSnde in Frankreich vorausgesetzt - nach 

England gelohnt, um dort gegen Silber getauscht zu werden.

Dieses wiederum konnte nach Frankreich eingefiihrt werden, wo 

es von der MiinzstStte zum amtlichen AustauschverhSltnis ent- 

gegenzunehmen war. Aus der Differenz zwischen der Marktrela- 

tion in London und der gesetzlichen in Frankreich (Agio oder 

Pramie) ergab sich nach Abzug der Kosten dieser Operation 

(Transport, Versicherung sowie PrSgegebiihren) der Arbitrage- 

gewinn^ ̂ .

Eine positive Korrelation zwischen franzSsischen Goldexporten

und der HShe der Goldpramie in London ist nun aber fiir die Zeit
2 )

vor 185o nicht eindeutig nachzuweisen . Nur 1843, als die fiir

die Weltmarktpreise der beiden Edelmetalle maBgebliche Londoner

Relation mit 15,93 : 1 einen seit 1821 nicht mehr gekannten
3)Hochststand auswies , erreichten auch die Goldexporte einen 

Rekordbetrag in HShe von 51 Mio. Franken, der zuletzt 1836 

iiberschritten w a r .

Zum VerstSndnis der Edelmetallarbitragen seien zunSchst folgende 

Uberlegungen angestellt: Nicht nur in London als dem grSSten 

internationalen Umschlagplatz fiir Edelmetalle wurden ein Gold- 

agio (vor allem bis 185o) und ein Silberagio (ab 185o) gezahlt, 

sondern auch auf dem freien Markt in Paris. Von einer vSlligen

1) Bei lSngerer PrSgedauer ist ferner der Zinsverlust zu be 
riicksichtigen. Die Miinzstatte gab als "Quittung" fiir die 
zur PrSgung eingelieferten Edelmetalle sog. "bons de mon 
naie" aus, die bei der Bank von Frankreich diskontiert 
werden konnten.

2) Vgl. Soetbeer, a.a.O., S. 13o f.

3) Vgl. ebd.
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Ubereinstimmung der Marktrelationen zwischen diesen PlStzen 

kann aber nicht gesprochen werden, wie sich aus der folgenden 

Obersicht III ergibt. Bei etwas geringeren Schwankungen um die 

ParitSt 15,5 : 1 in Paris als in London zeigten sie aber die 

gleiche Tendenz. Obrigens wurde in Paris seit 

185o gelegentlich auf beide Metalle ein Agio gezahlt wurde 

(1856, 1857, 1861-1865), also nicht nur auf Silber allein.

Das Silberagio blieb aber prozentual stets weit hfiher als das 

Goldagio1^ .

U b e r s i c h t  III

Marktrelationen in London und Paris

Jahr London Paris Differenz

1845- 1849 15,85 15,76 + 0,09
185o 1 5, 7o 15,54 + 0,16
1851 15,46 15,52 - 0,06
1852 15,59 15,49 + o, 1o
1853 15,33 15,45 - o , 12
1854 15,33 15,34 - 0,01
1855 15,38 15,48 - o, 1o
1856 15,38 15,46 - 0,08
1857 15,27 15,32 - o,o5
1858 15,38 15,48 o, 1o
1859 15,19 15,33 - 0,14
1860- 1864 15,33 1 5, 4o - o,o7
1865 15,44 15,54 - o, 1o
1866 15,43 15,34 + o,o9
1867 15,57 15,51 + 0,06
1868 15,59 15,55 + o,o4
1869 1 5, 6o 15,55 JL o,o5
187o 15,57 15,55 + o,o2
1871 15,57 15,44 + 0,13
1872 15,65 15,56 + o,o9

Quellen: Costes, 
Soetbeer

a.a.O., S 
, a.a.O.,

. 2o6 (fiir Paris) ;
S. 131 (ftir London)

1) Vgl. Costes, a.a.O., S. 2o6; 1857 erreichte das durch-
schnittliche Silberagio in Paris mit 5 Franken prò kg ei
nen HSchstwert, bezogen auf den gesetzlich garantierten 
Annahmepreis von 2 2o,56 waren das etwa 2,3 %. Im gleichen 
Jahr betrug das durchschnittliche Goldagio knapp o ,6 %.
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Zu bedenken ist nun, daB nicht die bislang angefiihrten Jah- 

resdurchschnittswerte, sondern eher die zum Beispiel wfichent- 

lich oder monatlich variierenden Werte zwischen London und 

Paris mit ihren maximalen Kursdifferenzen als Indiz ftir die 

Durchfiihrung von Edelmetallarbitragen gewertet werden kSnnten, 

denn die Schwankungen innerhalb eines Jahres waren in der Re

gel erheblich. Die Arbitrageure konnten andererseits, wie 

Helfferich argumentierte, "nur einigermaBen dauernde Konjunk-

turen"^ , nicht aber "... jede nur augenblickliche Gewinn-2 )chance" ihrem Kalkiil zugrundelegen. Welcher Zeitraum darun- 

ter prSzise zu verstehen ist, lSBt Helfferich offen. Im Lichte 

dessen kfinnten also SchluBfolgerungen iiber den Umfang von Ar- 

bitragen aus dem (Nicht-)Zusammentreffen von PrSmien und 

Edelmetallversendungen nur mit Vorsicht gezogen werden. Eine 

ftir jeden Korrelationsnachweis praktisch uniiberwindbare sta- 

tistische Schwierigkeit liegt in der unzuverlMssigen Erfas- 

sung der Edelmetalltransfers iiber die franzSsische Grenze - 

vor allem, wenn es sich um das volumenmàBig kleinere und 

leicht zu versteckende Gold handelte. Foville hielt Abweichun- 

gen bis zum dreifachen der deklarierten Versendungen fiir mc5g- 

lich3).

Vor allem in Deutschland vertraten einige Monometallisten die

1) Karl Helfferich, Ludwig Bamberger als WShrungspoli- 
tiker, in: Ludwig Bamberger, AusgewShlte Reden und Auf- 
sStze iiber Geld- und Bankwesen, im Auftrag des Vereins zum 
Schutz der deutschen Goldw3hrung herausgegeben von Karl 
Helfferich, Schriften des Vereins zum Schutz der deutschen 
GoldwShrung, Band 1, Berlin 19oo, S. 75.

2) Ebd.

3) Vgl. A. de Foville, Evaluation du stock d'écus de cinq 
francs de la France en 1893, in: Association francaise 
pour l'avancement des sciences, fusionnée avec l 1asso
ciation scientifique de France fondée par Le Verrier en 
1864, Congrès de Bésan<?on - 1893, S. 4; die vom italieni- 
schen Zoll gefiihrten Edelmetallstatistiken sollen nach ei
ner Analyse Ferraris' gelegentlich nur die HSlfte der tat- 
s3chlichen Versendungen angegeben haben, vgl. de Foville, 
La France économique ..., a.a.O., S. 367 (FuBnote)
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These, daB die Differenz zwischen der Londoner Marktrelation

und der Marktrelation in Paris bis 185o viel zu gering gewe-

sen sei, um nennenswerte Goldarbitragen hervorzurufen1*.

Lexis und Bonn behaupteten, daB "... in Frankreich eine Gold-

pr&nie entstand, die vom Jahre 1814 bis 185o unausgesetzt 
i,2)

vorhanden war und nicht nur auf Barren, sondern auch auf 

Miinzen gezahlt wurde. Die Differenz zwischen dem Londoner 

MarktverhSltnis und dem gesetzlichen Kurs in Paris sei nicht, 

wie die Bimetallisten es sShen, Reflex der Versendungskosten 

der beiden Edelmetalle, da auch in Paris ein Agio, unabhSngig 

vom Londoner Markt, durch innerfranzSsische Nachfrage- und 

AngebotsverhMltnisse entstanden sei"^ . Bonn konstatierte, daB

1) Nach Ernest Seyd, dem bekannten britischen EdelmetallhMnd- 
ler und iiberzeugten Bimetallisten, betrugen die Versendungs
kosten fiir Gold zwischen London und Paris prò Sendung
1/4 % des deklarierten Wertes. Vgl. Conseil Supferieur du 
Commerce, de 1 1Agrlculture et de 1'Industrie, Enquete sur 
la Question Monetaire, Premier Volume, Paris 1872, S. 439 
(im folgenden zitiert: Conseil Supérieur 1872).

2) Max J. Bonn, Die VorgSnge am Edelmetallmarkt in den Jahren 
187o-1873, in: Miinchner Volkswirtschaftliche Studien, 
vierzigstes Stiìck, herausgegeben von Lujo Brentano und 
Walther Lotz, Stuttgart 19oo, S. 9.

3) "Man sagt immer, das WertverhMltnis von 1 : 15 1/2 hat 
sich von 18o3 bis 1873 in Frankreich faktisch erhalten und 
die Schwankungen, die da vorgekommen sind, seien nur ent
standen durch die Kosten der Versendung von Silber und 
Gold von London nach Paris und zuriick. Das ist aber nicht 
richtig! Die Abweichungen des Wertes sind keineswegs bloss 
durch die Transportkosten entstanden, sondern in Paris 
war immer eine Gold- oder Silberpr&nie vorhanden...",
Lexis vor der deutschen Siiberkommission 1894, zitiert 
aus Bonn, a.a.O., S. 8. Xhnlich Helfferich: Die (bimetal- 
listische) These, daB die Londoner Marktkurse der Edelme
talle durch die Transportkosten bestimmt waren, also "... 
eine Analogie zu den Schwankungen der Wechselkurse um die 
feste ParitSt bildeten", sei widerlegt durch die "... That- 
sache, dass die VerSnderungen des WertverhSltnisses in 
Paris selbst, vor den Thioren der Miinzanstalt, welche Gold 
und Silber von jedermanij zur AusprSgung annahm, in unge- 
fShr demselben Umfange §tattfanden wie in London ...", 
zitiert aus Bonn, ebd. S. 13. Fiir Helfferich war der 
hfichste Stand der GoldprSmie in Frankreich 1848 Beweis da- 
ftir, daB - unabhangig von der Miinzgesetzgebung - in wirt- 
schaftlichen und politischen Krisen die PrMferenz fiir
Gold erhòht wiirde; vgl. ebd., S. 12.
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fiir die 30er und 40er Jahre die "... Londoner Preisdifferenz 

im VerhSltnis zur franzSsischen Relation ... in der Regel 

nicht grSBer (sei) ... als die eigentliche GoldprSmie, die in 

Paris zu zahlen war. Dabei muBten offenbar die Transportkosten 

zu kurz kommen"^. Er folgerte, daB die "... allgemeine An- 

nahme eine irrige ist, ... man habe stets Silber nach Frank

reich geschickt, um Gold herauszuziehen. Das geschah nur aus-2 )
nahmsweise" . Vielmehr seien aufgrund der franzSsischen Han- 

delsbilanziiberschiisse monetare Transfers nach Frankreich 

notwendig geworden "... und diese wurden mit Silber beglichen. 

Man holte gar kein Gold, sondern zahlte mit Wechseln in Sil

ber. So stieg die Goldpramie nicht weiter und der Londoner 

Silberpreis sank n i c h t " .

Im Gegensatz zur Feststellung Lexis', das Agio fiir Gold in den

Jahren vor 185o in Frankreich habe "innere" Griinde, sedi der

im franzSsischen Edelmetallhandel versierte deutsche Reichs-

tagsabgeordnete Ludwig Bamberger (obwohl ebenfalls ein Mono-

metallist) dagegen in der Nachfrage aus dem Ausland einen Aus-

lSser fiir das franzSsische Goldagio. Geldwechsler wiirden in

Frankreich das Gold aufkaufen und in "grSBeren QuantitSten
4)gesammelt" ins Ausland schicken.

Erst allmahlich iibrigens, wenn das Agio lange genug andauere 

und hoch genug sei, kSnne es sich von den grSBeren Handels- 

stadten, "... welche der Ausfuhrgrenze zunfichst liegen"^ , auf 

das ganze Land erstrecken. In den entfernteren Regionen sei 

zum einen die "Wechslerindustrie"^ nicht auf "solche Feinhei- 

ten""^ eingestellt und zum anderen wiirden die Transportkosten

1) Bonn, a.a.O., S. 11.

2) Ebd.

3) Ebd.

4) Ludwig Bamberger, Die Gold- und Silberfrage, in: Ludwig 
Bamberger, AusgewShlte Reden ... a.a.O., S. 17o.

5) Ebd.

6) E b d .

7) Ebd.
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zu hoch. Aus dieser Perspektive Bambergers betrachtet, w&ren 

demnach die relativ geringen Abweichungen der Londoner von 

den Pariser Edelmetallpreisen als Ergebnis durchgefiihrter 

Transfers zu interpretieren. Wenn also aufgrund eines Agios 

z.B. in London ein Transfer in einem der Metalle dorthin loh- 

nender wurde als in dem anderen Metall, so mUBte die Nach

frage nach dem gesuchten Metall in Frankreich dessen franzS- 

sischen Preis erhSht haben und damit die ParallelitSt der 

Preisentwicklung auf beiden PlStzen besorgen. Gleichwohl ist 

fiir die Zeit vor 185o nicht unterscheidbar, in welchem Umfang 

"reine" spekulative Operationen durchgefiihrt wurden und in 

welchem Umfange Exporte des "teureren" und Importe des "billi- 

geren" Metalls das Ergebnis von HandelsstrSmen und Kapitalbe- 

wegungen waren.

Zu Beginn der 1850er Jahre kehrte sich die Preisrelation der 

WShrungsmetalle auf dem freien Markt im Vergleich zur gesetz- 

lichen franzSsischen DoppelwMhrungsrelation tendenziell um.

Der sprunghafte Anstieg der australischen und kalifomischen 

Goldproduktion und der steigende Silberbedarf Ostasiens bewirk- 

ten, daB nunmehr auf Silber eine PrSmie gezahlt wurde und 

sich das "billigere" Gold im franzSsischen Umlauf weitgehend 

durchsetzte. Dieses gelangte iiberwiegend iiber den Londoner 

Markt nach Frankreich. Englischen Statistiken folgend, betrug 

von 1858 bis 1872 der OberschuB franzSsischer Goldimporte aus 

England rund 1.879 Mio Franken, der OberschuB franzSsischer 

Silberexporte nach England im gleichen Zeitraum rund 197 Mio 

Franken1^. Wie sich aus der Ubersicht II ergibt, wurden von

1849 bis 1865 als Saldo 1.260 Mio Franken Silber insgesamt 

aus Frankreich ins Ausland exportiert, 3.6 35 Mio Franken Gold 

als Saldo aus dem Ausland importiert. Die tatsSchlichen Zahlen

1) Vgl. Documents relatifs à la Question Monétaire; recueillis 
et publiés par M. J. Malou, Ministre des Finances,
Bruxelles 1874, S. 181 (im folgenden zitiert: Documents 
Malou); mit Ausnahme des Jahres 1863 wies die franzSsische 
Zahlungsbilanz von 185o bis 187o weiterhin kontinuierlich 
Wberschiìsse bei der Metallgeldeinfuhr aus; vgl. Lévy- 
Leboyer , La balance ..., a.a.O., S. 119 f.
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diirften dariiber gelegen haben - und zwar vor alleiti bei den 

Exporten^ ̂ .

Allein von 1847 bis 1851 hatte sich die jMhrliche durchschnitt2 )liche amerikanische Goldproduktion verfiinffacht . In Austra-

lien begannen die intensiven Nachforschungen nach Goldlager-

stStten und ihre Ausbeute erst 1851. In diesem Jahr hatte

sich hier die Goldproduktion im Vergleich zum Vorjahr etwa
3 )

verzehnfacht . Die Vereinigten Staaten und Australien iiber- 

rundeten damit RuBland, dessen Goldproduktion zu Beginn der 

fiinfziger Jahre leicht zuriickging/ sich

aber bald auf dem friiheren Niveau stabilisierte. Die wich- 

tigsten ProduktionslSnder fiir Gold blieben, wie die folgenden 

von Soetbeer entnommenen Ubersichten IV a und IV b verdeut- 

lichen, Australien und die Vereinigten Staaten, mit spSter 

geringer werdendem Abstand gefolgt von RuBland.

Unter den Silberproduzenten konnte Mexiko zwar seine traditio- 

nelle Spitzenproduktion unangefochten bis in die Mitte der 

siebziger Jahre halten, wurde aber langsam von den Vereinigten 

Staaten eingeholt.

ZusammengefaBt war die gesamte Edelmetallproduktion in den 25 

Jahren von 185o - 1875 doppelt so hoch wie in den 5o Jahren 

von 1800 bis 18504^.

Soetbeer fiihrt eine Studie an, nach der sich der gesamte Ab- 

fluB von Gold und Silber in den Jahren 1850 - 1874 nach Ost- 

asien, d.h. die Verschiffungen aus England, den MittelmeerhS-

1) Vgl. Lévy-Leboyer, La balance ..., a.a.O., S. 88.

2) Vgl. Soetbeer, a.a.O., S. 93-95 sowie auf den Zahlen 
Soetbeers basierend: Paul Bairoch, Commerce extérieur et 
développement économique de i 'Europe au XIXe siècie, 
Menton, Paris, La Haye 1976, S. 37.

3) Vgl. Martin, The Impact ..., a.a.O., S. 64 3.

4) Vgl. Soetbeer, a.a.O., S. 112; eine Gegeniiberstellung der 
Soetbeerschen Schatzungen mit denen anderer Autoren fin- 
det sich bei J. Laurence Laughlin, The History of Bime- 
tallism in thè United States, Fourth Edition 1896, New 
York 1968 (reprinting), S. 284. Die Abweichungen sind nicht 
so hoch, als daB sie hier eròrtert werden brauchten.
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fen, die Ausfuhren aus RuBland nach China, aus Australien

nach Indien und aus den USA nach Japan und China auf 6.25o

Mio Mark beliefen. Hiervon hatten etwa 7o % aus Silber bestan-
-1 )

den, d.h. der "kolossale Betrag von 24.ooo.ooo kg Feinsiiber

sei dorthin exportiert worden bei einer weltweiten Silberge-

samtproduktion im gleichen Zeitraum von 31.ooo.ooo kg Sil-
2)

ber . Von 1856 - 187o tiberstiegen die Nettosilberimporte In-

diens sogar geringfiigig die gesamte Weltsilberproduktion, so

daB der indische Silberbedarf weitgehend aus dem Silberreser-

voir der Staaten mit bimetallistischer WShrungsordnung be-
3 )schafft werden muBte

4 )
Ursachen der erhòhten Silbemachfrage waren das westeuro- 

pSische Handelsbilanzdefizit mit dem Fernen Osten in den fiinf- 

ziger und sechziger Jahren, hervorgerufen vor allem durch den

1) Soetbeer, a.a.O., S. 137.

2) Vgl. ebd.

3) Vgl. The Monetary Problem Gold and Silver, Final Report 
of thè Royal Commissioni Appointed to Inquire into thè 
Recent Changes in thè Relative Values of thè Prescious 
Metals, Presented to Both Houses of Parliament, 1888. Re- 
printed by Permission of thè British Government, Edited 
by Ralph Robey, N.Y. 1936, S. 3o (im folgenden zitiert: 
Royal Commission 1888).

4) Vgl. ebd., S. 26; P.L. Cottrell, London, Paris and Silver, 
1848-1867, in: Business, Banking and Urban History, Essays 
in honour of S.G. Checkland, Edited by Anthony Slaven and 
Derek H. Aldcroft, Edinburgh 1983, S. 13o f.; Chevalier,
La Monnaie, Sec. Ed., a.a.O., S. 415 f.; Martin, The Im
pact ..., a.a.O., S. 656 f. Martin vermutet, daB in Asien 
die Silbereinfuhren ebenso wie im Westen zu einem Anstieg 
des dortigen Preisniveaus fiihrten. Da aber "thè changes
in thè price level were not perfectly synchronized, specie 
flows to thè East were enlarged in thè 1850's and high 
and unstable rates of exchange prevailed between Europe 
and Asia", ebd., S. 657. Nach Hughes nahm der Import 
femfistlicher Giiter nach Europa zu, obgleich ihre Preise 
stSrker stiegen als die westeuropaischer Gtiter: "There 
was a price inelastic demand for Eastern produce on thè 
markets of Western Europe during thè 1850s. The Hughes 
analysis can also be applied to thè first half of thè 
1860s when, as a result of thè Civil War, there was a 
price inelastic demand for raw cotton from thè Middle 
East and Asia in Western Europe". Cottrell, a.a.O., S. 129.
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Rtickgang der Seidenproduktion und GetreidemiBernten in Euro

pa (die die Nachfrage nach chinesischer Seide und ostindi- 

schen Agrarprodukten steigen lieBen)sowie wShrend des ameri- 

kanischen Biirgerkrieges die Verlagerung europSischer Baum- 

wollbeztige von Amerika vor allem auf Indien; indische Silber- 

anleihen und die Unterdruckung des indischen Aufstandes 1857 

bewirkten weitere Silberexporte. FranzSsisches Silber wurde 

vorwiegend iiber England, aber auch aus stidfranzSsischen Ha- 

fenstadten - zum Beispiel auf Rechnung englisch-indischer 

Banken und Kaufleute1  ̂ - direkt nach Fernost versandt. MacLeod 

will in franzSsischen Hafenstadten beobachtet haben, daB 

"... every steamer which carne in was loaded with casks of 

Scotch whisky going to be transmuted into French brandy, and

every steamer that went out had its decks piled with bags of
2 )silver five-franc pieces" . Silberversendungen aus England 

zu den nach London bedeutendsten SilberumschlagplStzen Amster

dam und Hamburg, aber ebenso nach Frankreich, wurden Seyd zu- 

folge je nach Stand der Wechselkurse zu Preisen zwischen 6o,25 

und 6o,5o Pence prò Unze lohnend3^ . Wenn umgekehrt die Nach

frage nach Silber in London ftir die Versendung nach Indien 

stieg, aber die Vorràte begrenzt waren, wiirden die Lager des

europaischen Festlandes Silber zu Preisen zwischen 61 und
4)62,25 Pence prò Unze an den Londoner Markt wieder abgeben .

In dieser Preismarge bewegten sich die Londoner Preise, wie 

aus Spalte 1 der Ubersicht I hervorgeht, von 1851 - 1864, als 

die franzSsische Silberausfuhr den Zollstatistiken zufolge 

durchweg einen UberschuB auswies (vgl. ttbersicht II). Bamber

ger wies darauf hin, daB die franzSsischen Silberexporte

1) Vgl.'Ernest Seyd, Bullion and Foreign Exchanges, theore- 
tically and practically considered? followed by a defence 
of thè doublé valuation, with special reference to thè 
proposed system of international coinage; London 1868,
S. 413 sowie Soetbeer, a.a.O., S. 137.

2) Henry Dunning Macleod; Bimetallism, 2. Aufl.,
London and New York 1894, S. 15.

3) Vgl. Seyd, a.a.O., S. 4o2.

4) Vgl. Seyd, a.a.O., S. 4o2.
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durch die Abwicklung des Handelsverkehrs ausgelfist wtirden:

steige der Silberpreis in London, "... dann bekommt der Pari-

ser Korrespondent des Londoner Kaufmanns Ordre, Wechsel auf

Paris, die er ihm schickt, bei der Bank zu diskontieren und

sie sich dort in Silber auszahlen zu lassen und dieses Silber 
*1 )ihm zu schicken . Geldwechsler tàten ein tibriges, um Silber2 )aufzukaufen und auBer Landes zu schaffen

Die Folgen der Silberexporte machten sich im franzosischen

Metallgeldumlauf bald bemerkbar. Bigo schStzt, daB gegen 1856

in Frankreich 5o % aller Zahlungen in Gold geleistet wurden

(vor 185o nur 3 %), 3o % in Silber (vor 185o noch 9o %) und

2o % in Banknoten (vor 185o nur 7 %)3^. Das Gold wurde anfangs
4)nur widerstrebend angenommen und Bamberger zufolge sah die 

"... volkstilmliche Anschauung ... mit Unruhe und Unwillen den 

Ftinffrankenthaler einschmelzen und abziehen, die Handels- und 

Staatsroutine konnte sich eines inneren Widerstrebens nicht 

e r w e h r e n " ^ , da alte Vorurteile gegen die Edelmetallausfuhr 

fortlebten. Nicht nur das silberne Ftinffrankensttick, sondern 

auch das vollwertig ausgeprSgte Silbergeld unterhalb der 

Ftinffrankendenominierung wurde exportiert und eingeschmolzen^

Im Omlauf fehlte es zunehmend an Kleingeld. Der 1869/70 noch 

in Frankreich verbliebene Bestand an vollwertigem Sil

ber wurde, wie im einzelnen in Kapitel 4.3 zu zeigen sein 

wird, auf etwa 1 - 1,2 Mrd Franken geschMtzt, betrug also rund 

16-2o % des Gesamtbestandes beider Metalle von rund 6 Mrd Franken.

cUt
In der Zeit von 1853 - 186o, als die Differenz zwischenVLon- 

doner Marktrelation und dem amtlichen franzSsischen Austausch-

1) Ludwig Bamberger, Rede tiber das Gesetz betr. die AusprS- 
gung von Reichsgoldmtinzen, gehalten im Reichstag am 11. 
November 1871, in: Ludwig Bamberger, AusgewShlte Reden, 
a.a.O., S. 2o3.

2) Vgl. ebd.

3) Vgl. Robert Bigo, a.a.O., S. 41.

4) Vgl. ebd., S. 4o.

5) Ludwig Bamberger, Die Gold- und Silberfrage, a.a.O.,
S. 167.
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verhSltnis vergleichsweise ausgeprSgt war, erreichten die 

Silberexporte aus Frankreich die hochsten Werte. 1852 kam 

seit 1822 erstmals ein UberschuB in HShe von 3 Mio Franken 

zustande1*. Er stieg 1853 auf 117 Mio und erreichte im welt- 

wirtschaftlichen Krisenjahr 18572) mit 36o Mio seinen HShe- 

punkt. In diesem Jahr hatte die Londoner Marktrelation mit 

15,27 : 1 im Jahresdurchschnitt den niedrigsten Stand seit 

Jahren erreicht. Aber auch in Paris sank die Marktrelation 

mit 15,32 : 1 auf den tiefsten Stand in der Zeit zwischen 

1841 und 1872. Die Differenz zwischen London und Paris be

trug somit 1857 im Durchschnitt des Jahres nur - 0,05 Punkte^ 

Projiziert man die Thesen Helfferichs und Lexis' auf die Zeit 

nach 185o, kSnnte dann 1857 der hohe franzosische Silberex- 

porttiberschuB kaum auf die "reine bimetallistische" Arbitrage- 

operation eines Silbertransfers von Paris nach London, dor- 

tigen Verkauf gegen Gold und Einfuhr dieses Goldes nach Frank

reich zwecks Tausch zur amtlichen Relation zurtickgeftihrt wer

den, es sei denn, man interpretiert die annMhernd gleichen 

Silberpreise auf beiden Plàtzen wiederum als Folge dieser 

Operation.Offensichtlich fanden sie in groBerem Umfang statt:

"... bientSt des embarras commerciaux se manifestent 
dans les années 1855-1857 et amènent la crise de 
1857; aussi voyons-nous la prime sur l'argent se 
tendre chague année et s'élever jusqu'à 35 francs 
par 1,ooo francs; or c'est par suite du bénéfice 
qu'offrait cette prime qu'on exportait ce métal 
sur une grande échelle ..."(4).

1) Vgl. auch ftir die folgenden Zahlen Wlllis, a.a.O., S. 3,
Costes,a.a.O., S. 2o3 ff. und Wbersicht II.

2) Vgl. hierzu: Hans Rosenberg, Die zoll- und handelspoliti-
schen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise von 1857-1859; 
in ders.; Machteliten und Wirtschaftskonjunkturen, Kri- 
tische Studien zur Geschichtswissenschaft, hrsg. von 
Helmut Berding, Jtirgen Kocka, Hans-Dlrich Wehler, Band 31, 
GSttingen 1978, S. 15o-152.

3) Nach Costes belief sich der in Franken umgerechnete Sil-
berpreis in London 1857 auf 225,57, in Paris auf 225,56
(vgl. ebd., S. 2o3, 2o6);die Preise waren also praktisch gleich.

4) Clément Juglar, Du r6le de la monnaie et des lingots, I.,
in: Journal de la société de statistique de Paris, dix- 
septième année, tome 17, mai 1876, S. 125.
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In welchem Umfang hier aber ''reine14 Arbitrageoperationen im 

Spiel waren und in welcher HShe Silberexporte, wie von Bam

berger aufgezeigt, Folge normaler Handelsbeziehungen waren, 

ISflt sich wie in der Zeit vor 185o wiederum statistisch nicht 

aufschliisseln. ZeitgenSssischen Urteilen folgend, hatten 

Edelmetallarbitrageure Ende der 1850er Jahre eine besonders 

gute Konjunktur^ ̂ . Der monetare Substitutionsvorgang nach 

185o wird dennoch durch das Greshamsche Gesetz treffend illu- 

striert. Denn dieses erhebt ja nicht den Anspruch, etwa nur 

die "reinen" Arbitrageoperationen in Edelmetallen zu erkiaren. 

Selbstverstandlich deckt es die spekulative Option, die die 

DoppelwShrung fiir jeden Kaufmann und fiir jede Bank im inter

nationalen GeschSft bereithielt,ebenfalls ab. Anzeichen fiir 

ein mSgliches "Funktionieren" des derzeit im Kontext der ak- 

tuellen Vorschiage zur Schaffung einer europSischen Parallel-

wahrung diskutierten "Anti-Greshamschen Gesetzes", also die
2 )VerdrSngung des "schlechten" durch das "gute" Geld , sind 

in der hier betrachteten Perlode nicht erkennbar. Mit der Be- 

statigung des Greshamschen Gesetzes ist allerdings nicht die 

These widerlegt, daB dieses nur gelte, "... solange das 

schlechte Geld iiberhaupt noch etwas gilt"3  ̂. Denn daB die ge- 

setzliche franzSsische Wertrelation die Weitergeltung des 

"schlechten", da gesetzlich leicht iiberbewerteten Wahrungsme- 

talls garantierte und damit verhinderte, daB es sich dem 

"Test" der "Anti-Greshamschen" VerdrSngung unterziehen muBte, 

ist evident.

1) Vgl. Guy Thuilller, Pour une histoire monétaire de la 
France au XIX*: spéculations sur l'or et l'argent en 
1857, in: Annales; Economies, Sociétés, Civilisations,
17e Année-N° 4, Juillet-Aout 1962, S. 723 ff.

2) Vgl. Ralner Gerding, Joachim Starbatty, Zur Entnationali- 
sierung des Geldes, Walter Eucken Institut, VortrSge und Auf- 
sStze 78, Tiibingen 198o, S. 81 sowie Roland Vaubel,
a.a.O., S . 87

3) Gerding, Starbatty, a.a.O., S. 85; Vaubel, a.a.O., S. 84:
"... there cannot be "good" and "bad" money unless, in 
some sense, there exists a disequilibrium exchange rate 
between them".
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Neben Geldwechslern sowie Im- und Exporteuren spielten 2wei-

fellos die im Edelmetallhandel tStigen franzSsischen Banken

eine wichtige Rolle als Operateure in dem nach 185o begonnenen

ProzeB der WShrungssubstitution. Auch die Bank von Frankreich

intervenierte am Edelmetallmarkt, um ihre Reserve zu schtitzen.

Sie allein besaB in Frankreich das Emissionsprivileg. Daher war

fiir sie die Erhaltung einer ausreichenden Metallreserve ein

fundamentales GeschSftsprinzip - und zwar auch im Sffentli-

chen Interesse^. Um dem Abbau ihres Silberbestandes in der

Metallgeldreserve nach 185o entgegenzuwirken, kaufte sie Sil-

ber im Ausland an, trieb aber damit als Nachfrager das Agio
2 )weiter nach oben . Nach Bamberger bestand die unerwiinschte

Folge dieser Operationen darin, daB das hfihere Agio wiederum

den Silberexport beschleunigte und somit das genaue Gegenteil
3)

des verfolgten Zieles bewirkte . Im iibrigen seien sie ein

VerlustgeschMft gewesen: das "... intelligente Spiel hat die

AktionSre der Bank von Frankreich in den drei Jahren von 1855

bis 1858 vierzehn Millionen Franken gekostet, welche ftir Sii-
4 )beragio ausgegeben wurden"

1) Millet hat die Bank von Frankreich als "entreprise privée 
de caractère cependant officieux" bezeichnet. Vgl.J. 
Millet, La Banque de France, 2. Aufl., Paris 1964, S. 8. 
Die Bank von Frankreich war iiberdies bedeutendster "Kunde" 
der^ MtinzstStte, vgl. Alfred de Foville, La circulation 
monétaire de la France d'après les recensements de
1868, 1878 et 1885, in: Journal de la société de sta- 
tistique de Paris, vingt-septième année (1886), S. 11; 
neben den von Privaten und vom Schatzamt in Auftrag ge- 
gebenen Ausmtinzungen spielte sie also bei' der Versorgung 
des Geldumlaufes mit Metallgeld eine wichtige Rolle.

2) Vgl. Ludwig Bamberger, Die Gold- und Silberfrage, a.a.O., 
S. 175.

3) Vgl. ebd. sowie auf entsprechende Goldoperationen bezogen 
A u g . Arnaune, La Monnaie, le Crédit et le Change, Paris 
1926, S. 23* f.

4) Bamberger, Die Gold- und Silberfrage, ebd.
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Aber im Zweiten Kaiserreich waren Edelmetallkaufe als Instru-

ment zum Schutz der Reserve der Bank von Frankreich umstrit-

ten1^. Sie entsprangen dem Bestreben, auf eine ErhShung des

Diskontsatzes zu verzichten: die alternative, aber erst seit

Mitte der 1860er Jahre weitgehend akzeptierte Politik,

einer drohenden Verringerung der Metallgeldreserve der Bank2 )entgegenzuwirken . Neben Silber kaufte die Bank von Frank

reich auch verschiedentlich Gold an. Im Protokoll des Conseil 

Général heiBt es zu einer Abrechnung iiber GoldkSufe in HShe 

von rund 23o Mio Franken 1864, daB diese

"... ont eu, en effet, indépendemment du résultat 
matériel de 1'alimentation de l'encaisse, un autre 
résultat moral fort important, car ils sont la 
preuve gue la Banque s'efforce, au prix de grands 
sacrifices (eine Anspielung auf die Kosten, v.a. 
die Goldpramie, Anm. d.V.) de conjurer ou au moins 
d'atténuer la nécessité de l'élévation du taux de 
l'escompte"(3) .

Die vorangehenden Uberlegungen lassen folgende SchluBfolge- 

rungen zu:

Eindeutig lafit sich aufgrund des verwendeten statisti- 

schen Materials nachweisen, daB unter der franzSsi- 

schen DoppelwShrungsordnung ganz iiberwiegend das 

von den MarktkrMften im Vergleich zur gesetzlichen 

Relation geringer bewertete Wahrungsmetall ausge- 

pragt wurde.

1) Isaac Pereire bezeichnete GoldkMufe der Bank von Frank
reich in England als "cause directe des élévations de 
l'escompte à Londres" und als "véritable déclaration
de guerre à la Banque d 'Angleterre". Zitiert aus: Alain
Plessis, La Banque de France et les relations monétaires
internationales jusqu'en 1914, in: Relations internatio- 
nales, N° 29, printemps 1982, S. 15; Plessis warnt da- 
vor, angesichts des Konkurrenzkampfes der Banken um den 
verfiigbaren Edelmetallbestand ihre "Solidaritat" unter- 
einander zu tiberschatzeny vgl. ebd., S. 15.

2) Vgl. A m a u n é , S. 286, sowie Kapitel 4.3.

3) Archlves de la Banque de France, Délibérations du Conseil
Général N° 4o, Seance du 15 Décembre 1864, 255.
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Im Greshamschen "VerdrSngungsprozeB" aber internatio

nale Edelmetallarbitrageoperationen in Gold und 

Silber von solchen Edelmetallbewegungen statistisch

zu isolieren, die durch die HShe der Wechselkurse^
2 )

und internationale Zinssatzdifferenzen bedingt wur

den, erscheint auf der Grundlage des vorliegenden 

statistischen Materials nicht mSglich. Die zeitgenSs- 

sischen Urteile lassen vermuten, daB umfangreiche "reine" 

Arbitrageoperationen in Edelmetallen vor allem in 

den fiinfziger Jahren durchgefiihrt wurden.

Unter realwirtschaftlichem Blickwinkel gesehen, war 

die WShrungsumstellung im franzSsischen Umlauf nach

185o eine Folge der durch die auBergewShnlichen Um- 

strukturierungen im Welthandel hervorgerufenen beson- 

deren Silbemachfrage und der SilberprSmie, die mit 

dem angebotsbedingt sinkenden Goldpreis zusammentraf.

An der weitgehenden Durchsetzung des Goldes im fran

zSsischen Metallgeldumlauf und der relativen Stabili- 

tat der Marktrelation gegeniiber der gesetzlichen 

nach 185o war eine Vielzahl von Akteuren im Zuge 

verschiedenster Operationen beteiligt (die Edelmetallar- • 

bitrageure hatten daran sicherlich einen wichtigen 

Anteil, aber keinesfalls den alleinigen).

Das wShrungsreservepolitisch motivierte Auftreten der 

Bank von Frankreich3  ̂ auf den Edelmetallmàrkten mit 

seinen Auswirkungen auf die Edelmetallpreise und in

ternationalen Bewegungen von Gold und Silber lSBt

das Lehrbuchschema vom "Automatismus" der Edelmetall-
4)

standards e m e u t  zweifelhaft erscheinen.

1) Vgl. Juglar, "Du r6le...n , a.a.O., S. 12o.

2) Vgl. hierzu vor allem Cottrell, a.a.O., S. 131.

3) Der Anteil des Goldes im Vergleich zum Silber in ihrer Re
serve stieg von 8 % im Jahre 185o auf 54 % im Jahre 187o 
und hatte 1866 sogar 8o % erreicht. Vgl. Alph. Courtois 
fils, Histoire des Banques de France, 2. Aufl.,
Paris 1881, Annexe BB (S. 172).

4) Vgl. zur Kritik Arthur I. Bloomfleld, Monetary Policy
under thè International Gold Standard: 188o-1914, N.Y.
1959, S. 23, 25 f.
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AbschlieBend stellt sich die Frage, in welchem Umfang das 

"gute" Geld aus dem Umlauf verschwand, weil es gehortet 

wurde. Die private Thesaurierung des jeweils gesetzlich unter- 

bewerteten Edelmetalls in Frankreich war zweifellos ein wei- 

terer wichtiger "VerdrSngungsfaktor" im "Greshamschen ProzeB". 

Die Neigung der Franzosen zum Horten von Metallgeld im neun- 

zehnten Jahrhundert ist sprichwSrtlich^; ein GroBteil des 

Silbers dtirfte in den ftìnfziger Jahren in den SparstrOmpfen 

verschwunden sein und bildete eine "stille" Metallgeldreserve. 

Welchen Anteil die Thesaurierung am gesamten Metallgeldbe- 

stand erreichte, bleibt allerdings offen.

1) Vgl. Charles P. Kindleberger, Economie Growth in France 
and Britain 1851-195o, Cambridge/Massachusetts 1964,
S. 39 sowie Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O.,
S. 467 f.
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1.3 Die Diskussion des Poppelstandards nach den Goldfunden 

der 1850er Jahre

Die Diskussion iiber die Auswirkungen der kalifornischen und

australischen Goldzufltisse auf Preise und WirtschaftstStig-

keit in Europa1 ̂ riìckte in Frankreich den WShrungsstandard

in den Vordergrund der wShrungspolitischen und -theoretischen

Aufmerksamkeit. Das franzfisische Doppelwahrungssystem wurde

vor allem von Michel Chevalier entschieden in Frage gestellt.

In seinem 185o erschienenen Buch "La Monnaie" prognostizierte

er auf der Grundlage jiingster amerikanischer Berichte tìber

die gewaltigen kalifornischen Goldlagerstatten eine weltweite
2 )

Baisse des Goldwertes . Um ihr zu entgehen, empfahl er den

Wbergang zum Silberstandard?^Seine These vom Goldwertverfall

in den LSndern mit Goldstandard, gleichbedeutend in diesen

mit einem Anstieg des allgemeinen Preisniveaus ftir Gtiter und

Dienstleistungen, kann der von Albert Aftalion beschriebenen
4 )

"intemationalen" QuantitStstheorie zugeordnet werden 

Aftalion unterscheidet hiervon eine von der Goldproduktion 

unabhSngige, jeweils lSnderspezifische ErhShung des Preisni- 

veaus infolge der von den Klassikern geschilderten "ungleich- 

gewichtsbedingten" und in der Regel temporSren "nationalen"

1) Einen Uberblick vermitteln Mertens und Sayers: vgl. Jacques 
E. Mertens, La Naissance et le Développement de l'étalon- 
or 1696-1922, Paris 1944, S. 153 ff., Richard S. Sayers,
The Question of thè Standard in thè Eighteen-Fifties, in: 
Economie History (a supplement to thè Economie Journal), 
Volume II, London 1933, S. 575 ff.

2) Vgl. Michel Chevalier, Cours d'economie politique, troi- 
sième volume, La Monnaie, Paris 185o, S. 519, 522 f., 545.

3) Chevalier rechnete damit, daB Silber wegen seiner schwie- 
rigeren Produktionsbedingungen und einer im Vergleich zum 
Gold hfiheren PreiselastizitMt der Silbemachfrage ftlr die 
nicht-monetMre Verwendung das auf die Dauer wertbestandi- 
gere der beiden Edelmetalle sein miisse. Vgl. Sayers, 
a.a.O., S. 591.

4) Aftalion klammert aber die problematische Frage aus, ob 
sich die SilberwShrungslSnder von der Inflation cUDkoppeln 
konnten. Hieran glaubte Chevalier. Auch geht Aftalion auf 
den "bimétallisme et ses complications" nicht ein. Vgl. 
Albert Aftalion, L'Or et sa Distribution Mondiale, Paris 
1932, S. 11 f.
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ErhShung des Goldvorrats ("théorie quantitative basée sur 

l'or à caractére national")1^.

Chevalier wollte den Silberstandard mit einer Art "stufen-

flexibler" GoldwShrung kombinieren. Damit wandelte er eine

alte Konzeption Mirabeaus ab, eine zusatzlich zur Silberwah-

rung im Kurs vfillig frei schwankende GoldparallelwShrung ein- 
2 )zufUhren . Er berief sich auch g e m e  auf die in einer Rede

Peels vor dem britischen Unterhaus 1844 erhobene Forderung,

dafi die Bank von England, um die aus dem Handel mit Indien und

China erwachsende Nachfrage nach Silber filr Transfers in diese

L&nder decken zu kfinnen, tiber einen Silberbestand verfiigen

miisse und resiimierte, jede Nation mit bedeutendem AuBenhandel

solite als Reservemedium stets beide im internationalen Zah-
3)

lungsverkehr benfitigten Edelmetalle Gold und Silber halten 

Dariiber hinaus biete die Verfiigung (iber zwei Wahrungen grofien 

Kreditinstitutionen wie der Bank von England oder der Bank 

von Frankreich

"... l'utilité d'augmenter la garantie contre la 
suspension des payements en espèces ... Lorsqu'on 
peut s 'acquitter avec deux matières, on est plus 
assuré d'en trouver ce qu'on veut que si l'on ne pou- 
vait payer avec une"(4).

Chevalier schlug vor, den Kurs der Goldmiinzen durch einen 

variablen Tarif an die SilberwHhrung zu koppeln:

"... il convient d'établir légalement un rapport entre 
la pièce type en or et la pièce type en argent, mais 
de rendre le rapport légalement mobile, conformément 
à la révision périodique qui en serait faite dans des 
formes sacramentelles"(5).

1) Beide Erkl&rungen iiberlagern sich nach Aftalion, vgl. 
im einzelnen ebd.

2) Vgl. Chevalier, La Monnaie, 185o, a.a.O., S. 167 f. Die 
Vorstellungen Mirabeaus, daB sich der Kurs der Goldmiin
zen durch das freie Spiel von Angebot und Nachfrage bilden 
solite, diese Miinzen aber ebenso wie der Silberfranken 
die PrSgung einer bestimmten Denominierung in "Franken" 
erhalten sollten, wurden zu recht als inkompatibel kriti- 
siert. Vgl. Rastei, a.a.O., S. 56. Chevalier wollte die- 
sem Dilemma dadurch entgehen, daB er fiir die Goldmtinzen 
lediglich den Aufdruck ihrer Gewichtseinheit vorsah; vgl. 
Chevalier, La Monnaie, 185o, a.a.O., S. 173.

3) Vgl. Chevalier, La Monnaie, 185o, a.a.O., S. 165.

4) Ebd., S. 4o5 f.

5) Ebd., S. 169.



- 36 -

In bestinunten Intervallen, zum Beispiel alle fiinf Jahre oder
1 )

"... tous les ans au besoin ..." , solite die amtliche Rela-2 )
tion den auf einigen ausgewahlten Platzen zugrundegelegten 

Marktrelationen angepaBt werden. Frankreich besaBe dann zwei 

voneinander unterschiedene WShrungen: den Franken in Silber 

als Standard und eine Goldmiinze zu fiinf oder zehn Gramm Fein- 

gold mit anderem Namen3  ̂. Einen cinpassungsfahigen Kurs sah 

Chevalier als Alternative zu Miinzreformen mit der umstSndli-
4)

chen Einschmelzung und Neupragung an

Seine 185o erschienenen wahrungspolitischen Empfehlungen und 

emphatischen Warnungen vor der bevorstehenden Goldentwertung 

gehSrten zu den ersten ausfiihrlichen Reaktionen der Wissen- 

schaft auf die umfangreiche und gelegentlich sensationswirk- 

same Presseberichtserstattung^ iiber die Folgen der Goldfunde.

Weiten Raum nahmen auch in den spàteren VerSffentlichungen vor 

allem Chevaliers, aber auch anderer mit der WShrungsfrage in 

den 1850er Jahren befaBten tfkonomen, Analysen und Schatzungen 

iiber die Produktions- und Abbaubedingungen in den Gold- und 

Silberminen ein. Hierauf stiitzten sich die oft weit voneinan

der divergierenden Prognosen iiber die Entwicklung wirtschaft- 

licher Daten wie Preise, BeschSftigung und Einkommen. Die fiir 

die WShrungsgesetzgebung verantwortlichen Institutionen sahen 

sich also damit konfrontiert, ihre Entscheidungen unter Abwa- 

gung erheblicher Meinungsunterschiede der Experten treffen 

zu miissen.

In Frankreich blieb die Reaktion der Regierungsseite auf das 

Inflationsargument von Anfang an zuriickhaltend. Ein vom Fi-

1 ) E b d .

2) Hier werden Paris, London, Amsterdam, Hamburg und New 
York genannt, vgl. ebd., S. 176.

3) Vgl. ebd., S. 169.

4) Vgl. ebd., S. 17o.

5) Vgl. hierzu Frank Whitson Fetter, Development of British 
Monetary Orthodoxy 1797-1875, Cambridge,*Massachusetts 
1965, S. 241.
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nanzminister Achille Fould 185o ad hoc einberufener WShrungs- 

ausschuB sprach sich im Januar 1851 ftir die Beibehaltung des 

Doppelwahrungssystems aus, da die Abwertungstendenzen des 

Goldes lediglich zuriickzuftihren seien auf "... causes acci- 

dentelles dont 1'action commence à se ralentir . . . " .

Leon Faucher, zuletzt 1851 ftir einige Monate franz6sischer 

Innenminister, hat dieses Votum in einer 1852 erschienenen 

Replik auf die These vom Goldpreisverfall ausdriicklich be- 

griiBt. Er argumentierte, daB die beobachtete geringfiigige 

Senkung der Gold-Silber-Austauschrelation nicht so sehr auf 

die gestiegene kalifornische Minenausbeute, sondern vor allem 

auf die Belastung der EdelmetallmSrkte durch die nach dem 

Ubergang der Niederlande zum Silberstandard 1849 erfolgte
2 )

Demone ti sierung des hollMndischen Goldes zurtickzufiihren sei 

AuBerdem sttinde eine Zunahme der Silberproduktion bevor: Zum 

einen hHtten nSmlich die Entdeckungen in kalifornischen 

Lagerstàtten des zum Silberabbau benotigten Quecksilbers 

dessen Preis und damit die Produktionskosten der Silberer- 

zeugung nachhaltig g e s e n k t ^ , zum

1) zitiert aus: Leon Faucher, De la production et de la 
démonétisation de l'or, in: Revue des deux Mondes, tome 
quinzième, vingt-deuxième année. - Nouvelle période, 
Paris 1852, S. 71o.

2) Vgl. ebd., S. 725.

3) tlber Quecksilberproduktion und -preise ging damit, wie 
auch aus den von Sayers herangezogenen zeitgenSssischen 
Quellen hervorgeht, die bis dahin von den Rothschilds 
ausgeiibte Kontrolle verloren; sinkende Quecksilberpreise 
muBten nach verbreiteter Meinung vor allem die mexikani- 
sche Silberausbeute stimulieren. Nach Faucher hatte sich 
der Quecksilberpreis seit 185o immerhin halbiert. Vgl. 
Sayers, a.a.O., S. 6oo, Faucher, a.a.O., S. 749.
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anderen wirke der gestiegene Silberpreis selbst als "Hebel" 

der die Silberminenproduktion anregen werde.

Im ubrigen wiirde in voraussehbarer Zeit die fast unbegrenzte

Nachfrage nach Gold aus den sich industrialisierenden und zu-

nehmend am Welthandel teilnehmenden LSndern, die iiber einen

noch unzureichenden Metallgeldvorrat verfiigten, der Gefahr
2 )

einer Baisse des Goldwertes entgegenwirken . Wenn iiberhaupt, 

sei eine "gleichzeitige" und "gemeinsame" Abwertung beider 

WShrungsmetalle zu befiirchten. Die Reaktion der "esprits pré- 

voyans"3  ̂ auf eine solche Inflationserwartung war fiir Faucher 

auch ein Grund fiir die zu beobachtende PrSferenz der Kapital- 

anleger fiir Grundbesitz und Aktien vor Investitionen in fest- 

verzinslichen Papieren:

"On s'effraie des placements dans lequel tout demeure 
fixe, le capitai et le revenu" (4).

Im Gegensatz zu Chevalier, der in seinen Warnungen der fiinf- 

ziger Jahre vor einem Zusammenbruch der Gold-Silber-Relation 

und Inflation auf die zwischen Currency und Banking-Schule 

umstrittene potentiell inflationare oder deflationare Wirkung 

der Banknoten als Bestandteil der Geldmenge iiberhaupt nicht 

eingegangen war, schrieb Faucher sowohl Banknoten als auch 

Metallgeld eine Wirkung auf das allgemeine Preisniveau zu.

Chevalier relativierte in einem 1853 erschienenen Beitrag im 

"Dictionnaire de l'Economie politique" den 185o vorausgesagten 

Goldwertverfall, lndem er dem franzSsischen Doppelwahrungs- 

system fiir die Dauer der Substitution des Silbers gegen das 

Gold im Umlauf eine Bremswirkung auf ein Ansteigen des allge- 

meinen Preisniveaus a t t e s t i e r t e ^ . Der Goldwert bliebe solange 

stabil

1) Vgl. Faucher, a.a.O., S. 75o.

2) Vgl. ebd., S. 755.

3) Ebd., S. 759.

4) Ebd., S. 759.

5) Vgl. Michel Chevalier, Question de l'or - Métaux précieux 
et Monnaie? Extrait du Dictionnaire de l'Economie poli
tique, Paris 1853, S. 39.
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"... jusqu'à ce que vìnt le moment critique où l'or 
aurait remplacé l'argent en France, dans toute 
l'étendue où la substitution est possible ... Une 
fols à ce point, la France ne serait plus d'aucun 
secours pour empècher la baisse de l'or, mais jusque 
là elle aurait servi de parachute à ce métal"(1).

Die fiir die Zeit nach diesem "Fallschirmeffekt" vorausgesagte 

Verringerung des Goldwertes, die in einem Land mit Goldwahrung 

gleichbedeutend sei mit einem Anstieg des allgemeinen Preis- 

niveaus, war fiir Chevalier zunSchst Folge der gesunkenen 2 )
Produktionskosten des Goldes und seines steigenden Angebots 

Das kalifornische Gold sei vor allem nach England exportiert 

worden; da die Bank von England darauf iiber eine groBere Gold- 

reserve verftigt habe, wurden Diskontsatzsenkungen moglich, die 

wiederum die industrielle Tatigkeit angeregt und die Spekula- 

tion ermutigt hStten:

"... de là pour beaucoup de choses une hausse qui, 
avec le temps et de proche en proche doit s'étendre 
à toutes"(3).

In den 1859 von Richard Cobden in England veròffentlichten 

BeitrSgen Chevaliers aus der Revue des deux mondes (1857) 

iiber die (weiterhin) zu erwartende Goldbaisse wurde die Stabili

t a  der Gold-Silber-Relation am Markt retrospektiv nochmals auf

die Fallschirmwirkung der franzòsischen Wahrungsschleuse zuriick-
4 )

gefiihrt . PreiserhShungen der vergangenen Jahre fiir einzelne 

Warengruppen hatten nach Chevalier auBergew6hnliche und nur 

vorxibergehend wirkende Griinde^ . Allerdings rSumte er ein,

1) Ebd., S. 38 f.

2) Vgl. ebd., S. 41.

3) Ebd.

4) Vgl. Michel Chevalier, On thè probable fall in thè value
of gold: thè commercial and social consequences which
may ensue, and thè measures which it invites. Translated 
from thè French, with preface, by Richard Cobden; Man
chester, London, Edinburgh 1859, S. 6o.

5) Vgl. ebd., S. 8 f.
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daB die ungewohnliche Zunahme der Goldproduktion "zum Teil" 

preissteigemd gewirkt haben mag1 ̂ .

Chevalier blieb eine tiberzeugende Analyse bereits wirksamer

und erwarteter Inflationsursachen letztlich schuldig. Seine

immer wiederkehrende und fest in der Warentheorie des Geldes

verankerte Argumentation setzte stets ein bei der Interpreta-

tion des franzSsischen Wahrungsgesetzes von 18o3 als "mono-

metallistisch", und leitete hieraus sowie aus der "bevorste-
2 )henden" Goldwertbaisse mit der prognostizierten unertrSg-

lichen Belastung vor allem der Glàubiger^ und Bevorzugung
4 )der Schuldner seine PrMferenz fiir den Silber standard mit 

stufenflexibler GoldwShrung ab. So sorgfaltig sich Chevalier 

mit den Details der Minenproduktion auseinandersetzte und so 

sehr er um akkurate Prognosen iiber Angebots- und Nachfrage- 

entwicklung der beiden WShrungsmetalle bemiiht war, seine Vor- 
stellungen iiber den Zusammenhang zwischen Geldmenge, Preisni- 

veau und Wirtschaftstàtigkeit wurden vage abgehandelt und 

lieBen bereits geleistete theoretische Vorarbeit aus, wenn 

sie nicht die eigenen Thesen untermauerte. Als Chevalier 1859 

erneut den Silberstandard mit stufenflexibler GoldwShrung 

empfahl5 ^, hStte aus seinen Darlegungen

1) V g l . ebd., S . 8.

2) Als eine Art Arbeitshypothese legt er meist einen Gold- 
wertverfall von 5o % zugrunde, vgl. ebd., S. 114.

3) "... thè value of all properties will be subjected to a 
painful uncertainty, and to injurious fluctuations. It 
will be stili worse for those persons, ..., whose incomes 
consist of a sum of money (Napoleons or sovereigns) 
fixed in advance. They will live in a perpetuai state of 
trouble, anxiety, and uneasiness. They are, in thè first 
place, thè creditors of thè State, of departments, of 
cities, and of joint-stock companies", ebd., S. 114-115.

4) Goldwahrungsiander mit hoher c5ffentlicher Staatsschuld 
wie England diirften sich deshalb der Einfiìhrung des Sil- 
berstandards widersetzen, vgl. ebd., S. 132.

5) dies blieb sein Ziel, wenngleich Chevalier Schwierigkei- 
ten einrSumte . thè system ..., which is destined'to 
maintain thè parallel circulation of thè two metals, with- 
out violating thè sacred principle of a single standard, 
will not insure at each instant am absolute compensation
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gefolgert werden konnen, daB sich auch in der stufenflexiblen

Kombination beider Wahrungen, die ja mindestens fiir eine be-

grenzte Periode einen festen Austauschkurs vorsah, inflatio-

nare Impulse bemerkbar machen konnten. Denn die Lander, die

schon iiber einen "geniigenden"1  ̂ Goldvorrat im Umlauf verfiigten,
2 )

wiirden sich als "unersattlich" bei der Aufnahme des neuen 

Goldes erweisen.

Sayers hat kritisch angemerkt, daB weder Maclaren, der fiir den 

Ubergang Englands zum Silberstandard eintrat, noch Chevalier

"... emphasized thè reai extent to which thè Para- 
chute would lessen thè force of thè gold flood"(3).

4)Offen blieb d a m i t , w i e  rasch sich der Wirkungszeitraum des 

Fallschirmeffektes verkiirzt und sich der Wertverfall des Gol

des entsprechend beschleunigt hatte, wenn immer mehr Staaten 

zum Silberstandard iibergegangen waren. Als EinfluBgròBe fiir 

die Preisentwicklung ware ferner das Verhaltnis zwischen dem

Gesamtbestand an Wahrungsmetallen in der Welt und den Zuwachs-
5)raten ihrer Produktion zu bedenken gewesen : Wenn zum Bei

spiel, wie Jevons erkannt h a b e ^ , der absolute jShrliche Zu- 

wachs der Goldproduktion gleich geblieben ware, hatte sich im 

weiterhin unterstellten einfachen quantitatstheoretischen Zu-

sammenhang die prozentuale Zuwachsrate des Preisniveaus jedes
7)Jahr verringern miissen

Indem Chevalier - wohl angesichts der von ihm erwarteten

Fortsetzung von Anmerkung 5 der Vorseite:

or a mathematical equilibrium. It is a mechanism which in 
its movement may rub a little", ebd., S. 154.

1) Vgl. ebd., S. 99.

2) Vgl. ebd.

3) Sayers, a.a.O., S. 586.

4) Vgl. ebd., S. 587 f.

5) Vgl. ebd.

6) Vgl. ebd.

7) Vgl. ebd.
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"Goldflut" - dem DoppelwShrungssystem einen lediglich retar- 

dierenden, auf die Dauer des Substitutionsvorganges beschrSnk- 

ten stabilisierenden EinfluB auf die Pre.ise einr&umte, brach 

er mit der auf Adam Miiller zuriickgehenden und von Simonde 

de Sismondi aufgenoimnenen These, daB ein Land mit Doppelstan- 

dard stets von den Schwankungen der Edelmetallproduktion und 

damit von Wertanderungen der Edelmetalle weniger beriihrt wiirde 

als ein Land mit einem einzigen Standard. Dieses nàmlich sei 

ganz den Produktionsschwankungen des von ihm gewàhlten einzi

gen Wàhrungsmetalls au s g e l i e f e r t ^ . Unter einem Doppelstan- 

dard dagegen

"... la mesure commune du commerce ne s'établira pas 
sur la quantité annuelle produite par les mines d'or 
ou par celles d'argent, mais sur une moyenne propor- 
tionnelle entre les variations que subiront ces deux 
quantités, et l'étalon désiré en acquerra plus de 
fixité"(2).

Sismondi verwendete hierfiir ebenso wie Adam Miiller den soge- 

nannten Kompensationspendelvergleich:

"C'est ainsi, à peu près, que, pour avoir un pendule 
d'une longeur invariable, on en combine la tige, de 
verges de différents métaux, pour que la dilatation 
de l'un, par la chaleur, corrige celle de 1'autre”(3).

Dabei ging er von Schwankungen der Edelmetallproduktion und 

-prSgung aus, die eine anteilsmfiBige, reibungslose verschie- 

bung beider Wahrungsmetalle im Umlauf etwa bis zu einem Achtel
4)

des einen und sieben Achtel des anderen bewirken wiirde , be- 

zeichnete jedoch eine dariiber hinausgehende Disproportion 

mit akutem Mangel einer Miinzsorte sowie ein langer a n d a u e m -  

des Agio auf eines der beiden Wahrungsmetalle als Signal an 

den Gesetzgeber, die gesetzliche Austauschrelation zu verSn-

1) Vgl. J.-C.-L. Simonde de Sismondi, Nouveaux Principes
d'Economie Politique ou de la Richesse dans ses Rapports 
avec la Population, Seconde Edition, Tome Second, Paris 
1827, S. 59.

2) Ebd., S. 59.

3) Ebd., S. 58.

4) Vgl. ebd., S. 59.

5) Vgl. ebd,, S. 6o.
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Die Diskussion iiber die Wirkungen der Goldzufliisse hatte sich 

gegen Ende der 1850er Jahre beruhigt. Tooke und Newmarch ur- 

teilten 1857 in ihrer umfangreichen "History of Prices", daB 

die weltweite Zunahme des Warenangebots und des Handels

"... have prevented even thè addition of one third 
to thè former stock of gold from producing so far
any marked or generai rise of prices" (1).

Das neue Gold sei zunSchst in solche Lander geflossen, die

- wie England - die Fahigkeit ("skill and ressources") zur

Produktion solcher Exportgviter besaBen, die von den goldex-

portierenden Landern oder von den LSndern, die iiber das neue

Gold verfiigten, nachgefragt wìirden. Dadurch habe die briti-

sche Exportgiiterindustrie seit etwa 1851 einen Aufschwung er- 
2 )

lebt ; Profite und Lòhne stiegen an; der Verbrauch impor-

tierter Rohstoffe und Luxusgiiter nahme in der Folge eber.falls

zu, womit auf der monetaren Seite ein Teil des importierten
3)Goldes wieder ins Ausland abgeflossen sei . England habe also

nicht, wie Mill es als Bedingung fiìr steigende Preise formu-

liert habe, als eine Art Auffangbecken, sondera aufgrund sei-

nes regen AuBenhandels eher als Umverteilungsplatz fiir das
4)

neue Gold fungiert

Damit war zwar, streng genommen, Chevaliers Fallschirmargument 

nicht explizit widerlegt, daB der " S c h r e c k e n s t a g " d e s  Gold- 

preissturzes nach der Substitution des Silbers gegen das Gold 
im franzSsischen Wahrungsumlauf erst noch bevorstehe, aber 

indem Tooke und Newmarch dem Import des Goldes Impulse fiir 

Produktivitat und Beschaftigung im importierenden Land zu-

1) Thomas Tooke and William Newmarch: A History of Prices, 
and of thè State of thè Circulation, during thè nine 
years 1848-1856. In two volumes; forming thè fifth and 
sixth volumes of thè history of prices from 1792 to thè 
present time, Voi. VI, London 1857, S. 213.

2) Vgl. ebd., S. 212.

3) Vgl. ebd., S. 212.

4) Vgl. ebd., S. 211 f.

5) Sayers, a.a.O., S. 588.
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schrieben1*, unterstellten sie einen zumindest temporSren 

realwirtschaftlichen Impuls, ohne daB dabei zwangslSufig die 

Preise steigen muBten .

In Frankreich diirfte die ausfuhrliche Auseinandersetzung Le- 

vasseurs2  ̂ mit den wirtschaftlichen Implikationen der Gold

funde und eines Standardwechsels mit dazu beigetragen haben, 

daB die Warnungen Chevaliers letztlich keine Resonanz fanden. 

Levasseur schrieb 1858,daB sich der Wert beider Edelmetalle 

in Frankreich in den zuriickliegenden Jahren um rund 2o % ver- 

ringert habe3 ^, vertrat aber die Auffassung, daB die von den 

Goldzufliissen ausgehenden Anregungen auf die WirtschaftstStig-

keit den Nachteil der Preissteigerunaen und BeeintrSchtigun-
4 ) 5)

gen einzelner sozialer Gruppen iiberwiege . Bemerkenswert 

in der Analyse Levasseurs ist die im Vergleich zu Chevalier 

sehr viel differenziertere Betrachtung der den Wert der WSh- 

rungsmetalle bestimmenden GrSBen. Sie schlieBt auf der Giiter-

1) "... it is thè prodigious impulse imparted to production 
during thè considerable interval which must elapse before 
additions to thè quantity of Money can be neutralised by 
corresponding additions to thè range of Prices...", Tooke 
und Newmarch, a.a.O., S. 218; vgl. auch: Michael Bordo, 
Anna J. Schwartz, Money and Prices in thè Nineteenth 
Century: An Old Debate Rejoined, in: The Journal of Eco
nomie History, March 198o, Voi. XL, Number 1, S. 61 f. 
Bordo und Schwartz sehen in Rostows' und Lewis' ErklHrung 
inflationSrer und deflationSrer Perioden in der englischen 
und amerikanischen Wirtschaftsgeschichte durch "reai for- 
ces", die monetMren Faktoren eine weitgehend "passive" 
Rolle zuweist, "... in part .. an updated version of thè 
"Contra-Quantity" theory of money, best elucidated by 
Thomas Tooke ... " , e b d ., S . 61.

2) Emile Levasseur, La question de l'or, Paris 1858. Rastei 
weist auf den Erfolg und EinfluB dieses Buches hin, vgl. 
Rastei, a.a.O., S. 1o9.

3) Vgl. Levasseur, a.a.O., S. 192, 252 f. Von den 2o % gingen 
16,67 % auf das Konto der Goldfunde; vgl. ebd., S. 253.

4) Zum Beispiel ging er davon aus, daB die Einkommen der 
Lohnempfcinger zeitlich nicht unmittelbar der Inflations- 
rate angepaBt wurden. Vgl. ebd., S. 159. Dies befiirchtete 
auch Chevalier, vgl. hierzu Sayers, a.a.O., S. 589 und
zu Sayers Auffassung vom Zwangssparen ebd., S. 581.

5) Vgl. Levasseur, a.a.O., S. 257.
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seite die Gesamtsumme der Arbeit und Waren und ihre Umlaufge- 

schwindigkeit ein und operiert auf der monetaren Seite mit 

dem Bestand an Gold und Silber im Umlauf, ihrer Umlaufge- 

schwindigkeit sowie - dazu addiert - mit dem Kreditvolumen1^.

Zwar wird eingerSumt, daB eine gewisse Beruhigung der Preis-

steigerungsrate mSglich sei, wenn Frankreich von der Doppel-
2 )

wMhrung zum Silberstandard iibergehe • Jedoch ergibt sich zum 

einen aus der Beriicksichtigung der Banknoten in seiner

Wertformel fiir die Wahrungsmetalle, daB eine Kontraktion der 

Edelmetallmenge - jedenfalls rechnerisch - zum Beispiel durch 

eine Ausweitung des Kreditvolumens oder eine Erhohung der Um

lauf geschwindigkeit^ kompensiert werden konnte. Zum anderen 

argumentierte er, daB Preissteigerungen durch die AuBenhandels-

strome auch zwischen LSndern unterschiedlicher WMhrungen iiber-
4)tragen wurden . Solange es iiberhaupt ein Land mit Doppel-

standard gSbe, konnten sich wie in einem System kommunizie-

render Rtìhren die Wahrungsmetalle nicht im Wert voneinander

losen; es gabe vielmehr eine parallele Xnderung des relativen

Preises beider Metalle in die gleiche Richtung und etwa im
5)

gleichen Umfang . Levasseur empfahl den Goldstandard mit 

s i l b e m e n  Scheidemiinzen6 *. In der Bindung an die Silberpro- 

duktionslSnder bei Einfiihrung der Silberwahrung sah er eher 

Risiken als V o r t e i l e ^ .

1) Die Formel fiir den Wert der wahrungsmetalle lautet bei ihm:
T . C_______
(M-R).C,+Cr ; hierin bedeuten: T= Gesamtsumme Arbeit und

Waren, C= Umlaufgeschwindigkeit, Cr= Kredit, M= Gesamt- 
menge Edelmetalle (eng an ihre Produktionskosten gebunden), 
R= Hortung Edelmetalle, C'= Umlaufgeschwindigkeit der 
Edelmetalle; vgl. Levasseur, a.a.O., S. 15o.

2) Vgl. ebd., S. 323.

3) Vgl. ebd., S. 149.

4) Vgl. ebd., S. 264.

5) Vgl. ebd., S. 264 f.

6) Vgl. ebd., S. 333 ff.

7) Vgl. ebd., S. 333
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Levasseurs Uberlegungen diirften dazu beigetragen haben, die

Diskussion iiber die Verbindung zwischen W&hrungsstandard und

Inflation zu entschSrfen. Die Anhanger der Chevalierschen

w&hrungspolitischen Empfehlungen1  ̂ sahen sich zunehmend in

der Minderheit. Ihr Dilemma bestand darin, einerseits Preis-

steigerungen seit Beginn der fiinfziger Jahre einrMumen zu

miissen, andererseits diese wegen des "hinausschiebenden" Fall-

schirmeffektes nicht dem Doppelstandard anlasten zu kSnnen;

als sich zu Beginn der sechziger Jahre ein Ende der Substitu-

tion des Silbers gegen das Gold im franzfisischen Umlauf ab- 
2\

zeichnete , war aber die Preisentwicklung auf breiter Front
3)in Frankreich riicklaufig

Als Jevons und Cairnes 1862 und 1863, ankniipfend an Chevalier

und Tooke, das Thema der Goldfunde und Preise erneut aufgrif-

fen und ein Sinken des Goldwertes konstatierten, warfen sie

die Frage nach einer Alternative zur Goldwahrung nicht mehr 
41

ernsthaft auf ' . Die Diskussion iiber Standard und Inflation
5)war weitgehend in die akademische Sphare abgedrangt . Cheva-

1) In Frankreich Coquelin, Garnier, Cochut und de Molinari, 
in England vor allem MacLaren, vgl. Rastei, a.a.O.,
S. 1o7, Sayers, a.a.O., S. 586.

2) Die franzòsischen Silberexporte gingen zuriick; es wurde 
praktisch nur noch Gold gepragt; vgl. Ubersicht II, S. 
und Ubersicht I, S.

3) Der von Lévy-Leboyer verwendete Preisindex fiir landwirt- 
schaftliche Erzeugnisse stieg von 61 im Jahre 185o auf 
113 im Jahre 1856 und fiel bis 1859 auf 84; in den fol- 
genden zehn Jahren schwankte er zwischen einem Niedrigst- 
wert 1865 in Hohe von 85 und einem Hòchstwert 1868 von 
1o3. Der Industriepreisgiiterindex war seit 1858 nach 
Lévy-Leboyer ebenfalls riicklaufig. Auch Martin resiìmiert 
aus verschiedenen Indizes, daB "... thè influx of gold 
did not have thè impact upon prices which contempories 
anticipated based upon thè experience of Spanish American 
silver"". Vgl. David A. Martin, The Impact ..., a.a.O.,
S. 65o sowie Maurice Lévy-Leboyer, L ’héritage de Simiand: 
prix, profit et termes d'echange au XIXe siécle; in:
Revue historioue, 94e Année - Tome CCXLIII, 197o, S. 77-
12o, 1o8-1o9

4) Vgl. Fetter, a.a.O., S. 248.

5) Vgl. ebd.
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lier hat die politischen Adressaten in Frankreich nicht 

tiberzeugen kSnnen. Regierung und Bank von Frankreich hielten 

am Bimetallismus fest.

Eine vom Finanzminister Magne 1857 mit der Untersuchung der

WShrungssituation beauftragte Kommission, in der neben

Chevalier auch der spStere franzSsische Delegierte auf den

WShrungskonferenzen der sechziger Jahre, de Parieu, sowie die

Bank von Frankreich vertreten waren, legte 1858 ein ausfiihr-

liches Gutachten iiber das Fiir und Wider des Doppelstandards

v o r ^  . Als Hauptursache fiir die Silberexporte wurden die hohen

Importiiberschiisse Frankreichs aus dem Handel mit Indien und

China vor allem in den Jahren 1854 und 1856 genannt, ferner

die in Silber geleisteten Ausgaben fiir den Krimkrieg sowie

die Deckung des britischen Silberbedarfs auf dem franzSsischen
2 )

Markt '. Die Xnderung der Austauschrelation auf dem freien

Markt sei somit auf den erhShten Silberbedarf, nicht aber auf
3 )

ein Uberangebot des Goldes zuriickzufiihren

1) Vgl. Rapport de la Commission chargée ... (1858), a.a.O.

2) Vgl. ebd., S. 24, 25 ff.

3) Vgl. ebd., S. 27. Der Kommission wurden Fragen mit spezi-
fizierten Unterpunkten iiber Umfang, Griinde und Folgen
des Silberexportes vorgelegt. Die letzte und vierte Frage 
stellte Optionen fiir die Regierung, angefangen von Che-
valiers Pian bis hin zu einem Exportverbot von Silber-
miinzen, zur Diskussion. Chevalier hat, obgleich sein Vo- 
tum immerhin ausdriicklich wiedergegeben wurde, diese 
Orientierung der Komxnissionsarbeit als zu einseitig kri- 
tisiert: "... thè fact of thè exportation of silver from 
France was thè phenomenon to which thè greatest impor- 
tance was attached, and everything was made subordinate 
to it. Australia and California are not even mentioned, 
no direct allusion is made to them. Thus thè point of de- 
parture for thè deliberations of thè commission was not, 
perhaps, thè best that could have been chosen. As to its 
conclusions, they are of a nature to astonish those who 
are conversant with economical questions". Chevalier,On 
thè probable Fall ..., a.a.O., S. 162 f. Chevaliers Kri- 
tik wirkt etwas iiberzogen. Die Kommission ging auf die
Goldfunde sehr wohl ein; vgl. Rapport. a.a.O., S. 32.
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Die Kommission war bemtiht, Geldwechsler und Spekulanten

nicht als Alleinverantwortliche ftir den Abzug des Silbers

hinzustellen. Dieser habe seine eigentliche Ursache in der

genannten auBenhandelsbedingten Silbernachfrage, die wiederum

durch das "Instrument" der GeschSfte der Geldwechsler be-

schleunigt gedeckt und erleichtert werden konnte1^. Die Ver-

ftigbarkeit einer Silberwahrung unter dem Doppelstandard ftir

den franzSsischen Aufienhandel wurde zwar als Vorteil bezeich-

net, aber die ftir Transfers erforderliche Beschaffung von Sil-2 )
ber im Ausland sei nur geringftigig teurer als im Inland

Die Kommission beurteilte den Eintritt des Goldes in den fran-

zSsischen Umlauf fihnlich wie Tooke, Newmarch und Levasseur

tiberwiegend positiv? inflationSre Gefahren sah sie hieraus

nicht entstehen. Sie ging davon aus, daB sich die Metallgeld-

menge insgesamt erhfiht h a b e ^ , folgte also nicht einer stren-

gen Logik der ausschlieBlichen Substitution, nach der das eine

der beiden in ein Land mit Doppelstandard eindringende WSh-

rungsmetall das andere dort verfiigbare im gleichen Umfang

herausdrSngen werde, wobei der gesamte Metallgeldvorrat kon-

stémt bleiben mtisse. Die von ihr konstatierte ErhShung der

gesamten Metallgeldmenge betrachtete die Kommission als not-

wendige Anpassung an den teuerungsbedingten nominellen An-

stieg der wirtschaftlichen Transaktionen "... à la suite de
4 )

plusieurs disettes" und als Impuls ftir die wirtschaftliche 

AktivitSt5).

1) Vgl. ebd., S. 3o ff.

2) Vgl. ebd., S. 37.

3) "... accru dans une proportion très notable, la masse du
numéraire existant ..."; vgl. Rapport... (1858), a.a.O., 
S. 28.

4) Ebd.

5) Vgl. ebd. " ... les masses d'or versées par le Nouveau
Monde dans notre circulation ont seconde puissament 
l'essor de notre industrie".
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Insgesamt behandelte die Kommission den umstrittenen Zusam- 

menhang zwischen Goldfunden, Standard, Inflation und Wachs- 

tum aber knapp und ohne Theoriebeziige. Der von Levasseur dis- 

kutierte EinfluB der Banknotenemission und anderer Kredit- 

formen auf Preise und Wirtschaftstatigkeit taucht nicht auf. 

Der eher pragmatische Ansatz der Kommissionsarbeit zeigt 

sich auch in der Begriindung der Vorteile des Doppelstandards 

durch den G o u v e m e u r  der Bank von Frankreich, comte de 

Germiny: Die Beibehaltung des Silbers niitze dem Aufbau und 

der Erhaltung der Metallgeldreserve der Bank durch seine 

"SchwerfSlligkeit" in den monetSren Transaktionen:

"... l'or est une monnaie portative dont on n'éprouve 
pas le besoin de se débarasser; les détenteurs de 
l'argent, au contraire, commer<?ants, banquiers, in- 
dustriels, ont une tendance à l'échanger à la 
Banque contre les valeurs ou des monnaies plus 
commodes. Il est donc plus aisé, avec l'argent, 
de former de fortes encaisses; en mème temps, il 
est plus aisé de les conserver. Une méme somme ne 
peut pas itre retirée aussi vite en argent qu'en or; 
dans les moments de crise otì un grand nombre de 
billets seraient présentés à l'échange, une encaisse 
en argent s'épuiserait moins rapidement qu'une 
encaisse en or"( 1 ).

Die Bank von Frankreich ist in der Bimetallismus-Diskussion 

bis Ende der 1860er Jahre immer wieder auf diese These zu- 

riickgekommen. Das von ihr verfochtene Argument hStte aller- 

dings, wie sich aus den Uberlegungen Chevaliers ableiten 

lSBt, nicht unbedingt eine feste Austauschrelation zwischen 

Gold und Silber voraussetzen miissen. Auch unter einem vòllig 

frei schwankenden Kursverhaltnis oder einer stufenflexiblen 

Konstruktion, wie sie Chevalier forderte, hàtte es wahr- 

scheinlich plausibel vertreten werden konnen, sofern beide 

Geldarten als gleichberechtigte Zahlungsmittel anerkannt und 

damit von der Bank aus den Handen des Publikums und umgekehrt 

in unbegrenzter Hohe anzunehmen gewesen wSren.

Sayers vermutet, daB mit der in die Peelsche Bankakte fiir

1) Rapport ... (1858), a.a.O., S. 36.
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die Bank von England aufgenommen e Bestimmung, ein Fiinftel 

ihrer Metallgeldreserve in Silber zu halten, Gedanken der 

in England maBgeblich von Baring vertretenen bimetallisti- 

schen Schule aufgenommen wurden1^. Die Chevaliersche Idee, 

die Vorteile der Peelschen Reservevorsorge und eine den 

Marktpreisen folgende stufenflexible Kursanpassung gemein- 

sam zu verwirklichen, gewann in der franzSsischen Diskussion 

allerdings keine wirkliche Unterstiitzung. Die Kommission 

von 1858 sprach sich eindeutig gegen Anpassungen der amtli- 

chen Austauschrelation an die Marktrelation aus:

"... lorsque l'époque de la fixation officielle 
approchera, le public cherchera à se défaire des 
pièces d'or ou à les accaparer, suivant qu'il en 
craindra la baisse ou qu'il en espéra la hausse 
et, dans les deux cas, il y aura une influence 
factice qui entravera le cours naturel des 
échanges"(2).

GleichermaBen wurde eingewandt: Eine gesetzliche MaBnahme, 

die vorsahe, daB

"... les pièces en circulation ne représenteront 
plus qu'une valeur inférieure à leur valeur 
nominale actuelle"(3),

wàre gegeniiber den Inhabern der abzuwertenden Miinzen unge-
4)

recht und sei politisch nicht zu vertreten . Dem Chevalier- 

schen Vorwurf, der Staat benachteilige bei einer weiteren 

Abwertung des Goldes und Konstanz der amtlichen Relation die 

GlMubiger, wenn er seine Schulden in dieser "abgewerteten" 

WShrung zurtickzahle^, wurde die vom Gesetz garantierte 

Gleichheit beider Metallgeldarten entgegengehalten^ . Wenn

1) Dargestellt bei Fetter, a.a.O., S. 126.

2) Rapport ... (1858), a.a.O., S. 47.

3) Ebd., S. 46.

4) Vgl. ebd. sowie S. 51.

5) Vgl. ebd., S. 45.

6) Vgl. ebd.
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den GlSubigern durch eine solche Schuldbefreiung Unrecht ge- 

schehe, so kònne nicht umgekehrt die Last den Schuldnern 

durch die Verpflichtung auferlegt werden, in einer "haussie- 

renden" Wahrung ihren Verpflichtungen nachzukommen1 ^.

Die Kommission befaSte sich auch mit der Moglichkeit, den

Ubergang zum Goldstandard zu empfehlen und den Nominalwert

der Silbermiinzen iiber dem (reduzierten) realen Wert festzu-

setzen. Eine Entscheidung fiir dieses "englische Modell" des

Goldstandards wurde abgelehnt. Frankreich verfiige noch iiber

Silbermiinzen im Werte von etwa 1 ,5 Mrd; es bestiinde somit

keine aktuelle Notwendigkeit fiir den Ubergang zum Goldstan-
2 )

dard mit Silberscheidemiinzen . Die Kommission deutete aller-

dings unmiBverstSndlich an, daB eine solche WShrungsordnung

in den Bereich der Wahrscheinlichkeit riicken wiirde, sofern

der Export des Silbergeldes nicht aufgehalten werden k5nne,

sich das Gold im franzosischen Umlauf endgiiltig durchsetzte

und wenn nicht nur die silbernen Fiinffrankenmiinzen, sondern
3)auch das s i l b e m e  Kleingeld aus dem Umlauf verschwanden

Die substantiellen EinwSnde gegen den Chevalierschen Vor- 

schlag fielen somit weit gewichtiger aus als gegen den Gold

standard. Dieser wurde als einzige ernstzunehmende Alterna

tive zur bimetallistischen WShrungsordnung (mit ihren Vortei- 

len zweier Metallgeldarten nicht zuletzt fiir die 

Reservepolitik der Bank von Frankreich) dargestellt, so

fern sich die begonnene Substitution im Umlauf fortsetzen 

solite:

"A la vérité, si l'argent qui nous reste encore 
vient à disparaìtre, on sera bien obligé de re- 
noncer à ces avantages et au maintien du regime 
actuel. Mais le Gouverneraent ne fera alors que 
céder aux faits accomplis et à l'empire de ìa 
nécessité. Les évènements qui se préparent sont 
incertains; la Commission croit qu'il conviendra 
de les suivre, mais q u 1 il serait imprudent de les 
devancer”(4).

1) Vgl. ebd.

2) Vgl. ebd., S. 51.

3) Vgl. ebd., S. 5o

4) Ebd., S. 52.



2.1 Die Einfilhrung des Frankensystems in der Schweiz

Nach dem Sieg der liberalen Kantone iiber den katholischen 

Sonderbund ("Sonderbundkrieg") wurde 1848 der schweizerische 

Staatenbund durch eine neue Verfassung in einen Bundesstaat 

umgewandelt1^ . Wirtschaftspolitisch setzten sich die auf Ver- 

einheitlichung und Liberalisierung des schweizerischen Wirt

schaf tsraumes drSngenden Stimmen durch; die Kantone verzich-
2 )teten auf Teile ihrer bisherigen "Wirtschaftshoheit" . In 

den Verfassungsberatungen der Tagsatzungen vor 1848 bestand 

auch Einigkeit dariiber, die unter der partikularistischen 

WahrungssouveranitSt der zweiundzwanzig Kantone bestehenden 

"Miinzwirren" im Zuge der bundesstaatlichen Neuordnung zu be- 

seitigen. Jedoch wollte sich die Mehrheit der Kantonsabge- 

sandten iiber die alternativ erwogene Anlehnung der Schweiz 

an das deutsche oder franzfisische Miinzsystem noch nicht fest- 

legen. In Artikel 36 der Verfassung hieB es lediglich, die

MiinzprSgung durch die Kantone h8re auf und gehe einzig vom
T, J 3)Bunde aus

Die Beschrankung der auBenpolitischen Bewegungsfreiheit der 

Kantone zugunsten des Bundes, die Entscheidung fiir die Neu- 

tralitat, verbunden mit dem dominierenden Streben, "... mòg-

- 52 -

2. Die Ausdehnung der Frankenzone

1) Vgl. Edgar Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neu- 
tralitat, Vier Jahrhunderte eidgen5ssischer AuBenpolitik, 
Bd. I, 3. Aufl., Basel 1967, S. 153 ff.

2) Vgl. ebd., S. 157.

3) Vgl. Artikel 36 der Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft von 1848, in: Schweizerisches Bundes- 
blatt (Bdbl.) Nr. I vom 24.2.1849, Bern, Jg. 184Ó-1849,
I. Bd., S. 3 ff. Zur Geschichte der schweizerischen 
Mtinzgesetzgebung vgl. die auf der staatlichen Theorie 
des Geldes G.F. Knapps aufbauende Darstellung von Kurt 
Blaum: Das Geldwesen der Schweiz seit 1798; Abhandlun- 
gen aus dem Staatswissenschaftlichen Seminar zu Strass- 
burg, Heft 24, Strassburg 19o8.
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lichst jede AbhSngigkeit vom Ausland a u f z u h e b e n " , kenn- 

zeichneten das allgemeine politische Umfeld, in dem sich die 

lebhafte Diskussion der Mtinzreform abspielte. Einig war man 

sich darin, formai ein eigenes schweizerisches Wahrungsge- 

setz zu verabschieden, das die SouverSnitSt des Bundesstaa- 

tes dokumentieren solite. In der Substanz der Gesetzgebung 

dagegen zeigte man sich gegeniiber dem deutschen oder fran

zSsischen N a c h b a m  anlehnungsbediirftig. Fiir die Milnzausschiisse

der beiden an der Gesetzgebung beteiligten Kammern war es
2)

"unbestrittener Grundsatz" , daB es fiir die Schweiz, ein
3)"kleines, von machtigen Miinzgebieten umschlungenes Land" ,

zwecklos sei, einen in der Substanz ganzlich neuen MiinzfuB zu

schaffen, denn den grSBten Teil des Silberumlaufs bildeten

auslSndische Miinzen, darunter vor allem das franzSsische

Fiinffrankenstiick, aber auch der siiddeutsche Gulden, alte

"Brabanter" oder Ssterreichische Gulden, die man aufgrund des

regen Handels- und Geldverkehrs mit den Nachbarstaaten nicht

vom zukiinftigen System der Schweiz abkoppeln wollte. Die Miinz-

frage wurde in einem umfangreichen "Dialog" zwischen Mehr-

heits- und Minderheitsgutachten des Stande- und Nationalrats

debattiert und gelegentlich durch verbal-patriotische Appelle 
4 )

"ideologisiert" . So prasentierten die Anhanger des siiddeut-

1) Edgar Bonjour, a.a.O., S. 169.

2) Expertenbericht und Entwurf eines Gesetzvorschlags iiber 
das Miinzwesen, mit einem Vorworte in Form eines Begleit- 
schreibens von Herrn Bankdirektor Speiser in Basel an den 
Bundesrath der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Teil II, 
in: Bdbl. No. 55 vom 2o. Oktober 1849, Bd. Ili, S. 34 
(Speiser-Bericht).

3) Berlcht der Mlnderheit der vom schweizerischen Stande- 
rath nledergesetzten Kommission iiber den Gesetzesvorschlag 
friir das eidgenSssische Miinzwesen und denjenigen fiir Aus- 
fiihrung der Schweizerischen Miinzreform (dem Standerath 
erstattet den 12. Christmonat), in: Schweizerisches Bun- 
desblatt, Band III, N r o - 65, 15. Dezember 1849, S. 252.
Im Gegensatz zu Speiser befàrwortete diese Minderheit des 
StMnderats den AnschluB an das Guldensystem.

4) Vgl. William Schleslnger, Das Geldproblem in der Sffent- 
lichen Meinuna der Schweiz, 18o3-185o, Ziirich 1936,
S. 132-135.
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schen GuldenfuBes (vorwiegend die Vertreter der Ostschweiz) 

die siiddeutsche WShrung souveranitatsbewuBt unter dem Namen 

"Schweizerfranken". Die Anhanger des franzfisischen Geldes 

taten sich dagegen weniger schwer mit nationalen Symbolen.

Ihre Argumente durchzog bereits eine kosmopolitisch formu- 

lierte Uberzeugung vom zivilisatorischen Nutzen einer "Welt- 

miinze" , fiir die sie den franzSsischen Franken - nicht zuletzt 

aufgrund seines "modernen" Dezimalsystems - prMdestiniert 

hielten. Innenpolitisch waren emotionalisierte soziale Ge- 

sichtspunkte der wahrungsumstellung ein umstrittener Diskus- 

sionspunkt: Den Gulden bezeichnete man als "Herrensache", den 

Franken als WShrung des Volkes und der Arbeiter1^ .

Eine feste Gold-Silber-Relation wurde von den Frankenanhangem 

nicht einmal entfernt in Betracht gezogen. Die Doppelwàhrung 

wurde erst infolge des Gold-Silber-Substitutionsprozesses in 

Frankreich in den fiinfziger Jahren als Problem empfunden.

In der Schweiz ging es nach 184 8 zunàchst ausschlieBlich um 

die Wahl zwischen den beiden SilberwShrungen "Franken" oder 

"Gulden".

Bereits im Februar 1849 hatte der Bundesrat die Kantone auf-

gefordert, Material iiber ihre "MiinzverhHltnisse" bereitzustel-

len und lieB sich seit August vom Direktor der Bank in Basel,

Jacob Speiser, als SachverstSndigem beraten. Speiser galt als
2 )

bedingungslos iiberzeugter "Monometallist" . Die Zirkulation 

der Miinzen mit Schweizer Pr^gung war auBerordentlich vielfSl- 

tig und uniibersichtlich: Kantonale Goldmiinzen wie z.B. das 

L u z e m e r  Zehnfrankenstiick, Berner Dublonen und Dukaten bilde- 

ten einen nur geringen Anteil am geséunten Metallgeldumlauf; 

vor allem wurde die Vielfalt silberner in- und auslMndischer

1 ) Fiir diese sowie die in Franken verschuldeten Bauern wur- 
den Kursverluste bei Einfiihrung des Guldensystems be- 
fiirchtet, vgl. Neue Ziircher Zeitung Nr. 78, vom 19. MSrz 
185o, DreiBigster Jahrgang.

2) Vgl. Georges Paillard, La Suisse et 1'Union Monétaire 
Latine, Lausanne 19o9, S. 11.
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Miinzen sowie das von Kanton zu Kanton verschiedene Billon- 

und Kupferkleingeld als storend und reformbediirftig empfunden.

Eine Vereinheitlichung des Schweizer Geldwesens, so argumen- 

tierten sowohl die Verfechter des Franken- als auch Gulden- 

systems, schlieBe nicht aus, daB man bei Metallgeldabfltissen 

das dem Umlauf fehlende eigene Geld durch gesetzliche Zulas- 

sung der NachbarstaatswShrungen notfalls "einschleusen" 

kBnne. Als die Kantone des Staatenbundes vor 1848 iiber die neue 

Bundesverfassung berieten, hatte Ziirich sogar vorgeschlagen, 

die Schweiz wegen ihrer "eigenthiimlichen" Lage in ein ostli- 

ches siiddeutsches und ein westliches franzòsisches WShrungs- 

gebiet aufzuteilen1^ , wurde in dieser nicht sonderlich 

patriotischen Gesinnung jedoch nur von einer Minderheit der 

Ostlichen Kantone unterstiitzt, die diesen Gedanken nach 1848 

nicht wieder aufgriff.

Jacob Speiser leitete die Debatte um die WShrxingsvereinheit

lichung mit einer ausfiihrlichen Darstellung der Vorztige des

Frankensystems ein, die ganz im Sinne des Bundesrates ver- 
2 )faBt war . In seinem in fiinftausend Exemplaren verlegten

Gutachten (dreitausend in deutscher und zweitausend in fran-

zSsischer Sprache) ging er von der Beobachtung aus, daB der

franzòsische (silberne) Franken sowohl in der Schweiz als

auch in Deutschland h8her bewertet wurde als es seinem inne-
3)

ren Metallgeldgehalt entsprach . Der siiddeutsche Gulden aber 

sei in Frankreich nicht iiber 2.1o Fr. zu verkaufen, wShrend 

er auf der Basis seines Metallgehalts zu 2.12 1/1o Fr. gehan- 

delt werden miiBte. Gulden wSren also nach Frankreich nur mit

1) Vgl. K. Blaum, a.a.O., S. 25.

2) Der Bundesrat war von vornherein fiir den AnschluB an das 
franzòsische WShrungssystem und gab spSter zu, er habe 
Jacob Speiser als einen diesem System "ergebenen Fach- 
mann" gewShlt. Vgl. K. Blaum, a.a.O., S. 27 und Adolf 
Burckhardt-Bischoff : Die Lateinische Miinz-Convention und 
der Internationale Bimetallismus. Zwei VortrSge, gehal- 
ten in der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft 
in Basel, Basel 1886, S. 4.

3) Vgl. Speiser-Gutachten, a.a.O., S. 4 ff.
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1 % Verlust zu exportieren. N&hme die Schweiz nun das siid- 

deutsche Geld an, entstiinde ihr bei jeder Transaktion mit 

Frankreich ein Verlust von rund 1 Prozent.

Den hfiheren Marktkurs des Franken fiihrte Speiser auf einen 

Nachfrageiiberhang nach dieser Miinze zuriick:

"Die Miinzen eines groBen, handels- und industrie- 
reichen Landes, sowie auch die Geldsorten eines 
seit langem bestehenden Systems werden bekannter 
und uberall beliebter sein, als diejenigen eines 
k l e i n e m  verkehrsSrmeren Staates, dessen Mvinz- 
system noch ein neues ist. Eine gangbare Miinze 
besitzt aber, bei gleichem inneren Gehalt, mehr 
Wert als die minder bekannte, weil die Erstere 
leichter anzubringen ist, sogar gesucht wird, 
wShrend die Letztere, da wo sie keinen Zwangskurs 
hat, oft nur gegen Verlust Abnehmer findet"(1).

Die GuldenanhSnger behaupteten dagegen:

"Deswegen, weil es Geld- und WaarenhSndler in 
Augsburg, Frankfurt ,gibt, welche den Fiinffranken- 
thaler fiir die Ausfuhr nach Frankreich zu dem 
hohen Preise von 2 fi. 22 kr kaufen, gibt es 
darum noch keine deutschen GeschSftsleute, welche 
denselben fiir die Einfuhr nach Deutschland mit 
2 fi. 22 kr bezahlen"(2 ).

Die ausschnitthafte Gegeniiberstellung solcher in extenso vor-

getragenen Argumente diirfte zeigen, welche groBe Rolle Kurse

und "Prestige" der Miinzen in der Reformgesetzgebung spielten,

die von Speiser von Anfang an ins Licht der AuBenhandelsver-

flechtung und des Zahlungsverkehrs der Schweiz mit dem Aus-
3)land geriickt wurde . Durchschlagende Argumente fiir den fran- 

zosischen Franken waren seine internationale Verwendbarkeit 

( "Weltmiinze" ) sowie das groBe Silbergeldreservoir Frank-

1) Speiser-Gutachten, a.a.O., S. 39.

2) Berlcht und AntrSge derjenigen Abtheilung der Mtinz- 
kommission des schweizérischen Nationalrathes, welche 
das System des auf die KSlnische Mark basirten Schweizer- 
frankens zur Annahme empfiehlt (vom 5. Aprii 185o), 
Beilage zum Bundesblatt, Jcihrg. II, S. 66 f.

3) Vgl. Speiser-Gutachten, a.a.O., S. 4.
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reichs. Dieses schien GewShr gegen monetare Krisen zu bieten.

Obgleich Frankreich seinen Noten im Zuge der Revolution von

1848 den Zwangskurs verliehen habe, stiinde der franzSsische

"Kredit" auf soliderer Basis als der deutsche: "Das deutsche

Papiergeld beruht einzig auf dem S t a a t s k r e d i t " . Ubernàhme

die Schweiz den Gulden, wiirden auch die deutschen Ftinf-Gulden

oder Thalerscheine in den Umlauf der Schweiz kommen, womit

diese "... einen Theil der unverzinslichen Staatsschuld jener2 )
LSnder ... iibernShme ..." . FranzSsische Noten dagegen seien

schon deshalb weniger "gefahrlich"3  ̂ fiir den Umlauf, weil
4)

ihre geringste Denominierung 1oo,- Franken betrage

Die Guldenminderheit konnte sich nicht durchsetzen. Die An- 

trSge des Bundesrates fiir das Frankensystem wurden angenom- 

men, das monometallistische Gesetz auf der Grundlage des Sii- 

berstandards nach dem Vorbild der franzosischen Gewichts- und 

Feingehaltsnormen im Mai 185o verabschiedet. Durch Bundesrats- 

beschluB vom Juni 1852 wurden die silbernen Frankenmiinzen 

Frankreichs, Belgiens, Sardiniens, Parmas, der Cisalpinischen 

Republik und des alten KSnigreiches Italien als gesetzliche 

Zahlungsmittel zugelassen, da sie in genauer Ubereinstimmung 

mit dem Gesetz von 185o geprSgt waren?^

Vor allem franzSsische Silbermiinzen dominierten unmittelbar 

nach Verabschiedung des Gesetzes von 185o im Umlauf der 

Schweiz^. Obgleich keine amtliche Austauschrelation zwischen 

Gold und Silber bestand und Gold nicht gesetzliches Zahlungs

mittel war, geriet die Schweiz in den fiinfziger Jahren in den 

Sog des Substitutionsprozesses in Frankreich. Die franzSsische 

Relation von 15,5 : 1 wirkte gleichsam durch die Kraft der

1) Ebd., S. 4o f f .

2) Ebd., S. 47.

3) Ebd.

4) Vgl. ebd.

5) Diese MSglichkeit sah Art. 8 des Gesetzes vor.

6) Vgl. Paillard, a.a.O., S. 14.
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monetaren Verwendungsgewohnheiten in die Schweiz hinein.

Die Silbermtinzen wurden exportiert und franz8sisches Gold

trat an ihre Stelle. Die schweizerischen Banken behielten

sich die Einlfisung ihrer Noten bald in Gold vor und Wechsel

wurden zunehmend in "Francs de France" ausgestellt oder er-

hielten den Zusatz "Zahlbar in Silber oder Gold"1^. Nach

Paillard betrug 1859 der Anteil des Goldes bereits 9o % des
2 )

gesamten Metallgeldumlaufs . Durch Gesetz vom 31. Januar 

1861 schlieBlich wurden franzSsische und kurz darauf sardi- 

nische Goldmtinzen, die auf der Grundlage der franzSsischen 

Relation von 15,5 : 1 qeprSgt waren,

"... ftir so lange, als sie in Frankreich zu ihrem 
Nennwerth gesetzlichen Curs haben, ebenfalls zu 
ihrem Nennwerth als gesetzliches Zahlungsmittel 
anerkannt"(3).

Erst 1861 war damit die franzosische Doppelwahrung zugelassen.

Eine eigene Goldpragung allerdings gab es in der Schweiz

nicht. Die AusprSgung von Silber war allein dem Staat vorbe-
4)halten. Dieses "importierte" DoppelwShrungssystem wurde gele- 

gentlich als "parasit&r" (Frankreich gegeniiber) bezeichnet^ . 

In einem weiteren gesetzlichen Schritt wollte die Schweiz das 

Greshamsche Gesetz auBerkraftsetzen: Um dem Mangel s i l b e m e n  

Kleingeldes im Umlauf abzuhelfen, wurde bald der Feingehalt 

der eigenen 2, 1 und 1/2 Frankensttlcke in Silber von 9oo/1ooo 

auf 8oo/1ooo reduziert. Export und Thesaurierung waren damit 

fiirs erste unterbunden^ .

1) Vgl. Burckhardt-Bischoff, a.a.O., S. 1o.

2) Vgl. Paillard, a.a.O., S. 15.

3) Art. 1 des Bundesgesetzes, zitiert aus Burckhardt- 
Bischof f , a.a.O., S. 1o.

4) Vgl. Paillard, a.a.O., S. 44.

5) Vgl. ebd.

6) Vgl. im folgenden v.a. Kapitel 3.1, S. 1o8.



- 59 -

2.2 Die Entscheidung Italiens ftir die DoppelwShrung

Vor der Einigung von 1861 unterlag die Mtinzgesetzgebung in 

Italien jeweils einzelstaatlicher SouverSnitat. Piemont hatte 

sich 1816 ftir die Beibehaltung des im napoleonischen Italien 

eingefuhrten franzosischen Systems entschieden und unter dem 

Namen "Lira Nuova" den Franken des "loi du 7 germinai an XI" 

tibernommen. Wie in Frankreich hatte sich auch in Piemont nach 

185o iiber den DoppelwShrungsmechanismus die Goldwahrung im 

Umlauf weitgehend durchgesetzt1^ .

Sonst galt das franzosische WShrungssystem nur in Parma. In

Modena, das kein eigenes Mtinzgesetz hatte, liefen vorwiegend

piemontesische und Ssterreichische Miinzen um. Die ehemaligen

Provinzen des Kirchenstaates, also die Emilia-Romagna, die

Marken und Umbrien, besaBen eine nicht-dezimale bimetallisti-

sche WShrung. Die amtliche Gold-Silber-Relation betrug 15,5:1;

es befanden sich Goldmiinzen mit hohem Feingehalt, jedoch Sil-2 )
bermtinzen nur als Scheidemiinzen im Umlauf . In Lombardo-

Venetien, der Toskana und im KSnigreich Beider Sizilien be-
3)

stand eine monometallistische SilberwShrung

1) Wie hoch der jeweilige Anteil der Silber- und Goldmiinzen
an der gesamten Metallgeldzirkulation Piemonts war, ISBt 
sich statistisch nicht nachweisen. Einen Anhaltspunkt fiir 
die monetaren PrSferenzen bieten die Gold- und Silbermiinz- 
prSgungen. So betrug von 1859-1862 der Anteil der Silber- 
prSgungen an der MiinzstStte Tur in nur knapp 5 % der Gold-
mtinzprSgungen, die ihrerseits rund 38 Mio. Lire
und damit rund 75 % aller Goldmiinzpragungen in ganz Italien 
ausmachten. Vgl. Renato De Mattia, L'Unificazione Mone
taria Italiana, Torino 1959, S. 41.

2) Vgl. De Mattia, S. 37.

