FÜNFTES KAPITEL

Die Krisen vor dem industriellen Kapitalismus
1. Der Charakter der Krisen dieser Epodl,e
Wir haben im zweiten Kapitel gesehen, daß die Möglichkeit der
Krisen bereits mit der Entwicklung der einfachen Warenwirtschaft
und der Geldzirkulation gegeben ist. Diese Warenwirtschaft, die von
dem durch

Marx entdeckten Wertgesetz beherrscht wird, ist bereits

in den frühesten Zeiten der Menschheit entstanden: "Das Marxsche

Wertgesetz hat also ökonomisch-allgemeine Gültigkeit für eine Zeit
dauer, die vom Anfang des die Produkte in Waren verwandelnden
Austausches bis ins fünfzehnte Jahrhundert unsrer Zeitrechnung
dauert. Der Warenaustausch aber datiert von einer Zeit, die vor aller
geschriebnen Geschichte liegt, die in· Ägypten auf mindestens dritte
halbtausend, vielleicht fünftausend, in Babylonien auf viertausend,
vielleicht sechstausend Jabre vor unserer Zeitrechnung zurückführt;
das Wertgesetz hat also geherrscht während einer Periode von fünf bis
sieben Jahrtausenden." 1
Wenn aber die allgemeinen Bedingungen (Möglichkeiten) für die
Entstehung von Krisen gegeben sind, insbesondere wenn sich die
Funktion des Geldes als Zahlungsmittel entwickelt hat, dann können
auch, bei sonstigen fördernden Umständen, Krisen ausbrechen. Es
kann daher nicht wundernehmen, wenn Wirtschaftsforscher bereits
im antiken Griechenland und im alten Rom Krisen entdeckt haben.2
Eine weiter zurückreichende Wirtschaftsordnung wird sicherlich auch
in noch früheren Zeiten krisenhafte Erscheinungen im Wirtschafts
leben oder, genauer gesagt, in der Geldzirkulation feststellen. Es wäre
aber recht abwegig, diese Krisen mit den modernen periodischen
Wirtschaftskrisen gleichsetzen zu

wollen.

Sie unterscheiden

sich

wesentlich von den im späten Mittelalter auftretenden Spekulations
krisen, die eine umfangreiche Entwicklung des Handels- und Wucher
kapitals, des Kredits und sogar des Aktienwesens zur Voraussetzung
1 Friedrich Engels, "Ergänzung und Nachtrag zum III. Band des
,Kapital'" (1895), abgedruckt bei Karl Marx, "Das Kapital", Bd. III, S. 34/35.
2 Siehe Deloume, "Les manieurs d'argent a Rome", Paris 1889.
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haben. 'Vir sahen, daß
von

der einfachen

EngeLs den Wendepunkt in der Entwicklung

Warenwirtschaft

zur

(handels-)kapitalistischen

Wütschaft ins 15. Jahrhundert verlegt. Da erst beginnt das Handels
kapital seinen Siegeszug, der im 17. Jahrhundert zur bankmäßigen
Organisation des

Kreditwesens führte, das Spekulation, Börsenspiel

und damit auch Krisen hervorbrachte. Das 17. und vor allem das
18. Jahrhundert haben Krisen erlebt, die einzigartig in der Geschichte

der Menschheit dastehen. So verschieden diese Krisen von den
"Krisen" im Altertum waren, so grundverschieden waren sie auch
von den zyklischen Krisen des industriellen Kapitalismus, die einer
inneren Gesetzmäßigkeit der Wirtschaft entspringen. Die Krisen des

17. und 18. Jahrhunderts waren Geld-, Spekulations- und Kreditkrisen,
die durch die Entwicklung der Geldwirtschaft, des Bank- und Kredit
systems und des Aktienweseru möglich wurden, die aber stets eines
äußeren, meist politischen Anstoßes bedurften, um Wirklichkeit zu
werden. Sie waren noch keine periodischen Krisen, denn diese datieren
erst, wie

Marx feststellte, "von der Zeit an, als die mechanische In

dustrie so tiefe Wurzeln geschlagen hatte, daß sie auf die ganze natio
nale Produktion einen überwiegenden Einfluß ausübte" 1 . Diese Zeit
begann aber erst mit dem Ende des 18. und dem Anfang des 19. Jahr
hunderts, mit der industriellen Revolution in England.
Um die vor dieser Zeit eingetretenen Krisen ökonomisch zu er
klären, genügt daher die im zweiten Kapitel gegebene theoretische
Erklärung. Allerdings müssen bei jeder einzelnen dieser Krisen die
besonderen, meist politischen Ursachen klargelegt werden, die sie her
beigeführt haben. Diese Ursachen sind übrigens nicht schwer zu finden.
Wenn wir die Geschichte der Krisen von 1640 bis 1800 in England
flüchtig überblicken, dann haben wir folgende Ursachen festzustellen2;
Die Krise von 1640. In diesem Jahre bemächtigte sich Karl 1., der
Geld zu seinem Krieg gegen die schottischen Puritaner brauchte, der
Bardepositen der Kaufleute im Werte von 130 000 Pfund Sterling, die
in der Münze im Tower von London lagen. Daraufhin brach eine Panik
aus.
Die Krise von 1667 brach im Zusammenhang mit dem Kriege
gegen Holland aus. Der holländische Admiral Ruyter fuhr in die Themse
1

Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, Nachträge, S. 963.
2 Nach M. Bouniatian, a. a. O.
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ein und bombardierte das Fort Tilbury, das die Themsemündung be
schützt. In London entstand eine Panik. Die Banken wurden gestürmt.
Die Krise von

1672 hatte wiederum in einem Krieg gegen Holland
2. Januar erklären, daß die Schuld

ihre Ursache. Karl H. ließ am

zahlungen des Schatzamtes für ein Jahr eingestellt würden. Banken
und Kaufleute stellten daraufhin ebenfalls ihre Zahlungen ein, der
Handel stand still.
Die Krise von

1696 war auf die Verschlechterung der Münzen zu
1695/96
wurde in England eine Münzreform durchgeführt und der 2. Mai 1696
rückzuführen, die seit fast einem Jahrhundert betrieben wurde.

als letzter Tag zur Einwechslung der alten Münzen festgesetzt. Das
Schatzamt war an diesem Tage belagert. Es entstand eine Knappheit
an Umlaufsmitteln, die
Die Krise von

6 Monate dauerte.
1708 war auf die Wühlereien der jakobitischen Par

teil und auf Gerüchte zurückzuführen, Frankreich wone durch Einfall
in Schottland einen Aufstand entfachen. Die Kreditstörung dauerte
nicht lange.
Die Krise von

1 720 war die schwerste der damaligen Zeit. Sie ent

stand aus dem Versuch der Südseegesellschaft, durch Aktienspekulation
die Staatsschulden zu decken (siehe nachstehend,
Im Jahre

5).
1745 fand ein Aufstand zur Wiedereinsetzung des Hauses

Stuart auf den englischen Thron statt. Die Aufständischen rückten bis

120 Meilen vor London vor. Daraufhin brach in London eine Panik
aus.
Die Krise im Jahre

1763 'stand

im Zusammenhang mit der Beendi

gung des Siebenjährigen Krieges. Es entwickelte sich zun�chst eine
umfangreiche Spekulation, die dann zum Krach führte.
Die Klise von

1772 war eine Spekulationskrise, die durch die Flucht

eines bankrotten Bankiers ausgelöst wurde. Doch machten sich hier
bereits tiefere wirtschaftliche Faktoren bemerkbar. Zum ersten Male
spricht der Historiker von einer " überfüllung der Märkte infolge der
vermehrten Produktion" 2.
Die Krise von

1778 wurde durch die großen Verluste verursacht,

die der englische Hand€'l in den Jahren des Krieges mit den amerika
nischen Kolonien

(1775-1783) erlitten hatte.

1 Anhänger des 1689 vom Thron vertriebenen Königs Jakob I1. aus
dem schottischen Hause Stuart.
2 M. Bouniatian, a. a. 0., S. 136.
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Im Jahre 1 783 führte die Beendigung dieses Krieges wiederum eine
Geld- und Bankkrise herbei, ähnlich wie nach Beendigung des Sieben
jährigen Krieges.
Die Krise im Jahre 1 793 wurde durch den Ausbruch des Krieges
zwischen England und Frankreich zumindest gefördert. Im übrigen
machte sich auch hierbei schon die neue Entwicklung bemerkbar. "Die
Gründe der Krisis von 1793 waren der plötzliche Aufschwung in In
dustrie und Handel und die schnelle Vermehrung der Produktion",
schreibt Bouniatian.1 Sie kennzeichnete "den Eintritt in die neue,

industrielle Zeitepoche " 2.

