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   OBSERVATORIUM
Vorausschauende Schätzungen

Fragen an die Zukunft

Wir haben nunmehr einige Treppen zu ersteigen;

denndiestatistischen Funktionen, die wir jetzt kennen-

lernen wollen, sehen wir gleichsam in einem Observa-

torium vor sich gehen, das uns erlaubt, hoch über der

gewöhnlichen Tagesarbeit das Wirtschaftsleben zu be-

obachten, so daß wir in weite Fernen seiner Entwicklung

schauen können.

Unsere kritischen Verstandeskräfte haben wir lebhaft

in Bewegung gesetzt, als wir nachprüfen mußten,

was an anderer Stelle festgestellt und geschätzt

worden ist. Erst recht müssen wir unsere kritischen

Fähigkeiten bewahren, wenn unsere Überlegungen in

einen Bereich eintreten, welcher einstmals der grie-

chischen Pythia und der germanischen Sibylle, dem

Seherauge der Dichter und den Gesichten der Prophe-

ten vorbehalten war.

Die Wahrheit des Wortes, daß sich die Extreme be-

rühren, zeigt sich auch hier; denn gerade der Statistik

hat unsere Zeit die Aufgabe zugedacht, in die Zukunft
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der Entwicklung zu spähen.Es klingt fast paradox, wenn

dieser scheinbar nüchternsten aller geistigen Betätigun-

gen zugemutet wird, sich dort zu bemühen, wosich in

alten Zeiten nur Mystik und Magie, Gemüt und Ah-

nung, Phantasie und Metaphysik hineingetrauten. Eine

seltsame Scheu zähmt die Neugier des einfachen Gemüts

und versucht, sie wie im Märchen davon abzuhalten,

die geheimnisvolle Tür in einem verzauberten Schloß

zu öffnen, hinter der tiefste Geheimnisse schlummern.

Denn wer fröhlich und behaglich in der Gegenwart

lebt, fürchtet die Geister der Zukunft nicht minder als

die Gespenster der Vergangenheit, und alles Glück des

animalisch vegetativen Lebens mag darin bestehen, daß

es ganz der Gegenwart hingegebenist.

Wir aber sind Nachfahren des gotischen Menschen

mit seinem tiefen Jenseitsglauben und unmittelbare

Erben der faustischen Persönlichkeit, die ahnungsvoll

und voller Sehnsucht hinausstrebt in alle Fernen des

Raums und der Zeit. Wir sind vermessen genug, uns in

die düsteren Zukunftsbilder vom Untergang des Abend-

landes oder vom Kältetod der Erde nicht einmal schau-

dernd, sondern philosophisch lächelnd zu versenken, so

wie wir in die Vergangenheit zurückgreifen und über

die Entstehung unseres Erdteils, ja unserer eigenen Art

Hypothesen über Hypothesen aufstellen.

In die entgötterte und entseelte Welt tragen wir dafür

unseren eigenen Gestaltungswillen hinein. Nach unse-

rem Geist wollen wir sie prägen; nicht nur unser indivi-

duelles, sondern sogar unser soziales Leben suchen wir
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methodisch nach Zukunftsplänen zu formen, um uns

von dem dunklen Fatum zu befreien, in das wir hinein-

geboren zu sein scheinen. Die wahrhaft königliche Auf-

gabe der Statistik ist es, solchen Plänen die quantitative

Grundlage zu schaffen. Noch hat sie wohl nicht allzu-

viel darin erreicht, obwohles zu ihrer vornehmsten Auf-

gabe gewordenist, auf sozialem und hauptsächlich auf

wirtschaftlichem Gebiet zweierlei Fragenkomplexe zu

bearbeiten.

Wo liegen die Grenzen der Entwicklung, lautet das

eine, wie ist die Richtung der Entwicklung, lautet das

andere der großen Probleme.

Über die Grenzen der Entwicklung

In meiner Begeisterung über die prognostischen Auf-

gaben derstatistischen Schätzungsmethoden binich so-

eben, wie ich fürchte, pathetisch geworden. Derartige

Empfindungen aber stehen uns nicht an, denn wir

müssen mit kühlem Kopfund völliger Tendenzlosigkeit

an die Fragen herantreten, die uns jetzt gestellt werden.

