
 

  

IN DER FSTELLE
(Nachprüfende Schätzungen)

Die gedankliche und die empirische

Ordnung

Wenn wir unsjetzt vorstellen, daß ähnlich, wie große

Werkesich eine Prüfstelle einrichten, in der die Erzeug-

nisse auf Hieb- und Stichfestigkeit oder andere er-

wünschte Eigenschaften durchgesehen werden, auch die

Statistik über eine solche Kontrollabteilung verfügt, so

hat dies mit der Wirklichkeit unmittelbar nichts zu tun.

Denn in einem solchen Raum müßten zugleich die Ge-

rechtigkeit und die Logik wirken: die edle Frau mit den

verbundenen Augen und der Professor mit der scharfen

Brille, dazu vor allem das Zahlengewissen, das zart und

empfindlich ist wie ein Seismograph und doch grob die

Wahrheit sagt wie ein bayrischer Holzknecht.

Wie aber läßt sich prüfen, ob eine Volkszählung oder

irgendeine andere Erhebungrichtige Ergebnisse hervor-

gebracht hat? Würde man noch einmal zählen, so wäre

das sehr kostspielig, vom Zeitverlust ganz abgesehen.

Überdies kämeman höchstwahrscheinlich zu neuen, von

den ersten abweichenden Resultaten, und nun wüßte
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man erst recht nicht, was richtig wäre. In der Statistik

verhält es sich nämlich nicht so wie mit der kaufmän-

nischen Buchführung, bei der man, wennsich ein Fehler

eingeschlichen hat, so lange rechnet und immer wieder

rechnen muß, bis die entsprechenden Konten auf den

Pfennig genau übereinstimmen.

Es gibt aber ein viel tiefer schürfendes Mittel der

Nachprüfung: das ist die Einpassung der statistischen

Ergebnisse in unsere Gedankenwelt. Denn wir sind im

Grunde weit mehr von dem überzeugt, was wir denken,

als von dem, was wir sehen.

Die Sonne kann vor unseren Augen beliebig häufig

auf- und untergehen, niemals wird uns dies davon über-

zeugen, daß sich dieser Vorgang in aller Ewigkeit

wiederholen müsse. Die Raumvorstellung aber, die

unseren Beobachtungen zutiefst zugrunde liegt — wir

bewegen uns hier aufden Bahnen der Kantischen Philo-

sophie —, ist unerschütterlich; sie ist eben Urbestand-

teil unserer Gedankenwelt. Neuerdings hat manfreilich

die revolutionäre Frage aufgeworfen, ob der dreidimen-

sionale Raum nicht nureine falsche Verallgemeinerung

dessen sei, was wir unmittelbar durch unsere Sinne

wahrnehmen.Jedenfalls aber gehört diese Vorstellung zu

unseren ältesten Denkgewohnheiten, und, wie erwähnt,

trauen wir mehr unserem Verstande als der Wahr-

nehmung, mehr unserer inneren als unserer äußeren

Anschauung.

Dem entspricht es durchaus, daß wir von einem Zäh-

lungsergebnis nicht ohne weiteres überzeugt sind, son-
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dern erst dann, wenn wir es in gedankliche Zusammen-

hänge einreihen können. Dazu verhilft uns das Schät-

zungsverfahren. Nicht die Fülle der beobachteten Fälle

ist es, die uns das Gefühl gibt, daß unser Weltbild der

Wirklichkeit entspricht; schon eine verhältnismäßig

geringe Reihe von Beobachtungen läßt uns diese Gewiß-

heit gewinnen, sofern nämlich unsere Wahrnehmungen

zueinander passen, unsere Erfahrungen m.a. W. sinnvoll

ineinandergreifen.Denn erst dieOrdnung,in die die Grö-

Ben gestellt sind, gibt uns die Gewährihrer Richtigkeit.

Dabeiist das geordnete Gefüge unserer zahlenmäßigen

Vorstellungen mindestens ebenso wichtig wie die Ord-

nung der uns umgebenden und von uns statistisch erfaß-

ten Welt.

Niemals läßt sich ein solches Gefüge, niemals auch nur

ein allgemeiner Rahmen für die Würdigung und Kon-

trolle der einzelnen Zahlen gewinnen, ohne daß man die

Schätzungen zu Hilfe nimmt. Denn der umfassendste

statistische Dienst liefert immer nur Bruchstücke. Wir

sahen, daß sowohl das Volkseinkommen wie die volks- .

wirtschaftliche Produktion oder die Zahlungsbilanz

erst mit Hilfe der Schätzung richtig dargestellt werden

können. Selbst wenn alle Menschengesetzlich verpflich-

tet und verwaltungsmäßig angehalten würden, überihre

gesamte wirtschaftliche Tätigkeit und ihre Einnahmen

Auskunft zu geben— ein ansich fast unmögliches Unter-

fangen —, so wären sie gar nicht in der Lage dazu, auch

wennsiees wirklich wollten. Aber leider wollen die bösen

Menschenes nicht immer.
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Die Nachprüfung der Ernteschätzung

