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Seit dem Ausbruch der Finanz-

krise sind inzwischen vier Jahre

vergangen. Der deutschen Wirt-

ƐĐŚĂŌ�ŐĞŚƚ�ĞƐ�ƐĞŚƌ�ŐƵƚ͕ �ĚŝĞ�<ĂƐͲ

sen der Unternehmen sind prall

gefüllt, die Zahl der Arbeitslosen

ist stark gesunken. Trotzdem

kann von Normalität keine Rede

sein, an den Kapitalmärkten

herrscht immer noch große

Nervosität. Die Richtung an den

�ŬƟĞŶďƂƌƐĞŶ�ǁ ŝƌĚ��ŚĂƵƉƚƐćĐŚͲ

lich von getroffenen - oder nicht

getroffenen - Entscheidungen

ĚĞƌ�WŽůŝƟŬ�ďĞƐƟŵŵƚ͘ �

Die Titelseiten der Presse sind

übersät mit Schlagzeilen über

die südeuropäischen Krisenlän-

der. Kaum eine Talkshow ver-

ŐĞŚƚ͕ �ŝŶ�ĚĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ�

Griechenlands, Spaniens, Portu-

gals, Italiens und die unserer

europäischen Einheitswährung

�ƵƌŽ�ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ͘ �hŶĚ�

nun geraten auch noch die wirt-

ƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ��Ŷƚǁ ŝĐŬůƵŶŐ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�

^ĐŚƵůĚĞŶƉŽůŝƟŬ�ĚĞƌ�h^��ŝŶ�ĚĂƐ�

s ŝƐŝĞƌ� ĚĞƌ� D ĂƌŬƩ ĞŝůŶĞŚŵĞƌ͘�

Horrorszenarien werden ver-

ďƌĞŝƚĞƚ͘ � <ĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞŶƐƟŵŵƵŶŐ�

ƵŶĚ� ZĞƐŝŐŶĂƟŽŶ� ŵĂĐŚĞŶ� ƐŝĐŚ�

breit und vernebeln vielen Men-

schen den Blick für die Realität.

nvestor
<ƵŶĚĞŶŵĂŐĂǌŝŶ�ĚĞƐ�/ŶƐƟƚƵƚƐ�Ĩƺƌ�̂ ƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ�/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚďĞƌĂƚƵŶŐ�;ŝƐŝͿ�/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ�' ŵď, �Θ��Ž͘ �<'

Thomas Vollkommer
' ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ�ŝƐŝ

Die Chancen jeder Krise werden sichtbar,
wenn man ihr den Anschein einer Katastrophe nimmt!

Viele Sparer haben Angst vor

ƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ�/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞŶ oder

einem Zusammenbruch unseres

Geldsystems. Diese Angst beein-

flusst viele Anlageentscheidun-

ŐĞŶ͘ � s ĞƌŶƵŶŌ͕ � t ĞŝƚďůŝĐŬ� ƵŶĚ�

sachliche Überlegungen bleiben

außen vor. Anleger flüchten sich 

in Sparformen die bisher als

sicher galten. Aus Unwissenheit

riskieren sie dadurch, einen

Großteil ihres Vermögens zu

verlieren.

Der Staat tut sein Übriges dazu.

^ƚĞŝŐĞŶĚĞ� /ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞŶ� ƵŶĚ�

künstlich niedrig gehaltene Gut-

habenzinsen sorgen für einen

Abbau der Staatsschulden,

ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ� ǁ ĞƌĚĞŶ�ĚŝĞ�^ƉĂƌĞƌ�

heimlich enteignet und Teile

ihres Vermögens vernichtet. Der

Fachbegriff dafür lautet 

„Finanzielle Repression“. Eine

Maßnahme, mit der sich bereits

nach 1945 einige Staaten erfolg-

reich ihrer Schulden entledigten.

Die momentane Entwicklung

wird nach Ansicht von Fachleu-

ten viele Menschen direkt in die

Altersarmut treiben. Diese Ge-

fahr wurde auch von der Bun-

desregierung erkannt und man

versucht diesem Trend gegenzu-

steuern. Dennoch ist die Eigen-

ŝŶŝƟĂƟǀ Ğ�ũĞĚĞƐ��ŝŶǌĞůŶĞŶ�ƵŶďĞͲ

dingt erforderlich!

