
 

  

TUDIERZIMMERN
(Ersetzende Schätzungen)

Eigennutz und Gewohnheit

Wir betreten gleichsam die Arbeitsräume der Schät-

zungsmethoden, nachdem wir uns in den Ausstellungs-

hallen einige mehr oder weniger schön polierte Erzeug-

nisse haben vorführen und anpreisen lassen. Nun, meine

verehrten Herrschaften, werden wir schen, wie diese

teils billigen, teils kostbaren Warenerzeugt werden,

Wir nähern uns zunächst einem Tisch, an dem Sie

nichts weiter erblickenals einen findigen Kopf, ein Stück

Papier und einen gut gespitzten Bleistift. Was soll man

tun, wenn man aufgefordert wird, irgendeine Größe

zu schätzen, obwohl es an Anhaltspunkten dafür auf

den ersten Blick völlig fehlt? Wir geraten dann buch-

stäblich, wie ich eingangs andeutete, in dieselbe Rolle,

in die die Schriftsteller der Detektivromaneihre Helden

zu versetzen pflegen, wenn die Erzählung beginnt. Da

ist scheinbar überhaupt keine Spur, bis die Krume

eines Butterbrots auf dem Kronleuchter oder ein Fäd-

chen auf der Kapotte der Großmutter entdeckt wird.

Wenn ich die Fragen an mir vorbeiziehen lasse, die im
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Laufe meiner statistischen Laufbahn an mich gestellt

worden sind, von Weisen wie von Toren, so sind viele

Fälle darunter, die dem besagten Detektivproblem und

seiner Lösung ungemein nahekommen.

Ähnliche Spitzenleistungen vollbringen auch die Geo-

logen. Wir drückenihnen irgendeinenStein in die Hand,

und sie klären uns über Fauna und Flora einer ganzen

Epoche auf, die vor Millionen von Jahren das Antlitz

der Erde prägte. Und wenn man bedenkt, welche

Schlüsse die Astronomen aus einigen dunklen Strichen

im Spektrum der Sterne ziehen! Geologen und Astro-

nomen habenesfreilich insofernleicht, als kein anderer

Menschihre Ergebnisse nachzuprüfenvermag. DieSozial-

statistik aber hat es mit Dingen zu tun, die jedermann

beobachten kann. Dafür hat die Statistik sehr viel mehr

Erfahrungsmaterial zur Hand als jene Wissenschaften,

die sich mit zeitlich oder räumlich weit entfernten Ge-

genständen befassen. Sie schöpft aus dem Schatz der täg-

lichen Beobachtungen und vieler Zusammenhänge, die

die Sozialwissenschaften aufgedeckt haben.

So sind oft Schätzungen möglich, die scheinbar auf

den Nadelspitzen winziger Anhaltspunkte aufgebaut

sind, in Wirklichkeit aber auf dem zwar nicht ganz

sicheren, aber doch ziemlich festen Grunde gewohnten

Verhaltens, angeborener Neigungen und Triebe. Die

Wirtschaftstheorie, so wie sie sich in der zweiten Hälfte

“des 18. Jahrhunderts entwickelte — bahnbrechend war

das Werk über den „Reichtum der Nationen“ von Adam

Smith, das 1776 erschien —, glaubte dies Verhalten
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sogar in Formeln von naturgesetzlichem Rang bannen

zu können. Daß wir alle, ob fromm oder sündhaft, ob

große Herren oder ganz bescheidene Bürger, verdammte

Egoisten sind und bleiben, ist wohl nicht zu leugnen.

Ein englischer Redner versetzte einmal eine große Ver-

sammlung in Spannung,als er sich vermaß,sie zu fragen:

Was wollt Ihr alle denn eigentlich? Kunstpause———

Ihr wollt alle billig kaufen und teuer verkaufen! (Beifall

und Lachen).

