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The Theory of Money and Credit integrated monetary theory into the main body of economic
analysis for the first time, providing fresh, new insights into the nature of money and its role in
the economy and bringing Mises into the front rank of European economists.The Theory of
Money and Credit also presented a new monetary theory of the trade cycle, which, under
further development by Mises’s student Nobel Laureate F. A. Hayek, came to challenge all
previous trade-cycle theories.Ludwig von Mises (1881–1973) was the leading spokesman of
the Austrian School of economics throughout most of the twentieth century.Please note: This
title is available as an ebook for purchase on Ebook Tops, Barnes and Noble, and iTunes.

About the AuthorLudwig von Mises (1881-1973) was a preeminent philosopher and economist
during the twentieth century. He shared an intellectual friendship with literary giant Ayn Rand,
and his theorems and philosophies have continued to influence the careers and ideas of
politicians and economists alike. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.
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Meatloaf, “Expertise on money from a gold standard first point of view.. If your a person who
really wants to understand money, and wants to have a very broad view, three books I would
recommend. Secrets of the Temple how the Federal Reserve runs the country-William
Greider. A monetary History of the United States-Milton Friedman, and of course this book.
Although each of these books has a different philosophy, each of them is meticulously written
and well thought out. What makes this book different, is Ludwig is a strict gold standard
advocate. In the case of fiat money vs gold, Ludwig would argue, that with Fiat money, which
loses its value, those savers will demand a higher rate of interest, or will simply spend more of
their money on anything of value. When inflation was 15% to 20% in the 1970s, and the
interest rate was 5%, people spent their money on anything that would last, making inflation
worse.He also carries forth a very strong argument for a gold standard in the era of 1873 to
1890. This was when the farmers were losing their land to the strictness of the gold standard.
According to William Greider in his previously mentioned book, no new gold was discovered in
this era, which made it very difficult on the farmers, they wanted to be able to pay their debt in
silver at a fixed price. Ludwig argues that a fixed price for silver cannot work, only a market
price can work. If an ounce of gold is worth 30 of silver, and the government fixes it at 15.5,
people will pay their debt with one, the cheapest way to pay their debt and accumulate the
other. As Gresham would say bad money drives good out.These are just two of the Hallmarks,
of this book. Ludwig is very detailed in his work. A third hallmark would be his central theory.
The monetary policy of a nation is affected by its objective exchange value, and its subjective
exchange value. Objective exchange value is referring to the actual value of the actual money.
If a dollar means an exchange of an ounce of silver, the objective value is the value of the
actual metal itself-supply. The subjective value is the way demand is affected. Suppose
everybody gets a pay rise of $50 a week. If nobody spends more money, prices won't go up,
savings will go up. On the other hand when people do spend that extra money prices will go
up.Another part of subjective value, is the marginal utility part of it. Your first ice cream for the
week has more value than the 2nd ice cream. So if you get a pay rise, instead of buying ice
cream, you may decide to spend it on a new computer game.The 5th hallmark is that he
understands every kind of form of money. Gold is actualy money, but people used token
money, to exchange for that gold. And he talks about every other form of money, like
promissory notes. Ludwig is an expert.Having said this, Milton Friedman and William Greider
are also experts. During the period of 1873 to 1890, only rich people had money, and lent at a



high rate of interest. Gold was going up in value as their was a shortage. So you had prices
going up, at a high rate of interest. William Greider has pointed this out. To this Milton
Friedman would say, a 4% increase in the money supply would fix it.So this means its a very
good book on money, but their are others that are also very good and have a different view. I
also found that you really, really had to concentrate to read it. Which is what I found with
Greider's book. I've also read some of Milton's book, also found it hard to read. So again this
is for those who really want to understand money, which is why I read simpler books written by
Milton. Finally to avoid any confusion Ludwig is in favour of silver as money, provided the value
is set at its market value.”