3) Vgl. ebd., S. 41 sowie: Luigi De Rosa, Il Banco di Napoli
nella Vita Economica Nazionale (1863-1883);
2. Auf1. 1964, S. 2o; Emil Frauz, Die Verfassung der 
staatlichen Zahlungsmittel Italiens seit 1861; Strassburg 
1911 , S. 4-5.
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Trotz wShrungspolitischer SouveranitMt der Einzelstaaten nach

auBen bestand im Innern dieser Staaten in der Regel eine von

den jeweiligen monetSren Verwendungsgewohnheiten bestimmte

WShrungsvielfalt. Die Grenzen der WShrungsgebiete auf der

italienischen Halbinsel waren im Gefolge politischer UmwSl-

zungen zu oft verandert worden, um sich zu abgeschlossenen

WShrungszonen mit nur einem Miinztyp entwickeln zu konnen. In

alien italienischen Staaten zirkulierten auslSndische Miinzen

sowie Miinzen italienischer Provenienz, die im Zuge friiherer

Miinzreformen nicht umgetauscht worden waren. Dabei gebrauchte

man Miinzen mit gesetzlicher Tarifierung neben solchen, deren

Kursbildung ausschlieBlich dem Markt iiberlassen blieb1^. Ein

solcher Wahrungswirrwarr muBte - historisch gesehen - immer

dann eintreten, wenn Wahrur.gsreformen zwar beschlossen, jedoch

meist wegen der zunachst unterschatzten hohen Umstellungsko-
2 )

sten nicht zu Ende gefiihrt wurden ' . Die Reformsn blieben 

dann oft auf die Pragung nur einiger neuer Miinzsorten be- 

schrankt, ohne daB der "Altbestand" an Metallgeld wesentlich 

angetastet wurde. Als 1861 das Kònigreich Italien ausgerufen 

wurde, iiberwog im gesamten Metallgeldumlauf aller Provinzen 

die Silberwahrung"^ .

4)Unter den Emissionsbanken solite die "Banca sarda", die 

sich bald nach Proklamation des KSnigsreiches "Banca nazionale 

nel regno d'Italia" nannte, eine bestimmende Rolle spielen.

Ihr gelang iiber den Ausbau des Filialnetzes rasch die Expan- 

sion ihrer GeschSftstatigkeit in den Siiden. Im ehemaligen 

Kònigreich Beider Sizilien emittierte der Banco di Napoli, 

Shnlich wie der Banco di Sicilia, durch Indossament iibertrag-

1) De Mattia zàhlt allein 9o gesetzliche Miinztypen und 145
"parallel" zirkulierende Miinzen mit Marktkursen ("corso 
commerciale"). Vgl. De Mattia, a.a.O., S. 13.

2) Vgl. Carlo M. Cipolla, Le avventure della Lira, Milano
1958, S. 81.

3) Vgl. De Mattia, a.a.O., S. 11.

4) Vgl. Epicarmo Corbino, Gaetano Rasi, i.a., Annali dell'
Economia Italiana, T561-187o, Milano 1981, S. 263.
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bare Depositenscheine (Fedi di Credito, Polizze, Madre -

Fedi). Dieses Papiergeld1  ̂ des Siidens sowie die auf den Inha-

ber lautenden Noten der Banca sarda und der kleineren Banken

des Nordens erreichten jedoch, gemessen am Metallgeldumlauf,

zu Beginn der sechziger Jahre noch keinen bedeutenden Um- 2 )
fang . Cavour, der im Theorienstreit um den Nutzen eines 

zentralisierten oder dezentralisierten Emissionsbankensystems 

fiir die Schaffung einer einzigen nationalen Emissionsbank 

eintrat, hatte schon 1847 - inspiriert durch die Peelsche 

Bankakte - in einem dem piemontesischen Finanzministerium vor- 

gelegten Memorandum die Substitution des Metallgeldes durch 

Noten im Interesse der Beschleunigung der wirtschaftlichen 

Entwicklung grundsatzlich als wiinschbar bezeichnet^ . Die Be- 

deutung einer soliden Metallgeldreserve sah er darin, daB die 

Zentralbank in Krisenzeiten ihrer Einlosepflicht besser nach- 

kommen kònne und iiber mehr Spielraum bei der Steuerung der 

umlaufenden Notenmenge verfiige. Gleichzeitig besitze sie beim 

inlandischen Publikum mehr Vertrauen und ihre Kreditwiirdig- 

keit im Ausland wiirde erhoht. Die in Metallgeld einlòsbaren 

Noten einer nationalen Zentralbank k6nnten auch anderen Ban

ken als Reservemedium dienen. Sie sollten damit seiner Vor-

stellung nach Anreiz zur Griindung von "banche secondarie"
4 )bieten . Nach den Plebisziten von 186o s^rach Cavour sich 

gegeniiber Nigra wiederum entschieden fiir eine einzige, zen- 

trale italienische Notenbank aus. Damit setzte er sich prak- 

tisch fiir die Ausdehnung der Banca sarda nach Siiden e i n ^  .

1) Vgl. De Rosa, a.a.O., S. 15.

2) Vgl. hierzu im einzelnen Kapitel 2.4.

3) Vgl. Tutti Gli Scritti di Camillo Cavour, Raccolti e 
Curati da Carlo Plschedda e Giuseppe Talamo, Tomo I,
Torino 1976, S. 957-96o sowie Raimondo Luraghi,
Pensiero e Azione Economica del conte di Cavour?
Torino 1961, S. 116-118; De Rosa, a.a.O., S. 1o.

4) Vgl. Luraghi, a.a.O., S. 12o.

5) Cavour an Nigra, 4.2.1861: "Je suis par conséouent décidé 
à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'établisse- 
ment d'une banque de circulation unique de Suse à Marsala. 
Dans ce but deux nouvelles "sedi" seraient établies à 
Naples et à Palermo ...". Vgl. Il Carteggio Cavour-Nigra 
dal 1858 al 1861; A Cura della R. Commissione Editrice, 
Volume Quarto (La Liberazione del Mezzogiorno), Bolocna 
1929, S. 328, 1249.



- 62 -

Fiir Neapel befiirwortete er die Griindung einer "grande insti- 

tution financière", bei deren Errichtung er auf den Beistand 

der Gebruder Pèreire reflektierte1^. Die von Cavour favori- 

sierte Vereinheitlichung der Emissionsprivilegien geriet je

doch nach seinem Tode ins Stocken; das vorherrschende òkono-

mische Denken war in Italien vom Nutzen der Pluralitat der
2)

Emissionsbanken bestimmt . Hinzu kam politischer Widerstand 

gegen die "Monopolisierung" der Notenemission, die die tradi- 

tionsreichen Banken der im KSnigreich Italien aufgegangenen 

Staaten zu O p f e m  einer weiteren "Unitarisierung" unter pie- 

montesischer Federfiihrung zu machen drohte3  ̂.

Die Entscheidung Turins fiir die Einfuhrung der DoppelwShrung 

nach franzSsisch-piemontesischem Muster in ganz Italien mag 

im Grundsatz schon festgestanden haben, als Nigra am 2o. Mai

1861 aus Neapel Cavour zur Verordnung der Relation von

15,5 : 1 in ganz Italien riet, um den SubstitutionsprozeS 

Silber gegen Gold "automatisch" zu besorgen:

"Il Governo centrale si preoccupa a buon diritto 
della pronta unificazione monetaria. A facilitare 
questa riforma nelle provincie napoletane gioverebbe 
il dare alla moneta d'oro italiana nel suo rapporto 
colla moneta d'argento napoletana quello stesso 
valore ufficiale proporzionato che ha in Francia 
e in Piemonte la moneta d'oro verso quella d'argento. 
Se la maggior carezza dell'argento fece scomparire 
quasi interamente questa moneta in Francia ed in 
Piemonte colla surrogazione dell'oro, non vi ha 
dubbio che la medesima causa produrrebbe qui il 
medesimo effetto... In un paese come questo, ove 
non esiste ancora banca di circolazione, ... non vi 
ha dubbio che la surrogazione dell'oro all’argento 
offrirebbe un grande vantaggio"(4).

Die gesetzgeberischen Weichen fiir ein solches Verfahren der 

Wahrungsvereinigung waren bereits gestellt. Durch eine Reihe

1) Cavour an A. Bixio, 9. Januar 1861; vgl. ebd., S. 3o2,
TT Z oT

2) Vgl. Corbino, a.a.O., S. 27o.

3) Vgl. ebd.; kritisch hierzu allerdings De Mattia, a.a.O.,
S. 19. ----------

4) Relazione Nigra sulla Luogotenenza a Napoli, 2o. Mai 
1861, in: II'Cartecr^To Cavour-Nigra, a.a.O. , S. 4o6-4o7, 
1299.
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von Dekreten1  ̂ hatte die piemontesische Regierung zusammen 

mit den provisorischen Regierungen der "befreiten" italieni

schen Provinzen zunàchst der piemontesischen Lira iiberall 

gesetz lichen Kurs verliehen. Dort wo man bis lana wie im Siiden 

mit Silbergeld rechnete, erfolgte in der Regel die Festset-

zung der festen Umtauschrelation in Silberlira, dort2 )
wo die Goldwahrung bestand, in Goldlira . Gegeniiber der si- 

zilianischen Wahrung wurde durch Dekret vom 17. August 186o 

fiir 5,1o Silberlira mit Wirkung vom 1. Januar 1861 der Gegen- 

wert von 12 (silbemen) tari festgesetzt, wShrend fiir goldene 

Liramiinzen ausdriicklich der flexible "corso commerciale" bestimmt 

wurde. Die Flucht aus dem Silber in das Gold war damit zu- 

nMchst verhindert w o r d e n ^  . Nach der Proklamation des Kònig- 

reiches Italien am 17. MHrz 1861 wurden zunàchst die beste- 

henden Einzelregelungen iiber die regionalen Lirakurse in ein
4)

inhaltlich entsprechendes Dekret voir. 17. Juli 1861 iibemommen .

Die Anwendung des gesetz lichen Kurses fiir Goldmiinzen in ganz 

Italien erfolgte durch Gesetz vom 23. Marz 1862^; begriindet 

wurde sie vom Finanzminister Cordova vorwiegend damit, daB 

Italien mit einer - im Umlauf anteilsmaBig zum Silber zuneh-

1) Eine minutiose tfbersicht findet sich bei De Mattia, 
a.a.O., S . 35-37.

2) Vgl. ebd.

3) De Mattia vermutet, daB durch die Nichteinfiihrung des 
Gesetzeskurses fiir Gold auch Fluktuationen des Preisni- 
veaus abgefangen werden sollten; vgl. ebd., S. 37. Wie 
genau Cavour mit den Umstellungsproblemen beim Ubergang 
von einer Wahrung auf die andere vertraut war und wie 
sehr er dabei die offentliche Meinung beobachtete, geht 
aus einem Schreiben hervor, das er anlSBlich der Bruck- 
schen WShrungsreform im Kònigreich Lombardo-Venetien 
1858 ah Nigra richtete: Vgl. Cavour a Nigra, 1.12.1858, 
in: Il Carteggio; Cavour-Nigra dal 1858 al 1861; a Cura 
della R. Commissione Editrice, Volume Primo, Bologna 
1926, S. 227 f . (155) .

4) Vgl. De Mattia, a.a.O., S. 44.

5) im Januar wurden franzòsische und belgische Goldmiinzen 
in Siiditalien zum nominalen Gesetzeskurs zugelassen. 
Vgl. ebd., S. 46.
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menden - GoldparallelwMhrung im Siiden, aber festen Kursen 

zwischen Gold und Silber im Norden, zu keiner einheitlichen 

und gerechten WShrungsordnung gelangen k6nnte1^. Mit den er- 

lassenen Dekreten von 186o, spàtestens jedoch durch das Ge

setz Cordovas vom 23. Marz 1862, waren zur noch ausstehenden 

Gesetzgebung iiber das italienische WShrungssystem wichtige 

Vorentscheidungen fiir das Doppelwahrungssystem gefalien.

Die Wahl seines WShrungsstandards konnte Italien, das nach der

Einigung auf massive Kapitalimporte zur Uberwindung seines

wirtschaftlichen Riickstandes angewiesen war und sich gewalti-
2 )

gen Finanzproblemen gegeniibersah , schwerlich treffen, ohne 

sich seine wirtschaftliche und kapitalmSBige Verflechtung mit 

dem Ausland bewuBt zu machen. Pepoli, der damalige Minister 

fiir Landwirtschaft, Industrie und Handel, hat in seiner Geset- 

zesvorlage iiber das italienische WShrungssystem, die er am 

8. Juni 1862 dem Parlament vorle^te, die vorgeschlagene Uber- 

nahme des Doppelstandards ausfiihrlich begriindet. Nachdem er 

zunachst seine personliche Praferenz fiir das theoretisch 

"logischere" und "eindeutigere" Prinzip des Einzelstandards 

erklart hatte, sich auf einen zukiinftigen mòglichen Metalltyp 

jedoch nicht festlegen wollte, da eine Einigung hieriiber nur 

von alien "bedeutenden" Nationen Europas gemeinsam herbeige-

1) Vgl. ebd., S. 46; vor alleni die"Banca nazionale" und die 
Finanzverwaltung hatten hieran groBes Interesse: "L'inter 
esse più cospicuo all'estensione del corso legale delle 
monete d'oro era dell'amministrazione finanziaria cen
trale e della Banca nazionale nel regno d'Italia, che,
... aveva fatto presente la difficoltà per essa di garan
tire il cambio dei propri biglietti nelle provincie a 
sistema monometallico argenteo" (ebd., S. 47).

2) Vgl. Peter Hertner, "Relative Riickstandigkeit" , WShrungs
system, Protektionismus und Stabilisierung der wirt
schaftlichen Entwicklung vor 1914: RuBland und Italien 
als Beispiele, Sonderdruck aus:AuBenwirtschaftspolitik 
und Stabilisierung von Wirtschaftssystemen; Schriften 
zum Vergleich von Wirtschaftsordnunqen, Heft 28, Hrsg.
A. Schiiller und U. Wagner; Stuttgart, New York 198o,
S. 1oo, 11o f ., 119 f .
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fiihrt werden k ò n n e ^  , argumentierte er zunàchst, daB der Han-

delsaustausch Italiens sowohl mit Gold als auch Silberwàh-
2 )rungslàndern die Einfuhrung der Doppelwahrung nahelege .

Dies hieB fiir den monetaren Transfer: Wurde es aufgrund der

Wechselkursrelationen lohnend, internationale Zahlungen in

Form von Gold- oder Silberversendungen zu leisten, konnte

die Doppelwahrung den alternativen Riickgriff auf eine ver-

breitete silberne "Handelsmiinze", wie sie der Ecu (in Italien

"Scudo") darstellte, oder das goldene Zehnfrankenstiick, nur

erleichtern3^. Als zweites Motiv fiir die Einfiihrung der Dop-

pelwàhrung fiihrte Pepoli die Auslandsverschuldung Italiens
4)an . Die notorisch hohen italienischen Haushaltsdefizite in 

den Jahren nach der Einigung zwangen die italienische Regie

rung dazu, auf auslàndische Kapitalmàrkte auszuweichen, wobei 

das Pariser Haus Rothschild wiederholt fiir die Unterbrinaung

der italienischen Anleihen auf dem franzosischen Kapitalmarkt
5 )gesorgt hatte . Im Jahre 1861 erreichten die Zinszahlungen

1) Vgl. Relazione al progetto di legge, presentato dal
ministro d'agricoltura, industria e commercio (Pepoli) 
nella tornata del 9 giugno 1862; Camera dei Deputati,
Sessione 1861 No 258, S. 2 (zitiert: Pepoli-Bericht).

2) Vgl. ebd., S. 3, 6 . Die vier grSBten Handelspartner
Italiens waren Frankreich, England, Osterreich und die 
Schweiz; vgl. Corbino, a.a.O., S. 134 ff.

3) Vgl. Pepoli-Bericht, a.a.O., S. 6

4) Vgl. ebd., S. 5.

5) Vgl. Bertrand Gllle, Les investissements francais en
Italie (1815-1914); Archivio Economico dell'Unificazione 
Italiana, Serie II - Volume XVI, Torino 1968, S. 188,
217; nach Schàtzungen Camerons hatte die piemontesische 
Regierung bereits zwischen 1848 und 186o Staatsanleihen 
in HShe von 1,2 Mrd. Lire aufgelegt, die dem Schatzamt 
95o Mio. Lire einbrachten. Etwa die Hàlfte dieses Betra- 
ges kam aus Frankreich, weitere 12 % wurden am britischen 
Kapitalmarkt aufgebracht.Vgl.R.E. Cameron, French Finance 
and Italian Unity: The Cavourian Decade, in: The American 
Historical Review, Voi. LXII, No. 3, Aprii 1957, S. 568; 
die gesamte Sffentliche Schuld Italiens zum Zeitpunkt der 
Einigung betrug rund 2,5 Mrd. Lire, vgl. hierzu: Gino 
Luzzatto, The Italian Economy in thè first Decade after 
Unification, in: Essays in European Economie History 
1789-1914, edited by F. Crouzet, W.H. Chalouver, and
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des italienischen Schatzamtes an das Ausland 32 Mio. Lire,

1862 bereits 52 Mio. Lire1^.

Die italienische Regierung konnte an die U b e m a h m e  des piemon-

tesisch-franzosischen Wahrungssystems die Erwartung gekniipft

haben, daB hiervon auf franzSsische Kapitalanleger die beru-

higende Wirkung ausaehen wiirde, Tilgungs- und Kouponzahlungen

aus italienischen Staatsanleihen in gleicher wahrung und auf

gleicher Metallstandardbasis zu erhalten. Mòglicherweise faBte

man die Entscheidung fiir die Doppelwahrung als Erleichterung

der angesichts der hohen Staatsverschuldung Italiens auch

weiterhin notwendigen Unterbringung italienischer Anleihen in
2 )

Paris auf . Vor jeder Kotierung einer Auslandsanleihe in 

Paris war die Zustimmung zum einen des Quai d'Orsay und zum 

anderen des Finanzministeriums und des "Syndic de la Compagnie 

des Agents de Changes de Paris" e i n z u h o l e n ^ . Diese prozedu-

rale Hiirde muBte Italien vor jeder Becxebung einer Anleihe neh-
4) 5)

men . Einwande konnten aus auflenpolitischen Griinden , aber

Fortsetzung von Anmerkung der Vorseite:

W.M. Stern; London 1969, S. 2o7;
Shnlich Isidore Sachs, L'Italie; ses finances et son dé- 
veloppement économique depuis l 'unification du Royaume 
1859-1864 d'après des documents officiels; Paris 1885,
S. 444.

1) Vgl. Luzzatto, a.a.O., S. 2o7.

2) Vgl. Frauz, a.a.O., S. 15 f. Das Vertrauen auslSndi-
scher Anléger scheint trotzdem nicht sor.derlich hoch ge-
wesen zu sein. Italien sah sich zum Beispiel 1863 veran-
laBt, fiir die Auszahlung einer italienischen Anleihe in 
London einen festen Umrechnungskurs Lira/Pfund fiir fiinf 
Jahre zu garantieren. Vgl. ebd.; das gleiche Miinz- 
system war natiirlich kein Garant fiir eine erfolgreiche 
Begebung von Anleihen, aber es symbolisierte zumindest 
eine gewisse monetare Verbundenheit mit Frankreich. Bei 
den franzosischen Anlegern spielte ein gewisser Aberglaube 
schlieBlich auch mit. Vgl. hierzu: Charles-Albert
Michalet, Les placements des épargnants francais de 1815 
à nos jours, Paris 1968, S. 226.

3) Zu dieser Prozedur vgl. Raymond Poldevin, Finances et Re
lations Intemationales 1887-1914, Paris 197o, S. 15 f. 
sowie Comte de St. Maurice; Les Instruments Modernes de 
la Politique Etrangère - Les Emprunts d'Etat, Paris 1912— 
1914, voi. I, S. 25.
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aber auch aus Griinden der Kapitalmarktverfassung geltend ge- 

macht werden.

Falls Frankreich sich etwa die Chevalierschen Empfehlungen 

zu eigen machte, den Silberstaindard einfiihren und Gold le- 

diglich als (abwertungsverdachtige) ParailelwShrung halten 

solite, hStte ein Goldstandardland Italien zwar jederzeit in 

voller wShrungspolitischer SouverSnitat mit einem gleichen 

Schritt "nachziehen" und damit die Verbindung zum franzosischen 

WShrungssystem und Kapitalmarkt wahren konnen, aber die Um- 

stellung vom Gold- zum Silberstandard diirfte technisch, ko- 

stenmSBig und letztlich politisch-psychologisch mehr Friktio- 

nen mit sich gebracht haben als der Wechsel vom Doppelstandard 

zum Silberstandard. Im Pepoli-Bericht heiBt es:

"Se noi volessimo sin d'ora adottare l'oro per 
tipo unico monetario, mentre più tardi forse la 
Francia potrebbe togliergli la qualità di moneta 
legale, nascerebbero gravi difficoltà nei rapporti 
del nostro commercio e del nostro credito coll' 
estero"(1 ).

Erst dann, so fahrt der Bericht fort, wenn die italienischen

Sffentlichen Schulden in Italien selbst finanziert wurden, sei

an ein Abgehen vom Doppelstandard im italienischen Alleingang

zu denken; moglich sei aber auch, dafì sich alle Nationen der
2 )

Wahrungsfrage gemeinsam annahmen

Da Italien unter dem DoppelwShrungssystem die SilberwShrung 

zu Transferzwecken in die SilberwShrungslander zur Verfiigung 

stehen wiirde, k6nne mit diesen der Kapitalverkehr erleichtert 

abgewickelt werden:

Fortsetzung von Anmerkung 4 und 5 der Vorseite:

4) Als z.B. die italienische Regierung im Juli 1861 um Bor- 
sennotiz einer 5oo Mio-Anleihe nachsuchte, drangte Nigra 
als Vertreter Italiens nicht nur beim AuBenminister, son- 
d e m  auch beim "Syndic" persfinlich auf Zulassung der Ko- 
tierung. Vgl. Archives du Mlnistére de^'Economie et des 
Finances, Paris, F 3o, 3o9.

5) Vgl. zur Weigerung des AuBenministers z.B. gegeniiber ei
ner Italienanleihe des Jahres 1881: ebd., F 3o, 3o9.

1) Vgl. Pepoli-Bericht, S. 3.

2) Vgl. e b d . , S. 3.
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"... le condizioni speciali del credito italiano 
per cui i titoli del nostro debito pubblico sono 
negoziati sui principali mercati ove si usa 
moneta d 1 argenta, ... , renderebbero inopportuna 
e nociva per ora questa riforma" (des Doppelstan- 
dards, Anm. des Verf.) (1).

In der Begrùndung des vorgelegten Gesetzentwurfes werden im

Grunde nur zwei Moglichkeiten fiir die italienische WShrungs-

verfassung sichtbar: Entweder AnschluB Italiens an einen von

den europSischen Staaten vereinbarten Einzelstandard, oder,

solanae Gold- und SilberwShrungen International nebeneinan-
2 )

der bestanden, U b e m a h m e  der DoppelwShruncr . Diese bot 

nicht nur das kurzfristia willkommene Instrument zur automa- 

tischen und unitarisierenden "Vergoldung" des Umlaufes, son

dern hielt langfristig die Option offen, je nach der wShrungs- 

politischen Entwicklung auBerhalb Italiens verhSltnismSBig 

reibungslos zum Einzelstandard des Goldes oder des Silbers 

iiberzugehen3  ̂. Vor allem garantierte die DoppelwShrung zu- 

nSchst stabile Wahrungsbeziehungen zwischen Italien und sei- 

nen HauptglSubigem. Die mit der Anlehnung an den Franken 

in Kauf genoiranene AbhSngigkeit von einer potentiellen WSh- 

rungsumstellung im Umlauf durch einen neuerlichen monetSren 

SubstitutionsprozeB iiber den DoppelwShrungsmechanismus wog 

also weniger schwer als die Nachteile einer monetSren Abkop- 

pelung von Frankreich.

Die Entscheidung des mit massiver franzSsischer Kapital- und 

MilitSrhilfe gerade geschaffenen KSnigreichs Italien fiir die 

Doppelwahrungsordnung muBte sich mit dem Interesse Frankreichs

1) Pepoli-Bericht, a.a.O., S. 3.

2) Pepoli verschmolz beides vage, indem er die Einftihrung der 
DoppelwShrung als "ersten Schritt" auf dem Weg zu einem 
gemeinsamen europSischen WShrungssystem riihmte;
vgl. ebd., S. 11. Im iibrigen war Pepoli, der
nach dem Tode Cavours in das Kabinett Rattazzi eintrat, 
eng vertraut mit der franzSsischen Politik und unterhielt 
gute personliche Beziehungen zu Napoleon III., vgl.
Il Risorgimento Italiano, Biografie Storico-Politiche 
d'illustri italiani contemporanei per cura di Leone 
Carpi, voi. terzo, Milano Ì884, S. 371 ff.

3) Vgl. hierzu De Mattia, a.a.O., S. 55.
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decken, in Italien einen wirtschaftlich und wahrungspolitisch 

stabilen Partner zu finden. Zwischen 1848 und 186o hatten die 

Franzosen in Piemont iiber 1 Mrd. Francs in Sffentlichen An

leihen und privaten Investitionen angelegt1^. Das gesamte

piemontesische Eisenbahnnetz wurde praktisch von den Hausern
2 )

Rothschild und Hambro kontrolliert . Schon wegen dieses fi- 

nanziellen Engagements konnte die Pariser Geschaftswelt poli- 

tischen und militarischen A b e n t e u e m  in Italien nur be- 

grenzt zugetan sein. Im Oktober 1860 warnte ein Vertrauter 

Cavours, Bixio, davor, das wirtschaftliche StabilitStsinter- 

esse der franzosischen Sffentlichen Meinung zur Italienpoli- 

tik Frankreichs zu unterschStzen:

"Que 1 'Italie soit unifiée, quelle soit confédérée, 
que le Pape et les ducs et le roi de Naples soient 
restaurés ou qu'ils soient tous expulsés, tout cela 
est secondaire nour 1 'immense majorité du pays, ce 
qu'on veut c'est en finir, ce qu'on veut c'est une 
solution sans querre qui fasse remonter le cours 
de la rente, des actions, des maisons, des terrains 
etc. etc."(3).

Ein solches Stabilitatsinteresse der franzfisischen Geschafts

welt diirfte in dem urspriinglich von Napoleon III. verfolgten 

Pian zur Schaffung einer italienischen Konfòderation bereits 

eine Rolle gespielt haben. Jedenfalls solite zu den Befug- 

nissen eines gesamtitalienischen Parlaments auch die Regelung

1) Vgl. Rondo E. Cameron, French Finance, a.a.O., S. 552; 
Denis Mack Smith hat Piemont als "frenchified province" 
bezeichnet. Vgl. Denis Mack Smith, Victor Emanuel,
Cavour and thè Risorgimento; London 1971, S. 66.

2) Val. Rosario Romeo, Breve Storia della Grande Industria 
in Italia 1861-1961, 4. Auflage 1971, Bologna,
S. 24 f. sowie: Rondo E. Cameron: Problems of French 
Investment in Italian Railways, A Document of 1868, in: 
Business History Review, Boston, Voi. XXXV, 1961, S. 9o,
1 o2 .

3) A. Bixio an Cavour, 14.1o.186o, in: Il Carteggio ... 
(Volume Quarto) , a.a.O., S. 249, 1 1Ì53.
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der Wàhrungsfrage im "allgemeinen Interesse" gehòren1^.

Durch Gesetz vom 24, August 1862 wurde das pienontesisch-2 )
franzosische Doppelwahrungssystem in Italien eingeftihrt 

Im Gegensatz zur franzGsischen WShrungsordnung war jedoch 

der Feingehalt aller s i l b e m e n  Liramtinzen unterhalb des 

"Scudo" (ftinf Lire) auf 835/1 ooo festgelegt worden, um einer 

Verdràngung des Kleingeldsilbers aus dem Umlauf entgegenzu- 

wirken.

Der italienischen Politik nach 1861 waren vor allem also 

durch die enge auBenwirtschaftliche und kapitalmSBige Ver- 

flechtung mit Frankreich Bedingungen gesetzt, die die WSh- 

rungsentscheidung weitgehend determinierten.

1) Vgl. Albert Pingaud, Napoléon III et ses projets de con- 
fédération italienne, in: Revue historique, 52e année - 
Tome CLV I. - Mai-Juin 1927, S. 334; sowie den Brief 
Napoleons III. an Victor Emanuel vom 2o. Oktober 1859, 
in dem es heiBt, die aus den unabhangigen italienischen 
Staaten zu bildende Konfoderation "... consacrerait donc 
le principe de la nationalité italienne; elle n'aurait 
qu'un drapeau, q u’un système de douanes et cu'une monnaie"; 
vgl. Napoléon ifl, La Politique Imperiale, exposée par
les discours et proclamations de l'Empereur Napoléon III 
depuis le 1o décembre 1848 jusqu'en juillet 1865; Paris 
1865, S. 3o9.

2) Vgl. im einzelnen De Mattia, a.a.O., S. 55 ff.; Frauz, 
a.a.O., S. 12 ff.
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2.3 Belgien zwischen Gold- und Silberwahrung

Das nach der politischen Unabhangigkeit Belgiens durch Gesetz 

vom 5. Juni 1832 neu geregelte Miinzwesen stiirante im wesentli- 

chen mit dem franzSsischen System iiberein. Die Relation von

15,5 : 1 wurde iibernommen, fiir Miinzen aus den osterreichischen 

Niederlanden, Luxemburgs, Liittichs sowie fiir franzosische 

Gold- und Silberfranken und hollàndische Gulden war eine ge- 

setzliche Tarifierung vorgesehen1^ .

Den EntschluB der Briisseler Regierung fiir den AnschluB an das Fran-

kensystem begriindete der belgische Finanzminister Coghen

mit der im europSischen Rahmen iiberragenden Bedeutung des

franzSsischen WShrungsgebiets, gegen das der verhSltnismSBig

kleine belgische Raum als eigenstSndiges WShrungsgebiet schon

aufgrund der regen Handelsbeziehungen mit Frankreich gar nicht
2 )

bestehen konne . Die fast wSrtliche U b e m a h m e  des franzSsischen 

Miinzgesetzes von 18o3 kam zum einen maBgeblichen wirtschaftli- 

chen Interessen einer weitgehend frankophil gesonnenen flan- 

drischen Bourgeoisie3  ̂ entgegen, zum anderen entsprach sie den 

monetSren Gewohnheiten des iiberwiegenden Teils der BevSlke- 

rung. Coghen berief sich vor der belgischen Abgeordnetenkammer 

ausdriicklich auf den hohen Anteil franzSsischer Miinzen im Um

lauf, der hSher sei als die Anteile anderer auslandischer
4)Miinzsorten . Der nachrevolutionare belgische Patriotismus 

ging also nicht so weit, um jeden Preis eine gSnzlich neue 

belgische WShrungsordnung schaffen zu wollen. Ansatze hierzu 

wurden rasch durch handelspolitisch-monetSre ZweckmaBigkeits- 

iiberlegungen zugunsten der franzSsischen LSsung verdrSngt^ .

1) Vgl. Albert E. Janssen; Les Conventions Monétaires; Paris - 
Bruxelles 1911, S. 161 f.

2) Vgl. ebd., S. 163.

3) Hierzu: Robert Demoulin: L'influence franeaise sur la 
naissance de l'Etat belge, in: Revue historique,
84® année - Tome CCXXIII-196o, S. 28.

4) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 164.

5) Vgl. ebd.
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Die mit dem Bildnis Leopolds I. geprSgten Miinzen, die ur- 

spriinglich "Pfund" heifien sollten, erhielten schlieBlich den 

franz5sischen Namen "Franken".

Bis 1847 wurden jedoch, Shnlich wie in Frankreich, wegen der 

amtlichen Unterbewertung des Goldes praktisch keine Goldmiin

zen gepragt. Aber auch die Silberausmiinzungen blieben gering. 

Die Belgier verwendeten fast ausschlieBlich s i l b e m e  franzo- 

sische Fiinffrankenmùnzen und hollandische Goldgulden1^. Der 

Anteil der von privaten Banken und Gesellschaften emittierten

Noten betrug 1847 nur rund 1o % des gesamten Miinzumlaufs.
2)

Dieser wurde auf 2oo Millionen Franken geschatzt

In einem am 31. MMrz 1847 erlassenen Dekret wurde die Regie

rung ermachtigt, abweichend von der franzosischen Denominie- 

rung Goldmiinzen zu zehn und fiinfundzwanzig Franken bis zu ei

nem Gesamtbetrag von 2o Millionen Franken zu pragen. Fiir die-

se wurde das cresetzliche Wertverhaltnis zum Silber auf
3 )

15,8 : 1 festgelegt . Der englische Goldsovereign wurde
4)voriibergehend zur Relation von 15,67 : 1 zugelassen . Aus- 

schlaggebend fiir die Pragung belgischer Goldmiinzen diirfte vor- 

wiegend der Wunsch nach einer eigenen nationalen Wahrungsein- 

heit gewesen sein, die durch die vergleichsweise hohe gesetz- 

liche Tarifierung die Goldliicke im Umlauf fiillen solite. Mit 

einer eigenen Goldwahrung glaubte man auBerdem dem Risiko 

vorzubeugen, daB das franzosische Gold bei einer in Frankreich

1) Vgl. Wlllis, a.a.O., S. 16 sowie Janssen, S. 165, 166. 
Diese hollàndischen Miinzen waren mit 1 5,875 : 1 im Ver- 
gleich zum Silber hSher bewertet als franzòsisches Gold. 
Janssen fiihrt die geringen Silberausmiinzungen auf das 
Fehlen eines Silbermarktes in Briissel zuriick, wo der 
Marktpreis des Silbers um durchschnittlich 3 % iiber dem 
franzòsischen Preis lag, sowie auf die in Belgien fehlen- 
den Metallveredelungswerkstatten (atelier d'affinage).

2) Vgl. Janssen, S. 166,sowie P.Kauch; La Banque Nationale
de Belgique, 185o-1913; imprime par la Banque Nationale
de Belgique à l'occasion de son centenaire, 195o, S. 14.

3) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 17o.

4) Vgl. ebd.
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ausbrechenden wirtschaftlichen oder politischen Krise dort- 

hin abgezogen werden kònnte1^. Zu Goldauspragungen nach dem 

neuen Gesetz kam es jedoch kaum. Die kalifornischen Goldfunde 

veranlaBten die belgische Regierung schon bald zu einem 

Schwenk in der WShrungspolitik.

Auf Initiative des der liberalen Partei angehSrenden Finanz-
2 )

ministers Frère-Orban verabschiedete die belgische Abgeord-

netenkammer am 28 Dezember 185o ein Gesetz, in dem die Doppel-

wShrung abgeschafft, die Einfìihrung des Silberstandards be-

schlossen und franztìsischen Goldmiinzen der gesetzliche Kurs
3 )entzogen wurde . Ihre Kursbildung iiberlieB man dem Markt.

Diese Entscheidung entsprach ganz den Empfehlungen Chevaliers.

Frére-Orban galt als Anhanger seiner Lehren und war mit ihm
4)persSnlich befreundet . Die Abkoppelung von der mit dem 

prognostizierten Inflationsrisiko behafteten franzSsischen 

Doppelwahrung gelang Belgien allerdings nicht. Aufgrund der 

von den Spekulanten bevorzugten neueren Silbermiinzen ver- 

schlechterte sich in Belgien die Qualitat des zirkulierenden 

Silbers: Abgenutzte Stiicke blieben im Umlauf, die neueren 

wanderten in die Schmelztiegel oder wurden exportiert. Belgien 

drohte, wie eine 1859 einberufene Wàhrungskommission fest- 

stellte, zum Sammelbecken des nicht mehr verwertbaren franzò- 

sischen WShrungssilbers zu w e r d e n ^ . Hinzu kam, daB sich we- 

gen fortbestehender PrMferenzen fiir das franzosische Gold 

dessen Anteil am gesamten Umlauf seit 185o erhòhte. Fiir 

das Jahr 1859 wurde er auf lo % des gesamten Metallgeldum-

1) Vgl. ebd., S. 166 f .; Willis, S. 16.

2) Frére-Orban zàhlte zum belgischen GroBbiirgertum und war 
wesentlich an der Griindung der belgischen Nationalbank
185o und am AbschluB einer Reihe von HandelsvertrSgen 
mit dem Ausland beteiligt. Vgl. Henri Pirenne; Histoire 
de Belgique (des Origines à nos Jours), 1975, (Livre II: 
De 1848 à la mort de Léopold Ie r ), S. 39.

3) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 17o f.

4) Vgl. Paul Hymans, Frère-Orban (II, La Belgique et le 
Second Empire); Bruxelles 19o5, S. 3o2 f.

5) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 175; Willis, S. 22.
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laufs geschàtzt1^. Die in breiten BevSlkerungsschichten vor-

herrschende Unzufriedenheit mit dem Silberstandard veranlaBte

den konservativen Abgeordneten Dumortier, am 2. Juni 186o

einen Gesetzentwurf vorzulegen, der vorsah, die von 1832 bis

185o geltende DoppelwShrungsordnung wiederherzustellen und

den franzSsischen Goldmiinzen ihren alten gesetzlichen Kurs
21

von 15,5 : 1 zu verleihen . Die Wahrungsfrage wurde von den

Konservativen zum beherrschenden Thema im Wahlkampf vor den
3)

1861 angesetzten Parlamentswahlen erhoben . Auch Liberale 

schlossen sich der von der Katholischen Partei erhobenen For- 

derung nach Wiedereinfiihrung der beliebten franzSsischen Gold-
4 )

miinzen mit gesetzlichem Kurs an . Frère-Orban widersetzte 

sich nachdriicklich der Dumortierschen Initiative. Er argumen

tierte im Februar 1861 vor der belgischen Abgeordnetenkammer, 

die Einfiihrung der franzSsischen Doppelwàhrungsrelation liefe 

darauf hinaus, daB man die Belgier dazu verurteile,

"... à payer au pair une monnaie qu'ils peuvent 
acheter à un taux inférieur à sa valeur nominale”(5).

. Belgien setze sich dem Risiko von DiskontsatzerhShungen aus 

und werde sich mit einem zunehmenden Mangel an silberaen 

Kleingeldmiinzen konfrontiert sehen, wie er in Frankreich zu 

beobachten sei. Frère-Orban konnte die Mehrheit der Abgeord

neten mit diesen Warnungen nicht umstimmen. Das Parlament 

nahm den Antrag Dumortiers mit 64 gegen 42 Stimmen an. Frère- 

Orban trat daraufhin zuriick, wurde aber, nachdem die Libera- 

len bei den Wahlen die Mehrheit erhielten, erneut Finanzmi-

1) Vgl. Kauch, a.a.O., S. 24 und S. 132-134 sowie Wlllls, 
a.a.O., S. 22.

2) Vgl. Kauch, a.a.O., S. 134, 136.

3) Vgl. Kauch, a.a.O., S. 134: "... Dumortier ne neglige 
rien pour faire triompher sa cause. Il se révéle agita- 
teur de classe".

4) Vgl. ebd., S. 134, 136.

5) Zitiert nach Luis Hvmans: Histoire parlementaire de la 
Belgique de 1831 à T 880, Bruxelles 1877-188o (cinq vols.), 
tome cuatrième, S. 31.
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nister1^ . Uber seine vor dem Parlament geauBerten Bedenken, 

daB die Uberaahme des franzSsischen WShrungssystems eine po- 

litische Bereitschaft Belgiens erkennen lasse, sich zu eng 

an Frankreich anzulehnen, berichtete der fisterreichische Ge- 

sandte in Brilssel am 2. Marz 1861 nach Wien:

"M r . Frère-Orban dans son discours, auguel a assiste 
la plus grande partie du corps diplomatigue, a 
relevé aussi le còte politique de la loi proposée 
en disant: que la Belgique a déjà la jurisprudence
francaise, que le fran«?ais est la langue officielle, 
que si elle veut aussi adopter l'argent fran^ais, 
la Belgique fera un pas plus vers une unification 
contre laquelle elle proteste "(2).

Frère-Orban setzte zur Verteidigung des Silberstandards somit 

nicht nur Skonomische Argumente ein, sondern appellierte als 

belgischer Patriot an das politische SouverSnitatsverstSndnis 

seines Landes. Die Furcht, daB Napoleon III. die nationale 

Unabhangigkeit Belgiens antasten wolle und eine engere wirt- 

schaftliche Anbindung an Frankreich als geeignetes Vehikel 

fiir ein schrittweises Aufgehen des belgischen Staates in 

Frankreich ansah, beschfiftigte in dieser Zeit zunehmend die 

Sffentliche Meinung in Belgien; im Rahmen der als Gegenlei- 

stung fiir eine Politik preuBischer Gebietserweiterungen von 

Napoleon beanspruchten "Kompensationen" wurde die M8glichkeit 

eines franzSsischen Zugriffs auf Belgien Mitte der sechziger 

Jahre ein Thema der europaischen Diplomatie. Der belgische 

Gesandte in Paris, Baron Beyens, sah als kritischste Zeit- 

spanne einer franzosischen Bedrohung die Jahre 1860- 

1866 an/ in denen Frankreich - im BewuBtsein 

seiner im Sieg iiber Osterreich bewiesenen StSrke - die sich 

anktindigenden territorialen Ambitionen PreuBens ermuntert habe, 

als "Preis" aber von Berlin die Zustimmung der von Napoleon

1) Vgl. Kauch, a.a.O., S. 134-135 sowie Janssen, a.a.O.,
S. 177.

2) Hilgel an Rechberg, Bruxelles, 2 Marz 1861, Archives du 
Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur 
et de la Coopération au Développement, Bruxelles, Archives 
de Vienne 1861-1862, p. 3561-3562
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anvisierten Armexion Belgiens forderte1^. Zu den franzSsi-

schen "Kompensationsambitionen" vor und nach der Entschei-

dung von KSniggrStz am 3. Juli 1866 sei hier auf die ein-
2 )

schlagige Literatur verwiesen . Der Sorge Briissels, daB die

belgische UnabhSngigkeit einer franzSsisch-preuBischen Ver-

stSndigung geopfert werden k8nnte, war spatestens nach den

erfolglos verlaufenen franzosischen Sondierungen bei Bismarck

im August 1866 iiber ein franzòsisch-preuBisches Biindnis der

reale politische Boden entzogen. Aber der Gedanke an eine
3)franzosisch-belgische Zollunion blieb in Paris lebendig

1) Vgl. Beyens, E. (Baron), Le Second Empire vu par un diplo
mate belge, Lille-Bruges, Paris 1924, tome I, S. 67 f .,
85 f. Folgende Unterhaltung ist iiberliefert: "Trois ans 
après la guerre d'Italie, il (Napoléon III., Anm. d. Verf.) 
dit un soir à la Baronne Beyens au chàteau de Compiègne:
'La Belgique est une poire mure qui nous tombera quelque 
jour dans la bouche. - Puisse-t-elle alors vous étrangler, 
Sire!' répondit-elle...", ebd., S. 8 6.

2) Vgl. Jacques Droz, Histoire Diplomatique de 1648 à 1919,
3. Aufl., Paris 1972, S. 4o8 ff.; Horst Lademacher, Die 
belgische NeutralitSt als Problem der europSischen Poli- 
tik 183o-1914, Bonn 1971, S. 155 ff.; Raymond Poidevin/ 
Jaques Bariéty, Frankreich und Deutschland, Die Geschichte 
ihrer Beziehungen 1815-1975, Miinchen 1982, S. 98, 1oo; 
Herbert Geuss, Bismarck und Napoléon III. Ein Beitrag zur 
Geschichte der preuBisch-franzfisischen Beziehungen 1851- 
1871; K51ner Historische Abhandlungen, in Verbindung mit 
Th. Schieder, G. Stokl, J. Volkmann, A. Wandruszka,
L. Wickert, hrsg. von Theodor Schieffer, Bd. I, KSln 1959,
S. 48, 59, 154, 132, 198 ff.; zur Rolle der von Napoléon III. 
sorgfaltig registrierten Sffentlichen Meinung, die nach 
Sadowa den Ruf nach Kompensationen erhob, vgl. Lynn M.
Case, French opinion on war and diplomacy during thè 
Second Empire, N.Y. 1972, S. 216 ff.

3) In einer internen Analyse des Konsulats- und Handelsdirek- 
torates im franzSsischen AuSenministerium vom Aprii 1867 
heiBt es, daB sich der Pian einer "union commerciale" zwi- 
schen Belgien und Frankreich aufgrund der 186o von Napo- 
leon III. eingeleiteten Freihandelspolitik vergleichs- 
weise giinstig darstelle. Diese nàmlich habe einer "... 
fusion douanière avec les Etats placés dans le rayon
de la France ..." den Weg bereitet und die seit 186o ab- 
geschlossenen HandelsvertrSge mit dem Ausland seien nur 
"... les pierres d'attente d'une vaste et harmonieuse 
Confédération dans laquelle viendront se fondre et se 
concilier les intérets qui ne recoivent encore aujourd'hui
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Fiir Palmerston allerdings wSre diese einer politischen Ver

bindung gleichgekommen und damit neutralitatswidrig gewesen1^.

Auch PreuBen diirfte sich der Verwirklichung eines solchen
2)

Projektes widersetzt haben . Zu neuen Problemen im franz8- 

sisch-belgischen Verhaltnis kam es Anfang 1869. Der franzfisi- 

sche Botschafter in Briissel sprach gegeniiber Frère-Orban da- 

von, daB im Kriegsfalle Frankreich die belgische Ost- und
H U

Nordgrenze als seine wirkliche Grenze ansehe und wies auf die
3)enge wirtschaftliche Verbindung beider LSnder hin . Im Februar

hatte die belgische Regierung den geplanten Erwerb strate-

gisch wichtiger Eisenbahnlinien durch die franzSsische Com-
4)pagnie de l'Est untersagt . Als die Spannungen zunahmen, 

reiste Frère-Orban nach Paris, wo die strittige "Eisenbahn- 

affSre" schlieBlich im belgischen Interesse gelost wurde.

Einen ihm vorgelegten P l a n ^  fiir eine franzosisch-belgische 

Zollunion konnte Frère-Orban mit dem Verweis auf das voraus- 

sichtlich negative Echo der GroBmSchte abwehren*^ .

Fortsetzung von Anmerkung 3 der Vorseite:

qu'une incomplète satisfaction". Wenn diese Perspektive 
"zugegebenermaBen" mit einigen Staaten nicht sofort ver- 
wirklicht werden kfinne, "... les causes d'ajournement ne 
semblent pas exister avec la Belgique". Vgl. Archives du 
Mlnistére des Relations Extérieures, Paris, rtégociations 
Commerciales (1Ó61-1872), Belgique, V I I .

1) Vgl. Lademacher, a.a.O., S. 1o7.

2) Vgl. ebd., S. 231.

3) Vgl. William E. Echard, Conference Diplomacy in thè German 
Policy of Napoleon III, 1868-1869, in: French Historical 
Studies, Voi. 4, S. 345.

4) Vgl. ebd.

5) Er wurde zunSchst vom Prinzen Napoleon prasentiert, der 
sich iiber die "PrMponderanz" PreuBens beklagte und be- 
tonte, daB die von Frankreich anvisierte Zollunion, die 
auch Holland einschlieBen solite, die politische UnabhSn- 
gigkeit ihrer Mitglieder unangetastet lassen solite.
Vgl. ebd., S. 346.

6) Vgl. Paul Hymans, a.a.O., S. 273 f. Frère-Orban hat aus 
seinem GesprSch mit Napoleon III. aufgezeichnet: "L'Em- 
pereur m'a ensuite parie de l'utilité qu'il y aurait à 
faire quelque chose qui attestàt les rapports intimes des 
deux pays. Il ne sait pas ce que l'on pourrait faire. On 
a indiqué plusieurs fois une union douanière. Mais cela 
paraìt bien difficile". Zit. aus ebd., S. 273.
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DaB der von Belgien 1861 beschlossene AnschluB an das fran

zSsische WShrungssystem in der europSischen Offentlichkeit 

und Diplomatie keine Befiirchtungen auslSste, Belgien steuere 

eine Politik schrittweiser SouverSnitStsverzichte zu Gunsten 

Frankreichs an, dtirfte zunachst damit zu erklàren sein,daB 

er ohne erkennbaren franzSsischen Druck zustandekam. Von der 

Mehrheit der belgischen Abgeordneten wurde dieser Schritt 

ferner als Rtickkehr zur ursprilnglichen belgischen WShrungs- 

ordnung von 1832 sowie als Anerkennung der Realitaten ver- 

standen, nSmlich der faktisch fortbestehenden Dominanz fran

zSsischen Geldes im Umlauf. Insofern enthielt die Wiederein- 

fiihrung des franzSsischen WShrungssystems geringere auBenpo- 

litische Sprengkraft als die mit den politisch weiterreichen- 

den Zielen Frankreichs in Verbindung gebrachten Zollvereins- 

plSne.
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2.4 Zum Weltwahrunqssystem Mitte der 1860er Jahre;

Die Bewahrungsprobe der PapierwShrungen

Im Gefolge der Goldfunde und WShrungsreformen Mitte des Jahr- 

hunderts hatten in den vier Staaten des Frankensystems durch- 

greifende Umstellungen im Metallgeldumlauf stattgefunden. Einen 

Sonderfall in dieser Gruppe bildete Italien, das sich, vor 

allem bedingt durch den Krieg mit Osterreich und dem daraus 

resultierenden Finanzbedarf, von 1866 ah in den Status 

eines Wàhrungsgebietes mit Zwangskurs fiir seine Noten bei sus- 

pendierter Metallgeldeinlfisung und darauf stark dezimiertem 

Metallgeldumlauf gedrSngt sah. Wie die Vereinigten Staaten, 

RuBland und Osterreich gehorte es damit zu den "Papierw&hrungs- 

ìandern".

Fiir das Verstandnis der Bimetallismus-Diskussion und der von 

Frankreich Mitte der sechziger Jahre eingeleiteten internatio- 

nalen Miinzeinigungsbestrebungen erscheint es an dieser Stelle 

notwendig, ausschnittartig einen Blick auf die fiir diese Staa

ten geltend gemachten Implikationen fiir die wirtschaftliche 

Entwicklung zu werfen. Wie kam es zur Aufhebung der Notenkon- 

vertibilitat und welche monetàren und wirtschaftlichen Folgen 

zog sie nach sich?

Unter dem Druck der hohen italienischen Staatsverschuldung, 

des durch den Krieg mit Osterreich entstandenen zusStzlichen 

Kreditbedarfs und des trotz hohen Diskontsatzes zunehmenden 

Ansturms auf die Metallgeldreserve vor allem der "Banca 

nazionale" ordnete die italienische Regierung mit Dekret vom

1 . Mai 1866 fiir ihre Noten den Zwangskurs an 1 ̂ . Ihre EinlSse-

1) Vgl. im einzelnen Corbino, a.a.O., S. 273 ff.; Luzzatto,
a.a.O., S. 215 f.; Frauz, a.a.O., S. 45 ff.; Marcello 
De Cecco, Money and Empire. The International Gold Stan
dard 189o - 1914, Oxford 1 93^, S. 45; Bertrand Gille,
Les investissements ..., a.a.O., S. 188 ff.; Relazione 
della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Corso 
forzoso dei Biglietti di Banca, deliberata nella Tornata 
del 1o marzo 1868, Volume I, Relazione presentata alla 
Camera il 28 novembre 186 8 , Camera dei Deputati, Sessione 
1867-68, Prima della X Legislatura, Firenze 1868, S. 281- 
287; am ausfiihrlichsten: Relazione sulla Circolazione



- 8o -

pflicht in Metallgeld wurde aufgehoben. Der allgemeine An-

nahmezwang wurde auf die Noten der iibrigen Emissionsbanken

ausgedehnt1^ , die ihre eigenen Noten entweder in Metallgeld

oder in Noten der Nationalbank einzulosen hatten. Die Natio-

nalbank hatte 1866 dem italienischen Staat zur Finanzierung

seiner kriegsbedingten Ausgaben einen Kredit in H6he von

25o Millionen Lire eingeraumt, den sie in Noten zur Verfiigung

stellte. Der Notenumlauf Italiens verzeichnete in den folgen-

den Jahren, auch durch die Zunahme der EmissionstStigkeit der

anderen Banken (vgl. Ubersicht V, folgd. Seite), einen sprung-

haften Anstieg. Metallgeld wurde durch die Noten zunehmend

aus dem Umlauf verdrSngt, d.h. exportiert und thesauriert, wo-

bei sich aber der SubstitutionsprozeB in einigen Landesteilen

wie zum Beispiel Venedig, Vicenza und Perugia vergleichsweise
2 )langsam vollzog . Den sich verschSrfenden Mangel silberner

Kleingeldmiinzen kompensierten zahllose Sparkassen, kleinere

Banken und spater das Schatzamt durch Ausgabe von Noten in der
3)im Umlauf fehlenden "Kleingeld-Denominierung"

Als unmittelbare Folge dieses kreditpolitischen Notprogramms 

wurde auf Metallgeld ein Aufgeld gezahlt. Das Agio auf das 

goldene 20-Lirastiick erreichte im Mai 1866 durchschnittlich

6,33 % und stieg nach der militMrischen Niederlage von Custozza 

auf 18,75 %. Im Jahresmittel 1866 pendelte es sich auf 7,99 % 

ein, 1867 auf 7,36 %, 1868 auf 9,82 %, 1869 auf 3,9o % und 

187o auf 4,48 %. Erst darauf stieg der Jahresmittelwert wieder

Fortsetzung der Anmerkung von S. 79:

Cartacea, presentata dal presidente del Consiglio, ministro 
delle finanze (Minghetti) e dal ministro di agricoltura, 
industria e commercio (Finali) nella tornata del 15 marzo 
1875, Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Sessione 
del 1874-1875, XII Legislatura, S. 3 ff.

1) Vgl. im einzelnen Pelazione culla Circolatione Cartacea. 
a.a.O., S. 22 f.

2) Vgl. Corbino, a.a.O., S. 284 f.

3) Vgl. Dudley P. Bailey, The Monetary System of Italy, in:
The Banker's Magazine, Voi. 35, N.Y., September 188o,
S. 179 f.
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Ubersicht V

Italienischer Notenumlauf 1861 - 187o

(1) Banknotenumlauf der Banca nazionale nel regno d'Italia

(2) Banknotenumlauf insgesamt ohne Banco di Napoli und ohne 
Banco di Sicilia (die Emissionstatigkeit des Banco di 
Napoli bewegte sich im hier betrachteten Zeitraum fast 
gleichbleibend um rund loo Mio Lire)

(3) Banknotenumlauf (1) + (2), zuziiglich der von der Banca 
nazionale auf Rechnung des Staates emittierten Banknoten

(4) geschStzter Metallgeldumlauf

Quellen: Relazione dell'Ispettorato Generale degli Istituti
di Emissione intorno al Movimento delle Partite più 
importanti dei medesimi Istituti; Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio, Divisione 
Istituti di Credito e di Previdenza, in: Annali del 
Credito e della Previdenza, Anno 1884; Roma 1885.

De Rosa, a.a.O., S. 21; Wlllis, a.a.O., S. 65; 
Camillo Supino, Storia della circolazione cartacea 
in Italia dal 186o al 1928; zweite, Uberarbeitete 
Auflage, Milano 1929; Corbino, a.a.O., S. 284 ff. 
(zum Metallgeldvorrat)
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nennenswert an: Er erreichte 1873 und 1874 rund 14 %, um erst

dann langsam zu sinken1^ . Die Kurse der in Mailand auf Paris

gehandelten Wechsel unterlagen praktisch den gleichen Schwan-2 )
kungen wie das Goldagio . Bereits vor den kreditpolitischen 

MaBnahmen vom 1. Mai 1866 waren italienische Anleihen vor allem 

in Paris aufgrund der hohen italienischen Staatsverschuldung 

und der sich abzeichnenden kriegerischen Verwicklungen einem 

starken Kursdruck ausgesetzt. Ihren Tiefststand erreichten 

sie 1866 in Paris mit 36 %, in Turin mit 39,65 % . In den

ersten Monaten 1866 beschleunigte sich die schon 1865 beobach- 

tete Transferierung italienischer Staatspapiere von Paris 

nach Italien, wo sie vorzugsweise gegen Metallgeld verkauft 

wurden. Dieses wiederum stromte nach Frankreich zuriick. Der 

von Italien 186o - 1865 verzeichnete tfberschuB bei der Einfuhr 

von Edelmetallen und Miinzen verwandelte sich seit 1866 in ei

nen AusfuhrtìberschuB: 1866 erreichte er gegeniiber dem Ausland
4)insgesamt rund 25o Millionen Lire , franzosischen Statistiken

zufolge im Verkehr mit Frankreich rund 151 Mio, 186 7 rund

153 Mio, 1868 rund 1,9 Mio, 1869 dagegen 86,7 und 187o 80 Mio
5)

Lire . Der gesamte Metallgeldvorrat Italiens wurde vor den 

MaBnahmen vom Mai 1866 noch auf 1.1oo Millionen Lire geschatzt, 

187o der Gesamtbetrag an Gold- und Silbermiinzen auf nur noch 

5o6 Millionen Lire^^.

Die Vereinigten Staaten besaBen eine DoppelwShrung. Die ameri

kanische Regierung hatte 1834 die bis dahin giiltige amtliche 

Gold/Silber-Austauschrelation von 15 : 1 auf 16 : 1 heraufge- 

setzt, um vom vorherrschenden Silberumlauf zu einem Nebenein- 

ander beider Metalle in der Zirkulation zu g e l a n g e n ^ - Auf

1) Vgl. Corbino, a.a.O., S. 291 sowie Frauz, a.a.O., S. 58.

2) Vgl. F r a u z , S. 57, ahnlich Corbino, a.a.O., S. 159.

3) Vgl. Gille, a.a.O., S. 219.

4) So die SchStzuna des Minahetti /Finali-Berichtes, vgl. 
Relazione sulla Clrcolatione Cartacea, a.a.O., S. 1o, 31.

5) Vgl. Corbino, a.a.O., S. 132.

6) Vgl. Corbino, a.a.O., S. 284 f.

7) Vgl. Rastei, a.a.O., S. 97 f. Die zeitgenfissischen Stimmen 
iiber das Gelingen dieser Operation bis 1848 schwanken
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die relative Abwertung des Goldes gegeniiber dem Silber im Ge-

folge der gestiegenen kalifornischen Goldproduktion reagierte

sie 1853 mit einer Reduzierung des Feingehaltes silberner

Dollarmiinzen um 6,91 %, um dem v811igem Abzug des Silbers aus

dem Umlauf entgegenzuwirken. Der Nominalwert der Silbermiinzen

lag damit iiber dem Marktwert. Ihre Annahmepflicht wurde auf

fiinf Dollar prò Transaktion begrenzt1^ . Die USA hatten damit

de-facto den Goldstandard mit Silberscheidemiinzpragung einge- 
2 )

fiihrt . Jedoch wurde der vollwertige Silberdollar gesetzlich

nicht abgeschafft; die Rtickkehr zur Doppelw&hrung wollte man

sich durch Beibehaltung eines de-jure weiterhin bimetallisti-

schen Standards noch offen h a l t e n ^ . Erst durch Gesetz vom

12. Aprii 1873, das auf eine Initiative des Schatzministers

aus dem Jahre 187o zuriickging, wurde das Doppelwahrungssystem

- von der 0 ffentlichkeit kaum beachtet - durch die Aufhebung

der freien PrSgung des silbernen vollwertigen "Standarddol-

lars" endgùltig abgeschafft und damit der Ubergang zum Gold-
4 )standard definitiv vollzogen

Um den sich bei Beginn des Biirgerkrieges einstellenden Finanz- 

bedarf zu decken, traf die amerikanische Regierung im August 

1861 mit einem Bankenkonsortium eine Kreditvereinbarung, die 

gegen Ausgabe von Regierungsbonds die Zurverfiigungstellung

Fortsetzung der Anmerkung 7 von S. 82:

zwischen einer konstatierten "side-by-side"-Zirkulation 
und dem Urteil, daB Silber im Umlauf dominierte. Vgl.
David A. Martin, 1853: The End of Bimetallism in thè 
United States, in: The Journal of Economie History, Voi. 
XXXIII, December 1973, Number 4,S. 829.

1) Vgl. Martin, 1853: The End ..., a.a.O., S. 841.

2) Vgl. ebd., S. 842.

3) Vgl. ebd., S. 841 .

4) Zur Abwicklung von Zahlungen mit den SilberwShrungslSn-
d e m  war allerdings die Pragung eines vollwertigen "trade- 
dollar" vorgesehen, der vor allem im Verkehr mit China 
verwendet wurde. Er besaB jedoch innerhalb der Vereinigten 
Staaten praktisch keine Bedeutung und war als gesetzliches 
Zahlungsmittel seit 1876 nicht einmal mehr innerhalb der 
Fiinf-Dollar-Grenze zugelassen. Vgl. im einzelnen J. Laurence
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von insgesamt 15o Millionen Dollar in Metallgeld vorsah

Die Beschaffung des von der Regierung benStigten Metallgeldes
2 )

bereitete jedoch Schwierigkeiten . Gold wurde in steigendem 

Umfang aus den Reserven der Banken abgezogen und am 3o. Dezem- 

ber 1861 verweigerten die New Yorker Banken die Auszahlung 

von Metallgeld^. Der am 25. August 1862 vom KongreB verab- 

schiedete "First Legai Tender Act" sah die Ausgabe von Staats- 

noten ("greenbacks") vor, die gesetzliches Zahlungsmittel wur

den. Ihre Emission erreichte 1864 eine H8he von rund 45o Mio

Dollar. Hinzu kamen Notenemissionen des 1863 und 186 4 geschaf-
4 )fenen Nationalbankensystems.

Wie in Italien, wurde auf Gold unmittelbar nach Aufhebung der 

Noteneinlosung in Metallgeld ein (Ln Greenbacks berechnetes ) 

Agio gezahlt^ . Das Goldagio erreichte in den ersten ftinf Mo- 

naten 1862 einen HSchstwert von rund 5 prò 1oo Dollar und 

stieg erst im zweiten Halbjahr 1862 kontinuierlich an. 1864 

war die amerikanische Wahrung gegenuber den GoldwShrungslSn- 

dern im Durchschnitt um rund 1oo % abgewertet*^ . Im Juli er-

Fortsetzung der Anmerkung 4 von Seite 84 :

Laughlin, The History of Bimetallism in thè United States, 
vierte Ausgabe 1896, New York 1968 (Neudruck), S. 94 f .,
98 f ., 1o4 f.

1) Vgl. James K. Klndahl, Economie Factors in Specie Resump- 
tion: The United States, 1865-1879, in: The Journal of 
Politicai Economy, Voi. LXIX, February-December 1961, S.31.

2) Vgl. ebd.

3) Friedman und Schwartz nennen zusammenfassend folgende 
Grunde: "... convertibility of Union currency into specie 
was suspended as a result of money creation in thè North 
to help finance thè Civil War, disturbances in foreign 
trade, thè generai financial uncertainty arising out of 
thè war, and thè borrowing techniques of thè Treasury". 
Milton Friedman, Anna Jacobson Schwartz, A Monetary 
History of thè United States 1867 - 196o, Princeton 1963,
S. 7.

4) Vgl. Klndahl, a.a.O., S. 32.

5) Vgl,. ebd.

6) Vgl. Wesley C. Mitchell, Gold, Prices, and Wages under thè 
Greenback Standard, Berkeley 19o8, S. 1, 4-6; wie in 
Italien war der in Noten berechnete Kurs der Metallgeld- 
wahrung praktisch identisch mit dem Wechselkurs auslSndi- 
scher Valuta. Vor allem Friedman und Schwartz betonen,

1 )
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reichte der Goldpreis prò 1oo Dollar einen Hochststand von 

285 Dollar. Im Februar 1864 betrug er dagegen nur 151,5 Dol

lar, d.h. 1864 war die Schwankungsbreite 133,5 Dollar1^.

Nach dem Ende des Biirgerkrieges, von 1865 bis 1878, reduzierte 

sich die durchschnittliche jahrliche PrSmie allmShlich bis 

auf Pari. Daran hatte die Finanz- und W&hrungspolitik einen 

wichtigen Anteil: Die amerikanische Regierung strebte bereits

1866 und 186 7 an, die Greenback-Emission allmahlich zu redu-2 )
zieren . Unter dem Eindruck der Banken-Panik im September

1873 und der darauf einsetzenden Wirtschaftskrise, die 1875

den AnstoB zur Griindung der mit Peter Cooper in den PrMsident-
3)

schaftswahlen 1876 kandidierenden Greenback-Partei gab ,

wurde die ursprunglich fiir den 1. Januar 1 876 vorgesehene

Wiederherstellung der Noteneinlosung in MetallwShrung aber zu-
4)

riickgestellt . Erst im "Resumption Act" vom Januar 1 875 wurde 

die Wiederaufnahme der Metallgeldzahlungen zum 1. Januar 1879 

fixiert und plangemSB durchgefiihrt. Gleichzeitig sah der "Re

sumption Act" vor, daB die weitere Verringerung der Greenback-

Emission durch die zusSLtzliche Emission von Noten der Natio-
5)nalbanken abgelòst werden solite

Gold wurde in der Greenback-Periode vorwiegend zur Abwicklung 

internationaler Zahlungen verwendet, erhielt sich aber "... an

Fortsetzung der Anmerkung 6 von Seite 84 :

daB der in Greenback berechnete Goldpreis und der Preis 
fiir die in den USA gehandelten Wechsel auf London identisch 
waren. Vgl. Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 6o.

1) Vgl. Mitchell, a.a.O., S. 4, 6 .

2) Vgl. Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 24.

3) Vgl. ebd., S. 48. Cooper erzielte allerdings weniger als
1 % der Stimmen. Die Greenback-Partei behauptete, daB die 
Wiedereinfiihrung der Metallgeldeinlosung eine "Verschwo- 
rung" der Banken zur Verringerung des Geldangebots sei. In 
den PrSsidentschaftswahlen 1878 gewann die Partei 14 Sitze
im Senat und erzielte 1o % der abgegebenen Stimmen.

4) Vgl. ebd., S. 47.

5) Und zwar im VerhSltnis 5 Dollar Zuwachs an Nationalbankno- 
ten gegen 4 Doller Einzug von Greenbacks, vgl. ebd., S. 24.
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appreciable, though minor, role in domestic payments"^.

Friedman fiihrte dies darauf zuriick, daB das Greshamsche Gesetz

wegen des flexiblen Kurses zwischen Noten und Gold zur Wir-
2 )kungslosigkeit verurteilt war . Z611e, Zins- und andere Zah-

lungen des Schatzamtes waren in Gold fallig; am der Westkiiste
3 )dominierte es unverandert im Umlauf

In ftsterreich bestand bereits seit der Revolution von 184 8

praktisch ununterbrochen der Zwangskurs fiir die Noten der Na- 
4 )tionalbank . Von 1851 bis 1854 gab auch der Staat Noten aus. 

Die im September 1858 wieder eingefiihrte BargeldeinlSsung der 

Noten, zu der sich die Regierung im ilbrigen im Deutsch-Sster- 

reichischen Miinzvertrag verpflichtet hatte, war jedoch von 

kurzer Dauer. Unmittelbar nach Ausbruch der Kriegshandlungen 

mit Piemont und Frankreich muBte erneut die Einstellung der 

Metallgeldzahlungen verftigt werden.

Der in Papiergulden berechnete Silberpreis, hier praktisch 

identisch mit dem in Wien notierten Wechselkurs auslSndischer 

Silbervaluta, stieg 1859 bis auf 153,2o 1867 betrug sein

niedrigster Wert 118,75 %, der hòchste dagegen 13o %; 186 8 

sank der Silberpreis bis auf 111,25 %, um 1869 wiederum anzu- 

steigen^ . Durch die Kriegslasten 1866 bedingt, wurde erneut

1) Ebd., S. 26 f.

2) Vgl. ebd.

3) Vgl. ebd., S. 27; hier wurden im iibrigen die Preise fiir 
Waren - im Gegensatz zum Nordosten - nicht in greenbacks, 
sondern weiterhin in Gold ausgedriickt.

4) Vgl. im folgenden Reinhard Kamitz, Die Ssterreichische 
Geld- und WShrungspolitik von 184 8 bis 1948, in: Hundert 
Jahre Ssterreichischer Wirtschaftsentwicklung 1848 - 1948, 
Hrsg. Hans Mayer, Wien 1949, S. 128 f., 13o, 135; Eduard 
M3rz und Karl Socher, Wahrung und Banken in Cisleithanien, 
in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, im Auftrag der 
Kommission fiir die Geschichte der 5sterreichisch-ungari- 
schen Monarchie (1848-1918) herausaegeben von Adam 
Wandruszka und Peter Urbanitsch, Bd' I, Wien 1973, S. 329 ff.; 
sowie Theodor Hertzka, Wahruna und Handel, Wien 1876,
S. 13 ff.

5) Vgl. Kamitz, a.a.O., S. 128 f.
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Staatspapiergeld emittiert, dem ebenfalls der Annahmezwang

verliehen wurde1 Der Durchschnittswert des in Papiergulden

berechneten Silberpreises erreichte nach Hertzka 1867 einen

Wert von 12 4,31 %, sank bis 1871 auf etwa 12o % und reduzier-
2 )te sich in den darauffolgenden Jahren merklich . Ende 1878 

notierte der Gulden auf Pari; aufgrund des beschleunigten Ver- 

falls des Silberpreises auf dem Weltmarkt verwandelte sich nun 

Anfang 1879 das Silberagio in ein Disagio. tfsterreich-Ungarn 

reagierte hierauf mit der Einstellung der freien SilberprS- 

gung, die 1879 sprunghaft auf 64,5 Millionen Gulden gegeniìber 

nur 8,5 Millionen Gulden in den Jahren 1872 bis 1876 ange- 

stiegen w a r ^ . 1892 schlieBlich wurde der Ubergang zum Gold- 

standard vollzogen.

RuBland besaB rechtlich eine Doppelwahrungsordnung mit einer

Gold/Silber-Relation von 15,45 : 1, war aber durchweg im neun-

zehnten Jahrhundert zum Umlauf nicht-konvertibler Noten "ver-

urteilt". Der notorischen Papieremission hatte zwar die unter

Kankrin eingeleitete WMhrungsreform von 1839 bis 1843 durch

die Schaffung eines in Silber einlSsbaren Kreditrubels zu-

nachst ein Ende gesetzt, jedoch machte die Finanzierung des

Krimkrieges 1854 die schrittweise Aufhebung der

KonvertibilitSt mit einem den vorhergehenden Beispielen ent-

sprechendem, frei schwankenden Wechselkurs und Agio notwen-
4)dig . Der Goldstandard wurde durch die WMhrungsreform Wittes 

1897/99 eingefiihrt5) .

Die Diskussion tiber die wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Emission nichtkonvertibler Noten stand in den fiinfziger und

1) Vgl. ebd., S. 13o.

2) Vgl. Hertzka, WShrung ..., a.a.O., S. 62 ff.

3) Vgl. Kamitz, a.a.O., S. 145.

4) Vgl. Olga Crisp, Russian Financial Policy under thè Gold
Standard at thè end of thè Nineteenth Century, in: The 
Economie History Review, Second Series, Voi. VI, No. 2, 
19 5 3 ,  S. 156 ff. sowie Adolf Wagner, Die russische Papier-
wahrung, Riga 1868, S. 123 f.

5) Vgl. Crisp, a.a.O., S. 158 f.
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sechziger Jahren noch ganz im Zeichen der Bullion-Kontroverse

und der von der Banking- und Currency-Schule vertretenen

Meinungen zur Regulierung der Notenemission1^ . Die ricardiani-

sche Denkschule sah in der Aufhebung der Metallgeldeinl5se-

pflicht die Gefahr einer kontinuierlich wachsenden Notenemis-

sion, die mit Inflation und Wahrungsabwertung einherginge,

ohne daB der intemationale Anpassungsmechanismus iiber Edel-2 )
metalIbewegungen greifen k6nne . Auch Tooke und Newmarch, 

die ja von den Goldzufliissen der 1850er Jahre einen weitge- 

hend inflationsneutralen Impuls auf das Wirtschaftswachstum 

ausgehen sahen, gingen davon aus, daB im Gegensatz zum ZufluB 

des intemational verwendbaren Goldes die

Emission nichtkonvertibler Noten in einem WShrungsgebiet 

in diesem bald "... to thè full extent of its amount in mere 

quantity"3  ̂ das allgemeine Preisniveau erhShen miiBte.

Im Lichte der amerikanischen, italienischen, Csterreichischen 

und russischen Erfahrungen stellten nun die zeitgenSssischen

1) Vgl. hierzu Fetter, a.a.O., S. 23 ff., 4o ff., Karl Erich 
Born, Die Entwicklung der Banknote vom "Zettel" zum ge
setzlichen Zahlungsmittel, Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur-Abhandlungen der Geistes- und Sozial- 
wissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1972, Nr. 1, S. 8 ff.

2) In den Worten Ricardos: "The necessity which thè Bank felt 
itself under to guard thè safety of its establishment, 
therefore, always prevented, before thè restriction from 
paying in specie, a too lavish issue of paper money ...
But as all checks against thè over-issues of thè Bank are 
... removed ... they are no longer bound by "fears for thè 
safety of their establishment", to limit thè quantity of 
their notes to that sum which'shall keep them of thè sàme 
value as thè coin which they represent ... There can be
no limit to thè depreciation which may arise from a con- 
stantly increasing quantity of paper. The stimulus which 
a redundant currency gives to thè exportation of thè coin 
has acquired new force, but cannot, as formerly, relieve 
itself ... Every increase in its quantity degrades it be- 
low thè value of thè currencies of other countries". David 
Ricardo, The High Price of Bullion, a Proof of thè De
preciation of Bank Notes, in: The Works and Correspondence 
of David Ricardo, edited by Piero Sraffa, Volume III, 
Pamphlets and Papers 18o9-1811, Cambridge 1961, S. 76, 78.

3) Tooke, Newmarch, a.a.O., S. 218.
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Theoretiker die Frage, ob sich das allgemeine Preisniveau 

in einem Land mit nicht-konvertiblem Notenumlauf unmittelbar 

im Verhaitnis der iiber die bisherige Geldmenge hir.ausgehenden 

Emission erhShen und sich diese Preissteigerungsrate dann im 

Wechselkurs bzw. Agio widerspiegeln wiirde. Oder war die Ab- 

wertungsrate der "PapierwShrung" - zumindest zeitweilig - 

gr6Ber als die (fiktive) Anpassung an die Kaufkraftparitat 

der wahrung im Verhaitnis zur Auslandsvaluta, so daB die Ex

porte des dann reai abwertenden Landes tendenziell gef5rdert, 

die Importe dagegen gebremst wiirden? SchlieBlich stellte 

sich die Frage nach der Rolle internationaler Kapitalbewegun- 

gen und ihres Einflusses auf Wechselkurse und Wirtschaftsent- 

wicklung.

Adolf Wagner warf 1868 in einer viel beachteten Untersuchung

iiber das russische Geldwesen der "ricardoschen Schule" eine

"schablonenhafte Behandlung"1  ̂ der hiermit aufgeworfenen

Probleme vor und sprach den Papierwahrungsiandern nicht grund-

satzlich die FShigkeit ah, wirtschaf tlich zu reiissieren. Nicht

zuletzt aber wegen des "... psychologischen Motivs, wonach

die Mòglichkeit willkiirlicher Vermehrung (der Noten, Anm. d.V.)

schon die Bildung jener festen Uberzeugung von der Kaufkraft2 )
des Geldes hindert ..." , brauche eine langfristig gedeihende

Volkswirtschaft ein Geld, dessen Wert nicht nur von Angebot 

ùnd Nachfrage abhSnge, sondern " ... das auch Waare, das nicht 

"umsonst", sondern nur wie jedes andere wirtschaftliche Gut 

durch Arbeit vermehrt werden kann und seinen Wert auf das MaB 

dieser Arbeit griindet"^ .

Wagner wies darauf hin, daB das aus einem PapierwShrungssystem 

ins Ausland abflieBende (durch Noten ersetzbare) Metallgeld, 

sofern es dort zu KSufen von Giitern und Dienstleistungen ge- 

nutzt werde, eine Anlage "produktiven Reservekapitals" dar

li Adolf Wagner, a.a.O., S. 41.

2) Ebd., S. 48.

3) Ebd.
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stelle . Im iibrigen fiihre es tendenziell dazu, das Preisni-
2 )veau im Ausland zu erhohen . Eine durch staatlichen Kredit-

bedarf diktierte iibermSBige Emission muBte in dieser Sicht-

weise zum StSrfaktor fiir das WeltwShrungssystem insgesamt wer-

den. Innerhalb der Zone nicht-konvertibler Noten seien eben-

falls inflationSre Impulse zu erwarten, aber eine Steigerung

des Metallgeldagios, die bedingt sei durch den internationa-

len Zahlungsbedarf und den "Mificredit" der nicht-konvertiblen

Noten (d.h. damit dem Wunsch ihrer Besitzer, sie in Metallgeld

zu tauschen) , bedeute nicht gleichzeitig und in alien Regio-

nen des PapierwShrungslandes eine Steigerung des Preisniveaus;

wahrend zum Beispiel in Hafenstadten und Grenzprovinzen bei

regem AuBenhandel die Geldwertminderung "einigermaBen" in

Tempo und Umfang dem auf Metallgeld gezahlten Agio folgen

konne, gelte dies - wie in RuBland - kaum mehr fiir die hier-
4)von entfemteren Regionen

"Der ungiinstige Wechselkurs, welcher der Ausdruck 
der Entwertung der PapierwShrung gegen die ausw&r- 
tige Metallvaluta ist, erleichtert die Ausfuhr und 
erschwert die Einfuhr, so lange sich nicht die 
Preise der Gtiter im Inlande genau im VerhSltnis 
des Gold- und Silberagio's erh8ht haben, und das 
geschieht ... immer erst in einem langsamen Ent- 
wicklungsprozeB"(5).

Ausgehend vom Regelfall einer kriegsfinanzierungsbedingten 

Emission nicht-konvertibler Noten werde zunSchst die Produk- 

tion der "Kriegsindustrie" gefSrdert. Bei Beendigxing des Krie- 

ges flesse das vorhandene Papiergeld zwar oft in Aktienemis- 

sionen fiir die "heilsamsten" (aber andererseits oft nicht oe-

1) Ebd., S. 31. RuBland beging nach Wagner den Fehler, die 
Metallgeldausfuhr zeitweilig zu verbieten, vgl. ebd., S.24.

2) V g l . ebd., S . 12.

3) Vgl. ebd., S. 85; unter Berufung auf Tooke geht Wagner
davon aus, daB das Agio also nicht im VerhMÌtnis zur Geld-
mengenvermehrung exakt und "automatisch" steigen bzw. fallen

4) Vgl. ebd., S. 83. wiirde.

5) E b d ., S . 4.
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niigend wirtschaftlich arbeitenden) Unternehmungen wie den Bau

von Eisenbahnen, Eergwerken und die Griindung von Banken, die

wiederum - wie in RuBland nach 1856 - Auslandskapital anlock-
1 )ten , aber insgesamt beurteilt Wagner diesen Aufschwung mit

seiner strukturellen "Axendrehung der ganzen nationalen Pro- 
2 )duktion" eher skeptisch: Wenn Auslandskapital nach Kriegs- 

ende ins Land geflossen sei, konne es jederzeit und plotzlich 

wieder abgerufen werden. Dies verkrafte die Volkswirtschaft 

aber nur, wenn iiber einen weiterhin sinkenden Wechselkurs die 

Exporte erneut gesteigert und die Importe erneut reduziert 

wiirden. Eine abermalige Abwertung aber wirke letztlich diskre- 

ditierend; die Riickkehr zur Metallgeldvaluta werde umso 

schmerzhafter, denn eine iiber die Kontraktion der Notenemis- 

sion befSrderte Reduzierung des Metallgeldagios kame nunmehr 

in seiner Wirkung einer EinfuhrprSmie und einem Ausfuhrzoll 

gleich3^. Auch machte Wagner gegen die Emission nicht-konver

tibler Noten die inflationsbedingten Einkommensverschiebungen

geltend, wie sie sich aus der - zumindest zeitweiligen -
4 )Starrheit fester Geldeinkommen ergaben . SchlieBlich wiirden 

die oft unberechenbar schwankenden Valutakurse ein Klima der 

Unsicherheit e r z e u g e n ^ .

Ganz auf der Ebene der Wagnerschen Analyse beurteilten zeit- 

genSssische Beobachter in Italien die Wirkungen der italieni-

1) Vgl. ebd., S. 3o. Die beobachtete wirtschaftliche Bele- 
bung in RuBland nach 1856, die mit der PapiergeldwShrung 
in Verbindung gebracht wiirde, lag nach Wagner vor allem 
an solchen Kapitalimporten; vgl. ebd., S. 33.

2) Ebd., S. 26.

3) Vgl. ebd., S. 5. Fiir die inlSndische Produktion sei dies 
"... umso nachtheiliger, da die Abnahme der fremden Nach
frage und die Zunahme der fremden Conkurrenz die Preise 
seiner fertigen Erzeugnisse herabdriickt, wHhrend seine 
Productionskosten, seine Auslagen fiir die allmahlich in 
der Papiergeldwirthschaft vertheuerten Roh- und Hiilfs- 
stoffe, Halbfabrikate u.s.w., fiir die endlich auch in die 
HShe gegangenen LChne der Arbeiter jetzt vielleicht noch 
auf ihrem bisherigen Stande verharren".

4) Dies betrSfe zum Beispiel Rentner, Beamten und "... groBe
Massen der unteren arbeitenden Classen ebd., S. 4.

5) Vgl. ebd., S. 5.
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schen WShrungsverhaltnisse nach dem 1. Mai 1866. So wurde von

der Abwertung der "PapierwShrung" eine Verminderung der Im-

porte und ein Anreiz fiir Exportsteigerungen erwartet. Man

sprach daher von einem "Schutzzolleffekt". Verschiedene In-

dustrieuntemehmer Piemonts auBerten vor der Parlamentskom-

mission von 1868, daB sie hiervon profitiert hMtten, jedoch

fallt das abschlieBende Urteil des Minghetti/Finali-Berichts

eher negativ aus: Da die Exportgtiterpreise um den Betrag der

Liraabwertung in der Regel sofort erhfiht wurden (erst allmah-

lich die iibrigen Preise) , der grSBte Teil der Produktionskosten

aber zunSchst konstant geblieben sei, hStten sich die Gewinn-

spannen und die internationale und nationale Wettbewerbsf&hig-

keit ftir viele U n t e m e h m e n  zwar kurzfristig erh5ht1  ̂. Jedoch

seien Lohne und Gehcilter rasch nachgezogen und hStten die be-
2 )

lebenden Wirkungen zunichte gemacht . Als Agio und Preise

nun bald darauf sanken, Lohne und GehSlter sich nach unten

aber zumindest kurzfristig als rigide erwiesen, hatten die
3)betroffenen U n t e m e h m e n  Veriuste hinnehmen miissen . Insge-

samt betrachtet, wSre die industrielle Entwicklung ohne die

haufigen WShrungsschwankungen unter dem Zwangskurs vermutlich
4)rascher vorangeschritten

Wenngleich sich das italienische Handelsbilanzdifizit im Zeit-

raum von 1866 - 187o im Vergleich zur vorhergehenden Fiinfjah-
5 )resperiode von 1861 - 1865 merklich reduzierte , erscheint 

es problematisch, dies allein auf die Liraabwertung zuriickzu- 

fiihren. Corbino macht geltend, daB die starken Schwankungen

1) Vgl. Relazione sulla Circolazione Cartacea, a.a.O.,
S . 3oì f.; ahnlich Supino, a.a.O., S. 3 4 . Nach Corbino 
erhShen sich zunachst die Preise der importierten Giiter, 
darauf die der Exportgiiter, wShrend die Preissteigerungen 
der nur im Inland gehandelten Giiter, nach denen die Nach
frage nicht stieg, weniger stark ausfiel. Vgl. Corbino,
a.a.O., S. 159.

2) Vgl. Relazione sulla Circolazione ..., a.a.O., S. 3o2.

3) Vgl. ebd.

4) V g l . e b d .

5) Vgl. Hertner, a.a.O., S. 116; Corbino, a.a.O., S. 165.
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des Agios der Wirtschaft vermutlich eher geschadet als geniitzt

hMtten und verweist darauf, daB schon angesichts der raschen

Reduzierung des Agios nach 186 8 diesem kaum ein nachhaltiger

"Schutzzolleffekt" zugeschrieben werden kònne1^ . Insgesamt

betrachtet, diirfte die abwertungsbedingte Verbesserung der

italienischen WettbewerbsfShigkeit nur von kurzer Dauer gewe-

sen sein, weil steigende Faktorpreise, S t e u e m  und andere Ko-

sten die zunàchst verbesserte Gewinnsituation der fiir die Ex-2 )
porte produzierenden Unternehmen schon bald neutralisierten

Auf die Abwertung der Ssterreichischen Papierwahrung und ihre

Wechselkursschwankungen bezogen, resiimiert Kamitz, daB die

ausfuhrfordernde und importhemmende Wirkung des Agios nur beim

Entstehen "... bzw. weiteren Ansteigen desselben zu erwarten

...""^ sei. In Osterreich stieB die vor 1866 iiber eine Kon-

traktion der Notenemission eingeleitete Stabilisierung des
4 )Guldens, die von einer "sehr schweren Depression" begleitet 

war, wegen der schmerzhaften wirtschaftlichen Anpassungspro- 

zesse auf den Widerstand der gesamten Geschaftswelt"^ . Als die 

kriegerischen Ereignisse von 1866 die geplante Wiederherstel- 

lung der Metallgeldbindung zum Scheitern brachten und 1866 

nicht-konvertible Staatsnoten emittiert werden muBten, erlebte 

Osterreich-Ungarn einen Wirtschaftsaufschwung ("Griinderzeit" ) , 

der nach Kamitz wiederum Kapitalimporte aus dem Ausland indu-

1) Vgl. Corbino, a.a.O., S. 159? dabei solite allerdings 
nicht iibersehen werden, daB sich das Agio 1869 und Ì87o 
ja nur voriibergehend erholte (vgl. S. 8o, 82).

2) So auch Romanelli, zitiert in Corbino, a.a.O., S. 158.

3) Kamitz, a.a.O., S. 129.

4) Ebd., S. 14o; das Mitte der fiinfziger Jahre von Bruck ent 
worfene Konzept zur Sanierung des ésterreichischen Geld- 
wesens zielte dagegen darauf ab, die Wiederaufnahme der 
Noteneinltfsung allein durch eine StSrkung des Metallgeld- 
vorrats der Nationalbank zu erreichen, auf eine Kontrak- 
tion des Notenvolumens jedoch zu verzichten, um deflatio- 
nSre Folgen fiir die sich gerade im Aufschwung befindende 
Industrie zu vermeiden.

5) Vgl. ebd. sowie Marz, Socher, a.a.O., S. 329.
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zierte1 Yeager hat als ErklSrung fiir die im Vergleich zum

Rubelkurs wesentlich geringeren Schwankungen des Guldens sta-2 )
bilisierende Devisenterminoperationen , fiir die in Wien die

MSglichkeiten weiterentwickelt waren als auf den russischen
2)

MSrkten , und ArbitragegeschSfte in Wertpapieren genannt.

Friedman hat am Beispiel der Vereinigten Staaten die Bedeutung 

von Kapitalbewegungen fiir die Entwicklung des Dollar-Wechsel- 

kurses betont. Die von ihm fiir die Zeitspanne von 1 862 bis
4Ì

1879 errechnete (fiktive) KaufkraftparitSt des Golddollars , 

gemessen als VerhSltnis des Warren-Pearson-Preisindexes fiir 

die OSA zum Sauerbeck-Preisindex fiir GroBbritannien, lag in 

den Inflationsjahren 1862 bis 1865"^ um rund 2o % unter dem 

Goldagio^ . Dies fiihrt Friedman unter anderem auf den btirger- 

kriegsbedingten Ausfall der Baumwollexporte aus dem Siiden zu

riick, der das Defizit im AuBenhandel des Nordens verschSrfte 

und somit den Wechselkurs ftir auslSndische GoldwShrung er- 

hohte7 ^. Durch die Erwartung einer sinkenden Goldpramie aus- 

geloste spekulative Kapitalzufliisse wirkten nun nach Friedman 

einer weiteren Abwertung des Dollars in dieser Zeitspanne

1) Vgl. Kamitz, a.a.O., S. 143 sowie Marz, Socher, ebd.

2) Vgl. Leland B. Yeager, Fluctuating Exchange Rates in thè 
Nineteenth Century: The Experiences of Austria and Russia, 
in: Monetary Problems of thè International Economy, edited 
by Robert A. Mundell and Alexander K. Swoboda; Chicago 
and London 1969, S. 75.

3) Vgl. ebd. sowie S. 76; hinzu kamen im Falle RuBlands fol-
gende UngewiBheiten: "The more changeable credit standing 
and generai prestige of thè Russian g o v e m m e n t  could have 
a bigger influence on expectations of reedemability", 
ebd., S. 87. Wagner hielt die politische und finanzielle 
Lage RuBlands ftir stabiler als die 3sterreichs, Italiens
und auch der USA, vgl. Waoner, a.a.O., S. 2o4.

4) Vgl. Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 63.

5) Vgl. ebd., S. 6 6, ferner Mark Aldrich, Flexible Exchange
Rates, Northern Expansion, and thè Market for Southern 
Cotton: 1866-1879, in: The Journal of Economie History, 
Voi. XXXIII, June 1973, Number 2, S. 4o3 ff.

6) Vgl. Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 6 6.

7) Vgl. ebd.
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entgegen1^. Diese im iìbrigen muBte exportfSrdernd und import-
2 )hemmend sein . Nach Beendigung des Biirgerkrieges fiihrten 

stark steigende Kapitalimporte dazu, daB die KaufkraftparitSt 

des Dollars von 1866 bis 187o sogar um etwa 1o % iiber dem Gold- 

agio lag. Hinzu kam ein gewaltiger Aufschwung amerikanischer 

Exporte, der in dieser Periode den Dollarkurs s t S r k t e ^ .

Die ausschnittartig dargestellten Analysen iiber die wirtschaft- 

lichen Implikationen einer Papierwahrungsordnung lassen fol- 

gende SchluBfolgerungen zu: In alien Fallen war das Metallgeld 

nach Verkiindung des Zwangskurses weitgehend aus dem Umlauf ver- 

drSngt worden, wobei die USA eine gewisse Ausnahme bildeten.

Das Greshamsche Gesetz wirkte also insofern weiter, als offen- 

sichtlich Erwartungen iiber das zukiinftige Kursverhaltnis zwi- 

schen Noten und Metallgeld eine Unterscheidung in "gutes" und 

"schlechtes" Geld zulieBen.

In keiner der vier Wahrungszonen mit nicht-konvertiblem Noten- 

umlauf und flexiblen Kursen ist ein eindeutig nachteiliger 

F^fekt auf die wirtschaftliche Entwicklung festzustellen. Das 

negative Echo auf die kontraktive Geldmengenpolitik in Qster- 

reich vor 1866 zeigt, daB diese nicht "iiberspannt" werden 

durfte, um die Wachstumsaussichten nicht zu gefahrden. Nicht um- 

sonst wurde im neunzehnten Jahrhundert als politische Alter

native zur Reduzierung des Notenumlaufes oft die Beschaffung 

von Gold mit Hilfe staatlicher Anleihen angesehen. Am augen- 

fSlligsten widerspricht die amerikanische Wirtschaftspolitik 

und Wirtschaftsentwicklung nach der Inflationsphase des Biirger

krieges der im 19. Jahrhundert anzutreffenden "orthodoxen" 

Verbindung einer sich quasi selbst beschleunigenden und nicht 

mehr kontrollierbaren PapierwShrungsemission mit einer sie be- 

gleitenden Inflation. Friedman und Schwartz resiimieren:

"In thè greenback episode, a deflation of 5o per 
cent took place over thè course of thè decade and 
à 'half aftet 1865. Not only did it not produce 
stagnation; on thè contrary, it was accompanied

1) Vgl. ebd., S. 75.

2) Vgl. ebd.

3) Vgl. Aldrich, a.a.O., S. 4o4.
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and produced by a rapid rate of rise in reai in
come. The chain of influence ran from expansion 
of output to price decline"(1 ).

Ebenso war in Italien und RuBland - jedenfalls fiir eine be-

grenzte Zeit - wirtschaftliche Entwicklunq "... auch ohne
2 )

strikte Edelmetallbindung der WShrung mòglich" . Die vor al

lem fiir RuBland so wichtigen Kapitalimporte und von diesen
3)vor allem die auslSndischen Direktinvestitionen scheinen

unter den flexiblen Kursen vor Einfiihrung des Goldstandards

zwar nicht gravierend gelitten zu haben, aber von der Aus-

schaltung der heftigen Wechselkursschwankungen durch die Ein-

fiìhrung der GoldwShrung versprach sich die russische Reaierung

im Zuge der Witteschen Industrialisierungspolitik gleichwohl

erst langfristiges Vertrauen auslSndischer Investoren und da-
4)

mit eine grc5Bere Anlagebereitschaft

In alien vier hier betrachteten FSllen der Papierwahrung 

diirfte das Vertrauen auslSndischer Investoren in die finanz- 

und wShrungspolitischen Konsolidierungsbemiìhungen ein wichti- 

ges Kriterium fiir ihre Anlageentscheidungen gewesen sein. Ei

nen solchen VertrauensvorschuB erlebte zum Beispiel Osterreich, 

als nach dem Silberwertverfall zu Beginn der siebziger Jahre 

der Wert des Papierguldens - wie Yeager betont: alien tradi- 

tionellen metallistischen Auffassungen zuwider5  ̂ - sogar iiber 

den Wert des Silberguldens stieg. War diese Bewertung durch 

den Markt aber mit darauf zuriickzufiihren, daB Osterreich-Ungarn 

in dieser Zeit lSngst die Entscheidung fiir den Goldstandard 

und gegen die PapierwShrung getroffen hatte und sich zum Ziel 

der Goldbindung des Guldens politisch glaubwiirdig bekannte,

1) Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 41.

2) Hertner, a.a.O., S. 12o.

3) Vgl. ebd., S. 1o7.

4) Vgl. ebd., S. 11o sowie zur empirischen BestStigung die
ser Politik: Paul R. Gregory, The Russian Balance of Pay- 
ments, thè Gold Standard, and Monetary Policy: A Histori- 
cal Example of Foreign Capital Movements, in: The Journal 
of Economie History, Volume XXXIX, June 1979, Number 2,
S. 38o f., 393.

5) Vgl. Yeager, a.a.O., S. 62.
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so muBten sich die Metallisten andererseits wieder bestStigt

sehen. Denn dann hatte die gewissermaBen regierungsamtliche

Uberzeugung von den Vorteilen der "Disziplin" versprechenden

Wirkung der Goldbindung die Oberhand iiber die wirtschaftspo-

litische Freiheit und Unabhàngigkeit von den WShrungsmetallen

gewonnen und muBte wechselkursdestabilisierende Kapitalex-

porte bremsen1^ . Auch dem nach zeitgenossischen Stimmen nicht

zu unterschàtzenden Nachteil erratischer, haufig durch poli-

tische und wirtschaftliche Krisen bedingter Wechselkursschwan-
2 )kungen wurde mit der Einleitung. glaubwiirdiger Schritte zur 

Wiederherstellung der KonvertibilitSt abgeholfen. Eine solche 

Politik bedurfte neben der in der Regel iiber Auslandsanleihen 

finanzierten "Wieder"-Beschaffung der gewiinschten Wahrungs

metalle stets auch einer sie begleitenden und behutsamen bin- 

nenwirtschaftlich-monetSren Anpassung, wenn sie nicht AnlaB 

zur Forderung nach SchutzmaBnahmen - und hier vor allem 

SchutzzBllen^ - fiir solche Wirtschaftssektoren geben solite, 

die, nachdem sie von der WShrungsabwertung profitiert hatten, 

von der Aufwertung bis heran an die (hergebrachte) Miinzparitat 

eine Verschlechterung ihrer internationalen WettbewerbsfShig- 

keit befiirchteten.

Die abschlieBend zusammengestellte Ubersicht VI vermittelt ei

nen Uberblick iiber die in den sechs wirtschaftlich machtigen

1 ) Auch fiir Friedman und Schwartz ist die von der Regierung 
verfolgte Wiederherstellung der Metallgeldbindung zum.
1. Januar 1879 ein Grund fiir den relativ stabilen Dollar
kurs und das sinkende Agio seit etwa 1877: "... it inhibi- 
ted either a speculative withdrawal of funds from thè 
United States or a speculative accumulation of specie, and 
enhanced thè willingness of foreianers to hold U.S. dollar 
balances". Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 83; Shnlich 
Mitchell, a.a.O., S. 14.

2) Vgl. fiir Italien v.a. Frauz, a.a.O., S. 58 f. , fiir RuB- 
land und Osterreich-Ungarn Yeager, a.a.O., S. 7o ff.,
82 ff.

3) Hertzka sah Schutzzolltendenzen in Staaten mit "gestfirten 
Geldverhaltnissen" und Agioschwankungen "leicht" zur Gel- 
tung kommen. Vgl. Hertzka, Wahrung und Handel, a.a.O.,
S. 32.
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und bevSlkerungsstarken1  ̂ WShrungszonen der nòrdlichen Hemi- 

sphare (Norddeutscher Bund, Osterreich-Ungarn, USA, GroBbri

tannien, Frankreich und Italien) Ende der 1860er Jahre vor- 

herrschenden Verwendung von Metallgeld und Noten. Dieser Zeit- 

abschnitt wurde gewShlt, weil er den HShepunkt der Diskussion 

iiber die im Kontext der internationalen Miinzeinheit erSrter- 

ten Vor- und Nachteile der DoppelwShrung fiir das WeltwShrungs- 

system markierte (ciuf sie wird in den folgenden Abschnitten

3 und 4 eingegangen). Sichtguthaben und andere "Metallgeldsur- 

rogate" als Noten wurden nicht miteinbezogen, da diese in 

in der franzosischen Diskussion vernachlSssigt wurden.

Auf die Einbeziehung RuBlands wurde verzich- 

tet, da keine fiir das gesamte Russische Reich nur annShernd 

zuverlSssigen monetSren Daten vorliegen und im iibrigen RuB

land in der internationalen "WShrungsdiplomatie" der sechziger 

und siebziger Jahre keine groBe Rolle spielte.

Frankreich erscheint im internationalen Vergleich als groBter 

Hort metallischen Reichtums: Der hohe Metallgeldvorrat deutet 

bereits die wirtschaftliche und politische Bedeutung an, die 

eine finderung der WShrungsgesetzgebung hier zwangslSufig ge- 

winnen muBte. Dies galt freilich ebenso fiir die Staaten des 

Norddeutschen Bundes und fiir GroBbritannien.

Die in der Ubersicht VI zugrunde gelegten SchStzungen der Me

tal IgeldbestSnde sind allerdings mit erheblichen Unsicher-

heitsmomenten belastet. Eine zuverlassige, geschweige einheit-
2 )liche Methode zu ihrer Ermittlung existiert nicht . Ihr Ver- 

gleichswert ist daher sehr eingeschrSnkt. Zu bedenken ist

1) Die Zahlen zur Bevfilkerung wurden einer amtlichen ameri- 
kanischen Statistik von 187o entnommen; sie fiigen sich ein 
in die Zahlen von André Armengaud, Population in Europe, 
17oo-1914, in: The Fontana Economie History of Europe;
The Industriai Revolution, Ed. Carlo M. Cipolla, Glasgow
198o, S. 29.

2) Auf die Problematik der Ermittlungsmethoden und ihrer 
weit differierenden Ergebnisse am Beispiel Frankreichs 
wurde bereits hingewiesen (vgl. Kap. 1.2, S. 9).
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weiterhin, dafi die Zahlen fiir den Norddeutschen Bund, Cster-

reich-Ungarn, die USA und GroSbritannien das unterwertige

silberne Kleingeld nicht enthalten, wahrend dieses in die

franzosischen und italienischen SchStzungen einbezogen wurde.

Der Vergleich der Notenemission ist dagegen weniger proble-

matisch, da regelmaSige statistische Ver5ffentlichungen vor-

liegen. Bei der Umrechnung in Franken wurden die von Feer-

Herzog, dem schweizerischen Delegierten auf den Pariser Wah-

rungskonferenzen Mitte der sechziger Jahre, verwendeten Miinz-
1 )paritaten zugrunde gelegt . Um dem vor allem von Yeager fiir

2) 3)Osterreich und von Friedman fiir die USA nachgewiesenen

Umstand Rechnung zu tragen, daB die Wechselkurse des Guldens

und Dollars, abgesehen von den erratischen Schwankungen, weit-

gehend die nominellen Preiserhohungen in diesen beiden LSn-

dern widerspiegeln, wurden - analog fiir Italien - die Agios

den Umrechnungskursen Gulden, Dollar und Lira hinzugerechnet.

Uber den Gesamtbestand an Gold und Silber im WeltwShrungs-

system liegen keine verlHBlichen Daten vor. Feer-Herzog

schStzte ihn Ende der 1860er Jahre auf 34.6oo Mio Franken

(2o.1oo Mio im Umlauf), davon 19.4oo Mio in Gold (13.2oo Mio
4  ì

im Umlauf) und 15.2oo Mio in Silber (6.9oo Mio im Umlauf) .

1) Vgl. C. Feer-Herzog, L'unification monétaire internatio-
nale, ses conditions et ses perspectives, Genève - Paris
1869, S. 16.

2) Vgl. Yeager, a.a.O., S. 63.

3) Vgl. Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 65 ff.

4) Vgl. Feer-Herzog, a.a.O., S. 49.
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tlbersicht VI

Metallgeld- und Notenzirkulation im internationalen Vergleich

(1867-1870)

1 2 3 4 5

Bevol-
kerung

(Mio)

Metallgeldumlauf 
in Franken 

insaesamt prò Kopf 
(Mio)

Notenumlauf 
in Franken 

insaesamt t?ro Kopf 
(Mio)

Norddt. Bund1  ̂
(Silberstandard) 29,6 2.389,0 81 , o 1 9 5o,o 32,1

Osterreich- 
Ungarn^) 

(Silberstandard)
34,7

keine
Angaben

keine
Angaben 1.016,3 29,3

USA3 )
(Doppelstandard) 4o,o 248,4 6 ,2 2.719,1 67,9

4 )
GroSbritannien
(Goldstandard)

3o, 1 2.o16,o 66,4 71o,6 2o ,2

Frankreich^^
(Doppelstandard) 38,0 5.o55,4 133,0 1 .o o o ,o 26,1

Italien^ ̂
(Doppelstandard)

24,5 6oo,o 24,5 759,0 3o, 9

Quellen und ErlSuterungen:

1) Conseil Sunérieur 1872 (deuxième volume), a.a.O., S. 322, 385; 
Wolowski, L'or et 1* argent, a.a.O., S. 1o4; Anaaben zu Spai te 2 
basieren auf offiziellen deutschen Quellen vom Februar 1869, 
ohne Metallgeldreserve Banken, ohne Silberscheidemiinzen; vom 
Metallgeldumlauf insgesamt 1 .662 Mio Silber, 727 Mio Gold.