Als eine Schule von Nationalökonomen und andere

Forscher uns nachwiesen, daß dies Verhalten „gesetz-

mäßig“ sei, da fühlten wir uns sehr erleichtert und ka-

men uns bei der Verfolgung geschäftlicher Ziele als be-

deutsame Rädchen im Weltgetriebe und als dem Deter-

minismus unterworfen,d. h. als zwangsläufig handelnde

Unschuldsengel, vor.

Die ethischen Kräfte der Gesellschaft, verkörpert durch

starke Führerpersönlichkeiten, haben jedoch im Lauf

der Geschichte immer wieder den „Naturgesetzen des

Egoismus“ entgegentreten müssen, wenn sie das Leben

der Nation gefährdeten. Der „Unschuldsengel“ ist

im großen und ganzen geblieben, Zum Teil hat er die

Gestalt des „homo oeconomicus“, zu deutsch des in

besagter Gesetzmäßigkeit eingefangenen Wirtschafts-

menschen, angenommen. Oft ist immerhin — wir

wollen dafür dankbar sein — diese „Gesetzmäßigkeit“

eine ganz nützliche Eselsbrücke für allerlei Schätzungen

geworden, wenn es sonst an ausreichenden Grundlagen

fehlt. Überhaupt dienen uns psychologische, aber eben-
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sogut technische und biologische Erkenntnisse zur
Überbrückung und zum Ersatz fehlender statistischer
Feststellungen.

Wir beginnen mit einigen Überlegungen alltäglichster
Art, um zu veranschaulichen, daß und wie sogar ohne
jeden zahlenmäßigen Anhaltspunkt wenigstens ver-
schwommene Größenvorstellungen gewonnen werden.

Augurenwinke für das Gastwirts-
und verwandte Gewerbe

Wollen wir einmal versuchen, während wir wartend
in einem Restaurantsitzen, Vermögensstand und Ein-
kommensverhältnisse unseres Nachbarn zu veranschla-
gen,so ist das für die meisten von uns müßiges Spiel. Wir
werden ohne Übung auch nur schwer erraten, ob wir
einen reichen oder einen mehr oder weniger unbemittel-
ten Mannvor uns haben. Der tüchtige Wirt oder Kellner
aber wird es als berufliche Aufgabe ansehen, beurteilen
zu lernen, ob er es mit einem Gast zu tun hat, der
viel oder wenig auszugeben pflegt.
Er wird aus Aussehen und Auftreten, aus den Händen

vielleicht mehr noch als aus dem Gesicht, aus der Art
der Bewegungen oft mehr als aus der Kleidung, mit
einiger Wahrscheinlichkeit zu schließen vermögen, in
welche Berufskategorie der Gast gehört, und schnell
wird er auch das Alter erraten; den reichen General-
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direktor, der sich der Schwelle des Greisenalters nähert,