Die Krise von 1797 hatte wieder starke politische Ursachen. Die

französische Regierung (das Direktorium) bereitete einen Einfall in
Irland vor. Die Flotte wurde jedoch vom Sturme zerstreut. Das rief
in Irland eine Panik hervor. Verschärft wurde die Krise dadurch, daß

eine französische Fregatte in einer Bucht von Wales 1200 Mann landete.
Die Krise von 1799 stand im Zusammenhang mit der Handelskrise
in Hamburg, die zumindest teilweise politische Ursachen hatte, wie an

anderer Stelle gezeigt wird.
Dieser kurze Überblick genügt, um zu sehen, daß der weitaus größte
Teil dieser Krisen auf außerökonomische Ursachen, zumeist Kriege,
zurückzuführen war. Erst

am

Ende des 18. Jahrhunderts und beson

ders mit der Krise von 1793 treten neue Faktoren auf, die eine neue
Entwicklungsetappe des Kapitalismus ankündigen.
Von einer auch nur annähernden Periodizität dieser Krisen kann
natürlich überhaupt keine Rede sein. Wenn wir die Jahreszahlen der
eben angeführten Krisen in England - dem Lande der Krisen - auf
reihen und die Intervalle zwischen den einzelnen Krisen daneben
setzen, erhalten wir folgendes Bild:

Krise
1640
1667
1672
1695
1708
1720
1745
1 Ebenda, S. 17l.

2 Ebenda, S . 173.
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Intervall

Krise

Intervall

27
5
23
13
12
25

1763
1772
1778
1783
1793
1797
1799

18
9
6
5
10
4
2

Die Zeitspannen von einer Krise zur 'nächsten sind so sehr ver
schieden, daß keine innere Gesetzmäßigkeit zur zyklischen Entwick
lung festgestellt werden kann.1
Da ich mir nicht die Aufgabe gestellt habe, eine umfassende Krisen
geschichte zu schreiben, besonders nicht der Krisen vor dem indu
striellen Kapitalismus, sollen im nachstehenden nur die interessan
testen und typischsten Krisen dieser Epoche als kurze Illustration ge
schildert werden.

2. Die Lübemer Handelskrise Anfang des 17. lahrhunderts
Die Blütezeit des Lübecker Handels fiel in das
hundert. Anfang des

14. und 15. Jahr
17. Jahrhunderts verfiel der Lübecker Handel

immer mehr und hatte besonders unter der Konkurrenz Hamburgs
stark zu leiden. Um die alte Blütezeit wieder herbeizuführen, machten
die Lübecker Kaufleute zu dieser Zeit große Anstrengungen, den
Handel zu steigern. Dabei nahmen sie in einem Umfange Kredit in
Anspruch, der weit über ihre Kräfte ging. Sie entwickelten schon da
mals die

Wechselreiterei, d. h. sie machten Geld flüssig durch Ausgabe

von \Vechseln, die durch keine realen Warenoperationen gedeckt waren.
Die einzige Deckung dieser Wechsel bestand im Kredit, das heißt im

Ansehen des Kaufmannes, auf den der Wechsel gezogen wurde. Diese
Wechsel wurden auch "Gefälligkeitswechsel" genannt, weil ein Kauf
mann oder Spekulant sie dem anderen "aus Gefälligkeit" gab, ohne
daß sie ein Geschäft getätigt hatten. Fällige Wechsel, für deren Ein
lösung das bare Geld fehlte, wurden durch neue Wechsel eingelöst.
Die Warenspekulation nach allen nordischen Handelsplätzen nahm
einen Umfang an, der die finanzielle Kraft der Lübecker Kaufmann
schaft um das Mehrfache übertraf. Aber dieser Spekulation entsprachen
fast keine tatsächlichen Handelsgeschäfte, die realen Gewinn einge
bracht hätten, denn die Märkte und Handelswege blieben fest in den
Händen der Hamburger oder englischen und holländischen Kaufleute.
Die Spekulation trieb den Zinsfuß so in die Höhe, daß der Gewinn
aus den realen Handelsgeschäften, soweit sie noch stattfanden, nicht
ausreichte, um die Zinsen für das geliehene Kapital zu zahlen.
1 Dies ist übrigens noch ein weiteres Argument gegen die Jevonssche
Sonnenfleckentheorie. Es ist um so schlagender, als damals die agrarische
Produktion die industrielle weit überwog.

173

Diese Schwindelblüte konnte natürlich nicht lange andauern, und
als erst einmal ein paar Lübecker Handelshäuser ihren Zahlungen
nicht mehr nachkommen konnten, rissen sie durch die gegenseitigen
Zahlungsverpflichtungen den ganzen Lübecker Handel in den Zu

sammenbruch hinein. Wie sehr die Kette von Zahlungsverpflichtungen

in dieser ersten deutschen Hande�krise wirkte, schildert ein Zeit

genosse, der Lübecker Bürgermeister Brokes, in seinem von 1603 bis
1620 geführten Tagebuch: "Da hatten sie

sich so untereinander der

eine für den andem verbürgt und verschrieben, daß sie alle dadurch
verdarben und arm wurden

.

.

.

" 1 Die Spekulation endete mit dem

Bankrott zahlreicher Lübecker Handelshäuser und einer Lähmung
des Lübecker Handels, der ihn noch mehr hinter die Hamburger Kon
kurrenz zurückwarf. Brokes zog in seinem Tagebuch aus der Lübecker
Handelsknse die moralisierende Schlußfolgerung. "Denn die mit Ge
walt und hastig reich werden wollen, bekommen gewöhnlich Armut
und Bankerott." 2

8. Die Tulpenspekulation in Holland
Eine der eigenartigsten Erscheinungen der Krisengeschichte ist die
unter dem Namen "Tulpenmanie" bekannte Spekulation von 1634 bis
1637 in den Niederlanden.
Im Jahre

1 554 hatte ein Naturforscher die Tulpe von Adrianopel

nach Mitteleuropa gebracht. Sie wurde schließlich auch in Holland an
gepflanzt, das ja bis in unsere Zeit durch seine Tulpenzucht berühmt
ist. Anfang der 30er Jahre des 17. Jahrhunderts entstand nun dort eine
solche Liebhaberei für Tulpen, daß die Nachfrage nach diesen Zwie
beln sehr stark anstieg. Das führte

zu

einem ständigen Steigen der

Preise. Damit wurde der Handel in Tulpenzwiebeln zu einem lohnen
den Geschäft. Zwiebeln, die man heute zu hopem Preise erstand,
konnte man schon nach wenigen Tagen

zu

viel höheren Preisen wieder

verkaufen und hatte sicheren Gewinn. Schließlich bemächtigte sich
eine fieberhafte Spekulation in Tulpenzwiebeln der ganzen Nieder
lande. Der Handel wurde börsenmäßig nach dem Gewicht der Knollen
betrieben, die in Assen berechnet wurden. In allen Städten wurden
Wirtshäuser zu Börsen, wo in Tulpen gehandelt und große Kaufver1 Zitiert bei Max Wirth, a. a. 0., S, 3.
IEbenda, S. 4 ..
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träge abgeschlossen wurden. D er Taumel ergriff ganz Holland, und

der

" Kurs " der Tulpenzwiebeln stieg immer mehr, in die Höhe getrieben

durch Spekulanten, die sich nicht für die Tulpen, sondern für die aus
den Kurssteigerungen entspringenden D ifferenzgewinne interessierten.
Glaubwürdige Zeitgenossen berichteten, daß für eine Tulpenzwiebel
Güter im vVerte von 2500 Gulden gegeben wurden, eine wurde mit
einem neuen Wagen, zwei Schimmeln und Geschirr bezahlt. Im Stadt
register von Alkmar steht verzeichnet, daß im Jahre 1637 zugunsten
des Waisenhauses 120 Tulpenzwiebeln öffentlich für 90 000 Gulden
versteigert wurden. M an handelte mit Tulpenzwiebeln, die gar nicht
vorhanden waren, genauso, .wie man dreihundert Jahre später auf
den Produktenbörsen mit Waren spekuliert, die man nie gesehen hat.
Eine einzige holländische Stadt hat in wenigen J ahren mehr als
10 Millionen Gulden in Tulpen umgesetzt. Historiker erzählen aus
dieser Zeit der Tulpenmanie die heitersten Anekdoten. Um nur eine
anzuführen: Ein Kaufmann hatte eine Tulpenzwiebel für 500 Gulden
gekauft. Als ihm kurz danach ein Bootsmann Waren brachte, ließ er
diesem ein�n frischen Hering und eine Kanne Bier geben. Der Boots
mann sah die Zwiebel liegen, hielt sie für eine gewöhnliche und ver
zehrte sie in aller Gemütsruhe zu seinem Hering. Dieses Schifferfrüh
stück kostete dem Kaufmann ein kleines Vermögen.
Es will uns heute närrisch erscheinen, für eine Tulpenzwiebe14000
oder 5000 Gulden zu zahlen, wie es damals vorgekommen ist. D och
ist diese Tulpenspekulation nicht um ein J ota närrischer als die Speku
lation in Aktien, die oft viel weniger realen Wert (bedrucktes Papierl)
besitzen als eine Tulpenzwiebel. An dieser Spekulation beteiligten sich
nüchterne Kaufleute, die keineswegs einer romantischen S chwärmerei
über den Wert der Blumenzwiebel nachhingen. Sie hätten ebensogut
in Kartoffelknollen spekuliert, wenn ihnen das einen Gewinn verspro
chen hätte. Ihnen kam es, wie schon erwähnt, gar nicht auf die Tulpen
zwiebeln selbst an, sondern auf die Kursgewinne. Und das ist ja das
Bezeichnende bei allen solchen Spekulationsperioden, daß