2) Yeacer, a.a.O., S. 64; Hertzka, WShrung und Handel, a.a.O.,
S. 62 ff. Durchschnittswert der Bank- und Staatsnoten 1867; 
Umrechnungskurs zur MiinzparitSt 1 F = o,4o5 Gulden zuztiglich 
Silberagio 1867 von 24,3 %; d.h. 1 F = o,5o3 Gulden.

3) Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 17; Stand der Ende Juni 1867 von 
der c5ffentlichkeit und den Eanken gehaltenen GoldmUnzen und 
sSmtlicher Notenarten; Umrechnung Goldmtinzen zur MiinzparitSt
1 F = o, 193 5, Umrechnung Noten zuziiglich durchschnittlichen 
Goldagios 41,4 % (vgl. Klndahl, a.a.O., S. 36), d.h. 1 F=o, 273 37.
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4) Conseil Supérieur 1872, a.a.O., tome premier, S. 113, 172,
263; SchStzung Hendriks 187o: 8o - 1oo Mio L einschl. austral. 
Sovereigns und Gold in den Kolonien; SchStzung Jevons, Le 
Touzé: 9o - 1oo Mio L; hier zugrundegelegt: 8o Mio L, bei 
Kurs MunzparitSt 1 Sovereign = 25,2o F entspricht dies 
2.o16,o Mio F (clhnlich auch Schatzung Parieu) . Zum Notenumlauf 
vgl. Marchal, Piquét-Marchal, a.a.O., S. 84 (Annexe I); ge- 
samter Notenumlauf 187o = 28,2 Mio L (davon 23,3 Mio Bank von 
England), umgerechnet 71o,6 Mio F.

5) Lévy-Leboyer, Le crédit, a.a.O., S. 4o8; Alph. Courtols fils, 
Histoire des Banques en France, a.a.O., S. 172 (Annexe BB); 
Notenemission 1867; Metallgeldumlauf = Summe Metallgeldvorrat
6,o5 Mrd. F (d.h. einschl. Scheidemtinzen) 1867-1869, abziiglich 
Metallreserve 1867 der Bank von Frankreich 994,6 Mio F, aber 
einschlieBlich Metallreserve GeschSftsbanken.

6) Vgl. S. 82 ; unter der Annahme, daB 1866 und 1867 rund 5oo Mio 
Lire Metallgeld exportiert wurden (allein nach Frankreich waren 
es 3o3 Mio), hatte sich der Metallgeldbestand vor dem 1. Mai 
1866 i.H. von 1.1oo Mio Lire somit auf 600 Mio Lire verrin- 
gert. Zur Gesamtsumme der Noten vgl. im einzelnen Corbino, 
a.a.O., S. 286; ihr Betrag von 7o7 Mio Lire wurde um das durch- 
schnittliche Acxio 1 867 von 7,36 % erhftht.
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3. Die franzSslsche WMhrungsdlplomatie Mitte der 

1860er Jahre

3.1 Der AnstoB Belgiens

Als die WShrungsfrage 1861 im belgischen Parlament debattiert 

wurde, sprachen einige Abgeordnete bereits von einer inter- 

nationalen Regelung der Mtinzgesetzgebung, die Belgien, Frank

reich, Italien und die Schweiz mit ihren nahezu gleichen 

WShrungsordnungen unter einem gemeinsamen Dach zusammenfassen 

kfinne1  ̂.

In den meisten europSischen Staaten und den USA hatte sich in 

den 1860er Jahren eine als Internationale Mtìnzeinigungs- 

oder Weltmiinzbewegung bekannt gewordene Str6mung Geltung ver- 

schafft, die eine Internationale Harmonisierung der Gewichts-, 

Feingehalts- und Denominierungsnormen der Mtìnzen im Interesse
2 )des intemationalen Handels, Verkehrs und Tourismus' forderte . 

Eine in alien "zivilisierten" Staaten neben den nationalen 

Miinzen verwendbare "Universalmiinze" wurde gelegentlich zum 

Symbol der zunehmenden intemationalen Kommunikation,des Frei- 

handels und sogar der VSlkerverstSndigung erhoben3  ̂. Der Miinz-

1) Vgl. Louis Hymans, Histoire parlementaire a.a.O.,
S. 32. Folgende BeitrSge werden wiedergegeben: "M. Nothomb 
se prononce en faveur de l'or comme étalon unique, et il 
prédit pour 1'avenir une communauté monétaire entre la 
France, la Suisse, et 1 ' I t a l i e . . Der Abgeordnete Orts 
SuBerte: "La question monétaire n'est pas de celles que 
la Belgique peut résoudre seule. Qu'elle ne se presse pas 
en 1861 de sortir d'une situation gènante et mauvaise 
pour tomber dans une situation pire. La question doit 
ètre résolue, pour ainsi dire, d'une facon Internationale."

2) Vgl. Wilhelm Trimbora, Der WeltwShrungsaedanke, Jena 1931, 
S. 45-73.

3) Typisch fiir den Stil etlicher Pamphlete zu diesem Thema: 
"Eisenbahnen, Schiffahrt und Telegraphen sind die Trieb- 
krSfte des Verkehrs; der Freihandel reisst immer mehr die 
Schranken nieder, welche die Bewegung auf dem Weltmarkte 
noch heiranen und auch ein auf fester Grundlage errichtetes 
Weltmiinzsystem wird das Seinige dazu beitragen, die cornner- 
ciellen Interessen zu einem groBen Ganzen zu vereinigen". 
Friedrich Xeller; Die Frage der Intemationalen Miinzeini- 
gung und der Reform des deutschen Miinzwesens mit besonde- 
rer Rticksicht auf SUddeutschland; Stuttgart 1869, S. 51.
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vereinheitlichung widmete sich zum Beispiel eine "Internatio

nale Gesellschaft zur Erreichung eines einheitlichen dezima- 

len MaB-, Gewichts- und Mtinzsystems", die "Statistischen Kon- 

gresse" von London (186o) und Berlin (1863), publizistische 

VorstSBe u.a. Léons und Chevaliers1  ̂ in Frankreich und in 

Deutschland seit 1864 mit Blick sowohl auf die partikularen 

Interessen der Einzelstaaten als auch auf die internationalen

Einigungsbestrebungen der Deutsche Handelstag sowie 1868
2 )

der Norddeutsche Reichstag

Ein Beispiel internationaler VerstSndigung bot der Deutsch- 

Osterreichische Mtinzverein. Der Wiener Munzvertrag von 1857 

belieB es zwar, wie Helfferich bemerkte, bei drei verschiede- 

nen Mtinzsystemen und Wcihrungsgebieten, schuf aber als "... Bin- 

demittel"3  ̂ zwischen diesen den Vereinstaler.

Den Nutzen eines vereinheitlichten Mtinzsystems sahen ihre Pro-

tagonisten vor allem im Wegfall zeitraubender Umrechnungen,

in Erleichterungen ftir Reisende und bei der Abrechnung des

Handels, in vereinfachten Metallgeldversendungen ohne Tausch

und gelegentlich in reduzierten internationalen Wechselkurs-
4 )

schwankungen . Diese Vorteile, so die allgemeine Erwartung, 

konnten den internationalen Wirtschaftsbeziehungen nur forder- 

lich sein. Wer sich skeptisch oder zurtickhaltend zeigte, wurde 

von der Mtinzeinheitsbewegung g e m e  der Komplizenschaft mit 

den "... specifischen Wechslern und eigenntitzigen GroBhandels- 

herren . .."^ verdSchtigt, "... welche mit einer das Umrechnen

1) Vgl. Trimborn, a.a.O., S. 25.

2) Vgl. Karl Helfferich, Ludwig Bamberger als WShrungspoli- 
tiker, a.a.O., S. 26 f.

3) Karl Helfferich, Die Folgen des Deutsch-Osterreichischen 
Mtinz-Vereins von 1857 (Abhandlungen aus dem Staatswissen- 
schaftlichen Seminar zu Strassbura, Heft XII), Strassburg 
1894, S. 14.

4) Vgl. die Zusammenfassung der Vorteile in: Report from thè 
Royal Commission on International Colnage; together with 
thè minutes of: evidence and appendix. Presented to both 
Houses of Parliament by Command of Her Majesty, London 
1868, S. viif.? Xeller, a.a.O., S. 88 ff.

5) Aug. Eggers, Die Geldreform, Berlin 1873, S. 91.
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und Wechseln nSthig machenden Verschiedenheit der Miinzen ver- 

wachsen sind, wie die Auster mit ihrer Schale . .."^.

Trimborn ist in seiner Analyse der Miinzeinigungsbestrebungen

zu dem Ergebnis gekommen, daB die "... klassische liberale

NationalOkonomie ... fiir den WeltwShrungsgedanken unfruchtbar 
• 2 )

geblieben sei. Die These von den verminderten Wechselkurs

schwankungen bei Verwendung International gleicher Mtlnzsorten
3)

hat sie jedenfalls nicht sonderlich interessiert . Gegen sie 

wurde von den S k e p t i k e m  meist eingewandt, daB zwar bei glei

cher Miinze in zwei Staaten die Umschmelz- und Pr&gekosten bei 

Miinzversendungen entfielen, aber die Versicherungs- und Trans-

portkosten als quantitativ erhebliche Bestimmungsgriinde fiir
4 )die Bandbreite der Wechselkursschwankungen fortbestiinden 

In einer von der britischen Regierung zur Untersuchung der 

Vor- und Nachteile der Mtinzeinigung eingesetzten Koiranission 

resiimierte die Mehrheit der befragten Kaufleute, Okonomen 

und Bankenvertreter 1868:

"We are disposed to think that by some of thè witnesses 
thè advantages which are anticipated from International 
coins as to thè calculation of thè exchanges, and in 
making remittances from one country to another, are 
somewhat overrated. There are many considerations, 
beyond thè difference of coins, by which thè rate of 
exchange between two countries is affected; and for 
thè transmission of large amounts, bar gold, which is 
less liable to loss by friction, would stili be 
generally preferred"(5).

1) Ebd.

2) Trimborn, a.a.O., S. 43.

3) Vgl. ebd. Das Desinteresse war noch ausgepràgter zu den 
iibrigen eher "technischen" Vorteilen wie vereinfachte Um- 
rechnungen usw.

4) Vgl. auch die bei Xeller wiedergegebenen Argumente von
Biisch, a.a.O., S. 93. Auch J. St. Mill vertrat die Auffas- 
sung, daB Wechselkursschwankungen bestehen blieben; vgl. 
Trimborn, a.a.O., S. 43? Feer-Herzog, ein engagier-
ter Vertreter der Mtlnzunionsidee , schfitzte den Wegfall 
der Umschmelz- und PrSgekosten in einer Milnzunion zwar 
offensichtlich hfiher ein, ggb aber keine quantitativen 
Anhaltspunkte fiir deren GrfiBenordnung. Vgl. C. Feer-Herzog, 
L'unification ..., a.a.O., S. 5-7.

5) Report from thè Royal Commission ... 1868, a.a.O., S. viii.
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VerSnderungen im intemationalen Gefiige der Leistungsbilanz-

salden und der DiskontsStze wiirden die Wechselkurse auch bei

MUnzgleichheit schwanken lassen1^ . Nicht eine MUnzunion, so

u.a. Bamberger und Helfferich, k6nne die Wechselkurse nach-

haltig stabilisieren, sondern in erster Linie die Verwendung2 )
eines gleichen WShrungsmetalls. Dieses Argument tauchte 

ilbrigens nicht erst nach dem Anfang der siebziger Jahre rapide 

sinkenden Silberpreis auf. Auch in den stabilen sechziger 

Jahren, als die Internationale Marktrelation zwischen Gold 

und Silber annShernd mit der amtlichen in Frankreich Uber- 

einstimmte, konstatierte Feer-Herzog, daB die Amplitude der 

Wechselkursschwankungen zwischen Gold- und SilberwShrungslSn- 

d e m  stets gr6Ber sei als zwischen L S n d e m ,  die das gleiche 

WShrungsmetall besàBen3^.

Zweifellos konnten die fUhrenden KSpfe der Mtinzeinheitsbewe- 

gung in interessierten Teilen der europSischen Offentlichkeit 

auf Sympathie rechnen. Dies galt vor allem fUr Lander, in 

denen - wie in den deutschen Staaten - die "Mtìnzvielfalt" zu 

leidigen Umrechnungen und Tauschoperationen zwang oder - wie 

in Belgien - hSufige MUnzreformen immer wieder Umstellungen 

der monetàren Zahlungs- und Rechnungsgewohnheiten forderten.

Das Momentum der Miìnzeinheitsbestrebungen konnte daher die 

belgische Regierung innenpolitisch nutzen, als sie 1864 den Vor- 

schlag einer MUnzunion in Paris lancierte. Ausl5send dtirfte 

ftir sie letztlich die Erkenntnis gewirkt haben, daB sich wSh- 

rungspolitische AlleingSnge, wenn mcm den intemationalen 

Geld- und Kapitalverkehr ungehindert aufrechterhalten wollte, 

angesichts machtvoller WShrungsverwendungsprSferenzen und des 

Greshamschen Gesetzes nicht beliebig "dekretieren" lieflen.

Auch die Schweiz machte diese Erfadirung. Zwar hatte das Mtinz- 

gesetz von 185o nxir die PrSgung silberner Franken nach fran-

1) So z.B. auch Feer-Herzog, a.a.O., S. 4 f.

2) Vgl. hierzu Helfferich, der dieser Auffassung- Bambergers 
zustimmte: Rari Helfferich, Ludwig Bamberger als WMhrungs- 
politiker, a.a.O., S. 42.

3) Vgl. Feer-Herzog, a.a.O., S. 6.
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zSsischem Vorbild vorgesehen und auf die Einfiihrung einer 

gesetzlichen Relation zwischen Gold und Silber verzichtet, 

aber zu Beginn der fiinfziger Jahre sah sich ja die Schweiz 

wie Frankreich mit dem Abzug des Kurantsilbers konfrontiert.

186o beauftragte der franzSsische Finanzminister unter dem

EinfluB verschiedener Petitionen im Senat1  ̂ eine W&hrungskom-

mission mit der Untersuchung des in Frankreich beunruhigend

zunehmenden Mangels an silbernem Kleingeld (d.h.

unterhalb der Fiinffrankendenominierung) . Der Kommission ge-

hSrten wie 1858 auch Chevalier, der VizeprMsident des Staats-

rates ("Conseil d'Etat"), Parieu, und ein Vertreter der Bank

von Frankreich an. Sie konstatierte in ihrem 1861 vorgelegten
2 )

(1862 verSffentlichten) Bericht , es sei bereits so weit ge- 

kommen, daB einige U n t e m e h m e n  in Nord- und Siìdfrankreich ihre 

Arbeiter nur noch gruppenweise entlohnen konnten und empfahl, 

nach dem Beispiel der Schweiz den Feingehalt aller Silbermiin

zen unterhalb des Fiinffrankenstiickes zu reduzieren. Damit soli

te dem "Greshamschen VerdrSngungsprozeB" Einhalt geboten wer

den. Als Wert schlug sie 835/1ooo vor (den ja Italien in sein 

WShrungsgesetz fiir diese Miinzen inkorporierte) . Jede Neu- oder 

UmprSgung von Silberkleingeld durch den Staat zum "vollwerti- 

gen" Feingehalt bezeichnete die Kommission als "tentative 

infructueuse" ̂  . Eine zusatzliche SilberprSgung in der Klein- 

gelddenominierung unterhalb des "écu" - mit dem Ziel, den Sil- 

berumlauf zu erhShen -, hielt die Regierung 1864 bei Vorlage

eines auf der Grundlage des Kommissionsberichtes von 1861 er-
4 )

arbeiteten Gesetzentwurfes fiir ganzlich "unniitz"

1) Vgl. Willis, a.a.O., S. 35, 38.

2) Rapport à S. Exc. M. le Ministre des Finances au nom de
la Commission chargée d'examiner la question des monnaies
divisionnaires d'argent, Paris 1862, S. 4 ff.

3) Ebd., S. 5.

4) Vgl. Projet de Loi Relatif à la fabrication de nouvelles

fiéces d'argent de 2 francs et au-dessous, Corps Legis- 
atif N° 233, Session 1éè4, S. 1o f.
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Eine Xnderung des WShrungsgesetzes von 18o3 konnte nur vom

"Corps Législatif" beschlossen werden. So sehr es in der Er-

ftillung seiner gesetzgeberischen Aufgaben mit politischem

Inhalt lediglich als Akklamationsinstanz des kaiserlichen

Willens galt, in wirtschaftlichen und finanzpolitischen Fra-

gen1  ̂ hatte sich das Parlament eine gewisse Eigenstandigkeit

bewahrt. Eine wichtige Vorbereitungs- und Steuerungsfunktion

im Gesetzgebungsverfahren spielte im Zweiten Kaiserreich der
2)

"Conseil d'Etat" . Ein Gesetzentwurf der Regierung wurde vom 

federftihrenden Minister in der Regel schon in Abstimmung mit 

dem Prasidenten des Staatsrates vorbereitet. Er war dann zur 

Beratung dem Staatsrat zuzuleiten. Der hier in der fachlich 

zustSndigen Sektion redigierte Entwurf gelangte darauf zur 

Gesetzgebenden Kòrperschaft, wurde dort von Fachausschiissen 

in Konsultation mit M i t g l i e d e m  des Staatsrates geprtlft, 

nochmals redigiert und nach Vorlage an die Vollversammlung 

des Staatsrates schlieBlich der Gesetzgebenden KSrperschaft 

zur Abstimmung vorgelegt. Diese nun hatte sich der im Kommis- 

sionsbericht von 1861 vorgeschlagenen Abwertung des silbernen 

Einfrankensttickes widersetzt und lediglich der Reduzierung 

des Feingehaltes der 5o- und 2o-Centimes-Miinzen auf 835/1ooo 

zugestimmt. Ein entsprechendes Gesetz wurde am 25. Mai 1864 

verabschiedet3^. In einer umfassenden Analyse der franzSsi-

1) Vgl. Charles Pouthas, Histoire politique du Second Empire, 
Paris 1955, S. 99.

2) Vgl. ebd., S. 64, 85 ff., 252 sowie Adrien Dansette, Du
2 Décembre au 4 Septembre, Le Second Empire; Paris 1972,
S. 16, S. 64 ff.; vor dem bei Pouthas anklingenden "Mythos" 
einer allmSchtigen Rolle des Staatsrates im Gesetzgebungs
verfahren warnt Vincent Wright: "Le Conseil était un corps 
subalterne et les ministres eurent recours à toute une 
serie de moyens ... pour faire en sorte qu'il le demeure.
En plus, les parlementaires ont peu à peu ... pris de 
l'ascendant et, avec l'aide des ministres mine son auto- 
rité". Vgl. Vincent Wright, Le Conseil d'Etat sous le 
Second Empire, Paris 1972, S. 14 f.

3) Dieses Gesetz sedi aufierdem vor, daB die Annahmepflicht
dieser Mtinzen auf 2o Franken prò Zahlung begrenzt wurde 
und nicht mehr als 3o Milliònen Franken auszuprSgen waren. 
Vgl. Willis, a.a.O., S. 4o.
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schen WShrungsgesetzgebung und des 1865 zwischen Frankreich, 

Italien, Belgien und der Schweiz abgeschlossenen WShrungsver- 

trages bewertete die Delegation der Schweiz diese Entschei- 

dung, die das Einfrankensttick unangetastet liefl, als Sieg 

der Schule Chevaliers, die immer noch die drohende Abwertuncr 

des Goldes auf dem Weltmarkt "predige":

"La Commission du Corps Législatif s'arma des scrupules 
de l'école de Michel Chevalier et ne peut se résoudre 
à altérer la pièce représentant 1'unité monetaire"(1).

Lediglich Belgien behielt fiir alle Silbermtinzen das bimetalli- 

stische Prinzip der vollwertigen PrSgung von 9oo/1ooo bei; 

das italienische WShrungsgesetz von 1862 hatte es ja von vorn- 

herein auf das Verhàltnis zwischen Fiinfliramiinze und das Gold 

beschrSnkt (vgl. S. 7o).

Die Relation von 15,5 : 1 bestand Mitte der 1860er Jahre also 

in alien vier Frankenstaaten im Verhàltnis zwischen Gold- und 

Silbermtinzen. Der hieraus berechnete Nominalwert war auch fiir 

das unterschiedlich abgewertete.Silber (Scheidemiinzen) gtiltig.

Die zwischen Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz un-

koordinierten MaBnahmen zur Festlegung der zum Teil divergie-

renden "inneren Werte" der Silberkleingeldmiinzen ISsten e m e u t

spekulative Transfers aus. Aus der Schweiz wurden die neuen

Silbermtinzen mit dem Feingehalt von 8oo/1ooo nach Frankreich

abgezogen und gegen nominell gleichwertige Miinzen mit hSherem
2 )

inneren Wert getauscht . Die franz8sische Regierung erlieB 

deshalb im Aprii 1864 ftir die Sffentlichen Kassen ein Annahme- 

verbot dieser Miinzen3^.

Besonders bedroht von einer "Invasion" des abgewerteten Klein-

1) Rapport au Haut Conseil Fédéral sur le Traité d'Union 
Monetaire, Paris et Berne 31 Dee. 1865, Bundesarchiv Bern, 
Bestand 12, M 6

2) Vgl. Wlllls, a.a.O., S. 4o.

3) Vgl. ebd.
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geldes war Belgien, da es am Wert von 9oo/1ooo festgehalten 

hatte. Solite es mit einer Abwertung des eigenen Silbers oder 

restriktiven MaBnahmen gegeniiber auslàndischen Miinzen nach- 

ziehen? Frère-Orban entschied sich fiir den Versuch einer in

ternationalen LSsung. Er empfahl im November 1864 dem belgi

schen AuBenminister Rogier, bei der franzSsischen Regierung 

Sondierungen iiber die MSglichkeit eines zwischen Frankreich, 

Italien, der Schweiz und Belgien abzuschlieBenden WShrungs- 

vertrages einzuleiten, der ihre traditionelle WShrungsgemein- 

schaft retten solite:

"... au lieu de voir les pays, qui ont le merae système 
monétaire, changer celui-ci, l'un dans un sens, 
l'autre dans un autre, ... ne vaudrait-il pas infini- 
ment mieux de sauver du naufrage cette communauté, de 
la confirmer au moyen d'une convention monétaire, qui 
règlerait la fabrication et la circulation des 
monnaies dans les pays contractantes? ... Nous commen- 
cerions ainsi un Zollverein monétaire, auquel d'autres 
pays pourraient adhérer plus tard"(1 ).

Frère-Orban warf die Frage des Standards nur am Rande auf; 

die Festlegung auf einen einzigen Metallgeldtyp, so hieB es 

einleitend im Zusammenhang einer positiven Wiirdigung der in

ternationalen Miinzeinigungsbestrebungen, kSnnte zu Kontrover-
2 )

sen fiihren . Eine pragmatische Einigung iiber die Miinzwerte 

und den Umlauf solite vermutlich nicht von vornherein durch 

einen Grundsatzstreit iiber den zugrundezulegenden Standard 

blockiert oder gar von der Forderung nach Aufgabe des franzS- 

sischen Doppelstandards abhàngig gemacht werden. Frère-Orban 

bat Rogier darum, umgehend in Paris aktiv zu werden, da die 

W&hrungsfrage von den belgischen Kammern vermutlich bald auf- 

geworfen wiirde3  ̂. Er schlug vor, der franzosischen Regierung

1) Frère-Orban an Rogier, 3.11.1864, Archives du Ministère 
des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, 326, 
Bruxelles (im folgenden zitiert: Archives Bruxelles ...).

2) Vgl. ebd.

3) Vgl. ebd.
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zu verstehen zu geben, daB es an ihr sei, die Initiative zu 

ergreifen und bei der italienischen und schweizerischen Re

gierung vorstellig zu werden1^. Die Delegierten der vier Staa

ten sollten, falls das Echo positiv ausfiel, in Paris zusam- 

mentreten^ .

Rogier gab am 8 . November dem belgischen Gesandten in Paris,

Baron Beyens, Weisung, entsprechend dem Vorschlag Frère-Orbans

vorzugehen. Dessen Schreiben vom 3. November wurde in die In-

struktion an Beyens bei nur geringfiigiger Abwandlung einiger
3)

Passagen wfirtlich Ubernoiranen . Obgleich auch kurz auf das 

Beispiel des deutsch-Ssterreichischen Mtinzvertrages von 1857 

angespielt wurde, fSllt Frère-Orbans Begriffsschòpfung "Zoll- 

verein monetaire" auf. Eine Zollunion zwischen Belgien und 

Frankreich war immerhin ein sensibles politisches Thema, des

sen Implikationen von der belgischen Regierung als bedrohend 

empfunden wurden. Wenn Brtissel vom "Zollverein monetaire"

sprach, darauf insistierte, daB Paris initiativ werden soll-
4 )

te und Paris als Konferenzort vorschlug, so mag es die 

fiir Belgien wShrungspolitisch optimale L5sung einer Mtinzunion 

mit dem politischen Gedanken verbunden haben, die Aufmerksam- 

keit Frankreichs von einer franzòsisch-belgischen Zollunion 

durch Skizzierung einer intemationalen und fiir das franzòsi- 

sche Prestige verfiihrerischen "monetSren ErsatzlSsung" abzu- 

lenken. Aus einem multilateralen WShrungsvertrag jedenfalls, 

der auch die Schweiz und Italien einband, waren keine besonderen

1) Vgl. ebd.

2) V g l . ebd.

3) Rogier an Beyens, 8.11.64, Archives Bruxelles 326. Auch 
die Anregung, daB Paris die Initiative ergreifen solite, 
wurde ubermittelt. Uber die Schaffung eines "Zollverein 
monetaire" hieB es etwas vager: "... nous commencerions 
ainsi une association, une espèce de Zollverein monetaire, 
à laquelle d'autres pays pourraient adhérer plus tard".

4) Frère-Orban an Rogier, 21.12.64, Archives Bruxelles 326. 
Hier heiBt es: "... je persiste à croire qu'il appartient 
à ce Gouvemement de prendre l'initiative ...".
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Risiken fiir die politiscbe SouverSnitSt Belqiens zu befiirchten.

Die belgische Regierung hat ihre Sondierungen in Paris und

ihre Urheberschaft des Miinzunionplanes nicht verheimlicht.

Der BudgetausschuB des belgischen Senats sprach sich noch im

November dafiir aus, die Verhandlungen ziigig zu verfolgen1^.

Die Resonanz in Paris war positiv. Der von Beyens persOnlich

angesprochene franzosische Finanzminister Achille Fould zeigte
2 )

sich sofort interessiert und sagte zu, die Frage mit Aufien-

minister Drouyn de Lhuys aufzunehmen3^. Nachdem Beyens noch-
4 )mais gedr&ngt hatte , legte Fould Ende Januar 1865 Drouyn de 

Lhuys einen Vorschlag v o r ^ . Der Doppelstandard solite als 

Konferenzthema vorsorglich tabuisiert werden: Fould machte 

deutlich, daS ein WShrungsvertrag zwischen Frankreich, Belgien, 

Italien und der Schweiz nicht am "Prinzip" der im loi germinai 

von 18o3 bestimmten Doppelwahrung riitteln diirfe^ . Hierauf 

wies Frankreich auch hin, als es im Februar 1865 die Grund- 

ztige eines Vorschlages fiir einen WShrungsvertrag iiber seine 

diplomatischen Vertretungen in Bern, Briissel und Florenz un- 

terbreitete. Paris schlug fiir Silbermiinzen unterhalb des 

Filnffrankenstiickes eine gleiche Feingehaltsregelung, eine 

aufgrund nationaler Transaktionsbediirfnisse festgelegte Prage-

1) Der GeneralsekretSr des Finanzministeriums an Rogier, 
November 1864, Archives Bruxelles 326.

2) Beyens an Rogier, 27.11.64, Archives Bruxelles 326.

3) Beyens an Rogier, 29.11.64, Archives Bruxelles 326.

4) Beyens an Rogier, 14.1.65, Archives Bruxelles 326. DaB
Fould einige Wochen wartete, bevor er sich an Drouyn de 
Lhuys wandte, begriindete er gegeniiber Beyens damit, er 
habe Skrupel empfunden, eine Idee vorzubringen, die nicht 
von ihm selbst, sondern seinem belgischen Amtskollegen 
stamme. Vgl. ebd.

5) Fould an Drouyn de Lhuys, 19.1.65, Archives du Ministère 
des Relations Extérieures, Paris, Serie Affaires diverses 
commerciales, Boìte 6o2, Carton N° 29° (im folgd. zitiert: 
Archives Rei. Ext. Paris ...).

6) Vgl. ebd.
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obergrenze und eine Umlaufgemeinschaft vor1^. Alle drei an-

gesprochenen Regierungen zeigten sich aufgeschlossen und

verhandlungsbereit; die Schweiz und Italien SuBerten aller-

dings Zuriickhaltung, eine nochmalige Xnderung ihrer Miinzwerte 
2 )

vorzunehmen . Frère-Orban bemàngelte, daB die von Frankreich

vorgeschlagene Beschrànkung der Umlaufgemeinschaft auf das

Silberkleingeld zu restriktiv sei, Goldmiinzen in diese mit

einbezogen werden mtiBten und "sogar" die Festlegung eines
3)Standards auf der Konferenz behandelt werden solite . Der

belgische Gesandte in der Schweiz berichtete aus GesprSchen in

B e m  nach Briissel, daB die Schweiz, solite sich Belgien in

den Verhandlungen fiir die Annahme des Goldstandards ausspre-
4)chen, dieses Anliegen wohl unterstiitzen wiirde . Challet- 

Venel, der Prasident des schweizerischen Finanzdepartements, 

sah in einer Einigung dieser vier LSnder auf den Goldstandard 

eine MSglichkeit, auch England und die USA zu den Verhandlun

gen hinzuzuziehen"^ .

Frère-Orban war "Monometallist" geblieben, aber inzwischen 

weniger eindeutig auf Silber als WShrungsmetall festgelegt.

Der sich aus Bern abzeichnende Flankenschutz fiir den Einzel- 

standard war ihm willkommen; Briissel fiihlte sich ermutigt, 

Paris davon zu unterrichten, daB es die Frage des Standards 

auf der Konferenz zur Sprache bringen w o l l e ^ . Der schweize- 

rische Bundesrat traf im MSrz 1865 eine Entscheidung fiir den

1) Drouyn de Lhuys an die franzSsischen Vertretungen in Bern, 
Florenz und Briissel, 1.2.65, Archives Rei. Ext. Paris, 
a.a.O.

2) Fould an Drouyn de Lhuys, 18.5.65, Archives Rei. Ext. 
Paris, a.a.O.

3) Frère-Orban an Rogier, 27.2.65, Archives Bruxelles 326.

Greindi an Rogier (undatiert, wahrscheinlich Februar 
1865), Archives Bruxelles 326.

5) Vgl. ebd.

6) Fould an Drouyn de Lhuys, 18.5.65, a.a.O. sowie Frére- 
Orban an Rogier, 1.3.65, Archives Bruxelles 326.
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"GoldfuB", der Grundlage eines gemeinschaftlichen Miìnzsystems 

der vier Staaten werden solite1^. Diese schweizerische Posi- 

tion blieb in alien spSteren Verhandlungen maBgeblich.

Als Fould Drouyn de Lhuys im Mai 1865 iiber die grundsStzlich 

zustimmend ausgefallenen Reaktionen der angesprochenen Staa

ten auf den Konferenzvorschlag unterrichtete, sprach er be

reits davon, daB

"... une vaste circulation monétaire ... ne tarderait 
pas à s'assimiler celles des autres pays, et l'on 
pourrait entrevoir 1 'epoque où, sous l'influence d ’un 
mème regime monétaire, les paiements du numéraire 
seraient soustraits aux conditions essentiellement 
variables du change"(2).

Fould machte sich damit ein Argument der Mùnzeinigungsbewegung 

zu eigen. Offen bleibt, ob der Begriff des gleichen "regime 

monétaire" eine intemational sich ausdehnende DoppelwShrungs- 

ordnung meinte, oder ob mit dem Verzicht auf die explizite 

ErwShnung des Standards einer spSteren Neufestlegung im er- 

weiterten internationalen Rahmen nicht vorgegriffen werden 

solite. Jedenfalls wollte Fould den Doppelstandard auf der 

Konferenz der vier Staaten nicht zur Disposition stellen.

Die WiderstSnde der Gesetzgebenden KSrperschaft 1864 gegen 

eine Abwertung des s i l b e m e n  Franken und die unverSndert bi- 

metallistische Position der Bank von Frankreich diirften diese 

Verhandlungslinie geprSgt haben.

1) Vgl. 28. Sitzung des schweizerischen Bundesrathes, Eern,
Freitag, 3. MSrz 1865, in: Protokoll des Bundesrathes
1865, Jan.-MSrz 1965, 6o, 829.

2) Fould an Drouyn de Lhuys, 18.5.65, Archives Rei. Ext.
Paris, a.a.O.
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3.2 Die Konstituierung der Lateinischen Miinzunion zwischen 

Frankreich, Italien, Belgien und der Schweiz

Frankreich lieB sich auf der im November 1865 in Paris zusam-

mengetretenen WMhrungskonferenz von Parieu und Pelouze, dem

Pràsidenten der Miinzkommission, vertreten. Die Sitzungen fan-

den unter dem Vorsitz Parieus im Quai d'Orsay statt. Fould

hatte sich ihm gegeniiber ein direktes Weisungsrecht von Drouyn
1 )de Lhuys zusagen lassen

Die politischen Beziehungen zwischen Belgien und Frankreich 

waren gerade vor Beginn der Konferenz durch UngewiBheiten 

iiber die Zukunft der belgischen UnabhSngigkeit belastet. Es 

bestand die Befiirchtung, daB sich Belgien nach dem im Herbst

1865 erwarteten Tod Leopolds I. einem franztìsischen Zugriff 

nicht mehr entschieden widersetzen wiirde. Ende September be- 

richtete der diplomatische Vertreter Osterreichs in Briissel 

nach Wien, daB die Hoffnungen aller belgischen Patrioten sich 

auf das Leben des K5nigs richteten, daB aber Belgien von 

franzCsischen "EmissSren" bereits so "unterminiert", die 

Presse so frankophil sei und

"... les napoléons d ’or jouent en outre un si grand 
role dans ces parages qu'il ne faut nullement 
s'étonner si à la mòrt du Roi une catastrophe 
sérieuse viendra menacer 1 'indépendance de la 
Belgique"(2).

Vor dem Hintergrund des hier anklingenden bedrohlich gewachse- 

nen franzSsischen Einflusses hatte sich die belgische Regie

rung im Herbst 1865 kaum mit dem Vorschlag fiir eine bilaterale 

wahrungspolitische Verbindung an den Verhandlungstisch mit 

Frankreich begeben kfinnen, ohne sich innenpolitisch den Zorn 

der nationalstolzen Belgier zuzuziehen. Selbst das multila-

1) Fould an Drouyn de Lhuys, 5.7.1865, Archives Rei. Ext. 
Paris, a.a.O..sowie Drouyn de Lhuys an Fould, 6.11.1865, 
ebd.

2) v. Bruck an Graf Mensdorff, 23.9.1865, Archives Bruxelles, 
a.a.O., hier: "Archives de Vienne", 4822. Hinzu kamen 
Geriichte, daB sich der Thronfolger, der Herzog von Brabant, 
fiir einen AnschluB an Frankreich ausgesprochen habe. Vgl. 
Hilgel an Mensdorff, 13.1o.65, ebd., p. 484o.
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terale Vertragsprojekt nShrte Verdachtsmcmente auf einen 

schrittweisen SouverSnitStsverlust an den mSchtigen Nachbam.

So sah sich Parieu in einem zu Beginn der Pariser WShrungs- 

verhandlungen erschienenen Artikel mit deutlichem Wink an 

Belgien zu der "Entwarnung" veranlaBt, daB die projektierte 

WShrungsunion von Frankreich nicht etwa als Vorstufe zu einer 

politisch weiterreichenden Verbindung zwischen den vier Teilneh- 

merstaaten konzipiert sei:

"... beaucoup de personnes ont con<?u une sorte 
d'ambition plus grande, et dont le penchant est 
peut-ètre irrésistible. Peu de gens se résigneraient 
à penser que, s 'il était constitué entre la France, 
la Belgique, la Suisse et 1'Italie, un traiti d'union 
monétaire, cette alliance, ce miinzverein, comme 
dirait un allemand, ne dut avoir d 'autre avenir que 
celles des unions douanières groupant sous les mémes 
lois commerciales certaines unités politiques. Il 
n'y a, en effet, aucun intérèt national qui soit 
servi ni protégé, mème en apparence,par la diversité 
des systèmes monétaires..."(1 ).

Internationale WShrungsintegration und der Zollvereinsgedanke 

sollten damit - offensichtlich agierte Parieu als Sprachrohr 

der franzSsischen Regierung - "entpolitisiert" und gleichran- 

gig in den Dienst wirtschaftlicher Vernunft gestellt werden.

Nach dem Tode Leopolds I. klangen nun • die Geriichte iiber 

einen "AnschluB" Belgiens an Frankreich langsam ab. Der fran

zSsische Botschafter in Briissel berichtete am 14. Dezember 

an Drouyn de Lhuys, daB die VerSffentlichung des Beileids-

schreibens Napoleons III. an den belgischen Thronfolger das
2 )

"fantSme de l'annexion" sogar ausgerSumt habe. Parieu galt 

als treuer Diener Napoleons III. und des Zweiten Kaiserreiches, 

stand den Klerikalen nahe und soli den sozialen Ideen des

1) E. de Parieu, La question monétaire en France et à l'étran- 
ger, in: Revue contemporaine, quatorzième année, 2e sèrie.
- tome quarante-huitième, Paris, novembre et 
décembre 1865, S. 718.

2) Commlnges-Gultaud an Drouyn de Lhuys, 14.12.65, Archives 
Rei. Ext. Paris, Correspondance politique de l'origine
à nos jours, 55 (Belgique).
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Kaisers angehamgen haben . Wie Chevalier gehSrte er dem
2 )

"Conseil supérieur de 1'agriculture et du commerce" an .

Sein VerhMltnis zum spSter mSchtigen Staats- und Finanzmi-

nister Rouher wurde als ktihl beschrieben, wobei die Abnei-

gung wohl auf Gegenseitigkeit beruhte. Parieu wurde nachge-

sagt/ gegen Rouher intrigiert und ftir sich selbst ohne Erfolg

einen Ministerposten angestrebt zu hciben. Das Zeuo zum Poli-

tiker besafi der intellektuell feinsinnige Aristokrat aber

wohl nicht3^ , zumai ihm ein eher "z6gerndes Terperament"
4 )nachgesagt wurde

Parieu war als Anhanger des Goldstandards bekamnt. Zu Beginn 

der sechziger Jahre war er in der "Revue Contemporaine" ftir 

eine Abwertung der Silbermtinzen unterhalb der Ftinffranken- 

grenze eingetreten, hatte aber das vollwertige Ftinf framken- 

sttick beibehalten w o l l e n ^ . Er enthielt sich hier nicht nur 

der ftir die Anhanger der GoldwShrung oft typischen polemischen 

Kritik an der bimetallistischen Position, sondern brachte ihr 

ein gewisses VerstSndnis e n t g e g e n ^ . Beispielsweise hStten 

es die mit dem Doppelstandard in Verbindung gebrachten Silber- 

vorrSte der Bamk von Frankreich ermSglicht, RuBland durch
«

Silberdarlehen bei der Sttitzung seines metallischen Umlaufes 

zu Hilfe zu k o m m e n ^ . Parieu hat in seinen zahllosen VerSf- 

fentlichungen zur Mtinzeinheit und Problematik des W&hrungs- 

standards stets die Schwierigkeiten angedeutet, auf die die 

franz6sische Regierung bei einer Gesetzesinitiative zur Auf- 

gabe des Doppelstandards stoBen muBte. Bereits 1861 sprach er

1) Vgl. Robert Schnerb, Rouher et le Second Empire, Paris
1949, S. 12, 3o-31, 113, 12o, 212; Dansette, a.a.O., S. 6 6.

2) Vgl. Schnerb, a.a.O., S. 71.

3) Vgl. ebd., S. 26o.

4) Vgl. Wright, a.a.O., S. 28.

5) E. de Parieu, Etat de la Question Monétaire en 1861, in:
Revue Contemporaine, dixième anèe, 2e sèrie - tome vingt-
unième, Paris 1861, S. 217 ff.

6) Vgl. ebd., S. 217.

7) Vgl. ebd., S. 222.
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von verschiedenen Interessen, die die Regierung bei Vorlage 

eines Gesetzentwurfes in dieser Frage abzuwSgen habe, von der 

Balance zwischen Exekutive und Parlament und Meinungsdiffe- 

renzen innerhalb der Exekutive1^. In einer Nation,

"... qui sent, imagine et raisonne peut-ètre 
plus qu'elle ne calcule, certaines questions 
économiques peuvent murir un peu plus lentement 
qu'ailleurs"(2).

Nachdem Parieu mit der Leitung der franzSsischen Delegation 

auf der WShrungskonferenz von 186 5 betraut war, er- 

hielten seine Publikationen den Ruf, den jeweiligen Stand der 

innerfranzSsischen Meinungsbildung zur wàhrungsfrage seismo- 

graphisch aufzuzeichnen und von offizifiser Warte zu kommen- 

tieren. Er lieB dabei die Argumente fiir den Goldstandard, 

auch wenn sie nicht geschlossen von der franzSsischen Regie

rung vertreten wurden, mit wachsender StSrke einflieBen. 

Russell hat ihn als "manager of thè French programme"^èezeich- 

net, hinter der sich mehr oder weniger die Stimine des Kai- 

sers verbarg.

Als zentrales Anliegen der franzSsischen Politik erscheint be- 

reits im Herbst 1865 in Parieus zitiertem Artikel die iiber die 

vier Teilnehmerstaaten der Pariser Konferenz hinausgehende 

Vereinheitlichung der europaischen Miinzsysteme. Bei Aufrecht- 

erhaltung des Doppelstandards befiirchtete Parieu eine nur z8- 

gernde Angliederung der angrenzenden Staaten an die franzB- 

sische WShrungsordnung4 ^. Ein Schwenk zur SilberwShrung gar 

erOffne lediglich die MOglichkeit, sich mit den Niederlanden 

und Deutschland zu einigen. Dagegen biete die Annahme des

1) Vgl. ebd., S. 227.

2) Ebd.

3) Henry B. Russell, International Monetary Conferences,
Their Purposes, Character, and Results with a Study of 
thè Conditioris of Currency and Finance in Europe and 
America during Intervening Periods, and in their Relations 
to International Action, New York and London 1898, S. 28.

4) E. de Parieu, La question monétaire ..., a.a.O., S. 721-722,
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Goldstandards die Aussicht einer Einigung mit England, der 

"groBten Handelsmacht Europas", und sogar mit Deutschland, 

wenn sich dort die (goldene) "Stimme" des Handels durchsetze1^.

Auf der Wahrungskonferenz dagegen verhielt sich Parieu zum

Standard getreu der von Fould vorgegebenen Linie restriktiv.

Erst auf belgisches DrSngen hin stimmte er der ErSrterung der

Frage zu, ob das System des Doppelstandards modifiziert werden
2 )

solite , wollte aber angesichts der in Frankreich hierzu be-

stehenden Meinungsuntexschiede^eine Prognose iiber den Aus-

gang der einer Wahrungsgesetzanderung vorangehenden parlamen-
4 )tarischen Auseinandersetzung wagen . Pelouze brachte offen 

die PrMferenz der staatlichen Miinzkommission fiir den Doppel

standard zum Ausdruck: dieser sei angesichts der Produktions- 

und Preisschwankungen der beiden WShrungsmetalle am besten ge- 

eignet, den "EventualitSten" der Zukunft und den Bediirfnissen 

des Handels Rechnung zu tragen^ .

Dem widersprach die belgische Delegation. Belgien fungiere als 

"trait d'union" in den monetSren Transaktionen seiner Nachbar- 

lSnder, so daB die Banken wiederholtem Druck auf ihre Metall- 

geldreserven ausgesetzt seien und sich aufgrund der Miinzspe- 

kulation die "QualitSt" des Metallgeldumlaufes verschlech- 

tere*^. Die belgische Nationalbank sehe sich als Folge des 

Doppelstandards hSufig zu DiskontsatzSnderungen gezwungen, um 

ihre Metallgeldreserve zu verteidigen7 ^. Nach Ansicht Kreg-

1) Vgl. ebd., S. 722.

2) Vgl. die Sitzungsprotokolle; Conférence monétaire Inter
nationa leT-Ie r e seance7~ljo-"Novembre 1865, S. 13.

3) Die Schweiz war durch ihren Gesandten K e m  und Feer-Herzog, 
Mitglied des schweizerischen Nationalrates, vertreten, 
Belgien durch Fortamps, Mitglied des Senats und Direktor 
der belgischen Nationalbank, sowie Kreglinger, Regierung- 
kommissar bei dieser, Italien durch seinen Legationsrat
in Paris, Artom, und Pratalongo, Divisionschef im Mini
steri um fiir Ackerbau, Industrie und Handel.

4) Vgl. Sitzunqsorotokoll: Conférence ... 2o novembre 1865,
S. 18 f.

5) Vgl. ebd., S. 19.

6) Vgl. ebd., S. 22.

7) Vgl. ebd., S. 26.
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lingers bildete Belgien eine Art Vorratsstelle in der Zahlungs- 

abwicklung seiner Nachbarlander:

"... la Belgique, dont les grandes maisons de 
banques sont en rapports réguliers, quotidiens, 
avec celles de Paris, d'Amsterdam, de Londres, de 
Hambourg, de Francfort ... est devenue le terrain 
od l'on commence toujours à puiser les métaux 
destinés à l'un des Pays limitrophes. Le système 
du doublé étalon, observe M. Kreglinger, vient 
singulièrement faciliter ce mouvement" ( 1 ) .

Belgien und Italien plSdierten fiir den Goldstandard. Dem hielt

Parieu entgegen, daB damit die wiinschenswerte Miinzeinigung
2 )gefShrdet wiirde . Der Schweizer Gesandte erwiderte hierauf,

daB die Schweiz zwar fiir den Goldstandard sei, aber das Konfe-

renzziel einer einheitlichen Festlegung der Miìnzfeingehalte

in alien vier Staaten durch eine tibereilte Entscheidung (zum

Standard) nicht gefShrd^t werden diirfe. Man solite die Zeit

arbeiten lassen und die LSsung des "problème plus vaste de

l'unite monétaire européenne"’̂ einer zukilnftigen Konferenz 
4 )iiberlassen ' . Parieu wiirdigte diese Position als "sage et 

pratiq.ue" ̂  .

Durch das Zusammenspiel der franzSsischen und Schweizer Dele- 

gation bereits in der ersten Sitzung war somit von vornherein 

das Risiko vermindert worden, daB die Miinzeinigung sui der Bei- 

behaltung der DoppelwShrung scheiterte. Als Italien in der 

dritten Sitzung zum Ausdruck brachte, daB Frankreich sich nach 

den drei auf der Konferenz abgegebenen Voten zugunsten des 

Goldstandards vielleicht nicht mehr einer "besonderen" Priifung

der "wichtigen" Standardfrage widersetzen wiirde, erwiderte

1) Ebd., S. 23.

2) Vgl. ebd., S. 3o.

3) Ebd., S. 31.

4) Vgl. ebd.

5) Ebd. ; zur Haltung Italiens vgl.

Protokoll der "Conférence monétaire Internationale,
2e Séance, 27 Novembre 1865", S. 43, sowie der "Conférence 
monétaire Internationale, 3e Séance, 1er Décembre 1865;,
S. 72
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Parieu, da8 er, was ihn betrSfe, keine Schwierigkeit sMhe, 

eine solche Priifung von einer "ausschlieBlich" franzòsischen 

Kommission vornehmen zu lassen1\

Um eine Entscheidung zum Standard herbeizuftìhren, waren also

sowohl die Schweizer Anspielung auf eine zukiìnftige Konferenz

als auch die italienische Anregung, eine besondere franzCsi-

sche Kommission einzusetzen, von Parieu positiv aufgenommen,

Beide Wege sollten bis 187o seine taktischen Hauptinstrumente

werden, um einem Ubergang Frankreichs zum Goldstandard vorzu-

arbeiten. Es ist mSglich, da8 Parieu selbst vor oder am Rande

der Konferenz als Initiator in diese Richtungen gewirkt hat.

Die Schweizer Delegation berichtete nach Unterzeichnung der

Konvention am 31. Dezember nach Bern, daB es Absicht der fran-

zSsischen Administration sei, die Frage des Standards zunSchst

einer franzòsischen Enquète-Kommission vorzulegen, die aus-

l&ndische Experten heranziehen mòge oder der eine internatio-
2 )naie Kommission nachgeschaltet werden kSnne . Wenn sie rich- 

tig informiert seien, so schrieben die Schweizer Delegierten, 

sei eine solche Enquete im Grundsatz bereits beschlossen wor- 

de„3>.

Die Einigung auf die einzelnen Bestimmungen des Miinzvereins- 

vertrages gelang den Delegierten, ohne daB es in den Verhand- 

lungen zu gravierenden Meinungsdifferenzen kam, die eine Eini

gung e m s t h a f t  in Frage gestellt hStten. Der Vertrag wurde am 

23. Dezember 1865 unterzeichnet. In Artikel I hieB es, daB 

Belgien, Frankreich, Italien und die Schweiz

"... sont constitués à l'état d'union pour ce qui 
regarde le poids, le titre, le module et le cours 
de leurs espèces monnayées d'or et d'argent"(4).

1) Vgl. Protokoll der "Conférence ..., 3e Séance’*, a.a.O.,
S. 73.

2) Vgl. Rapport au Haut Conseil Federai ... 31.12.65, a.a.O., 
S. 9.

3) V g l . ebd.

4) Der vollstandige franzSsische Text nach Ratifizierung 
durch die Gesetzgebende Kòrperschaft und den Senat findet 
sich als Gesetzestext im "Moniteur Universel" vom 27. Juli
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Artikel 2 legte die Gewichte, Fehlergrenzen und Durchmesser 

der Goldmiinzen zu 5, 1o, 2o, 5o und 1oo Franken fest, die zum 

Feingehalt von 9oo/1ooo zu prHgen waren. Zum gleichen Feinge- 

halt solite, wie Artikel III bestimmte, das s i l b e m e  Fiinf- 

frankenstiick geprSgt werden. Nur dieses und die Goldmiinzen 

waren also Courant-Miinzen und verkSrperten das bimetalli- 

stische Prinzip der vollwertigen PrSgung. Frankreich hatte 

sich also immerhin zu einer Abwertung ‘ seiner in der Einfran- 

kenmiinze symbolisierten Wahrungseinheit bereitgefunden. Die 

Gold- und Silber-Courantmiinzen unterlagen keiner quantitativen 

Limitierung bei der PrHgung. Nach dem Verstandnis Frankreichs, 

Italiens und Belgiens galt das Prinzip der freien PrSgung fiir 

jedermann1^. F e m e r  waren die Courant-Miinzen bei den Sffent- 

lichen Kassen der vier Vertragsstaaten unbegrenzt zugelassen. 

Die Artikel 2 und 3 inkorporierten somit das Doppelwahrungs- 

prinzip. Aus ihnen leitete sich das amtliche AustauschverhSlt- 

nis von weiterhin 15,5 : 1 ab.

Der Feingehalt aller Silbermiinzen unterhalb des Fiinffranken-

stiickes wurde in Artikel 4 auf 835/1ooo festgesetzt. Sie wur-
2)

den als Scheidemiinzen bezeichnet . Die Schweiz trat zwar an- 

fangs fiir eine noch weitere Reduzierung auf 8oo/1ooo ein, 

stimmte aber angesichts der unter dem italienischen Gesetz von 

1862 und nach der franzSsischen Gesetzfinderung von 1864 be- 

gonnenen umfangreichen AusprSgungen in Italien und Frank

reich zu 835/1ooo diesem Wert schlieBlich zu.

Die nach Artikel 4 zu prSgenden Silberscheidemiinzen unterlagen
3)

zwei Beschrànkungen : Zum einen war das Pràgerecht im Gegen-

Fortsetzung von Anmerkung 4 der Vorseite:

1866; zum deutschen Wortlaut vgl. die schweizerische tfber- 
setzung im Anhang der "Botschaft des Bundesrathes an die 
Bundesversammlung, betreffend den Miinzvertrag zwischen 
Belgien, Frankreich, Italien und der Schweiz', Bern,
2. Februar 1866.

1) In diesen Staaten war das freie PrSgerecht gesetzlich fest- 
gelegt. Nur in der Schweiz behielt sich der Staat die Pra- 
gung vor. Vgl. hierzu Ludwig Bamberger, Die Schicksale des 
Lateinischen Miinzbundes, ein Beitrag zur WMhrungspolitik; 
Berlin 1885, S. 13.

2) Dem deutschen Begriff "Scheidemiinze" entsprach im Vertrags- 
text der franzSsische Terminus "monnaie d'appoint". Die
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satz zu den Goldmiinzen und dem silbernen Ftinffrankenstiick 

den vertragsschlieBenden Staaten vorbehalten, zum anderen 

verpflichteten sich diese in Artikel 9, die Silberscheide- 

miinzen nur bis zu einem Betrag von 6 Franken prò Einwohner 

auszugeben. Diese Kontingentierung war ein vorsorgliches Kor- 

rektiv gegen das sich aus der beschlossenen Umlaufgemeinschaft 

ergebende Risiko einer einseitigen "tlberschwemmung" eines 

WShrungsgebietes durch die Silberscheidemiinzen eines anderen 

Staates. Artikel 7 namlich legte fest, daB die Sffentlichen 

Kassen jedes der vier Staaten die von einem oder mehreren der 

anderen vertragsschlieBenden Staaten gemSB Artikel 4 geprSg- 

ten Silbermiinzen bis zum Betrage von 1oo Franken bei jeder 

der den genannten Kassen gemachten Zahlung annehmen sollten.

Die Umlaufgemeinschaft war damit sowohl fiir die Courant-Miinzen 

als auch die Silberscheidemiinzen durch das Prinzip der An

nahmepflicht bei den Sffentlichen Kassen definiert. Einer 

weitergehenden im gesamten Vertragsgebiet fiir alle Miinzen 

unbeschadet ihrer nationalen "PrSgeherkunft" geltenden allge- 

meinen Annahmepflicht zwischen Privaten oder durch die Banken 

hatte sich Frankreich widersetzt. Die von Parieu vertretene 

Auffassung setzte sich durch, daB die Annahmepflicht der 6f- 

fentlichen Kassen in der Praxis der Anerkennung der Miinzen 

als gesetzliches Zahlungsmittel auch zwischen Privaten gleich- 

kSme1^ .

Der Vertrag solite bis zum 1. Januar 188o in Kraft bleiben. 

S o f e m  er nicht ein Jahr vor dieser Frist gektindigt wiirde,

Fortsetzung von Anmerkung 2 und 3 der Vorseite:

Terminologie warf ein Problem in den Verhandlungen auf, 
da sich Frankreich mit Rticksicht auf die Sffentliche Mei- 
nung der von der Schweiz anfangs vorgeschlagenen - in 
franzSsischen Augen fiir die "WShrungseinheit Franken" 
aber allzu degradierenden - Bezeichnung "Kreditmiinze" 
widersetzt hatte. Hier wird deutlich, wie sehr man noch 
gegeniiber den Praktiken der Miinzverschlechterungen sensi- 
bilisiert war.

3) Vgl. hierzu Janssen, a.a.O., S. 1o2 f.

1) Im iibrigen nahm die Bank von Frankreich das Silbergeld der 
iibrigen Vertragsstaaten an. Zu den weniger restriktiven 
Sonderregelungen in Italien und der Schweiz zur Annahme
pflicht auch zwischen Privaten vgl. Janssen, a.a.O., S. 197.
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war eine Verlfingerung um weitere 15 Jahre festgelegt. In Ar

tikel 8 verpflichteten sich die vertragsschlieBenden Regie- 

rungen, von Privaten oder den offentlichen Kassen der anderen 

Staaten die Silberscheidemlinzen anzunehmen und gegen einen 

gleichen Betrag Kurantmiinzen in Gold oder Silber (d.h. hier 

die Fiinffrankenstiicke) einzutauschen, sofern der zum Eintausch 

vorgelegte Betrag iiber 1oo Franken lag. Diese Verpflichtung 

solite noch zwei Jahre nach Ablauf des Vertrages giiltig blei- 

ben. Damit war, wie Bamberger schrieb,

"... dafiir gesorgt, daB Keinem ein Rest theilweise 
fictiven Geldes fremden Ursprungs auf dem Halse 
bleibe..."(1 ).

Diese Liquidationsregelung fiir die Siiberscheidemiinzen ist

nicht mit der Liquidationsklausel zu verwechseln, die 1884

nach Kiindigung des Vertrages durch die Schweiz virulent wurde.

Hier ging es um die im Vertrag von 1865 offen gebliebene

Frage, ob die nach dem Preisverfall des Silbers auf dem freien

Markt im reàlen Wert gesunkenen s i l b e m e n  Fiinffrankenmiinzen
2 )

zum Nominalwert gegen Gold einzulfisen waren

Wenn die Mtinzkonvention vom 23. Dezember 1865, die die angel- 

sSchsische Presse bald nach Unterzeichnung mit dem Attribut 

"lateinisch" versah, vom "Economist" trotz der kritisierten 

"hMretischen" Verankerung des Doppelstandards als "... one of 

thè most characteristic treaties of thè nineteenth century"^ 

gelobt wurde, so orientierte sich dieses Urteil an den in der 

Mitte des neunzehnten Jahrhunderts verbreiteten MaBstSben er- 

folgreicher "Miinzpolitik". Deren wichtigste Domane blieb die 

technische Regelung der PrSge- und Umlaufbedingungen, aber 

auch die Definition des Standards. Die mit diesem aber zusam- 

menh&ngende Diskussion iiber Diskontsatzpolitik und Notenemis- 

sion beriihrte sie dagegen kaum. Vorbereitung und Verhandlungen

1) Ludwig Bamberger, Die Schicksale ... a.a.O., S. 18.

2) Vgl. ebd., S. 19 ff. Bamberger wies auch auf die politi- 
schen MachtverhMltnisse bei Behandlung dieser Frage hin.

3) The Economist, Voi. XXIV, September 1866, No. 1,2o3.
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iiber die Konvention von 1865 standen in dieser hergebrachten 

Denktradition der Miinzpolitik. Mit Ausnahme der belgischen 

Delegation scheint keiner der iibrigen Verhandlungspartner 

zwischen Wirtschaftswachstum, Preisen, Kreditpolitik, Zah- 

lungsbilanzentwicklung einerseits und der Errichtung einer 

Mtinzunion auf der Grundlage des Doppelstandards andererseits 

einen ftir den Bestand dieser Union bedeutsamen Zusammenhang 

gesehen zu haben. Der pragmatische und eher "mtinztechnisch" 

geprSgte Charakter der Konvention kam auch in der PrSambel 

zum Ausdruck, wo neben der Beseitigung der durch die Verschie- 

denheit der PrSgungen aufgetretenen "UbelstMnde" als ein wei- 

terer Vertragszweck der Beitrag der Vertragsstaaten zu den 

Fortschritten in der Gewichts-, Mafi- und Mtinzeinheit genannt 

wird. Hier klang der franzSsische Wunsch nach internationaler 

Ausstrahlung des napoleonischen metrischen Systems an. Fould 

pries in seinem Bericht an Napoleon III. tlber die notwendig 

gewordene Ratifizierung der Konvention durch die Gesetzgebende 

K8rperschaft1  ̂ die Einigung der vier Vertragsstaaten als

"... acte International qui peut amener de sérieux 
avantages dans les Communications commerciales de 
plus de 66 millions d'àmes, groupées, malgré la 
diversité des langues et des nationalités, sous un 
système monétaire dont le nom et l'origine restent 
francais, acte International dont 1'opinion publique 
a acceuilli l'annonce avec faveur"(2).

Schon bald nach Unterzeichnung der Konvention war die Union 

mit der Frage konfrontiert, ob die vorgesehene Umlaufgemein-

1) Die Einschaltung des Corps Législatif habe, so schreibt 
Fould, der Kaiser selbst befiirwortet, da die Konvention 
durch die vorgesehene Abwertung der Silbermiinzen die in
nere Gesetzgebung betrMfe und damit nicht mehr wie inter
nationale HandelsvertrSge allein von ihm abgeschlossen 
werden konnten. Vgl. Rapport adressé à Sa Majesté l'Empereur 
par Son Excellence M. le Ministre des Finances sur un pro
jet de Loi relatif à la Convention Monétaire passée entre ia 
France, la Belgique, 1'Italie et la Suisse; Consèil d'Etat, 
Sections réunies des finances et de législation; No. 76.333; 
2e annexe au No. 2375. - Distrubition du 14 avril 1866,
S. 8.

2) Ebd.
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schaft sie nicht iiberf orderte. Der am 1. Mai 1866 verordnete 

Zwangskurs ftir die Noten der italienischen Banca nazionale 

(vgl. Rapitei 2.4) erwies sich nàmlich in Verbindung mit der 

Lateinischen Union als problematisch. So machte der dem 

italienischen Parlament von Minghetti und Finali 1875 vorge- 

legte Bericht iiber die Notenzirkulation in Italien die verein- 

barte Umlauf geme in schaft mitverantwortlich fiir den AbfluB des 

Metallgeldes; der Anreiz zum Export

"... era reso maggiore dalla convenzione monetaria 
del 1865, per cui esse (vollwertige Gold- und Silber- 
milnzen, Pnm. d.Verf.) erano accettate senza limite 
dalle casse publiche della Francia, della Svizzera 
e del Belgio ed avevano di fatto pieno corso in 
quei paesi anco fra i privati. Ma anche le monete 
divisionarie di argento, ... dovevano avviarsi 
irresistibilmente all'estero, sia perchè l'aggio 
sulla moneta cartacea, o in altre parole il disaggio 
di questa, superò tosto notevolmente la deficienza 
del loro intrinseco, sia perchè, in virtù della 
convenzione del 1865, ... erano accettate ... dalle 
casse publiche di quei paesi ..."(1).

In der gemeinsamen Metallgeldzirkulation der vier Vertrags- 

staaten war demnach ein fiir das wirtschaftlich "schwSchere" 

Mitgliedsland wie Italien sich selbst verschSrfender Krisen- 

mechanismus eingebaut: Je stSrker der Metallgeldexport aus 

Italien zunahm, umso mehr muBte die Notenemission die Rolle 

eines Metallgeldsubstituts iibernehmen.

Auch die Bank von Frankreich fiihrte die Exporte des italieni

schen Silbergeldes nach Frankreich, das sich zu ihrem MiBbeha- 

gen in den Tresoren des Schatzamtes und in ihrer eigenen Re

serve ansammelte, auf den Zwangskurs der italienischen Noten

zuriick. Nach Auffassung des Regenten der Bank von Frankreich,
2 )Baron Rothschild , war diese Entwicklung bei AbschluB der

1) Relazione sulla Circolazione Cartacea, a.a.O., S. 29.

2) Alphonse de Rothschild war seit 1855 Mitglied des "Con
seil General" und damit Regent der Bank von Frankreich. 
Corti schildert ihn "trotz der MiBverstHndnisse seines 
Hauses mit Napoléon" als franz8sischen Patrioten, der Zu- 
tritt bei Napoléon III. besaB. Er war mit dem spSteren 
Finanzminister der Dritten Republik, Leon Say, befreundet. 
Vgl. Egon Caesar Corti, Das Haus Rothschild in der Zeit 
seiner Bliite, 183o-1871, Leipzig 1928, S. 436 f., 442.
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Konvention von 1865 nicht geniigend berticksichtigt worden; er 

habe hiertiber bereits mit dem Finanzminister gesprochen und 

wolle es noch einmal tun1^ . Im Finanzministerium wiederum 

fSrderte die italienische Kreditpolitik Skepsis an dem in 

Artikel 12 der Konvention verankerten Beitrittsrecht, das je- 

dem Staat offen stand, der die Verbindlichkeiten der Kon

vention iibernehmen und das Miinzsystem der Union beziiglich der 

Gold- und Silbermtinzen einfiihren wollte. Auch vom AuBenmini- 

sterium, das aus politischen Grtinden eine Erweiterung der 

Union grundsStzlich befiirwortete, wurde sie in den folgenden 

Jahren restriktiver ausgelegt, um den Bedenken des Finanzmi

nister iums Rechnung zu tragen. WShrend der Verhandlungen tiber 

das an die italienische Regierung gerichtete Beitrittsgesuch 

San Marinos schrieb der 1869 amtierende AuBenminister La Valette 

an Finanzminister Magne, Artikel 12 kònne nicht so lnterpre- 

tiert werden, daB jeder beliebige Staat sich der Union an-

schlieBen kSnne, ohne daB die Mitgliedstaaten ein "Recht auf
2 )

Nichtzulassung" hStten . Frankreich jedenfalls kfinne kein In

teresse daran haben, das Silberscheidegeld eines achttausend 

Einwohner zShlenden Staates, mit dem es keinerlei Handelsbe- 

ziehungen unterhalte, seinem Geldumlauf zuzuftihren . Die an

gesichts der italienischen WShrungspolitik reservierte Haltung 

kam auch in einem Schreiben La Valettes zum Beitrittsgesuch 

Sem Marinos an den franzòsischen Botschafter in Italien zum 

Ausdruck, in dem kritisiert wurde, daB die tiber das vertrag- 

lich festgelegte Kontingent ftir die Ausgabe der Silberscheide- 

mtinzen hinausgehende Emission italienischer Noten mit einer 

Denominierung von 1 und 2 Lire . dem Geist 

des Vertrages von 1865 zuwiderliefe und das franzò-

sische Schatzamt dazu zwinge, die eigene PrSgung der Silber-

1) Vgl. Archives de la Banque de France, Question Monétaire I 
(Convention Monetaire du 2 3 décembre 1865, Accession de
la Grece), 0578.

2) Vgl. La Valette an Magne, 21.1.69, Archives Rei. Ext. 
Paris, Serie Airfaires Diverses Commerciales, bolte 6o2, 
carton No. 29c , dossier 6 .

3) Vgl. ebd.
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scheidemiinzen nicht bis zu der in der Lateinischen Konvention 

vorgesehenen Pro-Kopf-Grenze ausschSpfen zu kònnen1^.

Die Hoffnung Parieus, daB Beitrittsgesuche interessierter

Staaten die franzSsische Regierung zu einem Umdenken ihrer

Position zum Doppelstandard veranlassen kfinnte, erwies sich

aber schon wegen des beklagten Kontrollverlustes iiber die Scheide

miinzprSgung als triigerisch: Die im Vertrag fiir das Kleingeld

verankerte Umlaufgemeinschaft wurde, da sie mit keinerlei So-

liditStsgrundsStzen fiir die Notenemission in substituierbarer

Denominierung verkniipft war, angesichts der italienischen Er-

fahrungen in der Eank von Frankreich und im franzSsischen Fi-
2 )nanzministerium mehr und mehr als Konstruktionsfehler empfun- 

den, der Zweifel an der ErweiterungsfShigkeit der Union nShrte.

Zu Beginn der 1870er Jahre kam angesichts des sinkenden Sil- 

berpreises auf dem Weltmarkt die Sorge hinzu, daB Frankreich auch 

mit vollwertig geprSgtem Silber vor allem aus Italien "iiber- 

schwemmt” wiirde (vgl. Kap. 5.2). Von Foville ausgewertete Um- 

fragen des Finanzministeriums bei den £5ffentlichen Kassen las- 

sen vermuten, daB in Frankreich 1868 der Anteil vollwerti- 

ger Silbermiinzen aus den iibrigen Unionsstaaten am gesamten 

franzòsischen Silberbestand von 1 - 1 , 2  Mrd. Franken rund 6 % 

betrug, 1878 bereits rund 32 % von etwa 2 Mrd. Franken3^.

Im Quai d'Orsay bewertete man die Lateinische Union - unbescha- 

det aller "Kleingeldkrisen" und Pragequerelen” - bis hinein in 

die achtziger Jahre als politischen Prestigeerfolg Frankreichs.

Er verpflichtete zu einer gewissen wShrungspolitischen Konzi- 

lianz gegeniiber den iibrigen Mitgliedern, um nicht leichtfertig 

aufs Spiel gesetzt zu werden. Nur bei pfleglicher Behandlung 

der iibrigen Mitglieder konnte Frankreich seinen wShrungspoli

tischen Fiihrungsanspruch auf Dauer erhalten.

1) Vgl. La Valette an Malaret, 11.5.69, ebd.

2) Das Urteil De Ceccos iiber die "artificial and archaic 
basis" der Union findet sich insofern bestStigt. Vgl.
De Cecco, a.a.O., S. 46.

3) Vgl. Alfred de Foville, La circulation ..., a.a.O., S. 9;
Italien und Belgien hatten mit je rund 15 % 1878 daran
den gr6 Bten Anteil (1885: Italien rund 15 %, Belgien
rund 12 %).
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3.3 Die franzSsische Diplomatie im Dlenste der Welt- 

wahrungsbezlehungen

Bald nach Unterzeichnung der Konvention von 1865 war die 

franzosische Regierung bestrebt, das Terrain fiir eine Erwei- 

terung der Lateinischen Union zu bereiten und eine fiihrende 

Rolle bei der Herstellung der Miinzeinigung zu iibernehmen. Als 

Drouyn de Lhuys im Januar 1866 Fould davon unterrichtete, daB 

er Spanien, Holland und dem Kirchenstaat auf deren Ersuchen 

Einblick in die soeben unterzeichnete Konvention gewMhrt 

habe, SuBerte er die Erwartung, daB Artikel 12 andere Staaten 

zum Beitritt veranlassen werde. Wie Fould halte er dies fiir 

"t r è s - d é s i r a b l e " . Fould antwortete, daB auch er damit in 

naher Zukunft rechne,

"... au grand avantage des relations internationales 
et de l'influence politique de la France dans le 
monde"(2).

Frankreich solite sich, so der durchgSngige Tenor der zwischen 

AuBen- und Finanzministerium gefiihrten Korrespondenz, als 

Initiatorin einer weitgespannten internationalen Miinzeini- 

gungspolitik das Prestige einer dem Skonomischen und "zivili- 

satorischen" Fortschritt verpflichteten Politik verschaffen.

Es gibt allerdings in den herangezogenen Quellen keine An- 

haltspunkte dafiir, daB sich hinter dem Satz Foulds iiber den 

politischen EinfluB Frankreichs "in der Welt" im Zusammenhang 

der "erweiterten" Union konkretere auBenpolitische Ziele ver- 

bargen, zu deren Verwirklichung Frankreich etwa seine wirt- 

schaftlich und politisch gewichtige Stellung mit Hilfe der 

Lateinischen Union gegeniiber den iibrigen drei Vertragsstaaten 

oder einem erweiterten zukiinftigen Mitgliederkreis als poli

tischen Machtfaktor einsetzen wollte3  ̂. Im iibrigen hatte der

1) Drouyn de Lhuys an Fould, 13.1.66, Archives Rei. Ext. 
Paris, Serie Affaires diverses commerciales, botte 6o2- 
6o3, carton 29D , dossier 3.

2) Fould an Drouyn de Lhuys, 27.1.66, ebd., dossier 2.

3) So Mertens: "L'Union Latine était pour Napoléon III un 
instrument de domination politique. Il en désirait vive- 
ment 1'extension", vgl. Mertens, a.a.O., S. 265.
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Beitritt der wirtschaftlich und politisch màchtigsten Staaten 

der nordlichen HemisphSre zur Lateinischen Union die franzS- 

sische Position und damit auch die Mitsprache- und EinfluB- 

moglichkeiten Frankreichs zwangslàufig relativiert.

Der Franken, so drtickte es Parieu in einem 1866 in der Revue 

contemporaine erschienenen Artikel aus, habe die Chance, eines 

Tages "... une des syllables fondamentales dans une langue 

universelle des valeurs zu werden. MonetMre Integra

tion und Nationalitatenprinzip wurden als miteinander verein-
2)

bare groBe Aufgaben des Jahrhunderts bezeichnet , die Latei-
3 )nische Konvention als "... drapeau de progrès et d'avenir" . 

Dem Doppelstandard schrieb er eine zumindest voriibergehende 

integrative Wirkung zu. Solange die gesetzliche Relation von 

15,5 : 1 durch die MarktkrSfte nicht in einem Mafie unterlaufen 

werde, das die Abschaffung des vollwertigen silbernen Ftinf- 

frankenstiickes und damit des Doppelstandards erfordere,

"... jusque-là, le doublé étalon aurait eu encore 
l'avantage de donner peut-etre au système de 
1 'union monétaire latine deux bases facilitant 
une sorte de médiation plus complète entre les 
systèmes monétaires fondés sur 1 'étalon d'or exclusif 
et les systèmes plus considérables et plus puissants, 
numériquement parlant, qui se sont établis sur la 
loi de 1'étalon d'argent exclusif. Pour tout média- 
teur, ne vaut-il pas autant avoir deux mains qu'une 
seule?"(4).

Parieu vermied also, dem DoppelwShrungssystem der Lateinischen 

Miinzunion auf Dauer die Funktion eines Kettengliedes zwischen

1) E. de Parieu, L'Union Monétaire de la France, de 1'Italie, 
de la Belgique et de la Suisse; le Miinzverein Latin, in: 
Revue contemporaine, Quinzième année, 2e sèrie. - Tome 
cinquante-troisième, Paris 1866, S. 636.

2) Vgl. ebd., S. 632 sowie zum Nationalitatenprinzip, das zum 
Schlagwort fiir die "revisionistische" , gegen die VertrSge 
von 1815 gerichtete auBenpolitische Konzeption Napoleons 
wurde und die Frankreich vor allem in Europa ein gewich- 
tiges Mitspracherecht sichern solite: Pierre Rencuvin;
La Politique Extérieure du Second Empire, Paris 194o,
S. 3 f.

3) Vgl. E. de Parieu, L'Union Monétaire ..., a.a.O., S. 635.

4) Ebd.
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Gold- und SilberwShrungsiandern zuzuschreiben. Der Hinweis 

auf die PraktikabilitMt, die es bis zur Einfiihrung des Einzel- 

standards und sogar als ihr Instrument1  ̂ dazu besitze, muBte 

im iibrigen den in der WShrungskonferenz 1865 von Italien, der 

Schweiz und Belgien geltend gemachten Bedenken gegen den Dop

pelstandard Rechnung tragen. Die zur Begriindung der offiziel- 

len DoppelwShrungsdoktrin der Regierung von ihm vorgetragene 

Position wirkt insgesamt wenig iiberzeugend. Deutlich durch- 

zieht Parieus Darlegungen der Gedanke, daB dem Einzelstandard 

die Zukunft gehfire und er diesem fiir eine kiinftige wahrungs- 

gesetzgebung vor dem Doppelstandard den Vorzug gebe. Anderer-

seits bezeichnete er die Nachteile des Doppelstandards als
2 )

"etwas iibertrieben" . Wenn nfimlich die gesetzliche Relation 

korrekt, also marktkonform, festgesetzt sei, kfinne es eine 

gewisse Koexistenz zwischen beiden wahrungsmetallen geben 

"... qui augmente l'affluence des métaux précieux dans la 

circulation"3^. Werde die Austauschrelation dagegen umgewor- 

fen und mtisse man die Silberwahrung auf geben (nur damit, nicht 

aber mit der "HerauslSsung" der Goldwahrung aus dem Doppel

standard rechnete e r ) , wiirde der Metallgeldumlauf dank der in 

ihm vorhandenen Silberscheidemiinzen keinen StCrungen ausge-

setzt. Der Doppelstandard sei "... un innocent mensonge qui
4 )

ne trompe que l'ignorance, et la trompe sans dommage" .

Die Rechtfertigung des Doppelstandards hatte kaum laxer 

ausfalien kfinnen.

Bezeichnenderweise lieB Parieu die mit dem Kompensationspen- 

delvergleich illustrierte Hauptthese der Bimetallisten uner- 

wahnt, derzufolge sich die Fluktuationen des Warenpreisniveaus

1) Mit Blick auf das Beispiel Englands heiBt es: "En generai, 
l'étalon d'or, mème exclusif, paralt s'ètre historiquement 
établi moins d'emblée, ... gu'à l'aide du doublé étalon, 
et d'abord comme étalon parallèle ou mème accessoire par 
rapport à l'argent, avant de devenir étalon définitif"; 
ebd., S . 635.

2) Vgl. ebd., S. 634.

3) Ebd.

4) E b d .



- 131 -

unter einer DoppelwShrungsordnung verringern wiirden. Immerhin

hatten selbst die dem Doppelstandard abgeneigten Schweizer

Delegierten diesen auf Sismondi zuriickgehenden und seit Mitte

der 60er Jahre von Wolowski herangezogenen Vergleich in ihrem

AbschluBbericht nach Bern vom 31. Dezember 1865 als "fort

ingénieuse"^ gewiirdigt. In der Begriindung des dem Corps

Législatif 1866 vorgelegten Gesetzentwurfes zur Ratifizierung

der Lateinischen Konvention wurde dagegen dem Doppelstandard
2 )

eine solche beruhigende Wirkung auf die Preise attestiert : 

Der Goldstandard, gegen den Erfahrung, wissenschaftliche Er- 

kenntnis und Gewohnheit sprSchen, hatte den Nachteil, daB die 

Warenpreise unvorhersehbaren VerSnderungen ausgesetzt wiirden. 

Parlament und Senat billigten die Konvention einstimmig. Auch 

in den anderen Unterzeichnerstaaten wurde sie 1866 mit brei- 

ter Zustimmung ratifiziert.

Die von Parieu angesprochene Rolle des Doppelstandards als 

"Mittler" zwischen Gold- und SilberwàhrungslSndem hatten ihr 

schon in den 1830 Jahren die Briider Pereire zugedacht: Die 

gesetzliche Austauschrelation wiirde in Verbindung mit neuen, 

an das franzSsische System angepaBten englischen Mtinzsorten, 

ftir stabile Wechselkurse und Konvertibilitat in den franzo- 

sisch-englischen WMhrungsbeziehungen sorgen und damit den 

Nukleus ftir ein europSisches WShrungssystem schaffen3^. Mitte 

der 1850er.Jahre entwickelte Isaac Pereire die Vorstellung 

eines nach den GeschSftsprinzipien des "Crédit Mobilier" ar

beitenden Bankennetzes, das zur FSrderung der Wirtschaftsent-

1) Rapport au Haut Conseil Fédéral ..., a.a.O., S. 8.

2) Vgl. Projet de loi relatif à une convention monétaire
passée entre la France, la Belgique, 1'Italie et la 
Suisse; Corps Législatif, Session 1866, No. 216 (Annexe 
au procès-verbal de la séance du 24 mai 1866), S. 15 f.

3) Vgl. Barrie M. Ratcliffe, Some Banking Ideas in France
in thè 1830'S: The Writings of Emile and Isaac Pèreire,
183o-1835, in: Revue Internationale d'Histoire de la 
Banque, Institut International d'Histoire de la Banque, 
Genève 1973, 6 , S. 38 f.
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wicklung in Europa gemeinsame Kredittitel emittieren solite1^.

Fiir diese waren die Zinsen auf der Grundlage fester i n t e m a -
2 )

tionaler Miinzparitaten zu zahlen . Der Wunsch nach interna- 

tionaler Expansion des "Crédit Mobilier" verband sich also 

mit dem Pian fiir die Ausgabe einer Art von "supermonnaie 

Internationale"^. In die Sphare der hiermit aufgeworfenen 

Uberlegungen zu einer Internationalisierung von Kreditmitteln 

und Noten drang die offizielle franzSsische Politik jedoch 

nicht ein. Dieses Thema blieb tabuisiert. Es hatte vor allem 

die Domane der auf ihr Notenmonopol bedachten Bank von Frank

reich bertihrt.

Die franz6sischen diplomatischen Vertretungen in den europai-

schen Hauptstadten und in Washington erhielten Ende des Jahres

1866 Weisung vom AuSenministerium, die Konvention von 1865

den Regierungen der Gastiander zur Kenntnis zu bringen und

ihnen anzubieten, von der in Artikel 12 enthaltenen Beitritts-
4)mSglichkeit Gebrauch zu machen . Diese reflektiere den 

Wunsch der vier Signatarstaaten, die 1865 geschaffene Union 

auszudehnen "... et favoriser 1 'établissement d'une circula- 

tion monétaire uniforme entre tous les Etats c i v i l i s é s " ^ .

Die kaiserliche Regierung verkenne nicht die Schwierigkeiten 

und Einwande, die sich hieraus ergeben kfinnten, sei sich aber 

der Notwendigkeit bewuBt, das Ziel der monetaren Einigung den 

Regierungen nahezubringen. In dem MaBe, wie die Solidaritat 

der òkonomischen Interessen enger werde, wachse das BewuBtsein

1) Vgl. Bertrand Gille, La Banque en France au XIXe S i e d e ,  
Genève 197o, S. 138.

2) Vgl. ebd.

3) Ebd.

4) Der hier zugrundegelegte Text der Zirkularnote stammt aus 
dem Bundesarchiv B e m ,  Bestand 12, Karton 26.

5) Ebd., angeschrieben wurden die franzSsischen diplomati
schen Vertreter in GroBbritannien, Osterreich, Baden, 
B a y e m ,  Danemark, Spanien, dem Kirchenstaat, Griechenland, 
Hessen, den Niederlanden, Portugal, PreuBen, RuBland, 
Sachsen, Sachsen-Weimar, Schweden, der Tiirkei, Hamburg, 
Wiìrttemberg und den Vereinigten Staaten von Amerika.
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daftir, noch bestehende Hermnnisse in den intemationalen 

Wirtschaftsbeziehungen abzubauen. Eine der

"entraves ... plus onéreuses et des plus génantes 
résulte assurément de la diversité des monnaies qui 
multiple les variations du change"(1 ).

Der sich in spSteren Papieren des AuBenministeriums wieder-

findende Gedanke klingt an, die aus der Mlinzeinigung erwarte-

ten Reduzierungen der WcLhrungsschwankungen als komplementSren

Beitrag zu der von Frankreich seit 1860 verfolgten Freihan-
2 )

delspolitik darzustellen

Eine Internationale Konferenz, so lautete die Instruktion

weiter, solite iiber Mittel zur Herbeifiihrung einer "... entente
3 )monétaire plus étendue" diskutieren. Die Meinungen der an-

zusprechenden Regierungen zur Konvention von 1865 sowie die

Schwierigkeiten mit der Miinzeinigung "... qu'il s'agirait
4)

d'écarter" , sollten in Erfahrung gebracht werden.

Belgien zeigte sich zunSchst wenig geneigt, die franzfisische 

Demarche zu unterstiitzen. Frère-Orban befiirchtete, daB die 

Beibehaltung des Doppelstandards die iibrigen Staaten mit Ein- 

zelstandard daran hindern werde, der Konvention beizutreten 

und forderte, daB die vier Mitglieder der Union vor Anwerbung 

von Beitrittskandidaten sich iiber eine LSsung des Standards 

einigen sollten5^.

1) E b d .

2) hierzu Balroch,a .a .O . ,S . 47. Der berxihmte Brief Napoleons 
III. an Fould vom 5. Januar 186o (bei Bairoch, S. 57 f.) 
zeigt, daB der mit dem AbschluB des "Cobden-Chevalier- 
Vertrages" iiberraschend vollzogene Schritt zum Freihandel 
konzeptionell eingebettet war in eine Reihe von vorher
zu ergreifenden MaBnahmen zur Verbesserung der Angebots- 
bedingungen und der intemationalen WettbewerbsfShigkeit 
der franzSsischen Wirtschaft sowie f e m e r  in ein Programm 
Sffentlicher AuftrSge.

3) Zirkulamote, Bundesarchiv Bern, a.a.O.

4) Ebd.

5) Moustier an Parieu, 1o.1.1867, Archives Rei. Ext. Paris, 
Serie Affaires Diverses Commerciales, boite 600, carton 
N° 29A .
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Dagegen tendierte Parieu gegeniiber dem seit September 1866 

amtierenden franzSsischen AuBenminister Moustier deutlich da- 

hin, die anvisierte internationale WShrungskonferenz als er- 

sten Schritt zu unteraehmen, um danach mit der Aussicht auf 

eine internationale Miinzeinigung den Corps Législatif zur 

Aufgabe des Doppelstandards bewegen zu kSnnen:

"... la situation du G o u vemement fran?ais pour 
obtenir cette modification du Corps Législatif 
serait plus avantageux qu'au cas où pareille demande 
serait formée en dehors de toute perspective 
d 'accord International"(1).

Aus den seit Anfang 1867 im Quai d'Orsay eingehenden Berich- 

ten der franzSsischen Missionen iiber das Echo der auf die 

BeitrittsmSglichkeit zur Lateinischen Miinzunion und auf die 

Konferenzidee angesprochenen Regierungen muBte sich in Paris 

bald der Eindruck abzeichnen, daB, ganz wie Frère-Orban es 

vorausgesehen hatte, die hauptsSchlichen Widerstfinde gegen 

einen AnschluB an die Dnion in ihrem Doppelstandard gesehen 

wurden, daB aber andererseits bei der Mehrzahl die Bereitschaft 

bestand, an einer Konferenz teilzunehmen, um dort ohne Zwang 

zu verbindlichen Entscheidungen iiber geeignete Wege zur 

Miinzvereinheitlichung zu sprechen.

Aus den Positionen zur franzSsischen W&hrungsordnung und La

teinischen Miinzunion ist im einzelnen festzuhalten: Oster-

reich bekundete groBes Interesse, sShe sich aber, wie der
2 )franzSsische Botschafter Gramont berichtete , aufgrund seiner 

im Wiener Mtinzvertrag eingegangenen Verpflichtungen derzeit 

nicht zu einem Beitritt zur Lateinischen Union imstande. Beust 

schrieb an Gramont, der derzeitige "Nachteil", daB Osterreich 

keinen MetallwShrungsumlauf besitze, "... lui offrirà plus 

tard peut-ètre l'avantage de pouvoir sans trop d'inconvéniens 

passer d'emblée à 1'étalon unique de l'or”3^. Jetzt konne

1) Parieu an Moustier, 12.1.1867, ebd.

2) Gramont an Moustier, 31.1.1867, ebd.; sowie Beust an Gra
mont, 27.1.1867, ebd. (abgedruckt im Bericht der "Royal 
Commission on International Coinaqe", 1868, a.a.O., S. 221).

3) Ebd.
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Wien nur eine "theoretische" Antwort auf den franzSsischen 

VorstoB geben und miisse sich darauf beschrSnken, die Wege 

zu einer AnnSherung oder einen AnschluB an das System der 

Lateinischen Union vorzubereiten. Damit waren offensichtlich 

die metrischen Mafie der franz5sischen Goldmiinzen, nicht aber 

etwa der Doppelstandard gemeint, gegen den Osterreich spàter 

schwerwiegende Bedenken vorbringen solite.

Die britische Reaktion war sehr zuriickhaltend. Stanley schrieb

an den franzòsischen Botschafter La Tour d'Auvergne, daB das

durch eine parlamentarische Entscheidung geschaffene Wahrungs-

system des Vereinigten K5nigreiches "... in many essential

particulars . .."^ von dem der Lateinischen Union abweiche;

diesem kfinne sich die britische Regierung nur anschlieBen,

wenn das Parlament vorher eine grundsatzliche ftnderung des

britischen Systems beschlieBe. Kurz vor Beginn der Konferenz

lieB Stanley iibermitteln, daB Parlament und Offentlichkeit

in GroBbritannien wenig Neigung zeigten, ihr bewShrtes WSh-

rungssystem umzuwandeln; die britischen Delegierten wtirden

i n s o f e m  vorwiegend zu Informationszwecken an den Sitzungen
2 )

teilnehmen

PreuBen reagierte ausweichend: Da die Behandlung der Miinz- 

frage dem Norddeutschen Bund vorbehalten sei, kfinne Berlin 

sie nicht ohne PrSjudiz vorab mit einem anderen Staat ver- 

handeln3^ .

1) Stanley an La Tour d'Auvergne, 11.4.1867, ebd.

2) Stanley an La Tour d'Auvergne, 12.6.1867, ebd., Botte
6oo BIS, Carton N° 29 . In GroBbritannien war der Gold-
standard auch in der nach den Goldfunden der 1850er Jahre 
einsetzenden Diskussion iiber die WShrungsfrage nicht 
ernsthaft infrage gestellt worden. GeschSftswelt und Ban
ken sahen von den Goldzufliissen eher eine entspannende 
Wirkung auf die Zinsen und Impulse fiir die BeschSftigung 
ausgehen, als daB nennenswerte inflationSre Risiken be- 
fiirchtet wurden. Die "Birmingham-Schule" , die seit etwa 
1841 sogar gefordert hatte, nicht-konvertible Noten zur 
Ankurbelung der Wirtschaft zu emittieren, sah sich durch 
das neue Gold ins Abseits manòvriert. Vgl. Fetter, a.a.O., 
S. 178 f., 242 f.

3) Benedetti an Moustier, 3.2.1867, ebd., Boite 6oo, Carton 
NO 29*.
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Daran und an dem Weg Osterreichs hing die Haltung RuBlands: 

Petersburg sah keinen unmittelbaren AnlaB zu einer kostspieligen 

Anpassung seines Miinzsystems an die geographisch entfernte 

Lateinische Union:

"... ce seraient plutSt les déterminations des 
Puissances limitrophes de la Russie qui seraient 
destinées à exercer, dans un moment donne, quelque 
influence sur une réforme monétaire de 1 'Empire"(1).

2 )
Die Mehrzahl der kleineren deutschen Staaten vertrat keine 

prononcierte eigene Position; wie sie an der Schaffung einer 

internationalen WShrungseinheit mitwirken sollten, hinge von 

den Entscheidungen des Norddeutschen Bundes sowie vor allem 

den Haltungen PreuBens und Osterreichs ab.

Aus Washington kam die unverbindliche Nachricht, daB groBes 

Interesse sui den von Frankreich aufgeworfenen Fragen bestiinde 

und der amerikanische KongreB schon einen Kommissar mit der 

Priifung der internationalen Miinzeinigung beauftragt habe.

Der amerikanische AuBenminister Seward teilte dem franzSsi

schen Gesandten in Washington mit, daB sich im Rahmen einer 

internationalen Miinzeinigung allerdings gewisse Modifizierun- 

gen der Konvention von 1865 als notwendig herausstellen kSnn-

Die Reaktion der iibrigen Staaten war mit unterschiedlichen 

Akzenten aufgeschlossen; mit Ausnahme der Tiirkei, Griechen- 

lands und DSnemarks, die sich mit ihrer Antwort bis kurz vor

1) Der stellvertretende russische AuBenminister Westmann an 
den franzSsischen Botschafter in Petersburg de Talleyrand- 
Périgord, 31.1.1867, ebd.

2) Vgl. hierzu z.B. das Schreiben der franzSsischen Gesandt- 
schaft in Sachsen-Weimar an Moustier, 9.2.1867, ebd., 
sowie des franzSsischen Gesandten in Sachsen, Forth-Rouen, 
an Moustier, 3.1.1867, ebd.

3) Seward an die franzSsische Gesandtschaft, 19.2.1867, ebd. 
Zu Einzelheiten der amerikanischen Position vgl. auch 
Russell, a.a.O., S. 35-45. H i e m a c h  hatte sich bereits im 
Mai 1866 ein WahrungsausschuB in einem Bericht an den Kon
greB fiir eine internationale Wahrungskonferenz anlSBlich 
der Pariser Weltausstellung ausgesprochen. Als Standard 
kàme ftijrdie USA nur das Gold infrage, vgl. ebd., S. 36.
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Konferenzbeginn im Juni 1867 Zeit lieBen, hatten die meisten 

Staaten sich rasch diskussionsbereit gezeigt und die Bedeu- 

tung der franzSsischen Ideen gewiirdigt. Allerdings lieBen die 

Reaktionen GroBbritanniens, PreuBens und RuBlands keine Be- 

geisterung erkennen.

Bereits im Februar 1867 unterrichtete Moustier den Staats- 

und Finanzminister Rouher, den Minister ftir Landwirtschaft, 

Handel und offentliche Arbeiten ,Forcade ,sowie Parieu tiber die 

ersten eingegangenen Antworten, wobei die positive Aufnahme 

des franzSsischen VorstoBes in Osterreich besonders unterstri- 

chen wurde1  ̂. Gleichzeitig wurde die anvisierte Koppelung der 

intemationalen WShrungskonferenz an die Pariser Weltausstel- 

lung hervorgehoben:

"Nous ne saurions, à mon avis, trouver une occassion 
plus favorable pour provoquer cette réunion qu'au 
moment de l'ouverture de l'Exposition Universelle 
pendant laquelle vont se rencontrer, à Paris, les 
personnalités les plus éminents de tous les Etats 
de 1'Europe"(2).

Moustier wies seine Ministerkollegen sowie Parieu darauf hin, 

daB es angeraten sei, bald eine Entscheidung tiber den Standard 

zu treffen, da sich anderenfalls die franzSsischen Konferenz- 

delegierten wie 1865 jeder Diskussion tiber diesen "fundamen- 

talen Punkt" enthalten mtiBten3^.

Im Frtihjahr 1867 sprach das AuBenministerium, nachdem die 

franzSsischen Missionen zur Oberwindung des Desinteresses in 

Berlin und Petersburg dort mit Untersttitzung der drei iibrigen 

Signatarstaaten der Lateinischen Konvention gesondert demar- 

chiert hatten, die offiziellen Einladungen zu der mit der 

Weltausstellung zusammengelegten WShrungskonferenz aus. In 

diesen lag der Akzent deutlich auf "Diskussion", "KlSrung" 

und "Gedankenaustausch" als eigentlichen Zielen der Zusammen-

1) Moustier an Rouher, Forcade und Parieu, 16.2.1867, ebd., 
bolte 6o1, carton N° 29®.

2) Ebd.

3) Vgl. ebd.
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kunft. In den darauf eingehenden Zusagen wurde der unverbind- 

liche Charakter des Treffens ebenso hervorgehoben. Den for- 

mellen Vorsitz iiber die Konferenz hatte Moustier Rouher ange- 

tragen, was dieser ebenso wie den Vorschlag annahm, Parieu 

aufgrund der von ihm bekleideten "hohen Position" und seiner 

eminenten Fachkenntnisse mit der Diskussionsleitung zu beauf- 

tragen1^.

Parieu wird sich in seinen Bemiihungen, den Ubergang Frank- 

reichs zum Goldstandard im Zuge einer intemationalen Miinzei

nigung herbeizufiihren, der Riickendeckung Napoleons III. ver- 

sichert haben. In seinen Erinnerungen iiber das Zweite Kaiser- 

reich schrieb er 1876:

"... je poussai de mon mieux et avec la sympathie 
de l'Empereur la question monétaire dans un sens 
que l'étranger paralt avoir mieux compris que nous- 
mémes, puisque les législations de l'Allemagne, des 
Etats Scandinaves, de l'Amérique du Nord et de la 
Hollande ont été modifiées depuis lors suivant mes 
principes ..." (2).

Im Kontext der hier aufgeworfenen Haitiano Napoleons III. zum 

franzosischen Wahrungssystem und der 1865 eingeleiteten inter- 

nationalen WShrungspolitik ist auch die von Shirley J. Black 

vertretene These zu priifen, daB der Silbermangel im fran

zosischen Umlauf zu Beginn der 1860er Jahre den Kaiser dazu 

motiviert habe, 1862 militSrisch in Mexiko zu intervenieren, 

um die mexikanische Silberproduktion in franzSsische Hand zu 

bringen:3^

"... la pénurie d'argent-métal en France était une 
raison essentielle de 1'intervention"(4).

1) Rouher an Moustier, 26. Aprii 1867, ebd., boìte 6oo, 
carton N° 29A und Moustier an Parieu, 8. Mai 1867, ebd.

2) E. de Parieu, Considérations sur l'histoire du Second 
Empire et sur la situation actuelle de la France, Paris 
1876, S. XII.

3) Vgl. Shirley J. Black, Napoléon III et le Mexique: un 
triomphe monétaire, in: Revue Historique, 1o2e Année- 
Tome CCLIX, 1978, S. 55-73; die These Blacks wird auch 
wiedergegeben bei William Smith, Napoléon III, Poitiers 
1982, S. 232.

4) Black, a.a.O., S. 57.
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Eine Rekapitulation der hiermit aufgeworfenen Aspekte der 

franzSsischen Mexiko-Politik erscheint an dieser Stelle not- 

wendig.

Black argumentiert, daB keine der bislang von der Geschichts-

schreibung Napoléon III. zugeschriebenen Motive hinreichend

das umfangreiche Engagement der franzSsischen Truppen recht-

fertige1^ . Die bekannten ErklSrungen finden sich u.a. bei
2 )

Droz : darunter die von Napoléon seit seiner Gefangenschaft 

in Ham 1846 genShrte Vision vom Bau des Nikaragua-Kanals, 

auBerdem der Wunsch, dem EinfluB der Vereinigten Staaten in 

Mittelamerika einen katholischen und "lateinischen" Staat ent- 

gegenzusetzen (wobei der amerikanische Sezessionskrieg einen 

giinstigen Moment ftir das Eingreifen Frankreichs bot, da eine 

amerikanische militarische Reaktion nicht zu beftirchten war) , 

die nicht zuletzt durch VerSffentlichungen von Michel Cheva

lier untermauerten Vorstellungen3  ̂ vom reichen Skonomischen
4 )Potential des Landes und schlieBlich die Erwartung, daB 

sich Frankreich in Mexiko eine wirtschaftliche EinfluBzone 

schaffen kSnne.

Chevalier hatte seine Vorstellungen in zwei im Aprii 1863 

in der Revue des deux Mondes erschienenen Artikeln zusammen- 

gefaBt. Seit Ludwig XIV. "Schutzpatron" der lateinischen 

Rasse, sei Frankreich dazu b e r u f e n ^ , im Interesse der welt-

1) Vgl. Black, a.a.O., S. 6o.

2) Vgl. Droz, a.a.O., S. 393.

3) Vgl. Geneviève Gllle, Les capitaux fran^ais et l'expédi-
tion du Mexique, in: Revue d'Histoire Diplomatique, 
Soixante-Dix-Neuvième Année, Paris 1965, sowie 
Hendrik Nicolaas Boon, Rève et realité dans 1'oeuvre 
économique et sociale de Napoléon III, Le Haye 1936,
S. 46 f., 1o4 ff.

4) Smith weist zu Recht darauf hin, daB Napoléon III. in
Mexiko auch einen bedeutenden zuktinftigen Baumwollprodu- 
zenten sah, der Frankreichs hier bestehende ImportabhSn-
gigkeit von den USA reduzieren konnte. Voi. Smith, a.a.O.,
S. 232.

5) Vgl. Michel Chevalier, L'expédition du Mexique, II. Des 
ressources et de 1'avenir du pays. - Des motifs et des 
chances de l'expédition, in: Revue des deux Mondes,
XXXIIe Année. - Seconde Période, Tome XXXVIII, livraison 
du 15 avril, S. 879, 894, 9o4, 91o, 916.



- 14o -

politischen Balance einen stabilen katholischen Staat in 

Mexiko aufbauen zu helfen, der dem "esprit d 'envahissement" 

der amerikanischen Siidstaaten Einhalt gebiete. Abgesehen von 

seiner Silberproduktion sei Mexiko derzeit ein "non-valeur", 

eine "nation inutile au reste du genre humain", die nur darauf 

warte, von den geeigneten M S n n e m  zu einem wirtschaftlich 

florierenden Reich entwickelt zu werden. Politische Stabili

t a ,  einige Infrastrukturinvestitionen und Verbesserungen 

zur Gesetzgebung iiber die Rohstoffminen vorausgesetzt, wiirde 

die Silberproduktion Mexikos bald "les plus grandes propor- 

tions" erreichen.

Als eher sekundSre Motive ftir die franzSsische "Mexiko-Expe- 

dition" bezeichnet Droz1  ̂ die "Befriedung" des franzSsischen 

Klerus und die militSrische "Einholung" der Forderung des 

schweizerisch-franzSsischen Bankiers Jecker an die mexikani- 

sche Regierung, deren Rtickzahlung nach Suspendierung des 

Schuldendienstes am 17. Juli 1861 unter Benito Juarez gefShr-

det war und in die der Halbbruder des Kaisers, der Due de
2 ) 3)

Morny, verstrickt schien . Schefer zeigt im einzelnen auf ,

wie die mexikanischen Monarchisten in Paris seit 1858 bei 

Napoleon ihr Verlangen nach einer monarchischen Staatsform 

fiir Mexiko zur Geltung brachten. Mitinitiiert durch das Engage

ment der Kaiserin Eugénie liefi Frankreich dem Ssterreichischen 

Erzherzog Maximilian seine "moralische Unterstùtzung" fiir 

den mexikanischen Thron zuteilwerden, die als "VersShnungs- 

geste" gegeniiber dem Feind aus dem italienischen Krieg inter- 

pretiert wurde. Maximilian erklàrte sich Anfang Oktober 1861 

grundsStzlich bereit, die mexikanische Krone zu tragen. Darauf 

leitete Napoleon

1) Vgl. Droz, a.a.O., S. 393.

2) Vgl.SGille, a.a.O., S. 196. Black sieht in der "AffSre 
Jecker" lediglich einen Vorwand fiir die Intervention.
Vgl. Black, a.a.O., S. 53.

3) Vgl. zur folgenden Darstellung Christian Schefer: La 
grande pensée de Napoléon III, Les origines de l'expédi- 
tion du Mexique (1858-1862), Paris 1939, S. 34, 123,
13o ff.
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Sondierungen Uber ein gemeinsames Vorgehen mit GroBbritannien 

und Spanien ein, das zur Londoner Konvention vom 31. Oktober 

1861 fUhrte1^ : Zum Schutz ihrer in Mexiko lebenden Staatsan- 

gehòrigen sahen die drei Signatarstaaten Frankreich, GroB

britannien und Spanien Truppenentsendungen nach Mexiko vor. 