DIOMIDES MAVROYIANNIS, “So much depth! If only it was clearer!. I do consider myself to be
fairly knowledgeable in economics and I felt like I was getting a lot about the historical debates
of money in the first half of this book. However at some point the language and logic of this
book get very convoluted where I had to rely on reading guides to grasp the point. It takes a lot
of patience to read this book and I would only recommend it to those who wish to achieve a
very high level of sophistication In monetary economics.”

Frank Reibold, “Österreichische Theorie der Geldpolitik. In diesem Buch geht es um das
Thema Geldpolitik.Der Autor zeigt zunächst auf, wie das Geld auf dem freien Markt als
allgemeines Tauschmittel entstanden ist und wodurch es seinen ursprünglichen Wert erhielt
(nämlich durch seinen Metallgehalt). Der Wert des Geldes bestimmt sich heute aus dem
Verhältnis zwischen der Geldmenge und der Anzahl der Güter, d. h. aus dem Preisniveau des
Landes. Daraus ergeben sich auch die Wechselkurse der Währungen; die Zahlungsbilanz
bildet dies nur ab und ist selbst keine Ursache dafür. Deshalb dürfen unerwünschte
Zahlungsbilanzen auch kein Anlass für eine protektionistische Politik sein.Man muss immer
beachten, dass makroökonomische Aggregate (z. B. "die Haushalte") nicht agieren. Der Autor
geht deshalb stets von den subjektiven Einschätzungen der Individuen und deren Handeln aus
und zeigt, was sich daraus ergibt. Da sich die Einstellungen der Marktteilnehmer ständig
ändern, kann man auch keinen brauchbaren Preisindex erstellen. Die besten verfügbaren
Preisindizes basieren auf einem Warenkorb; selbst sie sind jedoch allenfalls in der kurzen Frist
als grobes Hilfsmittel verwendbar. Eine genaue Vorhersage, was eine bestimmte
wirtschaftspolitische Maßnahme bewirkt oder wie sich das Preisniveau entwickelt, ist nicht
möglich; man kann nur eine Tendenz angeben.Eine "mechanistische" Auslegung der
Quantitätstheorie (Preisniveau mal Gütermenge = Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit)
erweist sich als falsch. Eine Verdoppelung der Geldmenge bewirkt keine Verdoppelung aller
Preise. Vielmehr verbreitet sich die Inflation ähnlich einer Welle und ändert dabei die relativen
Preise aller Güter. Die Marktteilnehmer, die das neue Geld zuerst erhalten, können ihre
Nachfrage erhöhen, weil sie noch zu alten Preisen kaufen können. Durch ihre zusätzliche
Nachfrage erhöhen sich einige Preise. Bei den Anbietern dieser Güter erhöht sich dadurch das
Einkommen, was wieder zusätzliche Nachfrage nach sich zieht usw. usf. Wenn das Geld
jedoch beim letzten Marktteilnehmer angekommen ist, sind schon alle Preise erhöht und
dieser kann keine zusätzliche Nachfrage entfalten bzw. muss Kaufkraftverluste hinnehmen.
Die Auswirkungen der Inflation auf die Buchhaltung der Unternehmen bestehen darin, dass
diese möglicher Weise Buchgewinne ausweisen, obwohl sie eigentlich ihr Kapital verzehren.
Der durch Inflation ausgelöste "Aufschwung" ist deshalb nichts anderes als eine Umverteilung
und damit eine Illusion.Im späteren Verlauf des Buches wird es im Rahmen der Geld- und
Kreditpolitik notwendig, zwischen verschiedenen Geldarten und Geldersatzmitteln zu