am

Anfang,

solange es aufwärts geht, alle gewinnen, die sich daran beteiligen. Nur
die letzten beißen die Hunde. S olange der Preis oder Kurs der Tul
penzwiebel stieg, konnte jeder gewinnen, der sie kaufte. \Venn heute
einer 10 Tulpenzwiebeln cl 100 Gulden, also für 1000 Gulden kaufte,
und der Preis stieg in einer Woche auf 200 Gulden, dann hatte er,
wenn er sie wieder verkaufte, 1000 Gulden gewonnen. Auf diese Weise
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haben manche damals ein Vermögen erworben. So wird von einem
Mann berichtet, der in wenigen Wochen 60 000 Gulden gewonnen
hatte.
Aber das ging nur so lange, wie die Preise der Tulpenzwiebeln
stiegen. Und das konnte nicht ewig dauern. Plötzlicl1 im Jahre 1637
trat der Umschwung ein. Manch einer, der schon seit längerem über
den wahren Wert dieser bescheidenen Knollen nachgedacht hatte, ver
kaufte seine Tulpen, um das Geld in realen Werten anzulegen. Andere
taten desgleichen. Tulpenzwiebeln, die bisher so sehr gefragt waren,
wurden nun in Mengen angeboten. Die Preise begannen zu fallen.
Das machte die anderen Tulpenbesitzer ängstlich, auch sie suchten
ihre Zwiebeln loszuwerden, bis schließlich eine förmliche Panik aus
brach. Mancher, der zum Ankauf der teuren Zwiebeln große Kredite
aufgenommen hatte, konnte sie nicht zurückzahlen, andere, die Kon
trakte zu hohen Preisen abgeschlossen hatten, wurden vertragsbrüchig,
das Vertrauen schwand, alle boten Tulpenzwiebeln an, alle wollten
bares Geld, Kredite wurden nicht mehr gewährt, sondern zulück
gefordert, die allgemeine Kreditkrise war da.
Einige mögen sich damals durch die Tulpenspekulationen bereicl1ert
haben, nämlich diejenigen, die es verstanden hatten, ihre Tulpenzwie
beln rechtzeitig zu verkaufen. Jene aber, die 1637 Tulpenzwiebeln be
saßen (die sie teuer bezahlt hatten) oder die Verträge zum Ankauf
von Tulpen zu hohen Preisen laufen hatten, wurden durch den Zu
sammenbruch der Spekulation ruiniert.
Auf die produktive \Virtschaft der Niederlande hatte diese Tulpen
manie nur insofern Einfluß, als auch Handwerksleute und Kaufleute
von dem Spekulationsfieber erfaßt wurden und ihre Werkstätten und
Kontore verließen, um in Tulpen zu spielen. Wozu sich mühsam in der
Werkstatt plagen, wenn man auf der Tulpenbörse in wenigen Tagen
reich werden konnte! Wozu gewagte Handelsoperationen mit fernen
Plätzen wagen, wenn man im nächsten Wirtshaus im Handumdrehen
Tausende gewinnen konntel Kapital und Ersparnisse wurden der Pro
duktion und dem Handel entzogen und zur Spekulation verwandt. Je
mehr der Handel mit Tulpenzwiebeln wuchs, desto mehr gingen der
wirkliche Handel und die Produktion zurück. So wirkte sich die Tul
penmanie sehr nachteilig auf das Wirtschaftsleben der Niederlande
aus, ganz abgesehen davon, daß die Spekulation und ihr Zusammen
bruch das Geld- und Kreditwesen des Landes erschütterten.
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Max \Virth, dem diese Schilderung hauptsächlich entnommen ist,
stellt die Auswirkungen der Tulpenmanie folgendermaßen dar:
,.Viele Jahre vergingen, bis dasLand sich von diesem Schlag wieder
erholte und bis der Handel von den Wunden wieder genas, welche die
Tulpenmanie ihm geschlagen hatte, eine Manie, die sich nicht bloß auf
Holland beschränkte, sondern bis nachLondon und Paris sich erstreckte
und in den zwei größten Hauptstädten der Welt der Tulpe einen erdich
teten Wert beigelegt hatte, den sie in Wirklichkeit niemals besaß." 1
4. Die LawSirnen Aktienspekulationen in Frankreim
Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts war die Wirtschaft
Frankreichs durch andauernde Kriege, durch die Verschwendung des
Hofes Ludwigs XIV., des "Sonnenkönigs", und durch die Erpressun
gen der Generalsteuerpächter2 arg heruntergekommen. Die Finanzen
waren völlig zerrüttet. Beim Tode Ludwigs XIV., im Jahre 1715, be
trug die französische Staatsschuld 31/2 Milliarden Livre.3
In dieser Lage trat ein Mann auf, lohn Law, der versprach, durch
Finanzoperationen das Land zu retten und an Stelle der Not Reic h
tum zu schaffen. Law, Sohn eines schottischen Goldschmiedes, das
heißt Bankiers, war bei dem Gründer der Bank von England, William
Paterson, in die Schule gegangen, den Mau als .L
, aw der Erste" be
zeichnete. Dann hatte Law seine Kenntnisse der Finanzwirtschaft in
Amsterdam, Italien und Brüssel erweitert und kam 1715 mit 21/2 Mil
lionen Livre in Paris an. Law bot seine Dienste dem Herzog von
Orleans an, der für den minderjährigen KönigLudwig XV die Regent
schaft führte. Nach Überwindung einiger Schwierigkeiten erhielt Law
im Mai 1716 die Erlaubnis zur Gründung einer Privatbank. Als Auf
gabe dieser Bank bezeichnete es Law, .,den Geldumlauf zu vermehren,
den Wucher aufhören zu machen, den Münztransport zwischen Paris
und den Provinzen zu ersetzen, den Ausländern Gelegenheit zu bie
ten, mit Sicherheit Geld in unserm Reiche anzulegen, unsern Völ
kern den Verkauf ihrer Erzeugnisse und die Entrichtung der Steuern
1 Ehenda, S. 8.

2

Damals bestand das System, die Steuereinnahmen einer Provin21 an einen
Kapitalisten, den Generalsteuerpächter, gegen eine Pauschalsumme zu ver
geben. Es blieb diesem überlassen, wie er durch Schröpfung der Bauern
diese Summe hereinbekam und noch einen Gewinn machte. Man kann sich
leicht ausmalen, wie dieses System auf die Wirtschaft des Landes wirkte.
3 Siehe M. Bouniatian, a. a. 0., S. 87.
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zu erleichtern «1. Diese Aufgaben waren durchaus fortschrittlicher N a�
tur. Bestand doch eine der wesentlichsten Aufgaben der modernen
Kreditinstitute nach

Marx darin, den Großhandel und die Wirtschaft

überh au pt "von der Herrschaft des altmodischen Wuchers und den
Monopolisierem des Geldhandels zu emanzipieren" 2. Law wollte eine
Bank nach dem Muster der Bank von England schaHen, die freie Kapi�

taBen mobilisieren und Geschäftsleuten billigen Kredit vermitteln
sollte.

M arx spricht in bezug auf Law von einem

"

angenehmen

Mischcharakter von Schwindler und Prophet" 3.

Das Aktienkapital der von Law gegründeten Bank betrug 6 Millionen
Livre, die durch 12 000 Aktien a 500 Livre au fgebracht werden soll
ten . Da Law sichere \Vechsel mit 6 Prozent diskontierte, während der
Zinsfuß infolge der zerrütteten Finanzlage im allgemeinen 20 bis 30
Prozent betrug, hatte seine Bank großen Erfolg. Sie hatte das Recht,
Banknoten herauszugeben, und ihr Notenunilauf überstieg bald das
Kapital um das Fünffache.
Gleichzeitig mit dem Bankgeschäft wollte Law eine Monopol
Handelsgesellschaft gründen, wie sie damals in England und Holland
bestanden. Er erhielt die Konzession, eine Gesellschaft zur Auswertung
der französischen Kolonien am Mississippi zu bilden, und gründete
die Compagnie d'occident. Das Kapital dieser Gesellschaft wurde be
reits auf 100 Millionen Livre festgesetzt, für die 200 000 Aktien zu
500 Livre das Stück herausgegeben wurden. Diese Gesellschaft er
hielt nach den Angaben von Max

Wirth das volle Eigentums- u nd
und zu ent

Souveränitätsrecht über alle in Louisiana 4 entdeckten

deckenden Ländereien. Sie hatte das Monopol des kanadischen Biber
handels. "Das gesamte Regierungseigentum in der Kolonie, die Forts,
die Waffen-, Lebensmittel- und Geldvorräte wurden der Kompanie

u nentgeltlich überlassen, deren Privilegium auf 25 Jahre lautete." 5
Die Compagnie d'occident verfügte also über recht reale Werte, und
der Handel mit der nordamerikanischen Kolonie Frankreichs versprach
bestimmt reichen Profit. Dennoch karn die Sache zunächst nicht recht
in Schwung. Erst im Juli 1718 war das Kapital untergebracht. Dabei
Max \Virth, a. a. 0., S. 16.
11 Kar! tvlarx, "Das Kapital", Bd. III, S.649.
3 Ebenda, S. 483.
4 Seit lü82 französisme Kolonie, heute einer der Vereinigten Staaten
von Amerika.
5 Max Wirth, a. a. 0., S. 17.
1
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wurden die Aktien mit Staatsscheinen bezahlt, die sofort an den Staat
abgeliefert und von diesem vernichtet wurden, so daß praktisch über
haupt kein Kapital hereinkam, sondern lediglich Staatsschulden in
Aktien verwandelt wurden. Der Staat gab dafür 4 Millionen Rente
(d. h.