Nachdem die Truppen an der mexikanischen KUste gelandet wa

ren, schlossen ein Vertreter Juarèz' und die drei alliierten 

militSrischen Befehlshaber im Februar 1862 die Konvention 

von Soledad ab, die Verhandlungen Uber die Regelung der Schul- 

denfrage vorsah, von Napoleon aber von Anfang an miBbilligt 

wurde. Frankreich entschloB sich zum weiteren militSrischen 

Ausgreifen im Alleingang. In einem Brief Napoleons III. vom 

Juli 1862 an den franzSsischen Oberbefehlshaber in Mexiko, 

General Forey, wird das Ziel einer franzosischen, gegen die 

"Ubergriffe" der Vereinigten Staaten gesicherten politischen

und wirtschaftlichen EinfluBzone in aller Deutlichkeit ge-
2 )nannt . Der zukUnftige Herrscher Mexikos wSre gezwungen, 

stets nach den Interessen Frankreichs zu handeln3^.

Aus den von Alfred J. und Kathryn A. Hanna4lowie Geneviève 

Gille herangezogenen Quellen, insbesondere den von Gaulot 

verSffentlichten Briefen Napoleons III., ergibt sich, daB der 

Kaiser nachhaltig an der Ausbeute der Silberminen des im Nord- 

westen Mexikos gelegenen, von Juarez kontrollierten Terri- 

toriums von Sonora durch Frankreich interessiert war. Im

Juni 1862 hatte er durch Vermittlung Foulds den in London le

benden Ingenieur Boussingault bei sich empfangen und ihn um 

AuskUnfte Uber die mogliche Silberproduktion Mexikos gebeten"^ .

1) Vgl. ebd., S. 134 ff.

2) Napoleon III. an Forey, 3.7.1862, zitiert aus: Paul Gaulot,
La verite sur l'expédition du Mexique d'après les docu-
ments inédits de Ernest Louet, payeur en chef du corps
expéditionnaire, Reve d'Empire (voi. I), Paris 1889, S. 92.

3) Vgl. ebd.

4) Vgl. Alfred Jackson Hanna, Kathryn Abbey Hanna, Napoléon 
III and Mexico - American Triumph over Monarchy? Chapel 
Hill 1971, S. 169 ff.

5) Vgl. Schefer, a.a.O., S. 229.
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Der friihere amerikanische Senator fiir Kalifornien, Gwin, 

sprach gegeniiber Napoléon von Sonora als einem "zweiten 

Kalifornien" und empfahl faktisch die Inbesitznahme durch 

Frankreich1*.

Im September 1863 ersuchte Napoléon Forey, vertraulich Erkun-

digungen iiber die Minen von Sonora einzuholen und ihm zu be-
2 )

richten, ob er eine Besetzung fiir m6glich hielte

Im Dezember 1863 schrieb er an Forey, daB sich in Frankreich 

eine Gesellschaft zur Ausbeute der Silberminen von Sonora 

formiert habe, die ein Expeditionskorps bilden wolle,

"... promettant de donner au gouvernement francais 
une partie des produits sur lesquels le g o u v e m e -  
ment mexicain prélèverait un impót. L'établisse- 
ment d'une colonie européenne dans la Sonora 
formerait bient6t une barrière contre les envahisse- 
ments des Etats-Unis; et je sais déjà qu'un grand 
nombre d'Américains du Sud viendraient s'y établir.
Il s'agit donc d'obtenir du gouvernement provisoire 
mexicain la concession au gouvernement fran^ais 
de toutes les mines de Sonora..."(3).

Die franzosische Regierung strebte eine Regelung an, nach der 

die mexikanische Regierung einen Teil der fiir das franzOsi- 

sche Schatzamt bestimmten ErtrSge aus den Minen erhalten 

solite und dieser als "Kompensation" fiir die Riickzahlung der
4 )

Frankreich entstandenen Kriegskosten verwendet werden solite

Drouyn de Lhuys bezeichnete dies 1864 gegeniiber dem franzSsi- 

schen Gesandten in Mexiko als eine

1) Vgl. im einzelnen Hanna, Hanna, a.a.O., S. 171.

2) Napoléon III, an Forey, 12.9.1863, in Gaulot, 
a.a.O., S. 168.

3) Napoléon III, an Forey, 16.12.1863, zitiert aus Gaulot,
a.a.O., S. 216.

4) Vgl. den entsprechenden Vertragsentwurf bei Gaulot, a.a.O., 
voi. 2, l'Empire de Maximilien, zweite Auflage, Paris 
189o, S. 147. Adolphe Thiers brachte die Motive fiir die 
franzfisische Intervention im Corps Législatif wie folgt 
zum Ausdruck: "Ainsi, n'avoir qu'à paraitre, trouver des 
trésors immenses au Mexique pour se dédommager des efforts 
qu'on ferait; enfin, du mème coup constituer 1'Italie en 
satisfaisant pleinement l'Autriche; telles sont, Messieurs, 
les trois idées qui ont déterminé l'expédition du Mexique",
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"... combinaison dont le Mexique peut tirer 
avantage autant et plus que nous encore. Si 
nous avons un intéret évident à aider ce pays 
à se libérer vis-à-vis de nous, il n'est certes 
pas d'une importance moindre pour lui de pouvoir 
le faire dans des conditions propres non seulement 
à alléger ses charges, mais encore à assumer 
1 'exploitation de ses richesses naturelles"(1).

Das Interesse an einer wirtschaftlichen "Emanzipation" Mexi-

kos bei Wahrung des franzSsischen Einflusses kam auch in

den - schlieBlich gescheiterten - Bemiihungen Frankreichs bei
2 )

der Grtlndung einer mexikanischen Emissionsbank zum Ausdruck 

Wirtschaftliche ProsperitHt und die finanzpolitische Gesun- 

dung des von franzosischen Anleihen abhSngigen3  ̂ mexikanischen 

Staates waren ftir Paris eng mit einem politischen Erfolg der 

in der franzSsischen Offentlichkeit und im Corps Législatif 

wenig beliebten^ und kostspieligen^"Mexiko-Expedition" ver- 

kntipft.

Das dominierende Motiv fiir die von Frankreich verfolgte wirt

schaf tliche "Ubereignung" Sonoras diirfte gewesen sein, die 

EntschSdigung fiir die eigenen Expeditionskosten mit der wirt- 

schaftlich-finanziellen Gesundung Mexikos zu "harmonisieren” 

und damit gleichzeitig eine langfristige sichere "Barriere” 

unter franzSsischem EinfluB gegeniiber den USA zu errichten.

WShrend die nach der Besetzung Mexikos durch Frankreich gebil- 

dete provisorische Regierung einer Konzessionserteilung an den 

Minen Sonoras zugestimmt hatte, verweigerten sich Maximilian

Fortsetzung von Anmerkung 4 der Vorseite:

vgl. Discours prononcés au Corps Législatif les 9 et lo 
juillet 1867 par M. Thiers sur le Mexique; Paris 1867,
S. 11.

1) Drouyn de Lhuys an Montholon, 15.7.1864, zitiert aus 
Gaulot, ebd., S. 148 f.

2) Vgl. hierzu ausfiihrlich Geneviève Gille, a.a.O., S. 224- 
237.

5)' Vgl. ebd., S. 2o9 ff.

4) Vgl. Dansette, a.a.O., S. 267.

5) Vgl. Geneviève Gille, a.a.O., S. 296 ff.; Gaulot, a.a.O., 
S. 187 f.
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und seine Minister beharrlich1^ . Kaiserin Charlotte

deutete allerdings gegeniiber dem von Frankreich nach Mexiko
2 )

entsandten Finanzexperten Corta Entgegenkommen an . Das

Sonora-Projekt wurde schlieBlich in Paris zwischen Napoleon

III., dem belgischen KSnig - Vater Charlottes -, Fould und

Corta erSrtert3^. Nach dieser Unterredung schrieb Napoleon

am 16. November 1864 in Ubereinstimmung mit KCnig Leopold an

Maximilian, daB zu einer Reihe hSchst wichtiger Fragen drin-

gend Aktionen Maximilians erwartet wiirden; hierzu zShlte an

erster Stelle die finanzpolitische "Organisation" Mexikos.
4 )Diese wiederum bedeute Konzessionen fiir Sonora . Maximilian 

antwortete jedoch unverbindlich, es sei eines seiner Ziele, 

unter dem Schutz der franzSsischen und mexikanischen "Flag- 

gen" eine Regierung in Sonora zu bilden und den Reichtum die

ses Territoriums seines Landes zu entwickeln, legte sich aber 

nicht weiter f e s t ^ . Als die Antwort Maximilians in Paris 

eintraf, hatte die franzOsische Regierung allerdings von 

ihrer Forderung nach einer Konzession Abstand genommen. Vor 

allem der franzfisische Staatsrat sah groBe Schwierigkeiten 

in der Abtretung des schwer zug&nglichen Sonoras, die eine 

fortdauernde Okkupation durch franzi5sische Truppen nach sich

gezogen h S t t e ^ . Auch schien man in Paris den Minenreichtum
7)inzwischen skeptischer zu beurteilen

1) Vgl. Gaulot, a.a.O., S. 22o, Geneviève Gille, a.a.O.,
S. 246 f, Black, a.a.O., S. 71; die urspriingliche Absicht 
der franzfisischen Regierung, die Abtretung Sonoras schon 
in dem fiir die franzfisisch-mexikanischen Beziehungen grund 
legenden Vertrag von Miramar vom MSrz 1864 zu vereinbaren, 
wurde angesichts des Widerstandes Maximilians fallenge- 
lassen; das Projekt blieb aber lebendig. Vgl. im einzelnen 
Hanna, Hanna, a.a.O., S. 173.

2) Vgl. Hanna, Hanna, a.a.O., S. 174.

3) Vgl. ebd.

4) Vgl. ebd., S. 175.

5) Vgl. ebd.

6) Vgl. ebd., S. 177 f.

7) Vgl. ebd., S. 179.
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DaB sich, wie Black restimiert, 1865 die monetSren Probleme 

Frankreichs "... grace au ruisellement d'argent organisé 

vers le Trésor fran<?ais ..."^lus Mexiko zu entspannen began- 

nen, ist schon deshalb schwer nachvollziehbar, weil ein Net- 

totransfer als Saldo aus Gesamteinnahmen und -ausgaiben des 

Tresors ftir die Mexiko-Expedition zu Gunsten Frankreichs von 

Black nicht nachgewiesen wird. Wenn die Auspràgungen voll

wertigen Silbers in Frankreich Mitte der sechziger Jahre zu- 

nahmen (vgl. Ubersicht I), so geschah dies, weil sich die 

Marktrelation der beiden Edelmetalle erstmals wieder der ge

setzlichen Relation annSherte. Dies wiederum lag vor allem an 

dem seit 1864 einsetzenden Rtickgang der Silbernachfrage ftir 

Transferzwecke in den F e m e n  Osten und an der Zunahme der 

Silberproduktion in den Vereinigten S t a a t e n ^ . Die jahrliche

Silberproduktion Mexikos blieb dagegen von 186o bis 1865
3 )praktisch unverMndert . DaB nun Napoléon III. zu Beginn der 

sechziger Jahre die Erwartung gehegt haben k6nnte, mit Hilfe 

des aus Mexiko erwarteten Silbers im franzSsischen Umlauf die 

"Silber-Lticke" schlieBen zu kSnnen, ist i n s o f e m  unwahrschein- 

lich, als angesichts des Marktpreisverhaltnisses

zwischen Gold und Silber und bei Aufrechterhaltung der Voll- 

wertprSgung ftir alle Silbermtinzen der bekannte und im iibrigen 

in extenso in Frankreich diskutierte Mechanismus des Gresham- 

schen Gesetzes dieses Vorhaben bis etwa 1865 zum Scheitern 

verurteilt hStte. Gerade aus der Einsicht in diesen Mechanis

mus hatte ja der Kommissionsbericht von 186 1 (vgl. S. 1o6) 

die Abwertung des Silberkleingeldes empfohlen (die im iibrigen 

fiir das Schatzamt einen Mtinzgewinn abgab) . Im Gesetz vom 

25. Mai 1864 (vgl. S. 1o7) war diese MaBnahme in einem ersten 

Schritt eingeleitet und durch die Lateinische Konvention auf 

alle Silbermtinzen unterhalb des Fiinffrankensttickes ausgedehnt 

worden.

1) Black, a.a.O., S. 72 f.

2) Vgl. hierzu im einzelnen Kapitel 4.3.

3) Vgl. Soetbeer, Edelmetallproduktion ..., a.a.O., S. 56 f.
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Nur diese MaBnahmen konnten die "Silber-Liicke" im franzSsischen 

Kleingeldumlauf schlieBen. Zwar ist nicht vSllig auszuschlies- 

sen, daB das franzSsische Schatzamt nicht nur auf die mexika

nischen Silberminen reflektierte, um die Kosten der franzS

sischen Intervention abtragen zu helfen, sondern in ErgSnzung 

der Siiberabwertung auch, um sich das fiir die staatliche Pr&- 

gung erforderliche Silber zu giinstigeren Konditionen als auf 

dem Weltmarkt zu beschaffen. Eine darauf reduzierte Rentabili- 

tatsrechnung allerdings, die im iibrigen in der langjShrigen 

Diskussion iiber das franzSsische WShrungssystem iiberhaupt 

nicht auftaucht, kann kaum zum historischen Motiv fiir die 

auBen- und militSrpolitisch risikoreiche Intervention erhoben 

werden.

Zu anderen Hypothesen mogen die von Black aufgeworfenen 

Probleme AnlaB geben: Solite die Silbereinfuhr aus Mexiko in 

einem so hohen Umfang anvisiert worden sein, der Frankreich 

eine EinfluBnahme auf die Preisrelation der beiden WShrungs

metalle auf dem Weltmarkt und damit die Zusammensetzung des 

franzSsischen Umlaufes ermSglicht hatte? Hierauf deutet zum 

Beispiel die XuBerung des franzSsischen Gesandten in Mexiko, 

de Gabriac, von 186o hin, diejenige Nation, die Sonoras Minen-

reichtum entwickele, wiirde den "monetaren Gang" in Europa be-
1 )herrschen . Solite gar ein Uberangebot an Silber auf dem 

Weltmarkt dessen Preis so verbilligen, daB es sich in Frank

reich unter der Doppelwahrungsordnung als WShrungsmetall wieder 

im Umlauf wie vor 185ò durchgesetzt hStte? HStten sich die 

kiihnen Erwartungen Chevaliers iiber die mSgliche mexikanische 

Silberproduktion erfiillt, ware Europa mit mexikanischem Sil

ber "iiberschwemmt" worden (dies bedeutete Inflation!) und die 

Zeit gekommen, in der die Silberproduktion keine andere Grenze

nach oben gekannt hatte als die, die ihr durch den Silberwert-
2 )

verfall selbst auferlegt worden ware . Gerade aber Chevalier,

1) Vgl. Hanna, Hanna, a.a.O., S. 169.

2) Vgl. Chevalier, L'expédition ..., a.a.O., S. 894.
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der die Mexiko-Intervention ermunterte, trat Anfang der 

sechziger Jahre in das "Lager" der Goldstandardanhanger 

i i b e r . DaB wie auch iiraner empfundene "Defizite" im franzo

sischen WShrungsumlauf die Interventionsentscheidung Napoleons 

III. maBgeblich beeinfluBten, ist letztlich nicht zu belegen.Die 

schon 1861 anvisierte Abwertung der Silbermiinzen durch die 

franzGsische Regierung erschiene kaum mehr plausibel. Auch 

als Thiers die Ausbeutung der Silberminen von Sonora mit der 

in der Offentlichkeit und im Parlament wohl nicht unbekannten 

Wunschvorstellung eines "zweiten Kaliforniens" in Zusammenhang 

brachte, deutete er keine auf den WShrungsumlauf bezogenen 

Folgen an. Vielmehr klagte er die (unerfiillbare) TrSumerei der 

Regierung an, daB das mexikanische Silber die Kosten der Inter- 

vention mindern konnte:

"Oui, sans doute, les gisements de la C a l i f o m i e  
sont très-riches: caux de la Sonora le sont-ils 
autant? Personne ne le sait. ... je demande si l'on 
trouvera là de quoi indemniser la France des 
quelques centaines de millions qu'elle aura 
dépensés, et des dangers qu'elle aura courus? 
Malheureusement non; et il faut forcément mettre 
les rèves de coté...(2).

Die These Blacks kann im Lichte der vorangehenden Uberlegungen 

kaum iiberzeugen. Zwischen 1861 und 1865 wollte die franz5sische 

Regierung dem Silbermangel im Umlauf durch die Abwertung des 

Silbers abhelfen, nicht aber durch die Mexiko-Expedition.

Nach 1 865 stand die Internationale Miinzeinigung im Vordergrund 

des internationalen wShrungspolitischen Interesses Frankreichs. 

Fiir deren Realisierung bestand nur eine Chance, wenn - wie in 

den folgenden Kapiteln zu zeigen sein wird - Frankreich den 

Schritt zum Goldstandard vollzogen hatte.

1) Vgl. Rastei, a.a.O., S. 1o1.

2) Discours ... par M. Thiers, a.a.O., S. 65, 69.
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3.4 Das Votum der Pariser wahrungskonferenz von 1867 

ftir den Goldstandard

Im festlichen Eetrieb der Weltausstellung von 1867 traten die

auBenpolitischen MiBerfolge Napoleons III. im BewuBtsein der

franzSsischen Offentlichkeit voriibergehend in den Hinter-

grund1^. Zar Alexander II., der von Gortschakow begleitet

wurde, Konig Wilhelm I. von PreuBen mit Bismarck, sowie der

italienische und belgische KSnig waren nach Paris gereist.

Das Zweite Kaiserreich war durch die Weltausstellung mit ihrem

prominenten monarchischen Besucherkreis noch einmal glanzvoll

iiberstrahlt. Im gleichen Jahr jedoch, das innenpolitisch un-

ter dem Zeichen beginnender liberaler Reformen und der lang-

wierigen, zermiirbenden Auseinandersetzung iiber die Militclrre-

form stand, solite sich der Gesundheitszustand Napoleons III.

allmàhlich verschlechtern und seine Fiihrungskraft nachlassen.

Seine Minister, von denen Rouher als Staats- und Finanzmini-

ster zum màchtigen Sachwalter des napoleonischen Frankreichs

avancierte ("Vice-Empereur"), agierten zunehmend eigenstSn-
2 )

dig . Eine Entwicklung nahm ihren Anfang, in der Frankreich 

in den Worten Adrien Dansette's weder die zwingende Macht 

autoritSrer Regime mehr besaB noch spontane patriotische 

Opfer erwarten konnte und insofern die SchwSchen einer Dikta- 

tur mit denen liberaler Regierungen "kumulierte." .

Die Wahrungskonferenz tagte vom 17. Juni bis zum 6. Juli im

1) Vgl. Taxile Delord, Histoire du Second Empire, Tome 
Cinquième, Paris 1874 , S. 99, 1o3 ff. Der fiir Frankreich 
unerwartete Ausgang des preuBisch-Ssterreichischen Krie- 
ges 1866 und der nach der Neutralisierung Luxemburgs im 
Mai 1867 endgiiltige Abschied von lange genShrten Kompen- 
sationshoffnungen hatten tiefe Zweifel an der napoleoni
schen AuBenpolitik geweckt. Hinzu kam die Nachricht von 
der Hinrichtung Kaiser Maximilians im Juni 1867, die das 
Scheitern der franzSsischen Mexikopolitik tragisch sym- 
bolisierte.

2) Vgl. Dansette, a.a.O., S. 273.

3) Ebd., S. 293.
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franzosischen AuBenministerium zunSchst unter dem Vorsitz 

Moustiers. Er hielt vor den Delegierten der teilnehmenden 

Staaten1  ̂ eine kurze ErSffnungsansprache, in der er die zu- 

nehmend positive EinschStzung der internationalen Miinzeinheit 

als Folge der durch die jiingsten Freihandelsreformen herbei- 

gefiihrten wirtschaftlichen Annaherung darstellte, auf die 

Beitrittsklausel in der Lateinischen Konvention von 1865 so

wie auf den Wunsch der vier Signatarstaaten hinwies, daB zwi-
2 )

schen alien "zivilisierten" Staaten die Frage der Miinzein- 

heit geprtift werden m6ge. Er gab darauf die Diskussionsleitung 

an Parieu ab undnahroan den weiteren Sitzungen nicht mehr 

teil.

Die Konferenzarbeit orientierte sich auf franzSsischen Vor-

schlag an einem Fragenkatalog, dessen Redaktion einer Kommis-
3) 4)sion mit Besetzung durch Delegierte aus den Gold-', Silber-' 

und DoppelwShrungslSndern^ sowie dem amerikanischen Vertre- 

ter Ruggles in seiner Eigenschaft als einzigem ReprSsentan- 

ten der "transatlantischen" Lander iibertragen wurde. Nachdem 

die Delegierten in der zweiten Sitzung die reichlich hypothe- 

tische erste Frage verneint hatten, ob ein Weltmiinz system auf 

vSllig neuer Basis zu schaffen sei und statt dessen dafiìr 

votierten, daB man sich an ein bewShrtes und verbreitetes 

System anschlieBen und dieses - ohne PrSjudiz fiir den Stan

dard - das System der Lateinischen Miinzunion sein solite, 

wurden in der dritten Sitzung die Fragen zur Wahl des Wan- 

rungsstandards diskutiert.

1) Vgl. die verSffentlichten Sitzungsprotokolle: "Conférence 
Monétaire Internationale", Paris 1867 (im folgenden zi
tiert: jeweils 1.-8. Sitzungsprotokoll); hier: 1. Sit- 
zungsprotokoll v. 17.6.1867, S. 6.

2) Baden, Bayern, Belgien, Danemark, Frankreich, Griechen- 
land, GroBbritannien, Italien, Niederlande, Osterreich, 
Portugal, PreuBen, RuBland, Schweden und Norwegen, Schweiz, 
Spanien, Tiirkei, USA, Wiirttemberg waren auf der Konferenz 
vertreten.

3) GroBbritannien und Portugal als einzige GoldwShrungsl&nder.

4) Osterreich und PreuBen.

5) RuBland und Frankreich.
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Mit Ausnahme der Niederlande, die deutlichen Widerstand gegen 

die Einfiihrung des Goldstandards durch die an der Konferenz 

teilnehmenden Staaten anmeldeten, sprachen sich die Delegier

ten dafiir aus, daB der Goldstandard "Grundlage und Bedingung" 

ftir eine Harmonisierung der Miinztypen sein solite, wobei es 

jedem Staat unbenoimnen bliebe, den Silberstandard iibergangs- 

weise beizubehalten1^ . Das geeignete Instrument, den Golduxn- 

lauf in den SilberwShrungslàndem durchzusetzen, war nach all-

gemeiner Uberzeugung die Einftihrung einer substitutionsfSr-
2 )

d e m d e n  DoppelwShrungsrelation

Nach Meinung der Niederlande, die 1849 unter dem Eindruck der

weltweit zunehmenden Goldproduktion den Silberstandard einge-

filhrt hatten3  ̂, solite dagegen jeder Staat nach eigener Wahl

den Gold- oder Silberstandard beibehalten. Die SilberwShrung

werde bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem Fernen
4 )Osten gebraucht . Sie aufgeben, hieBe eine betrMchtliche 

Goldhausse hervorrufen; iiberdies spielte der niederl&ndische 

Delegierte Mees darauf an, daB eine weltweite Mtinzunion noch 

in so weiter Ferne liege, dafl keine Eile bei der Standardent- 

scheidung geboten s e i ^  . Jedoch wollte Mees fiir den Doppel-

1) Vgl. 3. Sitzungsprotokoll vom 2o.6.1867, S. 15.

2) Vgl. ebd., S. 11; zur Diskussion, welches Austauschver- 
hSltnis zugrundegelegt werden solite, vgl. 4. Sitzungspro
tokoll vom 21.6.1867, S. 9 ff. Mit Ausnahme PreuBens und 
der USA, die sich noch nicht festlegen wollten, stimmten 
in der vierten Sitzung des darauffolgenden Tages die Dele
gierten einem Text zu, der vorsah, daB Miinzen des gemein- 
samen Standardmetalls in den Doppel- und SilberwMhrungs- 
landern in einer Hòhe tarifiert werden sollten, die die
'virkliche1 Einfiihrung des Goldes in den Umlauf ermSgliche. 
Vgl. ebd., S. 14.

3) Vgl. Rastei, a.a.O., S. 94 und Chevalier, La Monnaie,
185o, a.a.O., S. 657; Chevalier iobte diesen Schritt 185o 
als vorausschauend und ftir Frankreich als beispielhaft, 
vgl. ebd., S. 568.

4) Vgl. 3. Sitzungsprotokoll vom 2o.6.1867, S. 4.

5) Vgl. ebd. DaB es zu einer Goldhausse k&me, rSumte auch 
Parieu ein. Die hieraus resultierenden mSglichen Folgen 
wurden allerdings nicht eigentlich erfirtert. Sie fanden 
insofern Eingang in die Konferenzergebnisse, als man sich 
dariiber einig war, daB der Doppelstandard als tfbergangs- 
ordnung ftir die SilberwahrungslSnder eine abrupte Preis- 
verschiebung der beiden W&hrungsmetalle wiirde abfangen 
kfinnen.
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standard dann stimmen, wenn eine "universelle" DoppelwShrungs- 

union geschaffen wiirde. Deren Verwirklichung schien ihm aber 

offensichtlich hypothetisch und fern1^ .

Nur anfangs erhielten die Niederlande einen gewissen Flanken-

schutz von RuBland: Die vom russischen Delegierten Jacobi zu

Beginn der Sitzung geSuBerten Zielvorstellungen liefen, wie

mit franzGsischer Interpretationshilfe deutlich wurde, auf

die Schaffung einer intemationalen DoppelwMhrungsordnung

hinaus, diirf ten aber in dieser Konsequenz von Petersburg
2 )nicht beabsichtigt gewesen zu sein . Der russische Delegierte 

kam nicht mehr darauf zuriick.

Der amerikanische Delegierte Ruggles, der am Rande der Konfe

renz auch mit Napoléon III. zusairanentraf und mit ihm dariiber 

gesprochen haben soli, was Frankreich und die USA in der WSh- 

rungsfrage tun kSnnten3^ , erklarte, daB die USA 1853 de facto 

ihr Doppelstandardsystem aufgegeben hatten und ein solches 

ftir "unklug" und nicht durchhaltbar hielten; die Fixierung 

eines AustauschverhSltnisses 2wischen zwei im Angebot und da

mit im Preis stàndig schwankenden Waren wie Gold und Silber
4)liege auflerhalb der gesetzgeberischen Macht

Insgesamt gesehen, wurde der niederlSndische Gedanke an eine 

Internationale DoppelwShrungsunion also nur gestreift. Unab- 

hSngig von den jeweils nationalen wàhrungs- und wirtschafts- 

politischen PrSferenzen fiir den Goldstandard - die in ihren 

Skonomischen Implikationen aber nicht naher dargelegt wurden - 

ging die iiberwiegende Auffassung der Delegierten dahin, daB 

ein internationaler Doppelstandard die Probleme bei der Wahl 

einer gemeinsamen Mtinzeinheit nur komplizieren wiirde.

Zu den Positionen einzelner Delegierter sind die folgenden 

Hintergriinde festzuhalten:

1) Vgl. ebd.

2) Die XuBerungen Jacobis wirken unbestimmt und teilweise 
widerspriichlich, vgl. ebd., S. 4 f.

3) Vgl. Russell, a.a.O., S. 44.

4) Vgl. 3. Sitzungsprotokoll, a.a.O., S. 7.
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Wenngleich sich Ruggles an der Konferenz von 1867 

aktiv beteiligte, scheint die amerikanische Admini- 

stration jeder Art von vertraglicher Bindung sehr zu- 

riickhaltend gegeniibergestanden zu haben. In einem 

Schreiben Senator Shermans an Ruggles vom 18. Mai 

1867, das AuBenminister Seward ausdrticklich als Hal- 

tung der amerikanischen Regierung ftir die Konferenz 

von 1867 bestatigte und das auch Napoleon III.,
1 )Moustier und Parieu bekannt gemacht worden sein soli , 

heifit e s :

"It is clear that thè United States cannot 
become a party to thè treaty referred to 
(d.h. die Lateinische Konvention von 1865,
Anm. d. Verf.). They could not agree upon 
thè silver standard, nor could we limit thè 
amount of our coinage as proposed by thè 
treaty ... Congress alone can change thè 
value of our coin. I see no object in nego- 
tiating with other powers on thè subject.
As coin is not now in generai circulation 
with us, we can readily fix by law thè size, 
weight, and measure of future issues. It is 
not worth while to negotiate about that 
which we can do without negotiation, and we 
do not wish to limit ourselves by treaty 
restrictions"(2).

- Mit ttberraschung, aber groBer Befriedigung, nahm

Parieu auf, daB der preuBische Delegierte Meinecke

ftir den Goldstandard votierte3^. Noch vier Wochen vor

Beginn der Konferenz hatte der schweizerische Gesandte

in Berlin nach Bern berichtet, daB ihm der preuBische

Finanzminister v.d. Heydt in "sehr bestimmter Weise"
4 )erklSrt habe , PreuBen "befinde sich gut" bei seinem

1) Vgl. Russell, a.a.O., S. 44.

2) Zitiert aus ebd., S. 43.

3) auch der schweizerische Delegierte Feer- 
Herzog bewertete dieses Votum PreuBens als besonders be
merkenswert. Vgl. 3. Sitzungsprotokoll, S. 8, 1o.

4) Vgl. Auszug eines Schreibens des schweizerischen Gesandten 
in Berlin an den schweizerischen Bundesrath, 22.5.1867, 
Bundesarchiv Bern, Bestand 12 (27).
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Miinzsystem, habe "mehr als hinlanglich" Silbergeld, 

halte die Doppelwahrung der Lateinischen Miinzunion 

ftir "theoretisch und praktisch fehlerhaft" und wiirde 

eine Xnderung seiner wahrung nur vornehmen, wenn man 

sich auf ein System verstandige, dem auch England und 

Amerika beitrSten. Auf dieser Linie hatte sich Mei- 

necke noch in der zweiten Sitzung der Pariser Konfe

renz geauBert1^. MCglicherweise waren ihm danach
2 )

erst neue . . Instruktionen iibermittelt worden

Die franzfisische Regierung bewertete die von PreuBen 

zum Standard vertretene Haltung gerade angesichts der 

in franzòsischen Augen vor der Konferenz zum Ausdruck 

gebrachten starken preuBischen Reserviertheit als "be- 

sonders bemerkenswert" : Mit der preuBischen Stimme fiir 

den Goldstandard als Grundlage eines internationalen 

Mtinzsystems sei, so schrieb Moustier spater an den 

franzosischen Gesandten Benedetti in Berlin, eines der 

schwerwiegendsten Hindernisse auf dem Wege zu einem 

gemeinsamen europSischen WShrungssystem beseitigt 

worden3^ .

1) Vgl. 2. Sitzunosprotokoll vom 19.6.1867, S. 12.

2) Nicht ganz auszuschlieBen, wenngleich angesichts der Be- 
deutung der Frage des Standards und der von Meinecke in 
der sechsten Sitzung bekr&ftigten PrSferenz fiir den Gold
standard schwer nachzuvollziehen, ist andererseits, daB 
sich seine im Kontext der Diskussion tiber den durch die 
Doppelwahrung zu bewerkstelligenden Ubergang von der Silber- 
zur Goldwahrung abgegebene AuBerung, er verfiige iiber kei- 
nerlei Weisung, sich auch auf die Wahl des Standards be- 
zog, er - vielleicht unter dem Eindruck der amerikanischen 
und britischen Praferenz fiir den Goldstandard - à titre 
personnel sprach und sich PreuBen erst im Zuge der in den 
folgenden Jahren in Deutschland an Gewicht zunehmenden 
Bewegung fiir den Goldstandard seinem Konferenzvotum "ver- 
pflichtet" zeigte. Zu der Entwicklung der Meinungsbildung
in Deutschland vgl. v.a. Knut Borchardt, Wahrung und Wirt- 
schaft, in: wahrung und Wirtschaft in Deutschland 1876-
1975, Herausgeber: Deutsche Bundesbank, Frankfurt/M.
1976, S. 5 f.

3) Moustier an Benedetti, 9.8.1867, Archives Bel. Ext. Paris, 
Sèrie Affaires Diverses Commerciales, boite 6ooB I S , 
carton 29A
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Als mindestens ebenso iiberraschend wie die preuBische

Haltung erscheint freilich die uneingeschrSnkte Zu-

stimmung Frankreichs zum Goldstandard. Noch kurz vor

ErSffnung der Konferenz nSmlich hatte eine vom Finanz-

minister eingesetzte Kommission zur Priifung des Stan-

dards, die unter dem Vorsitz Parieus getagt hatte, und

unter deren Mitgliedern sich auch Chevalier, Wolowski

und ein Vertreter der Bank von Frankreich befanden,

mit fiinf gegen drei Stimmen ftir die Beibehaltung des

Doppelstandards gestimmt1^ . Parieu diirfte sich tiber

die Empfehlung dieses Berichts kaum hinweggesetzt ha-

ben, ohne sich zumindest in der Sache der Rtickendeckung

Napoleons III. sicher gewesen zu sein. Der Kaiser soli,

wie sich aus einer von ihm handschriftlich gebilligten

Vorlage vom 21. Juni ergibt (die also nach der dritten

Sitzung mit ihrem Votum fiir den Goldstandard von

Moustier unterzeichnet sein muBte), "groBes Interesse"

an der intemationalen Miinzeinigung gezeigt haben und

stimmte Moustiers Vorschlag zu, als Zeichen seines

Wunsches nach einem erfolgreichen AbschluB der Konfe-
2 )

renz dem Prinzen Napoléon den Vorsitz zu iibertragen 

Diese Entscheidung, so Moustier, wiirde von den Dele

gierten als "Ehre" aufgefaBt und eine LSsung der Miinz

einigung erleichtem, die wiederum die unter dem kai- 

serlichen Regnum begonnenen Wirtschaftsreformen "gliick- 

lich" fortsetzte3^ .

1) Vgl. Ministére des Finances, Rapport de la Commission 
chargée d'étudier la question de 1'étalon monétaire,
Paris 1867, S. 15-21.

2) Moustier an Napoléon III., 21.6.1867; Archives Rei. Ext. 
Paris, a.a.O., Boìte 6ooB *s , carton 29A ,‘mit geringfiigigen 
Xnderungen, die vor allem die Rolle des Prinzen Napoléon 
herausstreichen, abgedruckt im 5. Sitzungsprotokoll v. 26.
6.1867, S. 3 f. Der schweizerische Gesandte in Paris be- 
wertete diese Entscheidung als Zeichen dafiir, daB Napoléon 
III. "sehr wohl zufrieden" mit dem Konferenzverlauf sei. 
Vgl. Auszug eines Schreibens des schweizerischen Gesandten 
Kera an den schweizerischen Bundesrath, 25.6.1867, Bun- 
desarchiv B e m ,  Bestand 12 (27).

3) Vgl. Moustier an Napoléon III., 21.6.1867, a.a.O. DaB 
Napoléon die Internationale Miinzeinigung als Vollendung



- 155 -

Die bemerkenswerten Ergebnisse der ersten vier Sitzungen und 

vor allem die Ubertragung des Vorsitzes an den Prinzen Na

poleon, auf die die Konferenzteilnehmer mit einer Dankadresse 

an den Kaiser reagierten1^ , veranlaBte die britische Delega- 

tion zu Beginn der fiinften Sitzung dem britischerseits be- 

fiirchteten Eindruck in der Offentlichkeit deutlich entgegen- 

zutreten, dafì die auf der Konferenz abgegebenen Voten die 

britische Regierung in irgendeiner Weise binden wiirden, daB 

GroBbritannien eine Xnderung seines WShrungssystems in Be- 

tracht ziehe oder gar bald der Lateinischen Konvention beizu- 

treten erwSge. Prinz Napoleon erwiderte darauf, die Arbeit der 

Konferenz sei im wesentlichen "theoretisch", operative Ergeb

nisse kSnnten erst durch jeweils noch abzuschlieBende zwischen- 

staatliche Konventionen erzielt werden und die von den Dele

gierten auf der Konferenz abgegebenen Meinunaen wiirden deren
2 )

Regierungen nicht verpflichten

Zwischen den Delegierten bestand offensichtlich eine gewisse 

Unsicherheit dariiber, inwieweit Regierungspositiorìen vertreten 

wurden oder die XuBerungen à titre personnel fielen. Gleich- 

wohl muBte schon ein Blick auf die Zusammensetzung der Dele

gierten aus den zum grSBten Teil fiir die WShrungspolitik ihrer 

LSnder auf der Arbeitsebene hauptverantwortlichen Beamten und 

Vertreter der Banken zeigen, daB die UngewiBheit nicht so weit 

gehen konnte, die Delegiertenvoten, auch wenn sie nicht 

auf Instruktionen basierten, als lediglich wissenschaftliche 

und von der politischen Ebene gSnzlich abgehobene Meinungen 

zu interpretieren. Der britische Vorbehalt hStte sich dann 

wohl auch eriibrigt.

Fortsetzung der Anmerkung 3 der Vorseite:

seiner fre'ihandelspolitischen Initiative von 186o auf- 
faBte, ergibt sich auch aus dem bereits zitierten Schrei- 
ben Moustiers an Benedetti vom 9.8.67: "Sa Majesté s'in
teresse, en effet, d'une manière particulière, à la 
question de 1'uniformiti des monnaies qu'Elle considère, 
avec juste raison, corrane devant ètre l'une des consé- 
quences nécessaires de la reforme économique inaugurée 
par la lettre du 5 janvier 186o".

1) Vgl. 5. Sitzungsprotokoll v. 26.6.1867, S. 6.

2) Vgl. ebd., S. 8.
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In der sechsten Sitzung verstSndigte sich die Mehrheit der 

Delegierten darauf, daB das goldene Ftinf franken sttick der La

teinischen Miinzunion gemeinsame Basis ( "dénominateur commun") 

ftir die Vereinheitlichung der Mtinztypen werden solite. GroB

britannien und Schweden stimmten dagegen, weil sie der Zehn- 

frankenmiinze den Vorzug gaben. Die Vertreter PreuBens, Bayerns, 

Badens, Wiirttembergs und Belgiens enthielten sich1  ̂. Dariiber

hinaus empfahlen die Delegierten vor allem auf amerikanisches
2 )

DrSngen die Pragung einer Goldmiinze zu 25 Franken

Auf Ssterreichisches DrSngen wandten sich die Delegierten 

dann der Frage zu, ob Goldmiinzen, die auf der Grundlage des 

Ftinf frankenstiickes geprSgt wtirden, gesetz lichen Kurs in alien 

Staaten erhalten sollten. Ohne wechselseitige allgemeine An- 

nahmepflicht fiir die Miinzen gSbe es keine wirkliche WShrungs- 

gemeinschaft3^ . Trotz der Bedenken des franzfisischen Finanz- 

ministeriums - schon in den Verhandlungen zur Lateinischen 

Konvention hatte Parieu ja lediglich einer Annahmeverpflich- 

tung durch die offentlichen Kassen zugestimmt - setzte sich 

diese Auffassung im abschlieBenden Votum durch; PreuBen, GroB

britannien, Baden und Wiirttemberg allerdings enthielten sich
4 )der Stimme

Es stellte sich nunmehr die Frage nach dem "follow-up" der 

Konferenz. Wie solite die WShrungsgemeinschaft operativ in 

die Praxis umgesetzt werden? Statt ftir ein "arrangement géné

ral" brachten die Delegierten ihren Wunsch zum Ausdruck, daB 

nach den auf der Grundlage der Konferenzergebnisse in den 

einzelnen Staaten durchgefiihrten Reformen diplomati sche Kon- 

ventionen zwischen diesen abgeschlossen werden s o l l t e n ^ .

Vor allem der Ssterreichische Delegierte sprach sich ftir den

1) Vgl. 6. Sitzungsprotokoll v. 28.8.1867, S. 6.

2) Vgl. ebd., S. 1o; PreuBen, Baden und Wiirttemberg enthiel
ten sich wiederum.

3) Vgl. ebd., S. 7, 8.

4) Vgl. ebd., S. 7 sowie 7. Sitzungsprotokoll v. 2.7.1867,
S. 3.

5) Vgl. 7. Sitzungsprotokoll, S. 7.
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AbschluB von Konventionen mit den Staaten der Lateinischen 

Union aus. Die Regierungen sollten von den Arbeitsergebnissen 

der Konferenz durch Frankreich unterrichtet werden und hier- 

zu ihre Stellungnahmen abgeben. Sofern angebracht, wollte 

Frankreich es iibernehmen, eine neue Konferenz einzuberufen1  ̂.

Die Pariser Konferenz markiert in der Geschichte der interna-

tionalen WShrungsbeziehungen einen fraglos bedeutenden Ein-

schnitt. Erstmalig riickte die Perspektive einer International

abgestiiranten Wahrungsordnung zwischen den wirtschaftlich ent-

wickelten Nationen der nòrdlichen Hemisph&re in den Bereich

des konzeptionell Machbaren. Die Staaten der siidlichen Halb-

kugel blieben in Paris freilich ausgeschlossen, Miinzeinheit

und Goldstandard wurden ohne sie zur Abstimmung gestellt.

Im Teilnehmerkreis scheint dies wenig AnstoB erregt zu haben;

zwar bemangelte Ruggles in seinem Bericht iiber die Konferenz

an das amerikanische AuBenministerium, daB keine Vertreter

Asiens, Westindiens oder Chinas an der Konferenz teilnahmen

und bezeichnete es als "specially noticeable ... how little
2 )

account was made of that populous guarter of thè globe" , 

aber die Konferenz selbst, ihre Vorbereitung und ihre Folge- 

maBnahmen gehòrten vom dominierenden SelbstverstMndnis der 

Teilnehmer her der "zivilisierten" Welt.

Der politisch unverbindliche Charakter der Konferenz als Forum 

eines freien Meinungsaustausches zwischen Experten, die die 

Grundlagen fiir erst spatere operative Verhandlungen legen 

sollten, war in der Vorbereitungsphase zwischen Frankreich 

und den eingeladenen Regierungen allgemein akzeptiert und 

letztlich auch Voraussetzung ihres Zustandekommens. Ihre mei- 

nungsbildende Wirkung auf die w&hrungsgesetzgeberische Ent- 

wicklung und wShrungspolitische Initiativen vor allem in den

1) Vgl. ebd., S. 9.

2) "International Coinage", Report to thè Department of 
State by Samuel B. Ruggles, Delegate from thè United 
States in thè International Monetarv Conference at Paris, 
1867, Paris, November 7, 1867.
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deutschen SilberwShrungslSndern war aber erheblich. So zeig-

ten sich nach Helfferich als "Wirkung in Deutschland"1  ̂ auf
2 )

die "glanzvolle" Pariser Konferenz die Forderungen des

Volkswirtschaftlichen Kongresses 1867 und des Deutschen Han-

delstages 1868, gleichzeitig mit der deutschen Miìnzeinheit

den AnschluB an das Frankensystem und den tfbergang zur Gold-
3)

wShrung herbeizufiihren . Borchardt hat darauf hingewiesen, 

daB den deutschen Kleinstaaten an einer internationalen LSsung 

schon deshalb gelegen war,

"... weil sie nach Griindung des Norddeutschen Bundes 
und dem Ausscheiden Osterreichs aus dem Miinzverein 
(1867) noch immer wirtschaftliche Einheit mit dem 
politisch ausgesperrten Nachbarland versprach, ohne 
die Frage der Fiihrung in Deutschland neuerlich auf- 
zuwerfen"(4).

Obgleich die Pariser Konferenz beide Seiten der WShrungseini- 

gung, namlich Goldstandard und Miìnzeinheit, miteinander ver- 

kniipft hatte, so solite doch das iiberwSltigend eindeutige Vo- 

tum ftir die GoldwShrung seine Eigendynamik entfalten und sich 

in den folgenden Jahren von der eher technischen Problematik 

der Miìnzeinheit langsam abkoppeln. In seinem AbschluBbericht 

an die Konferenzdelegierten stellte Parieu es besonders her- 

a u s ^ . Der amerikanische Delegierte nannte es in seinem Be- 

richt an das amerikanische AuBenministerium

"... in truth thè Cardinal, if not thè all-important 
feature of thè pian proposed by thè Conference..."(6).

Fiir Napoleon III., Moustier und Parieu muBte das Bekenntnis 

der Konferenz zum Goldfranken zwar als franzSsischer Prestige- 

erfolg dastehen. Die Reserviertheit des Finanzministeriums 

und der Bank von Frankreich gegeniiber den Konferenzvoten aber

1) Karl Helfferich, Das Geld, sechste neubearbeitete Auflage, 
Leipzig 1923, S. 145.

2) Ebd.

3) Vgl. ebd.

4) Borchardt, a.a.O., S. 5.

5) Vgl. 8. Sitzungsprotokoll v. 6.7.1867, S. Io.

6) Vgl. "International Coinage", Report ... by Samuel B. 
Ruggles, a.a.O.
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blieb nicht verborgen. Die Divergenz zwischen diesen und dem 

ftir Miinzeinheit und Goldstandard aktiven AuBenministerium in 

der nach der Konferenz nunmehr in Frankreich virulent wer- 

denden Entscheidung zum Standard sprach Prinz Napoleon vor 

den Konferenzdelegierten selbst unmiBverstandlich an, indem 

er fiir den AbschluB zwischenstaatlicher Wàhrungskonventionen 

mit Frankreich plSdierte, um damit den Corps Législatif und 

die Bimetallisten vom Obergang zur GoldwShrung iiberzeugen zu 

kSnnen1^. Weil es keine einheitliche franzfisische Haltung gab, 

muBte die von Moustier und Parieu reprSsentierte und seit der 

Konferenz von 1867 auch mit den Namen des Kaisers und des 

Prinzen Napoleon assoziierte "Integrationspartei" somit bei 

den anderen Staaten darum werben, mit der Einfiihrung des Gold- 

standards die Voraussetzungen dafiir zu schaffen, daB die von 

der franzfisischen Politik initiierten Ergebnisse der Konferenz 

in Frankreich selbst realisiert werden konnten.

Wenngleich die Konferenz von 1867 die Wahl des WShrungsstan- 

dards diskutierte und mit einem eindeutigen Votum abschloB, 

so war doch der zeitraubendste Teil ihrer Arbeit, ebenso wie 

die Griindungskonferenz der Lateinischen Union von 1865, den 

technischen Problemen der Miinzeinigung gewidmet. Die gewich- 

tigen wirtschaftlichen Anpassungs- und Finanzierungsprobleme, 

die sich fiir die machtige Gruppe der Papierwahrungsstaaten" 

aus der Riickkehr zur KonvertibilitSt ihrer Noten ergeben mufì- 

ten, wurden mit keinem Wort erwShnt. Ihre Delegierten, die 

auf der Konferenz iiber die Vorteile der Eingrenzung von Miinz- 

wertschwankungen in der GrSBenordnung von nur einigen Promille 

engagiert debattierten,miissen auf eine an Wechselkursschwan

kungen in der GrSBenordnung von 2o, 5o oder gar 1oo Prozent 

gewfihnte GeschSftswelt in Staaten mit nicht-konvertibler No- 

tenwShrung als unverzagte, aber realitMtsentriickte Idealisten 

gewirkt haben. Aber gerade der eher technisch-abstrakte Cha- 

rakter der Konferenz mit seiner an der Miinzeinheit orientier- 

ten Tagesordnung diirfte als Katalysator fiir das verhaltnis-

1) Vgl. 7. Sitzungsprotokoll, S. 5 f.
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mSBig rasch und ohne sachliche Komplikationen abgegebene 

Votum fiir den Goldstandard gewirkt haben. Die Ausklammerung 

zum Beispiel der komplexen Problematik, mit welchen wirt- 

schaftspolitischen MaBnahmen die "PapierwShrungsstaaten" 

sich das fehlende Gold beschaffen kfinnten, ermSglichte 

gerade deren Delegierten, sich unbelastet einem fern liegen- 

den Idealzustand zu verschreiben.
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4.1 Die Theorie Wolowskis

Mobilisiert durch die vom Quai d'Orsay und Parieu aktiv be- 

triebene internationale Miìnzeinigungspolitik und die inner

halb und auBerhalb Frankreichs an Gewicht zunehmenden Stimmen 

fiir den Goldstandard, verschaffte sich eine Mitte der 1860er 

Jahre von Wolowski begriindete theoretische Doppelwahrungs- 

schule GehSr1^ . Als "wissenschaftlicher Bimetallismus" lie- 

ferte sie bis in die 1890er Jahre hinein den theoretischen 

Grundstock fiir das Programm der Bimetallisten.

Wolowski bekannte sich zu den von der politischen Okonomie 

seiner Zeit getragenen Grundsatzen des freien Spiels der 

Marktkrafte und zum Freihandel. Er verstand die Rolle des 

Staates im WirtschaftsprozeB aber nicht als die eines auf die 

Bewahrung groBtmòglicher Freiheitsraume fiir den einzelnen 

reduzierten "Ordnungshùters", sondern wies staatlichem Han- 

deln eine dem moralischen und sozialen Engagement sowie der 

Entwicklung der produktiven WirtschaftsaktivitSten verpflich- 

tete gestalterische Aufgabe zu. Fiir ihn war der Staat

"... non seulement un bouclier; il est aussi 
un levier ..." (2).

Wolowski stammte aus Warschau, beteiligte sich am polnischen 

Aufstand von 183o, lieB sich vier Jahre spater in Frankreich 

einbiirgern und stand politisch den Republikanern nahe.

4. Die Doppelwahrung in der Diskussion der 1860er Jahre

1) Ein Uberblick findet sich bei Rastei, a.a.O., S. 128 ff.; 
vgl. ferner Charles Rist, Geschichte der Geld- und Kredit- 
theorien von John Law bis heute (dt. Ubersetzung der 
"Histoires des doctrines relatives au crédit et à la 
monnaie depuis John Law jusqu'à nos jours", Paris 1 9 3 8 ) ,  
Bern 1 94 7 ,  S. 223 f.

2) Zitiert aus: Michel Lutfalla, Louis Wolowski ou le libé- 
ralisme positif, in: Revue d'Histoire Economique et So
ciale, Année 1976 -  54e Volume - Numéro 2 ,  S. 1 8 o .  Hier 
drSngt sich der Vergleich mit dem von Louis Bonaparte 
1839 gepragten Satz auf, daB eine Regierung keine "Ge- 
schwulst" sei, sondern ein "Motor" fiir den Fortschritt; 
zitiert aus Kindleberger, a.a.O., S. 184.
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Er erhielt am Pariser "Conservatoire des arts

et métiers" einen Lehrstuhl ftir Industriegesetzgebung1^t

wirkte an der Grtindung des "Crédit foncier" mit und wurde

Mitglied der*kcadémie des sciences morales et politiques".
2 )

Von 1866 bis 1867 war er ihr PrSsident . In seinen umfang- 

reichen Publikationen zur Standard- und WShrungs frage trug 

er systematisch die wichtigsten von der Wirtschaftstheorie 

entwickelten Argumente ftir die DoppelwShrung zusammen und er- 

warb sich durch die kohSrente (wenngleich oft weitschweifige) 

PrSsentation seiner Thesen den Ruf eines geachteten WShrungs- 

wissenschaftlers.

Wolowski stand zwar auf dem Boden der Warentheorie des Gel

des3 ̂ , betonte aber, daB das Metallgeld durch die ihm vom Ge- 

setzgeber verliehene Funktion eines gesetzlichen Zahlungs-

und Schuldbefreiungsmittels eine Ware mit "besonderem Charak-
4 )

ter" sei . Erst der staatliche Akt, die "volonté legale",

verwandele das WShrungsmetall in G e l d ^ . Dieses sei nicht

"étalon" oder W e r t m a B ^ , das mit festen MaB- und Gewichtsein-

heiten auf eine Stufe gestellt werden dtirfe, sondern Instru-

ment zur Zahlungsabwicklung und Schuldbefreiung7^. Indem es
8 )

den Preis der Waren "tibersetze" , bringe es deren reale Kauf-
9)kraft zum Ausdruck

1) Vgl. Lutfalla, a.a.O., S. 17o ff.

2) Vgl. Jules Rambaud, L'oeuvre économique de L. Wolowski,
Paris 1882, S. 2o.

3) Zur Definition und Darstellung der hier maBgeblichen 
Theoretiker vgl. Stavenhaaen, a.a.O., S. 419-421.

4) Vgl. Louis Wolowski, L'or et l'argent, a.a.O., S. 132.

5) Vgl. ebd. sowie S. 48 f.

6) Diese Auffassung wurde, wie bereits dargestellt (vgl.
S. 6 ), der vor allem von Chevalier verfochtenen These
entgegengehalten, es kfinne kein "doppeltes" WertmaB geben 
und ein Doppelstandard sei insofern schon ein Widerspruch 
in sich.

7) Vgl. ebd., S. 48.

8) Vgl. ebd.

9) Vgl. ebd., S. 5o.
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In der Wolowskischen Auffassung vom Geld deuten sich somit

bereits Elemente der Funktionswerttheorien an, die das Wesen

des Geldes in seiner Tauschmittelfunktion sehen und seinen

Wert in der ZirkulationsfMhigkeit und Kaufkraft suchen1^ .

Indem Wolowski der staatlichen Proklamation desjenigen Me-

talls, das als Geld fungieren soli, eine entscheidende Bedeu-

tung ftir das Entstehen seines Geldcharakters zuschrieb, mag

man bei ihm ebenfalls eine gewisse Vorwegnahme der von Knapp

entwickelten staatlichen Theorie des Geldes erkennen. Aber

Wolowski war ein rigoroser Metallist. Ftir ihn konnte Geld nie
2 )

ausschliefilich ein "Geschopf der Rechtsordnung” sein, weil 

es stets Ware mit eigenem "inneren" Wert bleiben mtisse.

Aus Wolowskis These von der "nécessité d'une institution moné-
3)taire realée par la loi" , die er nur als scheinbaren Gegen-

satz zu der von der "abstrakten” politischen Okonomie gefor-

derten "Enthaltsamkeit" des Staates bei der Bestimmung des
4 )Wertes der wahrungsmetalle begreift , resultiert nun die 

Forderung, daB durch staatliche "Aktion" ein festes amtliches 

AustauschverhSltnis zwischen den beiden jahrhundertelang als 

Geld fungierenden Wahrungsmetallen Gold und Silber festzuset- 

zen sei. Wirtschaftspolitisch bedeutete dies: Nur die amtliche 

DoppelwShrungsrelation konne die Preisfluktuationen der beiden

1) Vgl. Stavenhagen, a.a.O., S. 421 f.

2) Zur Lehre Knapps vgl. Stavenhagen, a.a.O., S. 424 f. Der 
Satz Knapps, "was das Metallgeld als Geld charakterisiert, 
ist nicht der Metallgehalt, sondern die dem Metallgeld 
vom Staat zugeschriebene Geltung", verdeutlicht den Un- 
terschied: Ftir Wolowski macht zwar die dem Metallgeld vom 
Staat zugeschriebene Geltung den Charakter des Geldes in 
der òffentlich-rechtlichen Sphare aus, aber es bleibt 
stets Ware. Das Zitat Knapps stammt aus: Georg Friedrich 
Knapp, Osterreich und die staatliche Theorie des Geldes, 
in: ders., Ausgewahlte Werke I, Einfiihrung in einige 
Hauptgebiete der NationalSkonomie, Mttnchen und Leipzig 
1925, S. 285.

3) Wolowski, L'or et l'argent, a.a.O., S. 2o3 f.

4) Ebd., S. 2o4: "... on ne viole aucun principe d'economie 
politique, en se dirigeant suivant ce qui paraìt le plus 
conforme à l'intérèt universel".
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Wahrungsmetalle auf dem Markt einschrSnken1^. Der von Sis

mondi und Adam Miiller formulierte Kompensationspendelver- 

gleich (vgl. S. 4 2 ) wird zum theoretischen und politischen 

K e m  seiner Rechtfertigung des DoppelwShrungssystems:

"... il ne faut pas employer un seul métal précieux 
qui s'élève ou qui s'abaisse sans contre-poids, 
selon les modifications de 1'approvisionnement, mais 
utiliser l'or et l'argent, car les variations qu'ils 
éprouvent se balancent par une influence réciproque, 
et font de cette variabilità meme un levier 
d'equilibre"(2).

Hier wird deutlich, daB Wolowski keinesfalls behauptete, der 

Staat kSnne den Preis der beiden Geldmetalle absolut und un- 

verriìckbar festsetzen.

Die amtliche Doppelwahrungsrelation bedeutete ihm vielmehr 

das im Interesse der GeldwertstabilitSt verordnete "Gravita- 

tionszentrum eines dem Greshamschen Gesetz folgenden "fieien 

Spiels" der Geldnachfrage, die sich stets dem am Markt im 

Vergleich zum amtlichen Preis "billigeren" wahrungsmetall zu- 

wenden und dieses pràgen werde, damit aber zugleich seiner 

Baissetendenz entgegenwirke3^. Im Vorwort zu Wolowskis "or et 

argent" heiBt es, das franzòsische WShrungsgesetz von 18o3

"... laisse agir la force des choses, elle (das wah- 
rungsgesetz, Anm. d. Verf.) maintient, en ce qui 
concerne 1'action monétaire, le laissez-faire et 
le laissez-passer, chers aux économistes"(4).

Wolowski nahm somit in Kauf, daB sich ein wahrungsgebiet mit 

Doppelwahrung den Vorteil, von den Angebotsfluktuationen der 

wahrungsmetalle unabhangiger als ein Land mit Einzelstandard 

zu sein, nur durch die Inkaufnahme fortgesetzter Substitu- 

tionsvorgànge zwischen beiden wahrungsarten im Umlauf erwerben 

konnte.DenndaB im Umlauf das gesetzlich iiberbewertete wah- 

rungsmetall eine Tendenz zur Dominanz entfalten wiirde, stritt

1) Vgl. ebd., S. 2o4.

2) Ebd., S. 51.

3) Vgl. ebd., S . X.

4) Ebd., S. XIV.
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er nicht . Gleichwohl legte er sich nie darauf fest, bis

zu welchen anteilsmSBigen Verschiebungen im Umlauf das Gres-
2 )

hamsche Gesetz fiihren wiirde

Der im Substitutionsmechanismus der DoppelwShrungsordnung ver- 

ankerte StabilisierungseinfluB auf die Preise der beiden WSh

rungsmetalle wird nach Wolowski umso zuverlSssiger wirken, je
3 )

"reicher" an Metallen dieses DoppelwShrungsgebiet ist . In die 

SphSre der in den 1860er Jahren angestellten Uberlegungen um 

mehr internationale WShrungsstabilitSt iibertragen, fiihrte ihn 

dies zwangslSufig zu der These, daB die Absicherung vor der 

angebotsbedingten Preisfluktuation jeweils eines der beiden 

WShrungsmetalle umso nachhaltiger gesichert werden konne, je 

mehr Staaten ein DoppelwShrungssystem mit der gleichen amtli- 

chen Relation annehmen wtìrden und je grdBer eine solche WSh

rungs zone werde:

"Ajoutez à la solidarité naturelle qui unit les deux 
métaux à se combiner dans le mème office, la solida
rité légale qui résultera de l'adoption commune dans 
tous les Etats civilisés, du mème taux de change 
entre les deux monnaies, et les légères oscillations 
auxquelles la valeur relative de l'or et de l'argent 
a été sujette depuis soixante-cinq ans deviendront 
plus rares et plus restreintes encore"(4).

Wolowski erkannte also die durch das Greshamsche Gesetz dik- 

tierten SubstitutionsvorgSnge zwischen den beiden WShrungsme- 

tallen in einem DoppelwShrungsgebiet ausdriicklich an, und 

zwar umsomehr, je kleiner dieses und je grSBer das internatio

nale Umfeld von WShrungsgebieten mit Einzelstandard und (be- 

deutenden) MetallvorrSten war. Damit rSumte er implizit ein, 

daB eine "isolierte" DoppelwShrungszone nicht etwa mehr Metall

geld im Umlauf hervorbringe und in diesem festhalte als

1) Vgl. ebd., S. Vili.

2) In den Diskussionen vor dem Conseil Supérieur 187o sprach 
er nur vage von "Koexistenz" mit verSnderbaren Anteilen; 
vgl. Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. 514.

3) Vgl. Wolowski, L'or et l'argent, a.a.O., S. 155.

4) Ebd., S. 31.
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"EinzelwShrungsgebiete". Er verwahrte sich an einer Stelle 

zum Beispiel gegen den Irrtum des Merkantilismus zu glauben, 

daB beide Metalle im Umlauf ohne fortlaufende Anpassung ihrer 

WertgrìJBen an die amtliche Relation koexistieren k£3nnten1  ̂. 

Auch bedeutete ihm ein hoher Metallgeldbestand nicht zwangs- 

lSufig ein Ansporn ftir die wirtschaftliche Entwicklung:

"L'or glisse entre les mains des peuples qui ne 
savent point travailler; le meilleur moyen de les 
conserver, c'est de produire beaucoup de denrées 
et de marchandises" (2) .

Wolowski sah in einem hohen Metallgeldbestand der Emissions-

bank und vorsichtig begrenzter Notenemission3  ̂ aber einen
4)Schutz gegen WShrungskrisen und DiskontsatzerhChungen . Er 

leugnete nicht den Nutzen des zunehmenden Wberweisungsver- 

kehrs, der Noten und des Gebrauchs von Schecks, hielt aber 

eine solide Metallgeldreserve der Emissionsbank gerade des- 

halb fiir umso weniger entbehrlich.

"Les espèces d'or, aussi bien que les espèces 
d'argent, ne constituent plus que l'appoint des 
transactions commerciales, surtout dans les pays 
riches"(5).

"Le premier remède contre les crises, c'est la 
conservation permanente d'un grand approvisionne- 
ment de numéraire. Les banques d'emission sont 
placées, en quelque sorte, aux avant-postes..."(6).

Wolowski sprach nun nicht nur dem Metallgeld einen EinfluB 

auf die H5he des allgemeinen Warenpreisniveaus zu, s o n d e m  

ausdriickllch auch den Banknoten^ . Dies warf bei den Monome- 

tallisten die Frage auf, ob sich nicht auch ein Land mit Ein-

1) Vgl. ebd., S. Vili.

2) Louis Wolowski, Les métaux précieux et la circulation 
fiduciaire, in: Journal des Economistes, 2e Serie. -
12 Année,tome Quarante-Huitième, Novembre 1865, S. 188.

3) Vgl. hierzu ebd., S. 168.

4) Vgl. ebd., S. 19o.

5) Wolowski, L'or et 1 1argent,•a.a.O., S. 55 f.

6) Wolowski, Les métaux précieux, a.a.O., S. 189.

7) Vgl. ebd., S. 171.
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zelstandard gegen die aus einer Produktionssenkung "seines"

WShrungsmetalls resultierende Verknappung im Umlauf mit der

von Wolowski warnend beschworenen Folge einer Senkung des

allgemeinen Preisniveaus a b s i c h e m  kònnte. Bei einer komren-

sierenden zusStzlichen Notenemission1  ̂ nSmlich oder gar eine
2 )

Steigerung der Umlaufgeschwindigkeit des Metallgeldes be- 

dtirfe es der auffangenden Pufferfunktion des Doppelstandards 

eigentlich nicht mehr. Ftir Wolowski aber, der sich zum Cur- 

rency-Prinzip bekannte, muBte sich die Notenemission dem sin- 

kenden Metallvorrat der Emissionsbanken anpassen, ohne daB 

es hier viel Raum ftir Flexibilitat gab . Ftir Emile de Lave

leye, den maBgeblichen Vertreter der Wolowskischen Schule in 

Belgien, kam eine kompensierende Notenemission wegen der in 

Mitleidenschaft gezogenen Metallgeldreserve der Emissions

banken eindeutig nicht infrage:

"... quand le numéraire est retiré des banques, 
quand les arrivages de métaux précieux font défaut, 
l'escompte hausse, le crédit se resserre, la circu- 
lation devient difficile, et si le métal se raréfie 
trop, une crise monétaire éclate"(4).

Aber Laveleye schloB langfristig eine Anpassung der Umlaufge

schwindigkeit nicht aus:

"Ainsi donc, en raréfiant la monnaie, - c'est-à-dire 
en diminuant la quantité dont a besoin une place 
donnée à un moment donne -,vous génez d'abord la

1) So zum Beispiel Victor Bonnet in der groBen WShrungsen- 
quéte des Conseil Supérieur 187o: "Il ne faut pas seule- 
ment tenir compte de la nécessité de 1'augmentation des 
métaux précieux pour satisfaire à 1'augmentation des 
affaires, il faut aussi apprécier le développement paral
lèle de crédit. Plus nous irons, plus nous arriverons à 
faire beaucoup d'affaires avec moins de numéraires". Vgl. 
Conseil Supérieur 1872, a.a.O., premier volume, S. 484.

2) So Chevalier, vgl. Emile de Laveleye, Exposé et Défense
de la Monnaie bi-métallique, in: Frere-Orban, La Question 
Monétaire, Bruxelles 1874, S. 293.

3) Vgl. u.a. Rambaud, a.a.O., S. 143; umgekehrt hieB dies 
ftir Wolowski : '*... le besoin du numéraire augmente avec 
le développement de crédit...", vgl. Conseil Supérieur 
1872, a.a.O., S. 485.

4) Laveleye, Exposé ..., S. 283.
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circulation, vous resserrez le crédit et vous 
provoquez une crise. La crise se termine par une 
baisse des prix, et alors seulement, si la rareté 
persiste, 1'èquilibre se fait comme auparavant, 
chaque unité monétaire opérant plus d 'échanges"(1).

Als Konzept internationaler WShrungsstabilitSt empfahl Wo

lowski die Ausdehnung des Doppelstandards der Lateinischen 
2 )Union ' . Dabei stand er dem Gedanken der Miinzeinigung eher 

gleichgiiltig gegeniiber, da er in ihr keine eigentlichen Vor

teile erkannte. So sei es eine Illusion, Wechselkursschwan-
3 )

kungen durch Miinzgleichheit ausschalten zu wollen . Das we- 

sentliche Element internationaler WahrungsstabilitSt war fiir 

ihn der Doppelstandard.

Das Votum der Pariser Konferenz von 1867 fiir den Goldstandard

sowie den Konferenzverlauf unterzog er einer vehementen Kri-

tik. Die Konferenz habe keine vertiefte Diskussion iiber die

Verwendung der beiden WShrungsmetalle gebracht, sondern sich
4)in Bekenntnissen ersch8pft . Bezeichnend sei, daB gerarfe die 

LSnder mit den solidesten Wahrungssystemen, n&nlich GroBbri

tannien, die Staaten des Norddeutschen Bundes und die Nieder- 

lande, grSBte Zuriickhaltung gegeniiber der Miinzeinheit auf der 

Grundlage des Goldstandards gezeigt hatten, wShrend die Staa

ten mit PapierwMhrung den grSBten Eifer an den Tag gelegt 

hS t t e n ^  .

Die aus der Einfiihrung des Goldstandards durch die auf der

1) E b d . , S. 295.

2) Vgl. Wolowski, L'or et l'argent, a.a.O., S. 8o; daB Inter
national divergierende amtliche Austauschrelationen Me-
tallgeldstrSme induzieren muBten, hatte bereits Isaac 
Newton 1717 klassisch formuliert. Die Bimetallisten be- 
riefen sich stets auf ihn als "Erfinder" der Internatio
nal einheitlichen DoppelwShrungsrelation. Vgl. hierzu 
Rastei, a.a.O., S. 16 f.

3) Vgl. Wolowski, L'or et l'argent, a.a.O., S. 34.

4) Vgl. ebd., S. 75.

5) Vgl. ebd., S. 76. An anderer Stelle heiBt es, tfsterreich
und RuBland hStten "platonisch” iiber die Vorziige des 
Goldstandards diskutiert. Vgl. ebd., S. 94.
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Konferenz vertretenen Staaten zu erwartende Goldhausse sei

von den Delegierten nicht einmal andiskutiert worden1^. Sie

bedeute eine Deflation der Warenpreise und wiirde die reale

innere Schuldenlast der Staaten sowie anderer Schuldner in

diesen erhShen und den B e z i e h e m  fester Einkorranen und den Ka-
2 ì

pitalisten ein "reiches Geschenk" bescheren . Wenn die Staa

ten des Norddeutschen Bundes die GoldwShrung einfiihrten, wiir- 

den sie - und hier berief sich Wolowski auf eine SchStzung 

Soetbeers - etwa 1 - 1 , 5  Mrd. Franken Silber auf den Welt- 

markt werfen. Ein "ébranlement notable" des WertverhSltnisses 

zwischen Gold und Silber werde die Folge sein"^ .

Wolowski widmete der nach der Konferenz von 1867 in Deutsch

land sich intensivierenden Diskussion tiber Miinzeinheit und 

Standard groBe Aufmerksamkeit. Er ging davon aus, daB einem

Ubergang der deutschen Staaten zum Goldstandard bald die skan-
4 )dinavischen LSnder und die Niederlande folgen wiirden und 

diirfte darin die entscheidende Gefahr fiir die Aufrechterhal- 

tung der franzSsischen DoppelwShrungsordnung und sein Konzept 

einer internationalen Ordnung auf dieser Grundlage gesehen 

haben. In einer Sitzung der "Société d'economie politique" 

im November 1868 brachte er die Hoffnung zum Ausdruck, daB 

sich Parieu ("qui a rendu les plus grands services à la cause 

de l'union monétaire")5  ̂ seiner Sicht anschlieBen werde.

Wolowskis DoppelwShrungstheorie schlossen sich in Frankreich

u.a. der langjShrige spStere Finanzminister in der Dritten. 

Republik, Léon Say, Courcelle-Seneuil und vor allem Cernuschi 

an. Wolowski berief sich iibrigens gerne darauf, daB mit Aus

nahme Chevaliers kein Mitglied der Sektion fiir Politische 

CJkonomie, Statistik und Finanzen der "Académie" eine ftnderung

1) Vgl. ebd., S. 76.

2) Vgl. ebd., S. 39, 2oo.

3) Vgl. ebd., S. 1o1.

4) Vgl. ebd., S. 84.

5) Vgl. ebd., S. 38.
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des franzSsischen WShrungsgesetzes von 18o3 wolle1^. In 

Deutschland zMhlte vor allem Prince-Smith zu seinen AnhSngem. 

Aber auch Roscher, Knies und spater Wagner iibernahmen Argu- 

mente ftir die Doppelwahrung. In England waren es vor allem 

Ernest Seyd, in Belgien Emile de Laveleye,die 

die Schule Wolowskis vertraten.

William Stanley Jevons schloB sich 1868 der Theorie des Kom-

pensationspendelvergleichs an. Er sprach statt von einer "Dop-

pelwàhrung" von einer "Alternativwahrung". Damit formulierte

er rigoros aus, was Wolowski in seinen Uberlegungen tiber das

"Spiel der Kràfte" zwar als mogliche Konsequenz nicht aus-

schloB, wohl aber eher ftir unwahrscheinlich hielt: In einem

DoppelwShrungsgebiet wird ausschlieBlich das "billigere"

wahrungsmetall zirkulieren. Die stabilisierende Wirkung der

amtlichen Austauschrelation verglich Jevons mit einer kommuni-
2 )

zierenden RShre zwischen zwei "Reservoiren"

Da in einem Land mit Doppelwahrung stets nur das gesetzlich 

tiberbewertete Metallgeld zu Zahlungszwecken verwendet wiirde, 

und nur von diesem das allgemeine Preisniveau der Waren ab- 

hange, sei die gegen das Doppelwahrungssystem vorgebrachte 

Behauptung unbegriindet, dieses fiihre zu heftigeren Fluktua- 

tionen des Warenpreisniveaus als ein Einzelstandard:

"... I have no doubt whatever that M. Wolowski is 
theoretically quite correct in what he says about 
thè compensatory action of thè doublé standard 
system. English writers seem completely to have 
misunderstood thè question, asserting that thè 
system exposes us to thè extreme fluctuations of 
both metals"(3).

"... it does not follow that thè prices of commodities 
follow thè extreme fluctuations of value of both 
metals. ... Prices only depend upon thè course of 
thè metal which happens to have sunk in value below 
thè legai ratio of 15 1/2 to 1"(4).

1) Vgl. ebd., S. 69.

2) Vgl. ebd., S. 63 f.

3) W. Stanley Jevons, Money and thè Mechanism of Exchange,
1o. Ausgabe, London 1893, S. 137.

4) E b d . , S. 137 f.
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Diese These Jevons*wurde in den achtziger Jahren von Walras

relativiert. Er legte in drei 1876, 1881 und t882 im "Journal

des Economistes" erschienenen AufsMtzen zu einer mathemati-

schen Theorie des Bimetallismus dar, daB unter bestimmten Be-

dingungen ein "bimétallisme effectif"1  ̂ mSglich sei, d.h. ein

Umlauf, der sich aus beiden WHhrungsmetallen {"Zweiherrschaft")
2 )

konstituiere . In einem solchen k6nne "... es sich ereignen,

daB die Menge eines der beiden Metalle zu- oder abnimmt"3^,

wobei "... die Menge des anderen Metalles zu crleicher Zeit
4 )

solcherart ..." zu- oder abnehme,

"... daB sich die beiden Metalle Gold und Silber 
stets im Umlauf vorfinden, aber gemeinsam mehr oder 
weniger an Franken liefem, als sie es vorher taten 
... In diesem Falle ist die Zweiherrschaft stets 
verwirklicht und infolgedessen verbleibt die Wert- 
beziehung zwischen der Gold- und Silberware auf dem 
Markte im Verhaitnis 1 : 15 1/2; aber die Menge 
des Geldes nimmt zu oder ab, und infolgedessen 
steigen oder fallen die im Gelde zum Ausdruck ge- 
brachten Warenpreise"(5).

Nun ist nach Walras ebenso denkbar, daB eines der beiden Me

talle "in reichlicherem oder seltenerem MaBe auf die Bild- 

flSche t r i t t " ^ . Habe dies zur Folge, daB die Preissenkung 

ftir das reichlichere Metall im Vergleich zur relativen Preis- 

erhShung des seltener gewordenen Metalls so stark ausfalle, 

daB iiber einen ProzeB der "Monetisierung" und "Demonetisie- 

rung" das gesetzlich tiberbewertete das gesetzlich unterbewer-

1) Léon Walras, De la fixité de valeur de l'étalon monétaire,
in: Journal des Economistes, 4Je Année de la Fondation,
4e Sèrie - 5e Année, Tome Vinglème (Octobre à Décembre 
1882), Paris 1882, S. 9.

2) Vgl. auch Léon Walras, Theorie des Geldes, Die Stabili-
sierung des Geldwertes als das Problem von heute und vor
fiinf zig Jahren, Jena 1922, S. 79; hier sind die Beitràge
aus dem Journal des Economistes zusammenfassend darge- 
stellt.

3) Ebd., S. 81

4) Ebd.

5) Ebd.

6) E b d ., S . 8o.
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tete Metall vollig aus dem Umlauf verdrSnge1^ , sei nun m8g- 

lich, daB das jetzt einzige Metall im Umlauf

"... selbstSndig mehr oder weniger an Franken lie- 
fert, als es ehemals die beiden Metalle gemeinsam 
taten. ... In diesem Falle ... dehnt sich auf dem 
Markte die Wertspanne zwischen der Silber- und Gold- 
ware iiber jene von 1 : 15 1/2 aus, oder aber sie 
schrumpft ein. AuBerdem nimmt die Geldmenge entweder 
zu oder ab und infolgedessen steigen oder fallen 
die im Gelde zum Ausdruck gebrachten Warenpreise"(2).

Die Bedeutung der theoretischen BeitrSge Walras ' diirfte zu- 

nachst darin zu sehen sein, daB er es u n t e m o m m e n  hat, Preise 

und Nachfrage der WShrungsmetalle modellhaft zueinander in 

Beziehung zu setzen. Damit unternahm er einen Versuch, die 

Frage nach der StabilitSt der DoppelwMhrungsrelation und ihren 

Wirkungen auf die Warenpreise aus den politischen Denkkate- 

gorien der Bimetallismus-Diskussion vor allem der achtziger 

Jahre herauszulSsen. Denn in dieser operierte man oft allzu 

leichtfertig zum Beispiel mit Staaten und BevSlkerungszahlen 

statt mit den von diesen repràsentierten monetSren GrQBen.

Ein wirkliches Echo fanden seine komplizierten bimetallisti- 

schen Gleichungssysteme und Funktionen allerdings nicht.

Als Beitrag zur Doppelwàhrungstheorie ist Walras' Mode11 auch von 

Bedeutung, als es die weit verbreitete "reine" Substitutions- 

logik infragestellt, nach der unter einem DoppelwShrungs- 

oder, wie Jevon es sah: "Alternativwahrungssystem" stets das 

eine Wahrungsmetall das andere im gleichen Umfang verdrSngen 

wiirde, so daB die HShe der Gesamtmetallmenge unverSndert 

bliebe. Indem er es iibrigens fiir mòglich (aber nicht notwen- 

dig!) erklarte, daB sich ein Doppelwahrungsiand faktisch in 

ein EinzelwShrungsland verwandeln und nunmehr bei Fortdauern

1) Dieser ProzeB ist bei theoretisch klarer und einleuchten- 
der Trennung der fiir die Waren- und wahrungsmetalle je- 
weils einzeln angenommenen Preis-Nachfrage-Funktionen 
ausfiìhrlich beschrieben in: Leon Walras, Theorie Mathéma- 
tique du Bimétallisme, in: Journal des Economistes, 4oe 
Année de la Fondation, 4 Année, Tome Quatorzième (Avril 
à Juin 1881), Paris 1881, S. 189-199.

2 ) Walras, Theorie des Geldes, ... a.a.O., S. 8o.



- 173 -

der Mengen- und Preisbildungstendenzen auf dem wahrungsme- 

tallmarkt einem Inflationsschub ausgesetzt werden konne, 

hielt er Chevaliers in den 50er Jahren geauBerten Befiirch- 

tungen von der begrenzten Wirkung des "Fallschirmeffektes" 

jedenfalls nicht ftir theoretisch unbegriindet. Im iibrigen mag 

man den Unterschied zwischen Wolowskis und Chevaliers Auffas- 

sungen vor allem darin sehen, daB Wolowski eine Art d a u e m d e  

Fallschirmwirkung in die eine und dann in die entgegengesetzte 

Richtung annahm, wahrend Chevalier - unter dem Eindruck der 

Goldfunde - lediglich einen einmaligen Substitutionsvorgang 

und damit eine zeitliche Begrenzung der dSmpfenden Wirkung der 

Doppelwahrung auf das Verhaltnis der WMhrungsmetallpreise und 

des Warenpreisniveaus annahm. Nicht zu unrecht spricht daher 

Walras auch von der "unanfechtbaren Fallschirmtheorie" Wo

lowskis . Weiterhin ist Walras' Beitrag von Bedeutung, als 

er einen Umlauf aus beiden Wahrungsmetallen in einem Doppel- 

wShrungsgebiet fiir moglich hielt, dabei aber keineswegs die 

StabilitMt des PreisverhSltnisses beider wahrungsmetalle zu-

einander mit der Stabilitat des allgemeinen Warenpreisniveaus 
2)

vermengte . Somit wurden im Walrasschen System alle Varian- 

ten fiir mSglich gehalten: "Zweiherrschaft" oder "Alternativ- 

wahrung" - beides mit oder ohne Preisniveauanstieg. Walras er- 

warb sich fraglos das Verdienst, vielfaitige und differenziert 

reflektierte Konsequenzen aus den Denkansatzen Wolowskis zu 

ziehen und diese mathematisch auszuformulieren. Die Doppel- 

wahrungstheorie erreichte bei ihm ihren wohl hSchsten Abstrak- 

tionsgrad.

Der praktische Wert seiner fiir den "bimétallisme effectif" 

theoretisch formulierten Bedingungen blieb freilich deshalb 

gering, weil er keinerlei Anhaltspunkte dafiir lieferte, um

1) Vgl. ebd., S. 77.

2) Walras rSumte iibrigens ein, daB eine Zunahme
der Papiergeldmenge oder des Uberweisungsverkehrs fiir 
einige Zeit eine Abnahme der Metallgeldmenge kompensieren 
kònne und dann das Preisniveau der Waren konstant bleibe, 
sah aber die Bewegungen der Metallgeldmenge langfristig als 
ausschlaggebend fiir das Preisniveau an. Vgl. ebd., S. 67.



- 174 -

wieviel Prozent- oder Promillepunkte die Preise der Edelme- 

talle als Waren von denen als WShrung in AbhSngigkeit von den 

jeweils tatsSchlich verfiigbaren Gesamtmengen maximal diver- 

gieren konnten, um die "Zweiherrschaft" zu verwirklichen.

Die Erfahrung mit dem franzosischen DoppelwShrungsmechanismus 

in der RealitSt ISBt den Schlufi zu, daB es sich hierbei um 

nur sehr geringe Margen handeln konnte. Wenn iiberhaupt in der 

Zeitspanne zwischen 185o und der Zeit des beginnenden Silber- 

preisverfalls Anfang der siebziger Jahre die "Zweiherrschaft" 

eine Chance hatte, dann von 1867 bis 187o, als die Silberaus- 

miinzungen aufgrund der AnnSherung der Marktrelation an die 

gesetzliche wieder lohnend wurden (vgl. Ubersicht I, S. 11) 

und "Ecus" im Umlauf erschienen, Gold aber nicht in grSBerem 

Umfang dem Umlauf entzogen wurde. Dies begriiBte man jedoch in 

Frankreich nicht etwa einhellig als Beginn eines "effektiven" 

Bimetallismus. Eher iiberwog die Befiirchtung, dafi das AusprSgen 

s i l b e m e r  Kurantmiinzen Vorbote einer neuerlichen WShrungsum- 

stellung im Umlauf sei, das Silber also zuriickgeholt und das 

inzwischen vor allem in den groBen StSdten, Handels- und 

Industriezentren schon wegen seiner Handlichkeit bevorzugte 

Gold wieder exportiert oder gehortet werde. Hier offenbarte 

sich ein Problem der DoppelwShrungstheorie Wolowskis und 

ihrer AnhSnger: Sie unterstelltenV daB Silber und Gold gSnz- 

lich unbelastet von psychologisch-politisch bedingten PrSfe- 

renzen fiir das eine oder andere Metall beurteilt wiirden. Vor 

allem Wolowski wollte sich nicht damit abfinden, daB die 

GoldwShrung in Frankreich und auch im Ausland spStestens Ende 

der 60er Jahre (genauer: seit der Pariser Konferenz 1867) 

immer mehr den Nimbus erhielt, die eigentliche WShrung der 

Zukunft zu sein, die Privileg vor allem der reicheren Natio- 

nen zu werden versprach.

1) so auch Irving Fisher in seinem Artikel "The Mechanics 
of Bimetallism", in: The Economie Journal, Voi. IV, 
London and New York 1894, S. 527 ff.
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4.2 Die Erweiterung der Lateinischen Union: Anspruch und 

Widerstand im Zweiten Kaiserreich

Nach der Pariser Konferenz von 1867 differierten das franzS- 

sische Aufien- und Finanzministerium weiterhin darin, ob 

eine Erweiterung der Lateinischen Union aus franz5sischer 

Sicht wiinschbar sei. Auch trat der Gegensatz in der Beurtei- 

lung der Frage des WShrungsstandards immer offener zu Tage.

Das Interesse des Kirchenstaates, der Union beizutreten, wurde

vom Quai d'Orsay im Februar 1867 gegenliber dem Finanzministerium

mit dem Hinweis unterstiitzt, Frankreich habe dann die "Befrie-

digung", zur Herstellung der WShrungseinheit in ganz Italien

beizutragen1^ . Magne machte aber aus Furcht vor einer "Flut"
2)

rtimischer Silbermiinzen nach Frankreich geltend , daB der Kir- 

chenstaat trotz des von ihm in wesentlichen GrundsStzen iiber- 

nommenen Miinzsystems der Lateinischen Union die Silberscheide- 

miinzprSgung nicht vor 1877 auf die in der Konvention von 1865 

festgelegte Pro-Kopf-Pràgeobergrenze von 6 Franken zu begren- 

zen bereit und in der Lage sei, bis dahin ferner die in Arti

kel 8 der Konvention vorgesehene KonvertibilitStsregel nicht 

akzeptieren wolle und ftir die Pragung einiger Silbermtinzen 

eine von der Lateinischen Konvention abweichende Ausnahmerege- 

lung fiir sich beanspruche. Auch als Aufienminister La Vailette 

aus politischen Griinden fiir eine offenere franzfisische Haltung 

pladierte3 ^ , bestand Magne unter dem Eindruck der durch den 

italienischen Zwangskurs beschleunigten Silberexporte von

Italien nach Frankreich auf der Einhaltung der fiir den Bestand

1) Moustier an Rouher, Forcade, Parieu, 16.2.1867, a.a.O.

2) Vgl. Magne an Moustier, 24.12.1867, Archives Rei. Ext. 
Paris, Serie Affaires diverses commerciales, Boìte 6o1, 
Carton 29®? sowie der franzfisische Botschafter in Rom, 
Bonneville, an Moustier, 18.12.1868, ebd.

3) La Vallette an Magne, 29.12.1868, ebd.; zur Rolle Frank-
reichs als "Schutzmacht" des Kirchenstaates gegeniiber den 
italienischen FreischSrlem vgl. im einzelnen Gustave
Rothan, Souvenirs diplomatiques; La France et 1'Italie 
(I., 1866-187o), in: Revue des deux mondes, soixante- 
sixième volume, troisième période. - LIV6 année, novembre-
décembre 1884 (livraison du 15 novembre), S. 312.
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der Union "essentiellen" PrSgeobergrenze und der Konvertibili-

tStsregel nach Artikel 8 der Konvention1^. Hieran scheiterten

die Verhandlungen. Auch Belgien und die Schweiz machten sich
2 )

schliefilich die Bedenken Magnes zu eigen

RumSnien, das im Mai 1867 das System der Lateinischen Union

formell einftihrte (ohne daB es aber zu nennenswerten AusprS-

gungen kam), hatte ebenfalls Interesse am Beitritt zur Union

geSuBert, war aber selbst in den Augen des Quai d'Orsay vor-

lSufig kein geeigneter Kandidat ftir die Mitgliedschaft3^ .

Spanien pafìte im Oktober 1868 sein WShrungssystem den Grund-

sStzen der Lateinischen Konvention an, richtete an ihre Signa-

tarstaaten ein Beitrittsgesuch, sah aber in Anlehnung an das

Konferenzvotum von 1867 die PrSgung einer goldenen 25 Peseta-

Mtinze vor, ftir die es die Zulassung in der Lateinischen Union
4)forderte . Hierauf wollte sich jedoch die franzSsische Regie

rung nicht einlassen, solange nicht auch in Frankreich eine 

solche Mtinze geprSgt wiirde^.

Dagegen wurde Griechenland im September 1868 nach Einftihrung

1) "Les deux clauses sont la sauvegarde et la garantie néces- 
saires des contractants, et bien qu'elles ne suffisent pas 
encore pour prevenir des facheuses conséquences lorsqu'une 
des parties se met en dehors des conditions monétaires 
normales par l'adoption du Cours forcé, du moins elles 
limitent le mal, et l'empèchent de s'étendre indéfiniment". 
Magne an La Vailette, 18.1.1869, ebd.

2) La Vallette an Bonneville, 12.2.1869, ebd.

3) Moustier ein Rouher, Forcade und Parieu, 16.2.1867, a.a.O.; 
die aktive diplomatische und militarische Untersttitzung 
Frankreichs ftir die beiden Donauftirstenttimer Ende der 1850er 
Jahre lieB nach der Thronbesteigung Karols im Mai 1866 all- 
mShlich nach. Napoléon III. zeigte sich tiber den wachsenden 
EinfluB PreuBens in Bukarest und mangelnde Dankbarkeit 
Karols verSrgert. Vgl. Droz, a.a.O., S. 384 f. sowie Carol 
Jancu, Napoléon III et la politique francaise à l'égard
de la Roumanie, in: Revue d'Histoire Diplomatique, Quatre- 
Vingt-Huitième Année 1974, S. 78 f.

4) Vgl. der spanische diplomatische Vertreter in Paris,
De Olozoga, an La Tour d'Auvergne, 9.1o.1869, Archives 
Rei. Ext. Paris, Sèrie Affaires diverses commerciales,
Boìte 6o2, Carton 29c , dossier 3.

5) Vgl. Ministère des Affaires Etrangères, Note pour le 
Ministre, 15.2.187o, ebd.
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Lichte des notorischen Mangels griechischen Metallgeldes im
21

Umlauf - es zirkulierten vorwiegend turkische Miinzen - und des

am 3o. Dezember 1868 verordneten Zwangskurses fiir die im Umlauf

dominierenden Noten der griechischen Nationalbank und der
3)Ionienbank , dr&ngte die schweizerische Regierung darauf, 

daB Griechenland sich dazu verpflichtete, keine Noten unter

halb von 1o Drachmen (1o Franken) auszugeben und die Einlòsung

griechischer Kleingeldmiinzen in Kurantmiinzen gem&B Artikel 8
4 )

der Lateinischen Konvention gesondert zusichere . Athen gab 

entsprechende Zusagen und einigte sich mit Frankreich darauf, 

daB die PrSgungen griechischer Miinzen in der Pariser Miinz- 

stStte vorgenommen werden s o l l t e n ^ .

Die Beitrittsverhandlungen verliefen rasch und unkompliziert.

In Frankreich votierten AuBen- und Finanzministerium in sel- 

tener tlbereinstimmung und ohne eingehende Analyse der griechi

schen WShrungsverhSltnisse uneingeschrSnkt fiir den Beitritt.

Als Mitglied der Gruppe der die griechische Auslandsanleihe 

von 1832 garantierenden drei politischen SchutzmSchte Frank

reich, GroBbritannien und RuBland, hatte die franzosische Re

gierung in engem Einvemehmen mit London Mitte der 1850er Jahre 

unerbittlich auf strikte, von Athen zunSchst mit russischer 

Riickendeckung als unzumutbar zuriickgewiesene, MaBnahmen zur 

Sanierung der griechischen Finanzpolitik gedrungen, die die

des Frankensystems Mitglied der Lateinischen Union1* . Im

1) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 217; fe m e r :  Rouher an Moustier, 
16.1o.1067, Archives Rei. Ext. Paris, Serie Affaires 
diverses commerciales, boìte 6o1, carton 19 .

2) Vgl. C.-J. Damiris, Le système monétaire grec et le change, 
tome premier, Paris 192o, S. 21.

3) Dies war die Folge des durch die Kretaer Unruhen bedingten 
Finanzbedarfs der Regierung. Der Zwangskurs konnte 187o 
aufgehoben werden, wurde aber 1877 erneut eingefiihrt, 
vgl. ebd., S. 22 sowie Christos Christophorou, Die Ent- 
wicklung der griechischen Nationalbank unter besonderer 
Beriicksichtigung der griechischen WShrung, Athen 1927, S.26.

4) Vgl. Département des Finances de la Confèdération Suisse 
au Conseil Fédéral, 1o. Juni 187o, Bundesarchiv Bern,
Bestand 12 (27).

5) Vgl. ebd.
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gefShrdete Schuldentilgung gegeniiber den griechischen Aus-

landsglaubigern sichern solite1^ . Nach der Thronbesteigung

Georgs I. 1863 wurde Griechenland ein Zahlungsaufschub und

bald darauf ein als persSnliche Dotation an den K6nig "ver-
2 )

steckter" Zahlungsnachlafi gewShrt . Dem nachhaltigen fran

zosischen Interesse an einer soliden Finanzpolitik und der 

Uberwindung der wirtschaftlichen Riickstandigkeit Griechen- 

lands3  ̂ diirfte es entgegengekommen sein, daB die griechische 

Regierung durch Einfiihrung des Frankensystems und durch den 

Beitritt zur Lateinischen Union zumindest symbolisch ihren Wil- 

len zur Herstellung einer soliden MetallwHhrung manifestierte.

Ob Griechenland sich damit auch erleichterten Zugang zum fran

zosischen Kapitalmarkt erhoffte, bleibt offen. Erst nach 1879 

trat die griechische Regierung, um die Riickkehr zur 1877 auf- 

gehobenen KonvertibilitSt der Noten und die Haushaltsdefizite

zu finanzieren, wieder am internationalen Kapitalmarkt auf,
4)

wobei Paris bevorzugter Platz wurde

Dafi Griechenland aber die Mitgliedschaft in der Lateinischen 

Union dabei half, die eigene metallische WShrungsbasis 

zu erhfihen, ist zweifelhaft. Im Urteil Damiris' bewirkte die 

von den Signatarstaaten der Konvention von 1865 garantierte 

Annahmepflicht griechischer Kleingeldmiinzen bei ihren Sffent- 

lichen Kassen, dafi diese unter dem griechischen PapierwShrungs- 

regime beschleunigt vor allem nach Frankreich transferiert und 

somit dem griechischen Umlauf entzogen w u r d e n ^ . Ob diese ja 

auch in Italien nicht zuletzt der Lateinischen Union angelastete 

Metallgeldflucht durch den Vorteil wettgemacht wurde, den in- 

und auslSndische Kapitalanleger in der Bindung des griechischen

1) vgl. John Alexander Levandis, The Greek Foreign Debt and 
thè Great Powers 1821-1Ó9è, N.Y. 1944, S. 51 ff.

2) vg l . ebd., S . 53 f .

3) vgl. ebd., S. 61

4) vgl. ebd., S. 58, 67. Wegen der mit dem Zwangskurs einher-
gehenden Abwertung der Drachme waren die Zinszahlungen aller 
in den folgenden Jahren aufgenommenen Anleihen in Gold zu 
leisten.

5) vgl. Damiris, a.a.O., S. 33.
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W&hrungssystems an die Lateinische Union gesehen haben mogen, 

ist wiederum insofern unwahrscheinlich, als die ftir die Anlage- 

und Investitionsentscheidungen der Investoren wichtige Erwar- 

tung iiber die zukiinftige Entwicklung des Wechselkurses der 

griechischen Papierwahrung - sieht man von der Periode voller 

Konvertibilitat der Noten zwischen 187o bis 1877 ab —wie bei 

alien PapierwShrungslandern in hohem Mafie vom staatlichen Fi- 

nanzgebaren und den wirtschaftlichen ProsperitStsaussichten 

des Landes insgesamt abhàngen mufite. Damit aber stand die Miinz- 

einheit in keinem Zusammenhang.

In Osterreich hatte sich eine unter dem Vorsitz des Staatsrates

v. Hock gebildete Wahrungskommission am 14. Aprii 1867 - also

noch vor Beginn der Pariser Konferenz - einstimmig fiir die

Einfiihrung der Goldwahrung ausgesprochen^. Osterreich solite

sich an den franzSsischen Bemiihungen um die allgemeine Miinz-

einigung beteiligen, aber der Konvention von 1865 "nur mit Mo- 
2 )

difikationen" beitreten. Dies hiefi vor allem, dafi es "... zur 

Doppelwahrung ... nicht verhalten und auch die LSnder der ge-
3)dachten Miinzconvention veranlasst werden, dieselbe aufzugeben" . 

Auf der Grundlage dieses Votums bekundete Ssterreich, das am 

13. Juni 1 867 aus dem deutschen Miinzvertrag ausgeschieden war, 

nach der Pariser Konferenz von 1867 gegeniiber der franzSsi

schen Regierung Interesse daran, sich vertraglich an die La

teinische Union zu binden. Moustier und Parieu begriifiten mit 

dem Hinweis auf das Interesse Napoleons III. an der Miinzeini

gung die Ssterreichische Initiative und versprachen sich von

einer Einigung ein Beispiel, "... qui servirait à hàter d'autres
4)

accessions..." .

1) Der Bericht der Kommission ist abgedruckt in: "Report from 
thè Royal Commlssion..." 1868, a.a.O., S. 221 f.

2) ebd., S. 222

3) ebd.

4) Moustier an Gramont, 16.7.1867, Archives Rei. Ext. Paris,„ 
Sèrie Affaires diverses commerciales, boìte 53o, carton 1 , 
dossier 1
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Im Juli 1867 wurde in Paris zwischen Osterreich und Frankreich

eine vorlSufige Vereinbarung iiber den Beitritt Osterreichs zur

Lateinischen Union abgeschlossen1^. Der Ssterreichische Dele-
2 )gationsleiter v. Hock prSsentierte den Franzosen ' einen Ver- 

tragsentwurf, der unter Berufung auf das von Frankreich mit- 

getragene Votum der Pariser Konferenz von 1867 fiir den Gold

standard3 ̂ fiir alle Mitglieder der Union die Aufgabe der Dop-
4)pelwahrung vorsah . Hock machte einleitend deutlich, daB 

Osterreich schon 1855 bei Aufnahme der Verhandlungen iiber die 

Miinzeinigung mit den Zollvereinsstaaten auf die Einfiihrung der 

GoldwShrung gedrSngt hatte, sich deren Widerstand aber im Inter

esse der deutschen Miinzeinigung nicht habe widersetzen wollen 

und seit Griindung der Lateinischen Union 1865 den Gedanken an 

eine AnnSherung an diese verfolgt habe, mit deren Mitgliedern 

Osterreich "... si importantes relations"^ unterhalte. Daher 

habe Osterreich in den 1866 unterzeichneten Prager Vertragen 

und den anschlieBenden Verhandlungen mit PreuBen iiber den Aus- 

tritt aus dem Deutschen Miinzverein seine Internationale mone- 

tSre Handlungsfreiheit wiederhergestellt6^ .

1) vgl. die Verhandlungsprotokolle "Nègociations monétaires entre 
la France et 1 ’Autrlche.- Juillet 1867", in: Archives Rei.
Ext. Paris, ebd. (bolte S3o), S. 68-1o4 (Der Vertragsent- 
wurf ist abgedruckt in: Report from thè Royal Commission
... a.a.O., S. 222-224)

2) vertreten durch Parieu, den Vorsitzenden der Miinzkommis- 
sion Dumas, den fiir Wirtschaftsfragen zustSndigen Direktor 
im Quai d'Orsay Herbet und den als festen AnhSnger der 
DoppelwShrung bekannten Direktor der fiir die MiinzprSgung 
zustSndigen Abteilung "mouvement général des fonds" im 
Finanzministerium,Dutilleul.

3) Hock bemerkte: "Les votes de la France ... avaient donné
lieu de penser, en effet, que ce pays était prèt à s'engager 
conventionellement dans le sens des solutions qu'elle 
avait elle-méme adoptées"; ebd., S. 32 f.

4) "Les Hautes Parties Contractantes ne fabriqueront désormais
des pièces d'argent ou d'autres métaux (à l'exception d'or)
que comme monnaies d'appoint, n'ayant cours legai que par 
des payements minimes", ebd., S. 8, vgl. auch S. 6, 32

5) ebd., S . 4

6) vgl. ebd., S. 5
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Die selbstbewuBte und offensive Ssterreichische Verhandlungs-

fiihrung veranlaBte Parieu zu einer Relativierung des Konfe-

renzvotums von 1867: dieses sei eine "theoretische" Annahme

des Goldstandards gewesen, die die franzòsische Regierung

nicht binde1*. Wie den Konferenzdelegierten bekannt wSre, habe

sich der Bericht der franzosischen WMhrungskommission von 1867

mehrheitlich fiir die Beibehaltuna der Doppelwahrung ausge-
2 )

sprochen , die im Lande und in den franzosischen "Corps de

l'Etat" noch zahlreiche AnhSnger fande. Sie sMhen in ihr

"sérieux avantages en temps de crise"3*. Dutilleul, der Ver-

treter des franzosischen Finanzministeriums, wies auf die er-

heblichen Kosten hin, die eine Demonetisierung des Silbers in

Frankreich hervorrufen miisse und die nicht ohne Auswirkungen
4)

auf das franzSsische Budget bleiben konnten .

Eine &nderung der franzSsischen Wahrungsgesetzgebung, so 

Parieu, miisse in Anwesenheit des Kaisers im Ministerrat bera- 

ten werden, womit nicht vor November 1867 zu rechnen sei"**. Er 

SuBerte aber die Zuversicht, daB die eingeleitete Verteilung 

der Protokolle der Pariser Konferenz von 1867 an die Mitglie- 

der des Corps Législatif und der anderen "Corps de l'Etat" 

sowie der Vorschlag Osterreichs "... dont le but est en si 

complet accord avec les vues du Gouvemement francais... die 

Annahme des Goldstandards erleichtera wurden. Staats- und Fi- 

nanzminister Rouher lieB iibermitteln, daB er persSnlich fiir 

einen Vertrag mit Osterreich sei7* , aber, wie von Parieu be

reits deutlich gemacht, die Beratungen des Ministerrats in

1) vgl. ebd., S . 33

2) vgl. ebd.

3) ebd., S . 18

4) vgl. ebd., S. 2o

5) vgl. ebd., S. 31

6) ebd., S . 3o

7) vgl. ebd., S. 34 f. Dies hieB auch, daB Rouher fiir den 
Obergang Frankreichs zum Goldstandard war; vgl. Parieu 
an Moustier, 9.11.1867, Archives Rei. Ext. Paris, Série_ 
Affaires diverses commerciales, bo£te 53o, carton No. 1 
dossier 1
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Anwesenheit des Kaisers abzuwarten w S r e n ^  und Frankreich sich 

hinsichtlich der Aufgabe oder der Beibehaltung des Doppelstan

dards in der jetzt abzuschlieBenden vorlSufigen Konvention
2 )

mit dsterreich Handlungsfreiheit bewahren miisse

In der mit Ausnahme der Standardregelung weitgehend auf dem

osterreichischen Entwurf basierenden, am 31. Juli 1867 von

Frankreich und Osterreich unterzeichneten vorlaufigen Konven-
3 )

tion erklarte Gsterreich seine Absicht, der Lateinischen 

Union beizutreten (Art. 1) und ab 1. Januar 187o Gold- und 

Silberscheidemiinzen nur nach den Bedingungen der Lateinischen
4)

Konvention zu pragen (Art. 3, 11) . Die unbeschrSnkte gegen-

seitige Annahmepflicht in den offentlichen Kassen beider LSn- 

der war fiir die Goldmiinzen vorgesehen; bis zu welchem Betrag 

dagegen die Silberscheidemiinzen angenommen werden sollten, war 

auf osterreichischen Wunsch erst einer spSteren Vereinbarung 

vorbehalten worden.

Zur Regelung des Doppelstandards sah Art. 8 vor:

"Les hautes Parties Contractantes ... se réservent 
de proposer à leurs Assemblées législatives 
respectives des projets de loi tendant à la 
suppression de leur monnaie courante d'argent, 
soit en consultant l'intérèt de leur circulation 
intérieure, soit en vue de favoriser la conclusion 
d'autres conventions monétaires.
Le Gouvernement de Sa Majesté Imple. et Rie.
Apost. dé.clare vouloir ne pas différer au-delà 
du 1er Janvier 1873 la suppression de sa monnaie 
courante d ’argent. Il renonce à faire aucune 
mission nouvelle de cette nature de monnaìes, 
à partir du 1er Janvier 187o" (5).

