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“The past instability of the market 
economy is the consequence of the 
exclusion of the most important regulator 
of the market mechanism, money, from 
itself being regulated by the market 
process.”

Hayek, F. A. v. (1976), Denationalisation of Money, The 
Institute of Economic Affairs, London, p. 102. 

Friedrich August von Hayek
1899 - 1992
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„The wavelike movement affecting the
economic system, the recurrence of periods of 
boom which are followed by periods of 
depression, is the unavoidable outcome of the
attempts, repeated again and again, to lower the
gross market rate of interest by means of credit
expansion. There is no means of avoiding the
final collapse of a boom brought about by credit
expansion. The alternative is only whether the
crisis should come sooner as the result of a 
voluntary abandonment of further credit
expansion, or later as a final and total 
catastrophe of the currency system involved.“

Ludwig von Mises (1996), Human Action, 4th edition, p. 572.

Ludwig von Mises 
1881 – 1973 



– 4 –

http://mises.org/Books/mysteryofbanking.pdf
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Im Januar 1923 schrieb Ludwig von Mises 
(1881 – 1973): 

„dass eine Regierung sich immer dann genötigt 
sieht, zu inflationistischen Maßnahmen zu 
greifen, wenn sie den Weg der Anleihebebung 
nicht zu betreten vermag und den der 
Besteuerung nicht zu betreten wagt, weil sie 
fürchten muss, die Zustimmung zu dem von ihr 
befolgten System zu verlieren, wenn sich seine 
finanziellen und allgemein wirtschaftliche 
Folgen allzu schnell enthüllen. So wird die 
Inflation zu dem wichtigsten psychologischen 
Hilfsmittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre 
Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in 
diesem Sinne als ein Werkzeug 
antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie 
durch Irreführung der öffentlichen Meinung 
einem Regierungssystem, das bei offener 
Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die 
Billigung durch das Volk hätte, den 
Fortbestand ermöglicht.“

Mises, L. v. (1923), S. 32.



– 10 –

US$ per ounce of gold

Source: Bloomberg. 
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