Nichts ist gefährlicher für alle Art der Prognose, als

wenn der Wunsch zum Vater des Gedankens wird oder

gar die Furcht Schreckgespenster der Zukunft gebiert.

Es gilt um so mehr, alle Gefühlsregungen von diesen

Arbeiten fernzuhalten, als Fragen über die zu erwarten-

den Entwicklungen gerade dannam eindringlichsten ge-
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stellt zu werden pflegen, wenn eine Macht die Menschen

aus den eingefahrenen Bahnen gewohnten Han-

delns hinausgeworfen hat und sie in schwindelnder Be-

wegung einem neuen Schicksal entgegentreibt.

Eine Reihe solcher Fragen, wie sie mir seit dem

Kriege vorgelegt worden sind, oft nicht gerade in kind-

lichem Vertrauen, sondern mit einem mokanten Lä-

cheln, sollen uns jetzt beschäftigen.

I. Wie weit kann eine Papierwährung im

Wert sinken?

Zum Glück hatten während des Krieges nur Einge-

weihte erkannt, daß wir uns schon damalsin einer infla-

tionistischen Geldentwertung befanden. Alle Menschen

sahen zwar die beängstigend um sich greifende Teue-

rung; sie führten sie aber lediglich auf den Mangel an

Ware zurück, betrachteten sie also als eine reine Blok-

kadeerscheinung. In Wirklichkeit war namentlich seit

dem Hindenburgprogramm von Anfang 1917 mit den

riesigen Löhnen und Unternehmergewinnen, die es zur

Folge hatte, unsere Währung schon stark angekränkelt,

Aber erst als in Deutschland die militärische und zum

Teil auch die obrigkeitliche Gewalt zusammenbrach,

da wurde den meisten klar, daß unser Geldwesen von

einer „Wassersucht“, von einer „Aufschwemmung“ be-

fallen war — es ist dies übrigens die wörtliche Über-

setzung des Wortes Inflation.
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Mit einem gewissen Galgenhumor erörterten alle

klugen Leute die Frage, wie weit der Geldwert sinken

könne, schon als die Valuta anfing, von 30 auf 20, auf

ıo v. H. zu fallen. Als ich im Frühjahr ıg19 in einer

landwirtschaftlichen Versammlung mit dem harmlosen

Bekennermut eines Privatdozenten darlegte, daß eine

Fortsetzungder bisherigen Finanzpolitik denWertderVa-

luta schließlich auf ı, auf o,ı v. H. herabdrücken würde,

und als ich hinzufügte, daß man noch beliebig viel

Nullen zwischen das Komma und die ı werde setzen

können, da wurde ich von der Versammlung mit Sal-

ven des Hohnlachens am Weitersprechen verhindert.

Man meinte es gar nicht böse mit mir, offenbar zweifelte

man nur an meiner Gesundheit.

„Aber mein lieber Herr Kollege“, fragte ein wohl-

meinender Fachgenosse mich nach dem niederschmet-

ternden Ergebnis meines öffentlichen Auftretens, „wie

konnten Sie in Ihren Darlegungen nur so unvorsichtig

sein? Ich bin ja auch Ihrer Ansicht, daß unsere Wäh-

rung einen Sturz erleben wird, wie es sich die Menschen

noch nicht träumenlassen. Das zeigen uns schondie Er-

eignisse in Rußland und in Österreich; denn beide

Länder gehen uns mit sehr schlechtem Beispiel voran.

Aber eine Grenze ist der Entwertung doch gezogen —

halten Sie mich nicht für zynisch, wenn ich das sage —,

das ist der Papierwert der Banknote. Wenn so einen

Tausendmarkschein herzustellen auch nur einen Pfen-

nig kostet, so ist dieser Pfennig eben der unbedingt

tiefste Punkt, auf den der Tausendmarkscheinsich ent-
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werten kann. Das wäre eine Entwertung um das Hun-