1) vgl. Verhandlungsprotokolle, a.a.O., S. 35

2) v g 1. e b d ., S . 5 9
3) Der Text der Vereinbarung ist abgedruckt in: "Report from 

thè Royal Commlssion. ... ”, 1868, a.a.O., S. 222 f.

4) hinzu kamen Goldmiinzen zu 1o Gulden (= 25 Franken). Im 
iibrigen war die PrSgung einer s i l b e m e n  Handelsmilnze von 
beiden Staaten in Aussicht genommen, nachdem der Doppel
standard aufgegeben worden sei. Hierin sahen Parieu und 
Dumas eine MSglichkeit, den Widerstand der franztìsischen 
Bimetallisten gegen den Goldstandard zu schwSchen, vgl. 
Verhandlungsprotokolle, a.a.O., S. 45

5) ebd., S. 223
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Die vorlSufige Einigung mit Osterreich veranlaBte den Quai 

d'Orsay und Parieu nunmehr zu erneuten Demarchen beim Finanz- 

minister, die Initiative zur Aufgabe des Doppelstandards zu 

ergreifen. Moustier schrieb an Prinz Napoleon und Rouher, daB

die Standardentscheidung so rasch wie m5glich vor dem Kaiser
1 ) 2 ) 

eròrtert werden solite . Rouher hatte dies befiirwortet ,

wurde jedoch am 13. November 1867 von Magne als Finanzminister

abgelGst, der Anhanger der Doppelwahrung blieb. Parieu pla-

dierte dafiir, eine Entscheidung fiir den Goldstandard im Gleich-

schritt mit dem Beitritt Osterreichs zur Lateinischen Union zu

priifen, warnte jedoch Moustier daVor, die definitive Einigung

mit Osterreich der Standardentscheidung "unterzuordnen", denn

Frankreich miisse freie Hand behalten, sich mit Osterreich im

Interesse der Miìnzeinheit auch ohne die ungewisse Parlaments-

entscheidung iiber den Standardwechsel endgiiltig zu einigen3!

Wahrscheinlich befiirchtete Parieu auch, daB bei einer Verkniip-

fung beider Fragen der Regierung innenpolitisch der Vorwurf

gemacht werde, Frankreich opfere sein Silber der Wahrungsunion

mit einem "Papierwahrungsland" zuliebe und erbringe damit ein-

seitige Vorleistungen:

"Le concours de l'Autriche n'est peut-ètre pas 
assez égal au notre dans 1'Union à conclure, à 
raison de la circulation de papier de cet Etat, 
pour que la solution de la question de 1'étalon 

j soit une affaire de réciprocité et ne garde pas
son’caractère de mesure d ’intérèt général au 
point de vue de l'uniformité monétaire ou national 
en dehors de la Convention spéciale qu'il s'agit
de rendre definitive" (4). 

Nachdem die iibrigen Signatarstaaten der Konvention sich ebenfalls

fiir die Einigung mit Osterreich ausgesprochen hatten, und 

vor allem die belgische Regierung auf die Einf-lhrung des Gold—

1) Moustier an Prinz Napoleon, 24.7.1867, Archives Rei. Ext. 
Paris, a.a.O., boite 53o; Moustier an Rouher, 24.7.1867, ebd.

2) interne Notiz des AuSenministeriums, 22.2.1868, ebd.

3) Parieu an Moustier, 9.11.1867, ebd.

4) ebd.
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standards drSngte1^ , piante das AuBenministerlum eine Konfe

renz der Signatarstaaten mit Osterreich, um dessen Beitritt 

endgiiltig zu vollziehen. Moustier argumentierte vor Magne, daB 

Osterreich, Belgien, die Schweiz und Italien die Standardfrage 

nunmehr gemeinsam "stellen" wiirden, Frankreich nicht wiederum 

eine definitive Antwort schuldig bleiben kOnne und dr&ngte

darauf, daB Magne im Kabinett vor dem Kaiser initiativ werden 
2 )m5ge . Magne aber schob eine Entscheidung hinaus und setzte 

eine weitere Enquètekommission zur Priifung der WShrungsfrage 

ein, deren Ergebnis er abwarten wollte3 ^ . Ein Machtwort Na

poleons III. fiir den Goldstandard fiel offensichtlich nicht.

Er liefl Parieu und das AuBenministerium auf der einen Seite, 

den Finanzminister auf der anderen Seite weiterhin gegeneinan- 

der agieren. Indem sich aber fortan die Diskussion iiber die 

MeinungsgegensStze zwischen Gold- und DoppelwShrungsanhSngern 

immer mehr aus der nicht-6ffentlichen biirokratischen SphSre 

in die von Wissenschaftlern, Bankiers und P o l i t i k e m  frequen- 

tierten Sitzungen der Enquètekommissionen verlagerte, wurde
4)sie ein Stiick "demokratisiert". Der "undurchdringliche Kaiser" 

mag darauf gesetzt haben, eine Entscheidung iiber die Xnderung 

des franzosischen W&hrungsgesetzes auf diese Weise allmàhlich 

heranreifen zu lassen, ihr die notwendige breite LegitimitSt 

zu verschaffen und damit innenpolitische Schwierigkeiten oder 

gar WiderstSnde der 6ffentlichen Meinung zu verhiiten. Wenn-

1) Frère-Orban warf der franz5sischen Regierung vor, sich 
nicht an das Votum der Pariser Konferenz von 1867 zu hal- 
ten, vgl. Avis de M. Frère-Orban sur la Convention moné
taire préliminaire, signé le 31 juillet 1867 entre la 
France et l'Autriche, janvier 1868, in: ebd.

2) "Je ne puis donc ... que vous renouveler l'instante 
prière de soumettre à l'Empereur en Son Conseil les 
questions qui se rattachent à cette importante affaire et 
en particulière celle de 1'étalon pour qu'elles recoivent 
une solution qu'il appartient à V.E. de provoquer", 
Moustier an Magne, 13.2.1868, ebd.

3) Magne an Moustier, 13.3.1868, ebd.

4) zum Urteil der Biographien vgl. Alice Gerard, Le Second 
Empire, innovation et réaction; dossiers Clio; Direigés 
par Claude Fohlen, Paris 1973, S. 8.
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gleich die politische AnnSherung zwischen Osterreich und 

Frankreich1  ̂ seit 1867 auch einer wShrungsmaBigen Verbindung 

gtinstig war, so zeigten sich doch weder Wien noch Paris (hier 

das ausschlaggebende Finanzministerium) bereit, in der ent- 

scheidenden Frage des WShrungsstandards die Wahl des einen zur 

Wahl des anderen zu machen. Der wShrungspolitische Dialog 

zwischen beiden HauptstSdten verdeutlicht, daB die innenpoli- 

tisch viel zu sehr mit nationalem Prestigedenken, langwierigen 

gesetzgeberischen Vorarbeiten und der Meinungsbildung vor allem 

der Banken und Geschàftswelt belastete Wahrungsfrage sich wegen 

ihrer schwerfctlligen Eigendynamik wenig dazu eignete, ftir 

wechselnde auBenpolitische Allianzziele eingespannt zu werden.

Die von Magne im Juli 1868 eingesetzte zwSlfkopfige Enquète- 

kommission legte ihren Bericht am 5. M&rz 1869 vor. Sie sprach 

sich mit groBer Mehrheit, nur gegen die Stimmen Wolowskis, 

Dutilleuls und Warus, eines Regenten der Bank von Frankreich, 

und bei Stimmenthaltung des Gouverneurs der Bank von Frank

reich, Rouland, daftir aus, daB die Annahme des Goldstandards

die Bewegung in Richtung auf die intemationale Mtinzeinheit
2 )

eher begtinstigen wtirde als der Doppelstandard . Die Mehrheit

sprach sich ebenfalls daftir aus, daB der Goldstandard ftir den

franzosischen AuBenhandel vorteilhafter sei und daB er mehr

als der Doppelstandard dazu geeignet sei, eine "... circulation
3)intérieure à la fois stable et commode" zu gewShrleisten.

1) V q l . hierzu Droz, a.a.O., S. 412 f., Rothan, a.a.O.,
S. 316 f. Zwischen Frankreich, Osterreich-Ungarn und Italien 
scheiterte ein Btindnis schon an der rSmischen Frage. Der 
unverbindliche Briefwechsel zwischen den drei SouverSnen 
schuf letztlich nur ein "lien moral"; vgl. Renouvin, 
a.a.O., S. 183.

2) Ministére des Finances, Procès-Verbaux et Rapport de la 
Commission Monétaire suivis d'Annexes Relatifs à la 
Question Monétaire. Paris 1869, S. 36, 165 (im folgd. 
zitiert: Commission 1869 ...).

3) Ebd., S. 195. Die Kommission verband ihr Votum ftir den 
Goldstandard aber mit der EinschrSnkung, daB die vollwer
tigen silbernen Ftinffrankenmiìnzen, auch um dem Schatzamt 
die Demonetisierungskosten zu ersparen, im Umlauf beibe- 
halten werden sollten, ihre Annahmepflicht aber auf 1oo 
Franken begrenzt und die freie AusprSgung eingestellt oder 
deutlich begrenzt werden solite; vgl. ebd., S. 189, 195.
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Auch die von der Kommission befragten Zahlstellen des Schatz-

amtes und Handelskammern sprachen sich mit groBer Mehrheit
1 )fiir den Goldstandard aus

In den ErSrterungen der Kommission spielte die Meinungsbildung

zur W&hrungsfrage vor allem in Deutschland eine groBe Rolle.

Rouland behauptete, daB Parieu sich sorge, Deutschland k5nne

Frankreich bei der Einftihrung des Goldstandards zuvorkommen

und dieses mit Silber " iiberschwemmen " . Deutschland aber, so
2 )

Rouland, wiirde von Parieu geradezu "provoziert" , den Standard- 

wechsel vorzunehmen.

In den Augen der Mehrheit der Kommission hatte in vielen 

Staaten die Tendenz hin zur Goldwahrung und weg von der Doppel

wahrung zu sehr FuB gefaBt, als daB die von Wolowski vertretene 

Idee einer internationalen Doppelwahrungsordnung noch Chancen 

zur Durchsetzung hatte:

"... l'Angleterre n'en veut pas; 1'assemblée 
commerciale de Berlin s'est prononcé, en 1868, 
pour 1'étalon d'or unique, et, de plus, il paraìt 
difficile de concilier l'espoir de l'extension 
du doublé étalon avec le mouvement législatif 
constaté en Europe dans le courant de notre 
siècie ..."(3).

Das AuBenministerium und Parieu drangten nach Vorlage des 

Kommissionsberichts erneut auf eine Initiative des Finanz- 

ministers, den Wechsel Frankreichs zum Goldstandard einzulei- 

ten und griffen den Gedanken an eine Konferenz zwischen den

1) Vgl. ebd., S. 19o: 64 "Trésoriers payeurs généraux" ftir 
den Goldstandard, 14 dagegen, 9 unentschieden; 4 4 Handels- 
k a m m e m  daftlr, 2o dagegen, 2 unentschieden; vgl. ebd.,
S. 19o.

2) Vgl. ebd., S. 7; ahnlich Wolowski: "Les partisans exclusifs 
de l'or en Allemagne et en France ... se renvoient adroite- 
ment la balle: 'Adoptons l'or, dit-on à Hambourg et à 
Berlin, car c'est le moyen de nous rapprocher des allures 
de la France et d'arriver à l'unité monétaire'. 'Adoptons 
l'or, dit-on à Paris, car c'est le moyen d'avoir pour nous 
1 'Allemagne'. Il est temps de faire cesser un jeu périlleux 
..."; Wolowski, L'or et l'argent, a.a.O., S. 112.

3) Commission 1869, a.a.O., S. 165.
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Signatarstaaten der Lateinischen Union mit Osterreich wieder

auf. Magne aber lehnte jeden Zusammenhang zwischen der inter-

nationalen Miinzeinigung und einer Entscheidung Frankreichs

zum Wechsel des WShrungsstandards unverbliimt ab1  ̂ und setzte
2 )

im Ministerrat die Einberufung einer neuen Enquete durch den 

Kaiser durch, die vom "Conseil Supérieur du Commerce, de 

1 'Agriculture et de 1'Industrie" nach dem Vorbild der von die- 

sem 1865 durchgefiihrten groBen Enquete zur Bankenfrage bei An- 

hfirung auch auslSndischer Fachleute e m e u t  zum WShrungsstan- 

dard Stellung nehmen solite. Die im Dezember 1869 aufgenommenen 

Arbeiten des Conseil Supérieur wurden im August 187o abge- 

schlossen. Der umfangreiche Bericht konnte erst 1872 veroffent- 

licht werden. Auch in dieser Enquete sprach sich die Mehrheit 

mit 23 Stimmen fiir den Goldstandard aus, wShrend die AnhSnger 

der DoppelwShrung mit 11 Stimmen in der Minderheit blieben3^ . 

Die Mehrheit votierte dafiir, innerhalb der Lateinischen Union 

die freie PrSgung der silbe m e n  Fiinffrankenmiinzen zu verbieten. 

Ihr gesetzlicher Annahmekurs k6nnte nach oben begrenzt werden.

1) "Le département des Finances a toujours considéré la 
fixation de 1'étalon monétaire comme une question d'ordre 
intérieur qui ne se trouvait acessoirement associée à 
celle de 1 'unification, et je dois avouer qu'en présence 
des résolutions contradictoires des diverses Commissions 
... j 'inclinerais à penser qu'il n'existe pas entre les 
deux problèmes ime corrélation telle que la solution de 
l'un soit nécessairement subordonnée à la solution de 
l'autre". Magne an den AuBenminister prince de la Tour 
d'Auvergne, 12.8.1869, Archives Rei. Ext. Paris, Sèrie 
Affaires diverses commerciales, Boìte 616, F 3 1 Dieser 
Passus des Schreibens war im AuBenministerium (vermutlich 
von JSgerschmidt, dem fiir Wahrungsfragen zustSndigen 
Divisionsleiter in der Handels- und Konsularabteilung) 
bezeichnenderweise mit dem handschriftlichen Vermerk "cor
rélation intime" kommentiert. Im AuBenministerium sah man 
in dem fiir die WShrungsfragen zustSndigen Abteilungsleiter 
Dutilleul im Finanzministerium (Direction du mouvement 
général desfonds) den "Hauptfeind" der GoldwShrung.

2) Magne an La Tour d'Auvergne, 19.8.1869, ebd.

3) Vgl. Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. 111.
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Aber der Ausbruch des deutsch-franzSsischen Krieges lieB es 

zu einer Entscheidung tiber den WShrungsstandard nicht mehr 

kommen. Der Dialog zwischen Paris und Wien tiber den Beitritt 

Osterreichs zur Lateinischen Union wurde unterbrochen. Mit dem 

Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreiches gerieten die ohnehin 

festgefahrenen Bemtihungen Frankreichs um die Schaffung der in- 

ternationalen Mtinzeinheit vollends ins Stocken. Parieu warb 

zwar auch in den ersten Jahren der Dritten Republik ftir seine 

Ziele, aber besaB keinen politischen EinfluB mehr.

Die wichtigsten binnenwirtschaftlich-monetSren Argumente der 

GoldwShrungsanhSnger aus der Kommission des Conseil Supérieur 

lassen sich wie folgt zusammenfassen1^:

Das WShrungsgesetz von 18o3 basiere auf dem "falschen 

Prinzip", den stets schwankenden Wert der beiden wahrungs

metalle durch einen gesetzgeberischen Akt unverrtickbar 

festlegen zu wollen. Innerhalb des metrischen Systems 

kQnne es keinen "doppelten MaBstab" geben.

- Es widerspreche der Gerechtigkeit, daB Schuldner in einer 

abgewerteten WShrung ihren Rtickzahlungsverpflichtungen 

nachkommen kfinnten.

Die Doppelwahrung sei in Wirklichkeit eine "Altemativ- 

wahrung", die zu haufigen wahrungsumstellungen im Umlauf 

zwinge und Frankreich dazu verurteile, die durch die 

Marktkrafte hOher bewertete WShrung mit Verlust an das 

Ausland abzugeben. Hinzu kamen allgemeine Preissteigerun- 

gen im AusmaB der Differenz zwischen Marktwert und gesetz- 

lichem Wert der wahrungsmetalle.

Die steigende Minenausbeute beider Edelmetalle habe seit

185o insgesamt inflationSr gewirkt: "Or, s'il est reconnu

que les deux métaux tendent aujourd'hui à se déprécier,

il est clair qu'on ralentira cette tendance en démoné-
2 )tisant l'un des deux" .

1) Zitiert aus: Documents Malou, a.a.O., S. 114-121.

2) Ebd., S. 115; andererseits hieB es, daB Mtinzen mehr und 
mehr durch "Kreditgeld" ersetzt wtirden. Ob dieses den
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Das unhandliche, schwere und wenig beliebte Silber drànge 

wieder in den franzosischen Umlauf; Frankreich laufe Ge- 

fahr, sein Gold durch den Doppelwahrungsmechanismus zu 

verlieren.

Es waren nun keineswegs nur die bereits dargestellten Argu- 

mente Wolowskis, die man den Goldw&hrungsanhangem entgegen- 

hielt. Die Bank von Frankreich und mit ihr iiberwiegend die 

Pariser Haute Banque brachten zusMtzliche, eigene Griinde vor, 

die ftir die Beibehaltung der Doppelwahrung sprachen. Im 

folgenden Kapitel wird hierauf eingegangen.

Fortsetzung der Anmerkung 2 von Seite 188:

erwarteten "deflationSren Vorteil" zunichte mache, blieb 
allerdings offen. Vgl. ebd., S. 117.
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Die im Votum der Pariser Konferenz von 1867 sich ankiindigende 

Wende der internationalen MeinungsstrSmung hin zum Goldstan

dard wurde begleitet von einer Wende in der weltweiten Edel- 

metallproduktion und der internationalen Edelmetallbewegungen. 

In den Vereinigten Staaten war die Silberproduktion zwischen 

186o und 1867 von 15o.ooo Dollar auf 13,5 Millionen Dollar 

angestiegen1*. Die gesamte Weltsilberproduktion betrug nach 

den Schatzungen Soetbeers zwischen 1861 und 1865 jShrlich 

rund 1,1 Mio kg (Gold: rund o,18 Mio), zwischen 1866 und 187o 

j&hrlich rund 1,34 Mio kg (Gold: rund o,19 Mio)2*. Die Silber

exporte aus GroBbritannien und den MittelmeerhSfen nach Ost- 

asien gingen seit Mitte der sechziger Jahre drastisch zuriick3* . 

Seit 1867 lag die Marktrelation zwischen beiden Edelmetallen 

wieder iiber der gesetzlichen in Frankreich ; darauf stiegen 

die SilberprSgungen krMftig an (vgl. Ubersicht I, S. 11). 

Welchen Niederschlag fand diese Entwicklung im franzSsischen 

Umlauf und in der Metallgeldreserve der Bank von Frankreich?

Der Gesamtbestand an silbernen Fiinf frankenmiinzen in Frankreich

wurde Ende der 1860er Jahre auf rund 1 - 1 , 2  Mrd. Franken
4 )geschfitzt . Umfragen der Bank von Frankreich bei ihren Filia- 

len und des Schatzamtes bei den Sffentlichen Kassen der fran

zSsischen Départements ergaben, daB der Anteil der "écus" am 

Metallgeldumlauf am hSchsten im Siidwesten Frankreichs war^* .

In Bordeaux zum Beispiel veranschlagte man ihn auf 22 %, in

4.3 Die Haltung der Bank von Frankreich

1) Vgl. Soetbeer, a.a.O., S. 95.

2) Vgl. ebd., S. 112 sowie Ubersicht IV b, S. 24.

3) Vgl. ebd., S. 137; nach den Berechnungen Soetbeers betru-
gen sie von 1856-186o insgesamt rund 7,6 Mio kg, von 1861 
-1865 rund 7,4 Mio kg, von 1866-187o aber nur noch rund 
2,4 Mio kg.

4) Vgl. Commission 1869, a.a.O., S. 41, 56, 69, 179.

5) Vgl. im folgenden Réponses des Trésoriers-Payeurs Généraux, - 
Commission 1869, a.a.O., sowie: Résumés des réponses des
directeurs des succursales, Archives de la Bancue de
France, Question Monétaire, IV.
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den Départements Basses-Pyrénées auf 45 %, in den Hautes 

Pyrénées sogar auf 5o %. In den stadtischen Regionen dagegen 

war er sehr viel geringer: Dijon erreichte mit 1 % einen der 

niedrigsten Werte, in den Départements Seine-Inférieure, Seine- 

E t - M a m e  und Seine-Et-Oise bewegte er sich zwischen 2 und

5 %. Insgesamt schStzte die Bank von Frankreich den Anteil 

der silbernen Fiinf frankenmiin zen am Metallgeldumlauf auf 

7 2/5 . Aus fast alien Filialen wurde berichtet, daB das

silberne Ftinffrankenstiick gegeniiber der (kleineren) goldenen 

Ftinf frankenmiinze vor allem von Arbeitern und Bauern bevorzugt 

wiirde^ ̂ .

Wie die folgende Ubersicht zeigt, verringerte sich der Anteil 

des von der Bank von Frankreich gehaltenen Silbers an ihrer 

gesamten Metallgeldreserve von 185o bis 1866, wahrend der An

teil des Goldes anstieg. In dieser Zeit war die EinlSsung der 

Noten zum Nennwert in Silber fiir die Noteninhaber profitabler 

als die EinlSsung in Gold3^ .

In der Zeit von 1867 bis zum Ausbruch des deutsch-franzòsischen 

Krieges, in der der Anteil der SilberprSgungen an den gesamten 

PrSgungen zugenommen hatte, stieg der Anteil des Silbers in 

der Reserve der Bank von Frankreich rasch an; fiir die Notenin

haber war jetzt die EinlSsung in Gold profitabler. Das "schlech- 

te" Geld (Silber) drSngte nunmehr starker in die Reserve der 

Bank ,als daB es im Umlauf erschien. Im Jahre 1869 zum Bei- 

spiel nahm es mit 46 % in der Reserve einen weit gewichtigeren 

Platz ein als mit 7 - 8 % im Umlauf. Zwar ist in der Reserve

1) Résumés des réponses ..., a.a.O.

2) Vgl. ebd.

3) Die Eank von Frankreich hatte umgekehrt ein Interesse 
daran, mfiglichst Gold statt Silber abzugeben. Vgl. 
Gabriel Ramon, Histoire de la Banque de France d ’après 
les sources originales, Paris 1929, S. 259, 26o; 
Cottrell, a.a.O., S. 137.
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Ubersicht VII

Metallgeldvorrat und Notenemission der Bank von Frankreich

Jahr Gold 
(Mio Fr.

Silber 
) (Mio Fr.)

Silber 
(% des 

Gesamtbestandes)

Noten 
(Mrd. Fr.) 

0 p.a.

185o 39,0 43o, 9 92 o,5
1856 74,6 1o5 ,0 59 0, 6
186o 136,5 262,7 66 o,7
1861 229,0 92,7 29 o,7
1862 192,8 1o9,1 36 0 , 8
1863 127,7 73,7 37 0 ,8
1864 258,6 92,0 26 0 , 8
1865 316,2 121 ,4 28 0, 8
1866 559,6 137,1 2o o,9
1867 681 ,4 313,2 31 1 ,0
1868 632,8 474,8 43 1 , 2
1869 673,8 56o, 1 46 1,3
187o 428,7 68,5 14 1 , 5
1871 553,4 81 ,2 13 2 , 0
1872 658,7 132,6 17 2,4
1873 611 ,3 156,3 21 2 , 8
1874 1 .0 1 2 , 1 313,2 25 2 , 6
1875 1.174,3 5o5 ,0 31 2,5
1876 1 .53o,4 638,6 24 2,5
1877 1.177,1 865,4 43 2,5
1878 983,6 1.058,1 52 2,4
1879 741 ,6 1 .227,6 63 2 , 2
188o 564,3 1 .222,6 68 2,3

Quellen: Alph. Courtois fils, a.a.O., S. 172 (Metallvor-
rMte), Saint Marc, a .a.O., S. 28 (Noten)

ErlSuterungen: Die Ubersicht beschrankt sich auf die Gegen-
iiberstellung von Metallgeld und Noten, weil die wShrungspo- 
litische Debatte in Frankreich weitgehend auf diese beiden 
monetMren GrSBen fixiert war; Sichtguthaben zum Beispiel 
wurden in keiner der zahlreichen Wàhrungsenquètes im neun- 
zehnten Jahrhundert als Bestandteil der Geldmenge einbe- 
zogen (vgl. hierzu Bouvier, a.a.O., S. 80 f.).Die Metallvor- 
rSte umfassen den gesamten Bestand einschlieBlich auslSndi- 
scher Mtlnzen und Barren^und zwar jeweils zum Jahresende.
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der Bank von Frankreich der Silbergesamtbestand erfaBt, also 

Silbermiinzen einschliefìlich auslandischer Provenienz und Bar- 

rensilber, aber mit einem Betrag von allein 484 Mio Franken1* 

silberner Ftinf frankenmiinzen in der gesamten Rewerve von rund 

1,23 Mrd. Franken (rund 31,2 %) war in diesem Jahr, als die 

Forderung nach Aufgabe des Doppelstandards vehement erhoben 

wurde, in den Kellern der Bank die "Zweiherrschaft" oder der 

"bimétallisme effectif" weit ausgeprSgter als im Umlauf ver- 

wirklicht. Nicht nur die GewShnung an das handliche Gold im 

Zahlungsverkehr, sondern auch die Erwartung einer bevorstehen- 

den Silberdemonetisierung mag dazu beigetragen haben, daB man 

sich seit 1867 des Silbers bei der Bank von Frankreich "entle- 

digen" wollte.

Die Bank von Frankreich gab im Zuge der Enquète von 1869 neben

den Erklarungen u.a. ihres Gouverneurs Rouland in den Sitzun-
2 )gen eine gesonderte Stellungnahme zum Doppelstandard ab

Hierin wird zunMchst hervorgehoben, daB die durch den Doppel-

w&hrungsmechanismus herbeigefuhrte Substitution des Silbers

durch das Gold in den 1850er Jahren Frankreich die ftir den

Wirtschaftsaufschwung dieser Jahre notwendigen monetaren
3 )

"Ressourcen" geliefert habe . WShrend des amerikanischen Btir-

qerkrieges sei es die "DualitSt" des franzSsischen WMhrungs-

systems gewesen, die es der Bank ermSglicht hatte, Silber

ftir Auslandszahlungen zur Verfiigung zu stellen, so daB dieses
4 )nicht dem Umlauf entnommen werden muBte . Der franzosische 

AuBenhandel kSnne mit beiden zur Verfiigung stehenden WShrungs- 

metallen, je nach Besonderheit der Zahlungserfordernisse, rei- 

bungslos abgewickelt werden. Zum Beispiel erweise sich das

1) Vgl. Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. 86; in der ab- 
schlieBenden Zusammenfassung, die kurz vor Ausbruch des 
deutsch-franzSsischen Krieges redigiert wurde, ist von 
5oo Millionen die Rede, vgl. Documents Malou, a.a.O.,
S. 118.

2) Commission 1869 ..., a.a.O., Avis émis par la Banque de 
France, Annexes, S. 197 ff.

3) Vgl. ebd., S. 198.

4) Vgl. ebd.
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silberne Ftinffrankenstiick im Handel mit dem F e m e n  Osten als 

besonders ntltzlich; es komme dort wegen seiner StabilitSt im 

Feingehalt und Gewicht zunehmend in Gebrauch. Patriotisch 

heiBt es, daB damit dem EinfluB und Prestige Frankreichs gute 

Dienste erwiesen wtirden1  ̂. SchlieBlich wird die in den Augen 

der Bank von Frankreich krisend&mpfende Wirkung der Doppel- 

wShrung ins Feld gefflhrt. De Waru, Regent der Bank, beschrieb 

sie in der Diskussion der Enquètekommission wie folgt:

"Si le drainage de l'un de ces métaux devient 
trop rapide, la Banque le ralentit en remboursant 
les billets avec 1'autre métal. Elle évite ainsi 
les hausses trop brusques de l'escompte. La 
Banque d'Angleterre, qui n'a qu'un seul métal, 
est obligée d'agir beaucoup plus vite; il en 
résulte des secousses bien plus fréquentes 
pour le commerce"(2).

Die Bank von Frankreich war bereits zu Beginn der 1850er

Jahre versuchsweise von ihrer bis dahin giiltigen Politik des

"immobilen Diskontsatzes" abgeriickt3  ̂. Als Germiny im Juni

1857 Gouverneur wurde, entschloB sie sich endgiiltig dazu,

Diskontsatzvariationen zur Verteidigung ihrer Metallgeldre-

serve einzusetzen. Die neue variable Zinspolitik war allerdings

umstritten. Der Bank wurde vorgeworfen, die Wirtschaftskrise

von 1863-64 durch ihre im Interesse hCherer Dividenden ver-

fiigte Diskontsatzanhebung mit verursacht zu haben. In der

groBen WShrungs- und Kreditenquète des Conseil Supérieur von

1865 hatte der Conseil de Régence der Bank hierauf entgegnet,

die Bank kònne den Satz gar nicht willkiirlich festsetzen,

sondera "reagiere" mit einer Erhohung lediglich auf die Edel-
4)metallbewegungen und die VerSnderungen ihrer BestSnde

Nur mit Hilfe von Diskontsatzerhtthungen kÉ5nne sie die Reserve

1) Vgl. ebd.

2) Commlssion 1869, a.a.O., S. 72 f.

3) Vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 421 f.; Karl 
R. Bopp, Bank of France Policy: Erief Survey of Instru
ments, 18oo-1914, in: The American Journal of Economics 
and Sociology, Volume 11, Aprii 1952, Number 3, S. 237.

4) "La théorie de l'immobilité du taux de l'escompte ... 
aboutirait tòt ou tard au cours forcé ... Quand la Banque
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wirksam schtitzen und die Konvertibilitclt der Noten erhalten1 ̂ . 

Diese Auffassung setzte sich bis Ende der 1860er Jahre in 

Frankreich weitgehend durch. Gleichwohl muBte die Bank von 

Frankreich ein Interesse daran haben, das der Doppelwahrung 

inhSrente Potential der fakultativen Zahlungen zu nutzen, um 

abrupte Diskontanhebungen mindestens zu retardieren.

In den Jahren zwischen 1857 bis 1873 blieb die Zahl der von

der Bank von Frankreich vorgenommenen Diskontsatzvariationen -

insgesamt 69 Anpassungen - immerhin weit geringer als die der

Bank von England, die ihren Diskontsatz im gleichen Zeitraum
2 )

17o mal verSnderte . Auch war der Diskontsatz der Bank von 

England im betrachteten Zeitraum nahezu in jedem Jahr starke- 

ren Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt als der Dis

kontsatz der Bank von Frankreich3^. Von 1845 bis 1874 lag der

Durchschnittswert des franzSsischen Diskontsatzes allerdings
4)mit 4,21 % iiber dem englischen Durchschnittssatz von 3,98 % ;

zu beriicksichtigen ist dabei, daB in der Zeit von 1845 bis 

1852, in der noch die Doktrin vom immobilen Diskontsatz in 

Frankreich galt, mit Ausnahme des Jahres 1847 der franzSsische 

konstante Satz von 4 % stets iiber dem englischen lag, von

Fortsetzung von Anmerkung 4 der Vorseite:

hausse ou baisse le taux de l'escompte, elle ne crée rien, 
elle n'invente rien, mais elle reflète exactement les 
conséquences de l'offre et de la demande des métaux pré
cieux:... Il est impossible aussi de décliner la solida
ri té qui s'établit de plus en plus entre toutes les nations 
à mesure que leurs échanges augmentent, grace aux nouveaus 
systèmes douaniers, au développement et à la rapidité de 
tous les moyens de communication." In: Conseil Supérieur 
de 1 'Agricuiture, du Commerce et de 1'Industrie: Ènquete 
iur les Principes et les Faits Genèraux qui règissent 
la Circulatlon Monetaire et Fiduciaire; Ministere des 
Finances et Ministère de 1'Agriculture, du Commerce et
des Travaux Publics, Paris 1867, Tome I, S. 4 f.

1) Vgl. Ramon, a.a.O., S. 3o4 f.

2) Die Zahlen stammen aus den Tabellen N° XL und XLII, in:
"Documents Malou ...", a.a.O., S. 2o7-2o9.

3) Vgl. ebd.

4) Vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 422.
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1853 bis 1857 aber der englische Satz durchweg hfiher als der 

franzQsische war und von 1858 bis 1865 die SStze 

ungefShr gleich hoch waren. Im Mai 1866 stieg im 

Zuge der monetSren Krise der Diskont in England auf bis zu

1o %, wShrend er sich in Frankreich durchweg um 3,5 bis 4 % 

bewegte1  ̂. Wahrend des deutsch-franziSsischen Krieges 187o-71 

wiederum lag der franzosische Diskont stets tiber dem engli- 

schen^ .

Die GoldwMhrungsanhanger leugneten nicht, daB zwar die Zahl 

der Diskontsatzvariationen und die AusschlSge des Satzes unter 

dem franzòsischen Doppelstandard geringer waren als in Eng

land, aber sie betonten, daB es nicht gelungen sei, die abso-

lute Hfthe des Diskontsatzes niedriger zu halten als zum Bei-
3)

spiel im Goldstandardland England . F e m e r  hielten sie der

Bank von Frankreich entgegen, daB die belgische Nationalbank

gerade das DoppelwShrungssystem dafiir verantwortlich gemacht

habe, haufig zum Mittel der DiskontsatzerhShungen zu greifen,
4 )um ihre Metallreserve zu schiìtzen . Unter Berufung auf den 

"Alternativwàhrungsmechanismus" brachten sie auBerdem vor, 

daB die durch das Instrument der retardierenden fakultativen 

Zahlungen angeblich erzielte "glattende" Wirkung der Doppel- 

w&hrung auf den Diskontsatz illusorisch sei, da die Zusammen- 

setzung des Metallgeldvorrats der Bank von Frankreich nicht 

nennenswert von den Anteilen beider Wahrungsarten im Umlauf 

differieren kfinne und sie somit nicht iiber eine geniìgend 

groBe "doppelte" Reserve verftige^ .

1) Vgl. Documents Malou, a.a.O., S. 2o7-2o9.

2) Vgl. ebd.

3) So der Direktor der belgischen Nationalbank Fortamps
im November 1873 vor dem belgischen Senat; er ftihrte an, 
daB der Durchschnittswert des franzSsischen Diskontsatzes 
von 1851 bis 1871 4,17 % betragen habe, der englische da- 
gegen nur 4,o9 % und der hollSndische 3,81 % - in Belgien 
unter dem Doppelstandard andererseits 3,49 %; vgl. Bericht 
des franzSslschen Konsulats in Antwerpen an Broglie, 17.11. 
1873, Archives Rei. Ext. Paris, boìte 616, F 31A

4) Vgl. Commisslon 1869, a.a.O., S. 79, vgl. auch die XuBerun- 
gen des belgischen Delegierten in den Verhandlungen zum 
AbschluB der Lateinischen Konvention 1865, S. 118.
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Aus der Ubersicht VII ergibt sich allerdings, daB die HShe 

der Gold- und SilbervorrSte in der Reserve der Bank einen 

gewissen Spielraum verschaffte. Die in der DoppelwShrungs- 

ordnung fiir beide WShrungsmetalle verankerte unbeschrSnkte 

gesetzliche Annahmepflicht gab ihr zweifellos die MSglich- 

keit an die Hand, die durch den Markt hoher bewertete WSh

rung zugunsten der "billigeren" zuriickzuhalten und einem 

zu starken Nachfragedruck in der stSrker gesuchten WShrung 

nur begrenzt zu entsprechen.

Ob dieses Instrument aber wirklich in vSlliger Aktionsfrei-

heit eingesetzt werden konnte, ist andererseits zweifelhaft.

Ramon gibt zu bedenken, daB die Bank in dem Moment, wo sie

ihren Bestand an "billigerem" Metallgeld erschSpft hStte

und zur Auszahlung des "teuereren" geschritten wSre, MiB-

trauen beim Publikum erwecken muBte, das in einem solchen

"Schwenk" das Signal fiir einen sinkenden Gesamtbestand ins-

gesamt sah1*. Nicht zuletzt um diesen Eindruck zu vermeiden,

vereinbarte die Bank von Frankreich mit der Bank von England

Anfang 1861, nachdem ihre Goldbestande geschrumpft waren,
2 )

den Tausch von 5o Mio Franken Gold gegen Silber

Vor allem in den 1880er Jahren ging die Bank von Frankreich 

dazu iiber, zeitweilig PrSmien auf das stSrker gesuchte Wah- 

rungsmetall zu erheben und zwar als gewissermaBen zweiter 

"Bremsversuch" dann, wenn ihr Angebot zur Abgabe des weniger

Fortsetzung der Anmerkung 5 der Vorseite:

"Cet argument repose sur 1'opinion que nous savons 
erronee: que la Banque peut avoir des encaisses d'or et 
d'argent à son choix ... dans un pays qui a le doublé 
étalon, les banques comme les particuliers n'ont en 
abondance que le métal qui a le moins de valeur; 
l'autre a été exporté", ebd., S. 193.

1) Vgl. Ramon, a.a.O., S. 284.

2) Vgl. ebd., S. 285.
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gesuchten Metalls nicht angenoiranen wurde1 Wie hoch diese

Pramien in der Regel waren, ISBt sich nicht fest-

stellen. Die Bank von Frankreich gab die von ihr berechneten
2 )

Zu- und Abschlage nicht offiziell bekannt . Auch ist unklar, 

ob sie Pramien nicht nur auf Barren und auslandische Miinzen, 

sondern auch in grSBerem Umfang auf franzosische Mtinzsorten 

berechnete. Sofern die Abgabepreise iiber dem Marktkurs lagen, 

bedeutete dies, daB es fiir die "Nachfrager” lohnender wurde, 

das gesuchte Edelmetall aus dem Umlauf zu beschaffen.

Dieses prSmienpolitische Instrumentarium wurde zwar erst in

den achtziger und neunziger Jahren angesichts der massiven

Siiberabwertung unter dem Schlagwort "GoldprMmienpolitik"

ein in der w&hrungspolitischen Diskussion virulentes Thema,

aber die Bank von Frankreich diirfte - eher unbemerkt - bereits

in den fiinfziger und sechziger Jahren mit Pramien jedenfalls
3)auf Barren operiert haben, um Edelmetalle zu "binden" . In

1) Vgl. Maurice Patron, The Bank of France in Its Relation 
to National and International Credit, Washington 191o 
(National Monetary Commission, 61st Congress 2d Session, 
Document No. 494); hierauf aufbauend;Bopp, a.a.O., S. 242; 
R. Rosendorff, Die Goldpr&mienpolitik der Banque de France 
und ihre deutschen Lobredner, in: Jahrbiicher fiir National- 
Skonomie und Statistik, Bd. XXI, 19o1, S. 633 f., Adolphe 
Houdard, Essai sur le Service des Billets de Banque,
Paris 1891, S. 14: "... lorsque les porteurs de billets 
ont voulu ètre payés en or spécialement, la Banque n'a pas 
refusé de mettre ce métal à leur disposition, mais elle 
leur a réclamé, sous forme de prime, une partie plus ou 
moins grande de la différence entre le cours legai et le 
cours réel de l'or par rapport à l'argent".

2) Vgl. Rosendorff, a.a.O., S. 635.

3) Der ira Edelmetallhandel spezialisierte Ernest Seyd schrieb 
1868: "Shortly after thè accession of thè present ruler
of that country (Frankreich, Anm. d. Verf.) a premium on 
Gold Bullion was offered by thè Bank of France... It was 
certainly by thè offer of this premium that Paris secured 
thè influx of a large quantity of Gold Seyd, a.a.O.,
S. 573 f.; in den fiir die wahrungsenquète des Conseil 
Supérieur 187o vorgelegten Berechnungen iiber die Versen- 
dungskosten der beiden wahrungsmetalle zwischen London 
und Paris legte Seyd eine Pramie von 1 1/2 Promille zu- 
grunde, die die Bank von Frankreich bei der Herausgabe von 
Gold verlange; andererseits nehme sie Goldbarren zu der 
von der Miinzstatte berechneten Paritat entgegen, vgl. 
Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. 434.
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der WShrungs- und Kreditenquète von 186 5 spielte der Gedanke 

der Pr&mienpolitik keine besondere Rolle. Coullet ging davon 

aus, daB die Bank von Frankreich den ihr hier zur Verfiigung 

stehenden Spielraum nicht ausschSpfe1*.

Einige Bimetallisten empfahlen in den achtziger und neunziger

Jahren die "GoldprSmienpolitik" ausdriicklich als Alternative
2 )

zur Politik der Diskontsatzvariationen ' . Houdard sah in der

PrSmie eine Art gesonderten "Zuschlag" auf den Diskont, der

die Inhaber von Wechseln dazu veranlassen solite, diese in No-

ten und nicht in Metallgeld zu diskontieren . Bei Berechnung

einer PrSmie, so die These der Bimetallisten, kSnne

die Emissionsbank den Diskontsatz im Interesse der wirtschaft-

lichen Entwicklung niedrig halten und - im Falle einer Gold-
4)pramie - GoldabfKisse in das Ausland abfangen

1) "Pour conserver des métaux précieux, la Banque doit 
nécessairement cesser de les donner meilleur marché qu'ils 
ne valent"; zitiert aus: Béla FSldes, Einiges iiber MaB- 
regeln zum Schutze der Edelmetallreserve mit besonderer 
Riicksicht auf Osterreich-Ungarn, in: Jahrbiicher fiir Natio- 
nalSkonomie und Statistik, Bd. 64, 1895, S. 692; Der Auf- 
satz FSldes ' nennt die iibrigen der in Betracht gezogenen 
MaBnahmen, darunter zum Beispiel eine Ktirzung der Ver- 
fallzeit escomptierter Wechsel und die Abweisung von Dar- 
lehnsantragen, die von Arbitrageuren zur Durchfiihrung von 
Edelmetallarbitragen gestellt wurden. In der Anschaffung 
eines "starken Portefeuilles auslSndischer Wechsel" sah 
FSldes die Gefahr, "... daB die Notenbank in ihr fremde 
Spekulationen und Manipulationen verwickelt wird; tiber- 
dies wiirde die Ansammlung von grSBeren Massen einer 
Kriegsbereitschaft gegen die fremden Staaten gleichen, 
die wohl wissen, daB die Geltendmachung dieser Forderun
gen ihren Barschatz angreifen wiirde", ebd., S. 681.

2) So vor allem Otto Arendt, einer der fiihrenden bimetalli
stischen Vertreter in Deutschland, vgl. Rosendorff, a.a.O., 
S. 633.

3) Vgl. Houdard, a.a.O., S. 2o.

4) "Durch eine successive ErhShung der Pramie ist die Central- 
bank in der Lage, den Goldexport gSnzlich hintenanzuhalten, 
indem sie die Exportgrenze, den Goldpunkt, immer um etwas 
weiter hinausriickt, als es die Verschlimmerung der 
Wechselkurse bedingt". So der osterreichische Skonom 
Landesberger 1892, zitiert aus Rosendorff, a.a.O., S. 635.
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Die Goldpramienpolitik blieb allerdings in ihrer Wirkung viel

zu umstritten, um sich als "Substitut" zur Diskontsatzpolitik

durchsetzen zu k5nnen. Leon Say hat vor ihr sogar als "méthode

nouvelle et dangereuse"^ gewarnt. Im iibrigen war fraglich,

ob sie ein voli ausgebildetes DoppelwShrungssystem voraus-

setzte. In Frankreich wurde sie ja in den achtziger Jahren

praktiziert, nachdem die freie SilberprSgung 187 8 lSngst auf-

gegeben war und nur noch die gesetzliche Annahmepflicht fiir

beide WShrungen - gewissermaBen als Residuum der DoppelwSh-

rung - galt. Sayers hat in seinem grundlegenden Beitrag zu

den in der Literatur als "gold devices" behandelten reserve-

politisch motivierten Manipulationen der Notenbanken mit den

Edelmetallpreisen aufgezeigt, daB auch die Bank von England

ihren Ankaufspreis fiir Gold zu Beginn des Jahres 189o erhShte,

um der zunSchst wirkungslos gebliebenen DiskontsatzerhShung

(mit Erfolg) "nachzuhelfen" und im gleichen Jahr auslandische
2 )

Goldmiinzen nur gegen eine PrSmie abgab . Wenngleich die eng- 

lischen "Sovereigns" zum Nennwert eingelfist werden muBten3^ , 

so bestand also auch unter dem Einzelstandard Spielraum fiir 

Preismanipulationen, die die Diskontsatzpolitik entlasten 

halfen.

Im iibrigen sah die Bank von Frankreich Ende der 1860er Jahre 

nicht etwa ausschliefllich in der "retardierend-fakultativen" 

EinlBsemodalitat ihrer Noten oder prSmienpolitischen Opera- 

tionen einen Schutz gegen Wirtschaftskrisen. DaB sie zum Bei- 

spiel mit der Krise von 1857 leichter fertig wurde als die 

Bank von England und ihren Diskontsatz nicht ebenso stark wie 

diese anheben muBte, fiihrte Rouland ausdriicklich auch auf den

in Frankreich im Vergleich zu England insgesamt gr5Beren Me

li Zitiert aus ebd.

2) Vgl. Richard S. Sayers, The Bank in thè Gold Market, 
189o-1914, chapter iv of Bank of England Operations, 
189o-1914, London 1936; abgedruckt in: Papers in Englisn 
Monetary History; Edited by T.S. Ashton and R.S. Sayers, 
Oxford 1953, S. 135 f.

3) Vgl. ebd., S. 132.
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tallgeldbestand zuriick1  ̂. Werde, wie in der Krise von 1857,

ein Wahrungsmetall stark nachgefragt, fiihre dies zu einer

PrSmie; es werde exportiert "... et à mesure qu'il s'en va,

le métal déprécié reprend son emploi, son utilité et remonte
2 )

de prix " Rouland wies scharf die "Alternativwahrungsannahme" 

zuriick, nach der unter einem Doppelstandard ausschlieBlich 

das gesetzlich iiberbewertete Metall zirkuliere3^. Der Substi- 

tutionsvorgang erfolge vielmehr

"... peu à peu, graduellement ... En sorte que le 
concours des deux monnaies est presque toujours 
existant, mais avec une proportion très-variable.
C'est pour cela qu'on a justement parie du pendule 
compensateur"(4).

Als Wolowskis Theorie vom Kompensationspendelvergleich aber 

in der Enquétekommission von 1869 zur Abstimmung gestellt 

wurde, stimmte nur Wolowski selbst dafiir, die Vertreter der 

Bank von Frankreich (Rouland und de Waru) sowie Dutilleul 

(ftir das Finanzministerium) enthielten sich, abgelehnt wurde 

sie mit sechs S t i m m e n ^ .

So g e m e  sich die Bank von Frankreich auf Wolowski berief: 

die aus seiner Theorie von Jevons gezogenen Folgerung, daB 

das Greshamsche Gesetz eine DoppelwShrungszone in der GrSBe 

Frankreichs faktisch in eine Einzelwahrungszone ("Alternativ-

1) Vgl. vor allem die von Rouland vor dem Conseil Supérieur 
zitierte Meinung Laveleyes: "La France, qui recut le 
premier choc, résista admirablement. Son immense circu- 
lation métallique, la plus grande du monde, les allures 
prudentes du commerce, les usages des banques qui ne 
favorisent point les crédits à long terme, telles sont 
les causes principales qui lui permirent de tenir tète
à l'orage sans de trop grands dommages", vgl. Conseil 
Supérieur 1872, a.a.O., S. 84.

2) Ebd. sowie Commission 1869, a.a.O., S. 171: "Il devient 
alors évident que deux monnaies métalliques fournissent 
plus de ressources qu'une seule".

3) Vgl. Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. lo.

4) E b d .

5) Vgl. Commission 1869, a.a.O., S. 7o.
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wahrung") verwandele, war fiir sie eine unzuiassige theore- 

tische Vereinfachung. Fiir die Bank von Frankreich garan

tierte die Doppelwahrungsordnung eine temporar zwar veran- 

derbare, aber stets vorhandene Koexistenz beider Metallwah- 

rungen. In den XuBerungen einiger Reprasentanten der Bank 

klang nun auBerdem deutlich an, daB ein Land mit Doppelwah

rung sich letztlich einen insgesamt hfiheren Metallvorrat als 

ein Land mit Einzelstandard schaffe. Dies muBte nicht zwangs- 

ìaufig bedeuten, daB auch der Metallgeldanteil im gesamten 

Umlauf hSher sei. Schon insofern aber die Lager des Metall- 

handels in einem Land mit Doppelwahrung stets wohl gefiillt 

seien, wiirden sie den Umlauf bei Bedarf stets reichlich ali- 

mentieren konnen. Hier bestand also ein Potential an "Quasi- 

Metallgeld”. Selbst John Stuart Mill, wie Chevalier aus rigo- 

ros liberaler Uberzeugung ein Gegner der stets mit dem Ruch 

des staatlichen Interventionismus behafteten Doppelwahrung, 

konzedierte diesem Argument der Bimetallisten eine "gewisse" 

Berechtigung, bezeichnete die damit verbundenen Vorteile 

aber als "iibertrieben" ̂  .

Im Minderheitsvotum der Bimetallisten in der Enquètekommission

von 1869 hieB e s , daB bei Aufgabe der Doppelwahrung Silber

nicht mehr wie bisher von der "précieuse faculté" des von der

Mtinzstatte garantierten festen Annahmepreises nach Paris an- 
2 )

gezogen wiirde . Rothschild fiihrte vor der Enquètekommission 

von 1869 aus, daB die in Frankreich gelagerten Silberbarren 

wegen des Nachteils ihrer Unverzinslichkeit auch bei Vorhan- 

densein eines Agios auf Silber gepragt wurden:

"... ainsi, dans ces d e m i e r s  temps, la prime sur 
l'argent n'étant que de 8 francs ou 9 francs par 
mille, beaucoup de lingots ont été portés à la 
Monnaie... C'est la convertibilité toujours possible 
du lingot en monnaie courante qui attire l'argent 
en France, et qui lui permet de venir s'y entre- 
poser, lors mème que la prime est trop élevée pour 
que ce métal puisse ètre monnayé. Elle a permis de con
sti tuer en France une réserve d'argent où 1 'Angle- 
terre est venue largement puiser en 1866, et le 
commerce fran<?ais a profité de cette circonstance, 
car, pour prendre notre argent, l'Angleterre a dQ 
le payer cher et nous donner, par contre,des objets 
d'échange à notre convenance"(3).

1) Vgl. John Stuart Mill, Principles of Politicai Economy 
with Some of their Applications to Social Philosophy; 
People's Edition, London 1867, S. 3o8.
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"Gràce à la facuìté de monnayer, la France a 
aujourd'hui chez elle le principal réservoir de 
1'argent..."(1).

Die PrSferenz der Bank von Frankreich fiir den Bimetallismus

erklarte sich also keinesfalls allein aus den subtilen prSmien-

politischen Moglichkeiten und der von der fakultativen Noten-

einlfisung geltend gemachten Entlastung bei Diskontsatzerho-

hungen. Die Erklàrungen Roulands und Rothschilds in den drei

wahrungsenquétes Ende der sechziger Jahre zeigen, daB es ihr

auch grundsStzlich darum ging, Frankreich und damit dem Welt-

wahrungssystem zwei vollwertig und frei zu pragende Wàhrungs-

metalle als breite Reserve zu erhalten. Das Interesse des

Edelmetallhandels (in dem das Haus Rothschild den mSchtigsten 
2 )Platz einnahm ) an den fiir Gold und Silber von der Miinz- 

statte garantierten festen Abnahmepreisen verschrankte sich 

dabei mit den wahrungsreservepolitischen Motiven aus dem 

Emissionsgeschaft und den internationalen Kreditoperationen.

In diese Motive spielte zweifellos auch ein unverkennbarer 

metallistischer "Fetischismus"3* hinein, d.h. der Glaube, 

daB letztlich die Metallwahrung nur limitiert durch Noten 

"ersetzt werden kBnne. Die Goldminen allein hielten die Bi- 

metallisten iiberdies fiir unzureichend, um den gesamten mone- 

taren Bedarf der Welt decken zu konnen.

Aus den AuBerungen der Vertreter der Bank von Frankreich 

sprach Entriistung dariiber, die Doppelwahrung den zweifelhaf- 

ten Vorteilen der internationalen Miinzeinigung auf der Basis 

der Goldwahrung zu opfern, die sich ohnehin an zahlreichen 

Widerstanden stoSe. Rouland warnte:

"Vous demandez la démonétisation de l’argent pour 
vous en tenir à l'emploi de l'or comme monnaie.
Alors, prouvez-moi, prouvez à la France et au monde

FuBnoten2und 3 der Vorseite:

2) Val. Commission 1869, a.a.O., S. 17o.

3) Ebd., S. 118 f .

1) Ebd., S. 12o.

2) Vgl. Bertrand Gille, La Banque ..., a.a.O., S. 37; ferner 
Pierre Dupont-Ferrier, Le Marché financier de Paris sous 
le Second Empire, Paris 1925, S. 69 f.

3) Vgl. Bouvier, a.a.O., S. 8o.
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qu'aujourd'hui, demain, toujours, à partir de cette 
heure, la monnaie d'argent est et sera complètement 
inutile pour tous les peuples. Étes-vous certains,
- car il faut l'étre, à peine de désastreuses 
déceptions, - ètes-vous certains que, l'argent 
étant rélégué à l'état ordinaire de marchandise, 
l'or pourra désormais faire face à tous les besoins 
croissants de la circulation universelle, et qu'il 
sera toujours produit en teile quantità que les 
variations des prix ne seront pas autres que celles 
qu'on a constatées sous le regime commun des deux 
monnaies"(1).

"En démonétisant l'argent, vous expulsez de la 
circulation plusieurs milliards de cette monnaie, 
car cela ne s'accomplira pas seulement en France; 
avec 1 'unification monétaire tous les pays devront 
renoncer à l'argent, et cette masse énorme d'argent 
devra immédiatement remplacée par une égale quantité 
d'or"(2) .

"Quel moment choisit-on, d'ailleurs, pour signaler 
la surabondance de l'or? Est-ce qu'il circule à 
flots, par hasard, aux Etats-Unis, encore réduits 
à la monnaie de papier...? La circulation métallique 
est aussi interrompue en Russie, en Italie et en 
Autriche. Si toutes ces nations reprenaient leurs 
payements en métal, à l'intérieur, il serait 
nécessaire de faire refluer chez elles une grosse 
somme d'or employée aujourd'hui chez d'autres 
peuples" (3) .

Der Befiirchtung, da8 die Wiederherstellung der metallischen

Wahrungsgrundlage in den PapierwahrungslMndern durch die De-

monetisierung des Silbers schwieriger wiirde, hielten die

GoldwahrungsanhSnger entgegen, daB nicht ein Mangel an Edel-

metallen auf den WeltmSrkten die Riickkehr der Papierwahrungs-

lSnder zur KonvertibilitSt ihrer Noten verhindere, sondern

ihre "hausgemachten" Ungleichgewichte in den Qffentlichen 
4 )Budgets . Allerdings rSumten sie ein, daB der Ubergang die

ser Lander zur (Gold)kònvertibilitat den Goldpreis ansteigen 

lassen werde. Aber auch unabhSngig davon war ihrer Auffassung

1) Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. 64.

2) Ebd., S. 65.

3) Ebd., S. 67.

4) So Levasseur, vgl. ebd., S. 67 3
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geniigend Gold vorhanden und aus den Minen in Zukunft zu er-

warten, um den Bedarf dieser LMnder zu decken. Aus der seit

zwanzig Jahren steigenden und tendenziell inflationSr wirken-

den Minenausbeute insgesamt folgerten andere, daB die Be-

schrSnkung auf das Gold in Frankreich einen wiinschenswert

stabilisierenden EinfluB auf das allgemeine Preisniveau nach

sich ziehen werde1 Adolf Wagner, der fiir die baldige Ein-

fiihrung der GoldwShrung in RuBland 1868 den geeigneten Zeit-
2 )

punkt sah, sprach sogar von einer "Plethora von Baargeld"

In alien drei Wahrungsenquètekommissionen der 1860er Jahre war

die Internationale Miinzeinigung ein dominierendes Thema, an

dem sich auch die Tagesordnungen orientierten. Aber die Gold-

wahrungsanhanger begriindeten die Forderung nach Aufgabe des

Doppelstandards keineswegs nur mehr alleine mit den von Parieu

verfochtenen Idealen. Die Kritik vor allem der Bank von Frank-
3)reich am Sinn einer internationalen Miinzeinheit war zu 

herbe ausgefalien, der (von Parieu vorausgesehene) Vorwurf, 

daB Frankreich dem Papierwahrungsland Osterreich kein einsei-
4 )

tiges Opfer bringen kònne, zu vehement erhoben worden , als 

daB die Ziele der internationalen Miinzeinigungspolitik aus-

1) So Lavenay, vgl. Commission 1869, a.a.O., S. 68; ahnlich 
Victor Bonnet, Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. 484.

2) Vgl. Wagner, a.a.O., S. 199.

3) Zum Beispiel Rouland, der fortbestehende Wechselkurs
schwankungen auch bei Mtinzgleichheit annahm: "... l'uni- 
fication monétaire, au point de vue restreint de la sim- 
plification des calculs de prix ou de payement, ne s'appuie 
que sur un avantage assez mediocre". Conseil Supérieur
1872, a.a.O., S. 51.

4) Zum Beispiel Wolowski: "Je connais et je prise les qualités 
de l'Autriche; je désire de tout coeur que cet empire
se raffermisse et sorte enfin des embarras auxquels il 
est livré, mais ... je suis étonné que l'Autriche puisse 
avoir voix au chapitre, en ce qui concerne la question 
monétaire, et je suis surpris de l'importance qu'on 
attaché à une détermination relative à l'or et l'argent, 
prise par un pays qui n'a ni or ni argent", ebd., S. 5oo.
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schlieBlich hatten iiberzeugen konnen. Vor allein in der 

Enquetekommission des Conseil Supérieur von 187o schob sich 

die bedrohliche Aussicht in das BewuBtsein der Diskussions- 

partner, daB PreuBen und der Norddeutsche Bund im Alleingang 

den Ubergang zur GoldwShrung beschlieBen oder iibergangsweise 

die Doppelwahrung einfiihren kSnnten und Frankreich dann zum 

Auffangbecken fiir das deutsche Silber wiirde und unter dem 

DoppelwShrungsmechanismus sein Gold verliere1*. Schon ange

sichts der 187o beileibe nicht preuBenfreundlichen Sffent-
2 )lichen Meinung in Frankreich konnte die von Wolowski ver- 

fochtene Idee nicht mehr verfangen, Frankreich solle auf 

der Basis des Doppelstandards eine Einigung mit PreuBen suchen3! 

Losgelòst von der Miinzeinigung wurde der Ubergang zur Goldwah- 

rung damit ein eminent politisches Problem. DaB Frankreich 

Osterreich entgegenkommen solite, war als Argument kaum akzep- 

tabel, aber daB Frankreich sich von PreuBen "iibervorteilen" 

lassen kfinnte, wog bei den Goldw&hrungsanhcingern schwer.

Parieus Haltung wird in dieser Beziehung nicht ganz deutlich.

Im Dialog war es stets die Miinzeinigung auf der Grundlage der 

Konferenzbeschliisse von 1867, die ihn im Gleichklang mit den 

Bemiihungen des Quai d'Orsay beflissen das Werk der internatio

nalen Miìnzeinheit und Goldwahrung vertreten lieB. Aber wenn
4 )

Rouland ihm das "anti-preuBische" Motiv unterstellte , so mag 

dies nicht ganz aus der Luft gegriffen gewesen sein. Wolowskis 

Anspielung darauf, daB Parieu Frankreich zum Opfer seiner 

Bemiihungen um die Miìnzeinheit mache, indem er es unter Zug- 

zwang setze , deutet die Verknlipfung, ja die Eskalation der 

Problematik treffend a n .

1) Vgl. z.B. den Dialog zwischen Le Touzé und Bordet, ebd.,
S. 172; Im Mehrheitsvotum der GoldstandardanhSnger in der
Enquetekommission von 187o hieB es: "Nous sommes donc, 
pour ainsi dire, à la discrétion de 1 'Allemagne". Zitiert 
aus Documents Malou, a.a.O., S. 117.

2) Vgl. Case, a.a.O., S. 273.

3) ttberdies trug sie Wolowski die Kritik ein, daB unter einer 
franzSsisch-deutschen DoppelwShrungsunion Frankreich sein 
Gold an Deutschland abaebe, vgl. Commission 1869, a.a.O.,
S. 35.

4) Vgl. Kapitel 4.2, S. 186

5) Vgl. Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. 5o3.
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Dem intemationalen Denken der Bank von Frankreich und der 

Bimetallisten setzte Victor Bonnet in aller SchSrfe das na- 

tionale Eigeninteresse Frankreichs voran

"... attendu qu'ayant le plus gros stock métallique 
nous pourrions servir de débouché à ceux qui vou- 
draient agir avant nous ... Nous n'avons donc à 
nous préoccuper que de nous-mémes, et n'est-il pas 
permis de croire que si nous démonétisons en France 
les 1,2oo millions qui peuvent exister encore de 
numéraire d'argent, cela n'aura dans l'état actuel des 
choses aucun inconvénient, que nous trouverons 
facilement le débouché du métal qui ne nous servirait 
pas et qu'il nous sera facile de le remplacer par 
l'or jusqu'à concurrence de ce qui nous sera néces
saire, sans craindre le renchérissement dont nous
mena^ait M. Wolowski”(1).

Es war zweifellos einsichtig, daB die Folgen einer Demoneti- 

sierung des Silbers umso bedrohlicher wirken muBten, je grBBer 

der Silbervorrat der LSnder war, die sich zur Einfiihrung des 

Goldstandards entschlieBen wurden. PreuBen und die iibrigen 

Staaten des Norddeutschen Bundes lagen hier objektiv an vor- 

derster Front (vgl. Ubersicht VI, S.1oo). Die Bank von Frank

reich und Wolowskis Schule sahen gelegentlich die "ganze Welt" 

und damit das Weltwfihrungssystem in den Strudel des unheil-

vollen Ubergangs zur GoldwShrung hineingeraten, wenn Frank-
2 )reich den Anfang mache . Aber insgesamt konzentrierte sich 

die Diskussion iiber die Kettenreaktion mit der erwarteten 

Abwertungsfolge fiir das Silber doch weitgehend auf die soge- 

nannte "zivilisierte" Welt, d.h. Europa und die Vereinigten 

Staaten. Diese Staatengruppe solite ja gemSB den Bestrebungen 

Parieus die internationale Miinzeinheit auf der Grundlage der 

Goldwàhrung verwirklichen. DaB es bei Einfiihrung der Gold- 

wahrung in Frankreich und den iibrigen Mitgliedern der Latei

nischen Union zu einer massiven Silberabwertung kommen werde, 

war nach Auffassung der GoldwShrungsanhSnger aber unwahrschein- 

lich. Sie beriefen sich darauf, daB sie keinesfalls die vollige

1) Ebd., S. 486.

2) Vgl. ebd., S. 111 .
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Demonetisierung des silbernen Fiinffrankenstiickes forderten, 

also den Bestand der Lateinischen Union von rund 2 Mrd.

Franken auf den Weltmarkt "abwerfen" wollten, sondern ledig

lieli die Einstellung der freien Pragung und eine Begrenzung 

der gesetzlichen Annahmepf licht fiir das Kurantsilber1  ̂.

Die Bank von Frankreich fiirchtete, daB eine "Teilung" des

WeltwShrungssystems in einen GoldwShrungs- und einen Silber-

wahrungsblock (dieser vor allem mit Indien, China, Siidamerika)

den Ausgleich der Zahlungssalden und damit den Handel zwischen

beiden BlScken erschweren wiirde. Dies kònne, so Rothschild,

zur Folge haben, daB sich die Gruppe der SilberwShrungslSnder
2 )

dann ebenfalls zur GoldwShrung entschlieBen wiirde . Die

GoldwShrungsanhSnger dagegen argumentierten, daB die Handels-

bilanzdefizite Europas mit dem Fernen Osten SchlieBlich auch

ohne das Reservoir geprSgten Silbers, nSmlich nach britischem
3)Vorbild mit Silberbarren beglichen werden kSnnten

Die Bank von Frankreich sprach sich zwar stets dezidiert fiir

die DoppelwShrung aus, aber sie gab auch fiffentlich zu ver-

stehen, daB sie nicht grundsStzlich gegen die GoldwShrung 
4 )sei . Wohl auch wegen ihrer Ende der sechziger Jahre immer 

deutlicher werdenden Minderheitsposition in der wShrungspoli- 

tischen Diskussion schien sie sich langsam darauf einzustel- 

len, friiher oder spSter mit der GoldwShrung zu leben. Aber 

angesichts ihrer 187o bis zum Ausbruch des deutsch-franzòsi- 

schen Krieges wieder stark gestiegenen SilberbestSnde muBte 

sie aus einer WShrungsumsteilung mit der befiirchteten Silber- 

abwertung einen Verlust fiir die Bank selbst fiirchten. Der 

Zeitpunkt war also schlecht gewShlt. Im Protokoll der Sitzung 

des Conseil Général vom 7. Februar 187o heiBt es:

1) Vgl. z.B. Commission 1869, a.a.O., S. 189.

2) Vgl. ebd. Rothschild hielt dies an gleicher Stelle an- 
dererseits fiir undurchfiihrbar, da sie keine MSglichkeit 
hStte, ihr eigenes Silber durch Gold zu ersetzen.

3) Vgl. Commission 1869, a.a.O., S. 34, 1o4.

4) Vgl. ebd., S. 59.
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"Quant à la question de la suppression du doublé 
étalon, Mr. le Gouverneur ne saurait étre absolu.
Il ne pourrait pas dire que cette suppression et 
la substitution du seul étalon d'or qui remplacerait 
le régime de l'an XI, ne dut jamais et en aucun cas 
se produire. Il pourrait se faire que plus tard des 
circonstances qui n'existent pas aujourd'hui, 
justifiassent ce changement; mais, en ce moment,
il considère la suppression du doublé étalon corrane 
impossible et cela suffit. Le moment serait en effet 
fort mal choisi, tant au point de vue des intéréts 
intemationaux qu'au point de vue des intéréts par- 
ticuliers de la France. Les grands Etats ne se sont 
pas prononcés et, avant de prendre une initiative 
qui pourrait avoir pour le pays les conséquences 
les plus graves, il faut y regarder à deux fois"(1).

Es ist unmòglich, die Motive der Bank von Frankreich fiir die

Doppelwcihrungsordnung losgelost vom bestimmenden konservativ-

metallistischen Denken der "Haute Banque" zu betrachten. Der

Aufbau einer machtigen Metallreserve in der Bank von Frank-
2 )

reich (Pareto solite von einer "8ffentlichen Funktion" der 

Emissionsbanken sprechen) galt weithin als unbestrittener Ga- 

rant solider binnenwirtschaftlicher Kreditpolitik und auswSr- 

tiger Kreditbeziehungen, in denen die Auslandsanleihen gerade 

fiir Frankreich einen so wichtigen Platz einnahmen3* . Wenn 

der im internationalen Vergleich beachtliche Peichtum Frank

reichs an W&hrungsmetallen es andererseits der Bank von Frank

reich nicht ermoglichte, KreditgewShrung und Notenemission 

iiber das tatsSchliche MaB hinaus auszudehnen, so lag dies 

nicht zuletzt am metallistisch gepragten Sicherheitsdenken 

des Landes insgesamt, in dem vor allem die landlichen Bevdl- 

kerungsschichten einen GroBteil des Metallgeldes "sterilisier- 

ten" . Das "historische Erbe der Thesaurierung"5* zwang die

1) Conseil Général, 7 février 187o, Archives de la Banque de
France, Question Monétaire V, oo41.

2) Vgl. Patron, a.a.O., S. 11.

3) Vgl. hierzu vor allem Herbert Feis, Europe thè World's 
Banker 187o-1914, N.Y. 1964, S. 36 f .; die Bimetallisten, 
alien voran Ernest Seyd, sahen Frankreich die profitable 
und mSchtige Rolle eines "Silberhandlers" fiir das Britische 
Empire ("là Grande-Bretagne possède en partie et de fait 
1'étalon doublé dans l'ensemble de son empire") freiwillig 
aufgeben, wenn der Goldstandard eingefiihrt wiirde; vgl. 
Conseil Supérieur 1872, a.a.O., S. 397.

4) Vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 467 f.

5) Vgl. ebd.
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Bank von Frankreich wiederum dazu, einen wahrungsstandard zu 

verteidigen, der ein Maximum an Metallgeld im Lande zu pro- 

duzieren versprach. Nur dann namlich konnte sie damit rech- 

nen, eine ausreichend groBe Reserve zu halten. Das von den 

Goldwàhrungsanh&ngern oft zitierte Beispiel des hoch entwik- 

kelten Kredit- und Zahlungswesens Grofibritanniens, das auch 

ohne ubermMBigen Edelmetallreichtum wirtschaftlich fiorierte, 

war also nicht ohne weiteres auf Frankreich iibertragbar.

DaB die Bank von Frankreich - vertreten durch Rothschild - 

aber gerade die freie Pràgung unter dem Doppelwahrungssystem 

mit seinen nach orthodox-liberalem VerstSndnis (Chevalier) 

verdSchtigen festen Mindestpreisen fiir beide wahrungsmetalle 

als den eigentlichen Quell des metallischen Reichtums ins 

Feld fiihrte, brachte sie und den bimetallistischen Finanzmi- 

nister Magne in den Ruch, den Metallhandel der Haute Banque 

als privilegierten Wirtschaftssektor schiitzen zu wollen und 

ihr bequeme, sichere Spekulationsgewinne zu bescheren1^. 

Parieu trug unter der Hand dazu bei, die Debatte um den Dop

pelstandard in die&em Sinne zu "ideologisieren". Dem schwei

zerischen Delegierten auf den intemationalen WShrungskonfe- 

renzen, Feer-Herzog, gab er zu verstehen, daB Finanzminister 

Magne nicht nur wegen seines "schwankenden und furchtsamen” 

Charakters an der Doppelwahrung festhalte, sondern auch,

weil er den spekulativen Anliegen der Haute Banque Gehfir 
2 )

schenke . Feer-Herzog griff diese Interpretation mit takti- 

scher Entrustung auf, um die Doppelwahrung deunit zu "ent- 

larven"^ .

1) Vgl. zum Beispiel Commission 1869, a.a.O., S. 133, 8o.
Die Doppelwahrungsanhanger wiesen diesen Vorwurf weit 
von sich. Wolowski wandte ein, daB erst die Aufgabe der 
Doppelwahrung mit den dann einsetzenden Schwankungen der 
Gold-Silber-Marktrelation der Spekulation Tiir und Tor 
offne, vgl. Wolowski, L ’or et l'argent, a.a.O., S. 2o8.

2) Feer-Herzog an Ruffy, den Chef des schweizerischen Finanz- 
departements, 3o.6.1868, Bundesarchiv Bern, Bestand 12 (27).

3) "La theorie de M. Wolowski n'est du reste que la fa<pade 
extérieure et decorative de la citadelle dans laquelle
se concentre en France la défense du doublé étalon et qui 
est occupée par des intéréts tout aussi positifs que 
puissants", Feer-Herzog, L 'Unification ..., a.a.O., S. 58.
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Parieu sah also nicht nur in der Haute Banque seinen Wider-

part, sondern ebenso in Magne, dessen Motive fiir die Beibe-

haltung der Doppelwahrung, wie es in einem Brief an Moustier

im Marz 1868 hieB, die Meinung von "... membres influents du

Corps Législatif ou des fonctionnaires qui l'entourent"^

widerspiegelten. Die "Allianz" zwischen Finanzministerium,
2 )

Haute Banque und der Bank von Frankreich, die in der Frage 

des wahrungsstandards nicht nur ein Zweckbiindnis, sondern stets 

auch eine Allianz der Uberzeugungen war, war hier jedoch spa~ 

testens 187o in eine Minderheitsposition geraten. Die Chancen 

fiir die Einfiihrung des Goldstandards hatten sich fraglos er- 

hòht, waren nicht die kriegerischen Ereignisse von 187o da- 

zwischengekommen.

1) Parieu an Moustier, 7.3.1868, Archives Rei. Ext. Paris, 
botte 53o, carton 1B , dossier 1.

2) Die E m e n n u n g  Achille Foulds zum Finanzminister 1862 und 
der Besuch Napoleons III. bei James de Rothschild in 
Ferrières im gleichen Jahr symbolisierten nach dem Deba- 
kel des Crédit Mobilier diese Annaherung. Vgl. Bertrand 
Gille, La Banque ..., a.a.O., S. 2oo, sowie vor allem zur 
Position Foulds: David S. Landes, Vieille Banque et Banque 
Nouvelle: La Révolution Financiere du Dix-Neuvième Si e d e ,  
in: Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, Tome III, 
Juillet-Septembre 1956, Paris, S. 219 f.
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5. Das Ende der Doppelwahrung in der Lateinischen Union 

und die Bewegung des internationalen Bimetallismus

5.1 Die franzfisische WShrungspolitlk in der Folge des 

deutsch-franzfisischen Krieges

Der Ausbruch des deutsch-franzfisischen Krieges am 19. Juli

187o1  ̂ tauchte die WShrungsfrage in ein gSnzlich anderes

Licht. Frankreich solite nunmehr den "PapierwShrungsstatus"

mit Osterreich, Italien, den USA und RuBland teilen. Durch

Gesetz vom 12. August 187o erhielten die Noten der Bank von
2 )

Frankreich den allgemeinen Annahmezwang . Im Gegenzug ent- 

band sie die Regierung von der Konvertibilitatspflicht, zu

der man aber am 1. Januar 1878 zuriickkehren konnte. Vor allem

in den ersten Jahren dieser "Zwangskursperiode" behauptete 

die bimetallistische Schule, daB die DoppelwShrung Frankreich 

wertvolle Dienste bei der Wiederauffiillung des Metallgeld- 

vorrates leiste, der durch die Zahlung der Kriegsentschàdi-

gung von 5 Mrd. Franken an das Deutsche Reich dezimiert wor-

den w a r .

Die intemationale Miinzeinigungspolitik Napoleons III. wurde 

mehr und mehr zum Relikt kaiserlicher Prestigetraume abge- 

stempelt. Lediglich das AuBenministerium erwies ihr eine ge- 

wisse Anhanglichkeit. Einen letzten Erfolg konnte es noch 

verzeichnen: Nachdem die òsterreichische Regierung im Oktober

1871 fortbestehendes Interesse an der Miinzeinigung mit der 

Frankenzone signalisiert hatte, kam es aufgrund energischer 

VorstSBe des Quai d'Orsay beim (weiterhin skeptischen) Finanz

ministerium 1873 zu einer monetSren AnnSherung an Osterreich, 

das seine goldenen Vier- und Achtguldenstticke nach dem Muster 

der goldenen Zehn- und Zwanzigfrankenstiicke der Lateinischen 

Union pragen wollte. Fiir beide Miinztypen wurde die wechselseitige

1) Vgl. hierzu Poidevin, Barléty, a.a.O., S. 111 ff., 
Dansette, a.a.O., S. 384 ff.

2) Vgl. Ramon, a.a.O., S. 318.
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Annahme bei den Sffentlichen Kassen in der Lateinischen 

Union und in Osterreich vereinbart. Das franzSsische Finanz- 

ministerium hatte dieser Vereinbarung nur zugestimmt, weil 

der Quai d'Orsay glaubte, damit ein befiirchtetes 

"Abdriften" der Donaumonarchie in das Werk der deutschen 

Miinzreform zu verhindern1*. Ferner hoffte man im AuBenmini- 

sterium, daB die Bindung CJsterreichs an die Lateinische Union 

die siiddeutschen Staaten im deutschen Bundesrat zu Wortftihrern 

des franzosischen Systems machen wiirde und daB schlieBlich 

den dem franzSsischen System zugeneigten Ungarn eine poli

tiseli willkommene Geste erwiesen wiirde.

DaB das Deutsche Reich im iibrigen bei der Durchfiihrung seiner

Wahrungsreform auf eine Abstimmung mit den Mitgliedstaaten

der Lateinischen Union verzichtete, schien denen Recht zu ge-

ben, die den oft beschworenen volkerverbindenden Gedanken der

Miinzeinigungspolitik auf Sand gebaut sahen statt auf das Fun-

dament einer wirklichen wechselseitigen Interessenverflech-

tung. Die von der preuBischen Regierung am 3. Juli 1871 ver-

ordnete Einstellung des freien Silberankaufs bei den preuBi-

schen MiinzstStten bedeutete eine faktische Prajudizierung

des vom Bundesrat im Oktober 1871 vorgelegten Gesetzentwurfes
2 )

zur AusprHgung von "Reichsgoldmiinzen" . Zwar hatte der Bun

desrat sich noch nicht darauf festgelegt, ob Deutschland eine 

bimetallistische oder monometallistische Wahrung einfiihren 

solite, aber neben PreuBen stellten bald auch die iibrigen 

deutschen Landesregierungen die Auspragung von Landessilber- 

miinzen ein3*. Am 9. Juli 1873 wurde ein (provisorisches) 

Mtinzgesetz verabschiedet, das als Reformziel die "Reichsgold- 

wShrung" proklamierte und der Reichsleitung zu einem (belie- 

bigen) spateren Zeitpunkt die Einfiihrung der freien Goldpra- 

gung anheimstellte4*. Die Auspragung von leicht unterwertigen

1) Vgl. die Korrespondenz in den Archives Rei. Ext. Paris, 
a.a.O., boìte 53o, carton N° 1 ^ .

2) Vgl. Borchardt, a.a.O., S. 6.

3) Vgl. ebd., S. 8.

4) V g l . e b d .
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Reichssilbermiinzen wurde bestimmt. Ein entscheidender Schritt 

zur Einfiihrung des Goldstandards erfolgte, als im Juli 1875 

die PreuSische Bank und spater die Reichsbank ihre Noten nur 

noch in Gold (nicht mehr in Silber) einlBsten; am 1. Januar 

1876 setzte der Kaiser die "Reichsw&hrung" im ganzen Reich 

formell in Kraft1^ .

Verfolgen wir nun die franziSsische Haltuna zum

WShrungsstandard im Lichte des deutsch-franzSsischen Krieges.

Kurz vor Ausbruch der Kampfhandlungen hatte die Bank von

Frankreich vorsorglich Anweisung gegeben, daB zum Schutz ihrer

Reserve vorzugsweise das gesetzlich iiberbewertete Silber aus-
2 )

gezahlt werden solite . Die Wirkung des prSventiv-krisen-

dampfenden Instrumentes der fakultativen "retardierenden"

Auszahlung in Silber war allerdings, wie die ErSrterungen im

Conseil General zeigen, auch innerhalb der Bank von Frankreich

umstritten. Rothschild befiirchtete eine "Panik"3*. Ein Gold-

auszahlungsstopp sei umso weniger notwendig, als der Wechsel-

kurs des Franken derzeit "gtinstig" sei und Gold nach Frank- 
4 )reich anziehe . Rouland beruhigte ihn darauf mit der Versi- 

cherung, daB von einer generellen Verweigerung der Goldzahlun- 

gen nicht die Rede sein k6nne; die Bank zahle vielmehr einen 

Teil ihrer Noten in Gold, einen Teil in Silber aus. Gold wiir

de nur verweigert, wenn klar erkennbar sei, daB es zu Speku-

lationszwecken ins Ausland - vor allem nach PreuBen - trans-
5)

feriert werden solite

1) Vgl. ebd., S. 9; die Einfiihrung der GoldwShrung, vorange- 
trieben vor allem von Bamberger, wurde auch vom Prasiden- 
ten des Reichskanzleramts Delbriick favorisiert, stieB aber 
beim preuBischen Finanzminister v. Camphausen auf gewisse 
WiderstSnde, vgl. hierzu im einzelnen Helfferich, Ludwig 
Bamberger als WMhrungspolitiker, a.a.O., S. 20, 32 ff.

2) Conseil General, 18 Juillet 187o, Archives de la Bancrue
de France, Question Monétaire V, 0053. Rouland sagte in
dieser Sitzung "... que des ordres ont été donnés, surtout
aux Succursales frontières, de se servir de l'argent dans 
les paiements. Mr. le Gouverneur tire occasion de cette 
circonstance pratique pour faire ressortir la justesse de 
l'avis émis par la Banque dans la question du doublé étalon".

3) Vgl. Archives de la Banque de France, Délibérations du
Conseil Général, N° 45, Séance du 21 Juillet 187o.

4) Vgl. ebd.

5) Vgl. ebd.
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Die nach Kriegsbeginn langsam einsetzende Reduzierung der 

Metallgeldreserve hoffte die Bank von Frankreich vor allem 

aber durch sukzessive Diskontsatzanhebungen abfangen zu k6n- 

nen, bei denen sie zunSchst den Anhebungen der Bank von Eng

land folgte. Da der Wechselkurs des Franken "gùnstig" war, 

sah man den Entwicklungen relativ gelassen ins Auge1^. Vor der 

Offentlichkeit schienen Diskontsatzerhòhungen auch ein will- 

kommenes Signal zu sein, daB die Bank von Frankreich zum

Schutz ihrer Reserve nicht etwa auf das Instrument des Zwangs-
2 )

kurses fiir ihre Noten setze . Hauptsàchlich Rouland war 

iibrigens davon iiberzeugt, daB die Verteidigung der Reserve 

in den ersten drei Kriegswochen vor allem mit Hilfe der unter 

dem Doppelstandard genutzten fakultativen Auszahlung von sil- 

b e m e n  "Ecus" relativ gut gelungen sei3  ̂.

Die Zeichen standen im Conseil Général auf Sturm, als Roth

schild am 4. August berichtete, daB eine fiir die belgische 

Nationalbank bestirrante Versendung silberner "Ecus" des Hauses

Rothschild in H6he von 2 Mio Franken von der franzSsischen
4 )Polizei an der Grenze aufgehalten worden sei . Eine solche 

Ausfuhrsperre erweckte die Befiirchtung, den Mecha- 

nismus der internationalen Edelmetallbewegungen mit nachteili- 

gen Folgen fiir die internationale Kooperation zwischen den 

Banken und ihre KreditgeschSfte zu gefShrden. Rouland wurde 

vom Conseil beauftragt, bei der Regierung vorstellig zu werden 

und auf die "utilité de Communications préalables" zwischen 

Bank und Regierung in alien Kredit- und Wàhrungsfragen hinzu- 

weisen. Interessanterweise weigerte sich aber Rouland, gegen- 

iiber der Regierung eine Konsultationspflicht geltend zu ma- 

chen, wie Rothschild es wollte. Es miisse dabei bleiben, so 

Rouland, daB diese von ihrer bisher geiibten "niitzlichen" und 

"weisen" Praxis der Konsultation in alien wichtigen Fragen

1) Vgl. zum Beispiel ebd., Séance du 3o Juillet.

2) Vgl. ebd.

3) Vgl. ebd., Séance du 11 Aout.

4) Vgl. ebd., Séance du 4 Aout.
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weiterhin aufgrund einer eigenen Ermessensentscheidung Ge- 

brauch mache1*. Die Intervention verlief in der Sache im 

iibrigen ohne Ergebnis; keiner der von Rouland angesprochenen 

Minister wuBte etwas iiber einen Ausfuhrstopp fiir Edelmetalle.

Eine "communication préalable" im Sinne einer wirklichen Ab-

stimmung hatte aber nicht stattgefunden, als Rouland

bald darauf vom Ministerrat erSffnet wurde, die Regierung

werde die FSlligkeiten fiir die "effets de commerce" verlSn-
2)g e m  . Dies bedeutete, daB in der Folge der Zwangskurs fiir 

die Noten der Bank von Frankreich verordnet werden muBte.

Vor allem Rothschild opponierte heftig und legte Wert darauf, 

allein die Regierving hierfiir verantwortlich zu machen3* . Mit 

acht gegen sechs Stimmen und bei drei Enthaltunoen stimmte der 

Conseil General schlieBlich zu, driickte aber sein B e d a u e m
4)

iiber den Schritt der Regierung aus . Ob die Bank von Frank

reich ohne den Zwangskurs ausgekommen wSre, sei dahingestellt. 

Jedenfalls sah sie sich schon einige Tage vor Bekanntgabe 

der Entscheidung der Regierung mit einem "Run" auf ihre Schal- 

ter konfrontiert^*.

Fiir die Notenemission wurde durch das Gesetz iiber den Zwangs

kurs vom 12. August ein Plafond von zunSchst 1,8 Mrd, kurz 

darauf von 2,4 Mrd, Ende 1871 von 2,8 Mrd und im Juli 1872 

von 3,2 Mrd Franken festgesetzt. Die Bank von Frankreich 

rSumte dem franzSsischen Schatzamt als Finanzierungsbeitrag 

zur Bezahlung der Kontribution an das Deutsche Reich bis 

Januar 1872 Kredite in HShe von 1,53 Mrd. Franken ein^*.

1) Vgl. ebd.

2) Vgl. ebd., Séance du 11 Aoùt.

3) Vgl. ebd.

4) Vgl. Ramon, a.a.O., S. 318.

5) Vgl. ebd.

6) Allerdings einschliefilich einer "avance permanente" der 
Bank an das Schatzamt in HShe von 6o Mio. Franken, vgl. 
hierzu die minutiSsen Ubersichten des ehemaligen franzS
sischen Finanzministers Mathieu-Bodet, Les Finances 
Fran^aises de 187o à 187è , Paris 1 S'él , tome premier,
S. 191 ff. sowie: E. Bodin, L'encaisse métalìique de la 
Banque de France - son role en temps de guerre, en temps
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EinschlieBlich dieses Betrages hatte sich der franzosische 

Staat zur Finanzierung der gesamten durch den Krieg und die 

Kontribution bedingten Ausgaben durch Anleihen von insgesamt 

rund lo,5 Mrd. Franken verschuldet1^ .

Auf der Grundlage des im Februar 1871 in Versailles nach der
2 )Niederlage Frankreichs zwischen Bismarck und Thiers abge-

schlossenen deutsch-franzSsischen Praliminarfriedens hatte

sich die Regierung Thiers, vertreten durch AuBenminister

Favre und Finanzminister Pouyet-Quertier, im Frankfurter

Frieden vom 1o. Mai endgiiltig zur Zahlung der KriegsentschS-

digung von 5 Mrd. Franken verpflichtet. Hohe und Entrichtungs

modalitaten dieser Summe wurden in Frankreich - neben der

schmerzhaften und fiir die deutsch-franzSsischen Beziehungen

so folgenreichen3  ̂ Abtretung des ElsaB und Nordlothringens -

als demiitigende Strafe und bewuBte SchSdigung der franzSsi-
4)schen Wirtschaft empfunden . Auch im nicht beteiligten Aus- 

land galt die Kontribution als ungerechtfertigt h o c h ^ .

Fortsetzung von Anmerkung 6 der Vorseite:

normal et au cours de désorganisation monétaire, Rennes 
1925, S. 24 f.

1) Vgl. Mathleu-Bodet, a.a.O., S. 19o.

2) Thiers war von der neu gewShlten franzSsischen National- ' 
versammlung in Bordeaux zum "chef du pouvoir exécutif" 
ernannt worden, vgl. Guy Chapman, The Third Republic of 
France, The First Phase 1871-1894, London 1962, S. 8.

3) Vgl. Lothar Gali, Bismarck, Der weiBe RevolutionSr; 
Frankfurt am Main, Berlin, Wien, 198o, S. 439 f.

4) Im Vorwort des von Léon Say der Nationalversammlung 1874 
vorgelegten Berichts iiber die Zahlungsabwicklung ist die 
Rede von einer in der Geschichte einmaligen "véritable 
pénalité plutot que contribution ou indemnité qui révèle 
particulièrement une pensée préconcue d'écrasement".
Adolf Wagner wurde zitiert, der die Kontribution eine 
partielle Konfiszierung der nationalen Ressourcen Frank
reichs nannte. Vgl. Léon Say, Rapport sur le paiement de 
1'indemnité de guerre et sur les opérations de change qui 
en ont èté la conséquence, présenté à 1'Assemblée Natio- 
nale le 5 aoGt 1874, in: ders., Les Finances de la France 
sous la Troisième République, Tome Premier, Paris 1898,
S. 363 f.

5) Vgl. Chapman, a.a.O., S. 9. Als Bismarck in Versailles 
zunSchst 6 Mrd. Franken forderte, hatte Thiers erwidert,
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Artikel VII des Frankfurter Friedens sah vor, daB die ftinf 

Milliarden bei einem festen Umrechnungskurs zwischen Taler 

und Franken in Metall - Gold oder Silber -, in Noten der 

Banken von England, von PreuBen, der Niederlande und Belgiens, 

in Sichtnoten oder erstklassigen Wechseln erfolgen sollten1^ . 

Die vor den Frankfurter Verhandlungen franzosischerseits ins 

Spiel gebrachten VorschlSge, die Entschadigung auch in fran

zosischen Rententiteln abzuleisten, hatte Bismarck abgelehnt, 

da dies den franzosischen Zusagen von Versailles widersprSche

und solche Papiere "... vor ihrer Verwertung so wertlos wer-
2 )

den kSnnen wie die alten Assignaten"

Von dem gesamten Betrag waren 5oo Mio. innerhalb von 3o Tagen

nach Wiederherstellung der Ordnung in Paris zu zahlen (worti-

ber die Deutschen zu befinden hatten), 1 Mrd. im Jahr 1871,

weitere 5oo Mio. bis zum 1. Mai 1872 und die restlichen 3 Mrd.,

zu 5 % verzinslich, bis zum 2. Marz 1874. Zu den tibrigen Be-

stimmungen des Frankfurter Friedens sei hier auf die ausftihr-

liche Darstellung vor allem bei Poidevin und Bariéty verwie-
3)sen . Die Zahlungsabwicklung war mit der allmahlichen Eva-

kuierung der deutschen Truppen aus Frankreich verkniipft. Thiers

setzte alles daran, vom Deutschen Reich einen vorzeitigen Ab-

zug seiner Truppen zu erreichen. In verschiedenen Abkommen mit
4)den Deutschen gelang es ihm , die Abzahlung der Kontribution 

und den schrittweisen Truppenabzug friihzeitig bis zum Septem-

Fortsetzung von Anmerkung 5 der Vorseite:

dies sei eine "indignité" - worauf Bismarck 
in die deutsche Sprache wechselte. Auch BleichrSder, sein 
hinzugezogener finanzpolitischer Vertrauter, zeigte sich 
zur H5he des Betrages skeptisch. Hierzu vgl. Fritz Stern, 
Gold and Iron; Bismarck, Bleichr5der and thè Building of 
thè German Empire, New York 1977, S. 151, 153.

1) Der Vertragstext ist abgedruckt in: Die Grosse Politik der 
Europaischen Kabinette 1871-1914, Sammlung der Diplomati- 
schen Akten des AuswSrtigen Amtes, im Auftrage des AuswSr- 
tigen Amtes herausgegeben von Johannes Lepsius, Albrecht 
Mendelssohn Bartholdy, Friedrich Thimme; 1. Band, Der 
Frankfurter Friede und seine Nachwirkungen 1871-1877,
Berlin 1927, S. 39-43.

2) Bismarck an General von Fabrice, in: ebd., S. 33.

3) Vgl. Poidevin, Bariéty, a.a.O., S. 128 ff.

4) Vgl. ebd., S. 133.
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ber 1873 durchzusetzen. Thiers sah sich in seinen Bemiihungen 

bestatigt durch die zur Finanzierung der Entschadigungssumme 

erfolgreich bei in- und ausl&ndischen Zeichnern untergebrach- 

ten zweiten groBen Anleihe (3 Mrd.) vom Juli 1872 (die erste 

Anleihe Iiber 2 Mrd. wurde im Juni 1871 begeben) . Bismarck 

diirfte Thiers vor allem entgegengekommen sein, weil er eine 

Restauration der Bourbonen-Monarchie fiirchtete, die ihm Frank

reich im europSischen KrSftegleichgewicht btindnisfShiger als 

unter republikanischer Staatsform erscheinen lieB1*. Nachdem 

Frankreich die Zahlungen beschleunigt durchgefiihrt hatte, 

wurde Verdun am 5. September als letzte deutsche Truppenba- 

stion geraumt.

Welche Folgen hatte nun die Ableistung der fiinf Milliarden

fiir den franzSsischen WShrungsumlauf? Aus der detaillierten

Analyse des mit kurzen Unterbrechungen langjahrigen Finanzmi-
2 )nisters der 70er und 80er Jahre, Léon Say , ergibt sich, daB 

von den einschlieBlich der Zinsen insqesamt abgefiihrten ' 

rund 5,315 Mio Franken3* rund 4,248 m ì o  *n Wechseln trans-

1) Vgl. ebd., S. 134 sowie zu den gliicklosen Versuchen der
in der Nationalversammlung die Mehrheit bildenden Orlea- 
nisten und Legitimisten, den wegen der "Fahnenfrage" hals- 
starrig sich verweigemden Grafen von Chambord zum Kron- 
pràtendenten aufzubauen: Charles Bloch, Die Dritte Fran
zSsische Republik, Entwicklung und Kampf einer Parlamen- 
tarischen Demokratie (187o-1914), Stuttgart 1972, S. 38 ff.

2) Léon Say, ein Enkel Jean-Baptiste Says, war iiberzeugter
Liberaler und Republikaner. In der Finanzpolitik ging es 
ihm darum, nicht um kurzfristiger Erfolge willen bei den 
staatlichen Einnahmen den in den 70er und- 80er Jah
ren z S g e m d e n  wirtschaftlichen "Elan" zu brechen.
Er galt im Vergleich zu Magne als weniger rigide und 
dogmatisch. Vgl. Georges Michel, Léon Say, sa vie, ses 
oeuvres, 2. Aufl., Paris 19oo, S. 66, 69, 216, 221.

3) Vgl. S a y , a.a.O., S. 37o-372; 387 ff. Die Zahlungen er-
folgten in zwei Raten: Die ersten 2 Mrd. wurden zwischen
dem 1. Juni 1871 und dem 6. MSrz 1872, die restlichen
3 Mrd. zwischen dem 29. August 1872 und dem 5. September
1873 entrichtet.
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feriert wurden, von denen rund 2 ,800 Mio auf deutsche, rund 

1,448 Mio auf auslandische Werte und Mark banko der Hambur

ger Bank lauteten. Rund 742 Mio wurden in Noten und Metall

geld bezahlt - davon 273 Mio in franzosischen Goldmiinzen,

239 Mio in Silberécus1^. Die Aufbringung der gewaltigen Summe 

in Wechseln wurde neidlos auch in der deutschen Literatur des

neunzehnten Jahrhunderts als "... die grossartigste Finanz-
2 )

operation, die die Finanzgeschichte kennt,..." bezeichnet.

Bonn hat bemerkt, daB damit eine "... ungeheure Macht iiber

den gesamten Geldmarkt der zivilisierten Lander an Deutsch-

land ..."3  ̂ gelangte. So habe sich vor allem die Bank von

England dazu gezwungen gesehen, die erforderlichen Zahlungs-

mittel bei FSlligwerden der deutschen Anspriiche bereitzustel-

len: Goldexporte hatten in der Folge DiskontsatzerhShungen
4)ausgelost . Da diese wiederum auf den franzosischen Kapital- 

markt durchschlagen muBten - angesichts des Finanzierungsbe- 

darfs des franzSsischen Staates war hier jede ZinserhShung 

unerwiinscht - bezeichnete es Say als ausdriicklich von Nutzen, 

daB zumindest ein Teil der an Deutschland zu leistenden Summe 

(allerdings nur 15o Mio Franken) aus der Reserve der Bank von 

Frankreich in Gold beschafft werden konnte'* ̂ .

Der durch die direkten WShrungsmetalltransfers an das Deutsche 

Reich dem franzSsischen Metallbestand entzogene Betrag belief

1) Der Rest von 32 5 Mio wurde auf die tfbernahme des franzS-
sischen Eisenbahnnetzes in den an das Deutsche Reich ab-
getretenen Gebieten angerechnet.

2) Bonn, a.a.O., S. 119; Sa y , a.a.O., S. 4o7 f. Das franzSsi-
sche Schatzamt kaufte im In- und Ausland - zum Teil iiber
eine eigens in London eingerichtete Agentur - Handels-
und Finanzwechsel an, die hauptsSchlich vor Zahlung der
zweiten Rate auf deutschen PlStzen in deutsche Valuta 
getauscht wurden. Diese transferierte man dann an die 
Reichsregierung. Ein Teil der benStigten Devisen floB dem 
Schatzamt von den auslandischen Z e i c h n e m  der beiden fran
zosischen Anleihen zu. Lévy-Leboyer weist darauf hin, daB 
Say deren Rolle untersch&tzt haben diirfte, Frankreich also 
weniger aus "eigener Kraft" die Mittel aufgebracht habe; 
vgl. Lévy-Leboyer, La balance ..., a.a.O., S. 78.

3) Bonn, a.a.O., S. 124.

4) Vgl. ebd., S. 32.

5) Vgl. S a y , a.a.O., S. 384 f.
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sich also nur auf rund 512 Mio. Franken (273 in Gold, 239 in

Silber), d.h. weniger als ein Zehntel des gesamten Metallgeld-

bestandes von etwa 6 Mrd. Franken (vgl. Ubersicht I, S. 11).

Say bezifferte den Verlust an Edelmetallen von 187o bis 1873

allerdings insgesamt auf 7oo Mio. Franken1^, denn Frankreich

habe als Folge der Wechseloperationen zusStzlich zu den direk-

ten Goldtransfers in H8he von 273 Mio. etwa weitere 73o Mio.
2 )

Gold als Saldo abgegeben (abgerundet rund 1 Mrd.) . Anderer- 

seits habe der franzSsische Doppelwahrungsmechanismus bewirkt, 

daB das in Frankreich gesetzlich iiberbewertete Silber aus dem 

Ausland zunehmend in die franzSsischen Miìnzstatten geflossen 

sei. Der UberschuB der Silberimporte iiber die Silberexporte 

hatte sich im betrachteten Zeitraum auf rund 3oo Mio. Franken 

belaufen (vgl. auch Ubersicht II, vorletzte Zeile, S. 14); aus 

der Differenz ergSben sich die 7oo Mio. Verlust an Metallgeld 

insgesamt.

Fiir zunehmende Silberimporte bestand inzwischen ein besonderer 

Anreiz: Der in London notierte Silberpreis war zunehmend unter 

Druck geraten. Er fiel im November und Dezember 1872 erstmals 

unter die Marke von 6o pence prò Unze und unterschritt im 

August/September 1873 die Schwelle von 59 pence, erholte sich
3)

darauf kurz und fiel bis Ende des Jahres auf 58 pence . Be- 

lastend wirkten vor allem die Entdeckung der Silberminen Neva- 

das, die befiirchtete Demonetisierung des Silbers durch das 

Deutsche Reich und SchlieBlich die seit 1869 zunehmende Deckung 

des indischen Zahlungsbilanzdefizits in indischen "Government 

Bills" statt in Barrensilber4^.

Die Doppelwahrung half Frankreich also in Verbindung mit dem 

gesunkenen Silberpreis dabei, die Goldexporte im Gefolge der 

KriegsentschSdigung durch Silbereinfuhren und -prSgungen 

teilweise zu kompensieren. Dies war erwiinscht, um den Anteil 

.der Noten an der Geldmenge tendenziell reduzieren zu konnen.

1) Vgl. ebd., S. 433, sowie Mathieu-Bodet, a.a.O., S. 228.

2) Den in den Zollstatistiken ausgewiesenen Goldexportiiber-
schuB (vgl. auch Ubersicht II, S. 14) in H8he von 375 Mio. 
Franken hielt Say fiir zu niedrig; vgl. Say, a.a.O., S.431.

3) Vgl. Bonn, a.a.O., S. 66, 81 f. sowie Ubersicht I, S. 11.

4) Vgl. hierzu ausfiihrlich: Report from thè Select Commlttee
on Depreclation of Silver; together with thè Proceedings 
o£ thè Committee, Minutes of Evidence, and Appendix;
T.nnHnn . Hnu.cp nf fnmmnns. Julv 1876 . S. IV ff.. XXXÌÌÌ.
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Die Doppelwahrung erhielt damit als Instrument zur Geldmengen- 

umschichtung eine geradezu patriotische Funktion. Uberdies 

gab sie dem Schatzamt die willkommene Moglichkeit

an die Hand, die aus den von ihr gehaltenen Mark banko-Wech- 

seln der Hamburger Bank erhaltenen SilberbarrenbetrSge (rund 

92 Mio Franken) in Silbermiinzen zu prSgen und sie in dieser 

Form schuldbefreiend an die deutsche Reichsregierung zu ttber- 

weisen1*. Als Finanzminister MuBerte sich Say im Friihjahr 1873 

gegeniiber dem schweizerischen Gesandten in Paris hierzu sehr 

befriedigt:

"Les exportations d'or que la France a dQ faire 
l'engagent à considérer le doublé étalon corrane 
offrant de véritables avantages, et M. Say préfère 
encore avoir de 1'argent à coté du papier monnaie 
que d'étre obligé de s'en tenir au papier seul"(2).

Die schweizerische Regierung zeigte sich angesichts des 1873 

schwachen Silberpreises sehr besorgt. Sie hatte bereits im 

Friihjahr in Paris informelle Sondierungen iiber die Mfiglich- 

keit gemeinsamer restriktiver MaBnahmen der Unionsstaaten ge

gen die von ihr befiirchtete "Silberschwemme" vorgenommen, 

stieB aber nicht nur bei Say, sondern auch beim AuBenminister 

auf taube Ohren3* . Die Bank von Frankreich deutete allerdings 

Flexibilitat an. Rouland, der vom schweizerischen Gesandten 

K e m  angesprochen wurde, erklSrte ihm zwar, daB man nach sei

ner Auffassung die Nachteile des Doppelstandards iibertreibe,
4 )daB aber Frankreich sicherlich nicht "les bras croisés" hal- 

ten, sondern "... des mesures pour la sauvegarde de ses 

intéréts"^* ergreifen wiirde, wenn immer mehr Staaten zum Gold

standard iibergingen und ihr Silber abstieBen.

1) Vgl. S a y , a.a.O., S. 4oo.

2) Kern an Scherer, den Chef des schweizerischen Finanzdépar-
tements, 21.4.1873, Bundesarchiv Bern, Bestand 12 (27).