Eine wehrwirtschaftliche Aufgabe erster Ordnung

Schon lange vor dem Kriege hatten wir eine Ernte-

statistik, die sich schlecht und recht bemühte, zu brauch-

baren Ergebnissen zu kommen. Solange die Landwirt-

schaft der wichtigste Wirtschaftszweig war, hing vom

Ausfall der Erntendie Finanzkraft des Staates, der Wohl-

stand der Bevölkerung entscheidend ab. Die Menschen

unterhielten sich über die Ernten damals mit noch viel

größerem Interesse als heute, und hier lag einestatisti-

sche Aufgabe vor, für die man in der breitesten Öffent-

lichkeit das größte Verständnis hatte, Schon aus dem

Stande der grünenden Saaten suchte man Rückschlüsse

aufdie Ernten zu ziehen. Im Juni und Juli schätzte man

die Ernten auf dem Halm, und schließlich suchte man

aus den ersten Druschergebnissen „endgültige“ Zahlen

zu erzielen. Ein wirkliches Abwiegen der gesamten aus-

gedroschenen Mengen kann aber praktisch nicht in

Frage kommen; nur Stichproben sind möglich.

Die Erntemengen werden also von vornherein ge-

schätzt. An diese „individuelle“ Schätzung hatsich die

herkömmliche Statistik so sehr gewöhnt, daß sie sie für

durchauslegitim erklärt, selbst wennsie die „generellen“

Schätzungsmethoden, wie wir sie kennengelernt haben,

verabscheut. Die Individualschätzungen liegen ja auch

nicht in der Hand derWissenschaft; sondernMänner, die

in der Praxis stehen, geben für ihren Bezirk ihre Meinung

über die Erntemengen zum besten. Offenbar hat man
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diese Individualschätzungen ursprünglich nach dem

Prinzip gewürdigt, daß, wenn wenig Klug mit viel

Dumm zusammengemischt wird, dasErgebnis eine große

Weisheit ist.

Man hatte in Preußen zunächst die Gemeindevor-

steher mit der Aufgabe betraut. Nachdem man aber

zur Überzeugung gekommen war, daß diese Amtsper-

sonen die Ernten aus steuerlichen Gründen mit beson-

derer Vorsicht veranschlagten,d. h. zu gering angaben,

ging man Mitte der goer Jahre dazu über, „landwirt-

schaftliche Sachverständige“ für die Ermittlung einzu-

setzen. Man suchte sich prominentere und bedeutendere

Landwirte aus, bei denen man einen besonders hohen

Sachverstand voraussetzen konnte. Damit scheint frei-

lich das Ergebnis nicht besser geworden zu sein, denn

jetzt häuften sich die Fehler in der umgekehrten Rich-

tung; die Sachverständigen schätzten nämlich die Ern-

ten nunmehr ganz offenbar zu hoch. Die den Sachver-

ständigen wohlgesinnten Kritiker haben erklärt, daß

diese Überschätzung ihrer besonderen Tüchtigkeit zu-

zuschreibensei. Denn da deren eigene Betriebe verhält-

nismäßig gute Erträge hervorbrächten,sei es begreiflich,

daß sie gleiche Leistung auch bei anderen voraussetzten

und ihre eigenen Erfahrungen irrigerweise verallge-

meinerten. Weniger freundliche Kritiker dagegen be-

haupteten, daß Renommiersucht die Sachverständigen

veranlaßte, das Resultat nach oben abzurunden.

„Dein Bezirk hat nur ıo Zentner geerntet; meiner
pes
.ı2 Zentner
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Das absprechende Urteil über die Weisheit der Sach-

verständigen bestätigte sich freilich erst während des

Krieges, als das Wissen um die Vorrats- und Preisver-

hältnisse der Nahrungswirtschaft größte Bedeutung ge-

wann. Es ist, wie ich schon erwähnte, Tatsache, daß

Deutschland 1914 fast ohne Kenntnis über den Stand

unserer Versorgung auf industriellem wie auflandwirt-

schaftlichem Gebiet in den Krieg zog. Erst im Zusam-

menwirken von Physiologen und Nationalökonomen,

Agronomen und Statistikern im Verein mit dem sta-

tistischen Dienst, der im Kriegsernährungsamt aufge-

baut wurde, gelangte ınan zu einer nie zuvor erreichten

Klarheit über die statistischen Größen in der deutschen

Ernährungswirtschaft. —

Gleich nach der Umstellung der Erhebungstechnik in

den goer Jahren waren die Hektarerträge in Deutsch-

land wesentlich schneller gestiegen als in Frankreich.

Manhätte daraus schließen können, daß die Landwirt-

schaft seither in Deutschland größere Fortschritte ge-

macht habe als in Frankreich. Dies ließ sich aber nicht

feststellen, und so blieb nichts weiter übrig, als die ab-

weichende Ernteentwicklung darauf zurückzuführen,

daß die deutsche Statistik die Erträge zu hoch angäbe.