4 Prozent), die das Betriebskapital der Gesellschaft bildeten, da

die Aktionäre im ersten Jahre auf Dividende verzichten mußten. Im
Jahr

1718 erwarb die Kompanie das Privilegium und das Material
1719 im Besitze von
21 Schiffen, 3 Millionen Umlaufskapital und etwa einer Million Wa
ren war. Jetzt sandte die Gesellschaft eine Expedition von 10 Schiffen
mit 500 Kolonisten, 700 Soldaten und Material nach Amerika. Gleich

der Senegalkompanie, so daß sie im Frühjahr

zeitig begann Law damit, die Aktienspekulation ideologisch und
psychologisch vorzubereiten, indem er Schriften und Bilder über die
Mississippi-Länder verbreiten ließ, die den Reichtum dort in der phan
tastischsten Weise schilderten. J. E.

Horn,

der Verfasser einer finanz

geschichtlichen Skizze über Law, schreibt darüber: "Man sieht da
selbst Berge, gefüllt mit Gold, Silber, Kupfer, Blei, Quecksilber. Da
diese Metalle sehr gemein sind und die Wilden deren Wert nicht
ahnen, so vertauschen sie Gold- und Silberklumpen für europäische
Waren, wie Messer, Kessel, Spieße, einen kleinen Spiegel oder einen
Schluck Branntwein." "Gab doch die Kompanie sich das Ansehen,
ernstlich an einen im Arkansasflusse gelegenen Smaragdfelsen zu glau
ben, auf dessen Entdeckung sie einen Preis aussetzte." 1 Dieser Werbe
feldzug war natürlich dazu angetan, die Auffassung zu erwecken, daß
der Compagnie d' occident unerhört hohe Profite in Aussicht standen.
Und jeder, der Aktien dieser Gesellschaft besaß, würde

an

diesem

Profit teilhaben können.
Gleichzeitig dehnte die Gesellschaft ihren vVirkungskreis aus. Im
Mai

1719 erhielt sie das Privilegium der ostindischen und chinesischen

Kompanie und nannte sich "Compagnie des Indes'\ Sie besaß nun
mehr das alleinige Handelsrecht nach dem Kap der Gute:p Hoffnung,
der Ostk"Üste Afrikas, den Küsten des Roten Meeres, nach den Inseln
des Stillen Ozeans, nach Persien, der Mongolei, nach Siam, China,
Japan, Südamerika usw. Die Lawsche Gesellschaft hatte also ein
Monopol auf den ganzen Kolonialhandel Frankreichs, aus dem sie
ungeheure Profite ziehen konnte.
1 Zitiert ebenda, S. 19.
179

Auf diese real zu erwartenden Profite und die geschilderte
Schwindelreklame baute nun Law sein "System" auf, eine Börsen
spekulation, wie sie die Welt bis dahin noch nicht erlebt hatte. Zu
nächst trieb er die Aktien seiner Gesellschaft durch Börsenmanöver in
die Höhe. Gleichzeitig erhielt seine Gesellschaft für 9 Jahre das Münz
regal gegen eine Pachtsumme von 50 Millionen Livre; Law oHerierte
52 Millionen für die Generalpacht der Steuern und bot der Regierung
eine Anleihe von 1200 Millionen Livre zu 3 Prozent an, die es der
Regierung ermöglichen sollte, alle Staatsschulden einzulösen. Um
diese Riesensummen aufzubringen, begann Law im Sommer 1719 in
großen Massen Aktien herauszugeben, für deren Aufnahme das Publi
kum inzwischen genügend vorbereitet war. Die Gesellschaft gab zu
nächst weitere 50 000 Aktien a 500 Livre heraus, die bereits mit
einem Agio von 10 Prozent, also mit 550 Livre, bezahlt werden muß
ten. Da die alten Aktien dadurch etwas im Kurse sanken, wurde am
20. Juni 1719 bestimmt, daß man eine neue Aktie nur gegen Vor
zeigung von vier alten bekommen konnte. Dadurch wunle der Kurs
der alten Aktien, der "Mütter", wie man sie nannte, wieder hoch
getrieben. Man mußte vier "Mütter" haben, um eine "Tochter" zu
bekommen. Am 27. Juli 1719 \\1.lrden 25 000 "Enkelinnen", also
dritte Generation, zum Nominalwert von 500 Livre ausgegeben, die
schon bei ihrer Zeichnung auf 1000 Livre standen. Die Einzeichnung
auf eine "Enkelin" erforderte die Vorweisung von vier "Müttern"
und einer "Tochter". Und nun begann eine tolle Spekulation, eine
wahre Hetzjagd nach Aktien. Wieder fragte niemand nach dem wirk
lichen Preis der Aktien, das heißt nach den zu erwartenden Dividenden
oder nach dem tatsächlichen Reichtum des Mississippi, sondern jeder
wollte sich durch die DiHerenzgewinne infolge der Kurssteigerung be
reichern. Die vierte Generation der Aktien, die "Urenkelinnen", die
von der Gesellschaft herausgegeben wurden, als sie die Ceneralpacht
übernahm und die Anleihe von 1200 Millionen Livre auflegte, konnte
sie zu einem Preis von 500 Livre für die 500-Livre-Aktie heraus
'
bringen. Zur Einzeichnung auf diese Aktien waren alle Personen zu
gelassen, und nun beteiligte sich alles, was nur ein paar Spargroschen
übrig hatte, an der Aktienspekulation. Schon damals sah man, wie
Max Wirth berichtet, jenes widerwärtige Schauspiel, daß alt und
jung, hoch und n;edrig, Mann und Weib vor dem Büro der Kom
panje Tag und Nac'.ht in dichtgedrängten Scharen, unter Hunger und
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Durst, in fortwährender Gefahr, totgedrudtt oder mit zerbromenen
Gliedern fortgetragen zu werden, den Moment der Einze ichnu ng er
wartete" 1.
In drei Wochen wurden von Law 300 000 Aktien zu einem
Nominalwerte von 150 Millionen Livre herausgegeben, und man riß
sich so um diese Papierscheine, daß s ie der Kompanie 1500 Mil
lionen, den zehnfachen Betrag, einbrachten. In zweiter H and jedoch,
sozusagen auf der schwarzen Börse, war der Tageskurs sogar auf
3 Milliarden gestiegen! E& war derselbe Taumel wie bei der Tulpen
manie in Holland. Aber auch hier gewann zunächst jeder, solange das
Steigen der Aktienkurse anhielt. Und da keiner wußte, wann der Ab
sturz kam, so spekulierte schließlich alles a la hausse, b is schließlich
der Kurs der 500-Livre-Aktie auf 18000 Livre stieg!
\Vie es in diesen \Vochen des Spekulationsfiebers in der Rue
Quincampoix zu Paris, dem Sitz der Lawschen Gesellschaft, zuging.
das sdlildert Max Wirth (wohl etwas übertrieben) mit folgenden be
redten Worten : "Am furchtbarsten war das Treiben vor den Büros
der Kompanie in den Tagen der Aktienzeichnungen gewesen. Das
Gedränge war dort so groß, daß jeden Tag mehrere M enschen totge
drückt wurden. Die nach dieser Straße strebende Menschenmenge aus
allen Klassen der Bevölkerung war so zahllos, daß jedes Plätzchen der
anstoßenden Häuser mit Gold aufgewogen wurde und die Besitzer
derselben reiche Leute wurden. Eckensteher sogar verdienten ganze
Vermögen, indem sie ihren Rücken zum S chreibepult hergaben." 2
Die Aktienspekulation in so riesigen Summen stellte natürlich ge
waltige Ansprüche an die Zirkulationsmittel. Um den Aktienhandel
zu erleichtern, wurde zur vermehrten Notenausgabe geschritten, die
ja auch in der Lawschen B ank durchgeführt wurde. Es \vtuden Bank
noten emittiert:
am 10. Juli 1719
am 25. Juli 1719
im September 1719
im Oktober 1719
im Dezember 1719
in fünf Monaten
1
2

50 M illionen Livre
240
" 120
120
" 360
890

für
"