3) Kern an Scherer, 19.4.1873, Bundesarchiv Bern, a.a.O.

4) Extrait d'une lettre de Mr. le Ministre K e m  à Paris au
Conseil Federai, 24.4.1873, ebd.

5) Ebd.
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Eine solche Entwicklung zeichnete sich nun imxner deutlicher

ab. Im Mai 1873 stellten die Niederlande die freie Silber-

prSgung ein, um 1875 den Ubergang zum Goldstandard zu voll-

ziehen1^ . In den skandinavischen Staaten hatte sich bereits

im Herbst 1872 eine Reqierungskommission fiir den Wbergang
2 )

zum Goldstandard ausgesprochen, der 1873 vollzogen wurde . 

Diese Reformen, erst recht die im Deutschen Reich durch die 

Vorbereitungen des Gesetzes vom 9. Juli 1873 begonnenen Be- 

strebungen, die Goldwahrung einzuftihren, lieBen schlieClich 

das franzSsische AuBenministerium hellhSrig werden.

Es stellte sich die drangende Frage, ob Frankreich nicht, ana- 

log zur Wahrungssubstitution der 1850er Jahre, sein gesetz- 

lich unterbewertetes Gold verlieren und das sich in den fran

zosischen Miinzstatten anhaufende Silber dessen Platz einnehmen 

wiirde. Auch die belgische Regierung sah sich vor allem von 

der Handelskammer Antwerpen und der von Frère-Orban ange- 

fiihrten Opposition im Parlament zur Aufgabe des Doppelstan

dards gedrSngt; der als AnhSnger der Doppelwahrung bekannte

amtierende Finanzminister der konservativen Partei, Malou,
3)hatte sich aber stets widersetzt

Angesichts dieser Entwicklungen, die vermuten lieBen, daB die

Schweiz und Belgien von der franzSsischen Regierung die Ein-

berufung einer Konferenz der Lateinischen Union zur Aufgabe

des Doppelstandards verlangen wiirden, schlug der bald nach dem

Sturz der Regierung Thiers zum AuBenminister ernannte due de

Broglie im Juni 1873 seinem inzwischen in das Finanzressort

zuriickgekehrten Kollegen Magne vor, daB die franzSsische Pe-

gierung die Initiative zu. einer?Revision der Lateinischen Kon-
4 )vention ergreifen solite . Im Lichte der Reformbewegungen in

1) Vgl. Mertens, a.a.O., S. 278 f.

•2) Vgl. ebd., S. 273 f.

3) Vgl. hierzu die Berichte der franzSsischen GesandtschaftBriis
an den Quai d'Orsay, in: Archives Rei. Ext. Paris,
boite 616, F 31 A .

4) Broglie an Magne, 3o.6.1873, ebd., boite 606, carton 
Nu 3o b .
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Deutschland, in den Niederlanden und in Skandinavien frage 

er sich, ob Frankreich, um den Folgen einer weiteren Silber- 

abwertung zu entgehen, nicht ein "intérèt très sérieux" daran 

haben miisse

"... à prendre le plus t6t possible les mesures 
nécessaires pour ne pas rester en arrière d'un 
mouvement dont l'importance n'est plus aujourd'hui 
contestable"(1 ).

Magne blieb eine Antwort zunSchst schuldig. Die SilberprSgun- 

gen nahmen aber ein immer bedrohlicheres AusmaB an. Am 5. Sep

tember verordnete die belgische Regierung schlieBlich eine 

Begrenzung der PrSgung. Die franzSsische Regierung zog unmit- 

telbar darauf nach: Am 6 . September wurde die PrSgung silber-

ner écus auf 280.000 Franken prò Tag limitiert, bald darauf
2 )

auf 15o.ooo Franken .

Durch diese vSllig auBerhalb der multilateralen Verfahrens- 

wege der Lateinischen Union beschlossenen MaBnahmen war das 

Herzstiick der Doppelwahrung, die unbegrenzte PrSgung beider 

WShrungsmetalle, der Furcht vor dem Silber zum Opfer gefalien.

Am 5. November forderte die Schweiz3* angesichts der sich be- 

schleunigenden Silberabwertung (die sie auf die Reformmafinah- 

men Deutschlands, der Niederlande und der skandinavischen 

Staaten zurtìckftlhrte) nunmehr offiziell die Einberufung einer 

Konferenz der vier Signatarstaaten der Lateinischen Konven

tion. Griechenland wurde - formai korrekt, aber in der Sache 

kaum verstSndlich - als Konferenzteilnehmer nicht erwShnt.

Magne und Rouland waren sich einig, daB Frankreich nicht zum 

”... déversoir de l'argent repoussé des Etats qui acceptent

1) Ebd.

2) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 224.

3) Vgl. Kern an Broglie, Archives Rei. Ext. Paris, boìte 
606, carton N° 3oB (5.11.1873)
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l'étalon d'or unique . . . " ^  werden diirfe. Der Conseil Général 

der Bank von Frankreich sah ein "but essentiel" darin, daB 

Frankreich sich gegen jede Erhòhung seines Silbervorrates 

verteidigen mtisse

"... afin que, si la démonétisation de ce métal 
devait s'opérer, nous n'eussions pas à supporter 
une perte plus considérable que celle résultant 
de notre circulation normale"(2).

Magne erklSrte sich gegeniiber Broglie schlieBlich zu einer

Konferenz der Signatarstaaten der Lateinischen Union bereit3^.

Am 23. Dezember 1873 fand in der franzosischen Nationalver-

sammlung eine lange und lebhafte Diskussion iiber die fiir

Januar 1874 projektierte Konferenz statt. Magne verkiindete

hier als Ziel, die Silberpràgung solle von alien Staaten der

Union einvernehmlich begrenzt werden, aber der Doppelstandard
4)miisse als Prinzip unangetastet bleiben . Diese Verhandlungs- 

linie fand eine breite Unterstiitzung der Abgeordneten. Die 

Ausfiihrungen des Finanzministers sprechen fiir sich:

"Dans la situation où nous nous trouvons, entre- 
prendre de démonétiser l'argent, ... ce serait 
insensél (Très-bien! Très-bien!)" (5)

"Savez-vous quelle est ma plus grande frayeur sur 
cette question? C'est que l'argent serait remplacé 
par des billets de banque. (Très-bien! très-bien!).Voil 
quelle serait la conséquence inévitable de cette

1) So ihre ftuBerungen gegeniiber Kern, vgl. Kern an den
Schweizerischen Bundesrath, 6.11.1873, Bundesarchiv B e m ,  
Bestand 12 (27).

2) Archives de la Banque de France, Sitzung des Conseil 
Général vom 27. November 1873; Question Monétaire VII, 
0139.

3) Vgl. Magne an Broglie, 19.11.1873, Archives Rei. Ext. 
Paris, bolte 606, carton N° 3o .

4) Vgl. im folgenden die vollstandige Wiedergabe der Sitzung 
im Journal Officiel de la République Fran^aise, Mercredi 
24 Décembre 1873, Cinquième année. - N° 352. Ferner gab 
Magne bekannt, daB er Baron Soubeyran, mit dem er in der 
Wahrungsfrage vOllig ubereinstimme, zum franzosischen De
legierten bestimmt habe.

5) Ebd ., S . 8o71.
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mesure irréfléchie. Le commerce et 1 1agriculture 
ne peuvent pas se passer d 'intermédiaire pour les 
échanges. L'or et l'argent sont des agents indis- 
pensables dans les conditions où nous nous 
trouvons aujourd'hui. Le billet de banoue n'est 
qu'un signe représentatif. La véritable base des 
échanges, ce sont les métaux précieux. (C'est vrai!
- Très-bien!). En dehors, il y a de la fiction"(1).

Riickendeckung erhielt die Linie des Finanzministers auch von

Wolowski. Er warnte vor deflationSren Folgen bei Aufgabe der

Doppelwahrung, die die nach dem deutsch-franzSsischen Krieg

erhShten Steuerlasten, die auch zur Ri'ickzahlung der Kredite

an die Bank von Frankreich notwendig geworden waren, fiir die
2 )

franzosische Wirtschaft in ihrer Wirkung noch verschlimmern 

miiSten:

"Nous hésitons chaque jour devant 1'augmentation 
d'impots qui pèsent si lourdement sur les 
populations. Eh bien, un changement dans la 
valeur monétaire, savez-vous quel en serait le 
résultat? D'un trait de piume et par une décision 
arbitraire, vous feriez croìtre les impots dans 
une proportion considérable ... mais cette charge 
que subirait le contribuable se résumerait en un 
avantage pour le rentier et le capitaliste ... Vous 
avez à coeur les intéréts de la propriété foncière. 
Qu'est-ce que résulterait d'une pareille révolution 
monétaire? L'élévation de prix du métal ferait 
diminuer, dans une proportion correspondante, 
la valeur de la propriété foncière ..."(3).

Auch nahrte Wolowski vor den Abgeordneten die Hoffnung, dafi 

Osterreich-Ungarn, RuBland und Italien

"... ne commettraient pas la faute énorme de 
demander l'or tous à la fois, ce crui ferait monter 
l'or à un prix exorbitant. (C'est vrai! - Très- 
bien! très-bien!)"(4).

Wolowski, der unverbliìmt fiir die AuflSsung der Lateinischen 

Union plSdierte ("... ce qu'on a appelé un peu pompeusement

1) Ebd., S. 8o72.

2) Vgl. hierzu Bloch, a.a.O., S. 41 ff.

3) Journal Officiel, a.a.O., S. 8o69 f.

4) E b d .
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le traité monétaire de l'Union latine")1  ̂ und sogar zum Prin

zip der "wahrhaften", d.h. vollwertigen Pragung fiir alle 

Miinzen zuriickkehren wollte (worauf er sich gegen den von der 

Linken erhobenen Vorwurf zur Wehr setzen muBte, personlich 

an Edelmetallarbitragen interessiert zu sein), berief sich 

ferner auf ein GesprSch mit dem Ssterreichischen Finanzmini

ster, der ihm unter dem Eindruck des wirtschaftlichen Riick-
2 )

schlages in Osterreich-Ungarn nach dem Wiener Bc5rsenkrach 

gesagt habe,

"... que l'on ne pouvait pas supposer que le gouverne- 
ment autrichien commìt une faute aussi considérable 
que celle de reprendre les paiements en espèces 
en supprimant la monnaie d'argent"(3).

Die Doppelwahrung wurde also noch einmal von Wolowski mit der 

Hoffnung auf eine bimetallistische Politik der Papierwahrungs- 

ìander verteidigt. Seine bekannte Kampfansage an befiirchtete 

deflationare Folgen aus einer intemational um sich 

greifenden Silberdemonetisierung solite, wie noch zu zeigen 

sein wird, vor allem von Laveleye aufgenommen und weiterent- 

wickelt werden. Magne dagegen ging es um einen ausschliefilich 

binnenwirtschaftlichen wahrungspolitischen KompromiB: Frank

reich solite sein Gold nicht iiber einen neuerlichen Substitu- 

tionsprozeB verlieren und gleichzeitig die "Tiir" zum Silber 

"halb offen" lassen, um die Riickkehr zum Metallgeldumlauf zu

erleichtern.Dabei war er darauf bedacht, die Regierungskre-
4 )dite an die Bank von Frankreich piinktlich zuriickzuzahlen

1) Ebd.

2) Vgl. hierzu Marz, Socher, a.a.O., S. 339.

3) Journal Officiel, a.a.O., S. 8o73.

4) Vgl. Mathieu-Bodet, a.a.O., S. 2oo; als der BudgetausschuB
der Nationalversammlung sich 1874 mit der Forderung durch-

' setzte, zur Vermeidung von Steuererhohungen die Riickzah-
lung der Kredite an die Bank von Frankreich zu strecken,
trat Magne zurtick, da er damit die Riickkehr der Bank zur
Konvertibilitat infrage gestellt sah; vgl. ebd., S. 287 f. 
Ebenso wie Magne galt Thiers als "Metallist", dem jede 
ungedeckte Notenemission politisch abenteuerlich erschien. 
Vgl. Nassau William Senior, Conversations with M. Thiers, 
M. Guizot, and other distinguished persons of thè Second 
Empire, voi. I, London 1878, S. 52.
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und es ihr zu erm8glichen, so rasch wie mSglich zur Konver- 

tibilitSt zuriickzukehren.

Bemerkenswert ist nun, daS die nicht mehr in MetallwShrung 

einlòsbaren Noten der Bank von Frankreich - im Gegensatz zu 

den anderen PapierwShrungsstaaten - ohne Disagio zirkulierten. 

Freilich hatte der franzòsische Metallgeldbestand ja weitge- 

hend unversehrt den Krieg iiberstanden und muBte fiir den No

tenumlauf vertrauensbildend wirken. Aber auch die Notenkon- 

tingentierung und die soliden finanzpolitischen Grund- 

satze der Regierung diirften ihren Anteil an der im interna

tionalen Vergleich einmaligen Erfahrung mit der wertstabi- 

len Papierw&hrung gehabt haben. Die zu Beginn der 1870er Jahre 

gewachsene Notenemission auch in kleinerer Denominierung 

(die bald rund die Halfte der ausgegebenen Noten ausmachte) 

markierte ihrerseits einen tiefen Einschnitt in der franzGsi- 

schen WShrungsgeschichte: Nicht mehr nur Metallgeld wurde zur 

Abwicklung kleinerer Transaktionen verwendet, sondern in brei- 

ten Teilen der fiffentlichkeit wurden die Noten der Bank von 

Frankreich als gleichberechtigtes und ebenbiirtiges Zahlungs- 

mittel benutzt und anerkannt1*.

Darin aber bestand das Dilemma fiir die Bimetallisten. Denn je 

starker die Akzeptanz der Banknoten (und Depositen) als Geld 

wuchs, umso mehr schwanden ihre Chancen, beide Wahrungsmetalle 

als letztlich einzig "wahres" Geld zu propagieren. Die WSh- 

rungsverwendungspraferenzen drohten die metallistische Geld- 

auffassung zu Beginn der 70er Jahre endgiiltig zu iiberrunden.

1) Vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 415 f.
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Frankreich und Belgien hatten zwar 1873 die freie SilberprS- 

gung nach oben limitiert, aber Magne und die Bank von Frank

reich befiirchteten, daB das in Italien weiterhin zur unbe- 

grenzten Pr&gung zugelassene Silber als italienische Miinze 

nunmehr nach Frankreich strSmen und das Gold allmahlich aus 

dem Umlauf verdrSngen wiirde - "chasser l'or de la France”/ 

wie Rouland es ausdriickte1 ̂ . Die Bank von Frankreich nahm

inzwischen italienische Silbermiinzen nicht mehr entgegen. Die
2 )Schweiz pragte iiberhaupt kein Silber mehr . Vordringliches 

Ziel, so Magne3  ̂, mtisse es sein, Italien auf der anstehenden 

Konferenz der Lateinischen Union zu einer mit Frankreich und 

Belgien "solidarischen" Begrenzung der Silberpragung zu be- 

wegen.

Im franzSsischen Finanzministerium und in der Bank von Frank

reich machte man bis hinein in die Mitte der 1870er Jahre den

geplanten Ubergang Deutschlands zur GoldwMhrung maBgeblich
4 )

fiir den gedriickten Silberpreis verantwortlich . Dabei war man 

sich dariiber im klaren, daB Deutschland sich nicht anschickte, 

sein gesamtes Silber kurzfristig auf den Markt abzuwerfen, 

aber bereits die Ankiindigung der wahrungsreform schien preis- 

destaMlisierende Krafte freizusetzen^ . In der Bank von

5.2 Der Abschied vom Silber Mitte der 1870er Jahre

1) Vgl. Rouland an Magne, 3o.1.1874, Archives de la Banque de 
France, Question Monétaire VII, 0201; in Italien war 
zwischen 1866 und 1868 praktisch kein Silber gepragt wor- 
den 1869 jedoch 2o Mio Lire, 187o 3o,7 Mio, 1871 35,1 Mio,
1872 35,6 Mio, 1873 42,3 Mio, vgl. Janssen, a.a.O., S. 227.

2) Ausnahmsweise nur lo.ooo Franken im Jahr 1873, vgl. Janssen, 
a.a.O., S. 227.

3) Vgl. Magne an Broglie, 19.11.1873, Archives Rei. Ext.,
Sèrie Aff. Div. Commerciales, boite 60 6, carton N° 30®.

4) "La vraie cause est l'Allemagne ...", so 1876 nach Ein- 
leitung der deutschen SilberverkMufe: Rapport fait au nom 
de la commission chargée d'examiner le projet de loi rela- 
tif à la fabrication de 5 francs en argent, par M. Rou
land, Sénateur; Sénat-Séance du 7 juin 1876; Journal 
Officiel, 16 Juin 1876.

5) Vgl. auch Report from thè Select Committee 1876 ..., a.a.O., 
S. V.
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Frankreich iibrigens hoffte die Mehrheit der Regenten darauf, 

daB die deutsche Regierung mit der Einfiihrung des Goldstan

dards doch nicht ernst machen und sich schlieBlich zur Doppel

wahrung entscheiden wiirde1*.

DaB es unabhSngig von der "temporSren", d.h. nur bis zum Ab- 

schluB der deutschen Silberdemonetisierung wirkenden Baisse- 

tendenz, aufgrund der Silberfunde in Nevada zu einer lang- 

dauernden SchwSchephase des Silberpreises korranen wiirde, galt 

allgemein als unwahrscheinlich: So wiirden die 1873 zum Gold

standard "iibergetretenen" Vereinigten Staaten (vgl. Kap. 2.4) 

auf Silber als Wahrungsmetall zumindest fiir die AusprSgung

von unterwertigem Kleingeld nicht verzichten kSnnen und einen
2 )

GroBteil der eigenen Produktion aufnehmen . Oberdies enthiel-

ten die neuen amerikanischen Silberminen, so Rothschild vor

dem Conseil General der Bank von Frankreich im Juni 1876,
3)

einen hohen Goldanteil . Auch die sinkenden Silbertransfers

von GroBbritannien nach Indien hielt man nur fiir voriìberge-
4 )hend . Im Lichte der erwarteten nur voriibergehenden Baisse 

muBte es aber unklug erscheinen, das franzSsische Silber auf 

dem Weltmarkt jetzt mit Verlust abzustoBen.

1) In diesem Sinne SuBerte sich ein Regent, Sieber, 1873 
gegeniiber dem stellvertretenden schweizerischen Gesandten 
in Paris, Lardy; vgl. Lardy an den schweizerischen Bun
desrat, 3.12.1873, Bundesarchiv Bern, Bestand 12, 27; 
Rouland sagte 1876 vor dem franzSsischen Senat, er glaube 
mit "... beaucoup d'hommes très-compétents", daB Deutsch
land sich "... extrèmement hésitante" zur Einfiihrung der 
GoldwShrung verhalte. Vgl. Sitzung des Senats vom 14. Juni 
1876, in: Journal Offlclel, Paris, 15 juin 1876.

2) Die britische wahrungskommission von 1876 hielt es sogar 
fiir mSglich, daB die USA fiir ihre SilberscheidemiinzprS- 
gung auBerdem einen groBen Teil des von Deutschland abge- 
stoBenen Silbers aufnehmen kSnnten; vgl. Report from thè 
Select Committee ... 1876, a.a.O., S. L.

3) Vgl. Conseil General, Séance du 1er Juin 1876, Archives 
de la Banque de France, Question Monétaire X, 0156.

4) Vgl. z.B. ebd.
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Ftir "Schwarzsellerei", so der durchgSngige Tenor in den Stel- 

lungnahmen der Bank von Frankreich und des Finanzministeriums, 

besttinde kein Grund: auch die Prognosen tiber die Goldwert- 

baisse im Gefolge der kalifornischen und australischen Gold- 

gunde in den 1850er Jahren hStten sich nicht erftillt. Aller

dings bestand der grundlegende Perzeptionsunterschied zu die

ser Periode darin, daB man nicht mehr bereit war, einen neu- 

erlichen SubstitutionsprozeB im Umlauf mit "Fallschirmwirkung" 

jetzt ftir das Silber hinzunehmen und damit womfiglich noch dem 

Deutschen Reich einen Dienst zu erweisen.

Die Limitierung der Silberpragung durch die Lateinische Union

bot sich in dieser Situation als ftir Frankreich optimaler
't)

Ausweg an. Eine "dosierte" Silberzuftihr ermSglichte es, die 

durch den deutsch-franz6sischen Krieg hervorgerufenen wShrungs- 

politischen Auflagen und Belastungen zu lindera und auf dem 

Rticken des gleichzeitig gesicherten Goldbesitzes den ungewis- 

sen weltwShrungspolitischen Gang der Dinge abzuwarten. Ftir 

die im Januar 1874 angesetzte Konferenz der Lateinischen 

Union wurden die franzòsischen Delegierten vom Finanzminister 

strikt angewiesen, sich im Lichte dieser auch von der Natio- 

nalversammlung im Dezember 1873 grundsStzlich gebilligten
2 )

Linie jeder Diskussion zum WShrungsstandard zu verschlieBen.

Die gleiche Haltung galt ftir die Konferenzen von 1875 und

1) Der tiberwiegende Teil des innerhalb der seit 1874 ftir 
Frankreich festgesetzten Kontingente geprSgten Silbers 
wurde auf staatliche Rechnung geprSgt. Uberdies hatte die 
Regierung die obligatorische PrSgedauer bei den MtinzstMt- 
ten auf mehrere Monate ausgedehnt: Durch den Zinsverlust 
solite die "spekulative" PrSgung durch Private eingedammt 
werden; vgl. Leon Say vor dem Senat im Màrz 1876, in: 
Journal Officiel du 22 mars 1876.

2). Ministère des Finances, "Instructions aux délégués du 
Gouvemement fran<?ais", janvier 1874, in: ebd. In der 
Konferenz war die franzòsische Regierung durch die Ver- 
trauten Magnes vertreten (Dumas, Dutilleul, Soubeyran), 
aber auf Betreihen des auf zumindest optische KontinuitSt 
bedachten AuBenministeriums stimmte Magne nach langem Wi- 
derstreben schlieBlich zu, daB auch Parieu hinzugezogen 
wurde.
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1876. Vor allem im Finanzministerium versptlrte man wenig 

Neigung, sich durch schweizerische Forderungen, den Gold

standard einzufiihren, in wàhrungspolitische Grundsatzdiskus- 

sionen hineinziehen zu lassen1^.

2 )Die Mitgliedstaaten der Lateinischen Union einigten sich in 

drei jeweils zu Jahresbeginn 1874, 1875 und 1876 im franzS

sischen AuBenministerium tagenden Konferenzen auf jHhrliche, 

jeweils nationale maximale Kontingente fiir die SilberprSgung3  ̂. 

Zum HTauziehen" iiber die HShe der Kontingente sei im einzelnen

auf die Darstellung der KonferenzverlSufe bei Janssen ver-
4)wiesen . ZusammengefaBt ergab sich folgendes Bild: WMhrend 

die Schweiz auf der einen Seite zu verstehen gab, daB sie ei

ner vSlligen Suspendierung der SilberprSgung den Vorzug gege-

1) Der schweizerische Gesandte in Paris hatte - wohl in Kennt- 
nis der franzSsischen Empfindlichkeiten - in Bern vor 
allzu "offensiven" Forderungen der Schweiz gewarnt. Er 
vertraute im iibrigen darauf, daB der im November amtie- 
rende franzSsische AuBenminister, der Herzog von Broglie, 
aus politischen Griinden einen Zerfall der Lateinischen 
Union nicht 2ulassen wiirde. Dutilleul dagegen (Finanz
ministerium) habe verlauten lassen, ihm sei die Latei- 
nische Union "egal". Da GroBbritannien und Deutschland 
keinerlei Anstalten zur W b e m a h m e  des franzosischen Miinz- 
systems gemacht hatten, sei sie "tot geboren". Italien 
hatte man lSngst "ausschlieBen" sollen, wogegen freilich 
"andere" (wohl politische) Griinde sprachen. Vgl. K e m  an 
den schweizerischen Bundesrat, 6.11.1873, 11.11.1873, 
sowie Lardy an ebd., 2o.11.1873, in: Bundesarchiv Bern, 
Bestand 12 (27).

2) Griechenland nahm erst seit der Konferenz von 1875 teil;
im Quai d'Orsay wollte man Athen anfangs nicht einladen, 
weil es nicht zu den in der Sachdiskussion erfahrenen 
Griinderstaaten zShlte, diese kaum Vertrauen in die Zuver- 
lSssigkeit griechischer PrSgepraktiken hatten und auBerdem 
Griechenland keine diplomatische Vertretung mehr in Paris 
unterhalte. Vgl. Lardy an den schweizerischen Bundesrat, 
3.12.1873, Bundesarchiv Bern, Bestand 12 (27).

3) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 25o:
______Belgien Frankrèlch Griechenland Italien Schweiz

1874 12 Mio 6o Mio - 6o Mio 8 Mio
1875 15 Mio 75 Mio 5 Mio 5o Mio 10 Mio
1876 1o,8 Mio 54 Mio 12 Mio 36 Mio 7,2 Mio

4) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 228-242.
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ben hatte, Belgien und Frankreich eine mittlere Position ver- 

traten, wie sie der vor der Konferenz festgelegten franzSsi

schen Politik entsprach, so manifestierten Italien und Grie- 

chenland auf der anderen Seite des Spektrums die grSBte An- 

hMnglichkeit an das bimetallistische Prinzip der freien Sil- 

berprSgung. Vor allein Italien, das sich in den Konferenzen 

von 1865 und 1867 nicht sonderlich durch eigene BeitrSge her- 

vorgetan und stets ftir den Goldstandard votiert hatte, lieB 

sich nun seine Kontingente regelrecht abhandeln. In der von 

Minghetti unterzeichneten Weisung an den italienischen Dele

gierten Magliani ftir die Konferenz von 1874 heiBt es1*, Italien 

solle sich jeder EinschrSnkung seiner wahrungspolitischen Be- 

wegungsfreiheit widersetzen, sich gegen mSgliche Versuche 

aussprechen, die Lateinische Union aufzulSsen (die geringen 

Sympathien des franzSsischen Finanzministeriums ftir die Union 

dtirften in Rom bekannt gewesen sein) und einer Begrenzung der 

Silberprèlgung nur "notfalls" unter den Bedingungen zustiiranen, 

daB der Vorrat der "Banca nazionale" an Barrensilber in HShe 

von 6o Mio. Lire ausgenommen wtirde und die tibrigen Signatar- 

staaten zusagten, italienischen Silbermiinzen den allgemeinen 

gesetzlichen Kurs zu verleihen. Dahinter stand offensichtlich

der Wunsch, die Pragung von Silber zur Aufftillung des stark
2 )

dezimierten eigenen Metallvorrats zu nutzen oder zumindest

1) Abschrift der Weisung, datiert vom 2.1.1874, in: Archives 
Rei. Ext., Paris, Serie Affaires Diverses Commerciales, 
boite 606, carton N° 3oB . Nichts spricht gegen die Authen- 
tizitat dieser vermutlich vertraulich dem AuBenministerium 
tibergebenen, ins FranzSsische ubersetzten Instruktion; 
Magliani SuBerte sich in der Konferenz auf ihrer Linie.

2) Vgl. ebd.: "... toute restriction que l’on se propose 
d'apporter à la circulation métallique d'un étalon quel- 
conque doit étre considérée, en principe, comme contraire 
aux intéréts de l'Etat, dans les circonstances actuelles 
du cours forcé."
Wie zweischneidig das Argument war, mit Hilfe der Doppel
wahrung den eigenen Metallgeldumlauf anzureichern, wurde 
in der zur Diskussion der WShrungsfrage angesetzten italie
nischen Parlamentsdebatte vom 21. M3rz 1874 deutlich, in 
der die Regierung einraumte, daB der Wechselkurs der Pa- 
pierlira "unweigerlich" jedes Metallgeld, ob "gut" oder
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das preisgiinstig geprSgte Silber zum Nominalwert als Zahlungs- 

mittel innerhalb der Union verwenden zu kSnnen.

Den italienischen Sonderwiinschen wurde nur zum Teil entspro- 

chen. Zwar erhielten die "Banca nazionale" und die Regierung 

Ausnahmeregelungen bei den Kontingenten zugestanden, aber vor 

allem der 1874 zunSchst geSuBerte Wunsch nach Zulassvmg italie

nischen Silbers als allgemeines gesetzliches Zahlungsmittel 

in der Union war wiederum ftir Frankreich gSnzlich inakzepta- 

bel. Als KompromiB wurde nach Einschaltung der Bank von Frank

reich vorgesehen, daB diese ihren EinlSsestopp fiir italieni

sche Silbermtinzen wieder aufhob. In der 1874 von den vier 

Signatarstaaten unterzeichneten Zusatzkonvention1  ̂ wurde iibri- 

gens auf franzosischen Wunsch die Beitrittsklausel zur Konven

tion von 1865 restriktiver formuliert: In Zukunft solite ein 

Beitritt nicht mehr ohne das ausdriickliche EinverstSndnis al- 

ler Signatarstaaten mfiglich sein. Die Praxis hatte ja schon 

im Falle Griechenlands und Osterreichs (PrSliminarkonvention) 

nicht anders ausgesehen, aber Frankreich wollte mit diesem 

Signal nach auBen inzwischen vorliegende Beitrittsgesuche
2 )

Venezuelas und anderer lateinamerikanischer Staaten abwehren

Die Mitglieder der Lateinischen Union rangen in den drei Kon- 

ferenzen von 1874, 1875 und 1876 in extenso um die H5he ihrer 

Silberkontingente. Dahinter liegende grundsMtzlichere wShrungs- 

politische Probleme, wie zum Beispiel die Riickkehr Italiens 

und Frankreichs zur KonvertibilitMt, wurden wegen ihrer politi- 

schen SensibilitSten nicht eigentlich ausdiskutiert. Jede Art

Fortsetzung von Anmerkung 2 von Seite 233:

"schlecht", aus Italien herausdrSnge. Vgl. die im Quai 
d'Orsay vorliegende Abschrift dieser Debatte, Serie Aff. 
Div. Comm., boite 616.

1) Vgl. Ministére des Affaires Etrangéres; Conférence Moné- 
taire entre la Belgique, la France, 1'Italie et la Suisse; 
Procès-Verbaux, Paris 1874, S. 94.

2) Vgl. Lardy an den schweizerischen Bundesrat, 3.12.1873, 
a.a.O.
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von Publizitat solcher innenpolitisch relevanter Fragen - 

die Sitzungsprotokolle der Unionskonferenzen wurden traditio- 

nell gedruckt und verSffentlicht - wollte vor allem Frankreich 

vermeiden. Die Schweiz hatte auf der Konferenz im Januar 1876 

darauf gedrangt, die nachste Konferenz 1877 solite sich mit 

dem Obergang der Union zum Goldstandard befassen. Als die 

Franzosen einen entsprechenden Antrag nicht im Protokoll der 

Sitzung von 1876 wiedergaben, kam es zu regelrechten diploma- 

tischen Komplikationen. Der schweizerische Gesandte Kern wurde 

bei AuBenminister Decazes personlich vorstellig, der ihm je

doch entgegenhielt, ein solcher Tagesordnungspunkt ware fiir 

Frankreich innenpolitisch nicht akzeptabel, da er "beunruhi- 

gend" wirken wiirde ("inquiéter les esprits")1*. Bereits vor 

dieser Intervention hatte Dumas, der franzosische Vorsitzende 

der Konferenz, zu verstehen gegeben, daB seine Regierung ange

sichts der unmittelbar bevorstehenden Neuwahlen fiir das Par-

lament und den Senat die WShrungsfrage nicht grundsStzlich 
2 )

aufwerfen wolle . Zur Eintragung in das Sitzungsprotokoll 

einigten sich die Schweiz und Frankreich schlieBlich auf einen 

unverbindlichen FormelkomprorniB.

Angesichts des weiter sinkenden Silberpreises suspendierte 

die franzSsische Regierung am 6. August 1876 die Silberpra- 

gung fiir private Rechnung gSnzlich, und zwar bis zum 31. Ja

nuar 1878. Wiederum wollte Say aber die Verankerung des Dop

pelstandards im WShrungsgesetz von 18o3 nicht antasten. Er

1) Kern an den schweizerischen Bundesrat, 4.2.1876, Bundes
archiv Bern, Bestand 12 (28).

2) Vgl. Kern an den schweizerischen Bundesrat, 26.1.1876, 
ebd.; Die Wahlen fiir den Senat waren nach dem Selbstauf- 
losungsbeschluB der Nationalversammlung vom 31. Dezember 
1875 auf den 16. Januar 1876 angesetzt, die Wahlen fiir die 
Neukonstituierung des Parlaments auf den 2o. Februar;
im Senat behielten - nicht zuletzt dank des Wahlverfahrens 
die Konservativen die Mehrheit, in der Nationalversamm
lung dagegen bildeten die Linke, die Republikaner und die 
"Konstitutionalisten" die neue Mehrheit; vgl. Odile 
RudeIle, La République absolue; Aux origines de l'insta- 
bilité constitutionnelle de la France républicaine 187o- 
1889, Paris 1982, S. 44 ff.
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hielt eine Suspendierung der privaten PrSLgung auch durch die

iibrigen Mitglieder der Union fiir notwendig, warnte aber Decazes

vor einer neuen Konferenz, die er als "unniitz" und "gef&hr-

lich" bezeichnete, da sie zu einer "voreiligen" Grundsatzde-
1 )

batte iiber den Goldstandard fiihren miifite . Die Hoffnung, daB

der Silberpreis sich bis 1878 erholen wiirde, klang an. Der
2 )

im Kabinett einfluflreiche Finanzminister wollte sich jeden- 

falls zu keiner endgiiltigen Entscheidung gegen den Doppelstan

dard drangen lassen:

"... notre politique monétaire est de voir venir.,, 
et de ne point agir si rien ne nous y contraint"

Die iibrigen Staaten der Union stimmten dem bald darauf unter- 

breiteten franzSsischen Vorschlag zu, auf eine erneute Konfe

renz zu verzichten. Durch Notenwechsel kamen die Unionsmit- 

glieder iiberein, ihre Silberpr&gung 1877 einzustellen. Dies 

wurde auch fiir das Jahr 1878 vereinbart - lediglich Italien 

setzte Sonderregelungen durch, die mit der UmprSgung alter
4 )

bourbonischer Silbermtinzen begriindet wurden

Interessanterweise reflektierte die von Say geprSgte "Politik 

des Abwartens" nicht etwa darauf, Frankreich die Option fiir 

die Initiative zur Schaffung einer iiber die Lateinische Union 

hinausgehenden intemationalen bimetallistischen WShrungsord- 

nung offen zu halten. Hierzu hatte sich schon bald ein An- 

kniipfungspunkt geboten. Im Oktober 1876 unterrichtete der

1) Say an Decazes, 31.8.1876, Arch. Rei. Ext., Sèrie Aff.
Div. Commerciales, boite 61o, F 3oE . Xhnlich hatte sich 
Dutilleul gegeniiber seinem Kollegen JSgerschmidt im AuBen- 
ministerium ausgedriickt: Say bedaure "amèrement ... cet 
engrenage insupportable de conférences annuelles". Ftir 
ihn sei die HShe der Kontingente "... rien, la question
de principes est tout". Vgl. Dutilleul an das AuBenmi- 
nisterium, 26.1.1876, Arch. Rei. Ext., Sèrie Aff. Div. 
Comm., boite 6o7, F 3oc .

2) Vgl. Bloch, a.a.O., S. 52.

3) Say an Decazes, 31.8.1876, a.a.O.

4) Vgl. im einzelnen Janssen, a.a.O., S. 242, 25o.
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franzSsische Botschafter in Wien, Vogtìé, AuBenminister 

Decazes vertraulich davon, daB der Direktor der Handelsabtei

lung im Qsterreichischen AuBenministerium, v. Schwegel, ihn 

gebeten habe,

"... de faire savoir à Votre Excellence que si la 
France convoquait une Conférence monétaire à 
l'effet d'étudier le problème de fixer conventio- 
nellement pour tous les pays civilisés la valeur 
respective de l'or et de l'argent suivant les 
taux adoptés par l'union latine, le Gouvernement 
autrichien s'empresserait d'y envoyer des 
Délégués"(1).

Weiter hieB es: in Bsterreich-Ungam hatten die Bimetallisten2 )
zunehmend EinfluB gewonnen . Ihr Ziel sei es,durch Einfiih- 

rung der Doppelwahrung im internationalen Rahmen friihzeitig 

zur Konvertibilitat der Ssterreichischen WMhrung zuriickzukeh- 

ren. Auch Andrassy sei Bimetallist. Die fisterreichisch-unga- 

rische Regierung wolle aber nicht selbst die Initiative zu 

einer Konferenz ergreifen, die Frankreich aufgrund seines

wShrungspolitischen und wirtschaftlichen Gewichtes gebiihre.
3)Sie wiirde sich aber fiir ihre Unterstiitzung einsetzen . Der 

Bericht Vogiiés wurde sofort an den Finanzminister weiterge- 

leitet. Say jedoch reagierte ablehnend:

"... nous ne sommes pas en mesure de provoquer cette 
conférence... les variations du prix de l'argent 
ne permettent d'avoir une opinion, ni sur la possi- 
bilité de trouver un rapport légal qui puisse 
ètre appliqué sans inconvénient, ni sur la conve- 
nance de déterminer ce rapport"(4).

Obgleich die Ssterreichischen Ventilierungen ganz eindeutig 

nicht etwa auf einen Beitritt zur Lateinischen Union abziel- 

ten, sondern in der Herausstellung des Bimetallismus ein inte- 

grationspolitisches "Aliud" andeuteten, lieB Say noch einige

1) Vogilè an Decazes, 6.1o. 1876, Arch. Rei. Ext., Sèrie Aff. 
Div. Comm., botte 61o, F 3oE .

2) Vgl. ebd.

3) Vgl. ebd.
E

4) Say an Decazes, 13.11.1876, ebd., boite 61o, F 3o .
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bittere Bemerkungen tiber die "in sich zerstrittene" Union 

folgen: eine Umlaufgemeinschaft zwischen Landern mit nicht- 

konvertibler Wahrung sei "à la fois un mensonge et une du- 

perie"1^. Er habe keinen Zweifel daran, daB Frankreich im In

teresse seiner "libertà en ce qui concerne le règlement de 
2 )

sa circulation" so bald wie mSglich die Konvention von 1865

kiindigen oder zumindest auf vSllig neue Grundlagen stellen

solite. Diese Beschwerden waren mit ebenso bitteren Kommenta-

ren aus dem Quai d'Orsay versehen. Aus politischen Griinden

hatten die Beamten des AuBenministeriums den Osterreichischen
3)Gedanken wohl g e m e  nicht vollends verworfen

Ob freilich die politischen GesamtumstSnde 1876 und 1877 einer

franzSsischen Initiative fiir eine internationale bimetalli-

stische WShrungsordnung giinstig waren, mag dahingestellt blei-

ben. Zweifel an der auBen- und innenpolitischen Durchsetzbar-

keit mSgen Say, dem persSnliche Sympathien fiir die Sache des

Bimetallismus unterstellt wurden (vgl. hierzu das folgende

Kapitel 5.3), bei seiner Reaktion auf den "Wink" aus Oster-

reich-Ungarn maBgeblich geleitet haben. Zwar war Frankreich

auBenpolitisch aus der "Krieg-in-Sicht-Krise" von 1875 dank

der geschickten diplomatischen Aktionen des Herzogs von Decazes

gestSrkt hervorgegangen und hatte in Europa Sympathien ge-
4)wonnen . Aber die deutsch-franzSsischen Beziehungen blieben 

von MiBtrauen geprMgt. Noch im Friihjahr 1876 hatte Bismarck 

die franzSsische Einladung zur Pariser Weltausstellung von

1) Ebd.

2) Ebd.

3) "Il n'y pas lieu, en effet, de provoquer de nouvelles 
adhésions à une Convention qui est reconnue imparfaite. 
Mais il serait dangereux, au point de vue politique,de 
repousser les ouvertures qui pourraient nous etre T a i t e s " . 
Die Konvention sei "excellente au point de vue politique 
..."; die Kommentare stammen vermutlich von JSgerschmidt; 
vgl. ebd. AuBenminister Decazes selbst scheint sich fiir 
Internationale WShrungsfragen nicht sonderlich interes
siert zu haben.

4) Vgl. Poidevin,Barléty, a.a.O., S. 156 f.
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1878 abgesagt1*. Jede internationale bimetallistische Aktion

- ob das Deutsche Reich sich ihr anschloB oder nicht - muBte 

aber den Silberpreis im Interesse Deutschlands stabilisieren 

helfen. In Frankreich hStte dies vermutlich politiseli begriin- 

dete WiderstSnde der GoldwShrungsanhSnger provoziert. Das Fi

nanzminister ium hatte urspriinglich gehofft, diese mit der Be-2 )
grenzung der SilberprSgung "beruhigen" zu konnen , handelte

sich aber von ihnen im Gegenteil den Vorwurf ein, daB auch

die limitierte PrSgung den Silberpreis stiitze und letztlich
3)

nur Berlin nutze

Die (ausweichende) Antwort Says und Roulands hierauf wiederum 

war stets, dafi man mit einer volligen Demonetisierung des 

Silbers GroBbritannien und Indien schade. In GroBbritannien 

selbst allerdings zeigte man sich eher gelassen: Die Wahrungs- 

kommission von 1876 neigte in ihren SchluBfolgerungen Bage- 

hots These zu, die Vertrauen in den stabilisierend auf den 

Silberpreis wirkenden realwirtschaftlichen AnpassungsprozeB 

aus der Abwertung der indischen SilberwShrung erkennen lieB:

"Mr. Bagehot ... gave very interesting evidence.
He pointed out thè mode in which thè fall in thè 
price of Silver would for a time encourage exports 
from India, and discourage imports into India.
By such a process, a larger balance due by other 
countries to India would be created, and Silver 
would be taken to cover thè difference"(4).

In jedem Fall ware bei einer Initiative Frankreichs fiir eine 

internationale bimetallistische WShrungsordnung die von der 

franzSsischen Nationalversaxnmlung und vom Senat mit groBer 

Mehrheit gebilligte Politik der limitierten SilberprSgung 

revisionsbediirftig geworden. In der durch den Kampf um die

1) Vgl. ebd., S. 169.

2) Vgl. Magne an Decazes, 6.12.1873, a.a.O.,

3) So Parieu - inzwischen Senator - im Senat am 13. Juni
1876: "Voulez-vous soutenir le cours de l'argent? Mais
ce serait seulement pour l'avantage du cabinet de Berlin!" 
Vgl. Journal Officiel du 14 Juin 1876, Séance du 13 Juin 
1876.

4) Report of thè Select-Committee 1876, a.a.O., S. xxxviii.
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Machtverteilung zwischen Nationalversammlung, Senat und Exe- 

kutive bestiiranten innenpolitischen Situation der Jahre 1876 

und 18771  ̂ ware es wahrscheinlich zu politisch gefSrbten 

Kontroversen mit ungewissem Ausgang gekommen. Frankreich hatte 

sich mit der Frage konfrontiert gesehen, Silber wieder in 

grSBerem Umfang in den Umlauf einzuschleusen. Die Bank von 

Frankreich aber sah inzwischen mit Sorge, daB dieses wegen 

der in der iJffentlichkeit gewandelten WShrungsverwendungsprS- 

ferenzen vor allem in ihre Reserve floB. Die Neigung des 

Publikums, im Wert sinkendes Silber zu thesaurieren, nahm all- 

mShlich a b ^  .

Schon hatte Rouland im Friihjahr 1876 vor dem Senat, in dem 

der unermiidlich fiir den Goldstandard kàmpfende Parieu einen 

Gesetzentwurf zur Aufgabe der Doppelwahrung einbrachte, die 

vollwertig ausgepragten franzSsischen Silbermtinzen als 

”... argent stèrile, celui qui ne circule p a s " ^ ,  bezeichnet. 

Er konstatierte:

"... aujourd'hui il y a un fait dont les économistes 
ne se soucient pas assez... On remarque que tout 
le monde, en France, préfère le billet au métal.
C'est un fait reconnu, en effet, que chez nous on 
aime mieux l'or que l'argent, et on préfère le 
billet à l'or et l'argent; en un mot, on préfère 
le papier à tout"(4).

Im Friihjahr 1876 hatte die Reserve der Bank von Frankreich 

wieder einen betrSchtlichen Umfang erreicht: von insgesamt

1) Die 1876 neu gewahlte Nationalversammlung mit ihrer re- 
publikanischen Mehrheit forderte von Mac-Mahon ein "cabi
net parlementaire" und mehr EinfluB, was dem Kabinett 
Dufaure seit Herbst 1876 Probleme bereitete. Als Mac-Mahon 
(auf sieben Jahre gewahlt) am 17. Mai 1877 das ,lreaktionare" 
Kabinett unter dem Herzog von Broglie emannte, kam es
zur Mac-Mahon-Krise, die Frankreich bis Ende 1877 in Atem 
hielt; vgl. Rudelle, a.a.O., S. 54-56; Bloch, a.a.O., S. 52.

2) Vgl. Lévv-Lebover, Le crédit ..., a.a.O., S. 42o: "... 
mieux valaient des louis dans un porte-monnaie que des 
écus dans une sacoche...".

3) Sénat, Séance du 25 mars 1876, in: Journal Offlciel du 
26 mars 1876.

4) Sénat, Séance du 14 Juin 1876, in: Journal Offlciel du
15 Juin 1876. wahrend die Bank von Frankreich 186o nach Lévy-
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1,82 Mrd. Franken bestanden 495 Mio in “écus", 1.325 Mio in 

Gold1 * . Die von Rouland und Say angestrebte wShrungspolitische 

Balance bestand im Lichte dessen einerseits darin, durch die 

Limitierung der SilberprSgung und dann ihre Suspendierung 

bremsend darauf einzuwirken, daB sich durch einen weiteren 

Zuwachs "sterilen" Silbers die Reserve nurmehr aus einem im 

Umlauf immer weniger akzeptierten WShrungsmetall zusammen- 

setzte. Zum anderen mufìte es darum gehen, um jeden Preis das 

Prinzip des Doppelstandards mit der unbeschrSnkten Annahme

pflicht auch fiir das Silber zu verteidigen, um die Akzeptanz 

des Silbers als WShrung in der Offentlichkeit so weit wie 

mSglich zu wahren. So erklSrt sich die zunSchst paradox er- 

scheinende Politik, die SilberprSgung allmShlich ganz aufzu- 

geben, aber fiir das Silber und den Doppelstandard weiterhin 

zu werben.

Der franzSsischen WShrungspolitik ging es im Lichte der ener-

gisch betriebenen Wiederherstellung der Notenkonvertibilitat
2 )zum 1. Januar 1878 auch um einen mSglichst hohen Metallan- 

teil an der gesamten Geldmenge. Die ungebrochen metallistisch 

orientierte WShrungspolitik Frankreichs beschrieb Rouland wie 

folgt:

"Nous n'avons pas voulu que ce pays-ci perdìt, 
comme 1 'Angleterre, son caractére métallique.
Nous avons voulu que ce pays,qui s'est sauvé 
parce qu'il était métallique, restSt métallique" .

Inwieweit fanden in die so verstandene Geldmengenpolitik auch 

Uberlegungen Eingang, die der seit 1873 allmShlich in den 

USA, Deutschland, Osterreich-Ungarn und GroBbritannien ein-

Fortsetzung der Anmerkung 4 von Seite 24o:

. Leboyer nur rund 11 % des gesamten franzSsischen Metall- 
geldbestandes in ihrer Reserve hielt, waren es 188o rund 
35-4o %; vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ... a.a.O., S. 42o.

1) Rouland im Senat, Séance du 14 Juin 1876, in: Journal 
Officiel du 15 Juin 1876.

2) Vgl. im einzelnen hierzu Mathieu-Bodet, a.a.O., S. 31o ff., 
332 ff.

3) Rouland im Senat am 14. Juni 1876, a.a.O.
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setzenden wirtschaftlichen Wachstumsschw&che und Deflation 

Rechnung trugen? Anders gefragt: Implizierte nicht die 

schrittweise Aufgabe der SilberprMgung eine von der monetaren 

Seite deflationMr wirkende und wachstumsschwSchende Tendenz, 

die, wie Wolowski seit Mitte der 1860er Jahre fiirchtete, die 

franzSsische Wirtschaft unweigerlich treffen mufite?

Zur umstrittenen These, daB im Zuge der sich in den siebziger 

und achtziger Jahren weltweit bemerkbar machenden Goldverknap- 

pung - mit hervorgerufen durch den tJbergang mMchtiger Indu- 

strienationen zum Goldstandard - tendenziell auch die gesamte 

Geldmenge sank und im unterstellten quantitStstheoretischen 

Wirkungszusammenhang deflation&r wirkte, sei hier auf die 

umfangreiche Literatur verwiesen1^.

Die franzSsische Wirt-

1) Einen tfberblick vermittelt S.B. Saul, The Myth of thè 
Great Depression, 1873-1896; London 1969, S. 16-19; zum 
"Gibson-Paradox" (ein sinkendes Geldangebot hStte zu ei
nem tendenziellen Zinsanstieg ftihren miissen - aber die 
ZinssStze blieben (nominell!) niedrig) vgl. v.a. D.J. 
Coppock, The Causes of thè Great Depression, 1873-1896; 
in : The Manchester School of Economie and Social Studies, 
Volume XXIX, 1961, S. 2o8 ff.. Zum besonderen deflationa- 
ren "Druck" ftir die Goldstandardl&nder mit Zahlungsbilanz- 
defiziten hat Joan Robinson bemerkt, der klassische An- 
passungsmechanismus iiber Goldbewegungen "... is not sym- 
metrical, but has an inherent bias towards deflation, 
which is thè more severe thè smaller is thè amount of 
gold possessed by deficit countries". Vgl. Joan Robinson, 
The International Currency Proposals, in: Economie 
Journal, Volume L U I ,  June-September 1943, S. 161

Zu den sozialpsychologischen Ursachen der GroBen Depres
sion vgl. v.a. Hans Rosenberg, Wirtschaftskonj link tur, 
Gesellschaft und Politik in Mitteleuropa, 1873 bis 1896, 
in: Ders., Machteliten und Wirtschaftskonjunkturen, Kri- 
tische Studien zur Geschichtswissenschaft, herausgegeben 
von Helmut Berding, Jiirgen Kocka, Hans-Ulrich Wéhler,
Band 31, GSttingen 1978, S. 18o: "... wenn in jener Zeit 
weniger Menschen in strategischen Positionen weniger 
"deprimiert" oder "exaltiert" gewesen wSren, so wSre auch 
der konjunkturelle Abschwungstrend etwas weniger akzen- 
tuiert worden". Zum gleichen Thema in GroBbritannien 
vgl. Charles Wilson, Economy and Society in Late Victorian 
Britain, in: Charles Wilson: Economie History and thè 
Historian (Collected Essays), London 1969, S. 178-215
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schaft wurde in den siebziger Jahren erst allmMhlich von der 

"GroBen Depression" erfaBt. Am ftihlbarsten machte sich - 

legt man die Zahlen Marczewskis und Lévy-Leboyers zugrunde1  ̂ - 

der bereits Ende der 1860er Jahre einsetzende Riickgang der 

landwirtschaftlichen Erzeugung bemerkbar.

Von 1875 bis 1884 verzeichnete die franzSsische Landwirt-

schaft im jahrlichen Durchschnitt ein reales negatives Wachs-2 )
tum von o,3 % . Dagegen betrug die Wachstumsrate fiir ausge-

3)wMhlte industrielle Produkte 1,6 % und lag damit in etwa
4 )

gleicher H6he wie in der Zeit von 1865 - 1874 . Marczewski

hat dies maBgeblich auf das im Januar 1878 ("au point le plus

bas de la dépression de 1877-79"^) unter dem Minister ftir

Sffentliche Arbeiten, Freycinet, beschlossene Ausgabenprogramm

der Regierung zurtickgefiihrt^ , das zur Bekampfung der Wirt-

schaftskrise - vor allem zum Nutzen der notleidenden metall-

verarbeitenden Industrie - Mittel in H8he von insgesamt 6 Mrd.

Franken fiir Investitionen im Eisenbahnbau und Kanalarbeiten 
7)einsetzte . WMhrend nach den Berechnungen Marczewskis von

1) Vgl. Jean Marczewski, Le produit physique de l'économie 
fran^aise de 1789 à 1913, Cahiers de 1*Institut de Science 
Economique Appliquée, N° 163, juillet 1965, Paris;
S. CXVIII ff. sowie Maurice Lèv^-Leboyer, La croissance 
économique en France au XIXe sie d e ,  in: Annales; Econo- 
mies, Sociétés, Civilisations, 23e Année-N° 4, Juillet- 
AoCt 1968, S. 796 ff.

2) Vgl. Marczewski, a.a.O., S. CXVIII; bei Lévy-Leboyer 
-1,51 % von 1875-188o, +o,48 % von 188o-1885; vgl. Lévy- 
Leboyer, La croissance, a.a.O., S. 796.

3) Vgl. Marczewski, ebd.; bei Lévy-Leboyer 1,91 % von 1875-
188o, 1,32 % von 188o-1885, vgl. Lévy-Leboyer, ebd.

4) Vgl. Marczewski, a.a.O., S. CXV, ahnlich Lévy-Leboyer,
ebd.

5) Marczewski, a.a.O., S. CXIX.

6) Vgl. ebd. sowie S. LXIX.

7) Vgl. hierzu im einzelnen Yasuo Gonjo, Le "pian Freycinet", 
1878-1882: un aspect de la "grande dépression" économique 
en France, in: Revue Historique, 96e Année-Tome CCXLVIII
- 1972, S. 49 ff. Der Pian wurde gemeinsam von Freycinet, 
Gambetta und dem - anfSnglich zogernden - Say verabredet.
Die traditionell freihMndlerische Pariser Handelskammer
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1875 bis 1884 die Agrarpreise im Schnitt um 3,5 % fielen,

sanken die Preise fiir Industrieerzeugnisse um 12 %; insgesamt

sank das Preisniveau um 9 %!* Die im Vergleich zum Agrarsek-

tor hShere ProduktivitSt der industriellen Fertigung diirfte die-
2 )se Preisniveauschere erklSren

Die HQhe der gesamten Geldmenge erreichte nach den Berechnun- 

gen Lévy-Leboyers (Metallgeld ohne Reserven der Banken, Noten 

und Depositen abztiglich Forderungen der Banken untereinander) 

in der Periode zwischen 1875 und 1879 8,o2 Mrd. Franken, zwi

schen 188o und 1884 9,o2 Mrd. Franken und zwischen 1885 und
3 Ì

1889 9,24 Mrd. Franken . Bei Saint Marc liegen die Werte - 

vor allem wegen des zugrundegelegten hSheren Metallgeldbestan- 

des (vgl. Kapitel 1.2, S. 9) - dariiber: zwischen 1871 und 1879 

habe sich die gesamte Geldmenge (Metallgeld, Noten und Depo

siten) von 1o,4 Mrd. auf 13,2 Mrd. Franken erhfiht und sei bis
4 )1890 nur noch geringfiigig auf 13,5 Mrd. Franken gestiegen .

Fortsetzung von Anmerkung 7 von S. 243:

hatte sich im Friihjahr 1877 bei Freycinet fiir eine Ver- 
besserung der Verkehrsinfrastruktur eingesetzt, um mit 
Hilfe des erwarteten Transportkostenvorteils die franzS
sische Industrie im internationalen Vergleich wettbewerbs- 
fShiger werden zu lassen und protektionistischen Druck ab- 
zufangen. Vgl. ebd., S. 54 f., zur eher skeptischen Bewer- 
tung der Wirkungen des Programms vgl. ebd., S. 79.

1) Vgl. Marczewski, a.a.O., S. CXVIII f.

2) Vgl. ebd., S. LXXVII; zu den gegen die verbilligten Agrar-
produkte aus Obersee gerichteten protektionistischen Be- 
strebungen der "Société des Agriculteurs de France" vgl.
J..H. Clapham, The Economie Development of France and Ger-
many 1815-1914, Cambridge 1921, S. 18o f.; zur Rolle der
Transportkosten und iiberseeischen Frachtraten als ErklS- 
rungsfaktor fiir die Deflation vgl. Saul, a.a.O., S. 22 ff.; 
zu Rostows ErklSrung der Deflation durch die Produktivi- 
tStserfolge "neuer" Wirtschaftssektoren vgl. ebd., S.
19 f. sowie W.W. Rostow, Kondratieff, Schumpeter, and 
Kuznets: Trend Periods Revisited, in: The Journal of 
Economie History, Volume XXXV, December 1975, Number 4,
S. 731 f. (hier zum "leading sector transition" in Frank
reich seit 1885).

3) Vgl. Lévy-Leboyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 4o8 ff.

4) Vgl. Saint Marc, a.a.O., S. 37; bei Caron fiir zwei ausge- 
wShlte Jahre etwas darunter liegende Werte: fiir 1873 9,9 
Mrd. Franken, 1885 11,1 Mrd. Franken; vgl. Francois Caron, 
Histoire Économique de la France XIXe-XXe Siècles, Paris
1981, S. 56.
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In der Mitte der 1880er Jahre also hatte sich die Geldmengen- 

versorgung stabilisiert. Von einem Riickgang in den 1870er 

Jahren aber kann keine Rede sein. Argumentiert wurde, daB es 

die Aufrechterhaltung des Zwangskurses der nichtkonvertiblen 

und reichlich emittierten Noten der Bank von Frankreich bis

1878 gewesen sei, die Frankreich von der 1873 in anderen 

LMndern einsetzenden Wirtschaftskrise und der Deflation weit- 

gehend " v e r s c h o n t e n " . Insgesamt scheint es, daB die fiir die 

WMhrungspolitik verantwortlichen Instanzen in der Dritten 

Republik von der Limitierung der Silberpragung Mitte der 

1870er Jahre keine negativen Auswirkungen auf das Wachstum 

und keinen deflationSren "Druck" befiirchteten. Selbst ein so 

gliihender Anhanger des Bimetallismus wie Sovibeyran verkiindete 

in der Konferenz der Lateinischen Union von 1876:

"... que la crise dans laquelle tous les pays 
d'Europe sont engagés depuis le mois d'avril 1873 
et qui les atteint tous successivement, y compris 
1 1Angleterre, qui n'a pas 1'étalon d'argent, est 
une crise purement industrielle..."(2).

.Festzuhalten ist allerdings, daB Soubeyran in einer vertrau- 

lichen Notiz an das AuBenministerium die Wirtschaftskrise in 

Deutschland nach 1873 auf den Ubergang zum Goldstandard zu- 

riickfiihrte und hoffte, mit diesem bedrohlichen Beispiel

1) Vgl. Plessis, a.a.O., S. 18; Caron kommt fiir die Periode 
von 1873 bis 1913 zu dem Ergebnis: "Dans le moyen terme,
1'accélération de la masse monétaire correspond à une 
accélération de la croissance du produit global, mais la 
seconde est beaucoup plus faible que la première". Vgl. 
Caron, a.a.O., S. 58. Nach Lévy-Leboyer erreichte die 
Geldmengenversorgung 186o 38,7 % des franzosischen Inland- 
produktes, 188o nahezu gleichbleibend 38,5 %. Der in der 
Zeit zwischen 186o und 189o allmMhlich einsetzende Riick
gang des Preisniveaus "... serait liée à la fois à l'amé-

. lioration de la productivité et à la stabilisation de la 
masse monétaire globale, les instruments modernes se sub- 
stituant au numéraire, sans que d'ailleurs 1'importation 
des métaux précieux se trouve ralentie". Vgl. Lévy-Le
boyer, Le crédit ..., a.a.O., S. 411. Zur Umschichtung 
der Geldmengenkomponenten zu Lasten des Metallgeldes 
vgl. Kapitel 1.2, S. 9.

2) Minlstère des Affaires Etrangéres, Conférence monétaire 
entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la 
Suisse; Procès-Verbaux, Paris 1876, S. 12 f.
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Bsterreich vom Bimetallismus iiberzeugen zu konnen1^ . Gerade 

dieses isoliert auf Osterreich bezogene Argument ISBt aber 

darauf schlieBen, daB er die gesamte metallische Geldversor- 

gung in Frankreich nicht fiir so unzureichend hielt, als daB 

sich hier durch Limitierung der SilberprSgung von der mone

taren Seite wirkende krisenverschSrfende Tendenzen bemerkbar 

machen wiirden. Auch in den Korrespondenzen des Finanzmini- 

steriums mit der Bank von Frankreich einerseits und dem AuBen- 

ministerium andererseits taucht der Gedanke nicht auf, daB 

Frankreich durch die allmShliche Aufgabe der SilberprSgung 

in ein Stadium der monetSren "Unterversorgung" eintrMte. 

Vielmehr dominierte die Uberlegung, daB die unbegrenzte Sil- 

berpragung das Gold aus Frankreich herausdrSngen wiirde; dies 

wiederum bedeutete, daB die gesamte metallische WShrungsbasis 

durch die Riickkehr zur freien SilberprSgung gar nicht mehr 

erhSht werden konnte.

Vereinfacht wird man die franzSsische Politik zum Standard 

Mitte der 1870er Jahre als eine ausschlieBlich im nationalen 

Interesse Frankreichs verfolgte Politik charakterisieren 

kònnen, deren Prioritat die Sorge um die "richtige", d.h. vor- 

wiegend goldmetallische Struktur der Geldmenge war. Man 

hielt so viel Gold wie mfiglich fiir wiinschenswert, hieB aber 

das Silber als quantitatives Additiv zur Metallgeldmenge in 

dem MaBe willkommen, wie es als WShrung beim Publikum Akzep- 

tanz besaB, nicht "sterilisiert" wurde und das Gold nicht 

ins Ausland verdrangte. Auf eine schlagwortartige Formel ge

bracht: Die Struktur der Metallgeldmenge solite "optimiert", 

ihre HShe "maximiert" werden. Ein in diesem Sinne aufgebauter 

Metallbestand versprach, eine ausreichende Notenversorgung im 

Rahmen des bewahrten, KonvertibilitSt versprechenden soliden 

DeckungsverhSltnisses aus der Zeit des Zweiten Kaiserreiches 

sicherzustellen.

1) Vgl. Soubeyran am 1.11.1874, in: Archives Rei. Ext. Paris, 
Sèrie Affaires diverses commerciales, boite 53o.
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Ober die HShe des franzSsischen Silbervorrates Ende der 

siebziger Jahre bzw. Anfang der achtziger Jahre liegen keine 

zuverlSssigen Zahlen vor. Léon Say bezifferte ihn 1878 auf

2.5 Mrd. Franken (vgl. S. 258, Kapitel 5.3). Foville errech

nete ftir das Jahr 1885 einen Bestand von 2,8 Mrd. Franken 

(écus) ; den Goldvorrat gab er ftir das gleiche Jahr mit

4 .6 Mrd. Franken an 1 *.

1) Vgl. A. de Foville, La circulation ..., a.a.O., S. 15; 
Ottomar Haupt gab fiir das Jahr 1885 den Silberbestand 
(écus) mit 3,5 Mrd., den Goldbestand mit 4,45 Mrd. Fran
ken an; vgl. de Foville, La France économique ..., a.a.O., 

-* S. 373; einschr&nkend ist aber zu bemerken, daB die
SchStzungen Haupts der SilberbestSnde auch anderer LSnder 
oft als iiberhSht kritisiert wurden. Unter Zugrundelegung 
der Methode von Pupin-Denuc (vgl. Kap. 1.2, S. 9) 
erreichte der Bestand an silbernen Ecus 1878 rund 
3,9 Mrd. Franken (Gold: 7,7 Mrd.), 1885 rund 3,8 Mrd. 
Franken (Gold: 7,5 Mrd.), vgl. Saint-Marc, a.a.O., S. 25
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Schon bald nach Limitierung der Silberpr&gung durch die Unions- 

staaten 1873/74, erst recht nach ihrer Aufhebung in Frankreich 

1876, regte sich der Widerstand der bimetallistischen Schule, 

die diese MaSnahmen fiir den Preisverfall des Silbers verant

wortlich machte. Eindringlich warnte seit Oktober 1873 Emile 

de Laveleye vor einer Demonetisierung des Silbers im interna- 

tionalen MaBstab, die langfristig iiberall eine Deflation des 

allgemeinen Preisniveaus nach sich ziehen miisse. Er empfahl im 

Interesse einer verringerten realen staatlichen Schuldenlast 

und der Belebung des wirtschaftlichen Wachstums offen eine in- 

flationistische Geldmengenpolitik, die er mittels reichlicher 

PrSgung von Gold und Silber unter dem Doppelstandard implemen- 

tieren wollte. Laveleye ging damit weit iiber die zwar anti- 

deflationistische, aber auf die Stabilitàt (nicht ErhShung) 

des Preisniveaus gerichtete wàhrungspolitische Konzeption 

Wolowskis hinaus. Eine "Tilgung" der Staatsschulden durch hohe 

Inflationsraten pries der belgische Vertreter des Bimetallismus 

sogar als

"... liquidation naturelle, amenée par le cours des 
évènements. Nous voyons dans l'antiquité les grands 
législateurs commencer toute riforme sociale par 
und réduction des dettes ... " ( 1 ) .

In Frankreich profilierte sich nach dem Tode Wolowskis 1876 

Henri C e m u s c h i  zum Vork&mpfer fiir den Bimetallismus. Sein 

publizitMtswirksames Auftreten, seine Eloquenz und personliche 

Ausstrahlungskraft verschafften der theoretischen Schule Wo

lowskis neue Schubkraft, die sie seit Mitte der 1870er Jahre 

allmàhlich in eine breite Internationale bimetallistische 

Str5mung einmiinden lieB. Allerdings ging die von Cernuschi be- 

triebene Popularisierung des Bimetallismus bei ihm 

mit einem deutlichen Verlust an Skonomisch-theoretischer

5.3 Die Nlederlage des Bimetallismus 1878

1) Emile de Laveleye, La question monétaire, in: Indépendance 
Belge, 12.1o.1873.
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Differenzierung einher. Der gebiirtige Italiener war, folgt 

man seinem von Leti gezeichneten schillerndem L e b e n s l a u f ^ , 

weniger Analytiker und Theoretiker als ein streitbar-ideali- 

stischer Mann der Tat und des Wortes. Als gluhender Republi- 

kaner und Foderalist hatte er sich 1848 mit Cattaneo am Mai- 

lSnder Aufstand gegen die Osterreicher beteiligt (um bald dar

auf nach Paris iiberzusiedeIn) , 187o kSmpfte er gegen die 

pseudo-demokratische Plebiszitpolitik Napoleons III., soli aus 

Verachtung fiir dessen Regime Avancen von Madame Cornu - der 

Vertrauten des Kaisers - abgelehnt haben, fiir Napoleon als per- 

sQnlicher finanzpolitischer Berater tStig zu werden und lie- 

ferte den letzten groBen Beweis seiner republikanisch-demokra- 

tischen Gesinnung, als er sich - 1871 war er franzosischer 

Staatsbiirger geworden - im Januar 1889 in Paris neben Clémen- 

ceau und Cipriani auf die Barrikaden stellte, um Boulangers 

Attacke auf den Elysée-Palast zu vereiteln. Cernuschi war stets 

kampferischer Liberaler, der jeden politischen Extremismus 

(wie die Pariser Commune) verabscheute. Er trat 1852 in lei- 

tender Funktion in den Crédit Mobilier ein, griindete bald dar

auf eine Schlachterei, die nach genossenschaftlichen Prinzipien 

arbeitete (aber scheitern solite) , war an der Griindung der 

"Banque de Paris" beteiligt (wobei er sich ein betrachtliches 

Vermogen erwarb) und kaufte nach dem deutsch-franzosischen 

Krieg die republikanische Zeitschrift "Siede", die er als 

Tribiine fiir die PrMsentation seiner republikanisch-politischen 

Uberzeugungen und auch seiner bimetallistischen Ideen einsetzte. 

Der Einsatz fiir die Sache des Bimetallismus bedeutete fiir 

Cernuschi im Urteil seines Biographen eher eine "Nebenbeschàf- 

tigung". Deren Folgen allerdings waren erheblich. Cernuschis 

in Frankreich und im Ausland werbende Agitation fiir den Gedan- 

ken einer internationalen Doppelwahrungsordnung lieB ihn bis 

hinein in die neunziger Jahre zu einer koordinierenden Instanz 

der bimetallistischen Stromungen in den wichtigsten Staaten

1) Vgl. zur folgenden Darstellung Leti, a.a.O., S. 15, 25 f ., 
81, 141 f., 15o ff., 171, 176, zum geselligen Leben des 
Kunstsammlers Cernuschi ("Musée Cernuschi") v.a. S. 186.
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der nSrdlichen HemisphSre werden. Cernuschi war es schlieB

lich, der dem Bimetallismus den Stempel einer idealistisch 

geprMgten kosmopolitischen Zielsetzung aufdriickte, die mit dem 

seit Beginn der achtziger Jahre iiberhandnehmenden protektio

nistischen, am ausschlieBlich nationalen Interesse orientier- 

ten handelspolitischen Denken und den eingeleiteten Abschot- 

tungsmafinahmen kontrastierte1*. Seine theoretische Begriindung 

des Bimetallismus andererseits blieb eigenartig rtickwSrts ge

rì chtet. Er vertrat - weit stSrker als Wolowski - eine extrem 

metallistische Auffassung vom Wesen des Geldes, die sich in 

einer dogmatischen Verdammung der Banknoten SuBerte. Er pflegte 

sie "or suppose" zu nennen und beschrieb sie als

"... monnaie abusive et trompeuse. Ses bienfaits 
sont nuls, ses dangers incontestables. L'expérience 
est là: elle est terrible. Il n'existe pas de 
grande banque d'émission qui n'ait arre té .Ses 
paiements"(2).

Die kommende bimetallistische Epoche stilisierte er - fiir die 

Wirtschaftstheorie seiner Zeit in hSchst ungewShnlichen Ver- 

gleichen - zu einem friedlichen monetSren Urzustand hoch:

"Dans le système bimétalliste universel, extraire 
du sol de l'or et de l'argent peut se comparer 
à aller à la pèche. Les gens ne se préoccupent 
pas d' ichtyologie, ils prennent du poisson"(3).

1) René Girault hierzu: "Cette multiplication des barrières 
douanières concourt fortement à développer le nationalisme 
en Europe; de la méfiance vis-à-vis du concurrent étranger 
on passe vite à la défiance, de la lutte commerciale à la 
guerre douanière. Certains contemporains lient le protec- 
tionnisme au militarisme!" Bezeichnend ist eine Stelle 
aus dem Bericht des franzSsischen Konsuls Tolhaasen in 
Leipzig an den Quai d'Orsay 188o, in dem er die deutschen 
Bimetallisten verglich mit "... philanthropes qui, par 
amour de la paix, refusent de voter les crédits militaires." 
Vgl. René Girault, Diplomatie européenne et impérialismes, 
Histoire des relations intemationales contemporaines,
tome 1: 1871-1914, Paris, N.Y., Barcelona, Milan, 1979,
S. 3o sowie: Archives Rei. Ext., Serie Aff. Div. Commer- 
ciales, boi te 612, F 30*1 (Tolhausen an Barthélemy Saint- 
Hilaire, 9.11.188o).

2) Zitiert aus Leti, a.a.O., S. 2o1 f.

3) Zitiert aus Leti, a.a.O., S. 214.
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C e m u s c h i  forderte Mitte der 1870er J a h r e , die Lateinische

Union, das Deutsche Reich, GròSbritannien und die USA sollten

eine gemeinsame bimetallistische Ordnung mit gleicher Aus-

tauschrelation zwischen Gold und Silber und unbegrenzter Pra-

gung beider Metalle begriinden. Dabei hielt er die Miinzeinheit

fiir nebensachlich ("... l'uniformi té monétaire existe déjà

par le caractére monétaire généralement reconnu aux deux 
2 )

métaux" ). Die Schaffung eines diese vier WShrungszonen um- 

schlieBenden bimetallistischen Systems wiirde

den Silberpreis wieder anheben und die Gold-Silber-Rela- 

tion stabilisieren ("... qui a été cause de l'avilisse- 

ment progressif de l'argent? Monométallistes, c'est vous. 

Vous avez amené l'Allemagne et par suite 1 'Union latine 

à délaisser le monnayage de 1 ' a r g e n t . ), *

den Doppel- und SilberwShrungslSndern Veriuste aus der 

Silberdemonetisierung ersparen,

eine Weiterverwendung des Silbers als Zahlungsmittel mit 

den femòstlichen WShrungszonen ermoglichen,

Frankreich und den USA sofort, Italien, Osterreich und 

RuBland schon bald die Wiederherstellung ihrer Notenkon- 

vertibilitat ermoglichen,

die Kaufkraftschwankungen des Geldes auf ein "Minimum" 

reduzieren (hier berief sich C e m u s c h i  auf Wolowskis 

Kompensationspendelvergleich).

C e m u s c h i  lieferte zur theoretischen Begriindung des Bi

metallismus keine neuen Argumente. Die Darstellung der Zusam- 

menhSnge zwischen Wachstum, Preisen und Geldmenge beschrankte 

er auf die Wolowskische Kompensationspendel-These. Anders als

1) Henri C e m u s c h i , La Monnaie bimétallique, Extraits du
S i e d e ,  No 2, No 3, Paris, Décembre 1875, S. 1, 2.

2) Henri Cemuschi, Or et Argent, Paris 1874, S. lo.

3) Henri C e m u s c h i , La Monnaie Bimétallique, in: Journal des
Economistes, 3^ Sèrie. - 11e année, Tome Quarante-Et- 
Unième, Janvier 1876, S. 157.
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Laveleye vertrat er keine "inflationistische" Lehre. Sein Feld- 

zug fiir den Bimetallismus entsprang im wesentlichen der tlber- 

zeugung, daB Silber und Gold als "restituierte" und "gleich- 

berechtigte" W&hrungen ausreichten, um die Banknotenemission 

auf ein Minimum zu b e s c h r S n k e n ^ . Das eigentlich Neue war die 

radikale Hinwendung zum Primat einer vertraglich vereinbarten 

internationalen DoppelwShrungsordnung.

MSchtigen Auftrieb erhielt der Gedanke einer internationalen 

bimetallistischen WShrungsordnung in den Vereinigten Staaten. 

Hier regte sich seit 1875 Widerstand gegen den 1873 vollzogenen 

Ubergang zum Goldstandard ("thè crime of 1873"), den die Oppo- 

sition der Demokraten den Republikanern anlastete. Verschiedene

1876 im Reprasentantenhaus eingebrachte Gesetzentwiirfe der 

"free silver"-Bewegung forderten die Wiedereinfiihrung der Sil- 

berw&hrung. Der KongreB verabschiedete schlieBlich am 28. Fe

bruar 1878 - gegen das von PrSsident Haye eingelegte Veto - 

mit mehr als Zwei Drittel seiner Stimmen ein Gesetz ("Bland- 

Allison-Bill"), das das Schatzamt ermSchtigte und verpflichtete, 

monatlich Silber in H5he von mindestens zwei Millionen Dollar 

und h6chstens vier Millionen Dollar zu dem im WShrungsgesetz 

von 1837 festgelegten Gewicht und Feingehalt (aus der sich 2 )
die Gold/Silber-Relation von 16 : 1 ergab) ausprSgen zu lassen . 

Die SilberprSgung auf private Rechnung war nicht vorgesehen.

Aber der Silberdollar wurde wieder gesetzliches Zahlungsmittel. 

Auf Betreiben des Senates - vor dem Cernuschi 1877 iiber den 

internationalen Bimetallismus referiert hatte3  ̂ - sah das Gesetz 

die Einberufung einer internationalen WShrungskonferenz zwischen

1) Die bimetallistische Geldmenge (mòglichst ohne Banknoten!) 
bezeichnete er zum Beispiel als "... masse monétaire nou
velle, qu'il est permis d'appeler electrum, par 1 'estime 
singuliére dont elle est dlgne", Cernuschi, La Monnaie bi- 
metallique, a.a.O., S. 2.

2) Vgl. im einzelnen Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 49, 115 f.,
Laughlin, a.a.O., S. 213 ff.; da der Nominalw.ert des Sil-
berdollars weit iiber dem Marktwert lag, entstand fiir das
Schatzamt ein betrachtlicher Miinzgewinn.

3) Vgl. Leti, a.a.O., S. 194.
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den USA und europaischen Staaten vor, die sich auf eine ge-

meinsame internationale Austauschrelation zwischen Gold und

Silber einigen solite. Welche Interessen verkòrperten sich in

der beide groBen politischen Parteien erfassenden bimetalli-

stischen StrSmung? Die Landwirte in den westlichen Staaten

hatten schon zu Beginn der siebziger Jahre eine inflationi-

stisch wirkende Notenemission gefordert, um ihre Schuldenlast

zu reduzieren1*. Die gegeniiber den ostlichen Staaten verschul-

deten Stadte und Untemehmen des Westens stimmten unter der

Last der "GroBen Depression" in den Chor der Agrarier ein.

Nach Verabschiedung des von den Demokraten bekampften Resumption

Act 1875, der eine Kontraktion der Notenmenge ira Interesse der

Riickkehr zur KonvertibilitSt vorsah, erklang ixnmer vehementer
2 )der Ruf nach der freien SilberprSgung . Zulauf erhielt die 

Bewegung der "silverites" von den Senatoren und Abgeordneten, 

die die Wahlkreise mit hoher Silbererzeugung vertraten3* . Hier 

bestand die Hoffnung, daB die freie PrSgung oder zumindest 

eine staatliche Ankaufspolitik den Preisverfall des Silbers 

eindSmmen wiirde.

Den radikalen Vertretern der free silver-Bewegung war die Ge

setzgebung von 1878 lSngst nicht weit genug gegangen, denn

sie hatten stets die gSnzlich unlimitierte und fiir jedermann
4 )erlaubte PrSgung gefordert . Da sie von einer internationalen 

Konferenz keine Ergebnisse erwarteten, hielten sie sie fiir 

unni5tig,wenn nicht gar ihrer Sache abtrSglich; PrSsident Hayes 

dagegen und die Gegner der Riickkehr zum Silber sollen sie be- 

fiirwortet haben, weil sie sich von ihr eine Beruhigung der

1) Vgl. Laughlin, S. 216 ff.

2} "... putting new silver dollars into circulation would be
•just as effective in increasing thè money stock as 
issuing new greenbacks." Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 115.

3) Vgl. Laughlin, a.a.O., S. 223.

4) Bland selbst sagte bei Verabschiedung des Gesetzes: "I do
not like this bill. It is not what thè country expects.
But I am in favor of taking this now, as making one step 
in thè right direction". Zitiert aus Russell, a.a.O.,
S. 187.
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bimetallistischen Agitation erhofften1^ . Allison, der den

sich durchsetzenden mittleren Fliigel der "silverites" reprS-

sentierte, hielt die Vereinbarung einer gemeinsamen interna-

tionalen Austauschrelation wiederum fiir unerl&Blich, um das
2 )

Greshamsche Gesetz auszuschalten

Im Friihjahr 1878 prasentierte die amerikanische Regierung 

ihren Vorschlag einer W&hrungskonferenz in den europSischen 

Hauptst&dten. Say und AuBenminister Waddington gaben der Reali- 

sierung eines bimetallistischen Vertrages kaum eine Chance, 

wollten aber die Einladung Washingtons nicht ablehnen3^. Mit 

der amerikanischen Regierung einigten sie sich - ohne sich je

doch zur Substanz des amerikanischen Vorschlages zu SuBern - 

auf Paris als Konferenzort; wie 1867 solite die Weltausstel

lung den Rahmen abgeben. Die dem Quai d'Orsay iibermittelten 

Stellungnahmen des belgischen Kabinetts iibrigens lieBen schon 

friih erkennen, daB die Lateinische Union einen bimetallisti

schen Anhanger verloren hatte. Briissel wollte sich zwar der 

Teilnahme "par simple courtoisie" nicht verschlieBen, aber 

Frère-Orban, der inzwischen das AuBenministerium iibemommen 

hatte, lehnte jede Internationale bimetallistische Aktion un-
4)

miBverstcindlich ab . Er befiirchtete, Say bringe ihr "persSn- 

liche" Sympathien e n t g e g e n ^ . Der franzSsische Finanzminister 

jedoch, wie aufgeschlossen er auch der Theorie des Eimetallis- 

mus gegeniiber gestanden haben mag, verhielt sich SuBerst zu- 

riickhaltend. Rouland hatte ihn inzwischen eindringlich vor

1) Vgl. ebd., S. 2o2 f., 186.

2) Er befiirchtete, daB die USA bei der Relation von 16 : 1 
ihr Silber an die bimetallistischen LSnder Europas verlie- 
ren wiirden, sobald diese die freie PrMgunq fiir das Silber 
wieder zulieBen. Die in den USA geltende Relation von
16 : 1 miisse diese aber gerade von der Wiedereinfiihrung 
der Silberpragung abhalten. Vgl. ebd., S. 188.

3) Waddington an Say, 2.4.1878, sowie Say an Waddington, 6.4. 
1878, Archives Rei. Ext. Paris, Serie Affaires Diverses 
Commerciales, Carton 608, F 3oD .

4) Der franzSsische Gesandte in Briissel, Duchatel, an Wadding
ton, 29.6.1878, ebd.

5) Vgl. ebd.
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einer Wiederaufnahme der SilberprSgung in Frankreich ge- 

warnt1* ; die hohe Silberreserve der Bank von Frankreich sei 

eine "schwere Last": selbst wenn die Bank auf ihrem Recht be- 

stehe, die Noten in Silber einzulfisen, laufe sie Gefahr, daB 

es ihr bald wieder zugetragen werde. Die PrSferenz des Publi- 

kums schien iiraner mehr auf Noten und Gold gerichtet, so daB 

die von der Bank noch im Zweiten Kaiserreich geltend gemachten 

Vorziige der fakultativen Auszahlung im "weniger" prSferierten 

Silber kaum noch reibungslos zu wirken versprachen. Dessen 

WertschStzung durch das Publikum hatte die in dieser Politik 

implizierte enge PrSferenzbandbreite ftir die beiden Edelmetalle 

zu Lasten des Silbers lSngst nach unten durchbrochen.

Die Konferenz trat - wie 1867 - im franzSsischen AuBenministeri 
2 )zusammen . Es nahmen neben den vier Signatarstaaten der Latei

nischen Union (ohne Griechenland) und den USA die Niederlande, 

RuBland, Schweden und Norwegen sowie (5sterreich-Ungarn teil. 

Deutschland hatte seine Teilnahme abgesagt. Am ranghochsten 

war Frankreich mit Finanzminister Léon Say reprSsentiert, der 

den Vorsitz innehatte. Die Delegationen der iibrigen Staaten 

waren von der Zusammensetzung und vom Rang her etwa wie auf 

der Konferenz von 1867 vertreten. Auf Vorschlag Says wurde dem 

amerikanischen Delegierten Fenton der Vizevorsitz iibertragen3* .

Ziel der Vereinigten Staaten war, dem Auftrag der amerikani

schen Gesetzgebung von 1878 folgend, eine Vereinbarung der 

Teilnehmerstaaten iiber einen

"... rapport commun entre l'or et l'argent, dans le 
but de rendre intemational l'usage de la monnaie 
bimétalligue, et d'assurer la fixité de la valeur 
relative des deux métaux". (4).

1) Vgl. Rouland an Say, 3o.12.1877, Archives de la Banque 
de France, Question Monétaire XI, 0032.

2) Vgl. im folgenden: Ministére des Affaires Etrangéres, 
Conférence Monétaire Internationale de 1878, Procés- 
Verbaux. Paris 1878, S. 7 ff.

3) Die USA lieBen sich neben Fenton, einem ehemaligen Senator 
und Gouverneur von New York, von Groesbeck, einem ehe
maligen KongreBmitglied, Professor Walker und spSter von
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Durch ein bimetallistisches System mit einer Relation von

15,5 : 1 oder 16 : 1 sollten, so die USA, Gold und Silber

dem "système financier du monde civilisé"^ erhalten bleiben;

die 1867 eingeleitete Bewegung hin zum Goldstandard miisse
2 )angehalten und dem durch die begonnene Silberdemonetisierung

eingeleiteten "guerre monétaire" Einhalt geboten werden. Wenn

die USA und die Lateinische Union den Goldstandard einfiihrten,

sei das Silber als WShrungsmetall "... perdu pour le monde

pendant le reste du siècle et peut-etre beaucoup plus long-
3)

temps encore"

Die amerikanische Delegation stellte ihr Projekt einer bime

tallistischen Union ausdrtìcklich als Mittel zur BekSmpfung der 

"GroBen Depression" dar, wobei sie die Beziehung zwischen 

Geldmenge, Preisniveau, Wachstum und Wechselkursen wie folgt 

darstellte:

"Nous nous trouvons en ce moment ... au milieu de 
désastres financiers et de crises industrielles.
Cet état de choses n'est pas sans rapport avec 
l'état du change international"(4).

"Une diminution du stock monétaire est un des 
plus grands maux dont l'humanité puisse étre 
menacée. En premier lieu elle blesse au vif l'intérèt 
de 1 'entrepreneur, dont les profits dans la 
société industrielle moderne sont la cause déter- 
minante de la richesse. En second lieu, elle aug- 
mente le poids de toutes les dettes et charges 
publiques..."(5).

Uber die Rolle der Banknoten und Depositen im Wirtschaftspro- 

zeB bestand jedoch ein tiefer Dissens. WMhrend die amerika-

Fortsetzung der Anmerkungen 3 und 4 von S. 255:

Dana Horton, dem auch in den folgenden Jahren fiir den 
Bimetallismus aktiven EmissSr der amerikanischen Regie 
rung vertreten.

4) Ebd., S. 11.

1) Ebd.

2) Vgl. ebd., S. 95.

3) Ebd., S. 131.

4) Ebd., S. 173.

5) Ebd., S. 96.
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ni sche Vor s te llung darauf abzielte, "greenbacks" durch Silber

zu ersetzen und diese Geldmengenumschichtung durch den inter-

nationalen Bimetallismus abzusichern, bekannten sich die skan-

dinavischen Vertreter freimiitig zum Segen der Banknoten und

erklSrten, in Danemark, Schweden und Norwegen - die drei

Staaten hatten sich zur Skandinavischen WMhrungsunion auf der

Basis des Goldstandards zusammengeschlossen^ - kame man mit

einem verhSltnismàBig geringen Goldbestand im Umlauf aus; das

Gold -konzentriere sich in den Reserven der drei Emissionsban-2 )
ken . Die Ursache der Wirtschaftskrise in Europa sei nicht 

ein zu geringer Goldbestand, sondern ein "Mangel an Vertrauen3 ^. 

Die Konferenz von 1878 blieb iiber die von der monetaren Seite 

wirkenden Einfliisse auf die wirtschaftliche Depression somit 

uneins. Im Gegensatz zur Konferenz von 1867 waren die Zusammen- 

hSnge zwischen Wachstum, Preisniveau und Geldmenge aber immer- 

hin angesprochen worden.

Der amerikanische Vorschlag, eine gemeinsame bimetallistische

Ordnung einzufiihren, fand nur die Unterstiitzung Italiens. Der

britische Delegierte Goschen bezeichnete ihn als "véritable
4)utopie" , warnte aber eindringlich davor, weltweit die Demo- 

netisierung des Silbers zu betreiben. Die Einfiihrung des Gold

standards im weltweiten MaBstab sei ebenfalls eine Utopie. Ein 

solcher Versuch miisse GroBbritannien friiher oder spater zwin-

1) Vgl. hierzu Janssen, a.a.O., S. 11o f., 119, 133 sowie 
Yassar Bitar, Les Unions Monétaires, Damas 1953, S. 48 ff. 
Der AbschluB der skandinavischen Wahrungskonvention datiert 
auf das Jahr 1872, jedoch lehnte das norwegische Parlament 
den Beitritt zunàchst ab; Norwegen trat erst 1875 bei. Die 
GoldwShrung war in alien drei Staaten gesetzliches Zahlungs- 
mittel, erreichte jedoch im Umlauf keine groBe Bedeutung. 
Obgleich nicht ausdriicklich in der Konvention vereinbart, 
nahmen die drei Emissionsbanken ihre Noten untereinander 
entgegen. Damit wurden sie auch unter Privaten in alien 
drei Staaten unbeschadet ihrer Herkunft anerkanntes Zah- 
lungsmittel. Die drei Notenbanken verrechneten ferner iiber 
Kontokorrentguthaben und -verbindlichkeiten ihre Notenbe- 
stSnde untereinander.

2) So der norwegische Delegierte, vgl. Conférence Monétaire 
Internationale ... 1878, S. 84; der schwedische Delegierte 
bezog auch Depositen und Wechsel als Zahlungsmittel ein 
(vgl. ebd., S. 1o2).

3) Vgl. ebd., S. 84

4) Ebd., S. 73.
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gen, in Indien die SilberwShrung abzuschaffen und nicht mehr

wie bislang "stillzuhalten"1^. Eine verheerende Weltwirt-
2 )schaftskrise wfire die Folge . Say unterstiitzte die von den

Briten angestrebte EhrenerklSrung fiir das Silber und versi-

cherte, daB Frankreich nicht daran dSchte, seinen Silbervor-

rat von insgesamt 2,5 Mrd. Franken (davon 9oo Mio. in der Bank

von Frankreich) auf den Weltmarkt "comme une simple marchan-
3)

dise" cibzuwerfen. Die englandfreundliche AuBenpolitik Wad-
4)dingtons schien hier von Say flankiert (freilich hatte ja 

Frankreich ohnehin kein Interesse daran, sein Silber mit Ver

lust abzustoBen). Die franzdsische Haltung, so Say, bleibe 

nicht zuletzt wegen der ungewissen deutschen Politik weiter- 

hin abwartend; immerhin fiigte er hinzu, Frankreich warte auf 

den "moment favorable pour rentrer dans le système du doublé 

étalon" ̂  . Den amerikanischen Vorschlag aber halte er fiir 

" pr é m a t u r é " ^ . RuBland, Belgien, die Schweiz sowie Schweden 

und Norwegen lehnten den amerikanischen Vorschlag ebenfalls 

ab7 > . Ssterreich-Ungarn deutete nur vage Unterstiitzung an.

Der niederlSndische Delegierte Mees nannte ihn eine "idée
8 )

bonne et saine" , hielt es fiir wiinschenswert, daB mtìglichst 

viele Staaten den Doppelstandard einfiihrten, bezeichnete aber 

den amerikanischen Pian in Europa als "nicht realisierbar". 

Solange Deutschland und GroBbritannien am Goldstandard fest- 

hielten, wiirden ihn auch die Niederlande beibehalten. Wie

1) Vgl. ebd., S. 72.

2) Vgl. ebd.

3) Ebd., S. 76.

4) Vgl. Bloch, a.a.O., S. 57 f.

5) Conférence Monétaire Internationale ... 1878, a.a.O., S. 81

6) Ebd., S. 77.

7) Der russische Delegierte iibrigens mit dem Hinweis, daB die 
russische Regierung 1876 die freie SilberprSgung auf pri
vate Rechnung eingestellt habe, weil auf den Papierrubel 
in diesem Jahr ein Agio gegeniiber dem Silberrubel gezahlt 
wurde; vgl. ebd., S. 42

8) Vgl. ebd., S. 74.
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GroBbritannien befiirchteten die Niederlande offenbar, eine 

weitere Demonetisierung des Silbers wiirden seinen Preis noch 

mehr unter Druck geraten lassen und den Handelsaustausch mit 

ihren Kolonien belasten.

DaB Deutschland es abgelehnt hatte, an der Konferenz teilzu- 

nehmen, wurde von alien Delegierten bedauert. Eine darauf 

nochmals von Frankreich ausgesprochene Einladung beschied die 

deutsche Regierung jedoch wiederum und ohne Begriindung ab- 

schlMgig1*.

Das von GroBbritannien energisch verfolgte allgemeine Votum 

der Konferenz fiir die Erhaltung des Silbers im Weltwahrungs- 

system wurde von der Mehrheit der iibrigen Delegierten schlieB

lich weitgehend unterstiitzt. Trotz des von Italien geSuBerten 

B e d a u e m s , daB man nicht einen Schritt weiter ging und sich fiir 

den internationalen Bimetallismus entsprechend dem Vorschlag 

der USA aussprach, einigten sich Frankreich und GroBbritannien

- entgegen vielerlei Vorbehalte der iibrigen Konferenzteilneh-

mer - auf eine "Antwort" der europSischen Staaten an die Re-
2 )

gierung der Vereinigten Staaten, in der sie

die Erhaltung sowohl des Goldes als auch des Silbers im 

Weltwahrungssystem fiir notwendig erklarten, die Wahl 

des Standards aber jedem Staat oder jeder Staatengruppe 

(gemeint waren die WShrungsunionen) selbst iiberlassen 

bleiben miisse?

die Begrenzung der SilberprSgung in das freie Ermessen 

jeden Staates oder jeder Staatengruppe stellten?

den amerikanischen Vorschlag einer bimetallistischen 

Union ablehnten.

Damit war die Konferenz faktisch mit einer unverbindlichen 

AbsichtserklSrung zur Festschreibung des wShrungspolitischen 

Status quo abgeschlossen, wobei die amerikanische Delegation

- trotz unverhiillter Enttauschung - dieses Ergebnis als Wende

1) Vgl. ebd., S . 9o.

2) Vgl. ebd., S. 178 f .



- 26o -

herausstellte, die mit den "Doktrinen" von 1867 gebrochen 

habe und "... en quelque sorte la date du déclin des théories 

monométallistes einlSute. VTohl um nicht in der amerika

nischen (5ffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, mit leeren 

HSnden aus Paris zuriickzukehren, erklSrte die amerikanische 

Delegation, die von Goschen eingenommene Haltung und seine Zu- 

sicherung, GroBbritannien wolle in Indien die SilberwShrung

erhalten, plaziere ihn in Wahrheit "sur le terrain du bimé-
2)tallisme" - was den britischen Delegierten zu der Klarstel- 

lung veranlaBte, er sei zwar fiir das Silber, nicht aber ftir 

den Bimetallismus.

Die Konferenz hatte also die Teilung des WeltwShrungssystems 

in einen Block der Silber- und einen Block der GoldwShrungs- 

lSnder (einschlieBlich der WShrungszonen mit DoppelwShrung, 

aber tiberwiegendem Goldumlauf) begrtiBt. Die diesem 

System inhSrenten "Klassenunterschiede" wurden wShrend der 

Konferenz deutlich sichtbar. WShrend sich das Gold als WShrung 

der reichen Nationen prSsentierte, erschien das abwertungsge- 

fShrdete und vom Volumen her unhandliche Silber als WShrung 

der Srmeren LSnder und der "Dritten Welt", auf deren "Niveau" 

die Goldwahrungsstaaten bei Annahme des amerikanischen Vor- 

schlages hinabzugleiten beftirchteten. Am unteren Ende der 

wShrungspolitischen Rangordnung rangierten die mit dem Makel 

finanzpolitischer MiBwirtschaft behafteten PapierwShrungslSn- 

der. Goschen sprach den Voten Osterreichs, RuBlands (immerhin 

zwei politische GroBmSchte) und Italiens rundheraus prakti-
3)sches Gewicht ab, da sie "nur" eine Notenzirkulation besSBen 

Der schweizerische und belgische Delegierte erklSrten, daB 

eine bimetallistische WShrungszone von denjenigen Staaten 

"ausgebeutet" wiirde, die sich einer bimetallistischen Union 

nicht anschlSssen:

1) Vgl. ebd., S. 155.

2) Ebd.

3) Vgl. ebd., S. 178 f .
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"... le métal déprécié s 'accumulerà dans les Etats 
qui se seront engagés à le recevoir en lui attri- 
buant, par convention, une valeur fictive. La 
coalition qui se sera faite entre un nombre plus 
ou moins grand de nations n 1 aura eu d 'autre con- 
séquence que de faire de ces nations un champ 
d 'exploitation pour les pays qui n'auront point 
accepté le rapport entre les deux métaux"(1).

Unmittelbar im AnschluB an die internationale Konferenz einig- 

ten sich die fiinf Mitgliedstaaten der Lateinischen Union in 

einem am 5. November 1878 unterzeichneten Vertrag iiber eine
2 )

VerlSngerung der Konvention von 1865 bis zum 1. Januar 1886 .

Die entscheidende Modifikation war die auf DrSngen Frankreichs, 

Belgiens und der Schweiz gegen anfSngliche Widerstande Italiens 

in Artikel 9 vereinbarte vorlSufige Einstellung der AusprS- 

gung von s i l b e m e n  Fiinffrankenstiicken, die nur wieder aufge- 

nommen werden konnte,

"... lorsqu'un accord unanime se sera établi, à cet 
égard, entre tous les Etats contractants"(3).

Die Absage Frankreichs an die SilberprSgung begriindete Say mit 

dem weiterhin gestiegenen Silberbestand in der Bank von Frank

reich zu Lasten ihrer Goldreserve. Setze sich diese struktu- 

relle Verschiebung fort - und damit war bei freier SilberprS

gung zu rechnen -, bestiinde das Risiko, daB der Diskontsatz 

erhSht werden muBte ("... le taux de l'escompte est actuelle-

ment déterminé par la situation de l'encaisse d'or; l'encaisse
4 )

d'argent n'a plus d'effet à cet égard" ), dies eine allge

meine Handelskrise hervorrufe und womSglich der Wechselkurs 

des Franken bald in abgewertetem Silber berechnet wiirde ("... 

ce serait là pour nous un désastre"^*).

Nach einer ergebnislos verlaufenen Debatte iiber die "Vereinbar-

1) Stellungnahme des belgischen Delegierten, ebd., S. 14o.

2) Vgl. Ministére des Affaires Etrangères. Conférence Moné
taire entre la Belgique, la France, la Grece, 1*Italie et 
la Suisse en 1878. Convention et Proces-Verbaux. Paris 
1878, S. 7 ££.---

3) Vgl. ebd., S. 11.

4) Ebd., S. 4o f.

5) Ebd., S. 74.
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keit" des Zwangskurses nicht-konvertibler Noten mit der 

Lateinischen Konvention, in der sich vor allem Italien in die 

Defensive gedrangt sah1^, wurde, um Italien "auf eigenen 

Wunsch" den Einzug des emittierten Papiergeldes unter 5 Fran

ken zu erleichtern, in Artikel 8 vereinbart, daB die anderen 

Vertragsstaaten italienische Silberscheidemiinzen bei ihren

Sffentlichen Kassen erst nach Riickkehr Italiens zur Konverti-
2 )

bilitSt annehmen wurden . Damit war ein fiir Frankreich noto- 

risches HauptSrgemis beigelegt. Die Umlaufgemeinschaft fiir 

das Kleingeld war im Interesse der wShrungspolitischen Selbst- 

disziplin Italiens eingeschrankt worden.

Die italienische Regierung, die noch kurz vorher fiir den inter- 

nationalen Bimetallismus votiert hatte, sah sich nunmehr ver- 

anlaBt, die Konvention von 1878 gegen den in der Presse erho- 

benen Vorwurf einseitiger italienischer Konzessionen zu ver- 

teidigen. Vor der Abgeordnetenkammer machte sie geltend3^ , 

Italien konne nicht daran gelegen sein, aus der Union auszu- 

treten und dann zur freien SilberprSgung zuriickzukehren, da 

der silberne "Scudo" nur innerhalb der Union niitze. Die italie

nische Regierung selbst habe schliefilich den Einzug der "Klein- 

geldnoten" gewollt, um zur KonvertibilitSt zuriickzukehren;
4 )keinesfalls sei ihr diese Entscheidung "aufgezwungen" worden

1) z.B. vom belgischen Delegierten, vgl. ebd., S. 31; geltend
gemacht wurde der bekannte Vorwurf, Italien schleuse sein
Silber in die iibrigen Unionsstaaten und ersetze es im Um
lauf durch Noten. Die emittierten 5-Lira-Noten beliefen 
sich auf 199 Mio. Lire; ferner 64 Mio. zu 2 Lire, 37 Mio. 
zu 1 Lira und 11 Mio. zu 5o Centimes, vgl. ebd., S. 33. 
Ungel6st blieb die "Liquidationsfrage", d.h. ob Italien 
bereit wSre, seine Silber-Scudos zum Nennwert aus den iibrigen 
Unionsstaaten zuriickzunehmen; vgl. S. lo ff. Man hoffte,
das Problem wiirde sich nach Riickkehr Italiens zur Konver- 
tibilitSt von selbst erledigen; vgl. ebd., S. 76.

2) Vgl. ebd., S. 1o f. Als "Gegenleistung" erhielt Italien
ausnahmsweise ein SilberprSgekontingent fiir das Jahr 1879,
vgl. ebd., S. 41, 21 .

3) Vgl. Progetto die legge presentato dal Ministro delle 
Finanze, reggente il Ministero del Tesoro (Seismit Doda) 
nella tornata del 9 dicembre 1878, Atti Parlamentari,
Camera dei Deputati, Sessione del 1878, N° 127, S. 3.

4) Vgl. ebd., S. 1o.
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Die Lateinische Union vollzog mit der Konvention von 1878 

formell die Wende zum "hinkenden" Goldstandard, d.h. trotz 

Einstellung der freien Silberpràgung blieb das vollwertige 

Silber entsprechend den Regelungen der Konvention von 1865 

in alien Unionsstaaten gesetzliches Zahlungsmittel.

In Frankreich stieB die Lateinische Konvention von 1878 auf

herbe Kritik der Bimetallisten. Cernuschi warf Say vor, die

Chancen fiir ein bimetallistisches Weltwèihrungssystem dem in

der Konsensregel des Artikel 9 der Konvention vom 5. November

verankerten Vetorecht "Schweizer Kantone" und "belgischer

Provinzen" geopfert zu haben1 Say und Waddington hStten

sich auf der internationalen ("amerikanischen") Konferenz der
2 )

"Tyrannei" der britischen Regierung gebeugt , die wirkliche

Riicksicht auf die in Goldwahrung gegeniiber GroBbritannien ver-

schuldete indische Regierung nur durch Zustimmung zu einem

bimetallistischen System hStte unter Beweis stellen k8nnen3^,

aber fiirchte, unter einem solchen ihr Gold an Indien zu ver-
4)

lieren . Die Philippika C e muschis gipfelte in der Forderung, 

die franzfisische Regierung solle den gesamten Silberbestand 

Frankreichs auf den Weltmarkt abwerfen. Erst der damit provo- 

zierte Preisrutsch wiirde GroBbritannien zum Umdenken bewegen, 

schlieBlich fiir den Bimetallismus gewinnen und dann den Silber

preis auf seiner alten H6he b e f e s t i g e n ^ . Jah offenbarte sich 

damit die machtpolitische Kehrseite der weltwahrungspolitischen 

SolidaritStsappelle Cernuschis. Indem er die MetalIgeldbestSnde 

leichtfertig zur ManSvriermasse erpresserischer Aktionen er- 

klarte, lieferte er den Skeptikern ein gewichtiges Argument 

gegen den internationalen Bimetallismus.