Eine Kontrollrechnung, die während des Krieges und

späterhin vom Institut für Konjunkturforschungin noch

gründlicherer Weise durchgeführt wurde, bestätigte dies.

Die Erhebung über das Mühlengewerbe aus dem Jahr

1913, die die vermahlenen Getreidemengen genauer

ermittelt hat, sowie die Verkehrsstatistik, die gleichfalls
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über das der Ernährung zugeführte Brotgetreide Auf-

schluß gab, ermöglichte die Nachprüfung; nachdem

man den auf diese Weise genau ermittelten Verbrauch

für die menschliche Ernährung von den mit den an-

gegebenen Methodenstatistisch erfaßten Ernten abzog,

blieb nämlich für Futtergetreide ein Rest übrig, der viel

zu groß war. Er überstieg nämlich bei weitem den aus

alter Praxis bekannten Futterbedarf des genau festzu-

stellenden Viehbestandes. Damit war erwiesen, daß die

Sachverständigen die Vorkriegsernten weit überschätzt

hatten. Es konnte errechnet werden, daß der Fehler

Io—ı5 v. H. der Ernten betrug.

Ist die öffentliche Verschuldung
in Deutschland wirklich so hoch, wie die

ausländische Presse vielfach behauptet?

WennBegriffe fehlen, dannstellt ein Wort zur rechten

Zeit sich ein; wenn Zahlen ausbleiben, dann arbeitet die

Phantasie leider nicht nur der ausländischen Gerüchte-

macher, sondern auch der einheimischen Hypochonder.

Wie weit sie dabei aus den Bahnen des nüchternen Den-

kens geraten kann, dafür bieten die aberwitzigen Vor-

stellungen über den Umfang der deutschen Kreditaus-

weitung und der öffentlichen Verschuldung seit 1933

ein vorzügliches Beispiel. Die Auffassung, daß Deutsch-

land unfehlbar in eine Inflationskatastrophe hinein-

steuere, war in den vergangenen Jahren teilweise selbst

von „Fachleuten“ zu hören.
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{1 Neu- und Eısatzinvestitionen. ? Ohne industriellen

Auch wenn die öffentliche Verschuldung nicht aus-

gewiesen wird, so ermöglicht uns doch die Aufstellung

einer sorgfältigen volkswirtschaftlichen Bilanz in vor-

trefflicher Weise, die Grenzen abzustecken, innerhalb

deren sich der gesamte Finanzaufwand gehalten haben

muß. Die hier angewandte Methode! ist sehr lehrreich

und in ihrem Ergebnis so interessant, daß selbst stati-

stisch ungeschultere Leser die kleine Mühe aufwenden

sollten, sich in die folgende Tabelle zu vertiefen:

Investitionen und Abschreibungen

(in Millionen Reichsmark)
 

Anlage- Geschätzte

. Bi Normal-. 1Wirtschaftsgruppen

|

Investitionen"

|

„nchreibungen
 

11933 [1934 1995 [1933 1934 1935
 

Industrie .......... 557 11067 1658|1300 1300 1400

Versorgungsbetriebe . 200 290 390} 320 320 350

Wohnungswirtschaft? 875 |1350 1600 11300 1300 1300

Landwirtschaft® ....| 596 727| 7751| 650 650 700
Öffentliche Verwal-
tung und Verkehr . j2180 |4050 645011600 1800 |2000

Sonstige Wirtschafts-

ZWEIgE 2.2 euneren 650 700 7501| 800 800 800

Summe ...... 5060 |8185 |11600 j5970 |6170 |6550
       
 

Wohnungsbau. ® Einschließlich Molkereiwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Gartenbau,  
 

1 Sie wurde vom kreditwirtschaftlichen Referat des Instituts
für Konjunkturforschung 1936 ausgearbeitet,
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Die linke Hauptspalte unserer Tabelle zeigt, wie groß

in den Jahren 1933/35 die private und die öffentliche

Investitionstätigkeit, d. h. die Errichtung neuer wie der

Ersatz alter Anlagen gewesen ist. Sie betrug in dieser

gesamten Periode

1993. 2.220000 5,1 Milliarden Reichsmark

1934... ce re0rn 8,2 >> 9

1101Per 11,6 ” 33
 

zusammen 24,9 Milliarden Reichsmark

Wie wurden nun diese Investitionen finanziert?

Nicht nur, wie man aufden ersten Blick meinen könnte,

durch Heranziehung neugebildeten Kapitals. Der nor-

male Geld- und Güterkreislauf ist nämlich so einge-

stellt, daß die Ersatzanlagen, die durch den Verschleiß

notwendig werden, ohne weiteres aus den Verkauß-

erlösen bestritten werden; in die Verkaufspreise aller

Waren sind Abschreibungsbeträge der zu ihrer Her-

stellung notwendigen Anlagen (Gebäude, Maschinen

usw.) einkalkuliert. Denn jeder Produzent läßt sich

mindestens seine Auslagen erstatten, und er muß na-

türlich die Abnutzung seiner Anlagen in die Preise ein-

kalkulieren.