den um seine Existenz kämpfenden jungen Anwalt, den

wohlhabenden Schlächtermeister in den besten Jahren,

den mit einem bescheidenen Einkommensich begnügen-

den Beamten, dem man seine baldige Pensionsreife an-

sieht, den behäbigen und gutsituierten alten Rentier

werden seine Argusaugen mit einiger Sicherheit heraus-

zufinden wissen. Was schadet es, wenn er in 20 bis

30 v. H. oder gar in 40 bis 50 v. H. der Fälle vorbei-

schätzt? Schließlich erhöht sich die Zeche nichtda-

durch, daß er irrigerweise den reichen Hausbesitzer

für einen armen Beamten gehalten hat, weil er die

Anzeichen des Geizes mit Sorgsamkeit und Pedanterie

verwechselte. |

Für seinen Berufserfolg aberist es von großer Bedeu-

tung, daß er über einiges psychologisches Verständnis

verfügt. Und so wird er sich eine Reihe von Erfahrungs-

regeln angeeignet haben, die ihm eine Art individueller

Vermögensschätzungen erlauben: Bescheidenes Auf-

treten und unauffällige Kleidung, bei älteren Herren

einen etwas überständigen Hut, wird er weit eher als

Symptom eines hohen Einkommens würdigenals protzi-

ges und allzu elegantes Gebaren. Wenn der Gast gar

kein Geld bei sich trägt, dann weiß der gewiegte Wirt,

daß er es aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Kon-

zerngewaltigen großen Formats zu tun hat. Hochstapler,

für die derartige Überlegungen unerläßliche „Berufs-

pflicht“ sind, wissen dies genau und haben sich schon

sehr häufig mit großem Erfolg gerade diesen anmutigen
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Charakterzug ganz hohen Reichtums angeeignet; denn

was könnte mehr Vertrauen und Kredit verschaffen

als gerade die nachträgliche Begleichung einer hohen

Rechnung unter Beifügung eines fürstlichen Trink-

geldes?

Fährt ein Gast in einer Luxuslimousine mit einem vor-

nehm livrierten Chauffeur vor, so ist dies nicht unbe-

dingt ein Beweis für ein hohes Bankkonto. Zunächstist

es nur ein Symptom für eine starke Budgetbelastung.

Die gewöhnliche Logik geht zwar dahin, daß viel zahlen

wird, wer schon viel ausgegeben hat. Oh, nein, umge-

kehrt wird manchmal ein Schuh daraus. Wer nämlich

viele geldliche Verpflichtungen hat, ist zu Einschrän-

kungen in manch anderen Bereichen gezwungen.

Unsere Gastwirtsphilosophie ist aber noch nicht zu

Ende. Hier gleich noch eine weitere These: Je reicher

der Gast ist, desto häufiger wird er dahin tendieren, be-

scheiden in der Auswahl der Speisen zu sein. Der Mann

ist ja gerade darum reich geworden, weil er sparsam und

manchmal sogar geizig ist. Vielleicht wird ihn soziales

Gerechtigkeitsgefühl veranlassen, nicht aufzufallen;viel-

leicht wird ihm die Klugheit gebieten, alles zu vermei-

den, was den Neid erwecken könnte. Ich habe sehr

kluge Multimillionäre kennengelernt, die grundsätzlich

nicht mit dem Auto, sondern nur mit der Elektrischen

fahren. Dies alles gilt natürlich nicht von ungarischen

und polnischen Magnaten oder indischen Mahara-

dschas, die gewaltige Reichtümer ererbt haben. Russi-

sche Großfürsten der Vorkriegszeit sollen sich in West-
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europa in der Weise legitimiert haben, daß sie mit Sckt-

flaschen kostbare Spiegel zertrümmerten. —

Der Bearbeiter, der an seinem Schreibtisch diese

Überlegungen angestellt hat,ist natürlich ein Schwere-

nöter und kein richtiger Statistiker, denn das Herum-

raten um den Vermögensstand eines einzelnen hat mit

statistischerWissenschaftund Methode nicht viel gemein.

Aber darinist er unser Kollege, daß er sich aus Spuren

der Wirklichkeit eine Welt baut.

Hat England im Kriege gehungert?

Wir betreten jetzt einen Raum, den wir mit dem

Zauberschlüssel der Erinnerung öffnen. Da sitzt der

Leiter der statistischen Abteilung des Kriegsernährungs-

amts und blickt wenig geistvoll in die Gegend. Der

Mann wird mir die Bemerkungnicht übelnehmen, denn

das bin ich selber. Der Chef des Ressorts hatte mich

gerade vor die Frage gestellt, wie es um die Ernährungs-

lage in England bestellt sei. Das war Anfang 1918, nach-

dem der unbeschränkte U-Boot-Krieg fast ein Jahr

gedauert hatte. Die verminderte Intelligenz meines

Gesichtsausdrucks war übrigens weniger auf einen an-

geborenen Defekt als auf einen Mangel an Material

zurückzuführen. Es war ja nicht leicht, während des

Krieges gute ausländische Statistiken und überhaupt

glaubwürdige Veröffentlichungen in die Hand zu be-
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kommen.Ich zerbrach mir daher lange den Kopf, wie ich

meinen Auftrag mit gutem Gewissen ausführen könne,

Schließlich half ich mir mit folgenden Gedanken-

gängent:

Bei normaler Versorgung werden die Preise in der

Hauptsache schlecht und recht durch die Produktions-

kosten bestimmt. Wenn die Güter knapp werden, weiß

man dagegen ihren wirklichen Gebrauchswert zu

schätzen. Dies hat sich während des Krieges auf dem

Gebiete der Nahrungsmittel bei uns in Deutschland

sehr deutlich gezeigt. Je größer die Not wurde, desto

mehr paßten sich die Preise der Nahrungsmittel ihrem

Nährwert an. Denn mit der Bedrängnis nimmt die

Gleichgültigkeit gegen alle Feinheiten der begehrten

Dinge zu. Der Darbende stumpft ab und legt nur noch

Wert aufdie Nahrhaftigkeit der Speisen; der wählerische

Feinschmecker wird zum dankbaren Konsumenten des

einfachsten Gerichts, das er frühervielleicht verschmähte.,

Das alte Sprichwort „Hunger ist der beste Koch“ wird

so zur Grundlage eines Preisgesetzes.

Die Hausfrau war bestrebt, mit möglichst geringem

Geldaufwand möglichst vielNährwerte ansich zu ziehen.

Man kann leicht beweisen, daß sie ihr Ziel am besten

erreicht, wenn sie Preise zahlt, die in ihrem Verhältnis

zueinander genau dem Nährwert der Nahrungsmittel

entsprechen. Und so wurde — um ein Beispiel anzu-

führen — im Jahr 1915 die Kartoffel von der Teuerung

1 Wagemann, Ernst: Die Lebensmittelteuerung und ihre

Gesetzmäßigkeiten. SchmollersJahrbuch. 1919. 8. ı21 bis 163.
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besonders stark ergriffen, weil sie derzeit noch das bil-

ligste Nahrungsmittel war. Das verstand damals kein

Mensch, denn gerade in jenem Jahr war die Ernte ganz

besonders gut ausgefallen. Mit 54 Millionen Tonnen

hatte sie einen Rekordstand erreicht. Schließlich kam

es dahin, daß Kartoffeln, Mebl, Zucker, die wichtigsten

Kohlehydratspender,je Nährwerteinheit (Kalorie) die

gleichen Preise annahmen. Um ein anderes von vielen

Beispielen zu nennen: Das ursprünglich teure Kalb-

fleisch wurde entsprechend seinem Charakterals „Halb-

Aeisch“ die billigste Fleischsorte; dagegen erzielte das in

der Vorkriegszeit billige Schweinefleisch einen Preis, der

sich über den der anderen Fleischgattungen wesentlich

erhob.

Die Lebensmittelpreise folgten also in einer Zeit der

Ernährungsschwierigkeiten, wie sie in Deutschland im

Kriege durch die Blockade hervorgerufen waren, einem

Gesetz, das man als die „Tendenz des Preisausgleichs

gemäß dem Nährwert“ bezeichnen kann. Es neigten

m. a. W. die Lebensmittelpreise dazu, sich um so mehr

nach dem Nährwert der Produkte einzustellen,je stärker

und allgemeiner der Mangel war. Wenn sich diese Ge-

setzmäßigkeit in vollem Umfange verwirklichte, mußte

jedes Nahrungsmittel einen genau seinem Nährwert ent-

sprechenden Preis erreichen. Dies geschah freilich nur

zum Teil. So stark aber war diese Tendenz, daß sie sich

sogar im Rahmen der Zwangswirtschaft äußerte.