Es macht wenig Sinn, den Kopf in

den Sand zu stecken. Wo Proble-

me sind, da sind genauso viele

�ŚĂŶĐĞŶ͘ �KŌ�ŐĞŶƺŐƚ�ĞŝŶ�t ĞĐŚƐĞů�

der Blickrichtung. Denken Sie an

ĚŝĞ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ�ǁ ŝĐŚƟŐĞŶ�dŚĞŵĞŶ͕ �

wie beispielsweise die Sicherung

Ihres Lebensstandards im Ruhe-

stand. Bleiben Sie gelassen und

treffen Sie Entscheidungen emo-

ƟŽŶƐůŽƐ͘ �mďĞƌůĞŐĞŶ�̂ ŝĞ�ŵŝƚ�t ĞŝƚͲ

blick wie Sie Ihr Vermögen tat-

sächlich vor der drohenden Ent-

wertung schützen können.

Bei all Ihren Überlegungen soll

Ihnen der „isinvestor“ nützliche

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ůŝĞĨĞƌŶ͘

Werden Sparer heimlich enteignet?

Mit besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg!

Thomas Vollkommer
' ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ�/ŶƐƟƚƵƚ�Ĩƺƌ�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ�/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚďĞƌĂƚƵŶŐ
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<ƂŶŶĞŶ�̂ ŝĞ�/Śƌ�sĞƌŵƂŐĞŶ�ǀ Žƌ�/ŶŇĂƟŽŶ�ƵŶĚ��ƵŐƌŝī ĞŶ�ĚĞƐ�̂ ƚĂĂƚĞƐ�ƌĞƩ ĞŶ͍

Prinzipiell laufen alle Währungsreformen
immer nach dem gleichen Muster ab. Die
Staaten entledigen sich ihrer Schulden
ĚƵƌĐŚ� /ŶŇĂƟŽŶ͕ � t ćŚƌƵŶŐƐƐĐŚŶŝƩ � ŽĚĞƌ�
Währungsreform. Das Sparguthaben der
�Ğǀ ƂůŬĞƌƵŶŐ�ǁ ŝƌĚ�ĚƌĂƐƟƐĐŚ�ďĞƐĐŚŶŝƩ ĞŶ�

ƵŶĚ�ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�ďĞŐŝŶŶƚ�ĚĂƐ��Ƶĩ ĂƵͲ
spiel von vorne. Im übertragenen Sinne
könnte man behaupten, dass Staaten
nicht Pleite gehen können, sondern nur
seine Bürger.

Sparbuch, Festgeld, Lebensversicherung
und Bausparen sind sichere Geldanlagen.
�ŬƟĞŶ�ĚĂŐĞŐĞŶ�ƐŝŶĚ�ƐƉĞŬƵůĂƟǀ �ƵŶĚ�ƵŶƐŝͲ
cher. So haben wir es von unseren Eltern
und Großeltern gelernt. Viele Bundesbür-
ger handeln noch immer nach diesen
„alten Prinzipien“. Doch sollten wir es
nicht besser wissen? In der deutschen
Geschichte wurden die Sparguthaben der
Bürger schon mehrmals durch Währungs-
ƌĞĨŽƌŵĞŶ�;ǌƵůĞƚǌƚ�ϭϵϰϴͿ�ŽĚĞƌ�ŚŽŚĞ�/ŶŇĂƟͲ

onsraten vernichtet. Deutschland ist da-
mit kein Einzelfall. Seit der Einführung der
DM im Jahre 1948 bis heute gab es welt-
weit ca. 300 Währungsreformen. Selbst
ďĞŝ�ĞŝŶĞƌ�ĞĐŚƚĞŶ�/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞ�ǀ ŽŶ�ϰ�й �
jährlich, hat Ihr Vermögen nach 10 Jahren
ĐĂ͘�ϰϰ�й �ĂŶ�<ĂƵŅƌĂŌ�ǀ ĞƌůŽƌĞŶ͊ �„Die Infla-
ƟŽŶ�ǁ ŝƌĚ�ĚŝĞ�^ƉĂƌŐƵƚŚĂďĞŶ�ĞŶƚǁ ĞƌƚĞŶ͞ .
Diese Aussage traf kürzlich erst der ehe-
malige Vorstand der Deutschen Bundes-
bank.