derttausendfache.Soviel ich weiß, kostet aber der Noten-

druck wesentlich mehr!“ „Gestatten Sie mir, Herr Pro-

fessor, einen entscheidenden Einwand“, wagte ich zu

erwidern. „Es kostet doch nichts, beliebig viel Nullen

auf den Papierschein zu drucken. Ja, es genügt ein ein-

faches Wort, um diesen vielen Nullen Ausdruck zu

geben, man setzt eben darauf ‚Eine Million‘ oder ‚Ein-

hundert Millionen‘.“ An die Billion dachte ich selbst

noch nicht. Ich hatte damals auch die Rechenkunst

unserer Bevölkerung unterschätzt; denn mir wäre es

unmöglich erschienen, daß Frauen und Kinder mit

astronomischen Zahlen jemals würden umzugehen

wissen, wie sie es später durchaus gekonnt haben. Die

Russen haben dies übrigens nicht fertiggebracht; sie

haben sich anders geholfen: Als die Scheine von einer

Million Rubel nicht mehr ausreichten, fing man eine

neue Rechnung an undsagte: Ein neuer Rubel = eine

Million alter Rubel. Und nach dieser Fasson hätte man

selbst bei einem im Rechnen weniger durchgebildeten

Volk die Entwertungin das Trillionen- und Quadrillio-

nenfache treiben können.

So deutlich es mir also schon sehr früh wurde, daß der

Papiermarkentwertungkeinerlei Grenzen gesetzt waren,

so befriedigte mich diese Problemstellung doch nicht,

und ich suchte meine prognostischen Fähigkeiten auf

eine härtere Probe zu stellen, indem ich in meinem Se-

minar die Frage aufwarf: Wie weit kann der Geldum-

lauf seinem Goldwert nach sinken?
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2, Wie weit kann der Geldumlauf seinem

Goldwert nach sinken?

Der Goldwert ist zwar auch keine stabile Größe; je-

doch bleibt er fürs erste etwas Greifbares. Man konnte

in der Inflationszeit berechnen, daß das Volkseinkom-

men 25 Milliarden Mark Gold im Jahr betrug. Als ich

mir die Frage vorlegte, wie weit der Geldumlauf, in

Goldmark ausgedrückt, sinken könne, da sagte ich mir:

bis zu dem Betrage, der mindestens erforderlichist, dies

Einkommen in Ware umzusetzen.

Wer heute das 25. Lebensjahr überschritten hat, der

wird sich wohl noch deutlich erinnern, daß das letzte

Jahr der Inflation eine seltsame Jagd mit sich brachte,

bei der das Geld fieberhaft hinter der Ware herlief. Ein

jeder suchte seine Noten so schnell wie irgend mög-

lich in „Sachwerte“ umzusetzen. Es schien geradezu

so, als ob jedermann das Geld, in dessen Besitz er ge-

langte, einem anderen anzudrehen trachtete, der dumm

genug war, Ware dafür herzugeben. So hat manin guter

Kennzeichnung dieser Erscheinung vom „Schwarzen-

Peter-Spiel“ der Wirtschaft gesprochen als der schlimm-

sten Verfallserscheinung einer Währungszerrüttung. In

der Sprache der Wirtschafiswissenschaft hat man dies

als eine ungeheure Steigerung der Umlaufsgeschwindig-

keit des Geldes bezeichnet. Sie kam wie jedes schlimme

Übel durch einen circulus vitiosus zustande, d. h.in der

Weise, daß ein Keil den anderen trieb, und zwar wie

folgt: Die Geldentwertung bedeutete steigende Preise
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und damit eine wahre Sucht nach Ware; die ungeheure

Nachfrage trieb die Preise immer höher, senkte m. a. W.

den Geldwert immer schärfer.

Wem laufend Geld zufloß, wie den Geschäftsleuten,

war denen gegenüber im Vorteil, die ihr Einkommen

nur in längeren Abständen bezogen. Die Arbeiter ließen

sich die wöchentliche Auszahlung nicht lange gefallen,

und die Unternehmer sahen auch ein, daß man ihnen

dies nicht zumuten könnte, Immer dichter wurden die

Zahlungstermine aneinandergerückt. Schließlich zahlte

man täglich. Die Beamten, die zu den langmütigsten

Volksgenossen gehören, erhielten schließlich aber auch

das Gehalt täglich ausbezahlt. Ihre Ehefrauen standen

vor den Behörden Schlange, um sofort die ausgefolgte

Summe in Empfang zu nehmen und schleunigst das

Notwendigste kaufen zu können.