Ebenda, S. 24.
Ebenda, S. 28.
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Da bei diesem Tempo der Notenausgabe auf sorgfältigen Druck
nicht geachtet werden konnte, kam noch für etwa 50 Millionen Livre
Falschgeld in Umlauf. So hatte Frankreich außer der Hochflut an
Aktien auch noch eine Papiergeld-Inflation. Wobei das Eigenartige
darin bestand, daß infolge des Spekulationsfiebers das Papiergeld
höher im Kurs stand als Gold und Silber.
Aber auch diese Spekulation mußte natürlich einmal ein Ende
nehmen. Die Kurse entsprachen schon längst nicht mehr den zu er
wartenden Gewinnen, die ohnehin zweifelhaft waren, da die Gesell
schaft sich mehr mit Aktienspekulation als mit Kolonialhandel be
faßte. Und selbst wenn sie in der Lage gewesen wäre, die ver
sprochene Dividende von 12 Prozent auf das Nominalkapital auszu
zahlen, so hätte dies für das infolge der hohen Kurse tatsächlich auf
gebrachte Kapital eine Verzinsung von nur 1/3 Prozent gegeben. Kam
das den Massen der Aktienbesitzer zum Bewußtsein, dann mußte der
Zusammenbruch erfolgen, denn jeder würde bemüht sein, die unren
tablen Papiere so rasch wie möglich zu verkaufen. Von diesem Gesichts
punkte ließ sich John Law wohl leiten, als er auf der ordentlichen
Generalversammlung der Compagnie des Indes am 30. September
1719 statt der 12 Prozent, die ursprünglich vorgesehen waren, 40 Pro
zent Dividende versprach. Allein auch das wäre auf das tatsächlich für
die Aktien ausgegebene Kapital eine Verzinsung von nur Pl10 Prozent
gewesen. Nun war zwar kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß die
Gesellschaft je in der Lage wäre, eine so hohe Dividende auszuschüt
ten, aber trotzdem stiegen nach der Generalversammlung die Kurse
weiter an und erreichten etwa eine Woche danach ihren höchsten
Stand von 18000 bei einem Nominalkurs von 500.
Von dieser Höhe aber begann ein jäher Absturz. John Law, der
praktisch die Regierungsgewalt in seiner Hand hatte, griff zu einer
Reihe drastischer Gewaltmaßnahmen, um die Kurse zu halten, denn
in den Sturz wurden auch die massenhaft herausgegeb�nen Bank
noten mit hineingerissen. Um ihren Kurs zu halten, verbot man den
Transport der Metallrnünze und des Edelmetalls, setzte den Wert der
Münzen herab, ließ Haussuchungen durchführen und beschlagnahmte
alles Edelmetall, das über einen Wert von 500 Livre hinaus vorge
funden wurde. Vom Spätjahr 1719 bis Dezember 1720 wurde der
Nominalwert der Goldmünzen 28mal, der Wert der Silbermünzen
35mal geändert. Schließlich wurde die Börse geschlossen. Aber alle
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diese Maßnahmen halfen nichts. Sie verstärkten nur ständig die aus�
gebrochene Panik, der Kurs der Banknoten und der Lawschen Aktien
sank rapid ab, bis schließlich am 10. Oktober 1720 die Banknoten
ganz außer Kurs gesetzt' wurden. Die 500-Livre-Aktie der Lawschen
Gesellschaft war inzwischen von 18000 Livre auf ganze 40 Livre
gefallen.
Damit hatte das Lawsche System in Frankreich

sein Ende.

selbst, der mit 21/2 Millionen Livre nach Paris gekommen war,

L1\V
vcr

ließ es mit 800 Livre und 5 Millionen wertloser Papiernoten.
Die Krise endete mit dem vollkommenen Bankrott. Es ergab

s�lh

ein Defizit von 2500 Millionen Livre. Die Besitzer der Lawsd1en
Aktien, von denen viele ihr ganzes Vermögen in diesen Papieren an
gelegt hatten, retteten davon nur etwa 1 Prozent. Auf die Produktion
hatte diese Finanzkrise einen ähnlichen Einfluß wie die Tulpenmanie
in Holland. Auch sie verlockte dazu, die produktive Arbeit hinzu

werfen und das Glück in der Aktienspekulation zu versuchen. Viele
Werkstätten lagen still, dieweil ihre Besitzer ins Büro der Compagnie
des Indes drängten" um sich in die glückverheißenden Listen ein
tragen zu lassen. Der Zusammenbruch des "Systems"

traf dann beson

ders viele solcher kleinen Handwerker und Kapitalisten, die ihr Geld
verspielt und nun keine Betriebsmittel mehr hatten. Sowohl die Spe
kulation wie ihr Zusammenbruch wirkten lähmend auf Handel und
Wandel, die lange unter den Namwirkungen dieser furchtbaren Krise zu
leiden hatten.

5. Der Südseeschwindel in England
Zu derselben Zeit, als in Frankreich das Lawsche "System" den
großen Krach verursachte, erlebte auch England eine Spekulations
periode mit darauffolgender Krise, die unter dem Namen "Südsee
schwindel" in die Geschichte eingegangen ist. Diese Krise, die viele
Analogien mit den Vorkommnissen in Frankreim aufwies, erreichte
ihren Höhepunkt ebenfalls im Jahre 1720.
Ebenso wie in Frankreich waren auch in England die Staats
schulden der Ausgangspunkt für die Smwindelperiode. England war
durd1 lang andauernde Kriege stark versd1uldet. Die fundierte Staats
schuld Englands betrug 1691 mehr als 3 Millionen Pfund Sterling und
schwoll von 1692 bis 1713 auf 53,7 Millionen Pfund an.l Um diese
1

Siehe M. Bouniatian, a. a. 0., S. 87.
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schwebende Staatssmuld zu fundieren und durch Vorspiegelung
großer in AUSSIcht stehender Gewinne Kapital hervorzulocken, wurde
im jahre 1711 von Lord Oxford die Südseegesellschaft gegründet. Sie
trug den Namen "Gesellschaft der Kaufleute von Großbrita,nnien zum
Handel nach der Südsee und anderen Teilen Amerikas und zur För
deru ng der Fischerei". Das nominelle Gründungskapital der Gesell
schaft betrug etwas über 9 Millionen Pfund Sterling. Diese Summe
wurde von den Staatsgläubigern in Form von staatlichen Schuldtiteln
eingezahlt, wofür sie 6 Prozent Zinsen durch Zuweisung bestimmter
Zolleinnahmen (Wein, Tabak, Seide u. a.) bekamen. Die Gesellschaft
erhielt das Handelsmonopol für Südamerika. Im Bereich ihrer Wirk
samkeit hatte sie gesetzgebende und strafende Gewalt. Sie durfte zur
Verteidigung ihrer Niederlassungen Truppen anwerben. Neben det
Südseegesellschaft bestanden -- im Unterschied zu Frankreich zwei andere große Finanzgesellschaften: die Bank von England und
die Ostindische Kompanie.
Die Auswahl des Wirkungsbereichs der Südseegesellschaft, Süd
amerika und besonders die spanischen Kolonien dort - das war die
damalige "Südsee" -, war ganz dazu angetan, Illusionen über den zu
erwartenden Gewinn der Gesellschaft zu wecken; denn diese Gebiete
waren damals noch wenig erforscht und erschlossen. Praktisch hat sich
der Handel nach diesen Ländern jedoch sehr schwach entwickelt, da
die spanische Krone ihn sabotierte. Die Gesellschaft erhielt nur auf
30 Jahre die Konzession auf den Asiento-Handel, d. h. das Monopol
für den Handel mit Negersklaven, und mußte dafür feste Abgaben an
den König von Spanien leisten.
Obwohl die Aktien der Gesellschaft mit Staatsschuldscheinen ein
gezahlt werden konnten, fanden sie am Anfang wenig Sympathie. In
den Jahren 171 1/12 stand der Kurs der Südseeaktien auf 75-80 Pro
zent. Um sich Betriebskapital zu verschaffen, gab die Gesellschaft für
200 000 Pfund Ste rling Schuldverschreibungen heraus. Trotzdem kam
der Handel mit der "Südsee" nicht in Schwung, und statt eines Ge
winnes erlitt die Gesellschaft Verluste.
Dieses Mißlingen der Handelsgeschäfte trug nicht wenig dazu bei,
die Gesellschaft auf den Weg der Spekulation mit Staatsschulden zu
drängen. Schon im Jahre 1715 hatte sie eine neue Staatsanleihe in
Höhe von 822 032 Pfund Sterling übernommen, wodurch ihr in Staats
schuldverschreibungen bestehendes Kapital quf 10 Millionen Pfund
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anwuchs. 1 1717 wurden unkündbare staatliche Lotterielose im Betrage
von 1,7 Millionen Pfund in Aktien der Südseegesellschaft umgetauscht.
D iese bis zum J ahre 1 717 vorgenommene Konvertierung der Staats
schuld war jedoch sehr ungenügend, s ie verminderte das jährliche
Zinserfordernis der Staatskasse in Höhe von 3,1 Millionen Pfund Ster
ling nur um 300 000 Pfund. Eine weitere Konvertierung wurde jedoch
durch die große Anzahl unkündbarer Annuitäten 2 verhindert. Um
dem abzuhelfen, tauchte im November ein unter dem N amen " Pro
jekt" bekannter Plan auf, der darauf hinzielte, "alle übrigen unkünd
baren Annuitäten mit dem Reste der einlösbaren Staatschulden durch
Kauf, U mschreibung in Gesellschafts aktien oder sonstige Verein
banmg mit ihren Besitzern einzulösen und zum S tammkapital der
Gesellschaft zu schlagen. Auf diese Weise wollte man die gesamte
fundierte S taatsschuld, mit Ausnahme der Schuld an die Bank von
England und die Ostindische Kompanie, vereinigen und in eine
gleichartige S chuld an die Südseegesellschaft umwandeln. " 3 Um diese
Operation durchzuführen, bot die Gesellschaft 3 1 /2 M illionen Pfund
Sterling an, die ihrem Stammkapital einverleibt werden sollten. S ie
verlangte dafür vom Staate für ihr gesamtes Kapital, das dadurch auf
42,7 M illionen Pfund stieg, einen jährlichen Zins von 5 Prpzent bis
zum J ahre 1727 und später von 4 Prozent. Da ein großer Teil der von
der Gesellschaft übernommenen S taatsschulden nur 4prozentige
waren, ergab sich für diese ein Gewinn von etwa anderthalb M illionen
Pfund Sterling. Das "Projekt" war also zunächst ein ganz normales
finanzkapitalistisches Geschäft. Die 3 1 /2 M illionen gedachte die Gesell
schaft aufzubringen, indem sie Kurssteigerungen erhoffte. Wie be
gründet diese Hoffnung war, zeigt die Tatsache, daß allein durch das
Gerücht, die Gesellschaft werde die S taatsschulden übernehmen, der
Kurs der Südseeaktien auf 126 Prozent stieg.
Das Parlament nahm aber dieses "Projekt" der Südseegesellschaft
nicht an, sondern wollte erst �inen Gegenvorschlag der Bank von Eng
land hören. Als diese dann ihren Vorschlag eingereicht hatte und
1