Staaten können nicht pleite gehen

Könnten Immobilienbesitzer ein leichtes Opfer für staatliche Zugriffe werden?

In einer ersten Phase wären zusätzliche
Steuern auf Immobilien denkbar. In Ita-
lien wurde beispielsweise die im Jahr
ϮϬϬϴ�ĂďŐĞƐĐŚĂŏ Ğ�' ƌƵŶĚƐƚĞƵĞƌ�ŝŵ�:ĂŚƌ�
ϮϬϭϮ�ǁ ŝĞĚĞƌ�ĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚ�ƵŶĚ�ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�
um 60 % erhöht. In Spanien wurde die
Immobiliensteuer Anfang 2012 um 10 %
erhöht. Griechenland hat ebenfalls eine
Pauschalsteuer auf Immobilien einge-
führt.
Die zweite Phase könnte eine Vermö-

gensabgabe sein. Nach der Währungsre-
form im Jahre 1948 wurde diese Maßnah-
me vom deutschen Staat bereits erfolg-
reich angewandt. Immobilienbesitzern
wurde eine Zwangshypothek in Höhe von
50 % des Immobilienwertes eingetragen.
Diese Summe musste dann von den Im-
ŵŽďŝůŝĞŶďĞƐŝƚǌĞƌŶ�ƌĂƟĞƌůŝĐŚ�ŝŶ�ĚĞŶ�>ĂƐͲ
tenausgleichsfonds eingezahlt werden.
Manche Leser werden nun denken: So
etwas ist heute nicht mehr möglich. Wir

würden es nicht ausschließen! Wussten
Sie, dass im deutschen Bundestag aktuell
von den Grünen und Linken ganz konkret
eine Vermögensabgabe gefordert wird?
Auch Teile der SPD und CDU/CSU ziehen
eine erneute Vermögensabgabe in Be-
tracht. Immobilienbesitzer könnten tat-
sächlich ein leichtes Opfer höherer Abga-
ben werden. Bei Immobilien ist also äu-
ßerste Vorsicht geboten.

Kaffee für 7.000 Mark, die Theaterkarte für 

ϭ�D ŝůůŝĂƌĚĞ͘ �̂ ƚƺŶĚůŝĐŚ�ƐƟĞŐĞŶ�ĚŝĞ�WƌĞŝƐĞ�Ĩƺƌ�

Fleisch, Frisör, Straßenbahn u.v.m... Das

ǁ ĂƌĞŶ�ĚŝĞ��ƵƐǁ ŝƌŬƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�, ǇƉĞƌŝŶŇĂƟͲ

on im Jahr 1923. Mit Schubkarren voller

' ĞůĚ�ĨƵŚƌ�ŵĂŶ�ǌƵŵ�>ĞďĞŶƐŵŝƩ ĞůĞŝŶŬĂƵĨĞŶ͘ �

�Ƶ�ǀ ŝĞů�' ĞůĚ�ƚƌŝŏ �ĂƵĨ�ǌƵ�ǁ ĞŶŝŐ�t ĂƌĞ͗�ĞŝŶĞ�

ŬůĂƐƐŝƐĐŚĞ�<ŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶ͕ �ĚŝĞ�ŝŶ�/ŶŇĂƟŽŶ�

mündet. Zigtausend Prozent betrug da-

ŵĂůƐ�ĚŝĞ�/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞ�- im Monat. Das

Reich verschuldete sich massiv bei den

eigenen Bürgern.

ͣ � ŝĞ�/ŶŇĂƟŽŶ�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�ĚĞƌ�ƉĞƌĮ ĚĞƐƚĞŶ�&ŽƌŵĞŶ�ĚĞƌ��ŶƚĞŝŐŶƵŶŐ�ĚĞƌ�ŬůĞŝŶĞŶ�̂ ƉĂƌĞƌ�ŽŚŶĞ�̂ ĂĐŚǁ ĞƌƚĞ͞

Angela Merkel, Bundeskanzlerin

t ŝĞ�̂ ŝĞ�/Śƌ�sĞƌŵƂŐĞŶ�ǀ Žƌ�ĚĞƌ�/ŶŇĂƟŽŶ�ƐĐŚƺƚǌĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ

Wie sicher sind sichere Geldanlagen tatsächlich?