Die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes stieg damit

auf eine Höhe, die durch die Zahl der Arbeitstage im

Jahr bestimmt war. Sie hätte noch höhersteigen können,

aber damit hätte man den Kassenbeamten in den Ban-

ken doch wohl zu viel zugemutet, nämlich wenn man

statt der täglichen halbtägliche Auszahlungen einge-

führt hätte. Schon imJahr 1922 hattesich die Inflations-

erscheinung des beschleunigten Geldumlaufs gezeigt,

und so glaubte ich damals schon als wahrscheinliches

Höchstmaß in der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes

das Dreihundertfache voraussagen zu können. —

Wir greifen nun auf den Goldwert des Volkseinkom-

mens zurück, der damals 25, Milliarden Mark betrug;
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dividiert man ihn durch 300, so ergibt sich ein Betrag

von nur etwas mehr als 80 Millionen Mark als die Min-

destsumme, die erforderlich sein mußte, um den volks-

wirtschaftlichen Kreislaufüberhauptaufrechtzuerhalten.

Interessanterweise ist im Oktober 1923 der Fall einge-

treten, daß die rasend anschwellenden Billionenziffern

des Geldumlaufs, nach dem Valutakurs in Gold umge-

rechnet, tatsächlich vorübergehend auffast 80 Millionen

Goldmark sanken. Wie jämmerlich gering diese Summe

war, wird einem klar, wenn man bedenkt, daß der nor-

male Notenumlauf bei uns in Deutschland 5 Milliarden

Reichsmark und darüber ausmacht. Bei der Gründlich-

keit, die uns Deutschen innewohnt, haben wir es wahr-

haftig fertiggebracht, hier einen Rekord zu schlagen und

den traurigen Ruhm zu ernten, tatsächlich das Mini-

mum erreicht zu haben, auf das der Goldwert des Geld-

umlaufs überhaupt sinken kann.

Wie das Wunder der Rentenmark in diesem Zusam-

menhang möglich wurde, habe ich an anderer Stelle

dargelegt!.

3. Wie weit kann die Arbeitslosigkeit steigen?

Nach der Inflation kamenZeitenleichter krisenhafter

Erschütterungen und depressiver Zustände der Wirt-

schaft. Sehr bald aber entwickelte sich ein lebhafter

Aufschwung im Zusammenhang mit einer großen welt-

1 Wagemann, Ernst: Struktur und Rhythmus der Weltwirt-
schaft, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1937, S. 291.
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wirtschaftlichen Expansion. Es war bei uns die „Hoch-

konjunktur aufBorg“. In der Weltwirtschaft schien ein

goldenes Zeitalter angebrochen zu sein. Einem glänzen-

den Aufstieg folgte aber einjäher Sturz. Unheimlichstieg

die Flut der Arbeitslosigkeit an, nachdem mit dem Zu-

sammenbruch der New Yorker Börse im Herbst 1929

die schwerste aller weltwirtschaftlichen Krisen über die

großen Industriestaaten hereingebrochen war. Unauf-

haltsam schien der Rückgang; die Unternehmer ver-

loren allen Mut, die Arbeiter blickten trostlos in eine

dunkle Zukunft. Ende 1930 war Finsternis ringsum in

der Wirtschaft; man witterte immer noch nicht Morgen-

luft, sondern glaubte ernsthaft, daß der Krankheits-

zustand einer schleichenden Depression niemals ein

Ende nehmen würde.

Im Dezember ıg30 wurde ich von der Redaktion

einer Hamburgischen Zeitung gefragt, ob ich überhaupt

irgendeine Grenze der, wie es schien, unaufhaltsam

fortschreitenden Arbeitslosigkeit sähe. Ich antwortete

darauf wie folgt!:

„Ein unheimlicher Grundzug kennzeichnetdie gegen-

wärtige Wirtschaftskrise: die Allgemeinheit und Einheit-

lichkeit der Rückgangs- und Verfallserscheinungen.

Alle Wirtschaftsgebiete sind in Mitleidenschaft gezogen.

Alle Länder befinden sich in einer mehr oder weniger

scharfen Abschwungsbewegung. Und selbst da, wo sich

der Rückgang letzthin etwas verlangsamt hat, handelt

es sich im wesentlichen um jahreszeitliche Einflüsse.

t „Börsenhalle“ vom ıı. Januar 1931.
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Landwirtschaft und Industrie, Binnenumsätze und

Außenhandel, Waren- und Effektenmarkt sind gleicher-

maßen betroffen. Noch niemals in der Wirtschafts-

geschichte hat sich eine Krise so allgemein verbreiten

können. So heftig die alle 7 bis g Jahre wiederkehrenden

Erschütterungen des Wirtschaftskörpers einzelne seiner

Teile erfaßten— immer blieben eine Reihe von Ländern

verschont, undselten ging derGewittersturm gleichzeitig

über Industrie und Landwirtschaft nieder. AuchWaren-

und Effektenmärkte werden aller Regel nach nachein-

ander und meist nur vorübergehend hereingezogen.