unterscheiden. Das folgenreichste Geldersatzmittel sind die Umlaufmittel ("fiduciary media").
Dies sind Banknoten oder Bankkonten, die nicht vollständig durch Reserven gedeckt sind.
(Wenn die Europäische Zentralbank den Mindestreservesatz auf 10 Prozent setzt, kann das
Bankensystem aus 100 Euro Einlagen 1 000 Euro Kredite machen.) Da die Banken im Falle
eines Vertrauensverlustes nicht alle Umlaufmittel einlösen können (bzw. nicht alle Kunden
gleichzeitig ihr Geld abheben können, da es ja inzwischen anderweitig verliehen ist), sind
Banken niemals liquide. Die Zentralbank bestimmt durch ihren Zinssatz und die
Mindestreserven, wie viele Umlaufmittel maximal erzeugt werden können.Um die Umlaufmittel
in Umlauf bringen zu können, müssen die Banken diese zu einem Zinssatz unter dem
"natürlichen" Zins anbieten. (Der natürliche Zins entsteht auf dem Kreditmarkt durch Angebot
und Nachfrage und leitet sich von der Zeitpräferenz der Marktteilnehmer, also ihrer Aufteilung
des Konsums auf Gegenwart und Zukunft, ab.) Weil durch die Zeitpräferenz die Kapital- bzw.
Produktionsstruktur bestimmt wird, bewirkt eine künstliche Änderung des Zinses eine den
Wünschen der Marktteilnehmer widersprechende Produktionsstruktur. Indem niedrige Zinsen
Investitionen begünstigen, wird so ein scheinbarer Aufschwung erzeugt. Da sich jedoch die
Zeitpräferenzen der Verbraucher nicht geändert haben, muss der Zins irgendwann wieder
steigen; dadurch werden die Fehlinvestitionen unrentabel und der konjunkturelle Abschwung
erfolgt. (Dieser Kern der "Österreichischen Theorie der Konjunkturzyklen" ergibt sich nebenbei
aus der Erörterung der Zinsen in Kapitel 19 und wurde später durch Mises' Schüler Hayek zu
einer vollständigen Konjunkturtheorie ausgebaut.) Der Autor berücksichtigt dabei jeweils die
Wechselwirkungen zwischen Inflation / Krediten / Vermögens- und Einkommensverteilung /
Zinsen / Investitionen und kann deshalb zeigen, dass Keynes' Forderung nach einer
Abschaffung der Zinsen absurd ist (Mises fragt beispielsweise ironisch, wie viele Häuser man
wohl bauen müsse, damit die Mieten durch das Überangebot fast auf Null sinken).Im letzten
Teil gibt der Autor neben einem Überblick über den aktuellen Stand (1952) der Entwicklungen
auch Ratschläge, wie man das Geldsystem reformieren sollte. Diese laufen auf eine
Wiedereinführung des Goldstandards hinaus. Darüber hinaus muss man eine 100-Prozent-
Reservehaltung einführen, damit die durch die Umlaufmittel verursachten
Konjunkturschwankungen vermieden werden. (Banken können dann immer noch Gewinne
machen, indem sie als Kreditmakler arbeiten oder Kontoführungsgebühren nehmen.) Ziel ist
ein System freier Banken (ggf. mit konkurrierenden Banknoten) ohne staatliche Zentralbanken.
Das trägt dem Prinzip der "negativen Freiheit" des (klassischen) Liberalismus Rechnung.Mir
hat das Buch sehr gut gefallen, weil es praktisch alle Bereiche der Geldpolitik aus
marktwirtschaftlicher Sich darstellt. Das Buch sollte besonders für Studenten der
Volkswirtschaftslehre interessant sein, obwohl es weder Tabellen noch Diagramme enthält. Von
staatsgläubigen oder inflationistischen Kritikern des Goldstandards hört man oft, dass die
Theorien in diesem Buch altmodisch seien. Wie Mises selbst schreibt, ist aber nicht das Alter
einer Theorie entscheidend, sondern deren Richtigkeit. Leider kann das Buch auf die
Entwicklungen nach der endgültigen Lösung des Dollars vom Gold durch Präsident Nixon nicht
mehr eingehen; dazu kann man Rothbard: "What Has Government Done to Our Money?" (dt.
"Das Schein-Geld-System") lesen. Eine ausführlichere Darstellung des Konjunkturzyklus findet
man z. B. in Mises: "Human Action", bei Hayek oder bei Garrison: "Time and Money".”

Jan Willem, “Great book on this topic!. Wel Wien and concise, recommended for anyone
interested in the subject matter.”

The book by Ludwig von Mises has a rating of 5 out of 4.4. 191 people have provided
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