1) Vgl. Henri Cernuschi, La Diplomatie monétaire en 1878,
Paris 1878, S . 84.

2) Vgl. ebd., S. 2o.

3) Vgl. ebd., S. 21 f.

4) Vgl. ebd., S . 35.

5) "C'est en for?ant la baisse qu'on obtiendra l'adhésion
de l'Angleterre à l'Union bimétallique ...", ebd., S. 1o2 f.
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Die beiden Konferenzen waren fraglos ein schwerer Schlag fiir 

den Gedanken des internationalen Bimetallismus. Unerwartete 

Schiitzenhilfe kam jedoch bald aus Deutschland. Vor allem in der 

Zentrumspartei und bei den Freikonservativen wurden Zweifel an 

der Einfuhrung der Goldwahrung laut und als Bismarck am 18. Mai

1879 iiberraschend die "Sistierung" der SilberverkSufe anordnete, 

flammten Geruchte auf, der Reichskanzler habe den Obergang 

Deutschlands zur DoppelwShrung im Auge1*. Nachdem es zwischen 

Bismarck und den Nationalliberalen - in der Mehrzahl bedingungs- 

lose AnhSnger der GoldwShrung - bald darauf zum endgiiltigen 

Bruch gekommen war, empfing der Reichskanzler im Beisein des 

amerikanischen Gesandten in Berlin 1879 den republikani- 

schen US-KongreBabgeordneten Kelley, der ihn auf die Absicht 

Washingtons ansprach, zu einer weiteren internationalen WShrungs- 

konferenz mit bimetallistischer Zielsetzung einzuladen. Kelley

1) Vor allem BleichrSder hing dem Bimetallismus an und hatte 
Bismarck seit 1874 davor gewarnt, den Goldstandard einzu- 
fiihren, da dieser Deutschland zum Schaden seiner Wirtschaft 
in den Sog der britischen Diskontsatzanhebungen geraten 
lasse. ReichsbankprSsident v. Dechend war gleicher Meinung; 
vgl. Stern, a.a.O., S. 18o f. Nach Helfferich ging die 
Initiative zur Einstellung der SilberverkSufe von Bismarck 
persònlich - nicht von Dechend - aus: der Kanzler habe mit 
der durch die deutschen SilberverkSufe auf den SilbermSrk- 
ten angestifteten "Verwirrung" aufrSumen wollen. Offiziell 
wurde die MaBnahme damit begriindet, Deutschland weitere 
Veriuste zu ersparen. Aufsehen erregte eine vom 5. Juni
1879 datierte und dem englischen Parlament vorgelegte Note 
des britischen Gesandten in Berlin, Lord Odo Russell, 
nach der deutsche Finanzkreise der Auffassung seien, das 
Reich bereite die Einftihrung der DoppelwShrung "wie in 
Frankreich" vor. Bismarck dementierte jedoch vor dem Reichs- 
tag solche Absichten, rechtfertigte die Einstellung der 
SilberverkSufe mit den erheblichen Verlusten und SuBerte, 
das Ausland werde die Deutschen "segnen, wenn wir den Alp, 
der nun schon seit lSnger als sechs Jahren auf alien Ver- 
hSltnissen lastet, bleibend von ihm nehmen". Vgl. Helffe
ri e h , Ludwig Bamberger ..., a.a.O., S. 1oo-1o6. Von Adolph 
Woermann ist das Bismarck-Zitat iiberliefert: "Ich bin mein 
Leben lang eigentlich ein heimlicher Bimetallist gewesen, 
aber ich habe es doch nicht riskiert, die Sache wieder 
zu ermitteln (gemeint wohl: gegen die GoldwShrung sich zu 
entscheiden, Anm. d. Verf.)"; zitiert aus Max Klemm, Was 
sagt Bismarck dazu? Ein Wegweiser durch Bismarcks Gedanken- 
w e l t , Berlin 1924 (Bd. I), S. 1o6.
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schrieb in der "Philadelphia Times" vom 4. Augusti , der

Reichskanzler habe darauf mit dem Ausdruck "freudiger Ober-

raschung" und in " e m s t e r  Haltung" erwidert, man miisse diesen

Vorschlag sofort aufgreifen; Deutschland werde teilnehmen. Als

Kelley argumentierte,die Abschaffung der SilberwShrung durch

das Reich habe der amerikanischen Wirtschaft geschadet, Arbeits-

krSfte aus der Industrie in die Landwirtschaft gedrangt und

hier die UberschuBproduktion, gegen die sich Deutschland durch

die jiingst ergriffenen protektionistischen MaBnahmen jetzt2 )
schiìtzen miisse , iiberhaupt erst hervorgerufen, soli Bismarck 

zugestimmt haben. Ob er tatsSchlich an diese vereinfachte Kau- 

salkette glaubte oder ob er nachtrSglich die f*Schuld^ am Protek- 

tionismus indirekt der Goldwahrung und den Liberalen zuschieben 

wollte, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls bezeichnete der 

Kanzler die Einfiihrung der GoldwShrung als voreilig: Deutsch- 

land hatte sein Silber behalten und durch Gold "erg&nzen" sol- 

len. Obwohl sich Bismarck in keiner Weise festlegte, muBte sich 

aus Kelieys Artikel der Eindruck ergeben, daB er die Idee des 

Bimetallismus e m s t  nahm und im intemationalen Rahmen fiir 

priifenswert hielt.

Die bimetallistische Bewegung in Deutschland, Frankreich und 

Amerika schopfte aus der von ihr flugs (und voreilig) propa- 

gierten Sympathie des deutschen Kanzlers fiir den Bimetallismus 

fortan neue Hoffnung. Der franzSsische Finanzminister Léon Say 

aber blieb skeptisch und sehr zuriickhaltend. Die umtriebige 

Schweizer Gesandtschaft in Paris lieB er im September 1879 

wissen, Frankreich kSnne nicht den fiir eine neue Konferenz in 

Deutschland werbenden USA entgegenkommen, wenn es - selbst mit

1) Abschrift des Interviews der Philadelphia Times in: Archives 
Rei. Ext. Paris, Sèrie Aff. Diverses Commerciales, boite 
612, F 3o .

2) Zum auBenwirtschaftlichen Kurswechsel Bismarcks vgl. Gali, 
a.a.O., S. 577 ff. , f e m e r  Bairoch, a.a.O., S. 49;
zur Auseinandersetzung iiber die wirtschaftlichen und poli
tischen Folgen der deutschen Schutzzollpolitik fiir Agrar- 
produkte vgl. Steven B. W e b b , Agriculturai Protection in 
Wilhelmian Germany: Forging an Empire with Pork and Rye; 
in: The Journal of Economie History, Volume XLII, June
1982, Number 2, S. 3o9 ff.
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Silber "saturiert" - dem italienischen "Alliierten" die Silber-

prSgung verweigert h&tte1^. Wenn die amerikanische Regierung

sich mit dem deutschen Reichskanzler einige, sei dies deren

Sache. Steige dann der Silberpreis, kfinne man daran denken,

Italien wieder Silber prSgen zu lassen. Derzeit aber habe

Frankreich kein Interesse an einer weiteren internationalen
2 )

Konferenz . Dem Quai d'Orsay (Jagerschmidt) teilte Say ange

sichts angekiindigter Sondierungen der USA in Paris aus seinem 

Urlaubsort vorsorglich schriftlich mit,

"... si M. de Bismarck était embarassé de 1'étalon 
unique d'or et des frais de la réforme monétaire, il 
n'appartenait pas à la France de tirer les marrons 
du feu ..." (3).

1) Vgl. Lardy an Bavier, den Chef des schweizerischen Finanz 
departements, 11.9.1879, Bundesarchiv Bern, Bestand 12 
(29) .

2) Vgl. ebd.

3) Wiedergabe eines vertraulichen Briefes von Say an
JSgerschmidt, 3.9.1879, Bundesarchiv Bern, Bestand 12 (29).
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5.4 Die Pariser Konferenz von 1881; Vom bimetallistischen 

Hohenflug zur Reslgnation der neunziger Jahre

Zu Beginn des Jahres 1881 ergriff das von Staatsprasident 

Jules Grévy gebildete franzSsische Kabinett die 

Initiative zu einer weiteren WShrungskonferenz der "zivili- 

sierten" Welt, deren Ziel der Abschlufì eines bimetallistischen 

Vertrages zwischen den USA und den mSchstigsten europSischen 

Staaten sein solite. Nach langem ZSgern machte sich die fran

zSsische Politik, sobald die amerikanische Regierung ftir die

sen Pian gewonnen war, damit eine von den Bimetallisten Ende 

der 1870er Jahre immer vehementer erhobene Forderung zu eigen. 

Die Vorbereitung der Konferenz lag in den HSnden AuBenminister 

Barthélemy Saint-Hilaires und Magnins, der im Herbst 188o die 

Nachfolge Says als Finanzminister angetreten hatte. Die von 

Frankreich und den Vereinigten Staaten gemeinsam einberufene 

Konferenz, die im Sommer 1881 vier Monate lang in aufsehener- 

regendem protokollarischen Glanz im Quai d'Orsay tagte, schei- 

terte jedoch am Widerstand GroBbritanniens und Deutschlands. 

Die weiteren bimetallistischen Einigungsbestrebungen haben 

sich hiervon nie recht erholen kSnnen, bis sie schlieBlich 

Mitte der neunziger Jahre endgtiltig von der Tagesordnung der 

internationalen Wirtschaftsbeziehungen abgesetzt wurden.

Der Konferenz von 1881 ging eine breite publizistische und 

politische Aktion der Bimetallisten voraus. Ihr Gravitations- 

zentrum blieb Cernuschi, der von Magnin in die franzSsische 

WShrungsdiplomatie verantwortlich eingeschaltet wurde und dar 

mit die Sternstunde seines politischen Einflusses erlebte.

Zum VerstSndnis der franzSsischen Initiative ist es notwendig, 

die wichtigsten bis Anfang der 1880er Jahre zum Bimetallismus 

erschienenen Publikationen in Augenschein zu nehmen. Die in 

den Worten Adolf Wagners "... grossartige literarische Bewe- 

gung auf dem Gebiet der WShrungsfrage hatte inzwischen

1) Ad. Wagner, Die WShrungsfrage in der neuesten Litteratur.
I. Der Bimetallismus, in; Zeitschrift fiir die gesammte 
Staatswissenschaft, SechsunddreiBigster Band. Jahrgang 
188o (Tiibingen) , S. 753. Dieser Aufsatz Wagners, der wie 
SchSffle und Lexis zu den Kritikern der Entscheidung 
Deutschlands fiir die GoldwShrung gehSrte, vermittelt einen 
wertvollen kritischen Wberblick iiber die wichtigsten The- 
sen fiir und wider den Bimetallismus.
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vor allem Deutschland, aber auch England erfaBt, wobei die

Mehrzahl der deutschen Schriften mit innen- und parteipoli-

tischen Auseinandersetzungen befrachtet war und nur noch sel-

ten wissenschaf tlichen Ansprtichen gentigte1  ̂. Vor welchem okono-

mischen Hintergrund spielte sich die immer heftiger geftlhrte

wShrungspolitische Kontroverse ab? WShrend die durchschnitt-
2 )

liche jShrliche Goldproduktion zwischen 1861 und 187o noch 

rund 2o6 Tonnen ausmachte, fiel sie zwischen 1871 und 188o 

auf 185 Tonnen und zwischen 1881 und 189o auf 162 Tonnen. Be- 

dingt durch die Mitte der neunziger Jahre kr&ftig gestiegene 

Ausbeute der siidafrikanischen Goldminen, erlebten die neun

ziger Jahre dann mit 317 Tonnen fast eine Verdoppelung. In den 

gleichen ZeitrSumen war die Weltsilberproduktion kontinuier- 

lich gestiegen, und zwar von im Jahresdurchschnitt 1861-187o

1.22o Tonnen auf im Jahresdurchschnitt der neunziger Jahre 

5.313 Tonnen. Von der Angebotseite der Edelmetallproduktion 

her gesehen, war die wShrungspolitische Diskussion also ver- 

stMndlicherweise von den Schlagworten "Goldknappheit" und 

"Silberflut" beherrscht. Hinzu kam, dafi von Beginn der 1870er 

Jahre an bis Ende des Jahrhunderts das Handelsbilanzdefizit 

der europSischen Staaten gegentiber den USA vor allem aufgrund 

der gewaltigen Getreideeinfuhrtiberschiisse Europas sprunghaft 

gestiegen w a r ^ . Da der Ausgleich der europMischen Leistungs- 

bilanzsalden gegentiber den Vereinigten Staaten nicht mehr in 

entwertetem Silber zu den in Europa weiter giiltigen alten No- 

minalwerten mCglich war, sondern nurmehr noch Gold zur Ver- 

sendung infrage kam, sahen sich zahlreiche europfiische Staaten

Ende der 1870er Jahre mit Netto-Goldabfliissen aus dem Umlauf
4)und den Reserven ihrer Emissionsbanken konfrontiert . Um

1) Borchardt spricht zu Recht von einer "pamphletistischen 
Literatur", vgl. Borchardt, WShrung und Wirtschaft ..., 
a.a.O., S. 38

2) vgl. Bairoch, a.a.O., S. 37 (Zahlen von Soetbeer und 
Sunbarg)

3) vgl. ebd., S. 9o

4) Eine Berechnung von Louis Maliet in der britischen WSh- 
rungsenquète von 1888 kommt zu folgenden Ergebnissen: 
Grofibritannien wurde 1877 zum Netto-Goldexporteur (von
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jeden Staat, so schrieb Cernuschi vor der Konferenz von 1881,

habe sich "... gleichsam eine chinesische Mauer erhoben ..."

die das wegen seiner inneren Entwertung nicht mehr als inter-

nationales Geld und damit als Medium zur Notendeckung untaug-
2 )

liche Silber immobilisiere . Sobald aber "... eine geniigend 

groBe Zahl"3  ̂ von LSndern ihre Miinzstatten dem Gold und Sil

ber gleichermaBen Sffneten, wSre "... wie durch einen Zauber- 
4 )

schlag ..." die Situation geklart: Man werde "... unter- 

schiedslos Gold oder Silber iiber den Ocean senden kSnnen ..."^ 

und das franzosische Silber, gegenwartig nicht besser als Pa- 

piergeld, werde bei Zugrundelegung der amtlichen franzfisischen 

Relation von 15,5 : 1 im internationalen MaBstab wieder so 

viel wert sein wie vor 1873, als die Menschheit "... eine 

durch die Doppelwahrung geregelte allgemeine und d a u e m d e  Pa- 

ritat zwischen alien Wechselcoursen ..."^ besaB, die "... Gold 

und Silber zu einer hoheren Einheit verbunden hatte"^.

In Frankreich 16ste der schwindende Goldbestand Besorgnis aus. 

Die Goldreserve der Bank von Frankreich betrug Ende 1881 nur

Fortsetzung der Anmerkung 4 von S. 26 8:

1877-1880 1,4 Mio Pfund Sterling, von 1881-1885 468.ooo,
1886 allein 391.45o), Frankreich 1879 (von 1879-1884 rund
7o,6 Mio Franken), Deutschland 188o (von 188o-1885 rund
11,5 Mio Mark). Die USA dagegen wurden 1876 zum Netto- 
Goldimporteur (von 1876-188o rund 11,75 Mio Dollar, von 
1881-1885 rund 21 Mio Dollar). Vgl. Royal Commission 1888, 
a.a.O., S. 242 f. Zur Entwicklung der Gold- und Silbervor- 
rate in den Reserven der europaischen Emissionsbanken nach 
188o vgl. Arthur I. Bloomfield, Short-Term Capital Move- 
ments Under thè Pre-1914 Gold Standard, Princeton, Studies 
in International Finance No. 11, Princeton, New Jersey 
1963, S. 17 f.

1) Henri Cernuschi, Die Restitution des Silbers, eine Not- 
wendigkeit fiir die gesammte Culturwelt. Berlin 1881, S. 2

2) V g l . ebd.

3) ebd., S. 3

4) ebd.

5) ebd.

6) ebd., S. 23

7) ebd.
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noch ein Drittel des HSchstwertes von 1876, wàhrend die in 

den siebziger Jahren kontinuierlich gestiegende Silberreserve 

nun doppelt so hoch wie der Goldvorrat war (vgl. Ubersicht VII, 

S. 192). Als die WShrungsfrage im Dezember 188o in der Natio

nal versammlung erortert wurde, machte Magnin Einfuhrtiberschtisse 

und Kapitalexporte ftir den Goldabflufì ins Ausland verantwort

lich]* Unter dem Applaus der Abgeordneten konnte er anderer- 

seits das stark gestiegene Wechselportefeuille der Bank von

Frankreich als Indiz ftir den sich festigenden Wirtschaftsauf-
2 )

schwung anffihren . In der Tat erlebte Frankreich seit 1879 

eine bemerkenswerte Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitàten, 

die sich auf den Kapital- und Finanzmarkten in zahlreichen 

Aktienemissionen, Kursanstiegen ftir Wertpapiere und in Banken- 

grtindungen manifestierte, deren Rtickschlag sich aber schon 

bald im Zusaxnmenbruch der Union Generale anktindigen solite3* . 

Jedenfalls bestand 188o kein kurzfristiger monetar-"konjunk- 

turpolitischer" Handlungsbedarf. Die bimetallistische Politik 

Frankreichs solite 1881 vielmehr ganz im Zeichen seines sich 

strukturell allmfihlich zu Lasten des Goldes verschiebenden 

Edelmetallvorrates stehen.

Alien namhaften Bimetallisten in Europa gemeinsam war die For-

derung, dem WeltwShrungssystem durch internationalen Vertrag

die franzSsische amtliche Relation von 15,5 : 1 zugrundezule-

gen. Sie sei, so schrieb Cernuschi, die einzige gleichzeitig
4)

ftir Deutschland und Frankreich akzeptable . Die Amerikaner 

mtifiten sich anpassen und ihre Dollars umprSgen5* . Wolle Europa 

eine andere Relation, miisse es Milliarden von Gold und Silber 

umprSgen - ein "... wahrhaft horrender Gedanke!"^*. Die Gold-

1) vgl. Lucien Delabrousse, Joseph Magnin et son temps 1824-
191o, Paris 1915, tome II, S. 34o f ., 339

2) vgl. ebd., S. 341

3) vgl. Jean Bouvier, Le Krach de 1'Union Generale (1878— 
1885), Paris 196o, S. 27, 283

4) vgl. Cernuschi, Die Restitution ... a.a.O., S. 15

5) vgl. ebd.

6) ebd.
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wShrungsanhSnger zeigten sich gegeniiber dieser Forderung nahe- 

zu entsetzt. Der sinkende Silberpreis hatte die Marktrelation

188o auf immerhin 18,o5 : 1 verschoben. MuBte nicht der 

"quinze-et-demi universel" der Silberproduktion einen gewal- 

tigen AnstoB geben und in erster Linie den amerikanischen Sil- 

berproduzenten zugutekommen? SchlieBlich war die Silberaus- 

beute trotz des sinkenden Marktpreises stSndig gestiegen. 

Cernuschi verwarf diese Besorgnis mit der Bemerkung: "La neige 

nouvelle ne fait pas grandir le M o n t - B l a n c " . Der zweite ge- 

wichtige Einwand der GoldwShrungsanhSnger gegen die Wieder- 

aufnahme der freien Silberpragung im internationalen MaBstab 

war stets: das in einen kiinftigen bimetallistischen Bund ein- 

str6mende Silber verdrSnge aus diesem das Gold, wirke infla- 

tionSr und benachteilige wegen geringer LohnflexibilitSt nach 

oben die Arbeiter, begiinstige aber die verschuldeten Unterneh- 

men und unter diesen wiederum an erster Stelle zahlreiche 

GroBagrarier. Vor dem Deutschen Handelstag, der sich im Novem

ber 188o mit groBer Mehrheit fiir die Beibehaltung des Gold- 

standards im Reich aussprach, machte Soetbeer geltend, daB

die Einfiihrung der DoppelwMhrung "... durch Vertrag mehrerer 
2 )

Staaten ..." zwar durchaus "einstweilen den Preis des Silbers 

steigen lassen, aber zugleich thatsachlich die SilberwShrung 

zur Geltung bringen ..."3* wiirde.

In Deutschland kàmpfte auf parlamentarisch-politischer Ebene 

an erster Stelle der freikonservative Reichstagsabgeordnete 

und SchutzzSllner v. Kardorff-Wabnitz fiir die deutsche Mit- 

wirkung an einem internationalen bimetallistischem Vertrag. 

Xhnlich wie Laveleye^ - aber im Gegensatz zu Wolowski (vgl.

S. 166) - sah er in einem groBeren Umlauf an Gold und Silber

1) Zitiert aus: Journal offlciel» 1er Juin 1892

2) Verhandlungen des Neunten Deutschen Handelstages zu Ber 
lin am 19. und 2o. November 188o; Stenographischer Be- 
richt, Berlin 188o, S. 5o

3) vgl. ebd.

4) vgl. Emile de Laveleye.La question monétaire, Indépen- 
dance Belge, a.a.O. ~
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einen A n s p o m  fiir die wirtschaftliche Entwicklung1 ̂ .

Damit zfihlte er zu denen, die sich die Kritik aufluden, an
2 )"iiberwundene mercanti listische Irrthiimer" zu glauben.

Im Namen aller Bimetallisten "von Ruf" verwahrte sich Kar- 

dorff dagegen, mit Hilfe der Doppelwahrung eine den "besit- 

zenden Klassen" zugutekommende Inflationspolitik betreiben 

zu wollen: vielmehr nutze gerade den Arbeitern der von der 

Remonetisierung des Silbers ausgehende wirtschaftliche Im

p u l s i  . Aber bis in die neunziger Jahre hinein blieb vor al

lem in Deutschland die bimetallistische Bewegung mit dem Ma- 

kel einer inflationistisch gesonnenen Interessenallianz zwi

schen verschuldeten ostelbischen J u n k e m  und amerikanischen 

"Silberfiirsten" behaftet, der sich die franzSsischen Republi- 

kaner bedienten, um Frankreichs gewaltige Silberlast in ei

nen eigenen Vorteil umzumiinzen. Zu deutlich hatten namhafte 

Bimetallisten wie Laveleye(vgl. S. 248) und schliefilich die 

amerikanische Bewegung (vgl. S. 253) die einer inflationSren 

Doppelwahrungspolitik inhMrente wohltàtige Verringerung der 

realen Schuldenlasten herausgestellt, als daB sich die Zwei

fel der Goldwahrungsanhanger an ihrer preispolitischen "Soli

di tat" legten. Auch Cemuschi, der ja Banknoten weitgehend 

durch Silber im Umlauf ersetzen wollte (mit VJohlwollen lieB 

sich das als "inflationsneutrale" Geldmengenumschichtung ver- 

stehen), muBte sich von Theodor Hertzka, dem Hauptvertreter 

der Ssterreichischen Goldwahrungsschule ,in einer unuberhSrba- 

ren Anspielung auf die amerikanischen Bimetallisten vorhalten
4)

lassen, daB es eine "kompakte Partei" der Doppel- oder

1) "Und so ist es geschichtlich nachweisbar, wie das ver- 
starkte Einstròmen des Edelmetalles in den menschlichen 
Verkehr jederzeit einen Culturfortschritt mit sich ge- 
fiihrt hat . .., weil die immerwahrende Circulation des 
Edelmetallgeldes den Anspron enthielt, die schlummemden 
unentgeldlichen Krafte der Natur weiter und weiter in die 
Dienste der Menschen zu stellen". Vgl. Wilhelm von Kar- 
dorff-Wabnitz, Zur wàhrungsfrage, Berlin 1882, S. 2o

2) Ad. Wagner, Die wàhrungsfrage ..., a.a.O., S. 756

3) v. Kardorff-Wabnltz, a.a.O., S. 18 f.

4) Th. Hertzka, Offenes Schreiben an H e r m  Heinrich Cemuschi, 
den Hwahrungs-Diplomaten", in: Jahrbuch der Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich, Hrsg.
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SilberwShrung nur dort gabe, "... wo zugleich der Zettelum-

lauf eine Partei ftir sich"1* habe und die "... Kerntruppen

der DoppelwMhrungspartei fiduciSres Geld mit nichten fiir un-
2 )

wiirdig eines groBen Landes" ' hielten, sondern "... im Gegen-

theile ftir moglichste Vermehrung des fiduciSren Geldes schwSr- 
„ 3)

men

Zu den bedeutendsten bimetallistischen Autoren zShlte inzwi-

schen Otto Arendt, dessen 188o erschienenes Buch "Die vertrags-

mSSige Doopelwahrung" schlagartig auch auBerhalb Deutschlands
4)

bekannt wurde . Arendt vertrat nicht die inflationistische 

Schule Laveleyes, sondern die stabilitatsorientierte Cernuschis. 

Gleichwohl warnte er die Goldwahrungsanhanger davor, eher De

flation als Inflation in Kauf nehmen zu wollen; eine Deflation 

miisse wegen erhShter realer Geldschulden fiir viele Unterneh- 

men finanzielle Verlegenheiten und insgesamt eine Hemmung der 

Unternehmenslust mit sich bringen^*. Arendt sah als preisniveau- 

bestimmende monetare Faktoren nicht nur Metallgeld, sondern 

auch Banknoten an, und erkiarte folgerichtig die Menge des 

Edelmetallvorrates als einzige monetare Determinante des 

Preisniveaus fiir irrelevant6 * . Er sah aber im Goldstandard 

eine Tendenz zur Geldverteuerung iiber die Diskontsatze ange-

Fortsetzung der Anmerkung 4 von S. 272

v. Holtzendorff und Brentano, Des "Jahrbuchs fiir Gesetz
gebung, Verwaltung und Rechtspflege des Deutschen Reiches" 
Neue Folge, Dritter Jahrgang, Leipzig 1879, S. 199

1) ebd.

2) ebd.

3) ebd.

4) Otto Arendt, Die vertragsmSSige Doppelwahrung. Ein Vor
schlag zur Vollendung der Deutschen Miinzreform. Berlin
188o (I.); als die fiir den internationalen Bimetallismus 
aktive Handelskammer von Bordeaux entsprechende Appelle 
an die franzSsische Regierung richtete, berief sie sich 
fast nur noch auf Arendt, kaum noch auf Cernuschi, vgl. 
Chambre de Commerce de Bordeaux, Question Monétaire, deux 
lettres à Monsieur le Ministre de 1'Agriculture et du 
Commerce, Bordeaux 1881, S. 3 ff.

5) vgl. Arendt, a.a.O., S. 168

6) vgl. ebd., S . 17o
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legt, der der Bimetallismus - ohne daB er den Geldwert 

mindere - vorbeugen w e r d e .

Arendt schaltete sich mit Verve auch in die politische Kontro-

verse iiber den Bimetallismus in Deutschland ein, der hier als

Domane der schutzzBllnerisch orientierten Konservativen galt.

Mit Kardorff, der sich dariiber beklagte, die AnhSnger der

DoppelwShrung gSlten bei den deutschen Goldw5hrungsanhSngern

als "reactionSre Dunkelmèinner, feudale und ultramontane Igno-
2)

ranten" , war er in vielem zerstritten. DaB dieser die Wirt

schaftskrise in Deutschland nach 1873 der GoldwMhrung anlastete,

hielt Arendt ftir ein politisches Mancver, mit dem die Libera-
3 )len auf die Anklagebank gesetzt werden sollten . An die 

Adresse des Protektionisten Kardorff gerichtet, bedauerte er, 

seine politischen und wirtschaftlichen Gesinnungsgenossen un

ter den G e g n e m  des Bimetallismus und seine politischen und 

wirtschaftlichen Gegner unter dessen AnSngern zu finden. Poli

tische Vorurteile wollte er abbauen, indem er sich auf die 

freihSndlerischen Uberzeugungen namhafter Bimetallisten wie 

Prince-Smith, Laveleye, Rusconi (in Italien), Suess (in Oster

reich) Seyd, Gibbs (in England), Wolowski und Cernuschi be

rief, wobei er es nicht auslieB, deren Zugehorigkeit zu den
4)franzfisischen Republikanern hervorzuheben . Die Nahe zur 

franzfisischen bimetallistischen Schule mit ihrem sozial-etati- 

stisch geprSgten LiberalismusverstSndnis Wolowskischer Tradi- 

tion offenbarte sich in dem machtvollen Bekenntnis:

"In der That reprasentirt der Bimetallismus eine 
Staats-Intervention von der grftssten Tragweite. 
Werthschwankungen des Cirkulationsmediums und Schwan- 
kungen der Valuta gefMhrden Handel und Industrie,
verletzen das Sffentliche Interesse; eine Massregel, wel
che derartige allgemein fiihlbare WbelstMnde beseitigt,

ist deshalb eine eminent sociale. Wir mSchten die

1) vgl. ebd., S . 184

2) vgl. v. Kardorff-Wabnitz, a.a.O., S. 6

3) vgl. Arendt, a.a.O., S. 22o

4) vgl. ebd., S. viii
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deutschen Katheder-Socialisten, welche sich bisher 
fast ausnahmslos im Schlepptau der Laisser-Faire- 
Partei befinden, auf diese Seite der Frage aufmerk- 
sam machen"(1).

Wie die Mehrzahl der Bimetallisten fiihrte Arendt die Entwer-

tung des Silbers auf die deutschen Silberverkaufe zuriick; daB

der Silberpreis auch unabhàngig davon gefalien ware, sei eine
2 )

"absurde Behauptung" Soetbeers. Als "iiberaus kurzsichtig und
3 )

veraltet" bezeichnete Arendt den Einwand der GoldwShrungsan- 

hSnger, nach Konstituierung eines bimetallistischen Bundes 

wiirde dieser mit Silber iiberschwemmt und sein Gold verlieren. 

Arbitrageoperationen in Edelmetallen und SubstitutionsvorgMnge 

zwischen Gold und Silber im Umlauf, so stabilisierend sie bis 

zu Beginn der 1870er Jahre auf die Marktpreisrelation der bei

den wahrungsmetalle und damit auf das Wechselkursgefiige zwi

schen Silber- und GoldwShrungslSndern gewirkt hatten, wurden

nach Schaffung einer "Skumenischen" DoppelwShrungsordnung
4)(der Ausdruck stammt von Schaffle ) mit identischer Markt- 

und Gesetzesrelation obsolet:

"Wo dieses Ausland liegt, das den mSchtigsten Gold- 
staaten der Welt das Gold entziehen wird? Und soli 
etwa die Bewegung innerhalb des Bundes mòglich sein?
... Internationale Transactionen der Edelmetalle wMren 
deshalb nach AbschluB des Wahrungsfriedens nur noch 
moglich als Ausgleichung der Zahlungsbilanz bei un- 
giinstigen Wechselkursen oder als Vertheilung des 
Productionsiiberschusses an die einzelnen Staaten, 
je nach ihren Bediirfnissen und ihrer Kaufkraft"(5).

Nun lag freilich die politisch-praktische Problematik bei der 

Realisierung dieses von spekulativen Transfers "gesSuberten" 

bimetallistischen Endzustandes darin, daB ja erst 1878 das 

amerikanische DoppelwShrungsprojekt gescheitert war. Weil

1) ebd., S. 154

2) vgl. ebd., S. 52

3) ebd., S. 111 f.

4) vgl. Otto Arendts Einleitung zu Henri C e m u s c h i , Die 
Restitution des Silbers ..., a.a.O., S. XXI

5) Arendt, Die vertragsmaBige Doppelwahrung ..., a.a.O., 
S. 111 f.
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Arendt und Kardorff sich keine Illusionen iiber die hfichst- 

wahrscheinlich unverandert ablehnende britische Haltung mach

ten - fiir das Deutsche Reich hatte Bismarcks GesprSch mit 

Kelley sie dagegen optimistisch gestimmt - , forderten sie 

einen bimetallistischen Dreibund zwischen Frankreich, den 

USA und Deutschland1*. Die von ihm ausgehende machtvolle Sog-

wirkung, so hofften sie, wiirde bald die iibrige Staatenwelt,
2)

und darunter vor allem den "StSrenfried" GroBbritannien , 

zum Beitritt veranlassen. Ganz auf der Linie der forschen 

Kombinationen C e m u s c h i s  (vgl. S. 263) solite den Briten not- 

falls durch Druck zur besseren Einsicht verholfen werden: 

Frankreich, Deutschland und die USA kSnnten den bimetallisti

schen Vertrag zwar unterzeichnen, aber erst nach Beitritt 

Englands implementieren. Bis dahin wSre das Silber der drei 

Vertragsparteien "... vielleicht auf gemeinschaftliche Rech

nung von einem gemeinsamen Executivcomité loszuschlagen. . . " ,  

was den Silberpreis und damit die indische Valuta herabdriicken

wiirde, so daB England "... in diesem friedlichen Krieg seine
4 )Inferioritat erkennen und nachgeben wiirde" . Es fSllt schwer, 

solcherlei offen erSrterte pressionspolitische Taktik mit den 

vSlkerverstSndigenden Idealen in Einklang zu bringen, die 

die Bimetallisten auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Aber 

das angebotene Repertoire kSmpferisch-diplomatischer Man5ver- 

empfehlungen solite wohl in der gereizten wShrungspolitischen 

Kontroverse das den Bimetallisten anhaftende Odium weltver- 

besserischer "Projektemacher"^* widerlegen, dem die GoldwSh- 

rungsanhSnger g e m e  ihren "realpolitischen" Sinn entgegen- 

stellten. So klagte Robert Giffen 1879 die Bimetallisten rund- 

weg der politischen TrSumerei an:

1) vgl. ebd., S. 225, ferner II, S. 11o

2) vgl. Otto Arendt, Einleitung zu Cernuschi, Die Restitu- 
tion ..., a.a.O., S. XXII

3) ebd.

4) e b d .

5) Arendt nahm dieses "Schimpfwort" Stolz auf sich; vgl. 
Arendt, Die vertragsmSflige DoppelwShrung, a.a.O., S. IX
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"What power of persuasion will bring all countries 
and governments to accept this gospel? The initia
tive must clearly come from thè great governments, 
those of England, France, Germany, Austria, Russia, 
and thè United States. But only a dreamer 
could imagine such governments agreeing on thè 
principle, on thè ratio to be fixed, and on all 
thè subsidiary arrangements necessary; and then 
uniting to persuade their smaller neighbours, thè 
dissent of almost any of whom would be fatai"(1).

In England, das eine eigentliche Auseinandersetzung iiber die
2 ìDoppelwShrungstheorien nie gekannt hatte , erhielt die bime- 

tallistische Bewegung Ende der 1870er Jahre erst zfigernd Zu- 

lauf. Von Bagehot ist iiberliefert, er habe sich ihr voller 

"disgust"3  ̂ verschlossen. Die "City of London" blieb der Gold- 

wahrung treu, wenngleich zu Beginn der achtziger Jahre die 

beiden ehemaligen Gouvemeure der Bank von England, Gibbs 

und Greenfell, zum Bimetallismus konvertierten. Unter- 

stiitzt wurde er auch von der Handelskammer in Liverpool, die 

von der Aufwertung des Pfund Sterling gegeniiber den asiati- 

schen SilberwShrungen - und hier vor allem gegeniiber der in

dischen Rupie - Einbufien fiir die britischen Exporte befiirch- 

t e t e ^ . Angesichts der im Vergleich zum europMischen Festland 

wesentlich starkeren Aufienhandelsverflechtung Groflbritanniens 

mit den asiatischen SilberwahrungslSndern - 188o gingen 25,4 %

1) Robert Giffen, The Case against Bimetallism, From thè 
Fortnightly Review, August 1879, in: Henry H. Gibbs,
Henry R. Greenfell, The Bimetallic Controversy; a Col- 
lection of Pamphlets, Papers, Speeches and Letters.
London 1886, S. 95

2) vgl. John Clapham, The Bank of England, Volume II, 1797- 
1914, Cambridge 1944, S. 312 f.

3) vgl. Giffen, a.a.O., S. 97

4) vgl. ebd. , S. 96

5) vgl. die Wiedergabe verschiedener Stellungnahmen in die
ser Richtung bei Emile de Laveleve, Bimetallism and Free 
Trade, in: The Fortnightly Review, Voi. XXX. New Series.
July 1 to December 1, London 1881, S. 114 f. Der in Ster
ling berechnete Wechselkurs der Rupie fiel von 1s. 8,5 d
1877 auf is. 4,89 d 1888; vgl. The Royal Commission 1888, 
a.a.O., S . 9o



- 273 -

der britischen Exporte nach Asien, aber nur 2,8 % der konti-

nentaleuropaischen1  ̂ - beschSftigten die Abwertungsfolgen der

Silberwàhrungen die w&hrungspolitische Diskussion in England

viel intensiver als in Deutschland und Frankreich. Gibbs be-

klagte nicht nur die Abwertung der SilberwShrungen, sondern

auch die mit ihr einhergehenden erratischen Wechselkursschwan-

kungen zwischen diesen und dem Pfund Sterling, die England
2 )

einer "uncivilised condition of commerce" aussetzten. An- 

dererseits bemerkte er, daB die notorischen Wechselkursschwan

kungen der PapierwShrungslSnder in Europa und Siidamerika seit 

geraumer Zeit stfirend auf den britischen AuBenhandel wirkten, 

aber dies sei kein Grund

"... for sitting quietly under thè more remediable 
evils of depreciated Silver, or appreciated Gold"(3).

Die Diskussion iiber die Folgen der ver&nderten Wechselkurs- 

struktur zwischen Gold- und SilberwàhrungslSndem fiir die 

HandelsstrSme verzahnte sich rasch mit der Kontroverse zwi

schen Freihàndlem und Protektionisten. Arendt schlofi aus der 

exporthemmenden und importbegiinstigenden "Geldvertheuerung", 

die der GoldwShrung innewohne, daB "... in natiìrlicher

Reaction hiergegen ... die schutzzollnerischen Bestrebungen 
4 )

an Boden ..." gewCnnen. Dagegen wirke der Internationale 

Bimetallismus, indem er den Handel von Wechselkursschwankungen 

befreie, "... eminent freihandlerisch" . Laveleye bezeich

nete den Goldstandard als "Tod"^ des Freihandels. Die gangige

1) vgl. Bairoch, a.a.O., S. 88

2) Henry H. Gibbs, The Doublé Standard, in: Ders. und Henry 
R. Greenfell, The Bimetallic Controversy ..., a.a.O.,
S. 24

3) ebd.

4) Arendt, Die vertragsmaBige Doppelwahrung ..., a.a.O., S. VI

5) ebd.

6) vgl. Laveleye, Bimetallism and Free Trade ..., a.a.O.,S.  111



Assoziation von Freihandel und dem britischen Goldstandard 

sei eine "... curious reversai of ideas..."1 *. Der Kampf um

das Gold beschwSre vielmehr internationale Antagonismen und
2)

zollpolitische Konflikte herauf . Die Verquickung beider 

Themen solite, wie noch zu zeigen sein wird, krSftigen poli- 

tischen Ztindstoff bergen. Indem ausgerechnet die freihandle- 

risch gesonnenen Bimetallisten wie Laveleye und Arendt die 

Schutzzollpolitik dem Goldstandard anlasteten, spielten sie 

den Protektionisten in die Hànde: solange das Welt-

wShrungssystem durch den Goldstandard durcheinander gebracht 

sei, so argumentierten diese, seien Schutzzolle der einzige 

Weg zur Bewahrung national lebenswichtiger Sektoren wie zum 

Beispiel der durch billige Agrarimporte aus den SilberwShrungs- 

landern in BedrMngnis geratenen europSischen Landwirtschaft.

Den Abbau der Schutzzolle wiederum machten sie vielfach ab- 

hSngig von der Herstellung einer bimetallistischen Union, 

deren Chancen aber nach der gescheiterten Konferenz von 1881 

endgviltig ausgespielt hatten.

Die politische Genesis der Konferenz von 1881 ist eng mit der 

WShrungsdebatte in Deutschland verkniipft. Im November 188o 

berichtete der franzSsische Botschafter in Berlin, St. Vallier, 

an Say, Bismarck habe ihm im Beisein BleichrSders in Fried- 

richsruh erklàrt,

"... qu'il n'est pas le moins du monde determini 
à persister dans le système du monométallisme..."(3),

4 )dessen "inconvénients et ... dangers" er erkannt habe. Ange

sichts der vSllig voneinander divergierenden Meinungen sei

ner Berater wiinsche sich der Reichskanzler "... un grand 

débat contradictoire dans une Conférence monétaire interna

tionale zu der er zwar nicht selbst die Initiative
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1) Ebd., S. 1o8.

2) Vgl. ebd., S. 116.

3) St. Vallier an Say, 3o.11.188o, Archives Rei. Ext. Paris,
Sèrie Affaires diverses commerciales, boite 612, F 3o .

4) Ebd.

5) E b d .
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ergreifen konne, auf der die deutsche Regierung aber vertre- 

ten w2re. Wenn diese Konferenz ftir die mitteleuropaischen 

Staaten die Vorteile der Doppelwahrung beweise, wolle er auf 

die 6ffentliche Meinung in Deutschland einwirken "... et 

faire entrer l'Empire dans la voie du bi-métallisme"1^. 

Bleichroder, neben Dechend der wohl entschiedenste Bimetal-
2 )

list in der Umgebung Bismarcks ("il y pousse le Chancelier" ), 

regte an, dafl eine solche Konferenz von Frankreich und den 

Vereinigten Staaten gemeinsam einberufen werden solite, wah- 

rend St. Vallier in seinem Bericht nach Paris einschrankend 

darauf hinwies, daB allerdings derzeit der Bimetallismus im 

Reichstag keine Mehrheit finden diirfte und Bismarck selbst 

es fiir sehr schwierig halte, ihn "umzustimmen" , prognosti- 

zierte der franzòsische Konsul in Leipzig, Tolhausen, das 

Gegenteil: das Zentrum, die Konservativen und Freikonserva- 

tiven befUrworteten ihn, lediglich die Nationalliberalen op-
4)

ponierten und die Sozialdemokraten seien unentschieden.

Im Quai d'Orsay deutete man die Signale des deutschen Kanz- 

lers als hoffnungsvolles Vorzeichen fiir das Gelingen einer 

weiteren internationalen wahrungskonferenz. In einer Auf- 

zeichnung fiir den AuBenminister vom Januar 1881 hieB es, 

Deutschland werde auf dieser eine "aktive" Rolle s p i e l e n ^ . 

Auch glaubte man, daB es offiziose Kontakte zwischen Bismarck 

und der amerikanischen Regierung g a b e ^ , obgleich St. Vallier 

dies bestritt7^ . In der franzSsischen Nationalversammlung 

hatte sich die Rechte, vertreten durch Soubeyran, bereits im 

Dezember 188o fiir eine franzòsische Konferenzinitiative ein-

1) Eb d .

2) Ebd.

3) Vgl. ebd.

4) Tolhausen an AuBenminister Barthélemy Saint-Hilaire, 
9.11.188o, ebd.

5) Note pour le Ministre, 28.1.1881, ebd.

6) Vgl. ebd.

7) St. Vallier an Barthélemy Saint-Hilaire, 29.1.1881, ebd.



- 281 -

gesetzt. Der Zeitpunkt sei reif, da die italienische Regie

rung ernsthafte Anstrengungen unternehme, zur Notenkonverti- 

bilitat zuriickzukehren und in den Vereinigten Staaten eine 

wachsende MeinungsstrSmung den Widerruf der Bland-Bill for- 

dere1^ , was den Silberpreis noch starker unter Druck geraten 

lassen muBte. Als nach der Wahl Garfields zum amerikanischen 

Prasidenten der franzSsische Gesandte in Washington auch noch 

berichtet hatte, das Schatzamt werde wohl Allison - der ja 

als Bimetallist bekannt war (vgl. S. 257) - zufallen, schien 

ein weiteres positives Signal gesetzt.

Magnin schrieb an Barthélemy Saint-Hilaire, es sei an der

Zeit, mit der amerikanischen Regierung Sondierungen iiber

eine Konferenz aufzunehmen, wobei er, ebenso wie Barthélemy,

groBen Wert darauf lege, "... 3 ce que notre Gouvernement en
2 )ait 1'initiative" . Dem franzosischen Gesandten in Washing

ton wurden entsprechende Instruktionen iibermittelt, in denen 

von einer ”... entente préalable suggérée par Mr de Bismarck 

et désirée par nous..."^ die Rede war und in denen dem Ge

sandten nahegelegt wurde, sich mit den Schriften Cemuschis 

vertraut zu machen. Aus dessen Feder stammte auch ein nach 

Washington iibermittelter Vertragsentwurf fiir die Schaffung 

einer "Union monétaire de 1881", der sich im wesentlichen an 

den von den USA 1878 prfisentierten Vorschlag anlehnte, als 

WertverhMltnis 15,5 : 1 vorsah, und in dessen Praambel als
4 )vertragsschlieBende "... groupe prépondérant de nation ..." 

namentlich die USA, Frankreich, Deutschland und GroBbritan- 

nien mit dem Zusatz "etc." genannt wurde. Der franzSsische 

Vertragsentwurf wurde auch, wie der fiir die Leitung des 

deutschen Reichsschatzamtes verantwortliche und als entschie- 

dener AnhMnger der GoldwShrung bekannte StaatssekretSr

1) Vgl. Journal Officlel du 7 Décembre 188o.

2) Magnin an Barthélemy Saint-Hilaire, 29.1.1881, ebd.

3) Barthélemy Saint-Hilaire an Outrey, 3.2.1881, ebd.

4) Ebd.
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v. Scholz einige Jahre spSter im Reichstag erklarte, der 

deutschen Regierung vertraulich zugeleitet und zwischen ihm 

und Bismarck ausfiihrlich erSrtert1*.

Die auf den Zusammenhalt der Lateinischen Union bedachten

Beamten des Quai d'Orsay hatten ihren Minister vergeblich

von einer vorherigen Abstimmung Frankreichs mit seinen Wah-

rungspartnern der Lateinischen Union zu iiberzeugen versucht

und auf die mit diesen vertraglich vereinbarte Suspendierung
2 )

der freien Silberpragung hingewiesen . Aber das franzSsische

Kabinett hatte die Union in dem Wunsch auf eine Losung der

Wahrungsfrage durch die Grofimachte vSllig hintangestellt, um

sich nicht von Belgien und der Schweiz, den notorischen Mono-

metallisten, blockieren zu lassen. Auch hier spiegelte sich

der Einflufi Cernuschis wider. Dem besorgt beim franzSsischen

Finanzminister anfragenden schweizerischen Gesandten galt er,

nicht Magnin, inzwischen als eigentliche Triebfeder der Kon-
3)ferenz . Beide hatten sich, so berichtete Kern an den schwei

zerischen Bundesrat, von der "rectitude du principe bimé- 
4 )talliste" und dessen wachsender Anhàngerschaft iiberzeugt 

gezeigt. Das franzSsische Hauptmotiv fiir die Konferenz sei 

es, so habe ihm Magnin gesagt, die "Akkumulierung" des Sil

bers im Schatzamt und in der Bank von Frankreich zu bremsen; 

auch konne die franzSsische Regierung nicht weiter gleich- 

giiltig den franzSsischen Goldexporten zusehen, ein Problem, 

das auch anderen Staaten zu schaffen mache und eine

1) Vgl. Reichstags-Verhandlungen, 44. Sitzung vom 11. Februar 
1886, abcredruckt in: Norddeutsche Allcremeine Zeitung
Nr. 71, 11 ./12 . 2.1886

2) Note pour le Ministre, 8.2.1881, Archives Rei. Ext., Serie
Aff. Div. Com., botte 612, F 30“

3) Vgl. Kern an den schweizerischen Bundesrat, 9.2.1881, in:
Bundesarchiv Bern, Bestand 12, Kasten 3o: "... M. Henri 
Cernuschi se trouvait hier soir dans le salon de M. le 
Ministre des Finances. Vous aurez lu son dernier travail,
..., évidemment destiné à lancer dans le public les idées 
de M. Magnin; il serait peut-ètre plus exacte de dire que 
c'est M. Magnin qui lance dans le monde officiel les 
idées de M. Cernuschi".

4) Kern an den schweizerischen Bundesrat, 9.2.1881, ebd.
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gemeinsame internationale Losung nahelege1^. Es ging der

franzosischen Regierung also um einen groB angelegten inter-

national abgesicherten Schwenk hin zur Rettung, zur "réhabi-

litation" des Silbers im Weltwàhrungssystem. Andemfalls

schien Frankreich, sollten die Goldexporte anhalten, das

Schicksal zu drohen, auf die Stufe eines Landes mit abgewer-

teter SilberwShrung hinabgedriickt zu werden. Es ist unwahr-

scheinlich, daB die franz6sische Regierung ernsthaft damit

rechnete, GroBbritannien wiirde sich einem bimetallistischen

Bund anschlieBen; Magnin schien eher auf RuBland, Osterreich-
21

Ungarn und die Niederlande zu setzen '. Aber kein Zweifel kann

daran bestehen, daB Paris hoffte, in Deutschland wiirde die

Konferenz als Katalysator fiir den Bimetallismus wirken,und

sich dabei der starken nachhelfenden Hand Bismarcks sicher

wShnte. Das Gelingen des Vorhabens versprach Frankreich, als

Initiator einer wahrhaft durchgreifenden Reform des Weltwah-

rungssystems Lorbeeren zu e m t e n .  Die politischen UmstSnde

waren einer franz5sisch-deutsch-amerikanischen Wahrungsallianz

zu Beginn des Jahres 1881 nicht ungiinstig: Bismarck hatte

Frankreich gegeniiber seine "... Politik der Drohungen durch
3)

eine Politik der ausgestreckten Hand ..." ersetzt und die 

franzBsisch-amerikanischen Beziehungen waren ausgesprochen 

freundschaftlich4 ^ , wenngleich die Beteiligung Lesseps' am 

Bau des Panama-Kanals bald darauf in den USA ein Einmischungs- 

syndrom heraufzubeschwSren drohte und die Frage nach Anwen- 

dung der "Monroe-Doktrin" aufwarf.

1) Kern an den schweizerischen Bundesrat, 9.2.1881, ebd.

2) Vgl. ebd.

3) Poidevin, Bariéty, a.a.O., S. 159.

4) Vgl. Archives Rei. Ext. Paris, Correspondance politique, 
Etats-Unis, 157; hier vor allem die gegenseitigen Elogen 
auf die republikanisch-freiheitlichen Grundordnungen bei
der MSchte bei Vorbereitung der fiir den Herbst 1881 in 
Yorktown geplanten Enthiillung des Lafayette-Denkmals.
Wenig ergiebig zu den politischen Rahmenbedingungen der 
WShrungskonferenz : Henry Blumenthal, France and thè
United States, Their Diplomatic Relations, 1789-1914; 
Clinton/Mass. 19 7o, S. 172 f .; Die Wahrungsinitiative zeigt, 
daB die franzSsisch-amerikanischen Beziehungen nicht nur, 
wie Duroselle schreibt, von "contacts insignifiants" ge- 
kennzeichnet waren. Vgl. Jean-Baptiste Duroselle, La 
France et les Etats-Unis des origines à nos jours, Paris 
1976, S. 65
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Die amerikanische und franzosiche Regierung wurden sich tiber

den Cernuschi’schen Vertragsentwurf rasch einig und verstan-

digten sich darauf, gemeinsam den gleichen Staatenkreis wie

1878 nach Paris einzuladen. Damit hatte Frankreich, das ur-

sprtinglich alleine die Einladungen aussprechen wollte, dem

Wunsch der USA nachgegeben, als gleichberechtigter Initiator

aufzutreten. Auch in Washington schien man auf Bismarck zu

setzen. Als die entsprechenden Demarchen in den europaischen

Hauptstadten durchgeftìhrt waren, zeigte sich aber, in welch

luftleerem Raum das Konferenz- und Vertragsprojekt gediehen

war: GroBbritannien sagte tiberhaupt nur auf mehrfaches DrSn-

gen seine Teilnahme zu und machte deutlich, daB jede finderung

seines Wahrungsstandards vSllig ausgeschlossen sei. Der bri-

tische Delegierte, so beschied Granville den franzSsischen

Botschafter in London, nehme ohne Stimmrecht und nur als

"medium of communication" teil1  ̂. Dies gelte auch fiir den

Delegierten Indiens, dessen Teilnahme die britische Regierung

vermutlich vorschlug, um dem Interesse des StaatssekretSrs

fiir Indien, Hartington, entgegenzukommen, die in England be-

reits erwogene teilweise Einfiihrung des Goldstandards in
2 )

Indien vorerst zuriickzustellen . Hier lag natiirlich auch

eine potentielle taktische Konzessionsmaterie GroBbritanniens

gegeniiber den bimetallistischen Wiinschen der USA und Frank-
3 )reichs. Die Reaktionen Osterreich-Ungams und RuBlands wa

ren ebenfalls sehr zuriickhaltend, wenngleich sie die Teil

nahme an der Konferenz zusagten. Volle Untersttitzung aus der 

Lateinischen Union versprach Italien, wShrend sich Belgien 

und die Schweiz erwartungsgemSB sehr reserviert gaben. Die 

eigentliche Enttauschung aber bereitete Paris und Washington 

die deutsche Reichsregierung. Sie sagte nur unter der Bedin-

1) Granville an Challejpel-Lacour, 14.4.1881, in: Archives 
Re. Ext. Paris, boite 612, F 30H .

2) Vgl. Challemel-Lacour an Barthélemy Saint-Hilaire, 14.3.
1881, ebd.

3) Vgl. im folgenden die entsprechenden Berichte der fran
zSsischen Missionen, in ebd.
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gung ihre Teilnahme zu, dafi keine die Regierungen bindende

Entscheidungen getroffen wurden; Deutschland werde sich volle

Handlungsfreiheit bewahren1*. Aus Washington hieS es darauf

enttàuscht, der als amerikanischer Chefdelegierte vorgesehene

friihere AuBenminister Evarts iiber lege, ob er unter diesem
2 )

Vorzeichen iiberhaupt noch nach Paris reisen solle . Ange

sichts der von britischer Seite signalisierten unumwundenen 

Ablehnung aller bimetallistischen Experimente und des mSgli- 

cherweise damit zu erklarenden deutschen Zògerns liefi das 

franzosische Aufìenministerium in Washington auf Drangen Cer- 

nuschis daraufhin ventilieren, ob die Amerikaner bereit seien, 

der deutschen Regierung vorzuschlagen, auf der Konferenz ei

nen bimetallistischen Vertrag zwischen Frankreich, Deutsch

land und den USA zu unterzeichnen, der erst in Kraft treten 

solite, nachdem England beigetreten sei oder, falls dies 

nicht gelinge, ob nicht die USA die Briten durch Widerruf der 

Bland-Bill unter Druck setzen konnten3* . Die amerikanische 

Regierung, die auf das vorgeschlagene Druckmittel gegeniiber 

London nicht einmal einging, lieB dezidiert ubermitteln, daB

sie u n g e m  "... un acte public des Etats-Unis au bon vouloir
4)de 1 'Angleterre..." unterwerfen wolle. Damit war das Ende

der diplomatischen Gehversuche C e muschis eingelautet. Weder

hatte sich seine Sffentliche Sprecherrolle fiir das unter den
5)Goldschulden gegeniiber der Londoner City leidende Indien 

ausgezahlt, noch lieBen sich Mitspieler fiir die von ihm er- 

sonnenen wahrungspolitischen Pressionen gewinnen, die die po- 

litischen Beziehungen zwischen den betroffenen Staaten wahr- 

scheinlich einer ernsten Belastungsprobe ausgesetzt hatten. 

Vollends aber schien der Ausgang der geplanten Konferenz be- 

siegelt, als Bismarck am 11. MSrz StaatssekretSr v. Scholz

1) Saint Vallier an Barthélemy Saint-Hilaire, 9.3.1881, ebd.

2) Vgl. Outrey an Barthélemy Saint-Hilaire, 11.3.1881 , ebd.

3) Choiseul an Outrey, 11.3.1881, ebd.

4) Outrey an Barthélemy Saint-Hilaire, 13.3.1881, ebd.

5) Vgl. Cernuschi, Die Restitution ..., a.a.O., S. 22.
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im Reichstag erklàren lieB, er halte die Aufrechterhaltung 

des Status quo "... persSnlich ftir das Richtige"1  ̂ und sei 

der Meinung,

"... daB in dieser ganzen Frage das non liquet so 
offenbar sei, daB es nicht gerathen erscheine, 
einen Schritt zu untemehmen, von dem man nicht 
wissen konne, ob man ihn nicht nachher bereuen 
mtisse..."(2).

Immerhin hieB es weiter, der Reichskanzler meine,

"... daB man einen ... tàglich zunehmenden Gold- 
mangel wohl ins Auge zu fassen habe. Es kommt 
ihm vor, wie eine Decke, die ftir zwei Personen 
nicht ausreiche, und von der sich jeder bemtihe, 
das grSBere Sttick an sich zu ziehen. Der fort- 
wShrende Kampf um das vorhandene Gold werde auch 
auf die wirthschaftlichen VerhSltnisse aller Be- 
theiligten schadlich einwirken. Der Kanzler meint, 
daB die ublen Folgen nicht in dem Mafie der Unzu- 
lànglichkeit, sondern in dem Vielfachen zunehmen"(3).

Der franzSsische Botschafter in Berlin berichtete unmittel-

bar darauf, Bismarck habe ihm gesagt, Scholz habe die Erkia-

rung mit Rticksicht auf die Haltung der Reichstagsmehrheit

und der Sffentlichen Meinung abgegeben. Der Kanzler selbst

sei noch nicht "... assez instruit, assez serre pour avoir
4 )une opinion arretee et pour chercher à 1 'imposer..." .

Sicherlich spiegelte Bismarcks vor dem Parlament kundgetane 

Meinung von den Gefahren der Goldw&hrung eindeutig den ana- 

lytischen Teil der bimetallistischen Schule wider und auch 

war durch das Bekenntnis zum Status quo das Gespenst massi- 

ver deutscher SilberverkSufe gebannt, aber entscheidend aus 

franzSsischer und amerikanischer Sicht war die unverbltimt 

durchklingende Ablehnung einer deutschen Mitwirkung an dem

1) Zitiert aus: Zweites Beiblatt zu Nr. 118 der National- 
Zeitung, 11.3.1881.

2) Ebd.

3) Ebd.

4) St. Valller an Magnin, 12.3.1881, in Archives Rei. Ext. 
Paris, boite 612 F 3oH .
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amerikanisch-franzosischen Wahrungsprojekt. In Paris hatte 

man sich ganz offensichtlich verkalkuliert. Im "allgewalti-

gen"1  ̂ Kanzler, dessen offene Parteinahme fiir den Bimetal-
2 ì

lismus, wie Arendt meifite, sofort wirken miiBte , hatte die

franzfisische Regierung irrtiimlich einen stillen Verbiindeten,

ja einen Mentor ihrer WShrungspolitik gesehen. Ein gewisses

Wunschdenken scheint den Blick auf die realpolitischen

ZwSnge der Politik Bismarcks verstellt zu haben. So iibersah

man in Paris das Votum des Deutschen Handelstages von 1880,

analysierte den geringen parlamentarischen Riickhalt fiir das

franzSsisch-amerikanische Projekt nicht naher - selbst der

dem Bimetallismus anhSngende konservative Reichstagsabgeord-

nete v. Mirbach gab sich zOgerlich und meinte, die Deutschen
n3)kOnnten Frankreich und Amerika "Bedingungen diktieren

und glaubte stattdessen, Bismarck werde aus der bei ihm

diagnostizierten Sympathie fiir den Bimetallismus mit einem

Schlage die Politik des Reiches machen. Die Cernuschi immer
4 )wieder nachgesagte fesselnde Ausstrahlungskraft und sein 

Optimismus iiber das Gelingen der Konferenz^ mSgen die fran- 

zfisischen Politiker ein wenig angesteckt haben. Selbst der 

stets auf vorsichtige Abgrenzung gegeniiber Deutschland be- 

dachte Leon Say befiirwortete als Senatsprasident das Konfe- 

renzvorhaben®^.

1) Arendt, Die vertragsmSBige Doppelwahrung ..., a.a.O.,
II, S. 228.

2) Vgl. ebd.

3) Vgl. Zweites Beiblatt Nr. 118 der National-Zeltung, 
a.a.O.

4) Der Gouverneur der Bank von Frankreich, Denormandie (Nach- 
folger Roulands), beschrieb ihn wie folgt: "Quand il se 
levait pour confesser sa foi, quand il formulait de sa 
voix forte, chaude, les aphorismes tranchants et les 
axiomes monétaires sur lesquels il aimait à s'appuyer, 
quand il jetait sur ses contradicteurs ses regards étin- 
celants, ou lorsqu'il agitait sur ses épaules les boucles 
luxuriantes de ses cheveux grisonnants, on eùt dit une 
sorte de Mo¥se bimétalliste descendant du SinaT et rap- 
portant les tables de la loi monétaire". M. Denormandie, 
Temps passé, jours présents (Notes de familles), Paris 
19oo, S. 394.

5) Vgl. Kern an den schweizerischen Bundesrat, 9.2.1881, a.a.O.

6) Vg l . ebd.
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Die im Quai d'Orsay glanzvoll aufgezogene1* Konferenz 

selbst, von Barthélemy Saint-Hilaire erSffnet, fuhr sich 

gleich zu Beginn an den WiderstSnden Deutschlands und GroB- 

britanniens gegen den amerikanisch-franzSsischen Vorschlag 

fest. Bereits in der ersten Sitzung erklSrte der deutsche 

Delegierte, Botschaftsrat v. Thielmann, daB Deutschland an

gesichts des fortgeschrittenen Standes seiner Wahrungsre-
2 )

form nicht zur freien SilberprSgung zuriickkehren wolle 

Seine Regierung begriiBe aber die Errichtung einer bimetal

listischen Union zwischen anderen "volkreichen" Staaten3*. 

Um diesen die Furcht vor einer "tiberschwemmung" mit deut- 

schem Silber zu nehmen, wolle sich Deutschland fiir einige
4)

Jahre bei seinen Silberverkaufen Beschrankungen auferlegen 

Mit dieser "Konzession" war natiirlich den potentiellen 

"Kandidaten" fiir eine bimetallistische Union nicht die 

Hauptsorge genommen, ihr Gold an die GoldwMhrungslander zu 

verlieren. Berlin bot lediglich eine entgegenkommende Geste. 

London bewegte sich ganz auf der gleichen Linie: die briti

sche Regierung habe stets hinlànglich deutlich gemacht, dafi 

sie nicht an die Einfiihrung des Bimetallismus dSchte und 

lediglich aus Riicksicht auf "befreundete MSchte” einen De

legierten zur Konferenz entsandt^*Der Vertreter Britisch- 

Indiens, Lord Reay, machte in diesem Sinne (entgegen seiner

1) Der als franzSsischer Delegierte teilnehmende Gouver- 
neur der Bank von Frankreich schrieb in seinen Erinne- 
rungen: "Il eùt été difficile de réver pour une réunion 
internationale un cadre plus vaste, plus riche, plus 
somptueux". Selbst eine Bibliothek mit wahrungstheore- 
tischen und -politischen Publikationen war den Dele
gierten zur Verfiigung gestellt worden; vgl. Denormandie, 
a.a.O., S. 391.

2) Vgl. Mlnistére des Affaires Etrangères, Conférence 
Monétaire Internationale, I, Avrii-Mai 1881. Proces- 
Verbaux, Tome 1e r , S. 28.

3) Vgl. ebd.

4) Vgl. ebd., S . 29.

5) Vgl. ebd., S. 3o.
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1 )
persSnlichen Uberzeugung ) deutlich, keine Hoffnungen auf

eine "radikale Reform" wecken zu wollen, zeigte sich aber

aufgeschlossen fiir etwaige "MaBnahmen" zur Stiitzung des 
2 )

Silberwertes . Hartington, Reay, AuBenminister Granville 

und die Bank von England spielten offenbar mit dem Gedan

ken, im Interesse des britischen Indien-Handels mit Hilfe

- nicht naher prazisierter - StiitzungsmaBnahmen zugunsten des 

Silbers der Abwertung der indischen Valuta Einhalt zu ge- 

bieten. Granville lieB die franzosische Regierung gegen 

Ende der Konferenz vertraulich wissen, er werde einen "spon- 

tanen" franzSsischen Vorschlag tiber MaBnahmen zur Stiitzung 

des Silberpreises in Indien "... un peu dans le sens du 

bimétallisme im britischen Kabinett untersttitzen,

aber Magnin lehnte ohne Begriindung ab.

Von der bimetallistischen Zielsetzung aus betrachtet, be-

wegte sich die Konferenz, wie der neben Cernuschi als fran-

zSsischer Delegierter teilnehmende Gouverneur der Bank von

Frankreich treffend schrieb, von Anfang bis Ende in einem
4 )"cercle vicieux" ': Deutschland und GroBbritannien beschrMnk- 

ten sich darauf, den anderen Staaten den Bimetallismus zu 

empfehlen, mahnten diese damit aber erst recht zur Vorsicht. 

Frankreich und den USA blieb die Untersttitzung anderer GroB- 

machte wie Osterreich-Ungarn und RuBland umso mehr versagt. 

Die FSrderung des franzSsisch-amerikanischen Projektes 

durch Italien und die von den Goldexporten besonders be- 

troffenen Niederlande5  ̂ vermochte der Konferenz keine Wende 

zu geben. So schien das Schicksal des intemationalen Bime

tallismus mit der sich ergebnislos auf Aprii 1882 vertagen- 

den dritten groBen Pariser Wahrungskonferenz besiegelt.

1) So Denormandie, a.a.O., S. 4o1.

2) Vgl. ebd., S. 31.

3) Challemel Lacour an Barthélemy Saint-Hilaire, 23.6.1881, 
Archives Rei. Ext. Paris, Sèrie Affaires diverses com- 
merciales, boite 612, F 3oH .

4) Denormandie, a.a.O., S. 4o2.

5) Vgl. Bloomfield, Short-Term ..., a.a.O., S. 17.
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Halten wir fest, daB sie wiederum keine ausschliefilich 

diplomatische Veranstaltung war, sondern ein Forum, auf 

dem Reprasentanten der Banken- und Finanzwelt, Wissenschaft- 

ler und Diplomaten gemeinsam miteinander diskutierten. Ob

gleich die Debatten, wie Denormandie schrieb, insofern auf 

hohem Niveau verliefen1^ , verloren sich die Diskussionsteil- 

nehmer immer wieder in grundsStzlichen, oft weitschweifigen 

Disputen. Zudem wurden die Konferenzprotokolle verfiffent- 

licht, so daB Festlegungen erfolgten, die Konzessionen er- 

schwerten. Cernuschi scheint eine fiir Frankreich etwas un- 

gliickliche Wirkung erzeugt zu haben. Denormandie beklagte 

seine "Leidenschaft", "Absolutheit" und den ihm vBllig abge-

henden (fiir Italiener sonst typischen) Sinn fiir "combina- 
2 )

zioni" . Seine und Magnins kompromiBlose Haltung wiederum 

mufite den Weg zu Verhandlungen iiber die - allerdings sehr 

vagen - britischen und deutschen Andeutungen iiber mc3gliche 

MaBnahmen zur Erholung des Silberpreises versperren.

Nachdem sich die Konferenz vertagt hatte, wollte die franzfi-

sische Regierung^lngesichts der "illusionSren" Prognosen

der Bimetallisten zu ihrer bis 188o giiltigen "politique ex-
4 )pectante" zuriickkehren. Ein Ende 1881 von der niederlSndi- 

schen Regierung unternommener Vorstofi, eine bimetallistische 

Union zwischen den Niederlanden, Frankreich und den USA auf 

die Beine zu s t e l l e n ^ , lehnte Paris ab, schon da sie einen 

offenen Dissens mit Belgien in der inzwischen wieder zu Ehren 

gelangten Lateinischen Union und vermutlich deren Bruch

1) Vgl. Denormandie, a.a.O., S. 392.

2) Vgl. ebd., S. 393.

3) Magnin war als Finanzminister ausgeschieden und wurde 
G o u v e m e u r  der Bank von Frankreich; den Quai d'Orsay 
hatte Freycinet iibemommen.

4) Vgl. eine Aufzeichnung vom 1. Februar 1882, in: Archives 
Rei. Ext., Paris, Serie Affaires diverses commerciales, 
boìte 613, 3o .

5) Vgl. die Korrespondenz zwischen dem franzosischen Ge- 
sandten im Haag mit AuBenminister Freycinet vom Dezem- 
ber 1881 bis Februar 1882 in ebd.
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heraufbeschworen hStte. Der Glaube an den Erfolg einer wei

teren Konferenz war verloren1*. Eine Wiederaufnahme der Ver- 

handlungen von 1881, die bei unverSnderter Konstellation der 

Positionen natiirlich keine konkreten Resultate erwarten 

lieB, hStte das ohnehin angeschlagene franzSsische Prestige 

gefShrdet. Bismarck persSnlich lieB den franzSsischen Bot- 

schafter in Berlin, de Courcel, wissen, er befiirchte von ei

nem erneuten Zusammentritt der Konferenz den "coup fatai"
2 )fiir die Sache der Bimetallisten . Einem weiteren bimetalli

stischen Engagement Frankreichs diirfte im iibrigen ein ver- 

traulicher Bericht Courcels an AuBenminister Freycinet ab- 

traglich gewesen sein, in dem es hieB, BleichrSder ("... dont

votre Excellence connait les relations étroites avec le
3)Prince de Bismarck ..." ), sehe in einem internationalen

bimetallistischen System fiir Deutschland den Vorteil, in 

politisch-militàrischen Krisen leichter auf sein Silber zu- 

riickgreifen zu kSnnen. Es konnte aber unmSglich im franzS

sischen Interesse liegen, solchen Motiven zu dienen. Weiter 

hieB es, der Reichskanzler selbst, immer noch unentschieden, 

habe inzwischen Goschen, den britischen Delegationschef auf 

der Konferenz von 1878, zu einem ausfiihrlichen GesprSch iiber 

die WShrungsfrage empfangen, in dem

"... Mr. Goschen a déclaré nettement que jamais 
son Gouvemement ne s'obligerait à prendre 
l'argent de l'étranger à un taux fixe"(4).

In dieser Zeit umriB der in das Finanzressort zuriickgekehrte 

Léon Say die franzSsische Position wie folgt:

1) Léon Say schrieb zwar im MSrz 1882 an AuBenminister Frey
cinet, er hoffe, daB man "eines Tages" zu einem "arrange
ment intemational" finden wiirde, warnte aber vor einer 
Wiederaufnahme der Verhandlungen im Kreis der Konferenz- 
teilnehmer von 1881; vgl. Say an Freycinet, 24.3.1882,
in ebd.

2) Vgl. Courcel an Freycinet, 25.3.1882, ebd.

3) de Courcel an Freycinet, 7.3.1882 , ebd.

4) Ebd.
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"Notre intérét serait à mon sens de ramener les 
négociations dans les chancelleries au lieu de les 
laisser à une sorte de parlement économique"(1).

Die italienische Regierung solite sich bald von ihrer bime

tallistischen Haltung ISsen, favorisierte aber koordinierte

intemationale Aktionen zur Stiitzung des Silberpreises. Ihre
2)

Initiative vom Februar 1882 , in der Lateinischen Union und

den Vereinigten Staaten zur Stiitzung des Silberpreises fiir 

etwa fiinf bis sechs Jahre eine begrenzte Wiederaufnahme der 

SilberprSgung zu versuchen, die britische Regierung dazu zu 

bewegen, in Indien die freie Silberpragung fiir mindestens 

drei Jahre aufrechtzuerhalten sowie in England selbst dem 

Silber eine verstàrkte Verwendung im Zahlungsverkehr zu ver- 

schaffen und schliefilich die deutsche Regierung zu einer 

bindenden Zusage zu veranlassen, fiir mindestens fiinf Jahre 

kein Silber zu verkaufen, stiefi bei der franzSsischen Regie

rung auf Interesse, jedoch in Belgien auf strikte Ablehnung3^. 

Die Initiative verlief im Sande. Eine Konferenz der von 

Italien anvisierten MSchte wSre notwendig geworden, in der 

ein franzSsisch-belgischer Dissens vor aller Augen zu Tage 

getreten wSre. AuBenminister Freycinet riet entschieden ab:

"Semblable idée serait de nature à faire ajourner, 
pour un long temps, peut-étre, tout essai de 
rapprochement international en cette matière, et 
nous ne saurions oublier qu'ayant pris avec les 
Etats-Unis 1*initiative de la Conférence de 1881, 
nous nous trouvons particulièrement engagés dans 
la question"(4).

An eine Wiederaufnahme der Verhandlungen von 1881 oder an 

eine Konferenz zur Festigung des Silberpreises nach den

1) Say vor allem sah in den quasi-Sffentlichen Konferenzen 
keinen Sinn, voi. Say an das Auflenministerium, 26.3. 
1882, ebd.

2) Vgl. die Korrespondenz zwischen dem franzSsischen Eot- 
schafter in Rom mit AuBenminister Freycinet vom Februar
1882, in ebd.

3) Vgl. Montebello, der franzSsische Gesandte in Briissel, 
an Freycinet, 12.7.1882, in: Archives Rei. Ext. Paris, 
Serie Affaires commerciales, boite 614, F 3oK .

4) Freycinet an Say, 7.3.1882, in ebd.
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italienischen Vorstellungen war schlieBlich um so weniger

zu denken, als die amerikanische Regierung kein sonderliches
1 )

Interesse bekundete. Von professionellen diplomatischen Ver

handlungen "dans les chancelleries" nach den Vorstellungen 

Says (s.o.) war in Paris bald keine Rede mehr.

In den folgenden Jahren aktivierten die bimetallistischen

Bewegungen in GroBbritannien, den USA und Deutschland ihre

fiffentliche Agitation, aber in Frankreich spielte der Gedanke

des internationalen Bimetallismus in der politischen SphSre

kaum noch eine e m s t  zu nehmende Rolle. Zudem erwies sich

das Skonomische Hauptmotiv der Konferenz von 1881 inzwischen

als gegenstandslos, denn die europSischen Notenbanken - alien

voran die Bank von Frankreich - konnten ihre Goldreserven
2 )

allmShlich wieder aufstocken . Das Trauma ihrer Erschopfung 

schien gebannt. Cernuschi verschrieb sich zwar weiterhin der 

Publikation von bimetallistischen Streitschriften3^ , besaB 

aber keinen EinfluB mehr auf die franzosische Politik. Diese

1) Vgl. die Korrespondenz Freycinets mit dem franzfisischen 
Gesandten in Washington vom Marz 1882, Archives Rei. Ext. 
Paris, Sèrie Affaires diverses commerciales, boite 613,
3o .

2) Vgl. Bloomfield, Short-Term Capital Movements ..., a.a.O., 
S. 17 f. Frère-Orban lieB die franzSsische Regierung 
wissen: "L'or fonctionne comme étalon unique et les 
craintes d'en manquer par suite d ’exportation ont du 
s'évanouir sous l'empire des faits absolument contraires
à ceux dont la prévision avait fait naìtre ces appré- 
hensions. Pourquoi, dans cette situation excellente 
à tous égards, les Gouvernements s 'imposeraient-ils des 
sacrifices dans le but de relever le cours de l'argent 
qui ne les intéresse plus, qui les intéresse mème beau- 
coup moins que celui du fer ou du plomb?", vgl. Frére- 
Orban an Montebello, 26.7.1882, Archives Rei. Ext. Paris, 
Serie Affaires diverses commerciales, boìte 614, F 3o .

3) Hierzu Bamberger: "Wie Alles, was er schreibt, zeichnen 
sie (seine Artikel, Anm. d.V.) sich durch eine aufieror- 
dentlich wirkungsvolle, imperatorisch klingende, bilder- 
reiche und von Selbstiiberzeugtheit strotzende Sprache 
aus". Vgl. Bamberger, Die Schicksale ..., a.a.O., S. 97.
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schenkte Mitte der achtziger Jahre der VerlSngerung der La

teinischen Konvention groBe Aufmerksamkeit. Hier galt es, 

gesichertes Terrain nicht zu verlieren.

Im Februar 1884 sprach sich das franzSsische Kabinett unter 

Vorsitz von StaatsprSsident Ferry ftir die VerlSngerung der 

zum Ende des Jahres 1885 auslaufenden Konvention von 1878 

aus1*, erhob allerdings zur Bedingung, daB die Unionsstaaten 

bei Ablauf der ktinftigen Vertragsfrist ihr vollwertiges Sil

ber gegeneinander tauschen und Uberschtisse in Gold oder

Wechseln auf GoldwShrung begleichen sollten ("Liquidations-
2)

klausel") . Diese von Frankreich propagierte nationale 

"Haftung" jeden Staates ftir das von ihm geprSgte Silber hStte 

nach Ablauf der neuen Konvention vermutlich vor allem Bel

gien und Italien erhebliche Ausgleichszahlungen an Frankreich 

aufgebtirdet: Im November 1885 zum Beispiel bezifferte die 

Bank von Frankreich ihren Bestand an s i l b e m e n  "Ecus" aus 

Italien auf 121,3 Mio Franken und aus Belgien auf 186,7 Mio 

Franken3* , wShrend die BestSnde der italienischen Emissions

banken und der belgischen Nationalbank an franzosischem Sil-
4)

ber erheblich geringer waren . Die franzSsische Regierung 

war intensiv darum bemtiht, sich mit Italien im Vorfelde einer 

Verhandlungsrunde aller ftinf Mitgliedstaaten zu einigen, 

um rasch und reibungslos zu einem Ergebnis zu koiranen. WSh- 

rungspolitische franzSsisch-italienische Dissonanzen hatte 

mittlerweile das Dekret der italienischen Regierung vom

12. August 1883 gestiftet, nach dem die Metallgeldreserven

1) Vgl. eine Aufzeichnung des Finanzministeriums vom 2o.2.
1884, in: Archives Rei. Ext. Paris, Serie Affaires 
diverses commerciales, bolte 621, F 32C.

2) Hierzu im einzelnen Janssen, a.a.O., S. 283 ff.

3) Vgl. eine Notiz des Quai d'Orsay vom November 1885/
die BestSnde schweizerischen Silbers beliefen sich 

dagegen nur auf 3,5 Mio Franken, griechischen Silbers 
auf o,8 Mio Franken. An franzSsischen "Ecus" hielt die 
Bank von Frankreich rund 7oo Mio Franken (botte 621, F 32c ).

4) Vgl. Janssen, a.a.O., S. 285.
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der Emissionsbanken zu mindestens zwei Dritteln aus Gold

und hochstens einem Drittel aus Silber bestehen sollten1 .̂

Es wurde von den franzSsischen Bimetallisten in der National-

versammlung als "Verrat" an der in der Lateinischen Union
2 ì

giiltigen Gleichberechtigung beider WShrungen und erster

Schritt Italiens zum Goldstandard attackiert, von Italien

dagegen kiihn als ein im Einklang mit der Konvention von 1878

unternoiranener Schritt verteidigt, einer "Sterilisierung"

italienischen Silbers in den Reserven der Notenbanken ent-

gegenzuwirken. Der italienische Finanzminister Magliani

warnte die franzSsische Regierung eindringlich davor, Sffent-

lich Kritik an dieser "mesure administrative intérieure" zu

iiben, die in der italienischen Offentlichkeit und im Parla-

ment WiderstSnde gegen die VerlSngerung der Union provozie-
3)ren miiSte

Die Besetzung Tunesiens durch Frankreich 1881, der AbschluB

des Dreibundvertrages zwischen dem Deutschen Reich, Oster-

reich-Ungam und Italien im Mai 1882 und die stockenden fran-

zSsisch-italienischen Verhandlungen iiber eine VerlSngerung

des bilateralen Schiffahrtsabkommens nagten inzwischen zu-

nehmend an den traditionell guten Beziehungen zwischen Frank-
4 )reich und Italien . Ganz offensichtlich wollte sowohl die 

franzSsische als auch die italienische Regierung nicht noch 

zusStzlichen Konfliktstoff durch einen Streit in der Latei

nischen Union. Magliani nannte sie einen "accord intime et

1) Vgl. hierzu und' den wachsenden Sympathien der italienischen 
Regierung fiir den Goldstandard E. BrQssault, Histoire de
l 1Union Monétaire Latine, Rennes 19o3, S. 133 ff.

2) C e m u s c h i  sprach von einem "décret antimonétaire", vgl. 
Henri Cemuschi, Le Grand Procès de l'Union Latine,
Paris 1884, S. 15.

3) So der franzSsische Botschafter in Rom, Decrais, an 
Ferry, 17.3.1884, in Archives Rei. Ext. Paris, Sèrie 
Affaires diverses commerciales, boite 621, F 32c .

4) Vgl. im einzelnen A. Billot, La France et 1'Italie,
Histoire des Années Troubles 1881-1899-, Tome premier,
Paris 19o5, S. 21, 35, 68; Droz, a.a.O., S. 441 f.
sowie grundlegend: Federico Chabod, Storia della Politica 
Estera Italiana dal 187o al 1&9 6 , Bari 1951, S. 10ff.
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cordial"1^, deren VerlSngerung er aus finanzpolitischen 

ebenso wie aus politischen Grunden wiinsche:

"Il importe que le lien solide entre les deux 
pays ne soit rompu, ni relàché"(2).

Auch im Quai d'Orsay betonte man das politische Interesse

am Fortbestand der Union ("le lien de L'Unite monétaire
3)entre la France et plusieurs pays qui 1'entourent..." ,

folgte aber dem Rat des franz8sischen Botschafters in Rom,

dieses gegeniiber Italien herunterzuspielen, um nicht mit

schwer zu erfiillenden italienischen Forderungen konfrontiert
4 )zu werden . Das Skonomisch-wShrungspolitische Interesse 

Frankreichs am Fortbestcìnd der Union brachte man in Paris 

auf die Formel, Frankreich miisse seinem Silberbestand von 

insgesamt 3 Mrd. Franken - etwa 5o % seines gesamten Edel- 

metallvorrates - den "Markt" der Union e r h a l t e n ^ . Falle 

diese auseinander, drohe der Ubergang Italiens, der Schweiz 

und Belgiens zum G o l d s t a n d a r d ^ .

Frankreich und Italien wurden sich relativ rasch einig: wSh

rend die franzBsische Regierung darauf verzichtete, eine Re- 

vision des italienischen Dekrets von 1883 zu f o r dem, akzep- 

tierte die italienische Regierung die Liquidationsklausel. 

Beide stimmten darin iiberein, den "Status quo" aufrechtzuer- 

halten, d.h. die weitere Suspendierung der SilberprSgung 

bei Weitergeltung der unbeschrSnkten Annahmepflicht des

1) Decrais an Ferry, 19.4.1884, Archives Rei. Ext. Paris,
Sèrie Affaire diverses commerciales, boite 621, F 32 .

2) Decrais an Ferry, 3.4.1884, in ebd.

3) Vgl. Note pour le Ministre, 16.4.1884, in ebd.

4) Vgl. Decrais an das franzosische AuBenministerium, 17.1o.
1884, ebd. Magliani schien durchaus auf das politische Interes 
Frankreichs zu setzen und lieB gegeniiber Decrais durch- 
blicken, die deutsche Regierung betreibe in Rom die Auf- 
losung der Lateinischen Union. Decrais hielt diese
AuBerung aber fiir ein frei erfundenes Druckmittel: "C'est 
le jeu habituel du Gouvernement Italien"; vgl. Decrais 
an Ferry, 19.4.1884, a.a.O.

5) Vgl. Note pour le Ministre, 16.4.1884, a.a.O.

6) Vgl. ebd.
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Silbers. Als die Unionsstaaten im Herbst 1885 in Paris ihre 

Verhandlungen aufnahmen1*, opponierte die belgische Delega- 

tion unerwartet heftig gegen die Liquidationsklausel. Nach- 

dem ein belgischer KompromiBvorschlag, die Liquidationsla- 

sten aufgrund eines Schliissels nach den BevolkerungsgroBen 

der Unionsmitglieder zu verteilen, bei Frankreich und Italien 

auf Ablehnung stieB, verlieB die belgische Delegation die 

Verhandlungsrunde. Die Union wurde von Frankreich, Italien, 

der Schweiz und Griechenland durch die Konvention vom 6. No

vember 1885 um fiinf Jahre auf der Grundlage der franzosisch-
2 )

italienischen Vorstellungen verlSngert . Belgien fiirchtete 

jedoch bald darauf, daB sich Frankreich des belgischen Sil

bers mittels Verkauf gegen Goldwechsel durch franzosische 

Bankenfilialen in Briissel entledigen wiirde ("liquidation 

naturelle") und diese darauf bestehen wiirden, das Silber 

bei der belgischen Nationalbank einzulSsen3* . Verschob sich 

aber deren Reserve zu Lasten des Goldes, schien die Einlosung 

der auf Briissel lautenden Wechsel in Gold gefShrdet. Belgien 

drohte ein in Silber statt in Gold berechneter Wechselkurs,

es sei denn, die belgische Regierung hStte kostspielige An-
4 )

leihen zur Goldbeschaffung begeben . Nach langwierigen Aus- 

einandersetzungen im belgischen Parlament entschloB sich das 

Briìsseler Kabinett deshalb zum WiederanschluB an die Latei- 

nische Union und handelte mit Frankreich, das sich aus poli-

1) Vgl. hierzu im einzelnen die erschSpfende Darstellung 
bei Janssen, a.a.O., S. 283 ff.

2) Vgl. ebd., S. 3o8; Art. 13 sah vor, daB die Konvention, 
wiirde sie nicht mit einjahriger Frist gekiindigt, fiir die 
Zeit nach 1891 stillschweigend um jeweils ein Jahr ver- 
lSngert werden solite. Der vollstSndige Vertragstext 
ist abgedruckt in ebd., S. 538-544.

3) Vgl. ebd., S. 314.

4) Vgl. ebd., S. 318.
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tischen Erwagungen heraus nunmehr SuBerst konzessionsbereit 

zeigte, eine Sonderregelung zur Liguidationsklausel aus1^ .

Durch Vertrag vom 12. Dezember 1885 wurde Belgien wieder 

integriert.

Die Union fuBte weiterhin auf dem "hinkenden" Goldstandard. 

Artikel 8 der Konvention vom 6. November 1885 bestimmte in An- 

lehnung an die Regelung von 1878 (vgl. S. 261), daB die freie 

SilberprSgung nur einstimmig von alien Mitgliedstaaten wieder 

eingeftihrt werden konnte. Gleichwohl wurde der Konsens zum 

Status quo auf franzosischen Wunsch durch eine neue Bestimmung 

abgeschmSlert, die jedem der Mitglieder erlaubte, die freie 

Silberpragung bei sich auch ohne Zustimmung der anderen Unions

staaten einzufiìhren,

"... à la condition d'échanger ou de rembourser, 
pendant toute la durée de la présente Convention, 
en or et à vue, aux autres pays contractants, sur 
leur demande, les pièces de 5 francs d'argent 
frappées à son effigie et circulant sur leur 
territoire"(2).

Die Tìir zu einem jeweils bimetallistischen Alleingang war da

mit zwar formai geòffnet worden, aber die drohenden Liquida- 

tionslasten muBten natiirlich abschreckend auf diejenigen 

Unionsstaaten wirken, die ihr Silber einem kontinuierlichen 

Exportsog in das tibrige Vertragsgebiet ausgesetzt sahen oder

- was immer wieder Italien unterstellt wurde3  ̂ - mit ihrem

1) Und zwar solite bei Ablauf des Vertrages im wesentlichen 
die EinlSsung des insgesamt auf 2oo Mio Franken veran- 
schlagten belgischen "Auslandssilbers" wie folgt vorge- 
noiranen werden: Die Repatriierung in Gold wurde ftir die 
belgische Regierung auf 1oo Mio Franken begrenzt; Belgien 
verpflichtete sich andererseits, dem Import seines Sil
bers auf dem "kommerziellen Wege" keinen BeschrSnkungen 
zu unterwerfen: "Les 1oo millions non remboursés en or, 
en vertu de la première clause, rentreront donc en Bel- 
gique en vertu de la seconde". Ebd., S. 311.

2) Art. 3, zitiert aus Janssen, a.a.O., S. 541.

3) so zum Beispiel ein kritischer Artikel tiber die Lateinische 
Union in der Revue de commerce extérieur, Paris, 15 juillet 
1893. Die zur Wiederherstellung der NotenkonvertibilitSt 
von der italienischen Regierung 1881-1883 in London begebene 
Goldanleihe wurde neben dem Dekret tiber die Bankenreserve 
weithin als deutliches Indiz einer Hinwendung zum Gold
standard angesehen. Kritisch hierzu Cernuschi, Le Grand
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Silber Gold gezielt vor allem aus Frankreich "herausholen" 

wollten, um sich auf die Einfuhrung des Goldstandards vorzu- 

bereiten. Hinzu kam, dafi mit einer erneuten internationalen 

politischen Aktion fiir den internationalen Bimetallismus in 

der zweiten HSlfte der 1880er Jahre kaum noch zu rechnen war.

Der italienische Finanzminister hatte der franzSsischen Re

gierung noch vor AbschluB der Konvention iibermitteln lassen, 

er sahe es mit Sorge, wenn in Frankreich die Bimetallisten er

neut EinfluB auf die Politik gewonnen1*. Solange die Libera- 

len unter Frère-Orban in Briissel regierten, war Belgien kein 

bimetallistischer Kandidat, und die Schweiz ohnehin nicht.

Wie entwickelten sich die Haltungen zur WShrungsfrage in 

Deutschland und GroBbritannien?

Im deutschen Reichstag war im MSrz 1885 ein maBgeblich von 

landwirtschaftlichen Vereinen unterstiitzter Antrag der Bimetal

listen zur Wiederaufnahme der Konferenz von 1881 mit dem Ziel 

der AusprSgung vollwertigen Silbers seitens der USA, der Latei

nischen Union, des Deutschen Reiches und anderer anschluBberei- 

ter Lànder abgelehnt worden. Neben Kardorff hatte ihn auch 

Schorlemer (Zentrum) unterzeichnet, jedoch wurde er wider Er- 

warten von Windthorst und dessen Anhàngern im Zentrum nicht

unterstiitzt. Arendt machte dafiir einen Konflikt "in letzter 
2 )

Stunde" zwischen beiden Zentrumsfiihrern verantwortlich, be- 

hauptete aber, daB die ReichstagsmajoritSt im Grunde bimetal- 

listisch dàchte3* . Der von Kardorff im Reichstag vertretene 

bimetallistische Antrag wurde mit der vor allem die Landwirt-

Fortsetzung der Anmerkung 3 von S. 298:

Procès ..., a.a.O., S. 25 ff., ferner Royal Commission
1888 ..., a.a.O., S. 38.

1) vgl. Decrais an Ferry, 17.1o.1884, Archives Rei. Ext. Paris,
Serie Affaires Diverses Commerciales, botte 621, F 3 2 .

2) Otto Arendt, Der kleine AktionSr. Die Ablehnung des bime
tallistischen Antrags im Reichstage. Wiener Tagblatt vom 
2o. MSrz 1885.

3) Vgl. ebd.
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schaft treffenden Deflation im Gefolge der Silberabwertung, 

dem Riickgang des Handels mit den SilberwShrungslandern und 

inzwischen auch mit deutschen Kolonialinteressen begriindet1  ̂.

Ob die Mitwirkung GroBbritanniens an einem bimetallistischen 

Bund Voraussetzung seines Gelingens ware, blieb unter den 

deutschen Bimetallisten umstritten. Arendt bekSmpfte die Lo

sung "Nicht ohne England" angesichts des immer bedrHngenderen

agrarwirtschaftlichen Wettbewerbsvorsprungs Indiens auf dem
2 )Weltmarkt als falsche politische Riicksichtnahme

In Paris verfolgte man aufmerksam die Einstellung Bismarcks.

Der Reichskanzler entziehe sich, wie die franzOsische Botschaft 

im August 1885 aus Berlin berichtete, den Forderungen der ihm 

politisch nahestehenden Bimetallisten durch immer gr5Bere Zu- 

rtickhaltung3  ̂. Im Friihjahr 1886 erklSrte er Cffentlich, daB er 

die Mitwirkung GroBbritanniens an einem bimetallistischen 

Bund fiir unerlMBlich halte. Als die WShrungsfrage im Februar

1) Kardorff im Reichstag: "Das schlimmste an der Silberent-
werthung ist aber, daB sie hauptsSchlich eine agrarische 
KalamitSt ist. Die Industrie ist immer in der Lage, wenn 
ihre Produkte niedrig im Preis stehen, das auf die Arbeits- 
18hne zu iibertragen. Die Landwirthschaft kann die Asbeits- 
lòhne nicht reduziren F e m e r :  "Die immer steigende
Kaufkraft des Goldes hat eine solche Preisreduktion aller 
Produkte zur Folge gehabt, daB dadurch die Wirkung der 
ZSlle von 1879 fast vollstSndig paralysirt worden ist". 
Ferner: "Gerade die Kolonialpolitik nòthigt uns zum t)ber- 
gang zur DoppelwShrung. Der Abg. Woermann ist freilich an- 
derer Meinung. Sein Kollege O'Swald in Hamburg hat aber 
ausdriicklich gesagt, daB das schwerste HinderniB der Aus- 
dehnung der afrikanischen Kolonisation in der UnzulSnglich- 
keit der GoldwShrung liege und in der schwankenden Relation 
des Silbers zum Golde... Wie in der Kongo-Frage, so konnte 
Deutschland auch in der Wahrungsfrage, die noch viel wich- 
tiger ist, die Initiative zu einer internationalen Eini- 
gung ergreifen, zumai ja gerade durch den Uebergang Deutsch- 
lands zur Goldwahrung die Silberentwerthung entstanden ist. 
Zitiert aus: Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 111, 
Reichstags-Verhandlungen. 6o. Sitzung vom 6. MSrz 1885.

2) Vgl. Arendt, Der kleine AktionSr. Die Ablehnung ..., a.a.O.

3) "... le Chancelier de l ’Empire semble,en ce moment, dési- 
reux d ’accentuer encore la réserve gu'il a gardée juscu'à 
présent en cette matière. Pour se degager des sollicitations 
dont il est l'objet de la part des bimétallistes, il pré- 
tend ne pouvoir fixer son opinion sur une affaire aussi 
complexe et n'avoir pas le loisir de l'étudier à fond". 
Aufzeichnung fiir den franzosischen Finanzminister Sadl 
Carnot, 15.8.1885, Archives Rei. Ext. Paris, Serie Affaires 

Diverses Commerciales, boite 531, 1a
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1889 im Reichstag durch einen Antrag der Bimetallisten auf 

eine deutsch-britische Initiative fiir den Bimetallismus erneut 

aufgebracht wurde, erklarte die Reichsregierung, sie zweifle 

daran, daB ein bimetallistischer Vertrag eingehalten wiirde, 

wolle selbst gegeniiber London nicht initiativ werden, wiirde 

sich aber einem an sie gerichteten Gesuch der britischen Re

gierung nicht verschlieBen1^ . Die Bimetallisten zogen darauf 

ihren Antrag zuriick, dem ohnehin keine parlamentarische Mehr

heit sicher gewesen w3re. Bismarcks Taktik gegeniiber den Bime

tallisten beschrieb der franzSsische Botschafter in Berlin 

seiner Regierung zu dieser Zeit wie folgt:

"Le Prince de Bismarck s'est toujours montré assez 
soigneux de ne pas heurter de front les espérances 
de plus en plus timides des bimétallistes, qui 
appartiennent en grande majorité au groupe de la 
droite parlementaire. Au lieu de leur opposer une 
fin brutale de non recevoir, il leur a fait remarquer, 
en d'autres circonstances, 1'impossibilité de revenir 
au système du doublé étalon tant que l'Angleterre 
persisterait à ne reconnaltre qu'à la seule monnaie 
d'or la force libératoire. Comme l'Angleterre n'est 
évidemment pas disposée à renoncer au principe de 
1'étalon unique d'or, qui lui a valu de si grands 
avantages, et corame, d'autre part, certaines consi- 
dérations coloniales laissent, de l'autre cóté de 
la Manche, une porte ouverte aux aspirations bimé- 
talliques, le Prince de Bismarck, sans faire aucune 
concession pratique aux partisans du métal blanc, 
leur accorde ainsi 1'adoucissement de ne pas proclamer 
d o s e ,  en théorie, la question de l 'étalon moné
taire " (2).

In GroBbritannien sprach sich die 1886 zur Untersuchung der

Gold/Silber-Frage eingesetzte Kommission in ihrem 1888 vor-

gelegten Schlufìbericht mit sechs von insgesamt zwSlf Stimmen

ihrer Kommissare fiir eine Internationale Vereinbarung iiber die
3)freie Pragung der beiden wahrungsmetalle aus , wobei das 

Wertverha11nis nicht unbedingt 15,5 : 1, sein solite, sondern

1) Vgl.Herbette an AuBenminister Goblet, 7.2.1889, ebd.

2) E b d .

3) vgl. die Einleitung von Ralph Roberg, Royal Commission 1888,
a.a.O., S. XXIV ff.
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zwischen den beteiligten Regierungen erst noch auszuhandeln 

wàre. Die iibrigen sechs Koiranissare - darunter der Vorsitzende 

Lord Herschell - votierten fiir den Goldstandard. Irgendeine 

Anderung der britischen Haltung zum WShrungsstandard zog die

ses "Patt" nicht nach sich.

Die britische Kommission widmete sich iiberwiegend den Handels- 

beziehungen zwischen GroBbritannien und Indien, der Entwick- 

lung ihrer Warenpreisniveaus, der wirtschaftlichen und finanz- 

politischen Lage Indiens und den Argumenten fiir und wider den 

Bimetallismus. Der nachfolgende AbriB bleibt unvollstandig, 

greift aber einige wichtige umstrittene Punkte heraus:

Zunàchst erwies sich die Behauptung der von der indischen

Regierung unterstiitzten Bimetallisten als problematisch,

die Abwertung der Rupie bremse die britischen Exporte

nach Indien. Die gesamten indischen Importe waren von

1871 bis 1885- krSftig angestiegen1 * . Ftir das Vereinigte

KSnigreich entwickelte sich das reale Volumen des britisch-

indischen Handels zwischen 1874/75 und 1886/87 sehr vor-

teilhaft: WShrend die britischen Exporte nach Indien um

rund 54 % zunahmen, stiegen die britischen Importe aus
2 )

Indien nur uin rund 25 %. Insgesamt betrachtet, muBte im 

Lichte der der Kommission vorliegenden Zahlen zum britisch- 

indischen Handel die Deflation der Warenpreise in England 

in Verbindung mit dem relativ konstanten Preisniveau in

1) und zwar im jMhrlichen Durchschnitt von rund 33,7 Mio 
Rupien im Zeitraum 1871-75 auf rund 39,4 Mio Rupien im 
Zeitraum 1876-8o und auf rund 53,1 Mio Rupien im Zeitraum 
1881-85 (ohne Edelmetalle); vgl. ebd., S. 33

2) vgl. ebd., S. 74. Im etwa gleichen Zeitraum (1875-1887) 
stieg der gesamte britische Export von 186,3Mio Pfund auf 
266 Mio Pfund, d.h. um rund 43 %. Die Importe erhShten 
sich von 293,8 Mio Pfund auf 386,3 Mio Pfund, d.h. um 
rund 31 %  ,V.ji Albert H. Imi a h , Economie Elements in thè 
Pax Britannica, Cambridge/Mass. 1958, S. 97
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Indien  ̂ den von den Bimetallisten behaupteten "Abwertungs- 

vorteil" Indiens mehr als kompensieren, wenn nicht gar in 

einen realen Abwertungsvorteil des Mutterlandes verwan-

Die GoldwShrungsanhSnger erkannten die finanziellen Lasten 

an, die sich fiir die gegeniiber GroBbritannien in Gold

wShrung verschuldete indische Regierung aus der Abwertung 

der Rupie ergaben. Statt eines bimetallistischen inter

nationalen Vertrages aber empfahlen sie Verhandlungen 

iiber eine erweiterte Verwendung des Silbers in anderen 

LSndern, deren Bereitschaft hierzu mit der Drohung einer 

SchlieBung der indischen MtinzstStten fiir das Silber "ge- 

fSrdert" werden solite (... may render thè countries 

forming that combination more disposed to entertain thè 

proposai"3^).

1) die grosso modo von alien KommissaTen akzeptierte SchSt-
zung, daB ds-s Preisniveau in Indien relativ
konstant geblieben war, enthielt allerdings erhebliche 
Unsicherheitsmomente; vgl. Royal Commission 1888, a.a.O.,
S. 51, 184

2) vgl. ebd., S. 49 ff. WShrend der in Pfund Sterling berech- 
nete Wechselkurs der Rupie von 1877 bis 1886 um rund 12 % 
sank (vgl. ebd., S. 9o), reduzierte sich der von Sauerbeck 
fiir 45 britische Waren berechnete Preisindex im gleichen 
Zeitraum von 94,o auf 69,o, d.h. um rund 26 %. Die fiir die 
GoldwShrung votierenden Kommissare hierzu: "The exports
to India have increased at a greater rate than those to 
gold-using countries. This statement ist, however, open 
to thè criticism that this expansion of trade is partly 
due to obvious causes such as thè development of railways 
and thè removai of import duties in India, and thè 
operation of protective tariffs in certain foreign coun
tries, and that it would have been greater stili if thè 
exchange had remained steady". Ebd., S. 145. Der Finanz- 
sekretSr der indischen Regierung und iiberzeugte Bimetallist 
Barbour sah unter Berufung auf Mill im Preisverfall des 
Silbers bzw. der Abwertung der Rupie den Grund fiir den 
Fall der in Gold berechneten Warenpreise in England:
"... we cannot doubt that if silver continues to fall rela
ti vely to gold, thè gold prices of commodities will also 
continue to fall". D. Barbour, The Theory of Bimetallism 
and thè Effects of thè Partial Demonetisation of Silver 
on England and India; London, Paris, New York, Melbourne 
1885, S. XVI

3) Royal Commission 1888, a.a.O., S. 2o9
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Weitere wichtige Argumente gegen den Bimetallismus waren

schliefilich, daB Englands Rang als international fiihren-

der Kapital- und Finanzmarkt auf der verlSBlichen Bindung

des Pfund Sterling an das Gold beruhe1^, daB ein bimetal-

listischer Vertrag von anderen Staaten vielleicht nicht

eingehalten wiirde, England bei Unterzeichnung eines sol-

chen seine wShrungspolitische Freiheit einschrSnke (7...
2 )thè action of this country is unfettered ..." ) und daB

der Bimetallismus in GroBbritannien keine "generai 

a c c e p t a n c e " b e s S B e .