Aus der ungewöhnlichen Ausdehnung der Krise er-

klärt sich auch ihre außerordentliche Intensität. Wie

eine geschlagene Armee verhältnismäßig leicht wieder

zum Stehen gebracht werden kann, wenn ihr die be-

nachbarten Heeresgruppen genügend Rückhalt bieten,

so verläuft eine Krise verhältnismäßig milde, falls sie

sich, wie dies gewöhnlich der Fall ist, auf die Industrie-

wirtschaft und einen, wenn auch großen, Teil der Welt-

wirtschaft beschränkt. Wenn nämlich die Konsumkraft

einzelner Exportgebiete und die Kaufkraftmassen der

Landwirtschaft, der Rentner, der Beamten unberührt

bleiben, so bieten sie dem Rückzug der industriellen

Preise und Umsätze sehr bald einen festen Halt; wenn

aber wie diesmal alle Kontinente, an der Spitze das

kapitalgewaltige Amerika, und fast alle Wirtschafts-

zweige, besonders die Landwirtschaft und selbst das

Rentner- und Beamteneinkommen, scharfin Mitleiden-

schaft gezogen werden, dann gleicht die Wirtschaft einer
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Armee,die in voller Flucht und Auflösung zurückflutet,

und die sich erst tief in der Etappe wieder zu sammeln

und zu formieren vermag.

Die Intentisität der gegenwärtigen Krise können

wir uns zahlenmäßig veranschaulichen, wenn wir uns

erinnern, daß in der Vorkriegszeit — beispielsweise

1900 oder 1907 — die Krise das Volkseinkommen

im ganzen überhaupt kaum beeinträchtigte — nur die

übliche Zunahme blieb aus —, während diesmal in

Deutschland das Volkseinkommen von schätzungsweise

7o Milliarden Reichsmark im Jahre ı928 auf rund

60 Milliarden Reichsmark im Jahre 1930 zurück-

geschlagen ist!. Die Arbeitslosigkeit wurde damals nur

um einige Flunderttausend vermehrt und dies auch nur

für wenige Monate; gegenwärtig aber beträgt sie mit

4,4 Millionen mehrals ein Zehntel aller Erwerbstätigen.

Dabeiist ein Fünftel der Arbeiter und Angestellten aus

dem Produktionsprozeß ausgeschaltet. Wie nahe diese

Zahl an die Grenze des ökonomisch Möglichengeht (von

der sozialpolitischen Seite gar nicht zu reden), wird

einem klar, wenn man bedenkt, daß in Deutschland

normalerweise etwa ein Sechstel der Erwerbstätigen,

also rund 6 Millionen, bei dem erforderlichen Ausbau

des Wirtschaftsapparates, d. h. für die volkswirtschaft-

lichen Neuinvestitionen, tätig sind. Eine Arbeitslosig-

keit, die diese Grenzestreift, bedeutet nicht mehrledig-

lich einen konjunkturellen Rückschlag, sondern die

Gefahr des strukturellen Verfalls“.....

1 Umübrigens 1932 sogar auf45 Milliarden zurückzugehen.
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„Die Wirtschaftswissenschaft hat lange Zeit die Auf-

fassung vertreten, daß der Wiederaufstieg aus einer De-

pression durchkeinerlei objektive Gegebenheiten in der

Wirtschaft gewährleistet, daß ein Aufschwung vielmehr

nur psychologisch bedingt sei. Man glaubte, daß es

lediglich auf das Erwachen der Unternehmungslust

ankäme, und daß der Zeitpunkt dafür völlig dem

Zufall überlassen wäre. Diese Auffassung ist heute

noch in den Kreisen der Wirtschaftspraxis weit ver-

breitet und führt leicht zu Pessimismus und Resig-

nation, wie sie sich in der heute so oft aufgeworfenen

Frage äußert, ob denn die Geschäfte überhaupt wieder

besser werden könnten. Die Antwort darauf muß wie

folgt lauten:

Wenn der weichenden Armee der Wirtschaft keine

Hilfstruppen, weder durch Kapitalreserven noch durch

neu sich eröffnende Auslandsmärkte, mehr verbleiben,

dannstehtihr als letzte immer aufnahmebereite Festung,

freilich tiefin der Etappe, die Konsumkraft der Bevölke-

rung zur Verfügung, deren konjunkturstützende Kraft

gerade dann wirksam wird, wenn die produktions-

lähmende Wirtschaftskrise zur Räumung der Vorräte

und zu starken Preissenkungen geführt hat.“

In der Tat wurde — ohne die unsichtbare Arbeits-

losigkeit! — die angegebene Grenze von 6 Millionen

Menschen 1932 tatsächlich erreicht und dann auch

nicht wesentlich überschritten.

1 die ja auch bei meiner Angabe von 4,4 Millionen Ende
1930 nicht einbezogen war.
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Der Gedanke, der mich zu dieser Auffassung über die

Möglichkeit der rückläufigen Entwicklung führte, war,

um es mit anderen Worten zu wiederholen,der, daß der

Grundkern des wirtschaftlichen Kreislaufs in einem ele-

mentaren Austausch zur Befriedigung des laufenden

Verbrauchs besteht. Der Schneider Becker und der

Bäckermeister Schneider werden immer noch fürein-

ander arbeiten können, auch wenn auf der Börse und in

den Banken alles drunter und drüber geht, und wenn

somit der ganze Investitions- und Sparprozeß zum Still-

stand kommt. Meine Grundthese war, daß die Arbeits-

losigkeit bis zu der Höhe der von der Investitionstätig-

keit beanspruchten Arbeitskräfte steigen könne, ehe sich

ernstere, nämlich strukturelle Widerstände dem weite-

ren Rückgang entgegensetzen. Darüber hinaus aber

stößt der Rückgang aufeinenfesteren Kern. Wird dieser

wieder angegriffen, so bedeutet das eine gefährliche Art

wirtschaftlicher Zerstörung. Denn die Rotationskräfte

des wirtschaftlichen Kreislaufes lassen seine Zertrüm-

merungnichtleicht zu. Mein Optimismus aber ließ mich

hoffen, daß die Fortschritte der nationalen Erhebung

dies unter allen Umständen verhüten würden.

In biologischer Analogie kann man einen Vergleich

zwischen Volkswirtschaft und Organismus ziehen, des-

sen Abmagerung so lange keine Gefahr bedeutet,

als nur das Fettpolster abschmilzt, der aber Zerstö-

rungen erleidet, sobald die Aufbauzellen angegriffen

werden und somit Eiweiß in stärkerem Maße abgebaut

wird.
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4. Wie weit kann der Welthandel

schrumpfen?

Ist das Absinken des Welthandels gleichfalls ein un-

aufhaltsamerVorgang? Das war dieFrage, die mansich

namentlich imJahr 1933stellte, als die deutsche Binnen-

wirtschaft schon in lebhafter Aufwärtsbewegung be-

griffen war. Meine Antwort darauf lautete wie folgt!:

„Nacheiner sehr aufschlußreichen Untersuchung von

Professor Rühl über die Einfuhr in die Vereinigten

Staaten von Amerika zeigt sich, daß in diesem Wirt-

schaftsgebiete der ‚unbegrenzten Möglichkeiten‘ von

allen importierten Waren nur etwas über 20 v. H. ohne

besondere Mühe im Lande selbst hätten produziert

werden können und dazu noch etwas über ı0 v. H. bei

höherem Aufwand. So betrug also das ‚konjunkturelle

Fettpolster‘ der amerikanischen Einfuhr etwa ein Drit-

tel ihres gesamten Volumens. Nun gibt es zweifellos

Länder, die weniger als die Vereinigten Staaten in der

Lage wären, auf die gewohnte Einfuhr zu verzichten —

dazu gehört z. B. Großbritannien —, während in den

anderen Ländern ein größerer Teil der Einfuhr durch

Inlandsproduktion zu ersetzen wäre, was z. B. für Süd-

amerika gilt. Eine gewisse Bestätigung für diese Auf-

fassung liefert der prozentuale Rückgang des Einfuhr-

volumens von 1929 bis 1932 (obwohl hierbei freilich

noch andere Momente mitwirken):

ı Vgl. hierzu meinen Aufsatz im „Berliner Tageblatt‘ vom

20. Juni 1934.
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Vereinigte Staaten von Amerika ..... 30,0

Großbritannien .......2.22c22c200n 11,5

Ich möchte daher annehmen, daß die Analyse der ame-

rikanischen Einfuhr die durchschnittliche Struktur des

Welthandels überhauptspiegelt.