�Ğŝ�ŚŽŚĞŶ�/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞŶ�Őŝůƚ�ĚĞƌ�' ƌƵŶĚͲ
satz: Sachwert vor Geldwert! Zu den be-
kanntesten Sachwerten gehören Immobi-
lien und Edelmetalle, wie z. B. Gold. Die
Preise für Immobilien und Gold sind aller-
ĚŝŶŐƐ�ƐĐŚŽŶ�ƐĞŚƌ�ƐƚĂƌŬ�ŐĞƐƟĞŐĞŶ�ƵŶĚ�ŝŵ�
Besonderen Immobilien sind kein Garant

mehr für Werterhalt oder gar Wertsteige-
rungen. In ländlichen Regionen drücken
der Bevölkerungsrückgang und die Land-
flucht auf die Immobilienpreise. In Top-
Lagen sieht es dagegen anders aus. Für 1a
Immobilien wird es immer einen Markt
geben. In den letzten Jahren sind die

WƌĞŝƐĞ�ŝŶ�ŐƵƚĞŶ�>ĂŐĞŶ�ǁ ŝĞ�̂ ƚƵƩ ŐĂƌƚ͕ �, ĂŵͲ
burg oder München nahezu explodiert
und wir befinden uns  bereits in einer 
Blasenbildung. Der Spielraum für weitere
Preissteigerungen ist deswegen sehr be-
grenzt.
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Ein Beispiel aus der aktuellen Geschichte
belegt die vorherige These. Im Frühjahr
2012 mussten Besitzer griechischer
Staatsanleihen durch einen Schulden-
ƐĐŚŶŝƩ �ĂƵĨ�ϱϯ ͕ ϱ�й �ŝŚƌĞƐ�ĂŶŐĞůĞŐƚĞŶ�<ĂƉŝͲ
ƚĂůƐ�ǀ ĞƌǌŝĐŚƚĞŶ͘ ��Ğƌ�ŐƌŝĞĐŚŝƐĐŚĞ��ŬƟĞŶŝŶͲ
dex ist im Gegensatz dazu seit seinem
Tiefstand im Juni 2012 um über 70 %
ĂŶŐĞƐƟĞŐĞŶ͘ � ' ƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ� ŚćƩ Ğ� ũĞĚĞƌ�
ĚĂǀ ŽŶ�ƉƌŽĮ ƟĞƌĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͕ �ĚŝĞ�ǁ ĞŶŝŐƐƚĞŶ�
ŚĂďĞŶ�ĞƐ͘ �KŌ�ǀ ĞƌůĞŝƚĞŶ�ƵŶƐ��ŵŽƟŽŶĞŶ�
wie Angst und Gier zu zyklischem Han-
deln, das häufig Verluste nach sich zieht. 
Auch aus diesen Gründen ist das Interes-
ƐĞ�ĚĞƵƚƐĐŚĞƌ�Wƌŝǀ ĂƚĂŶůĞŐĞƌ�ĂŶ��ŬƟĞŶŝŶͲ

vestments seit Jahren tendenziell rückläu-
fig. 
Für Anlageprofis überwiegen die Vorteile 
ǀ ŽŶ��ŬƟĞŶĂŶůĂŐĞŶ͗ ��ŬƟĞŶ�ƐŝŶĚ�̂ ĂĐŚǁ ĞƌƚĞ�
und trotzdem flexibel und fungibel, sie 
ďŝĞƚĞŶ� ^ĐŚƵƚǌ� ǀ Žƌ� /ŶŇĂƟŽŶ� ƵŶĚ� t ćŚͲ
ƌƵŶŐƐƌĞĨŽƌŵĞŶ� ƵŶĚ� ƐŝŶĚ� ŶŽĐŚ� ŐƺŶƐƟŐ�
bewertet. Im Zusammenhang mit den
noch zu lösenden Schuldenproblemen
vieler Staaten und dem aktuell niedrigen
Interesse der Privatanleger - welches wir
als Kontraindikator werten - sind diese
Umstände gute Indikatoren für weiter
ƐƚĞŝŐĞŶĚĞ��ŬƟĞŶŬƵƌƐĞ�ŝŵ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�:ĂŚƌ͘

Warum das kaufen, was teuer ist?