Nunwaresnaheliegend,die Preisrelationen umgekehrt

zum Maßstab der Ernährungslage zu machen. Denn, so
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mußte man sich sagen, Je reichlicher die Versorgung anNahrungsmitteln ist, um so weniger werden die Preisedem Nährwert entsprechen. Und umgekehrt, je größerdie Knappheitist, um so genauer werdensie sich dem
Nährwert anpassen.
In der Tat waren in einem Lande wie Australien, dasLebensmittel besonders reichlich hervorbringt, diePreise wichtiger landwirtschaftlicher Produkte vor dem

Kriege (im Jahr 1912) wie folgt:

ıdaLammfleisch ...........  & .
ı dz Kartoffeln ............ ii
ıdzHafer ................ nn ”
ı dzWeizen... 1 ”
ı dz GersteNR ”

In Westeuropa waren damals derartige Preisunter-
schiede, was die einzelnen Fleischsorten betrifft, undenk-
bar und auch bei den Getreideartenrelativ selten. Kar-toffeln und Getreide verhielten sich sowohl in ihren
Preisen wie in ihrem Kaloriengehalt annähernd wie 1:4.
In Australien aber war z. B. der Haferpreis dem Kar-
toffelpreis gleich.
Wenn heute dagegen, so sagte ich mir Anfang 1918

der Kartoffelpreis in England gegenüber dem Friedens-
stande nur um 36 v. H. gestiegen ist, während auf dem
Lebensmittelmarkt im allgemeinen Preiserhöhungen
von I00, 200 v. H. und mehr eingetreten sind, so ist das
ein einigermaßen sicheres Anzeichen dafür, daß der
englische Küchenzettel noch immer durch Geschmack
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und Gewohnheit weit stärker beeinflußt wird als durch

den Nährwert. Mein Votum lautete daher, daß der

Mangel noch keineswegs so unerträgliche Formen er-

reicht haben konnte, wie man bei uns allgemein glaubte.

In der Tat hatten sich in England die Lebensmittel

auch gegen Ende des Krieges nicht entfernt so verknappt

wie in Deutschland. Es hatte sich also die Methode be-

währt, von den Preisrelationen auf die Versorgungslage

zu schließen.

Kolonialstruktur, Wolkenkratzer

und Frauenmacht

Wir nähern uns jetzt einem sehr umfassenden welt-

wirtschaftlichen Arbeitsbereich und sehenerstaunt, daß

an der Tür, an die wir bescheiden klopfen, das Schild

prangt: „Klassifikation der Volkswirtschaften“.

Wir haben bisher gehört, daß Pflanzen und Tiere

klassifiziert werden, wir erinnern uns des berühmten

botanischen Systems von Linne. Kann man die Volks-

wirtschaften ähnlich wie die Pflanzen kennzeichnen? so

fragen wir nach kurzer Vorstellung den freundlichen

Gelehrten, der uns höflich begrüßt. Nun, man tut, was

man kann, antwortet er lächelnd, im ganzen sind es

an die 100 Staaten oder staatenähnliche Gebilde, deren

Wirtschaften statistisch ganz gut durchleuchtet sind

und daher auch gekennzeichnet werden können. Sie

lassen sich in einigen wenigen Gruppen unterbringen,
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in Gebiete mit ı bis 10 Einwohnern je Quadratkilo-
meter, Gebiete mit ı1 bis 60, 61 bis 100 und dann die
über 100,

Wie soll man sich denn solche Zahlen merken?,
stöhnt eine Dame unserer Gesellschaft. Sie brauchen
sich niemals eine Zahl zu merken, gnädige Frau, er-
widert entgegenkommend unser Professor, wenn Sie
keinen Gedanken damit verbinden. Sie wissen sicher
doch noch genau, wieviel Ihr letzter Hut gekostet hat,
und so werdeich Ihnengleich zu zeigen suchen, daß sich
mit den Zahlen, von denen wirJetzt sprechen, eine Reihe
ähnlich interessanter Erscheinungen verbinden. Be-
trachten Sie bitte ohne Mißtrauen und Angst vor über-
mäßiger Belästigung Ihres Gedächtnisses die folgende
Tabelle; sie beziehtsich übrigens aufdasJahr 1928, weil
ich gerade diese Angaben zufällig zur Hand habe:
 