Diese Abschreibungsbeträge in der Periode 1993/35

hätten nach unserer Tabelle betragen müssen

IOGZ- sr eereenen 5,0 Milliarden Reichsmark
1994. 2: sscnern ne 6,2 » „
1935-222 screen 6,3 » »
 

zusammen 17,5 Milliarden Reichsmark
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Die Abschreibungen der öffentlichen Hand kamen

jedoch zum großen Teil nicht mit den Verkaufserlösen

herein. Wir setzen daher 2,5 Milliarden Reichsmark

hierfür ab. Dann verbleiben:

15,0 Milliarden Reichsmark.

Der Gesamtbetrag der durch neugebildetes Geld-

kapital zu finanzierenden Investitionen wäre sonach im

Zeitraum 1933 bis 1935 auf etwa ıo Milliarden Reichs-

mark zu veranschlagen.

Diese Summe stellt zugleich den Höchstbetrag dar,

um den die öffentliche Verschuldung, und zwar kurz-

fristige und langfristige zusammen, bis Ende 1935 zu-

genommen haben kann.

Es sei ausdrücklich betont, daß es sich hierbei um z2. T.

ziemlich rohe Schätzungen handelt. Die verschiedenen

Stellen, diesichdamitbefaßthaben,kommenimeinzelnen

teilweise zu abweichenden Ergebnissen. In dem Gesamt-

resultat jedoch stimmen sie ziemlich gut überein, und

daraufkommtes auch in diesem Falle entscheidend an.

Im späteren Verlauf des Aufschwungs ist bekanntlich

die Finanzierung der Investitionen durch Steuern,

Konsolidierungsanleihen und unmittelbaren Einsatz von

Unternehmergewinnen immer stärker in den Vorder-

grund getreten. —

Wer sich besonders dafür interessiert, ob und wie-

weit die Aufnahme kurzfristiger öffentlicher Schulden

die Gefahr einer Inflation bedeutet, möge die darauf be-

züglichen Kapitel in meinem Buche über „Wirtschafts-

politische Strategie“ nachlesen,
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Überraschende Kontrolle der Handel;s-

bilanz

Die totale Erfassung des Außenhandels wird immer

wieder mit allen Kräften erstrebt, seitdem Colbert im

Jahre 1665 als erster in Frankreich ein handelsstatisti-

sches Büro einrichtete. Man hat versucht, dies Ziel auch

unter Zuhilfenahme internationaler Vereinbarungen

immer besser zu erreichen. Im Jahre 1888 wurde zu

diesem Zwecke sogar das Internationale Handelsstati-

stische Büro in Brüssel errichtet. Im Jahr 1929 schließ-

lich fanden sich nach vielen anderen Bemühungen

45 Staaten in Genf zusammen, um über die besten Me-

thoden der Handelsstatistik zu beraten undeineeinheit-

liche Grundlage auszuarbeiten. Aber welches ist nach

so viel Anstrengungen das Ergebnis? Im besten Falle

immer nur eine rohe Wiedergabe der Wirklichkeit. Von

den unzählig vielen Waren mitall ihren Spielarten, die

in den internationalen Austausch eintreten, müssen

Gruppen gebildet werden, in die es nicht immer leicht

ist, die einzelnen Erzeugnisse einzureihen. Das „Brüsseler

Warenverzeichnis“ kennt nur 140 Untergruppen, in die

die vielen tausend Waren zusammengefaßt werden,

die in den statistischen Warenverzeichnissen der einzel-

nen Länder enthalten sind.

Die Handelsstatistik bedarf daher trotz aller Mühen,

die die Erhebungskunst auf sie verwendet, der kontrol-

lierenden Rechnung und Schätzung. Die volkswirt-

schaftlichen Bilanzen, namentlich die Zahlungsbilanz,
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dienen diesem Zweck, sodann der Vergleich mit den

Ergebnissen der ausländischen Handelsstatistiken. Hier

sei aber nur etwas näher dargelegt, wie eine konjunktur-

wissenschaftliche Überlegung den guten Sinn der han-

delsstatistischen Ergebnisse nachweisen kann.
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Wir hatten imJahr 1924 mit der Erforschungder kon-

junkturellen Verhältnisse, zu deutsch: der Zusammen-

hänge, die sich zwischen den wirtschaftlichen Verände-

rungen nachweisen lassen, begonnen. Zu den vielen

Ergebnissen, die gleich im Anfang zeigten, wie fruchtbar

der neu sich entwickelnde Forschungszweig war, ge-

hörte, daß einer meiner Mitarbeiter herausfand, in wie

hohem Gradedie Preise bestimmter Rohstoffe und Halb-

waren der Einfuhr parallel liefen, wogegen die Ausfuhr

unbeirrt ihren Weg ging.
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Ich weiß mich noch sehr gut zu erinnern, wie ich