Siehe ebenda, S. 9l.
Als Annuität bezeichnet man gewöhnlich die zur Abtragung oder Ver
zinsung einer Schuld jährlich zu leistende Zahlung. In England war es so, daß
Staatsanleihen aufgeriommen wurden, die durch Zahlung einer bestimmten
Summe jährlich verzinst und zurückgezahlt wurden. War die Frist auf 49 Jahre
festgelegt, so nannte man sie kurze, wenn auf 99 J ahre, dann lange Annuitäten.
3 M. Bouniatian, a. a. 0., S. 94.
2

18.5

4

Millionen Pfund Sterling anbot, machte auch die Südseegesellschaft

der Regierung einen nenen Vorschlag, in dem sie die Bank von
land

Eng
überbot. Sie versprach jetzt einen festen Betrag von 4 M illionen

Pfund und für jede eingezogene Annuität den

4 1/2

Rentenwert

von

J ahren, so daß sie für die Konvertierung dieser Staatsschuld an

Stelle der ursprünglich vorgeschlagenen

3i/!

Millionen jetzt

7 l/2 Mil

lionen Pfund Sterling offerierte. Dieses Angebot hatte schon keine
realen Grundlagen mehr und konnte
lation verwir klicht werden.

nur auf dem Wege der Speku

Trotz zahlreicher Warnungen und heftigen Widerstandes in beiden

Häusern des englischen Parlaments wurde dieses phantastische Pro
jekt im April

1720

angenommen, nicht zuletzt wohl aus dem Grunde,

weil viele Mitglieder der beiden englischen Parlamente, Angehörige
der Regierung und sogar des Königshauses große persönliche

Vorteile

davon erhofften. Die Gesellschaft erhielt die Genehmigung, Geld
subskriptionen, das heißt Einzeichnungen auf Aktien usw., durchzu
führen, um die Gelder für das

"

P rojekt

"

aufbringen zu können. Und

nun wiederholten sich dieselben Ereignisse, wie wir sie in Paris
kennen gelernt haben. Schon während der Parlamentsdebatten waren
die Südseeaktien auf
Am

12.

April

1720

300

bis

400

Prozent im Kurse gestiegen.

fand die erste Subskription statt. Es sollten für

1 Million Aktien zum Kurse von

300

eingezeichnet werden. Der An

drang war so groß, daß die Summe auf

2 1 /2

Millionen Pfund erhöht

wurde. Der Kurs stieg in wenigen Tagen auf
Am

30.

3 40.

April fand die zweite Subskription statt. Es Wurden für

eine M illion Aktien zum Kurse von

400 aufgelegt. Die S umme wurde
P/2 M illionen erhöht. Mitte Mai stand der Kurs auf 500, am
22. Juni auf 890.
Bei der dritten Subskription sollten für 5 Millionen Pfund Sterling
Aktien zum Kurse von 1 000 gezeichnet werden. Auch sie wurden
überzeichnet. Der Kurs stieg auf 1 1 00.
auf

Während dieser Zeit stieg das Spekulationsfieber in London immer
mehr an. Alle Gesellschaftskreise waren daran beteiligt, und die Direk

toren der Südseegesellschaft waren die ersten Personen in London.

"Wie in Frankreich Law die einflußreichste und angesehenste Person
nach dem Staatsoberhaupte geworden war, so wurden die Direktoren
und Verwalter der Südseegesellschaft von oben und unten mit Aus
z eichn
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ung überhäuft, und einige der ersteren sogar zur Baronets-

würde erhoben. In Change AUey, dem Londoner Börsenplatz, sah
es bald aus wie in der Rue Quincampoix in Paris. Das GeJrällge von
Leuten aus allen Ständen, von Jungen und Alten, Vornehmen und
Geringen beiderlei Geschlechts war fast widerlich. " 1
Im Gegensatz zu Frankreich hatte die Südseespekulation in Eng
land aber zur Folge, daß hier eine Gründungsmanie ausbrach. Es
wurden Hunderte aller nur möglichen und unmöglichen Gesellschaf
ten gegründet, für die Einzeichnungen entgegengenommen und
Aktien oder Zettel herausgegeben wurden, mit denen dann spekuliert
.wurde. Diese Gesellschaften wurden bezeichnenderweise " Bubbles"
genannt, was zu deutsch S eifenblasen heißt. Max Wirth bringt in
seiner Krisengeschichte eine Aufstellung der damals gegründeten Ge
sellschaften, die nicht weniger als 202 Namen enthält. Oft trugen
diese Gesellschaften den Stempel des S chwindels offen auf der S tirn.
Es seien hier nur einige Gesellschaften aus dieser Liste aufgeführt 2 :
,,27. Pukles Schießmaschine mit N amen : die Schutzwehr. (Die
M aschine sollte mit runden und eckigen Kugeln schießen und den
Krieg revolutionieren. F. O.)"
,,52. ", um die "Trümmer, die an der irländischen Küste aufgefischt
werden sollten", auszuwerten,
,,75. das Salzwasser süß zu machen",
,,78. Hospitäler für uneheliche Kinder zu bauen",
,, 1 1 8. zur Verbesserung des S oldes für die Seeleute",
,, 145. zur Verwandlung des Quecksilbers in ein geschmeidiges und
feines Metall",
,, 1 57. zu Einkauf einer gewissen Anzahl von großen Eselsheng
sten aus Spanien, um eine größere Gattung von M aultieren in Eng
land fortzupflanzen",
1 58 zum H andel mit Menschenhaaren",
,, 163. zu einer besseren Art, die Abtritte auszuleeren und zu
reinigen",
,, 164. zur besseren Heilung der venetianischen (d. h. venerischen,
F. 0.) Krankheiten",
,, 1 85. zu einem sich ständig bewegenden Rade (perpetuum mobile)",
,, 1 93. zur Besorgung der Begräbnisse",
,,

1
2

.

Max vVirth, a. a. 0., S. 42.
Ebenda, S. 49 ff.
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,,201 : zur Entschädigung der Herren wegen der durch die Bedien
ten verursachten Schaden".

Zu diesen und vielen ähnlichen Zwecken. die niemals einen ge
schäftlichen Gewinn versprechen konnten, wurden Aktiengesellschaf
ten gegründet und Einzeichnungslisten aufgelegt. Meistens wurde nur
eine Anzahlung geleistet. für die eine Quittung ausgestellt wurde, die
dann S pekulationsobjekt war. Auch hier kam es eben nicht auf die
S ache selbst, sondern auf den S pekulationsgewinn an. Ein Zeitgenosse
berichtete von dem sogenannten "Erdkugelschein ", der aus einem
viereckigen Stück einer S pielkarte bestand, auf dem nichts war als das
Wertsiegel des Weinhauses "Zur Erdkugel". Den Besitzern solcher
Scheine sollte erlaubt sein, sich zu einer noch zu gründenden Segel
tuchfabrik einzuzeichnen. Diese "Erdkugelscheine" wurden mit
60 Guineen und mehr gehandelt. Ein Mann kündete in der Zeitung
ein neues Projekt mit den Worten an: "Zur Unterzeichnung von
2 Millionen zu einem gewissen, vielversprechenden Unternehmen,
dessen Zweck man später bekanntmachen werde. " Offenkundig hatte
seine Phantasie nicht ausgereicht, um einen Zweck zu erfinden;
dennoch fand er Leute, die sich auf dieses "Unternehmen" einzeich
neten und ihre Anzahlung leisteten.
Diese Schwindelgesellschaften wurden entweder ohne die Erlaub
nis des Parlaments oder auf Grund veralteter Freibriefe gegründet,
d. h. sie waren ungesetzlich. Das hinderte freilich die höchstgestellten
Persönlichkeiten nicht, sich an der Spekulation in Bubbles zu beteili
gen. So gab es beispielsweise eine "Prince-of-Wales-Bubble". Der
englische Kronprinz, der "Prince of Wales", war Generaldirektor der
ungesetzlich gegründeten "Welsh Copper Company" geworden und
verdiente daran nach Wirth 40 000, nach Bouniatian aber 60 000 Pfund
Sterling. Ja, der englische König selbst hatte sich bereits 1718 zum
Gouverneur der Südseegesellschaft wählen lassen und begünstigte die
Projekte seines "geliebten Kindes", wie er die Südseegesellschaft
nannte.
Das Nominalkapital dieser Schwindelgesellschaft betrug in der
Regel nicht weniger als 1 Million Pfund, die erste Anzahlung war je
doch sehr niedrig, sie betrug 1 /2 bis 1 Schilling auf 100 Pfund Kapital.
Dadurch wurde es auch der ärmeren Bevölkerung ermöglicht, an der
Spekulation teilzunehmen. So glich das Spekulationsfieber die sozialen
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Unterschlede momentan aus; die ganze Gesellschaft
Forderung: Aktien!