Viele Privatanleger interessieren sich
dann für eine Anlage, wenn alle daran
Interesse zeigen. Häufig ist das nach ei-
ŶĞŵ�ůćŶŐĞƌĞŶ͕ ��ƐƚĂƌŬĞŶ��ŶƐƟĞŐ�ĚĞƌ�&Ăůů͘�
Das beste Beispiel dafür ist Gold. Seit ca.
zwei Jahren könnte man meinen, dass
ĞŝŶĞ�/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶ�ŝŶ�' ŽůĚ�ĚŝĞ�>ƂƐƵŶŐ�ĂůůĞƌ�
Probleme ist. Kein Wunder, denn rückbli-
ckend gesehen war Gold seit der Jahrtau-
ƐĞŶĚǁ ĞŶĚĞ�ĞŝŶĞ�ƐĞŚƌ�ůƵŬƌĂƟǀ Ğ��ŶůĂŐĞ͘�
Der Preis für die Feinunze Gold ist seit-
ĚĞŵ�Ƶŵ�ƺďĞƌ�ϱϬϬ�й �ŐĞƐƟĞŐĞŶ͕ �Ğƌ�ůŝĞŐƚ�

aktuell bei ca. 1.700 USD. Anfang 2001,
als der Preis für die Feinunze noch bei
rund 270 USD lag, war das Interesse der
Anleger an Gold sehr begrenzt. Fast nie-
mand kam auf die Idee in Gold zu inves-
ƟĞƌĞŶ͘ ��ƌƐƚ�ũĞƚǌƚ͕ �ŶĂĐŚĚĞŵ�ƐŝĐŚ�ĚĞƌ�WƌĞŝƐ�
verfünffacht hat, erscheint ein Goldin-
ǀ ĞƐƚŵĞŶƚ�Ĩƺƌ�ǀ ŝĞůĞ��ŶůĞŐĞƌ�ǁ ŝĞĚĞƌ�ĂƩ ƌĂŬͲ
Ɵǀ ͘ �WƌŝŶǌŝƉŝĞůů�Őŝůƚ�ďĞŝ�' ŽůĚ͕ �ǁ ŝĞ�ďĞŝ�ũĞĚĞƌ�
anderen Kapitalanlage, der Grundsatz:
' ƺŶƐƟŐ� ŬĂƵĨĞŶ͕ � ƚĞƵĞƌ� ǀ ĞƌŬĂƵĨĞŶ� ƵŶĚ�
ŶŝĐŚƚ�ƵŵŐĞŬĞŚƌƚ͘ �' ŽůĚ�ǁ ŝƌŌ�ŝŵ�' ĞŐĞŶƐĂƚǌ�

ǌƵ� /ŵŵŽďŝůŝĞŶ� ;D ŝĞƚĞŶͿ� ƵŶĚ� �ŬƟĞŶ�
(Dividenden) auch keinen Ertrag ab. Diese
Tatsache sollte ebenfalls mitberücksich-
ƟŐƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ͘ �t ŝƌ�ƐŝŶĚ�ĚĞƌ�D ĞŝŶƵŶŐ͕�ĚĂƐƐ�
Gold keine klassische Kapitalanlage ist,
sondern inzwischen eher den Charakter
einer Krisenwährung hat. Als 5-10%ige
Beimischung zu einem ausgewogenen
WŽƌƞŽůŝŽ�ŬĂŶŶ�' ŽůĚ�ƐŝŶŶǀ Žůů�ƐĞŝŶ͘ �EĂĐŚ�
ĚĞŶ� �ŶƐƟĞŐĞŶ� ĚĞƌ� ǀ ĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ� :ĂŚƌĞ�
muss man allerdings das erhöhte Rück-
schůĂŐƉŽƚĞŶǌŝĂů�ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͘ �

/Ŷ�̂ ĂĐŚǁ ĞƌƚĞ�ŝŶǀ ĞƐƟĞƌĞŶ�ƵŶĚ�ĚĂďĞŝ�ŇĞǆŝďĞů�ƵŶĚ�ĨƵŶŐŝďĞů�ďůĞŝďĞŶ

ͣ � ŝĞ�ŵĞŝƐƚĞŶ�>ĞƵƚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌĞŶ�ƐŝĐŚ�Ĩƺƌ��ŬƟĞŶ͕ �ǁ ĞŶŶ�ĂůůĞ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ĞƐ�ƚƵŶ͘ ��ŝĞ�ďĞƐƚĞ��Ğŝƚ�ŝƐƚ�ĂďĞƌ͕�
ǁ ĞŶŶ�ƐŝĐŚ�ŶŝĞŵĂŶĚ�Ĩƺƌ��ŬƟĞŶ�ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚ͞ �

t ĂƌƌĞŶ��Ƶī Ğƚ͕ �ĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞƌ�/Ŷǀ ĞƐƚŽƌ�ƵŶĚ�ĚƌŝƩ ƌĞŝĐŚƐƚĞƌ�D ĂŶŶ�ĚĞƌ�t Ğůƚ

Immobilien und Gold erscheinen uns der-
zeit sehr teuer. Im Gegensatz dazu sind
�ŬƟĞŶ�ŶŽĐŚ�ŐƺŶƐƟŐ�ƵŶĚ�ĂƩ ƌĂŬƟǀ �ďĞǁ ĞƌͲ
tet. Die Dividendenrenditen vieler Unter-
nehmen sind höher als die Festgeldzinsen,
ƵŶĚ�ĚŝĞ��ŬƟĞ�ŐĞŚƂƌƚ�ĞďĞŶĨĂůůƐ�ǌƵŵ�̂ ĂĐŚͲ
vermögen und bietet besten Schutz vor
/ŶŇĂƟŽŶ�ƵŶĚ�t ćŚƌƵŶŐƐƌĞĨŽƌŵĞŶ͘ �̂ Ž�ŬƂŶͲ
nen Unternehmen beispielsweise parallel
ǌƵƌ� /ŶŇĂƟŽŶ� ŝŚƌĞ�WƌĞŝƐĞ�ĂŶŚĞďĞŶ� ƵŶĚ�
ĚĂĚƵƌĐŚ� Ĩƺƌ� ĞŝŶĞŶ� /ŶŇĂƟŽŶƐĂƵƐŐůĞŝĐŚ�
sorgen. Bei vergangenen Währungsrefor-
ŵĞŶ�ŚĂƚ�ĚŝĞ��ŬƟĞ�ŝŚƌĞŶ��ĞƐŝƚǌĞƌŶ�ŐƵƚĞ�
Dienste geleistet. Während bei den Wäh-
rungsreformen in den Jahren 1923/1925

und 1948 die Sparguthaben der Bürger
' ƌŽƘƚĞŝůƐ�ĞŶƚǁ ĞƌƚĞƚ�ǁ ƵƌĚĞŶ͕ �ŬĂŵĞŶ��ŬƟͲ
enbesitzer sehr gut durch diese Krisen.
Die Humboldt Universität in Berlin hat
errechnet, dass ein Investor, der Anfang
1948 einen Betrag von 10.000 Reichsmark
ŝŶ�ĚĞƵƚƐĐŚĞ��ŬƟĞŶ�ŝŶǀ ĞƐƟĞƌƚ�ŚĂƚ͕ ��ŶĚĞ�
1954 über 13.673 DM verfügen konnte.
s ŝĞůĞ� hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ� ƵŶĚ� ĚĞƌĞŶ� �ŬƟĞŶ�
haben sogar zwei Weltkriege überdauert
ƵŶĚ�ŝŚƌĞŶ�/Ŷǀ ĞƐƚŽƌĞŶ�ƐĂƩ Ğ�' Ğǁ ŝŶŶĞ�ďĞͲ
schert. Als Beispiel für viele andere seien
hier nur Henkel, Daimler, BASF oder Sie-
mens genannt.

^ŽůůƚĞ�ŵĂŶ�ũĞƚǌƚ�;ŐƌŝĞĐŚŝƐĐŚĞͿ��ŬƟĞŶ�ŬĂƵĨĞŶ͍

Auch bei bedrucktem Papier
Őŝďƚ�ĞƐ�ŐĞǁ ĂůƟŐĞ�hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ
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