Der These der Bimetallisten, der einschneidende RUckgang

des europàischen Warenpreisniveaus seit dem Beginn der

1870er Jahre sei auf einen Mangel an Gold zuriickzufiihren,

hielten die GoldwShrungsanhMnger entgegen, daB die Defla-
4)tion vorwiegend nicht-monetSre Ursachen habe und unter 

den monetSren Faktoren nicht nur der Goldvorrat, sondern 

auch das - in GroBbritannien jedenfalls gestiegene^ì-Kre-

1) vgl. ebd., S. 199

2) e b d ., S . 2oo

3) ebd., S. 2o3

4) v g l . eb d . , S . 168

5) "The cash balances held by bankers for their customers 
have greatly risen in recent years, while there seems 
reason to believe that thè amount of gold held against 
them, even if it has increased, has not done so in thè 
same proportion". Ebd., S. 165, feraer S. 55; ganz Shn- 
lich iibrigens Bamberger wShrend der Reichstagsdebatte im 
MMrz 1885: "Geldfliissigkeit oder Geldmangel regulirt sich 
schliefilich durch das Verh&ltniB der Banknoten zu den 
Baarmitteln der einzelnen Banken. Der Silberschatz in un- 
seren Banken wirkt genau so, als wenn er ein Goldschatz 
wSre... Neben dem Umstande, daB die QuantitStsthèorie 
nicht mehr haltbar ist, kommt doch auch in Betracht, daB 
diejenigen Mittel, die neben dem Metall zugleich als Zah- 
lungsmittel in der Wélt gelten, so unendlich vermehrt 
sind, so unberechenbar in ihrer Wirksamkeit sind, daB 
Niemand mehr sagen kann, wie viel wirkliche Zahlungsmittel 
in einem Lande, in der Welt vorhanden sind. Der Papierver- 
kehr diirfte dem Waarenverkehr ziemlich nahe kommen, wenn 
er ihn nicht Ubertrifft; ..." Zitiert aus: Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung Nr. 111, a.a.O.
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ditvolumen mit berticksichtigt werden miisse. Das Gegenar- 

gument der Bimetallisten lautete, dafi es zwischen den 

GoldvorrSten in den Notenbanken und dem Kreditvolumen 

eine "direct arithmetical relation"1* gSbe, die trotz 

gewisser Unterschiede von Land zu Land "tolerably uni- 

form"2 * sei.

Haiten wir fest, dafi die franzSsischen Bimetallisten sich zum 

Thema der Deflationserklarung eher zuriickhielten. Cernuschi 

hatte ja nie behauptet, dafi etwa Deutschland und Frankreich 

ihr Silber mit deflationaren Folgen "abgestofien", sondern le

diglich ftir den internationalen Zahlungsverkehr "immobili- 

siert" hatten (vgl. S. 269). Das sich in seinen Thesen verkor-

pernde Bestreben aber, die Notenemission in Zukunft zugunsten

neu gepragten Silbers einzuschranken, liefi die Goldwahrungs- 

anhanger immer deutlicher die Moglichkeit einer Ausdehnung

des Kreditvolumens bzw. der Notenemission auch ohne Wachstum
3)der Goldreserven in den Notenbanken andeuten

Polemisch wie Cernuschi, brachte MacLeod die Verdrossenheit 

der Goldwahrungsschule tiber die tief verwurzelte Anhanglich- 

keit der Bimetallisten an das Metallgeld auf die Formel:

"The fact is that we have long passed through
thè ages of Gold and Silver - We are now in
thè age of Credit, or Paper."4)

Ahnlich wie in Deutschland erhielt die bimetallistische Be- 

wegung in Frankreich in doi 1880er und 1890er Jahren vor allem 

von den schutzzSllnerischen Agrariern Zulauf. Ihre politisch 

màchtige Interessenvertretung, die "Société des Agriculteurs

1) Royal Commission 1888, ... a.a.O., S. 56

2) eb d .

3) so in der Tendenz auch Bamberger vor dem Reichstag 1885: 
"Veranderungen in diesen subsidiaren Zirkulationsmitteln 
wiirden eine viel grSfiere Rolle spielen als Veranderungen 
in den effektiven, den Metallen". Zitiert aus: Nord- 
deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 111, a.a.O.

4) MacLeod, a.a.O., S. X
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de France"1^wurde unter ihrem mit Cernuschi befreundeten 

PrSsidenten Edmond Théry zur Bastion des Protektionismus“ìnd 

des Bimetallismus. Beide Themen hatten sich eng miteinander 

verschrSnkt. Die von den Bimetallisten angebotene ErklSrung 

des Preisriickgangs ftir die europSischen Agrarprodukte durch 

die Konkurrenz aus den SilberwShrungslSndern wurde von den 

Protektionisten in den Katalog ihrer Begrilndungen ftir hChere 

Schutzzolle aufgenommen. Der durch die Abwertung der Rupie 

verbilligte indische Weizen, so hiefi es zum Beispiel/ habe die 

Preisftihrerschaft auf dem Weltweizenmarkt iibernommen und ziehe 

die Weizenpreise Europas zum Schaden seiner Landwirtschaft 

nach unten. Die Protektionisten folgerten, daB die "eigentlicheij" 

Gewinner eines auf dem Goldstandard fuBenden freien Welt- 

handelssystems die SilberwShrungslSnder, aber auch die gleicher- 

maBen von Abwertungsvorteilen profitierenden Staaten mit nicht- 

konvertibler NotenwShrung seien.^ Théry raumte zwar ein, daB 

deren WShrungsabwertungen gegeniiber den GoldstandardlSndern 

nicht der einzige Grund fiir das verbilligte Agrarangebot auf 

dem Weltmarkt seien,sondern daB u.a. die Verbilligung der 

Transportkosten mitspiele4^aber die durch die Demonetisierung 

des Silbers seit Beginn der 1870er Jahre hervorgerufene In- 

stabilitMt des Wechselkursgefiiges wurde in der zollpolitischen 

Auseinandersetzung in Frankreich5leit den 1880er Jahren ein 

gewichtiges Argument zur Durchsetzung hoherer Einfuhrzc^lle.

Mit Angriffen gegen GroBbritannien, das durch seine Verveige- 

rungshaltung gegeniiber dem internationalen Bimetallismus 

die Malaise des internationalen Handelsverkehrs fiir die Gold- 

wShrungslSnder maBgeblich verursacht habe, sparten die fran-

1) vgl. zu ihrer Geschichte v.a. Eugene Owen Golob, The Meline 
Tariff: French Agriculture and Nationalist Economie Policy,
N.Y. 1944, S. 85-ff.

2) vgl. hierzu René Girault, Place et Role des Echanges Extérieurs, 
in: Histoire Économique et Sociale de la France. Tome IV;
Jean Bouvier, André Armengaud, Pierre Barrai et al., L* ère 
industrielle et la société d* aujourd1 hui (siede 1880 - 
1980), Première Partie, Livre II, Paris 1979, S. 216 ff.

3) vgl. Edmond Théry, La crise des chanqes, 4. Aufl., Paris 1894,
S. 38

4) vgl. ebd., S. 9 4
5) hierzu vgl. Pierre Barrai, La Crise Agricole, in: Histoire 

Économique et Sociale de la France, Tome IV, a.a.O., hier:
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"...en réalité le regime monétaire bàtard auquel le 
monométallisme anglais condamne le monde civilisé, 
aura pour effet inévitable de tuer cette liberté 
commerciale à laquelle 1* Angleterre doit sa fortune"

Die "Unordnung" des Weltwahrungssystems diente den protektio-

nistischen franzSsischen Agrariern und der franzosischen Regieru

bis hinein in die 1890er Jahre als eine wichtige politische und
2 )Skonomische Begriindung fiir die Schutzzollpolitik, ' wobei die

von Cauwès begriindete, auf handelspolitische Abgrenzung bedachte

theoretische Schule Riickendeckung der Skonomischen Theorie lie-

ferte.^^Immer wieder aber klagten zahlreiche mit den tatsSchlich

eingefiihrten SchutzzSllen noch nicht zufriedene Protektionisten

und Bimetallisten dariiber, dafi der abwertungsbedingte Preisvor-

teil der Silber- und PapierwahrungslSnder noch viel groBer als

der den franzSsischen Landwirten gewàhrte Einfuhrschutz sei und
4 )deshalb weitere ZollerhShungen notwendig wSren. Da die Bi

metallisten insofern oft als Vorreiter der Protektionisten auf- 

traten, wird der von Gladstone erhobene Vorwurf verstandlich, 

sie seien nichts anderes als "versteckte Protektionisten".5  ̂

Fraglos spiegelte der zollpolitische Forderungskatalog zahl- 

reicher, vom Scheitern ihres wShrungspolitischen Reformprojektes 

enttauschter Bimetallisten auch eine gewisse Verbitterung vor 

allem gegeniiber der britischen Regierung wider. Sie wird ver- 

deutlicht in der von Otto Arendt und Edmond Théry Sffentlich 

abgegebenen Zusicherung, daB sie, sobald sich GroBbritannien zum 

intemationalen Bimetallismus bekannt habe, einen Abbau der 

kontinentaleuropMischen EinfuhrschutzmaBnahmen befiirworten 

wurden.

Fortsetzung der FuBnote 5 von Seite 306:

livre III (Un secteur dominé: la Terre), Paris 1979, S. 365 f.

1) Théry, a.a.O., S. 138
2) vgl. z.B. Discours prononcé par M. Jules Meline, Chambre des 

Députés, Séances des 11 et 12 Mai 1891, Discussion du Tarif 
Général des Douanes, Paris 1891, S. 34 f.

3) vgl. E.-J. G a m i e r ,  Le Bimétallisme et 1* Agriculture, Paris 
1908, S. 75

4) so z.B. Soubeyran in der Parlamentsdebatte iiber
den Weizeneinfuhrzoll 1885, vgl. Chambre des Députés, Débats 
parlementaires, 8 mars, 23e séance— 7 mars 18Ò5

5) vgl. Théry, a.a.O., S. 101

6) vgl. ebd., S. 103

zSsischen Protektionisten nicht:
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Die von den Bimetallisten behauptete Kausalkette, der Zu- 

sammenbruch der Gold-Silber-Relation und damit die Abwertung 

der Silberwahrungen habe die Preisdeflation in Europa vor 

allem fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse verursacht und in 

der Folge die zollpolitischen AbschottungsmaBnahmen im Welt- 

handelssystem herbeigefiihrt, erwies sich allerdings in Frank

reich nicht als stichhaltig genug, um hier dem Gedanken des 

internationalen Bimetallismus neue politische Schubkraft zu 

verleihen. In einer Analyse des Quai d'Orsay vom 28. Februar 

1895 heiBt eàì zwar unterstiitzten die agrarischen Interessen- 

verbSnde ihn, aber die Landwirte selbst interessierten sich 

kaum dafiir. In der Industrie finde der Bimetallismus zwar 

einige Befiirworter, aber "erstaunlicherweise" werde er von 

der Mehrzahl der franzSsischen Exporteure nicht unterstiitzt.

Vor allem in der franzSsischen Arbeiterbewegung stofie er auf
2 )"beaucoup de repugnance", ' da sie fiìrchte, seine Einfiihrung 

werde die Preise, aber nicht in gleichem AusmaB die LShne 

steigen lassen. Die franzSsischen Banken und die Inhaber von 

festverzinslichen Wertpapieren lehnten ihn ab, da er den 

Schuldnern die Option biete, in"billigerem" Geld ihren Ver

pf lichtungen nachzukommen.

Obgleich der von den Bimetallisten immer wieder exemplarisch

angefiihrte Preisriickgang fiir indischen Weizen fraglos sehr

einschneidend ausfiel - in Franken berechnet sank er von 1881
3 )bis 1895 um rund 40% -, war doch sehr zweifelhaft, ob dieser

angesichts seines verhHltnismàBig geringen Marktanteils in 

Europa "preisfiihrend" wirken kSnne oder ob nicht vielmehr der 

in viel grSBerem Umfang aus RuBland exportierte "Billigweizen" 

diesen EinfluB ausiibe.^) Dessen Anteil an den gesamten fran-

1) vgl. Archives Rei. Ext. Paris, Serie Affaires diverses 
commerciales, boìte 531, 1a ,

2) v g l . e b d .

3) vgl. Garnier, a.a.O., S. 103

4) so auch die britische "Royal Commission" von 1888: " ...Indian 
wheat forms but a small proportion of thè total supply in thè 
gold-using markets of thè world, and is not sufficient to 
control thè price in those marketx." Royal Commission,a.a.0.,
S. 93. £hnlich: D. Zolla, La crise agricole dans ses rapports 
avec la baisse des prix et la question monétaire, Paris 1903, 
S. 164



- 309 -

■v impor ten
zSsischen Weizen^ lag, wie aus einer Berechnung Rochaxds

hervorgeht, zwischen 1888 und 1893 im Durchschnitt bei immer-

hin 2 4 % . Der Anteil des aus den USA importierten VJeizens belie
2 )

sich auf 32%, der aus Indien auf nur 7%.

Es ist verstMndlich, daB angesichts dieser vergleichsweise 

geringen aufienhandelsmSBigen Abhangigkeit Frankreichs von 

Indien die Argumente der Bimetallisten nicht recht verfangen 

konnten. Hinzu kam, daB Europa sich allmahlich an den Handel 

unter Bedingungen flexibler Wechselkurse nolens-volens zu ge- 

wòhnen schien. Wenn die Bimetallisten immer wieder auf die 

stSrenden Wechselkursschwankungen zwischen den Goldw&hrungs- 

landern auf der einen und den Silber-und PapierwShrungslandern3 

auf der anderen Seite hinwiesen, so provozierten sie 

das Gegenargument der Goldw&hrungsschule, daB der V7elthandel 

vor 1873 - dem historischen Datum des beginnenden Silber- 

preisverfalls - auch zwischen Staaten mit"abgewerteter"(RuB

land, ftsterreich-Ungarn, Italien, USA) und "aufgewerteter"

(die LMnder mit Edelmetallbindung) WShrung entwickelt werden 

konnte, es also nicht die StabilitSt der Wechselkurse sein k8nn 

die nennenswerte handelsschaffende Effekte entfalte.

Ende der 1880er Jahre verlagerte sich das Zentrum der Bewegung

fiir ein internationales bimetallistisches WShrungssystem zu-
4 )

nehmend in die Vereinigten Staaten. ' Nachdem der unter Prasi- 

dent Harrison 1890 verabschiedete "Sherman Act" nahezu eine 

Verdoppelung der SilberankSufe des Schatzamtes vorgesehen 

hatte5! brachte Bland als Ftihrer der "free-silver"-Bewegung 

1892 vor den Pràsidentschaftswahlen einen von der Mehrzahl der 

demokratischen, aber auch vielen republikanischen Abgeordneten 

unterstiitzten Gesetzentwurf zur Wiedereinfiihrung der freien

1) vgl. Comte Rocha'id, La Campagne Bimétalliste, Paris 1895,
S. 46

2) vgl. ebd.

3) Théry zShlte 1890.: Spanien, Italien, Brasilien, Argen- 
tinien, Griechenland, Japan, Mexiko, Kolumbien, Òsterreich- 
Ungarn , Uruguay, Portugal, RuBland, Britisch-Indien, vgl. 
Théry, a.a.O., S. 68 ff.

4) vgl. hierzu Friedman, Schwartz, a.a.O., S. 116 ff.
5) vgl. Laughlln~j a.a.O., S . 273, 266 ff.
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SilberprSgung im Kongress ein, der den Wiinschen der WShler 

aus den Wahlkreisen mit hoher Silbererzeugung entgegenkam und 

bei der Abstimmung im ReprSsentantenhaus zu einem Stimmenpatt 

fiihrte. Im Mai 1892 ergriff die amerikanische Regierung die 

Initiative zu einer internationalen WShrungskonferenz, die man 

in Paris als regelrechte Uberraschung empfand, und deren Motiv 

der franzSsische Botschafter in Washington nach einem GesprSch 

mit dem amerikanischen AuBenminister Blaine wie folgt beschrieb:

"Il est donc vraisemblable qu' en conviant les 
Puissances européens à examiner de concert avec 
ses délégués une question qui touche de si près 
aux intéréts vitaux d' une partie des électeurs 
américains, le Cabinet de Washington a obéi dans 
une certaine mesure à des considérations politiques. 
la conférence dut elle méme rester stèrile que le 
G o u vemement fédéral pourrait tout au moins arguer 
de sa bonne volonté vis-à-vis des Etats miniers 
de 1’ ouest. La convocation d' un congrès monétaire 
peut, en tout cas, 1' aider à ajourner des décisions 
d' un caractère embarassant en lui permettant de se ^  
retrancher derrière 1' opinion des autres Puissances."

Die Konferenz solite, dem Wortlaut der Einladung der Regierung 

der Vereinigten Staaten folgend, "...for thè purpose of con-

ferring as to what measures, if any, can be taken to increase
2 )

thè use of silver in thè currency systems of thè nations" 

zusammentreten. Die Idee eines internationalen bimetallistischen 

WShrungssystems tauchte also nicht auf. Angesichts des inaofern 

wenig riskanten, "akademischen"Konferenzziels sagten die 

deutsche und britische Regierung ihre Teilnahme zu, womit immer- 

hin ein positives Signal gesetzt schien. Die amerikanische Re

gierung hatte es gerne gesehen, wenn Paris wieder Konferenzort 

geworden wSre, aber die franzSsische Regierung glaubte, sich 

damit zu sehr zu exponieren und drSngte die belgische Regierung, 

Briissel vorzuschlagen. Hier trat die Konferenz im November

1) Patendtre an Ribot, 23.5.1892, Archives Rei. Ext. Paris,
Sèrie Affaires diverses commerciales, botte 615, F 30^

2) der amerikanische GeschSftstrSger in Paris an Ribot, 10.5. 
1892, in ebd.

3) Herbette an Ribot, 17.5.1892, ebd.
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1892 zusammen.1  ̂ Wie die Konferenz von 1881 verlief sie vfillig

ergebnislos. Frankreich zeigte sich zwar an mòglichen MaBnahmen
2 )zur Anhebung des Silberpreises interessiert, aber schon bald 

nach Beginn der Verhandlungen berichtete der franzosische Dele

gierte und spStere Finanzminister Tirard nach Paris,

Deutschland , tfsterreich-Ungarn und GroBbritannien hStten ■ 

"...d' un ton glacial. . . " dermaBen restriktive ErklSrungen ab 

gegeben, daB keinerlei Einigung mSglich sei. Uber das auch 

angesprochene Thema des intemationalen Bimetallismus schrieb 

er resigniert:

"J' ai tout lieu.de croire la question du bimetallisme 
comme épuisé."

Der Gedanke des intemationalen Bimetallismus konnte in den 

ausgehenden 1890er Jahren kaum noch eine Chance zur Durchsetzun 

besitzen. Der Durchbruch zum Goldstandard in Osterreich-Ungarn 

1892, in Japan 1897, in RuBland 1899 und die Einstellung der 

freien SilberprMgung in Indien 189 3 markierten eine Zeitstrttmun 

die die Bimetallisten immer mehr in die Minderheit g e r a t e n  lie 

Nach der Wahl McKinleys zum amerikanischen PrSsidenten 1897 

hatten sie auch in den Vereinigten Staaten endgiiltig verloren.

1) Es nahmen teil: Deutschland, Osterreich-Ungarn, Belgien, 
Dànemark, Spanien, USA, Frankreich, GroBbritannien, Britisch- 
Indien, Griechenland, Italien,Mexiko, Norwegen, Niederlande, 
Portugal, RumSnien, RuBland, Schweden, Schweiz, Tiirkei.

2) im Vordergrund des Diskussion hierzu stand ein Vorschlag des 
Direktors der Bank von England, Alfred Rothschild, daB zu" 
sStzlich zu den SilberkSufen des US-Schatzamtes die europais» 
Regierungen etwa fiinf Jahre lang Silber in Hfihe von rund 5 M: 
Pfund ankaufen sollten, um vor allem den Wechselkurs der in- 
dischen Rupie zu stabilisieren. Vgl. International Monetary 
Conference Held at Brussels, in: The Executive Documents of 
thè Senate of thè United States for thè Second Session of th< 
Fifty-Second Congress and thè Special Session of thè Senate 
Convened March 4, 1893, Voi. 8, Washington 1893. S. 71

3) Tirard an Ribot, 25.11.1892, Archives Rei. Ext.LParis,Sèrie 
Affaires diverses commerciales, botte 615, F 30

4) Tirard an Ribot, 11.12.1892. in ebd.
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6. SchluBbetrachtung

Die Diskussion tiber die politische Mitwirkung Frankreichs an 

der Gestaltung der internationalen WShrungsbeziehungen bewegte 

sich in den zwanzig Jahren zwischen der Griindung der Lateinischen 

Union 1865 und ihrer zweiten Verlàngerung 1885 in einem.steten 

Spannungsverhàltnis, das gekennzeichnet war von dem Bemiihen 

um integrationspolitische Besitzstandsfestigung im Rahmen der 

Union einerseits und der Vision einer durchgreifenden welt- 

wShrungspolitischen Reform durch ein internationales bime- 

tallistisches System andererseits. Ubertr&gt man den Begriff 

"monetare Integrationspolitik" auf die zweite HSlfte des neun- 

zehnten Jahrhunderts, so fragt sich, ob darunter nicht auch 

die im jeweils nationalen Alleingang vollzogenen Ubergànge zu 

einem gleichen WMhrungsmetall als Standard zu verstehen sind.

So mag uns die allmShliche Durchsetzung des Goldstandards mit 

seinen "automatisch" wirkenden Skonomischen AnpassungszwBngen 

aus heutiger Sicht als Musterfall wahrungspolitischer Integration 

erscheinen. Jedoch fehlte ihr das Element einer internationalen 

vertraglichen Ubereinkunft, das die Diskussion iiber eine Stabi- 

lisierung und "Integrierung" des internationalen wahrungssystems 

in der zweiten Haifte des neunzehnten Jahrhunderts in Frank

reich entscheidend pragte.

Die franzòsischen Bimetallisten, reprasentiert von Wolowski, 

Cernuschi, dem franzfisischen Finanzministerium und der Bank 

von Frankreich, standen der Lateinischen Union stets ausge- 

sprochen skeptisch, ja gelegentlich feindselig gegeniiber.

Den die 1870er und 1880er Jahre beschaftigenden groBen 

wirtschaftspolitischen Problemen - Wachstumsschwache,

Deflation, Abriegelung der BinnenmMrkte und Abwertung der 

Silberwahrungen - blieb sie ihrer Meinung nach eine tiber- 

zeugende wahrungspolitische Antwort schuldig. Zwischen der 

Union und den ambitionierten Forderungen der bimetallistischen 

Bewegung hatte sich seit den ausgehenden 1860er Jahren ein 

tiefer Graben aufgetan.
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Zwei Belastungen und ein verfahrensmSBiges Problem waren es 

im wesentlichen, die den in der Tat eigenartig statisch-defen- 

siven Charakter der Union prSgten und ihr die nStige kon- 

zeptionelle Entfaltungskraft versagten, AnsStze zu einer um- 

fassenderen internationalen Integrationsperspektive zu ent- 

wickeln.

Erstens bestand zwischen ihren Mitgliedern nie vollstandige 

Ubereinstimmung zum WShrungsstandard. Um ihren notorischen 

Dissens in dieser zentralen Frage nach auBen nicht als offenen 

Streit erscheinen zu lassen, sondern ein MindestmaB an. —  

Harmonie und Kooperation zu demonstrieren, sah sich die Union 

dazu verurteilt, weitgehend Stimmenthaltung zu den in der 

Offentlichkeit und Wissenschaft kontroversen Auffassungen iiber 

einen stabilen weltwShrungspolitischen Ordnungsrahmen zu iiben . 

Ihre Konferenzen glichen in der Mehrzahl eher Expertenrunden 

zur Regelung miinztechnischer Probleme denn wShrungspolitischen 

Abstimmungsrunden mit internationalem Bezug. Nur 1867, auf der 

internationalen WShrungskonferenz in Paris, trat' sie als Fiir- 

sprecher einer Reform des Weltwahrungssystems geschlossen auf. 

Die von Parieu unmittelbar nach AbschluB der Lateinischen Kon

vention entziindete Fackel der "weltweiten" Miinzeinigungspolitik 

auf der Grundlage des Goldstandards - ein Netz von VertrSgen 

solite sie verwirklichen - wurde von Belgien, Italien und der 

Schweiz mitgetragen. Aber in Frankreich war ja zu dieser Zeit 

noch nicht klar, ob sich die von Parieu und dem Quai d' Orsay 

verfolgte Linie innenpolitisch durchsetzen lieB. Zwar hatte sic 

die Union in den 1870er Jahren mit ihrer Politik der (zunSchst) 

limitierten SilberprSgung zu einer gemeinsamen Haltung durch- 

gerungen. Aber wiederum blieben ihre Mitglieder iiber die grund- 

sStzliche Wahl ihres WShrungsstandards - Gold-oder Doppel

wShrung - uneins. Freilich war der Dissens der Griindungsmit- 

glieder der Union iiber den WShrungs standard schon in den Ver

handlungen von 1865 offen zu Tage getreten. Frankreich hatte da 

Thema daraufhin "tabuisiert". Umso mehr konzentrierte man sich 

auf die milnztechnische Harmonisierung, die dem durch die vor-
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herigen unkoordinierten MaBnahmen entstandenen Kleingeld- 

mangel in der Frankenzone abhelfen solite.

Die zweite Belastung ftir die Union resultierte aus der in ihr 

verankerten Umlaufgemeinschaft ftir die unter- und vollwertigen 

Silbermtinzen. Nachdem Italien 1866 die KonvertibilitSt seiner 

Noten in Metallgeld aufgehoben hatte, lasteten das franzSsische 

Finanzministerium und die Bank von Frankreich die von ihnen 

durchgSngig als unzumutbar hoch empfundenen Silberexportiiber- 

schiisse Italiens nach Frankreich dem italienischen "Papier- 

wShrungsstatus" an, den bei AbschluB der Konvention niemand vor- 

hergesehen hatte und der sich nun rSchte. Eine Quelle stSndigen 

Xrgernisses tat sich auf, die die VerhandlungsatmosphSre zwischen 

den Unionsstaaten oft regelrecht ungedeihlich werden lieB.

Das verfahrensmSBig-organisatorische Problem fiir die Union 

bestand zunSchst darin, daB sie keinen institutionellen Unter- 

bau besaB - ein Sekretariat zum Beispiel, das gedankliche Vor- 

arbeit zu iibergreifenden Fragen hStte leisten konnen.1^

Ferner traten die Delegierten der Unionsstaaten nicht regel- 

maBig zusammen, sondern nur dann, wenn die VerlSngerung der 

Lateinischen Konvention anstand oder ausgesprochene Notsitu- 

ationen wie Anfang der 1870er Jahre der Silberpreisverfall ge- 

meinsame Aktionen aller Mitglieder verlangten. Hinzu kam, daB 

gegen den Willen Frankreichs an die Einberufung einer Konferenz 

nicht zu denken war. Die franzSsische Regierung dominierte die 

Geschicke der Union auch insofern, als sie alleine stets den 

Vorsitz stellte, die Tagesordnungen vorlegte und die der 

Offentlichkeit zuganglichen Konferenzprotokolle anfertigte.

So ungeliebt die Lateinische Union im franzosischen Finanz- 

ministerium und in der Bank von Frankreich war, der Quai d' Orsay 

hielt ihren auBenpolitischen Wert fiir Frankreich stets hoch.

1) im Quai d' Orsay begann man 1894, hieriiber nachzudenken, aber 
das Finanzministerium verschloB sich jeder institutionellen 
Neuorientierung. Vgl. ein Schreiben AuBenministers Hanotaux 
an das Finanzministerium vom November 1894, in: Archives

Rei. Ext. Paris, Serie Affaires diverses commerciales, bo£te 
623/624, 32F
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Der, wie selbst Leon Say es einmal nannte, "lien de famille 

entre les pays latins"1^symbolisierte vor der franzosischen 

Offentlichkeit Verbundenheit der fiinf Unionsstaaten, von denen 

Frankreich unbestritten die Fiihrungsrolle spielte. Die Beamten 

des Quai d' Orsay waren sich stets bewuBt, daB Paris gegeniiber 

seinen WShrungspartnem den Bogen nicht iiberspannen durfte, soli 

der Bestand der Union nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Man mag es als Kuriosum der WeltwShrungsgeschichte ansehen, 

daB ausgerechnet eine so kurzlebige und in ihrem Okonomischen 

Nutzen so zweifelhafte Idee wie die weltweite Miinzeinigung, 

im Zweiten Kaiserreich aus dem NShrboden der Lateinischen Union 

gediehen und auf der Grundlage des Goldstandards als Voli- 

endung der Freihandelspolitik Napoleons III. proklamiert, der 

internationalen Bewegung hin zum Goldstandard einen so wichti- 

gen Impuls vermitteln konnte. Die Ernsthaftigkeit, mit der die 

von Parieu und dem Quai d' Orsay reprSsentierte franzosische 

Politik die VJeltmtlnzidee verfocht, die zahllosen auf dieses 

Ziel hin gerichteten Publikationen Parieus und schlieBlich die 

ebenfalls hieran orientierte Wàhrungskonferenz von 1867 in 

Paris lassen den SchluB zu, daB es sich hierbei nicht nur um 

ein taktisches Vehikel handelte, mit dem der Widerstand der 

franzfisischen Bimetallisten gegen eine Xnderung des fran- 

zfisischen WShrungsgesetzes gebrochen werden solite, um das 

"eigentliche" Ziel, n&mlich die Einfiihrung des Goldstandards 

in Frankreich, innenpolitisch durchzusetzen. Wenn schon nicht 

einmal die konkrete Aussicht auf den Beitritt Osterreich-Ungarns 

zur Lateinischen Union ausreichte, um die bimetallistische 

Mehrheit im Corps Législatif, die Bank von Frankreich und das 

franzSsische Finanzministerium zum Umdenken zu bewegen, so

1) zitiert aus: Henri Cernuschi, La danse des assignats
métalliques faisant suite au monométallisme bossu, Paris 
1885, S. 8
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konnte es erst recht nicht der hehre Traum von einer 

goldenen Weltmiinzeinheit sein. Dieser aber, geradezu sym- 

biotisch verschrSnkt mit dem Goldstandard, war es, der die 

Bimetallisten ihre WiderstSnde gegen eine Anderung der fran- 

zòsischen WShrungsordnung immer akzentuierter vortrugen lieB, 

die Diskussion iiber die Folgen einer Demonetisierung des Silbers 

fiir das Weltwahrungssystem entfachte und schlieBlich in den 

franzosischen WShrungsenquetekommissionen der ausgehenden 1860er 

Jahre die Mehrheit der Beteiligten fiir die MSglichkeit sen- 

sibilisierte, daB die dem Votum der Konferenz 1867 innewohnende 

Eigendynamik Frankreich iiberrollen kònnte, d.h. der 

von PreuBen gefiihrte Norddeutsche Bund Frankreich bei einer 

Entscheidung fiir den Goldstandard zuvorkommen kSnnte.

In den beiden Wahrungsenquètekommissionen des ausgehenden 

Zweiten Kaiserreichs war es diese Grundstimmung, die das Mehr- 

heitsvotum fiir den Goldstandard maBgeblich herbeifiihrte. Hier 

bereits setzte die in den 1870er und 188oer Jahren immer 

schSrfer werdende Politisierung der WShrungsfrage ein.

Drei weitere Argumentewaren es riickblickend, die das Mehr- 

heitsvotum in den wahrungsenquètekommissionen fiir den Gold

standard mit herbeifiihrten und die bis hinein in die 1880er 

Jahre von den Anhàngern der Goldwahrung mit Erfolg vorge- 

bracht wurden. Erstens sorgten sich die Bimetallisten stets 

auch um die StabilitSt des gesamten Weltwahrungssystems ein- 

schlieBlich der Staaten mit nicht-konvertibler NotenwShrung.

Den GoldwcLhrungsanhSngern aber waren PreuBen, spSter das 

Deutsche Reich (als Risiken), und GroBbritannien (als Vorbild) 

nSher als die in finanzpolitischen Schwierigkeiten steckenden 

"Papierwahrungslander" oder gar die "Dritte Welt". Ihnen mit 

Hilfe des Bimetallismus w&hrungspolitisch unter die Arme zu 

greifen, erwies sich weder aus politischen noch iJkonomischen 

Griinden als geniigend durchschlagendes Argument. Zweitens 

lief die bimetallistische Schule dem in den 186oer und jeden- 

falls in der ersten Halfte der 1870er Jahre dominierenden 

liberal-òkonomischen Denken zuwider.Wolowski mochte sich noch 

so sehr dazu bekennen, aber die DoppelwShrung mit ihren
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festen staatlichen Ankaufspreisen fiir beide wahrungsmetalle 

blieb mit dem Ruch des "Staats-Interventionismus" behaftet, 

von dem vor allem Spekulanten und Arbitrageure zu profitieren 

schienen. Hinzu kam die Kritik vor allem der Chevalierschen 

Schule am "doppelten MaB", das die Schuldner bevorzuge. Drittens 

wog das Argument schwer, die Doppelwahrungsordnung verurteile 

Frankreich in Wahrheit zu einer "Alternativwahrung". Obgleich 

die von C e m u s c h i  und Arendt vertretene bimetallistische Kon- 

zeption der 1870er Jahre ja folgerichtig argumentierte, daB 

eine weltweite Doppelwahrungsunion die in Frankreich nach den 

australischen und kalifornischen Goldfunden so sichtbar er- 

lebten Substitutionsvorgange zwischen beiden wahrungsmetallen 

ausschalten miisse, zweifelten die GoldwMhrungsanhanger - und

mit ihnen zahlreiche europaische Regierungen - daran, ob sich 

die logische Stringenz der Bimetallisten in die politische 

Praxis umsetzen lieB.

Im Lichte der franzSsischen Erfahrung der 1850er Jahre ist im 

iibrigen die ih der Literatur gelegentlich vertretene These 

prazisierungsbediirftig, Frankreich habe die Preisrelation zwischen 

den beiden Wahrungsmetallen bis zum Beginn der 1870er Jahre 

"beherrscht".1  ̂ Fraglos hatte die franzSsische wahrungsordnung - 

genauer: die ihr inharenten Substitutionsvorgange zwischen Gold 

und Silber - bis zu Beginn der 1870er Jahre zur relativen Kon- 

stanz der Preisrelation zwischen Gold und Silber auf dem Welt- 

markt beigetragen und damit das Wechselkursgefiige zwischen Gold*- 

und Silberwahrungsiandern stabilisiert. Aber dies geschah nicht 

etwa durch aktive Stiitzungskaufe oder -verkaufe von Edelme- 

tallen durch die franzSsische Regierung oder die Bank von 

Frankreich im Interesse eben dieser Stabilitat. Edelmetall-

1) so Hawtrey, a.a.O., S. 85: "The bimetallic country is in thè 
position of a dealer undertaking to buy and sell unlimited 
quantities of both metals at fixed prices. If thè stock of 
thè metals this dealer is prepared to hold is large enough 
in proportion to thè world demand and supply, he governs thè 
world prices of both. In thè first half of thè nineteenth 
century France fulfilled this condition." Xhnlich Yeager:"France 
was standing ready to deal in thè two metals in unlimited 
quantities and at fixed prices. France was prepared to hold 
a large enough stock of each in relation to world demand and
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kaufe oder -verkaufe der letzteren dienten vielmehr der 

Umstrukturierung und/oder Aufstockung ihrer Metallgeldreserve.

Ein Vergleich mit heutigen Devisenmarktoperationen zur 

Stiitzung des Wechselkursgef iiges ware also unzulassig.

Die Sicherung einer ausreichenden Edelmetallreserve der Bank 

von Frankreich, ja der Emissionsbanken liberali in der Welt, 

gehòrte zu den durchgfingig unveranderten Hauptanliegen der 

franzosischen Bimetallisten bis hinein in die 1880er Jahre.

Im Zweiten Kaiserreich klang dabei stets die Sorge der einfluB- 

reichen"Haute Banque"vor einer allzu sorglosen Expansion des 

Kredit- und Bankensystems ohne angemessene Edelmetallreserve an.

Je mehr spekulative GeschSfte, Unternehmensgrùndungen, Aktien- 

emissionen und die damit einhergehenden risikofreudigen 

Engagements der "Nouvelle Banque" zunahmen, umso dràngender 

stellte sich die Forderung nach einem reichen Metallgeldbestand 

des Landes insgesamt und der Bank von Frankreich insbesondere, wie 

■̂hn nach fester Uberzeugung der Bimetallisten nur die Doppel- 

wàhrung versprach. Ging Wolowski noch davon aus, daB die Expan

sion der Banktatigkeit und die Modernisierung des Kreditsystems 

durch die Entwicklung von Metallgeldsurrogaten nicht etwa als 

solche eine Gefahr darstellten, nur eben einer umso solideren 

metallischen Deckung bedurfte, so unternahm Cernuschi mit 

seinem gelegentlich archaisch anmutenden metallistischem 

Geldverstandnis einen Schritt hinter Wolowski zuriick. Cernuschis 

in der offen verkiindeten Feindschaft gegeniiber Banknoten 

zum Ausdruck kommende "reaktionare" Auffassung vom Gelde aber 

erwies sich in der Dritten Republik allmàhlich als iiberholt.

Fortsetzung der FuBnote 1) von Seite 317 :

supply to govern thè price ratio." Leland B. Yeager, Interna
tional Monetary Relations : Theory, History, and Policy,
2. Aufl. Evanston, San Francisco, London 1976, S. 296.
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Zwar erlebte die Doppelwahrung in den I870er Jahren eine 

gewisse Renaissance an PopularitSt, da ja durchaus iiberzeugend 

angefiihrt werden konnte, daB sie Frankreich die Riickkehr zur 

Konvertibilitat und die Abtragung der Kriegsschuld an Deutsch

land erleichtert habe. Aber es war ja andererseits die Periode 

der Nicht-Konvertibilitat, die den Noten der Bank von Frank

reich die allgemeine Akzeptanz durch das breite Publikum 

verliehen hatte. Indem Cernuschi die Forderung nach einem 

reichen Metallgeldbestand geradezu dramatisierte, ohne aber 

das Spannungsverhaltnis zwischen metallischem "Sockel" und 

kreditpolitischem "Uberbau" je einer nSheren Analyse zu unter- 

ziehen, verbaute er dem Bimetallismus letztlich den AnschluB 

an die von der zunehmenden Entwicklung des Kredit9eldes ge- 

pragte wahrungspolitische Moderne.1* Diese war seit den 1880er 

Jahren auch von der zunehmenden Verwendung auslandischer 

Wechsel als WShrungsreserve der Notenbanken gekennzeichnet 

("Golddevisenstandard"), womit die Rolle des Goldes und Silbers 

relativiert wurde.

Der Dissens zwischen der Gold- und Doppelwàhrungsschule iiber 

die Rolle der Notenbankreserve zeigte sich jedoch nicht nur 

in der Auseinandersetzung iiber die absolute oder relative 

HShe der metallischen Notendeckung. Namhafte Goldwàhrungsan- 

hSnger sahen in der Metallbindung einer Wahrung hauptsachlich 

einen psychologisch-politischen Garanten wertstabilen Geldes. 

John Stuart Mill spielte sogar mit dem Gedanken, die Noten- 

ausgabe in Làndern mit nicht-konvertibler WShrung von dem in

1) Vgl. zur ErklSrung der Ursachen neuer Geldformen :
Richard Sylla, Monetary Innovation in America, in :
The Journal of Economie History, Volume XLII, March 1982, 
Number 1, S. 21 ff. Syllas Vorwurf an die Wirtschaftsge- 
schichte : "... economie historians have been more con- 
cerned with thè effeets of monetary innovation than with 
its causes" (Ebd./ S. 21)
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diesen verzeichnetem Metallgeldagio als geldmengenpolitischem

1 )"Indikator" abhSngig zu machen. Dies bedeute, daB die Noten-

emission solange zu reduzieren ware, bis der Marktwert der

Wàhrung auf die gesetzliche Miinzparitat hinabgedruckt sei.

Mill schloB, eine solche Geldmengensteuerung sei im Ergebnis

einem konvertiblen WShrungssystem vollig ebenbiirtig und spare
2 )

darùber hinaus Metallgeld. Ein Nachteil sei nun zwar, daB 

die indikatorgesteuerte Geldmengenpolitik zu Manipulationen 

mit dem Agio verleiten kfinne, aber vor allem mangele ihr 

"... a simple principle, intelligible to thè most untaught 

capacity. Everybody can understand convertibility...

Ganz àhnlich hatte sich ja Adolf Wagner geauBert (vgl. S. 89).
i t  4 )

Bagehot sprach von einem apgjrehension point" , unter den

die Reserve der Notenbanken nicht sinken solite, der aber

nicht abstrakt oder mathematisch fixiert werden kònne, sondern

im Lichte der òffentlichen Meinung durch "trial and i^nquiry"^^

stets aufs Neue definiert werden miisse.

Jede "Redu^ierung" der Bedeutung der Edelmetallreserve auf 

ein letztlich psychologisches PhSnomen widersprach aber dia- 

metral dem Denken der von Wolowski und Cernuschi gepràgten 

bimetallistischen Schule. Ihre Uberzeugung von den diskont- 

satzglSttenden und reservestabilisierenden Wirkungen der 

Doppelwahrung (fakultative Einlosung der Noten mit "Brems- 

wirkung") lieB sie in der gleichberechtigten Koexistenz beider 

Edelmetalle hSchst reale operationelle Vorteile sehen.

1) vgl. M i l l , a.a.O., S. 330 ff.
2) vgl. ebd., S. 330
3) Ebd., S. 331
4) Walter Bagehot, Lombard Street, A Description of thè Money 

Market, London 1873, hier : Neuauflage London 1919, S. 304.
5) Ebd.
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Damit brach im iibrigen der 1888 von Alfred Marshall unter dem 

Namen "Symmetallismus" vorgelegte P l a n ^ , die Emissionsbanken 

sollten ihre Noten nur noch in eine fest miteinander verbundene 

Menge von Gold und Silber einlosen. Dies hatte Gold und Silber 

gewissermaflen zu einem einzigen Reservemedium verschmolzen, 

lief aber dem bimetallistischen Prinzip der wqhlweisen Noten- 

einlosung in Gold oder Silber zuwider. Nicht nur auf der politi

schen Biihne, sondern auch auf konzeptione 1 lem Felde gaben sich 

die Bimetallisten kompromiBlos. DaB sie sich, alien voran 

Cernuschi, Anregungen zur Weiterentwicklung ihres Denkens hart- 

nackig versagten, lieB sie zwar Stolz und kàmpferisch, gleich- 

zeitig aber auch Starr und dogmatisch erscheinen. HSren wir 

noch einmal Cernuschi : Nur vollwertig ausgeprHgtes Gold und 

Silber, deren Markt- und Nennwerte unter einer internationalen 

Doppelwahrungsordnung im Idealfall zur tfbereinstimmung gebracht 

waren, verdienten es in seinen Worten, "aufrichtiges" Geld 

genannt zu werden :

"La limite d'emission de la monnaie non sincère est 
fixée par la loi écrite. La limite d'emission de 
la monnaie sincère est un fait de nature."2)

Hier klingt deutlich der Widerstand gegen eine Geldmengen- 

steuerung durch "administrative Akte" an. Ihre Gefahr sah die 

Schule Cernuschis in der Verleitung zu einer allzu groflzugigen 

Notenemission ohne geniigende Edelmetalldeckung, die den unheil- 

vollen Weg zur Aufhebung der Konvertibilitàt mit nachfolgender 

Wahrungsabwertung und Inflation vorzuprogrammieren schien. 

Cernuschis Vorstellungen waren letztlich in der Nàhe einer 

reinen Gold-Silber-Warenwahrung angesiedelt. Als wichtigsten 

Vorteil einer Warenwahrung

1) vgl. Alfred Marshall, Money Credit and Commerce, Cambridge 1922 
(reprint N.Y. 1960), S. 65

2) Henri Cernuschi/ Les grandes puissances métalliques, Paris

1885, s . 13.
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hat Friedman die ihr innewohnende "automaticity and imperso-

1 )nality" bezeichnet. Geldpolitische Eingriffe seien nicht er- 

forderlich. Hierin hatten viele Bimetallisten einen Vorteil 

gesehen. Aber waren sie es nicht paradoxerweise, die an die 

Macht der Exekutive und des intemationalen Rechtes iiber die 

Wertfestsetzung der beiden Wahrungsmetalle zueinander glaubten ? 

Die bei ihnen anzutreffende eigenartige Vermengung eines poli

tiseli anspruchsvollen intemationalen Kooperationsmodells mit 

einer Reduzierung^administrativer Geldmengenregulierung" 

wird man wie folgt resiimieren konnen : Die einmalige gesetz- 

geberische ("staatliche") Intervention war die Festsetzung der 

amtlichen Relation zwischen Gold und Silber durch intemationalen 

Vertrag. Damit war die entscheidende Voraussetzung geschaffen,

den Umlauf reichlich mit beiden Wahrungsmetallen zu speisen.
2 )

Aber Produktion , Pràgung und Verwendung der beiden Wahrungs

metalle blieben dem Markt iiberlassen. Da sie im UberfluB auftau- 

chiÈ* wiirden unc  ̂ die Banknoten jedenfalls zum Teil ersetzen

1) Milton Friedman, Commodity-Reserve Currency (Reprinted from 
Journal of Politicai Economy, LIX, June 1951), in : Ders., 
Essays in Positive Economics, Chicago 1953; S. 206 :
"The standard may be said to be a strict commodity standard 
if either no titles are used or any that are used are literal 
warehouse certificates for thè designated quantities of thè 
monetary commodity". Sinken z.B. durch technischen Fortschritt 
die Produktionskosten der als Geld fungierenden Ware, wird 
sich ihr Angebot und damit tendenziell das Geldangebot 
erhòhen. In der Folge steigen die Preise fiir andere Waren, 
ihre Produktionskosten ebenfalls, und der Produktionszuwachs 
der Ware Geld reduziert sich. Das System findet zum Gleich- 
gewicht. (Vgl. hierzu ebd., S. 207 ff.)

2) Ansatze zu einer Art "rohstoffstabilisierenden" Dritte-Welt- 
Politik, wie sie Graham entwickelte, fanden sich bei den 
Bimetallisten nicht expressis verbis. Aber sie konnten natiir- 
lich schwer leugnen, daB vor allem die silberproduzierenden 
Staaten (USA 1 ) von einem intemationalen bimetallistischen 
System profitieren wurden. Vgl. Benjamin Graham, World Commo- 
dities and World Currency, 1. Aufl., N.Y, and London 1944,
S. 43 ff., 72 ff.
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konnten, war die Geld- und Kreditpolitik entlastet* die 

Geldversorgung schien entreglementiert.

Das Problem desr staatlichen Machtverlustes iiber die WMhrungspolitik 

wurde in der Diskussion iiber die bimetallistischen Reform- 

projekte auf den Pariser Wàhrungskonferenzen von 1878 und 1881 

den teilnehmenden Delegierten deutlich vor Augen gefiihrt.

Hatten die Staaten mit Goldwahrung in dieser Zeit ihre Miinz- 

statten der uniimitierten Pragung des Silbers geSffnet, ware 

ihnen zumindest die Kontrolle iiber die Struktur ihrer Metall- 

geldvorrate verloren gegangen, wenn nicht auch langfristig 

iiber deren Hohe. Kaum vorhersehbar war, wie lange es dauern 

wiirde, bis sich nach Etablierung eines internationalen bime

tallistischen Systems die Preisrelation zwischen Gold und 

Silber in der Nahe der gesetzlichen (internationalen) Paritat 

von 15,5 : 1 angenahert hatte. Bis es so weit war, drohte, 

sofern nur ein bedeutendes Land am Goldstandard festgehalten 

hatte, der AbfluB des Goldes und die Durchsetzung des Silbers 

im Umlauf und f riiher oder spàter auch in der Notenbankreserve. 

Dies wiederum hatte bedeutet, daB die Wechselkurse in Silber 

berechnet worden wàren. Die franzosische Regierung hatte ja 

1878 und 1881 mit Sorge gesehen, daB dies angesichts der 

geringer werdenden Goldreserve der Bank von Frankreich auch 

dem Franken bevorstèhen konnte. In dieser Situation war es 

nur verstàndlich, daB sie dieses Risiko mit GroBbritannien, 

Deutschland, und den USA teilen wollte. WShrend die Inhaber 

britischer Devisen stets mit der EinlSsung in Gold rechnen 

konnten, war dies fiir die Inhaber franzSsischer Devisen in 

Zeiten einer geringeren Golddeckung des Frankens nicht immer 

sicher. Wenn es aber die unbedingte Einlosegarantie der Noten 

der Bank von England in Gold war, die die fiihrende Stellung
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Londons als internationaler Finanz- und Kapitalmarkt mit- 

sichern half, so laBt sich der franzSsische Wunsch nach einer 

Wendung GroBbritanniens hin zum Bimetallismus auch mit dem 

Motiv der Gleichberechtigung zwischen Paris und London als 

Finanzplatzen erklaren.

Zwar lancierte die franzosische Regierung 1881 ihre bimetalli

stische Initiative unter dem Druck ihres sinkenden Gold- und 

steigenden Silbervorrates, trat insofern also als "demandeur" 

auf, aber im Vergleich zu GroBbritannien und Deutschland ope- 

rierte sie auch von einem bedeutenden Platzvorsprung aus : 

wahrend die Ratifizierung eines internationalen bimetallistischen 

Wàhrungsvertrages mit der Wertrelation von 15,5 : 1 in Paris 

lediglich eine Riickkehr zum urspriinglichen Gehalt des napoleoni- 

schen Wahrungsgesetzes von 1803 bedeutet hStte, waren in 

Deutschland und GroBbritannien komplizierte und langwierige 

gesetzgeberische Vorarbeiten zu leisten gewesen, um das Vertrags- 

werk mit seinen umstrittenen Auswirkungen auf WirtschaftstStig- 

keit und Preisentwicklung in innerstaatliches Recht zu transfor- 

mieren. Da die Bimetallisten durchweg bereit waren, eine Infla- 

tion in Kauf zu nehmen (hier allerdings war Cernuschi eher 

zuriickhaltend) und die Deflation zusammen mit der Wachstums- 

abschwachung scharf kritisierten, die Verfechter der GoldwShrung 

dagegen durchweg eher mit der Deflation als mit einer Infla- 

tion leben wollten, hatte die parlamentarische Ratifizierung 

eines bimetallistischen Vertrages vermutlich zu einer noch 

viel hitzigeren und grundsStzlicheren wirtschaftspolitischen 

Debatte mit zahllosen politischen Risiken fiir die Regierungen 

gefiihrt. DaB die bimetallistische Bewegung das Problem der 

innenpolitischen Durchsetzbarkeit ihrer Ideen in Deutschland 

und GroBbritannien eher herunterspielte und sich in die Hoffnung
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fliichtete, vor allem der machtige deutsche Reichskanzler

werde sie eines Tages unterstiitzen, mag angesichts ihres zu

geringen parlamentarischen Riickhalts als politischer Zweckopti-

mismus entschuldbar sein. Wenn sie aber die Si!berreserven_

der USA, Frankreichs und Deutschlands zur ManSvriermasse einer

regelrechten Pressionspolitik erklarten, so verloren sie an

Glaubwiirdigkeit und schiirten Unsicherheiten. Ihr volkerverbin-

dender Idealismus, der so einzigartig aus der zur Neige gehenden

Freihandelsepoche mit den aufkeimenden Nationalismen und

Egoismen herausragte und dem kleinburgerlich-geruhsamen Geist

1 )der Dritten Republik 1881 fùr einen kurzen Moment zu einem 

an das Zweite Kaiserreich 1867 erinnernden kosmopolitischen 

Fliigelschlag in der Wàhrungspolitik verhalf, sah sich einer 

ernsten Glaubwiirdigkeitsprobe ausgesetzt.

Immer wieder war die Diskussion iiber ein internationales bimetalli- 

stisches Wàhrungssystem von der Unsicherheit iiberschattet, ob 

sich die partizipierenden Staaten an den zwischen ihnen abzu- 

schlieBenden Vertrag halten wurden. Als das Thema des Bimetallis

mus im Februar 1892 im amerikanischen Reprasentantenhaus de- 

battiert wurde, brachten Skeptiker vor, es gàbe keine Garantie 

dafiir, daB Frankreich nach Unterzeichnung eines bimetallistischen 

Vertrages seine Miinzstatten dem Silber schon bald wieder ver- 

schlieBen konnte. Die Antwort der von Bland angefiihrten Bime

tallisten, man k5nne kaum annehmen, "... that great nations

1) Vgl. Jacques Bainville, La Troisième République 1870-1935, 
Paris 1935, S. 90, sowie Roger Priouret, La République des 
Députés, Paris 1959, S. 96 ff.
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will act thè part of tricksters in matters of such vital 

concern to all . .."^, verdeutlicht einerseits den Vertrauens- 

vorschufl, den die Bimetallisten den Regierungen gaben, wirkt 

aber andererseits hilflos. So ist zu bedenken, daB sich Frank

reich 1881 schlicht iiber die Bestimmungen der Lateinischen 

Konvention von 1878 hinwegzusetzen anschickte. Wenn sich zudem 

schon die Regelungen innerhalb der Union iiber den Umlauf des 

Silbers in der Praxis als so problematisch erwiesen und zwischen 

den fiinf politisch einigermaBen miteinander verbundenen 

Unionsstaaten so viele Reibereien hervorriefen, so konnte die 

atmospharische Sukunft eines bimetallistischen Bundes zwischen 

den politisch miteinander rivalisierenden GroBmàchten nicht 

gerade zu Optìmismus AnlaB geben. In ihm waren - jedenfalls 

so lange die "okumenische" DoppelwShrungsrelation noch nicht 

verwirklicht war - mit groBer Wahrscheinlichkeit Silber- und 

Goldtransfers in einem viel groBeren AusmaB als in der Lateini

schen Union virulent geworden. Skepsis gegeniiber dem Programm 

der Bimetallisten muBte daher letztlich auch aus dem nur bedingt 

iiberzeugenden Beispiel der Lateinischen Union erwachsen.

1) Free Coinage of Gold and Silver, 52 D Congress, 1st Session.
House of Representatives. Report no. 249, February 10,
1892, submitted by Mr. Bland, S. 2.



- 327 -

Quellenverzeichnis

I . Archive

Archives de la Banque de France, Paris

Délibérations du Conseil General 
Question Monétaire

Archives du Ministère de 1' Economie, des Finances et du Budget, 
Paris, F 30

Archives du Ministère des Relations Extérieures, Paris

Sèrie Affaires Diverses Conimerciales 
Correspondance Politique (Etats-Unis)

Archives du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce 
Extérieur et de la Coopération au Développement,
Bruxelles, 326

Bundesarchiv Bern

I I . Literatur 

AFTALION, Albert:

ALDRICH, Mark:

ARENDT, Otto:

ARENDT, Otto:

ARMENGAUD, André:

ARNAUNÉ, Augus te :

L'Or et sa Distribution Mondiale, 
Paris 1932

Flexible Exchange Rates, Northern 
Expansion, and thè Market for 
Southern Cotton: 1866-1879, in:
The Journal of Economie History, 
Voi. XXXIII, June 1973, Number 2

Die vertragsmaSige Doppelwahrung. 
Ein Vorschlag zur Vollendung der 
Deutschen Miinzreform.
Berlin 188o

Der kleine Aktionar. Die Ablehnung 
des bimetallistischen Antrags im 
Reichstage.
Wiener Tagblatt vom 2o. Màrz 1885

Population in Europe, 17oo-1914, 
in: The Fontana Economie History of 
Europe; The Industriai Revolution, 
Ed. Carlo M. Cipolla, Glasgow 198o

La Monnaie, le Crédit et le Change, 
Paris 19 26



- 328 -

BAGEHOT, Walter:

BAILEY, Dudley P.:

BAINVILLE, Jacques: 

BAIROCH, Paul:

BAMBERGER, Ludwig: 

BAMBERGER, Ludwig:

BARBOUR, D.:

BARRAL, Pierre:

BEYENS, E. (Baron): 

BIGO, Robert:

Lombard Street, A Description of 
thè Money Market,
London 1873 (new edition, London 
1919)

The Monetary System of Italy, in:
The Banker's Magazine, Voi. 35,
New York, September 188o

La Troisième République 187o-1935, 
Paris 1935

Commerce extérieur et développement 
économique de 1'Europe au XIX® siècle, 
Menton, Paris, La Haye 1976

Die Schicksale des Lateinischen 
Mdnzbundes, ein Beitrag zur WShrungs- 
politik,
Berlin 1885

AusgewShlte Reden und Aufsatze tiber 
Geld- und Bankwesen, im Auftrag des 
Vereins zum Schutz der deutschen 
GoldwShrung,
hrsg. von Karl Helfferich, Schriften 
des Vereins zum Schutz der deutschen 
GoldwShrung, Band 1,
Berlin 19oo

The Theory of Bimetallism and thè 
Effects of thè Partial Demoneti- 
sation of Silver on England and India, 
London, Paris, New York, Melbourne 
1885

La Crise Agricole, in: Histoire 
Économique et Sociale de la France, 
Tome IV, L'ère industrielle et la 
société d 'aujourd'hui (Siècle 188o- 
198o), par Jean Bouvier, André 
Armengaud et al., Livre III (Un 
Secteur dominé: la Terre),
Paris 1979

Le Second Empire vu par un diplo
mate belge,
Lille-Bruges, Paris 1924

Les banques frangaises au cours 
du XIXe siècle,
Paris 1947



- 329 -

BILLOT, A.:

BITAR, Yassar:

BLACK, Shirley J.:

BLAUM, Kurt:

BLOCH, Charles :

BLOOMFIELD, Arthur I .: 

BLOOMFIELD, Arthur I.:

BLUMENTHAL, Henry: 

BODIN, E .:

BONJOUR, Edgar:

BONN, Max J .:

La France et 1'Italie, Histoire des 
Années Troubles 1881-1899,
Tome premier, Paris 19o5

Les Unions Monétaires, Damas 1953

Napoléon III et le Mexique: un 
triomphe monétaire, in: Revue 
Historique, 1o2e Année, Tome CCLIX,
1978

Das Geldwesen der Schweiz seit 1798; 
Abhandlungen aus dem Staatswissen- 
schaftlichen Seminar zu Strassburg, 
Heft 24, Strassburg 19o8

Die Dritte Franzosische Republik, 
Entwicklung und Kampf einer Parla- 
mentarischen Demokratie (187o-1914), 
Stuttgart 1972

Monetary Policy under thè Interna
tional Gold Standard: 188o-1914,
New York 1959

Short-Term Capital Movements Under 
thè Pre-1914 Gold Standard, 
Princeton, Studies in International 
Finance No. 11, Princeton, New 
Jersey 1963

France and thè United States, Their 
Diplomatic Relations, 1789-1914, 
Clinton/Mass. 197o

L'encaisse métallique de la Banque 
de France - son role en temps de 
guerre, en temps normal et au cours 
de désorganisation monétaire,
Rennes 1925

Geschichte der schweizerischen Neu
trali tSt, Vier Jahrhunderte eidge- 
nòssischer AuBenpolitik, Bd. I,
3. Aufl., Basel 1967

Die Vorgange am Edelmetallmarkt in 
den Jahren 187o-1873, in: Miinchner 
Volkswirtschaftliche Studien, vier- 
zigstes Stiick, hrsg. von Lujo Bren
tano und Walther Lotz, Stuttgart
19oo



BOON, Hendrik Nicolaas: Rève et réalité dans 1'oeuvre éco-
nomique et sociale de Napoleon III, 
La Haye 1936

BOPP, Karl R . :

BORCHARDT, Knut:

BORDO, Michael, 
SCHWARTZ, Anna J.:

BORN, Karl Erich:

BOUVIER, Jean:

BOUVIER, Jean:

BROSSAULT, E .:

BURCKHARDT-BISCHOFF, 
Adolf :

CAMERON, Rondo E .:

CAMERON, Rondo E .:

Bank of France Policy: Brief Survey 
of Instruments, 18oo-1914, in:
The American Journal of Economics 
and Sociology, Volume 11, Aprii 
1952, Number 3

WShrung und Wirtschaft, in: WShrung 
und Wirtschaft in Deutschland 1876- 
1975, Hrsg.: Deutsche Bundesbank, 
Frankfurt/M. 1976

Money and Prices in thè Nineteenth 
Century: An Old Debate Rejoined, in: 
The Journal of Economie History,
March 198o, Voi. XL, Number 1

Die Entwicklung der Banknote vom 
"Zettel" zum gesetzlichen Zahlungs- 
mittel, Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur-Abhandlungen der 
Geistes- und Sozialwissenschaftli- 
chen Klasse, Jahrgang 1972

Le Krach de 1'Union Generale (1878- 
1885), Paris 196o

Un siècie de Banque Francaise,
Paris 1973

Histoire de 1'Union Monétaire 
Latine, Rennes 19o3

Die Lateinische Munz-Convention und 
der Internationale Bimetallismus.
Zwei VortrSge, gehalten in der Sta- 
tistisch-Volkswirtschaftlichen Ge- 
sellschaft in Basel,
Basel 1886

French Finance and Italian Unity:
The Cavourian Decade, in: The 
American Historical Review, Voi. LXII, 
No. 3, Aprii 1957

Problems of French Investment in 
Italian Railways, A Document of 
1868, in: Business History Review, 
Boston, Voi. XXXV, 1961



- 331 -

CARON, Francois : 

CASE, Lynn M .:

CAVOUR, Camillo:

CHABOD, Federico:

CHAPMAN, Guy: 

CHEVALIER, Michel: 

CHEVALIER, Michel:

CHEVALIER, Michel:

CHEVALIER, Michel:

CERNUSCHI, Henri: 

CERNUSCHI, Henri:

CERNUSCHI, Henri:

Histoire Économique de la France 
XIXe-XXe Siècles, Paris 1981

French opinion on war and diplomacy 
during thè Second Empire,
New York 1972

Tutti Gli Scritti, Raccolti e 
Curati da Carlo Pischedda e 
Giuseppe Talamo, Tomo I,
Torino 1976

Storia della Politica Estera 
Italiana dal 187o al 1896; volume 
primo (Le Premesse),
Bari 1951

The Third Republic of France, The 
First Phase 1871-1894,
London 196 2

Cours d'economie politique, troi- 
sième volume, La Monnaie,
Paris 185o (deuxième édition: 1866)

Question de l'or - Métaux précieux 
et Monnaie; Extrait du Dictionnaire 
de 1'Economie politique,
Paris 1853

On thè probable fall in thè value 
of gold: thè commercial and social 
consequences which may ensue, and 
thè measures which it invites. 
Translated from thè French, with 
preface, by Richard Cobden, 
Manchester, London, Edinburgh 1859

L'expédition du Mexique, II. Des 
ressources et de 1'avenir du pays. - 
Des motifs et des chances de l'ex
pédition, in: Revue des deux Mondes, 
XXXII Année. - Seconde Période,
Tome XXXVIII, livraison du 15 avril 
1863

Or et Argent, Paris 1874

La Monnaie bimétallique, Extraits 
du S i e d e ,  No. 2, No. 3,
Paris, Décembre 1875

La Monnaie Bimétallique, in: Journal 
des Economistes, 3e Sèrie. - 11e 
année, Tome Quarante-Et-Unième, 
Janvier 1876



- 332 -

CEFNUSCHI, Henri: 

CERNUSCHI, Henri:

CERNUSCHI, Henri: 

CERNUSCHI, Henri:

CERNUSCHI, Henri:

CHRISTOPHOROÙ,
Christos:

CIPOLLA, Carlo M . : 

CLAPHAM, John H .:

CLAPHAM, John H .:

COPPOCK, D.J.:

CORBINO, Epicanno, 
RASI, Gaetano, et al.:

CORTI, Egon Caesar: 

COSTES, H .:

La Diplomatie monétaire en 1878,
Paris 1878

Die Restitution des Silbers, eine 
Notwendigkeit fiir die gesammte 
Culturwelt,
Berlin 1881

Le Grand Procès de 1'Union Latine, 
Paris 1884

La danse des assignats mètalliques 
faisant suite au monométallisme bossu, 
Paris 1885

Les grandes puissances mètalliques, 
Paris 1885

Die Entwicklung der griechischen 
Nationalbank unter besonderer Be- 
rilcksichtigung der griechischen 
WShrung,
Athen 1927

Le avventure della Lira,
Milano 1958

The Economie Development of France 
and Germany 1815-1914,
Cambridge 1921

The Bank of England, Volume II,
1797-1914
Cambridge 19 44

The Causes of thè Great Depression, 
1873-1896, in: The Manchester School 
of Economie and Social Studies,
Volume XXIX, 1961

Annali dell'Economia Italiana, 
1861-187o,
Milano 19 81

Das Haus Rothschild in der Zeit seiner 
Bltite, 1830-1871,
Leipzig 1928

Notes et tableaux pour servir à 
l'étude de la question monétaire,
Paris 1884



- 333 -

COTTRELL. P.L.:

COURTOIS, Alph. fils: 

CRISP, Olga:

DAMIRIS, C.-J.: 

DANSETTE, Adrien:

DE CECCO, Marcello:

DELABROUSSE, Lucien: 

DELORD, Taxile :

DE MATTIA, Renato: 

DEMOULIN, Robert:

DENORMANDIE, M . :

DE ROSA, Luigi:

DROZ, Jacques:

London, Paris and Silver, 1848-1867, 
in: Business, Banking and Urban 
History, Essays in honour of S.G. 
Checkland, Edited by Anthony Slaven 
and Derek H. Aldcroft,
Edinburgh 1983

Histoire des Banques de France, 
deuxième édition, Paris 1881

Russian Financial Policy under thè 
Gold Standard at thè end of thè 
Nineteenth Century, in: The Economie 
History Review, Second Series,
Voi. VI, No. 2, 1953

Le systèrne monétaire grec et le 
change, Paris 192o

Du 2 Décembre au 4 Septembre, Le 
Second Empire,
Paris 1972

Money and Empire. The International 
Gold Standard 189o-1914,
Oxford 1974

Joseph Magnin et son temps 1824-191o, 
Paris 1915

Histoire du Second Empire, Tome 
Cinquième, Paris 1874

L'Unificazione Monetaria Italiana, 
Torino 1959

L'influence francaise sur la 
naissance de l'Etat belge, in:
Revue historique, 84e année - 
Tome CCXXIII- 196o

Temps passé, jours présents 
(Notes de familles),
Paris 19oo

Il Banco di Napoli nella Vita Econo
mica Nazionale (1863-1883),
2 edizione: 1964

Histoire Diplomatique de 1648 à 
1919, troisième édition,
Paris 1972



- 334 -

DUPONT-FERRIER, Pierre: Le Marche financier de Paris sous 
le Second Empire,
Paris 1925

DUROSELLE, Jean- 
Baptiste:

La France et les Etats-Unis des 
origines à nos jours,
Paris 1976

EGGERS, Aug.

FAUCHER, Leon:

FEER-HERZOG, C . :

Die Geldreform,
Berlin 1873

De la production et de la démonéti- 
sation de l'or, in: Revue des deux 
Mondes, tome quinzième, vingt- 
deuxième année. - Nouvelle période, 
Paris 1852

L'Unification monétaire Internatio
nale, ses conditions et ses 
perspectives,
Genève - Paris 1869

F EIS, Herbert:

FETTER, Frank Whitson:

FISHER, Irving:

FÉ5LDES, Béla:

FOVILLE, Alfred de:

FOVILLE, Alfred de:

FOVILLE, Alfred de:

Europe thè World's Banker 187o-1914, 
New York 1964

Development of British Monetary 
Orthodoxy 1797-1875,
Cambridge/Mass. 1965

The Mechanics of Bimetallism, in:
The Economie Journal, Voi. IV,
London and New York 1894

Einiges iiber MaBregeln zum Schutze 
der Edelmetallreserve mit besonderer 
Rticksicht auf Osterreich-Ungarn, in: 
Jahrbiicher fiir Nationalfikonomie und 
Statistik, Bd. 64, 189 5

La circulation monétaire de la 
France d'après les recensements de 
1868, 1878 et 1885, in: Journal de 
la société de statistique de Paris, 
vingt-septième année (1886)

La France économique, Statistique 
raisonnée et comparative,
Paris 189o

Evaluation du stock d'écus de cinq 
francs de la France en 1893, in: 
Association francaise pour l'avance- 
ment des sciences, fusionnée avec 
1'association scientifique de France 
fondée par Le Verrier en 1864, 
Congrès de Bésanpon - 1893



- 335 -

FRAUZ, Emil: 

FRIEDMAN, Milton:

FRIEDMAN, Milton, 
SCHWARTZ-JACOBSON,

GALL, Lothar:

GARNIER, E.-J.: 

GAULOT, Paul:

GÉRARD, Alice:

GERDING, Rainer, 
STARBATTY, Joachim:

GEUSS, Herbert:

GIBBS, Henry H., 
GREENFELL, Henry R.

GILLE, Bertrand:

Die Verfassung der staatlichen 
Zahlungsmittei Italiens seit 1861, 
Strassburg 1911

Commodity-Reserve Currency (Reprin- 
ted from Journal of Politicai 
Economy, LIX, June 1951), in: Ders., 
Essays in Positive Economics,
Chicago 1953

A Monetary History of thè United 
Anna: States 1867-196o,

Princeton 1963

Bismarck, Der weiBe RevolutionSr, 
Frankfurt am Main, Berlin, Wien 
198o

Le Bimetallisme et 1 'Agricuiture, 
Paris 19o3

La vérité sur l'expédition du 
Mexique d'après les documents in- 
édits de Ernest Louet, payeur en 
chef du corps expéditionnaire,
2 vols., Paris 1889-189o

Le Second Empire, innovation et 
réaction, dossiers Clio, Dirigés 
par Claude Fohlen, Paris 1973

Zur Entnationalisierung des Geldes, 
Walter Eucken Institut, Vortrage 
und AufsStze 78,
Ttibingen 19 8o

Bismarck und Napoléon III. Ein Eei- 
trag zur Geschichte der preuBisch- 
franzSsischen Beziehungen 1851-1871; 
KSlner Historische Abhandlungen, in 
Verbindung mit Th. Schieder, G. 
St5kl, J. Volkmann, A. Wandruszka,
L. Wickert, hrsg. von Theodor 
Schieffer, Bd. I,
K61n 1959

The Bimetallic Controversy; a Col- 
: lection of Pamphlets, Papers,

Speeches and Letters,
London 1886

Les investissements francais en 
Italie (1815-1914); Archivio Econo
mico dell'Unificazione Italiana, 
Serie II - Volume XVI,
Torino 1968



- 336 -

GILLE, Bertrand: 

GILLE, Geneviève:

GIRAULT, René: 

GIRAULT, René:

GOLOB, Eugene Owen: 

GONJO, Yasou:

GRAHAM, Benjamin: 

GREGORY, Paul R.:

GROM, Adolf:

HAMM, Hans:

HAWTREY, R.G.:

A

La Banque en France au XIX Siècie, 
Genève 197o

Les capitaux fran?ais et l'expédi- 
tion du Mexique, in: Revue d'Histoire 
Diplomatique, Soixante-Dix-Neuvième 
Année, Paris 1965

Diplomatie européenne et impéria- 
lismes, Histoire des relations in- 
ternationales contemporaines, 
tome 1 : 1871-1914,
Paris, New York, Barcelona, Milan,
1979

Place et R6le des Echanges Extérieurs, 
in: Histoire Économique et Sociale 
de la France, Tome IV; L'ère in- 
dustrielle et la société d'aujourd'hui 
(Siècie 188o-198o), par Jean Bouvier, 
André Armengaud et al.. Première 
Partie, Livre II (Les Aspects Con
tras tés de la Croissance Économique), 
Paris 1979

The Meline Tariff: French Agriculture 
and Nationalist Economie Policy,
New York 1944

Le "pian Freycinet", 1878-1882: un 
aspect de la "grande dépression" 
économique en France, in: Revue 
Historique, 96e Année-Tome CCXLVIII
- 1972

World Commodities and World Currency, 
First Édition, New York and London 
1944

The Russian Balance of Payments, 
thè Gold Standard, and Monetary 
Policy: A Historical Example of 
Foreign Capital Movements, in: The 
Journal of Economie History,
Volume XXXIX, June 1979, Number 2

Der Mechanismus der DoppelwShrung, 
Freiburg i.Br., Schramberg 1939

Die ParallelwShrung, Diss. Phil. 
Freiburg/Brsg. 1927

The Gold Standard in Theory and 
Practice, 4th ed., London, New 
York, Toronto 19 39



- 337 -

HELFFERICH, Karl:

HELFFERICH, Karl: 

HERTNER, Peter:

HERTZKA, Theodor: 

HERTZKA, Theodor:

HOUDARD, Adolphe: 

HYMANS, Luis:

HYMANS, Paul:

IMLAH, Albert H . : 

JANCU, Carol:

JANSSEN, Albert E.:

Die Folgen des Deutsch-Osterreichi- 
schen Mtinz-Vereins von 1857 (Abhand- 
lungen aus dem Staatswissenschaft- 
lichen Seminar zu Strassburg, Heft 
XII), Strassburg 1894

Das Geld, sechste neubearbeitete 
Auflage, Leipzig 1923

"Relative RiickstSndigkeit" , Wahrungs- 
system, Protektionismus und Stabili- 
sierung der wirtschaftlichen Ent- 
wicklung vor 1914: RuBland und 
Italien als Beispiele, Sonderdruck 
aus: AuBenwirtschaftspolitik und 
Stabilisierung von Wirtschafts- 
systemen; Schriften zum Vergleich 
von Wirtschaftsordnungen, Heft 28, 
Hrsg. A. Schtiller und U. Wagner; 
Stuttgart, New York 19 8o

WMhrung und Handel,
Wien 1876

Offenes Schreiben an Herrn Heinrich 
Cernuschi, den "wahrungs-Diplomaten", 
in: Jahrbuch der Gesetzgebung, Ver- 
waltung und Volkswirthschaft im 
Deutschen Reich, NF, Dritter Jahr- 
gang, Leipzig 1879

Essai sur le Service des Billets 
de Banque, Paris 1891

Histoire parlementaire de la Bel
gique de 1831 à 188o,
Bruxelles 1877-188o (cinq vols.), 
tome quatrième

Frère-Orban (II, La Belgique et le 
Second Empire);
Bruxelles 19o5

Economie Elements in thè Pax Bri
tannica, Cambridge/Mass. 1958

Napoléon III et la politique fran- 
Caìse à l'égard de la Roumanie, in: 
Revue d'Histoire Diplomatique, 
Quatre-Vingt-Huitième Année 1974

Les Conventions Monétaires,
Paris - Bruxelles 1911



- 338 -

JEVONS, W. Stanley: 

JUGLAR, Clément:

JUGLAR, Clément:

KAMITZ, Reinhard:

KARDORFF-WABNITZ, 
Wilhelm von:

KAUCH, P.:

KEYNES, John Maynard:

KLEMM, Max:

KINDAHL, James K.:

KINDLEEERGER,
Charles P .:

KNAPP, Georg Friedrich: 

LADEMACHER, Horst:

Money and thè Mechanism of Exchange, 
10th edition, London 1893

Des rapports de la circulation fidu- 
ciaire et des cours du change, in: 
Journal des Economistes, 2e sèrie - 
12e année, tome Quarante-Huitième,
No. 143, Novembre 1865

Du róle de la monnaie et des lingots. 
I., in: Journal de la société de 
statistique de Paris, dix-septième 
année, tome 17, mai 1876

Die osterreichische Geld- und WSh- 
rungspolitik von 1848 bis 1948, in: 
Hundert Jahre Csterreichischer Wirt
schaf tsentwicklung 1848 - 19 48, Hrsg. 
Hans Mayer, Wien 1949

Zur wàhrungsfrage,
Berlin 1882

La Banque Nationale de Belgique, 
185o-1913; imprimé par la Banque 
Nationale de Belgique à l'occasion 
de son centenaire, 19 5o

A Treatise on Money, The Collected 
Writings of John Maynard Keynes,
Volume V I ,
London, Basingstoke 1971

Was sagt Bismarck dazu? Ein Wegwei- 
ser durch Bismarcks Gedankenwelt, 
Berlin 1924 (Bd. I)

Economie Factors in Specie Resumption: 
The United States, 1865-1879, in:
The Journal of Politicai Economy,
Voi. LXIX, February-December 1961

Economie Growth in France and Bri- 
tain 1851-195o,
Cambridge/Mass. 1964

Osterreich und die staatliche Theo
rie des Geldes, in: ders., Ausge- 
wàhlte Werke I, Einfiihrung in einige 
Hauptgebiete der NationalSkonomie, 
Miinchen und Leipzig 1925

Die belgische NèutralitMt als Problem 
der europMischen Politik 183o-1914, 
Bonn 1971



- 339 -

LANDES, David S.:

LAUGHLIN, J. Laurence:

LAVELEYE, Emile de:

LAVELEYE, Emile de:

Vieille Banque et Banque Nouvelle:
La Revolution Financière du Dix- 
Neuvième Siècie/ in: Revue d'Histoire 
Moderne et Contemporaine, Tome III, 
Juillet-Septembre 1956

The History of Bimetallism in thè 
United States, Fourth Édition 1896, 
New York 1968 (reprinting)

La question monétaire, in: Indépen- 
dance Belge, 12.1o.1873

Exposé et Défense de la Monnaie bi- 
métallique, in: Frère-Orban/ La 
Question Monétaire,
Bruxelles 1874

LAVELEYE, Emile de: Bimetallism and Free Trade, in: The 
Fortnightly Review, Voi. XXX. New 
Series. July 1 to December 1,
London 1881

LAVELEYE, Emile de: Origine historique de quelques argu- 
ments mono- et bimétalliques, in: 
Jahrbiicher fiir Nationalokonomie 
und Statistik, Neue Folge, Vierter 
Band (der ganzen Reihe achtund- 
dreiBigster Band),
Jena 1882

LETI, Giuseppe ; Henri Cernuschi, sa vie, sa doctrine, 
ses oeuvres,
Paris 1936,

LEVANDIS, John Alexander: The Greek Foreign Debt and thè 
Great Powers 1821-1898,
New York 1944

LÉVY-LEBOYER, Maurice;

LÉVY-LEBOYER, Maurice:

LÉVY-LEBOYER/ Maurice:

La croissance économique en France 
au XIX siècie, in: Annales? Econo- 
m ies/ Sociétés, Civilisations, 23 
Année-No. 4, Juillet-Aout 1968

L'héritage de Simiand: prix, profit 
et termes d'échange au XIXe siècie, 
in: Revue historique, 9 4e Année - 
Tome CCXLIII, 197o

Le crédit et la monnaie: l'appren- 
tissage du marché, in: Pierre Léon, 
Maurice Lévy-Leboyer,et al., Histoire 
Économique et Sociale de la France, 
Tome III, premier volume: L'avène- 
ment de i'ère industrielle (1789— 
années 188o), Paris 1976



- 340 -

LÉVY-LEBOYER, Maurice: La balance des paiements et l'ex- 
portation des capitaux fransais, 
in: La positi^n intemationale de 
la France; Aspects économicues et 
financiers XIXe - XX siècles. 
Textes réunis et présentés par 
Maurice Lévy-Leboyer,
Paris 1977

LURAGHI, Raimondo: Pensiero e Azione Economica del 
conte di Cavour,
Torino 1961

LUTFALLA, Michel: Louis Wolowski ou le libéralisme 
positif, in: Histoire Économique et 
Sociale, Année 1976 - 54 Volume - 
Numéro 2

LUZZATTO, Gino: The Italian Economy in thè first 
Decade after Unification, in: Essays 
in European Economie History 1789- 
1914, edited by F. Crouzet, W.H. 
Chalouver, and W.M. S t e m ,
London 1969

MACLEOD, Henry Dunning: Bimetallism, 2nd edition, 
London and New York 189 4

MXRZ, Eduard, 
SOCHER, Karl:

WShrung und Banken in Cisleithanien, 
in: Die Habsburgermonarchie 1848- 
1918, im Auftrag der Kommission ftir 
die Geschichte der Ssterreichisch- 
ungarischen Monarchie (1848-1918), 
hrsg. von Adam Wandruszka und 
Peter Urbanitsch, Bd. I, Wien 1973

MARCHAL, Jean, 
PIQUET-MARCHAL, 
Marie-Odile:

Essai sur la nature et l'évolution 
du billet de banque, in: Revue In
ternationale d 1Histoire de la Banque, 
No. 14, Genève 19 77

MARCZEWSKI, Jean:

MARTIN, David A.

MARSHALL, Alfred:

Le produit physique de l'économie 
francaise de 1789 à 1913, Cahiers 
de l'Institut de Science Économique 
Appliquée, No. 163,
Paris, juillet 1965

The Impact of Mid-Nineteenth Century 
Gold Depreciation Upon Western 
Monetary Standards, in: The Journal 
of European Economie History, 
volume 6, number 3, winter 1977 .

Money Credit and Commerce.
Cambridge 1922 (reprint N.Y. 196o)



- 341 -

MARTIN, David A.: 

MÉLINE, Jules:

MERTENS, Jacques E.:

MI CHALET, 
Charles-Albert:

MICHEL, Georges:

MILL, John Stuart:

MILLET, J. :

MITCHELL, Wesley C.:

MORGENSTERN, Oskar:

NAPOLÉON III:

NOGARO, Bertrand:

PAILLARD, Georges:

1853: The End of Bimetallism in thè 
United States, in: The Journal of 
Economie History, Voi. XXXIII, 
December 1973, Number 4

Discours, Chambre des Députés, 
Séances des 11 et 12 Mai 1891, 
Discussion du Tarif Général des 
Douanes, Paris 1891

La Naissance et le Développement de 
l'étalon or 1696-1922,
Paris 1944

Les placements des épargnants fran
glais de 1815 à nos jours,
Paris 1968

Léon Say, sa vie, ses oeuvres, 
deuxième édition, Paris 19oo

Principles of Politicai Economy with 
Some of their Applications to 
Social Philosophy; People's Edition, 
London 1867

La Banque de France, 2 édition, 
Paris 1964

Gold, Prices, and Wages under thè 
Greenback Standard,
Berkeley 19o8

International Financial Transactions 
and Business Cycles,
Princeton 1959

La Politique Impériale, exposée par 
les discours et proclamations de 
l'Empereur Napoléon III depuis le
1o décembre 1848 jusqu'en juillet 
1865; Paris 1865

L'expérience bimétalliste du XIXe 
s i e d e  et la théorie générale de la 
monnaie, in: Revue d'Economie Poli
tique , Tome XI I , vingt-deuxième 
année, Paris 19o8

La Suisse et l'Union Monétaire 
Latine,
Lausanne 19o9



- 342 -

PARIEU, E. de: 

PARIEU, E. de:

PARIEU, E. de:

PARIEU, E. de: 

PATRON, Maurice :

PINGAUD, Albert:

PIRENNE, Henri: 

PLESSIS, Alain:

POIDEVIN, Raymond:

POIDEVIN, Raymond, 
BARIÉTY, Jacques:

POUTHAS, Charles: 

PRIOURET, Roger:

Etat de la Question Monétaire en 
1861, in: Revue Contemporaine, 
dixième année, 2 sèrie - tome vingt- 
unième, Paris 1861

L'Union Monétaire de la France, de 
1'Italie, de la Belgique et de la 
Suisse; le Mtinzverein Latin, in:
Revue contemporaine,quinzième année,
2 sèrie - tome cinquante-troisième, 
Paris 1866

La question monétaire en France et 
à l'étranger, in: Revue contemporaine, 
quatorzième année, 2 sèrie - tome 
quarante-huitième, Paris, novembre 
et décembre 1865

Considérations sur l'histoire du 
Second Empire et sur la situation 
actuelle de la France,
Paris 1876

The Bank of France in Its Relation 
to National and International Credit, 
Washington 191o (National Monetary 
Commission, 61st Congress 2d Session, 
Document No. 494)

Napoléon III et ses projets de con- 
fédération italienne, in: Revue 
historique, 52 année - Tome CLV I.
- Mai-Juin 1927

Histoire de Belgique (des Origines 
à nos Jours), 1975 (Livre II: De 
1848 à la mort de Léopold Ier)

La Eanque de France et les relations 
monétaires internationales jusqu'en 
1914, in: Relations internationales, 
no. 29, printemps 19 82

Finances et Relations Internationales 
1887-1914, Paris 197o

Frankreich und Deutschland, Die 
Geschichte ihrer Beziehunoen 1815— 
1975, Miinchen 1982

Histoire politique du Second Empire, 
Paris 1955

La Républioue des Députés,
Paris 1959



- 343 -

RAMBAUD, Jules:

RAMON, Gabriel:

RASTEL, Georges :

RATCLIFFE, Barrie M.:

RENOUVIN, Pierre:

RICARDO, David:

RIST, Charles:

ROBINSON, Joan:

ROCHAID, Comte:

ROMEO, Rosario:

ROSENBERG, Hans:

L'oeuvre économioue de L. Kolowski, 
Paris 1882

Histoire de la Banque de France 
d'après les sources originales,
Paris 1929

Les Controverses Dogtrinales sur le 
Bimetallisme au XIX Siècle,
Paris 1935

Some Banking Ideas in France in thè 
1830's: The Writings of Emile and 
Isaac Pereire, 183o-1835, in: Revue 
Internationale d'Histoire de la 
Banque, Institut International 
d'Histoire de la Banque,
Genève 1973, 6

La Politique Extérieure du Second 
Empire, Paris 194o

The High Price of Bullion, a Proof 
of thè Depreciation of Bank Notes, 
in: The Works and Correspondence 
of David Ricardo, edited by Piero 
Sraffa, Volume III, Pamphlets and 
Papers 18o9-1811,
Cambridge 1961

Geschichte der Geld- und Kredit- 
theorien von John Law bis heute (dt. 
Ubersetzung der "Histoires des 
doctrines relatives au crédit et 
à la monnaie depuis John Law jusqu'à 
nos jours", Paris 1938),
Bern 1947

The International Currency Proposals, 
in: Economie Journal, Volume LÌII, 
June-September 1943

La Campagne Bimétalliste,
Paris 1895

Breve Storia della Grande Industria 
in Italia 1861-1961, IV edizione, 
luglio 1971, Bologna

Wirtschaftskonjunktur, Gesellschaft 
und Politik in Mitteleuropa, 1873 
bis 1896, in: Ders., Machteliten und 
Wirtschaftskonjunkturen, Kritische 
Studien zur Geschichtswissenschaft, 
hrsg. von Helmut Berding, Jiirgen Kocka, 
Hans-Ulrich Wehler, Band 31,
GSttingen 1978



- 344 -

ROSENBERG, Hans:

ROSENDORFF, R. :

ROSTOW, W.W. :

ROTHAN, Gustave :

RUDELLE, Odile:

RUSSELL, Henry B .:

SACHS, Isidore:

SAINT MARC, Michèle: 

St. MAURICE, Comte de:

Die zoll- und handelspolitischen 
Auswirkungen der Weltwirtschafts- 
krise von 1857-1859; in ders., 
Machteliten und Wirtschaftskonjunk- 
turen, Kritische Studien zur Ge- 
schichtswissenschaft, hrsg. von 
Helmut Berding, Jiirgen Kocka, Hans- 
Ulrich V7ehler, Band 31 ,
GSttingen 1978

Die GoldprcLmienpolitik der Banque 
de France und ihre deutschen Lob- 
redner, in: Jahrbticher fiir National- 
Skonomie und Statistik, Bd. XXI,
19o1

Kondratieff, Schumpeter, and Kuznets: 
Trend Periods Revisited, in: The 
Journal of Economie History, Volume 
XXXV, December 1975, Number 4

Souvenirs diplomatiques: La France 
et 1 'Italie (I., 1866-187o), in:
Revue des deux mondes, soixante- 
six^ème volume, troisième période - 
LIV année, novembre-décembre 1884 
(livraison du 15 novembre)

La République absolue: Aux origines 
de 1'instabilité constitutionnelle 
de la France républicaine 187o-1889, 
Paris 1982

International Monetary Conferences, 
Their Purposes, Character, and Re- 
sults with a Study of thè Conditions 
of Currency and Finance in Europe 
and America during Intervening 
Periods, and in their Relations to 
International Action,
New York and London 189 8

L'Italie; ses finances et son dé- 
veloppement économique depuis l'uni- 
fication du Royaume 1859-1864 
d'après des documents officiels,
Paris 1885

Histoire Monétaire de la France 
18oo-198o,
Paris 1983

Les Instruments M o d e m e s  de la Poli
tique Etrangère - Les Emprunts d'Etat, 
Paris 1912-1914, voi. I



- 345 -

SAUL, S. B .: 

SAY, Léon:

SAYERS, Richard S.:

SAYERS, Richard S.:

SCHEFER, Christian:

SCHLESINGER, William:

SCHMOLDERS, Giinter:

SCHNERB, Robert!

SÉDILLOT, René:

SENIOR, Nassau William:

SEYD, Ernest:

The Myth of thè Great Depression, 
1873-1896, London 1969

Rapport sur le paiement de l'in- 
demnité de guerre et sur les opéra- 
tions de change qui en ont été la 
conséquence, présenté à 1'Assemblée 
Nationale le 5 aout 1874, in: Say;
Les Finances de la France sous la 
Troisième République, Tome Premier, 
Paris 189 8

The Question of thè Standard in thè 
Eighteen-Fifties, in: Economie 
History (a supplement to thè Economie 
Journal), Volume II, London 1933

The Bank in thè Gold Market, 189o- 
1914, chapter IV of Bank of England 
Operations, 189o-1914, London 19 36; 
abgedruckt in: Papers in English 
Monetary History; Edited by T.S. 
Ashton and R.S. Sayers,
Oxford 1953

La grande pensée de Napoléon III,
Les Origines de l'expédition du 
Mexique (1858-1862),
Paris 1939

Das Geldproblem in der offentlichen 
Meinung der Schweiz, 18o3-185o,
Ziirich 19 36

Psycholoqie des Geldes,
Reinbek bei Hamburg 1966

Rouher et le Second Empire,
Paris 1949

Le Frane, Histoire d'une monnaie des 
origines à nos jours,
Paris 1953

Conversations with M. Thiers, M. 
Guizot, and other distinguished per- 
sons of thè Second Empire, voi. I, 
London 1878

Bullion and Foreign Exchanges, theo- 
retically and practically considered; 
followed by a defence of thè doublé 
valuation, with special reference to 
thè proposed system of intemational 
coinage, London 186 8



- 346 -

SIMONDE DE SISMONDI, 
J • ~C . “ L • I

SMITH, William:

SYLLA, Richard:

STAVENHAGEN, Gerhard:

SOETBEER, Adolf:

SUPINO, Camillo:

THERY, Edmond:

TILLY, Richard:

THUILLIER, Guy:

THUILLIER, Guy:

TOOKE, Thomas, 
NEWMARCH, William:

Nouveaux Principes d'Economie Poli- 
tique ou de la Richesse dans ses 
Rapports avec la Population,
Seconde Edition, Tome Second,
Paris, 1827

Napoléon III,
Poìtiers 1982

Monetary Innovation in America, in: 
The Journal of Economie History, 
Volume XLII, March 1982, Number 1

Geschichte der Wirtschaftstheorie,
4. durchgesehene und erweiterte 
Auflage, GSttingen 1969

Edelmetall-Produktion und Werthver- 
hSltnis zwischen Gold und Silber seit 
der Entdeckung Amerika's bis zur 
Gegenwart, Gotha 1879

Storia della circolazione cartacea 
in Italia dal 186o al 1928,
Milano 1929

A

La crise des changes, 4 édition, 
Paris 1894

Finanzielle Aspekte der preufiischen 
Industrialisierung 1815-187o, in: 
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche 
Probleme der frtihen Industrialisie- 
rung, Hrsg. Wolfram Fischer,
Berlin 1968

Pour une histoire monétaire de la 
France au XIXe : spéculation sur l'or 
et l'argent en 1857, in: Annales; 
Economies, Sociétés, Civilisations, 
17e Année-No. 4, Juillet-Aout 1962

Le stock monétaire de la France en 
l'an X? in: Revue d'Histoire Econo- 
mique et Sociale, 52e Volume - 
Année 1974, no. 2

A History of Prices, and of thè 
State of thè Circulation, during thè 
nine years 1848-1856. In two voiumes; 
forming thè fifth and sixth voiumes 
of thè history of prices from 1792 
to thè present time, Voi. VI,
London 1857



- 347 -

TRIMBORN, Wilhelm: 

VAUBEL, Roland:

WAGNER, Adolf:

WAGNER, Adolf:

WALRAS, Leon:

WALRAS, Léon:

WALRAS, Léon:

WEBB, Steven B. :

WILLIS, Henry Parker: 

WILSON, Charles:

WOLOWSKI, Louis:

Der WeltwShrungsgedanke,
Jena 1931

Strategies for Currency Unification, 
The Economics of Currency Compe- 
tition and thè Case for a European 
Parallel Currency; Kieler Studien 
156, hrsg. von Herbert Giersch, 
Tiibingen 19 78

Die russische Papierwahrung,
Riga 1868

Die WShrungsfrage in der neuesten 
Litteratur. I. Der Bimetallismus, 
in: Zeitschrift fiir die gesammte 
Staatswissenschaft, SechsunddreiBig- 
ster Band, Jahrgang 188o (Tiibingen)

Théorie Mathématique du Bimétallisme, 
in: Journal des Economistes, 4o 
Année de la Fondation, 4 Année,
Tome Quartorzième (Avril à Juin 
1881), Paris 1881

De la fixité de valeur de l'étalon 
monétaire, in: Journal des Econo
mistes, 41e Année de la Fondation,
4 Sèrie - 5e Année, Tome Vingtième 
(Octobre à Décembre 1882),
Paris 1882

Theorie des Geldes, Die Stabilisie- 
rung des Geldwertes als das Problem 
von heute und vor fiinf zig Jahren,
Jena 1922

Agricultural Protection in Wilhelmian 
Germany: Forging an Empire with 
Pork and Rye, in: The Journal of 
Economie History, Volume XLII,
June 1982, Number 2

A History of thè Latin Monetary 
Union, Chicago 19o1

Economy and Society in Late Victorian 
Britain, in: Charles Wilson, Economie 
History and thè Historian (Collected 
Essays), London 1969

Les métaux précieux et la circulation 
fiduciaire, in: Journal des Econo
mistes, 2e Sèrie. - 12e Année, tome 
Quarante-Huitième, Novembre 1865



- 348 -

WOLOWSKI, Louis:

WRIGHT, Vincent:

YEAGER, Leiand B.:

YEAGER, Leland B . :

XELLER, Friedrich:

ZOLLA, D •:

L'or et l'argent,
Paris 187o

Le Conseil d'Etat sous le Second 
Empire, Paris 1972

Fluctuating Exchange Rates in thè 
Nineteenth Century: The Experiences 
of Austria and Russia, in: Monetary 
Problems of thè International 
Economy, edited by Robert A. Mundell 
and Alexander K. Swoboda,
Chicago and London 1969

International Monetary Relations: 
Theory, History, and Policy, second 
édition; New York, Evanston, San 
Francisco, London 1976

Die Frage der Internationalen Miinz- 
einigung und der Reform des deut
schen Miinzwesens mit besonderer Riick- 
sicht auf Siiddeutschland,
Stuttgart 1869

La crise agricole dans ses rapports 
avec la baisse des prix et la 
question monétaire,
Paris 19o3

III. Dokumentationen

Berlcht und Antrage derjenigen Abtheilung der Miinzkommission 
des schweizerischen Nationalrathes, welche das System des auf 
die KSlnische Mark basirten Schweizerfrankens zur Annahme 
empfiehlt (vom 5. Aprii 185o), Beilage zum Bundesblatt,
Jahrg. II

Bericht der Minderheit der vom schweizerischen StMnderath 
niedergesetzten Kommission iiber den Gesetzesvorschlag fiir das 
eidgenèssische Mtinzwesen und denjenigen fiir Ausfiihrung der 
Schweizerischen Miinzreform (dem StSnderath erstattet den
12, Christmonat), in: Schweizerisches Bundesblatt, Band III,
N . 65, 15

Chambre de Commerce de Eordeaux, Question Monétaire, deux 
lettres à Monsieur le Ministre de 1 'Agriculture et du 
Commerce, Bordeaux 1881

Conférence monétaire Internationale, Paris 1865



- 349 -

Conférence monétaire Internationale/ Paris 1867

Conseil Supérieur de 1 'Agriculture, du Commerce et de 
1'Industrie; Enquéte sur les Principes et les Faits Génèraux 
qui réaissent la Circulation Monétaire et Fiduciaire;
Ministere des Finances et Ministere de 1'Agriculture, du 
Commerce et des Travaux Publics, Paris 1867

Conseil Supérieur du Commerce, de 1 'Agriculture et de 
1'Industrie, Enquete sur la Question Monetaire, Deux Voiumes, 
Paris 1872

Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871-1914, 
Saxranlung der Diplomatischen Akten des Auswartigen Amtes, im 
Auftrage des Auswartigen Amtes hrsg. von Johannes Lepsius, 
Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Friedrich Thimme; 1. Band,
Der Frankfurter Friede und seine Nachwirkungen 1871-1877, 
Berlin 1927

Documents relatifs à la Question Monétaire; recueillis et 
publiés par M. J. Malou, Ministre des Finances, Bruxelles 1874

Expertenbericht und Entwurf eines Gesetzvorschlags iiber das 
Miinzwesen, mit einem Vorworte in Form eines Begleitschreibens 
von H e r m  Bankdirektor Speiser in Basel an den Bundesrath 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Teil II, in: Bdbl.
No. 55 vom 2o. Oktober 1849, Bd. Ili

Free Coinage of Gold and Silver, 52 D Congress, 1st Session, 
House of Representatives. Report No. 249, February 1o, 
Washington 1892

Il Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861; A Cura della 
R. Commissione Editrice, Volume Primo e Quarto, Bologna 1929

"International Coinage", Report to thè Department of State 
by Samuel B. Ruggles,Delegate from thè United States in thè 
International Monetary Conference at Paris 1867, Paris, 
November 7, 1867

International Monetary Conference Held at Brussels in Com- 
pliance with thè Invitation Extended by thè President of thè 
United States, and in Pursuance of thè First Section of thè 
Act of Congress of August 5, 1892; Washington 1893

Ministere des Affaires Etrangéres; Conférence Monétaire entre 
la Belgique, la France, 1'Italie et la Suisse; Procès-Verbaux, 
Paris 1874

Ministere des Affaires Etrangéres, Conférence Monétaire entre 
la Belgique, la France, la Grece, 1'Italie et la Suisse; 
Procès-Verbaux, Paris 1876



- 350 -

Ministère des Affaires Etrangéres, Conférence Monétaire entre 
la Eelgique, la France, la Grece, 1'Italie et la Suisse 
en 1878. Convention et Procès-Verbaux, Paris 1878

Ministère des Affaires Etrangéres, Conférence Monétaire 
Internationale, 2 vols., Proces-Verbaux, Paris 1881

Ministère des Finances, Procès-Verbaux et Rapport de la 
Commission Monétaire suivis d'Annexes Relatifs à la Question 
Monétaire, Paris 1869

Ministère des Finances, Rapport de la Commission chargée 
d'étudier la question de 1'étalon monétaire, Paris 1867

Progetto die legge presentato dal Ministro delle Finanze, 
reggente il Ministro del Tesoro (Seismit Doda) nella tornata 
del 9 dicembre 1878, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 
Sessione del 1878, N 127

Projet de Loi Relatif à la fabrication de nouvelles pièces 
d'argent de 2 francs et au-dessous, Corps Législatif N° 233, 
Sesslon 1864

Projet de Loi relatif à une convention monétaire passée entre 
la France, la Belgique, 1'Italie et la Suisse; Corps Légis
latif, Session 1866, No. 216 (Annexe au procès-verbal de 
la séance du 24 mai 1866)

Rapport adressé à Sa Majesté l'Empereur par Son Excellence 
M. le Ministre des Finances sur un projet de Loi relatif 
a la Convention Monétaire passée entre la France, la Belgique, 
l'Italie et la Suisse; Conseil d'Etat, Sections réunies des 
finances et de législation; No. 76.333; 2 annexe au No. 2375. - 
Distribution du 14 avril 1866

Rapport à S. Exc. M. le Ministre des Finances au nom de la 
Commission chargée d'examiner la question des monnaies di- 
visionnaires d'argent, Paris 1862

Rapport de la Commission chargée d'étudier la Situation 
Monetaire, Paris 1858

Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le 
projet de loi relatif à la fabrication de 5 francs en argent, 
par M. Rouland, Sénateur; Sénat-Séance du 7 juin 1876;
Journal Officiei, 16 juin 1876

Relazione al progetto di legge, presentato dal ministro 
d * agricoltura, industria e commercio (Pepoli) nella tornata 
del 9 giugno 1862; Camera dei Deputati, Sessione 1861 No. 258



- 351 -

Relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul 
Corso forzoso dei Biglietti <11 Banca, deliberata nella Tor
nata del 1o marzo 1868, Volume I, Relazione presentata alla 
Camera il 28 novembre 1868, Camera dei Deputati, Sessione 
1867-68, Prima della X Legislatura, Firenze 1868

Relazione dell'Ispettorato Generale degli Istituti di 
Emissione intorno al Movimento delle Partite più importanti 
dei medesimi Istituti; Ministero di Agricoltura, Industria 
e Commercio, Divisone Istituti di Credito e di Previdenza, 
in: Annali del Credito e della Previdenza, Anno 1884,
Roma 1885

Relazione sulla Circolazione Cartacea, presentata dal presi- 
dente del Consiglio, ministro delle finanze (Minghetti) e 
dal ministro di agricoltura, industria e commercio (Finali) 
nella tornata del 15 marzo 1875, Camera dei Deputati, Atti 
Parlamentari, Sessione del 1874-1875, XII Legislatura

Report from thè Royal Commission on International Coinage; 
together with thè minutes of evidence and appendix. Presented 
to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty,
London 186 8

Report from thè Select Committee on Depreciatlon of Silver; 
together with thè Proceedings of thè Committee, Minutes of 
Evidence, and Appendix; London, House of Commons, July 1876

The Monetary Problem Gold and Silver, Final Report of thè 
Royal Commission: Appointed to Inquire into thè Recent Changes 
in thè Relative Values of thè Prescious Metals, Presented 
to Both Houses of Parliament, 1888. Reprinted by Permission 
of thè British Government, Edited by Ralph Robey, New York 
1936

Verhandlungen des Neunten Deutschen Handelstages zu Berlin 
am 19. und 2o. November 188o; Stenographischer Bericht,
Berlin 188o, S. 5o