steIlte nur eine

Die Spekulanten kamen dieser Forderung durch immer größere
AktienemissioI?en nach, oder besser, durch immer umfangreichere Ein
zeichnungen, und die Kurse stiegen immer mehr. Auf dem Höhepunkt
der Spekulation, im Sommer
Aktien etwa

1720, betrug der Kurswert all dieser
500 Millionen Pfund Sterling, das war das Doppelte des

gesamten unbeweglichen Vermögens Großbritanniens

zu

jener Zeit

und das Fünffache der damals in ganz Europa kursierenden Geld
summe.
Auch hier ergab sich wieder die bekannte Lage: S olange die
Aktienkurse stiegen, gewann jeder, der an der Spekulation teilnahm.
Dadurch wurden . immer mehr Menschen in den Taumel hineingeris
sen und die Kurse immer mehr in die Höhe getrieben. Alle Kurse
stiegen, auch die der Bank von England und der Ostindischen Kom
panie. Die Aktien der ersteren stiegen von
im Juni

150 im Januar auf 260
1720, die der Ostindischen Kompanie von 200 auf 440.1 Luxus

und Verschwendung nahmen rasch zu, und die Preise stiegen. Der
Bodenpreis erhöhte sich um das Dreifache.
Aber auch diese Spekulation konnte nicht ewig andauern. Ende
Juli

1720 hatten die S üdseeaktien ihren höchsten Kurs von 1 1 00 er
4. August begann die

reicht. Dann begannen sie etwas zu sinken. Am

Gesellschaft eine neue Subskription der uneinlösbaren Annuitäten und
der einlösbaren Staatsschulden, die schon nicht mehr den gewünschten
Erfolg hatte. D ie Kurse sanken weiter. Mitte August standen sie auf

850. Jetzt eröffnete die Direktion der Südseegesellschaft den Feldzug
gegen die "Bubbles" und setzte eine unter dem Namen "Seire facias"
bekannte Verordnung durch, die die Behörden anwies, gegen alle ge
richtlich vorzugehen, die ungesetzlich S ubskriptionen eröffneten oder
daran teilnahmen. Vier Gesellschaften wurden öffentlich unter An
klage gestellt, darunter die ,,\Velsh Copper Company", die sich einst
der Gunst des englischen Kronprinzen erfreut hatte. Die S üdsee
direktion hatte gehofft, durch das Ausschalten der "Bubbles" das
Kapital auf ihre eignen Aktien abzulenken und damit dem Kurssturz
entgegenzuwirken. S ie erreichte jedoch das Gegenteil. Die Veröffent
lichung der "Seire facias" rief Bestürzung hervor, zahlreiche Bubbles
1

Siehe M. Bouniatian,

a. a.

0., S. 104.
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zelplatzten und viele Familien \VUrden ruiniert. Auch der Kurs der
Südseeaktien fiel weiter bis auf 820 am 22. August 1 720.
Nichtsdestoweniger eröffnete die Gesellschaft am 24. August die
vierte Geldsubskription von 1 M illion Pfund zu 1 009 Prozent. D a
diese i n drei Stunden überzeichnet wurde, kündete die Direktion für
den 12. September die fünfte Subskription an. Aber der Bogen war
weit überspannt. Der Kurs sank weiter und erreichte am 30. August
750 Prozent. Um die Spekulation wieder aufzupulvern, machte die
D irektion phantastische Dividendenversprechungen (30 Prozent für
das nächste Halbjahr und mindestens 50· Prozent für die folgenden
12 Jahre). Auch das half nichts. Am 1 9. September stand der Kurs der
Südseeaktien auf 400.
Darauf eröffnete die Direktion am 23. September eine Einzeich
nung auf Südseebons. Doch der Krach war nicht mehr aufzuhalten.
Am 29. September fiel der Kurs der Südseeaktien auf 120, der der
ostindischen Aktien auf 170 und der der Bank-von-England-Aktien
auf 185. Die Panik hatte ihren Höhepunkt erreicht.
Die Bewegung der Aktienkurse der Südseegesellschaft gibt ein an
schauliches Bild von diesem Spekulationsfieber, das in der €'rsten
Hälfte des Jahres 1 720 England ergriffen hatte. D ie Südseeaktien
standen
80
auf
im Jahre 1 7 1 1 /12
216
Anfang 1720
400
Anfang April
340
Mitte April
500
M i tte M ai
1 100
Ende Juni
850
M i tte August
820
22. August .
750
30. August
400
1 9. September
120
29. Septembe,r
Gewonnen haben an dieser Spekulation nur diejenigen, die es ver
standen, ih re Aktien rechtzeitig zu verkaufen. Viele aber, die auch im
Juli, August und später noch auf ein Steigen der Kurse rechneten,
haben Verluste erlitten und nicht wenige ihr ganzes Vermögen einge
büßt.
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"Der Marquis von Chandos hatte 300 000 Pfd. im Aktienhandel
angelegt und der Herzog von Newcastle riet ihm zu verkaufen, als
er den erträglichen Profit von 100 pCt. machen konnte. Der Marquis
war zu habsüchtig, er hoffte eine halbe Million zu machen, der gute
Rat wurde abgelehnt, die Panik kam und die ganze Anlage ging
verloren. "
" Ein Handelsmann, der sein ganzes Vermögen i n S üdseeaktien an
gelegt hatte, kam in die Stadt, um sie zu verkaufen, als sie den Kurs
von 1 000 erreicht hatten. Bei seiner Ankunft waren sie auf 900 ge
fallen, er entschloß sich zu warten; die Aktien fuhren fort, zu fallen,
der Handelsmann fuhr fort, sie zu halten, und wurde, wie er es ver
diente, ein ruinierter r..1 ann." 1
D ie Krise hatte in wenigen 'Nochen die Noten- und Wechselzirku
lation zerstört und eine große Geldklemme verursacht. Handel und
Industrie waren auf lange Zeit gelähmt, Tausende Arbeiter wurden
erwerbslos. Die Wut der Massen kehrte sieb nun gegen die Leiter der
Südseekompanie, deren Hinrichtung stürmisch gefordert wurde. Das
Parlament setzte e ine geheime Untersuchungskommission ein. die viele
Unregelmäßi gkeiten feststellte. In den Hauptbüchern der Gesellschaft
fehl ten ganze Sei ten, auf anderen waren N amen geändert un d radiert.
Der Kassierer der Gesellschaft, Knight, war geflohen, nachdem er vor
her einem Direktor erklärt hatte, daß, ,.wenn er alles enthüllen wollte,
was er wüßte, es ein Schauspiel geben würde, das die Welt in Erstaunen
setzte " 2. Die herrschenden Sch ichten in Engl and waren aber an diesen
Enthüllungen aus begreiflichen Gründen gar nicht interessiert. Am
1 9. Januar 1 72 1 wurde im Unterhaus ein Gesetz angenommen. das die
Besch lagnahme des Vermögens der 33 Direktoren der Südseegesell
schaft zugunsten der Aktionäre verfügte. Dennoch hat es einer der
Hauptschuldigen, der Direktor, Quäker und Notar Blunt, verstanden,
mit einern Gewinn abzusch l ießen. Und die anderen Hallptschul digen
an diesem Krach werden Blunt wohl nicht nach gestanden hahen.
Die SücL'Ieegesellschaft bestand noch bis in die Mitte des 1 9. Jahr
hunderts fort. Nach erfolglosen Versuchen im WalflSchfang und Ver
zicht auf den Negerhandel ( 1 748) blieb sie als Vereinigung von S taats
gläubigern bestehen und hatte nur die Aufgabe, einen Teil der Staats
schulden zu verwalten.
1 M ax Wirth, a. a. 0., S. 62 f.
M. Bouuiatia.n, a. a. 0., S. 1 13, Note.
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6. Die Hamburger Handelskrisen in den Jahren 1 763 und 1 799
Die Krise

von

1 763. Der Siebenjährige Krieg Friedrichs

11. wurde

für die Handelsstadt Hamburg zur Quelle profitbringender Geschäfte.
Es entwickelte sich in Hamburg ein umfangreicher Getreidegroß
handel, gefördert durch die guten Ernten in Deutschland während des
Krieges. Des weiteren nahm der Holzhandel großen Umfang an, da
Friedrich in dem besetzten S achsen große Mengen Holz schlagen und
als Kriegsbeute die EIbe hinabführen ließ. Außerdem nahmen die
Geld- und Wechselgeschäfte in Hamburg sehr zu. Denn England
unterstützte Friedrich 11. einerseits durch direkte Subsi dien, anderer
seits durch englische Truppen von Hannover aus. Die dazu erforder
lichen Geldbelräge wurden meist in Wechseln gesandt, die in Holland
und Hamburg zu zahlen waren. Um diese Geldgeschäfte tätigen zu
können, nahm Hamburg in großem Umfange Kredit in Anspruch.
Außerdem hatte Friedrich 11. S achsen große Kriegskontiibutionen auf
erlegt, die nur durch äußerste Anspannung des Kredits der sächsischen
Firmen aufgebracht werden kom1ten. Dieser Kredit wurde in großem
Umfange durcll Hamburger Häuser vermittelt. S chließlich hatte Fried
rich den Siebenjährigen Krieg dadurch finanziert, daß er durch mehr
fache Münzversdllechterung den Gehalt der Münzen bis auf ein
Viertel verringerte.
So war die Lage, als im Jahre