den Leiter meiner handelsstatistischen Abteilung in

Erstaunen setzte, weil ich ihm mit einiger Treff-

sicherheit Monat für Monat vorauszusagen wußte, ob

und in welchem Grade die Handelsbilanz aktiv oder

passiv sein würde. Den Schlüssel für diese Voraussage

hatte ich dadurch in der Hand, daß die Preise um

Wocheneher festgestellt werden als Ein- und Ausfuhr,

Nachprüfung der Bevölkerungsvermehrung

in einer tropischen Siedlung deutscher

Bauern

Wir wollen uns jetzt eine bevölkerungsstatistische

Kontrollschätzung vor Augen führen, die sowohl wegen

ihres Gegenstandes allgemeinstes Interesse beansprucht,

als auch wegen der findigen mathematischen Metho-

den, die ich dem Laien natürlich nur andeutungsweise

veranschaulichen kann.

ı. Eine märchenhafte Zuwachsrate

der Bevölkerung

In den Jahren ıgıı bis 1913 unternahm ich eine For-

schungsreise nach Südamerika, auf der ich u. a. das

Problem der tropischen Akklimatisation untersuchte.

Dabei stieß ich in Brasilien auf eine deutsche Bauern-
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siedlung, deren Bevölkerungsverhältnisse mich wie ein

Märchen anmuteten. Sie befand sich in Espirito Santo,

das viel weiter nördlich gelegen ist als die bekannten

deutschen Kolonisationszentren Santa Catarina und Rio

Grande do Sul. Espirito Santo wird vom 20. Breiten-

grade s. B. durchschnitten, liegt also schon innerhalb

des Tropengürtels. Die deutschen Kolonisten wohnen

hier im Bereich eines lieblichen Mittelgebirges. So herr-

lich erscheint dem Reisenden jene Gegend mit ihren

frischen Quellen und ihrer üppigen Vegetation, daß er

sich nicht wundern würde, wenn die Legende das Para-

dies hierher verlegen würde, zumal sehr schöne, aber

giftige Schlangen die Gemütlichkeit zuweilen stören.

Die Siedler sind in Gemeinden organisiert, deren

Pfarrer für die Kolonisten praktisch Landrat, Arzt,

Richter, Rechtsanwalt und Seelsorger in einer Person

ist, zumal weder die brasilianische Regierung noch

sonst jemand sich um das Völklein kümmert, das in

Frieden nach dem biblischen Wort dahinlebt: „Unser

Leben währet siebenzigJahre, und wenn eshochkommt,

so sind es achtzig, und wenn es köstlich gewesenist, so

ist es Mühe und Arbeit gewesen.“ Da die Deutschen

von der einheimischen Bevölkerung getrennt angesiedelt

sind, entwickeln sich auch keinerlei geschlechtliche Be-

ziehungen zwischen den beiden Volksgruppen.Bei ziem-

lich strenger Monogamie — und vielleicht mit als deren

Folge — war auch die Vitalität durchaus biblisch:

Aus den Kirchenbüchern, die sehr sorgfältig geführt

werden, stellte ich fest, daß innerhalb eines Jahres von
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1000 evangelischen Deutschen in Espirito Santo 48,5

Menschen geboren wurden und nur 7,8 starben. Die

Bevölkerung nahm somit jährlich um 4 v. H. zu.

2. Die Mathematik hat ein Weilchen das

Wort

„Das sind unerhörte Zahlen!“ so schrieb ich damals

voller Begeisterung!. ‚„‚Geburtenziffern von 50 v. T. und

darüber sind zwar keine Seltenheit. Sie findensich z. B.

aufJava, in manchen Teilen Rußlands und Indiens; sie

sind aber gewöhnlich mit einer außerordentlich hohen

Sterbeziffer — etwa um 20 bis 40 v. T. — gepaart. Die

Sterblichkeit pflegt sonst nur in Ländern hochentwickel-

ter privater und öffentlicher Hygiene, wie in den mittel-

und westeuropäischen Staaten, mit 10 bis 20 v. T. gering

zu sein.‘

„Eine Zuwachsrate schon von 2v.H. muß daherals

etwas Außerordentliches gelten. Eine Zunahme von

4 v. H. gar ist man geneigt, ins Märchenland zu ver-

weisen.“

Ich fand die Zahl durch einen Vergleich der Einwan-

derung, die 2500 bis3000 Seelen ab 1847 betragen hatte,

mit der Bevölkerungszahl von 1912, die aufrund 17 500

zu veranschlagen war, bestätigt. Eine genauere Probe

1 Wagemann, Ernst: Die deutschen Kolonisten im brasi-

lianischen Staate Espirito Santo. Schriften des Vereins für

Sozialpolitik, 147. Bd., Fünfter Teil, München 1915, S. 50.
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aufs Exempel lag in folgendem: Mitte der 80er Jahre

wurde die Kolonistenbevölkerung auf 5000 bis 6000

Seelen geschätzt. Bei einer Zuwachsrate von 4v. H.nun

hätte sie sich in 30 Jahren auf 16 217 bis 19 460 Seelen

vermehren müssen, und dies entsprach den anderen

Schätzungen.