 
  

 

Bevölke-

|

Außenhandel
Wirtschaftsgebiete rungsdichte [Gesamtumsatz

Einwohner je Kopf
je qkm in RM

Europäische Industriestaaten 120 500
Europäische Agrarstaaten ... 60 150
Vereinigte Staaten v. Amerika 16 300
Japan... oo eeeen.. 160 150
Rußland.......cccccccccn. 7 25
Asiatische und afrikanische
Agrarländer............. 50 30

Mittel- und Südamerika ...... 5 200
Australien und Neuseeland .. 2 1000
Kanada.......222.222.... I 1100
Südafrikanische Union...... 6 400     

 

 

 

Man sieht, daß der Außenhandel je Kopf eine

besondere Höhe dort erreicht, wo die Bevölkerungs-

dichte besonders niedrig, daß er dagegen in Asien

und Afrika bei ziemlich hoher Bevölkerungsdichte

besonders gering ist. Wer die Gebiete bereist haben

sollte, die hier je durch zwei dürre Zahlen vertreten

sind, der würde sich hierüber noch weniger wundern

als über eine andere Tatsache, die ebenso wider-

spruchsvoll erscheint. Denn gerade in den Gebieten

mit geringer Bevölkerungsdichte sind die gewaltigsten

Großstädte und in ihnen die höchsten Wolkenkratzer

entstanden. In New York türmen sich die Hochhäuser,

teilweise in edelster Architektonik, zu einer Trutz-

burg moderner Zivilisation auf. Aber ebenso beherrscht

das Hochhaus den Anblick, den Buenos Aires, Rio

de Janeiro, Santiago de Chile, Algier, Tanger und

viele andere Großstädte neukapitalistischer, kolonialer

Länder gewähren.

Aber, wirft ein Herr ein, der seinem Typus nach

Bankier sein könnte, wie läßt sich erklären, daß die

Bodenfläche in dieser extremen Weise ausgenutzt wird,

gerade in Ländern, wo so wenig Menschen auf der

Flächeneinheit wohnen, wo also der Boden doch über-

reichlich zur Verfügung stehen muß? Das widerspricht

geradezu dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Man

führt doch nicht zum Vergnügen derartig kostspielige

Gebäude auf.

Ihr Einwand erscheint sehr berechtigt, lautet die

Antwort. Raum ist in allen diesen Gebieten im Über-
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fluß vorhanden. Wenn es trotzdem überall zur Zusam-
menballung in Großstädten und zu Wolkenkratzerbau-
ten gekommenist, so hat offenbarein starker wirtschaft-
licher Zwang mitgewirkt; Aufgabe der Wirtschafts-
forschung war es daher, die Zusammenhänge aufzu-
hellen.

Diesist ihr auch gelungen: Bei Beginn der Kolonisa-
tion verstreute sich die Bevölkerung nicht gleichmäßig
über das Land, sondern konzentrierte sich an verhält-
nismäßig wenigen Punkten. Dies geschah schon des-
wegen, weil die Kolonisten — inmitten einer un-
bekannten und vielleicht unsicheren Gegend — be-
sonders stark aufeinander angewiesen waren. Um diese
Punkte mit den Handelshäfen zu verbinden, bedurfte
es daher nur eines geringen Verkehrsnetzes. In den
neukapitalistischen Ländern kommen auf 100 Quadrat-
kilometer nur 0,7 Kilometer Schienenwege, im hoch-
industriellen Europa (im Jahr 1928) ı2 Kilometer.
Selbst die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich
in den letzten Jahrzehnten zur höchsten Form der
Industrialisierung aufgeschwungen haben, hatten eine
„Schienendichte“ von nur 51 Kilometer. Sogar der
Kraftwagenbestand war dort, auf die Fläche berechnet,
im Durchschnitt nur hinsichtlich der Personenwagen
größer als im industriellen Europa, immer aber noch
sehr viel geringer als z. B. in Großbritannien. Die ge-
ringe Besiedlung führte ferner zur einseitigen land-
wirtschaftlichen Erzeugung; sie brachte durch Ausfuhr
gute Erträge, zwang aber die Siedler, fast alle ihre
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Bedürfnisse durch Einfuhr zu decken. Die schwach be-

