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Vorwort

Es scheint die Zeit vorüber zu sein, in der die Wissen-

schaft sich in strenger Exklusivität abseits stellen konnte,

ohne einer bedenklichen Weltfremdheit zu verfallen. In

ihren Anfängen bedurfte sie vielleicht der Einsamkeit zu

ihrem Gedeihen. Immer mehr geht sie aber — offenbar

aus gewichtigen Gründen — dazu über, das Ohr einer

breiteren Öffentlichkeit zu suchen. Mit tiefem Dank

nehme ich die Bemühungen von hervorragenden Ver-

tretern anderer Forschungszweige entgegen, uns Laien

in ihre Arbeiten einzuführen. Vorzügliche Werkedieser

Art liegen heute auf fast allen Fachgebieten vor, glän-

zende Namen der Wissenschaft sind mit ihnen verknüpft;

ich nenne nur Planck und James Yeans in der theoreti-

schen Physik, Kretschmer und Jung in der Psychologie

und Psychiatrie, Carell und von Uexküll in der Biologie.

Wie mir scheint, bereitet sich damit, gerade auf der

Grundlage eines unermeßlichen Spezialwissens, die

Möglichkeit zu großen wissenschaftlichen Synthesen vor,

ganz abgesehen von der Bereicherung, die der Spezial-
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forschung selbst aus ihrer publizistisch-didaktischen

Arbeit erblühen kann; je klarer und einfacher sie sich

ausdrücken muß, desto besser sprießen und reifen ihre

Gedanken. Ich will gern bekennen, daß ich in dem Be-

streben, meine Überlegungen so allgemeinverständlich

wie irgend möglich wiederzugeben, auf wertvolles Ge-

dankengut gestoßen bin.

Aufdem Gebiete der Statistik liegt noch ein besonde-

rer Grundvor, sich an weiteste Kreise zu wenden. Denn

je mehr sich die Methoden der staatlichen Wirtschafts-

führung entwickeln, um so größere Aufgaben erwachsen

dem statistischen Dienst. Und da dieser nur gut arbeiten

kann, wennihn die Bevölkerung mit ihren Angaben be-

reitwillig und verständnisvoll unterstützt, so kommtviel

daraufan, allgemeinesVerständnis für Zweck und Hand-

habung dieses wichtigen Werkzeugs der Staatsführung

zu wecken.

Die Statistik liefert gewiß nur Zahlenbilder und ist

darum ein unvollständiger, dafür aber auch ein unbe-

stechlicher Spiegel des gesellschaftlichen Lebens. Schon

die großen Preußenkönigesahenin der Statistik eine un-

entbehrliche Quelle der Unterrichtung. Friedrich Wil-

helm I. und noch mehr Friedrich II. waren, was wenig

bekanntist, nebenbei höchst interessierte „Statistiker“;

sie bemühtensich nicht nur um einen brauchbarenstati-

stischen Dienst, sondern vertieften sich höchstselbst sehr

gründlich in die statistischen Ergebnisse. Im darauf-
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folgenden Zeitalter des Liberalismusfreilich hat selbst

ein Bismarck von der Statistik nicht viel wissen wollen.

Diese Nichtachtungsollte fast staatsgefährlich werden.

Sicherlich wäre es übertrieben, wenn man unsere Nie-

derlage im Jahre 1918 in einen engeren Zusammenhang

mit der Unzulänglichkeit der statistischen Informatio-

nen bringen wollte; Tatsache ist aber, daß uns, weil wir

bei Kriegsausbruch über unsere Ernährungs- und Roh-

stofflage nicht genügend im Bilde waren, das Durch-

halten später sehr erschwert wordenist.

Aber nicht nur ein Zu-wenig, auch ein Zu-viel an sta-

tistischen Erhebungen kann abträglich sein. Gerät der

statistische Dienst ins Wuchern, so schädigt dies seine

Ergebnisse schon an der Wurzel; d. h. die Angaben der

Befragten werden unzuverlässig, und die Bearbeitung

verzögert sich.

Wie dem abgeholfen werden kann, wird in diesem

Büchlein veranschaulicht, das zeigen soll, wie die stati-

stische Überlegung der statistischen Erhebung in

vielen Fällen an die Seite tritt, sie stützend und voll-

endend. Unser Gegenstand ist nämlich diestatistische

Schätzungsmethodik,die zahlreiche Aufgabenzuerfüllen

hat, angefangen vom Ersatz und der Ergänzung der

statistischen Feststellungen bis zu ihrer Nachprüfung

und prognostischen Auswertung.

Ich habe mich bei meinen Darlegungen redlich be-

müht,jeden trockenen Toon zu vermeiden, ohne von dem
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Weg abzuweichen, den uns das wissenschaftliche Ge-

wissen vorschreibt. Der schönste Lohn für meine Arbeit

wäre, wenn meine Leser ausrufen würden: „Wir hätten

es nicht für möglich gehalten, daß Statistik nicht nur

höchst lehrreich, sondern auch amüsant und zuweilen
FR .» je

sogar fast so spannend ist wie ein Kriminalroman! Inhalt
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B DER SCHÄTZUNG

Statistische Magie

Wenn man mich künftighin zum Lohn dafür, daß ich

dies Büchlein verfaßt habe, als den „Sherlock Holmes

der Statistik“ bespötteln sollte, so würde mich dies nicht

im mindesten kränken. Denn mir hat Sherlock Holmes

immer gewaltig imponiert, wenn er etwa aus der zer-

knitterten Krawatte eines Besuchers mit unbeirrbarer

Sicherheit auf den vorgestern mittag erfolgten Tod

von dessen Schwiegermutter geschlossen hatte, oder

wennein schlechtrasiertes Kinn ihn befähigte, Lage und

Einrichtung der Vierzimmerwohnung seines Klienten

anzugeben. Immerhin hat Conan Doyle, der diese un-

vergängliche Detektivfigur und dazu densie bewundern-

den und alle Denkwürdigkeiten aufzeichnenden Beglei-

ter, den Arzt und Schriftsteller Dr. Watson, erfunden

hat, uns in ziemlich romantischer Weise zu veran-

schaulichen gewußt, wie hinter einfachsten Symptomen

verwickelte Ursachenketten stehen, die zu erfassen wir

nur lernen müssen, um verborgene Wahrheiten ans

Licht zu ziehen.
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