Aber, so fragte ich mich, hängt diese ungewöhnliche

Fruchtbarkeit der Bevölkerung nicht einfach damit zu-

sammen, daß der Bevölkerungsaufbau noch kolonialen

Charakter trägt, m. a. W. daß sie vor allem die Folge

der Tatsache ist, daß nur jungverheiratete Paare ein-

gewandert sind? Dies ist von Boehm! nachgeprüft

worden, nachdem G. Giemsa und E. G. Nauck im

Jahre 1936 unter Anknüpfung an meine Forschungen

neue Untersuchungen für die Gegenwart durchführen

konnten.

In erster Linie setzt sich Boehm mit dem Einfluß des

Altersaufbaus auseinander. Er stellt fest, daß die Ge-

burtenanzahleine deutliche Wellenbewegungzeigt: sie

steigt ziemlich rasch bis etwa 1880, fällt dann plötzlich

für 5 bis 10 Jahre ab und steigt dann wieder, während

von da an keine so starken Schwankungen mehr zu

beobachten sind. Dies entspricht der Tatsache, daß die

Einwanderung hauptsächlich in zwei Etappen erfolgte,

einmal von 1847 bis 1860, sodann von 1870 bis 1880.

1 Boehm, Carl: Die Bevölkerungsvermehrung einer deut-

schen Bauernsiedlung in den Tropen (Espirito Santo). Viertel-
jahrshefte zur Konjunkturforschung. 11. Jahrg. 1937. Heft 3,
Teil A, 8.339 ff:
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Wie alt die Einwanderer waren, wissen wir nicht; wir

können aber annehmen, daß sie in diesem Punkte nicht

wesentlich von den allgemeinen Ergebnissen der älteren

Statistik der überseeischen Auswanderer abwichen, die

seit 1881 in Deutschland geführt wird. Danachlag das

Durchschnittsalter der erwachsenen Eingewanderten

zwischen 25 und 35 und das der miteingewanderten

Kinder zwischen o und ıo Jahren, während andere

Altersgruppen kaum vertreten waren. Dann mußten die

eingewanderten Kinder imJahr 1872 mindestens ı2 und

höchstens 35 Jahre alt sein, Daraus folgt, daß die Ge-

burtenzahl von jetzt ab steigen mußte, da diese Gruppe

der Eingewandertenjetzt in die gebärfähige Altersklasse

eintrat. Außerdem setzte um 1870 die zweite Einwande-

rung ein, die genau so wie die erste für die nächsten

10 Jahre eine Steigerung der Geburtenziffer nach sich

zog. Der Geburtenanstieg von 1872 bis 1880 ergab sich

also einmal aus der Tatsache, daß die eingewanderte

Kinderbevölkerung in die gebärfähigen Altersklassen

eintrat, und sodann daraus, daß gleichzeitigjunge Ehe-

paare neu einwanderten. Von 1880 bis 1890 geht die

Geburtenzahl zurück, weil diese beiden Gruppen teil-

weise wieder aus der gebärfähigen Altersklasse aus-

scheiden. Auch die Sterbeziffer gewinnt von 1890 ab

eine gewisse Stabilität (vgl. Schaubild S. 153). Schon dies

deutet an, daß vermutlich seit 1890 der besondere

Altersaufbau, der durch die Einwanderung bedingtist,

auf die Geburtenziffer keinen beträchtlichen Einfluß

mehr hat.
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Um dies weiter zu erhärten, wurden mit Hilfe der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung Berechnungen angestellt

ı. über das Verhältnis der Geburtenzifler für je 2 aufein-
anderfolgende Jahre,

2. über das Verhältnis der Sterbefälle für je 2 aufeinander-

folgende Jahre,

3. über die Veränderung der Bevölkerungsziffer, die freilich
nur aus den Geburten und Sterbefällen indirekt er-

schlossen wird.

Die Berechnung wurde mit schwerem mathematischen Ge-

schütz durchgeführt und ergab, daß sowohl die Bevölkerungs-
ziffer als auch die Geburten- und Todesfallziffern ab 1890

im exakten mathematischen Sinne nur Zufallsschwankungen

um einen Mittelwert zeigen. Die Wellenbewegung,die fürjede

Bevölkerungsentwicklung zu beobachtenist, ist in dieser Zeit

bereits so abgeflacht, daß sie gegenüber der Grundrichtung
vernachlässigt werden kann. Der Fehler, der hierbei entsteht,

kann nur gering sein. Grundsätzliche Unterschiede in der
Bevölkerungsentwicklung sind in der Zeit von ı8gı1 bis 1912

und von 1926 bis 1935 nicht wahrscheinlich.