1763

der Hubertusbw'ger Friede ab

geschlossen wurde. Zunächst brachte der Friedensschluß eine Fort
setzung der Spekulation, der Preistreiberei und der WechselIeiterei.
Alle Zentren der damaligen Handelswelt, Hamburg, Amsterdam und
London, wurden in die Bewegung hineingezogen. In London stieg der
Kurs der S taatspapiere und der Bankaktien Anfang

60

1763

um

50 bis

Prozent.
Da trat die Wende ein, als Friedrich Ir. nach Friedensschluß eine

Münzreform durchführte, durch welche die anderen deutschen S taaten
gezwungen wurden, das gleiche zu tun. D ie umlaufenden Münzen
wurden eingezogen und umgeprägt. Dadurch trat ein starker Man gel
an Zirkulationsmitteln ein. M an konnte sich nur damit helfen, daß
man die Wechselreiterei noch mehr steigerte. Die gegenseitigen \Vech
selverpflichtungen zwischen Hamburg, Amsterdam und London ver
ket teten sich fortwährend mehr. Plötzlich brach im August
Amsterdam das große Handelshaus der Gebrüder
192

1763 in
de NeufvHle zu-

sammen. D ieser B ankrott hatte zur Folge, daß fast alle Wechsel mit
Protest nach Hamburg zurückkamen · und

95

Hamburger Häuser ihre

Zahlungsunfähigkeit erklären mußten. In Leipzig brachen im Zu-'
sammenhang damit das Haus Goskowsky und andere Firmen zu
sammen, uüd auch in Berlin und vor allem i n S chweden

kam es zu

vielen Bankrotten.
D ie Krise von 1763 wurde relativ leicht überwunden, nicht zuletzt,
weil der hamburgische Staat den fallie�enden K aufleuten zu Hilfe
kam. D ie Admiralität s ch oß eine Million auf Waren vor, wodurch der
Kredit wiederhergestellt und die Krise überwunden werden konnte.
Die Krise

Jahre

1799

von

1 799. Auch die nächstfolgende Krise in Hamburg im

hatte ihre letzte Ursache im Kriege, diesmal im Kriege der

französischen Republik gegen das feudale Europa.
H amburg wurde während dieses Krieges zum Hauptstapelplatz der
Waren für N orddeutschland und später auch für ganz M itteleuropa.
Als

1795

Hol1and von den Franzosen besetzt wurde, ging fast der

ganze holländische Handel an Hamburg über. Wieder entwickelte sich
in H amburg eine umfangreiche Spekulation, hervorgerufen durch den
wachsenden \Varenzustrom und die enormen Profite, die der Handel
abwarf. In unglaublich kurzer Zeit haben Hambur ger Häuser, wie
M ax Wirth berichtet, ganze Vermögen verdient. Der Kredit wurde
aufs äußerste angespannt, der Diskont und die Preise stiegen auf eine
unglaubliche Höhe. Gewagte Unternehmen nach Übersee, besonders
nach Westin dien, wurden begonnen und die M ittel durch Wechsel
reiterei aufgebracht. Viele Schiffe gingen mit nur halber Ladung nach
Westindien ab und kamen voll beladen zurück. D ie Vorräte in H am
burg wuchsen immer mehr an. Im Frühjahr 1 799 traf dazu plötzlich
'
über Portugal eine lang erwartete große H andelsflotte aus Brasilien
ein, die den Warenvorrat in Hamburg noch mehr vergrößerte. Auf
diese Waren hatte man in Hamburg bereits im voraus spekuliert, und
diese Spekulation stand und fiel mit den sehr in die Höhe geschraub
ten Preisen.
Nun waren aber inzwischen die S chweiz und Oberitalien durch die
Franzosen besetzt worden, so daß die Waren nicht in diese Länder
abströmen konnten. Die englische Blockade über Holland verhinderte
den Absatz der Waren nach Frankreich.
Gleichzeitig war infolge der hohen Preise die Nachfrage zurück
gegangen. "Was namentlich den Verbrauch von Zucker und Kaffee b e193

traf, so enthielt man sich des Genusses dieser Artikel ganz oder suchte
dieselben teils durch Zichorien und Honig, teils durch andere Surro
gate zu ersetzen, teils in dem Runkelrübenzucker ein brauchbares
und billiges Surrogat in Aussicht zu stellen") schreibt �1ax

Wirth.1

Es trat eine Absatzstockung ein, die einen Preissturz herbeiführte.
Mit den Preisen stürzten aber auch die Luftschlösser der S pekulation
zusammen, die auf die hohen Preise aufgebaut waren. Es brach eine
Krise aus, die im Laufe von

6 Wochen 136 Handelshäuser

lionen Mark ZahlungsverpfLchtungen
chen anfing") schreibt Max

Wirth,

zu

mit

37 Mil

Falle brachte. "Als das Kra

"und ein Haus nach dem andern

zusammenbrach, da sah man, daß das Übel größer war als im J ahre

1 763,

daß es den Handel in seinen tiefsten Grundlagen erschüttert und

ihm \Nunden beigebracht hatte) von denen er sich erst nach

Jabren

wieder erholen konnte. " 2 Die Admiralität griH zwar sofort zu dem

1763

erprobten Mittel und schoß wieder eine Million auf vVaren vor,

die sie bald auf

3

Millionen erhöhen mußte. Aber sie konnte das Kra

chen auch damit nicht verhindern.
Obwohl die Krise in Hamburg auch in Amsterdam und London
große Verheerungen anrichtete, versuchten die großen westindischen
Häuser in London doch) ihren Hamburger Genossen zu Hilfe zu kom
men. Da auf dem Höhepunkt der Krise Wechsel nichts nützten, liehen
sie von der englischen Regierung die Fregatte "Lutine" und schiHten
mit ihr

140 000

Pfund S terling in Gold nach Hamburg ein.3 Man kann

sich die Enttäuschung der Hamburger Kaufleute vorstellen, als die
Nachricht eintraf, daß die Fregatte in der Nähe der holländischen
Küste mit Mann und Maus und Gold untergegangen war.
Die Krise von

1763.

1799

war viel umfangreicher und tiefer als die von

S ie rief einen großen Preissturz und auch eine langandauernde

Depression der Industrie hervor. Das fand in dem damaligen Haupt
industrieland - England - in der wachsenden Zahl der Bankrotte
seinen Ausdruck. S ie betrugen

1799
1 800
1 801
�1ax Wirth, a. a. 0., S. 80.
2

717
95 1
1 199

Ebellda, S . 82.
Diese Angaben sind Bouniatian entnommen. Nach M ax Wirth hat
die Fregatte über eine Million Pfund Sterling in Silber an Bord gehabt,
was kaum glaubhaft ist.
3
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Verglichen mit den Spekulationskrisen zu Beginn des 18. Jahrhun
derts und früher, ist die Hamburger Krise von 1 799 dadurch gekenn
zeichnet, daß die Grundlage des Spekulationsfiebers nicht einfach die
Spielwut war, sondern die Entwicklung der Handelsoperationen. Dar
an zeigt sich, daß diese Krise, die in eine ganz andere Zeit fällt, be
reits einen Übergangscharakter trägt. Sie leitet zu einem neuen Typus
von Krisen hinüber, nämlich zu den periodischen Industriekrisen des
1 9. Jahrhunderts.
S E C H STES KAPI TEL

Die periodischen Krisen des 1 9. Jahrhunderts
1 . D er Charakter der Krisen dieser Epoche
Nach der materialistischen Geschichtsauffassung des Marxismus ist
die Entwicklung der materiellen Produktivkräfte das in letzter Instanz
bestimmende Moment in der Entwicklung der menschlichen Gesell
schaft. "In der gesellschaftlichen Produktion iilhres Lebens gehen die
Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige
Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Ent
wicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Ge
samtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struk
tur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und
politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche
Bewußtseinsformen entsprechen. " 1
Die Geschichte der Wirtschaftskrisen zeigt die Richtigkeit dieser
Hauptthese des hi&torischen Materialismus. Die grundlegende Ver
änderung, die Anfang des 1 9 Jahrhunderts im Charakter der Wirt
schaftskrisen vor sich gegangen ist, hat ihre letzte Ursache in der Ent
wicklung der materiellen Produktivkräfte, nämlich in der industriellen
Revolution, die sich in England in der zweiten Hälfte des 18. J ahr
hunderts abspielte.
Ausgangspunkt dieser industriellen Revolution war eine Anzahl
technischer Erfindungen und ihre Anwendung im Laufe des 18. J ahr
hunderts. Im Jahre 1 735 erfand John Wyatt die Spinnmaschine und
..

1 Karl Marx, "Zur Kritik der politischen Ökonomie", Dietz Verlag,
Berlin 1951, S. 13. Von mir hervorgehoben. F. O.
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