siedelten Länder sahen sich also genötigt, sich mit

andern Gebieten, hauptsächlich Industrieländern, ar-

beitsteilig zu verbinden. Damit erreichte der Außen-

handel im Verhältnis zur Bevölkerungeinen sehr großen

Umfang, und da sich dieser Außenhandel auf wenige

Punkte konzentrierte, wurde derBodenandiesenPunkten

sehr teuer und machte sogar den Bau von Hochhäusern

rentabel. —

Das waren die aufschlußreichen Ausführungen des

bedeutenden Fachmanns. Du kannst dir denken, lieber

Watson, wie angenehm sie mich berühren, sagt Sherlock

Holmes; denn sie entheben mich der Verpflichtung, wie

ich es versprochenhatte, näher zu erklären, wie ich dazu

kam, aus der Tatsache einer geringen Bevölkerungs-

dichte so weitgehende Schlüsse zu ziehen.

Ich sagte dir noch, daß mehr Männer als Frauen in

solchen Ländern wohnen. Nun,das ist die regelmäßige

Folge der Einwanderung. Dennerfahrungsgemäß gehen

mehr Männer ins Ausland als Frauen. Einen Heirats-

partner zu finden, ein Problem, das in Europa vor allem

die Frauen angeht, verwandelt sich in diesen Ländern

in eine Schwierigkeit für die Männer. Erinnerst du dich

nicht mehr der hübschen kleinen Geschichte aus unserer

Jugendzeit, als die Frauen zu studieren begannen?: Der

Professor hatte uns die eben erwähnten Zusammen-

hänge gerade auseinandergesetzt und in seinem Kathe-

derhumor die Damen darauf hingewiesen, daß sie gut

täten, nach Übersee zu reisen, wenn sie einen Mann
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haben wollten. Entrüstet ob solcher Taktlosigkeit ver-
läßt eine Studentin das Auditorium. So eilig, mein
Fräulein, ruft ihr schmunzelnd unter dem Beifalls-
getrampel der Hörer der Professor nach, ist esnun doch
nicht!
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WERKSTÄTIEN
(Ergänzende Schätzungen)

Akrobatik oder Kletterübungen

Wir haben bisher die Schätzungsmethoden veran-

schaulicht, die auf einer äußerst schmalen Grundlage

zahlenmäßiger Feststellungen aufgebaut sind. Man kann

es vorsichtigen Leuten nicht verdenken, daß sie diese

Überlegungen abfällig als „statistische Akrobatik“ be-
zeichnen. Mir gefällt solch halsbrecherischer Gedanken-

flug immerhin besser als die ängstlichen Kletterübungen

statistischer Veröffentlichungen, in denen z. B. fest-

gestellt wird, daß, „während die Preise für Kaffee aus

Brasilien gegenüber dem Vorjahr um ı1,5 v. H. ge-

stiegen seien — um allerdings im letzten Monat aufden

Stand des Oktobers des Vorvorjahrs zurückzugehen —,

die Preise dagegen für Guatemala-Kaflee gegenüber

dem Vorjahr nur um 4,3 v. H. und gegenüber dem

Durchschnitt der letzten 5 Jahre sogar nur um 3,7 v.H.

angezogen hätten; der Durchschnittspreis für Kaffee

liege unter Berücksichtigung weiterer Sorten, bei denen

für den gleichen Zeitpunkt eine Preissteigerung von

6,3 v. H. errechnet worden sei, im Berichtsmonat um
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