„Die Zuwachsrate der deutschen Kolonistenbevölke-

rung in Espirito Santo beträgt in der Tat‘‘ — so lautet

der mathematische Wahrspruch Boehms — „seit etwa

ı8g0 rund 4 v. H., wie bereits Wagemann und —

für die letzten ıo Jahre — Giemsa und Nauck er-

rechnet haben. Diese Zuwachsrate gilt für die 91

beobachteten Jahre; wesentliche Unterschiede sind für

die Vor- und Nachkriegszeit nicht zu beobachten. Sie

wird durch die Entwicklung der Geburten- und Sterbe-

ziffer bestätigt.“
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3. Biologische Ausdeutung

Dies Ergebnis ist sachlich um so bedeutsamer,als wir

in einer Zeit leben, in der man überall in der Welt vom

drohenden Aussterben der weißen Rassespricht, und in

der die größten Wirtschaftsprobleme — zum Teil die

letzte Weltkrise selbst — aus der Tatsache erwachsen

sind, daß die Bevölkerung nicht mehr so rasch zunimmt

wie zuvor. Die eben betrachteten Bevölkerungszahlen,

die durch die Nachprüfung als hieb- und stichfest be-

funden worden sind, verdeutlichen uns aber sehr ein-

dringlich, daß diese Erscheinung keineswegs auf

eine biologische Entkräftung zurückgeht.

Sie ist um so aufschlußreicher, als die Kolonisten in

Espirito Santo wie in einer Retorte leben und einer

ganzen Reihe von schädlichen Einflüssen entzogen sind,

denen ihre Vorfahren ausgesetzt waren,

Der Hauptgrundfür die Höhe der Zuwachsrateist die

ungemein niedrige Kindersterblichkeit. Zu einer Zeit,

als in Deutschland von 100 Lebendgeborenen 135 bis 20

im ersten Lebensjahr starben, war unter den Deutschen

in Espirito Santo die Sterblichkeit dieser untersten

Altersklasse nur 2,7 bis 4,2 v. H. in den etwas höher ge-

legenen Gemeinden und immer nur noch 4,7 v. H. in

den Niederungen mit ausgesprochentropischem Klima.

„Es ist einem fast, als ob man es mit ganz anders organi-

sierten Lebewesen zu tun hätte“, so riefich damals aus.

Bisher vermag ich nur folgende Gründe für diese er-

staunliche Tatsache zu finden: zunächst die Gunst der
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klimatischen Verhältnisse. Die Literatur zur Frage der

tropischen Akklimatisation vermerkt häufig, daß bei

erfolgreicher Bekämpfung der Epidemien die heißen

Klimate in höheren Lagen dem menschlichen Leben oft

besonders günstig sind. Wie dies des näheren zusammen-

hängt, ist mir freilich nicht bekannt. Ganz besonders

bemerkenswert ist ferner, daß die Kolonisten von Ge-

schlechtskrankheiten verschont bleiben, da sie, wie er-

wähnt, sich streng von der einheimischen Bevölkerung

abschließen. Unter sich folgen sie natürlich durchaus

der alten Bauernregel des vorehelichen Verkehrs, der

nur im Falle der Schwangerschaft zur Eheführt, Öffent-
lich wollen sie es aber nicht wahrhaben. So heißt es im

Statut der Gemeinde Jequitibä, es werde erhoben „als

Strafgeld einer unehrlichen Braut, die sich mit Kranz

trauen läßt und innerhalb sieben Monaten nach der

Trauung niederkommt, 30 Milreis“. Als „unehrliche“

Braut gilt die, die den vorehelichen Verkehr verschwie-

gen hat und bei der Trauung das Ehrenprädikat Jung-

frau „sich widerrechtlich erschlichen“ hat. Wird der

Sittenverstoß eingestanden, so darf sie nicht mit Kranz

und der Bräutigam nicht mit Strauß erscheinen, und so

wie sie nicht Jungfrau, so wird auch er nicht Junggeselle

genannt. Die Taufe eines ehelichen Kindes kostete in

Jequitibä 2!/,, die eines unehelichen 10 MilreisGebühren.

Als dritten Grund glaube ich eine besonders ver-

nünftige Ernährung der Säuglinge nennen zu können,

die schon zu einer Zeit, als dies bei uns in Europa,

wenigstens in bürgerlichen Kreisen, noch verpönt war,
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Gemüsesuppen und alle möglichen Speisen statt Milch

erhielten. Übrigens bekamensie gelegentlich zur Beruhi-

gung auch einige Tropfen Zuckerrohrschnaps ein-

geflößt, ein Brauch, gegen den die Pfarrer eifrig Sturm

liefen. Sollten in den Tropen damit nicht vielleicht des-

infizierende und anregende Wirkungen erreicht worden

sein? Ich sage dies auf die Gefahr hin, mir einen Ver-

weis der Antialkoholbünde zuzuziehen. Man muß

immerhin beachten, daß die Nervenbelastung dieser

Bevölkerung denkbar gering ist und damit ein Haupt-

argument gegen den Alkoholverbrauchfortfällt.

Boshafte Leute werden als weitere Erklärung hinzu-

fügen,. daß die Bauern durch Jahrzehnte hindurch von

jeder ärztlichen Praxis verschont geblieben sind. Erst

nach dem Krieg hat sich — soviel ich höre — ein Arzt

dort niedergelassen.

Die Heeresstärke in der Phantasie der

Überlieferung und in der Wirklichkeit

In diesem Zusammenhangdarfein anderes Verfahren

nicht unerwähntbleiben, das zur Nachprüfung von An-

gaben über Menschenzahlen gedient hat. Es ist nicht

mathematischer Art, darum aber nicht weniger geist-

voll. Ich meine die Korrektur der Vorstellungen über

die Größe der Heere, die uns die antike und auch noch

die spätere Geschichtsschreibung übermittelt hat, und

diemanJahrtausende lang ohne Widerspruch hinnahm.
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„Lust an hyperbolischen Vorstellungen, Mangel an

Zahlensinn, Prahlsucht, Furcht, Entschuldigung oder

dergleichen menschliche Schwächen“ haben nach Del-

brück! zu ungeheuerlichen Übertreibungen bei der

Schätzung eigener und feindlicher Heeresstärken und

Verluste geführt.

Wenn es nicht glückte, auf Grund authentischer

Quellen den wahren Tatbestand festzustellen, prüfte

Delbrück die Angaben an Hand folgender Fragen

nach:

1. Wie groß konnte in Anbetracht der Volkszahl das

Heer eines Landes höchstens sein? Da Angaben über die

Bevölkerung im Altertum fehlen, mußte die Einwohner-

zahl aus der wahrscheinlichen Bevölkerungsdichte ge-

schätzt werden, für die wiederum die Ernährungsmög-

lichkeiten Anhaltspunkte gaben. Aus der Bevölkerungs-

zahl wurde die maximale Heeresstärke gewonnen, da

der Anteil der erwachsenen Männer an der Gesamt-

bevölkerung leicht zu veranschlagenist.

2. War es bei den gegebenen Verkehrs- und Verpfle-

gungsverhältnissen möglich, ein Heer von der über-

lieferten Stärke zu befördern?

3. Entsprachen die Bewegungeneines Heeres aufdem

Schlachtfeld seiner zahlenmäßigen Größe?

4. War die Größe des Heeres seiner gewöhnlichen

Taktik angepaßt ?

2 Vgl. hierzu Delbrück, Hans, Geschichte der Kriegskunst
im Rahmen derpolitischen Geschichte, Berlin 1908—1936. —
Passim: besonders ı. Teil, Das Altertum, S. 7 ff.
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Auf Grund derartiger Überlegungen stellt Delbrück

fest, daß das griechische Heer bei Marathon nicht mehr

als 6000 Hopliten umfaßt haben könne: Das persische

Heer ist eher schwächerals stärker gewesen. Dies geht

daraus hervor, dass die Griechen in einem zur Marathon-

ebene führenden Tal eine günstige Stellung bezogen

hatten, die die Perser frontal angriffen. Dazu hättensie

sich aber bei zahlenmäßiger Überlegenheit nicht ent-

schlossen; sie würden vielmehr ihre Truppengeteilt und

den Frontalangriffmit einer Umgehungder griechischen

Stellung verbunden haben.

Das Heer, das Xerxes bei seinem zweiten Einfall in

Griechenland auf dem Landweg heranführte, betrug

nach Herodot 4 200 000 Mann. Eine solche Truppen-

macht würde eine Marschkolonne von über 3000

Kilometer Länge gebildet haben, deren Spitze die

Thermopylen erreicht haben würde, wenn die letzten

Truppen aus Susajenseits des Tigris herausmarschierten.

Über eine so ungeheure Entfernung haben sich Massen-

heere damals aber überhaupt nicht bewegenlassen. Bei

der Weitläufigkeit ihres Reiches haben die per-

sischen Herrscher kleine, bewegliche Truppen aus

berufsmäßigen Bogenschützen und Reitern formiert.

Delbrück nimmt daher an, daß das persische Heer

nicht stärker als das griechische gewesen sei, d. h.

etwa 20000 Mann und mit dem Troß 60—70 000.

Die Übertreibung führt er aufpropagandistische Zwecke

zurück.
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Aus demselben Grunde gaben schweizerische Zeit-

genossen das Heer Karls des Kühnen bei Granson auf

100000bis120000Mann, beiMurtenaufdasDreifachean,

während uns überlieferte Armeelisten zeigen, daß das

Heer in der ersten Schlacht 14 000, in der zweiten

einige tausend Mann mehr betrug. Die Verluste, die

Karl der Kühne bei Granson erlitt, bezifferten die

Schweizer auf 7000 Mann. Tatsächlich waren es nur

7 Ritter und einige Gemeine.

Auch in den deutschen Freiheitskriegen wurden die

Erfolge der Landwehren maßlos übertrieben. In dem

Gefecht bei Hagelsberg sollen, wie sogar neuere wissen-

schaftliche Darstellungen behaupten, von den märki-

schen Landwehren 4000 Franzosen erschlagen worden

sein; 30 waren es in Wirklichkeit.
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