Gliedern wir den Welthandel nach den großen Waren-

gruppen, so stoßen wir auf eine ähnliche Größenord-

nung für das Minimum, wenn wir annehmen, daß der

internationale Austausch an Lebensmitteln, Rohstoffen

und Halbfabrikaten sich nur wenig vermindern läßt,

dagegen der Austausch von Fertigwaren scharf einge-

schränkt werden kann, da diese ja unter höherem Auf-

wand zu einem wesentlichen Teil in den technisch hoch

entwickelten Volkswirtschaften selber hergestellt werden

können. Im Jahre der Höchstkonjunktur 1929 betrugen

die Welthandelsumsätze an

 

Lebensmitteln ... 222222222... . 70 Milliarden Reichsmark

Rohstoffen und Halbfabrikaten .. 102 » »

Fertigwaren ...2oncneenenscnn 112 » »

284 Milliarden Reichsmark

In der Tat hat sich das Volumen der beiden ersten

Gruppen weit weniger vermindert als das der Fertig-

waren, die in der Hochkonjunktur etwa ein Drittel des

Welthandels ausmachten. Im ganzen kommeich nach

alledem zu dem Ergebnis, daß der Welthandel, rein

konjunkturell betrachtet, auf zwei Drittel des Volumens
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sinken kann, das er in der Hochkonjunktur erreicht

hatte. Es spricht somit einiges dafür, daß der Welthan-

del jedenfalls seinem Volumen, wahrscheinlich aber

auch dem Werte nach auf einem schwer zu unterschrei-

tenden Tiefpunkt angelangt ist. Es ist wahrscheinlich,

daß er die aufwärtsstrebende Entwicklung bald wieder +

aufnimmt, die wir fast für ein Jahrhundert statistisch

nachweisen können.“

Diese Auffassung, die allerdings erst geäußert wurde,

als derWelthandel einenTiefpunkterreichthatte, hatsich

voll dahin bestätigt, daß er nun sowohl dem Wert wie

dem Volumen nach wieder anfıng zu wachsen;

Die Entwicklung des Welthandels 1929— 1937!

Indexziffern: 1929 = 100

 

 

   

Zeit Volumen Werte

1929 100,0 100,0

1930 92,0 80,5

1931 85,4 57,8
1932 742 38,6
1933 75.6 35,1
1934 78,0 33:7
1935 81,5 34,2
1936 85,1 37,2
1937° 96,0 45,8

1 BerechnungdesStatistischen Reichsamts,
2 Im Institut für Konjunkturforschung geschätzt.    
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Die Richtung der Entwicklung

Vermögen wir die Grenzen bestimmter Entwicklun-

gen abzustecken, so ist dies noch keine eigentliche Pro-

gnose. Daß die Minima und Maxima so, wie sie im

vorigen Kapitel aufgezeigt wurden, tatsächlich erreicht

worden sind, war kaum zu erwarten. Wenn dies trotz-

dem eingetreten ist, so sind es seltsame Beispiele dafür,

daß derliberalistische Wirtschaftsmensch den Weg, den

er einmal beschritten hat, immer bis zum bitteren

Ende geht. Kein Warnrufvermag ihn zurückzuhalten;

er sucht mit dem Kopf durch die Wand zu kommen,

und erst an den Beulen, die er sich holt, merkt er, daß

er doch wohl zu weit gegangen war.

Vom methodischen Standpunkt ist es interessant

festzustellen, daß es immer höchst einfache Überlegun-

gen gewesen sind, die es erlaubt haben, die Grenzen

der Entwicklung richtig anzugeben. Berechnungen

dieser Art lassen sich nach meiner Erfahrung überhaupt

nur durchführen, wenn der entscheidende Grundzug

der Entwicklung gefunden und ohne Rücksicht auf

Nebenerscheinungen irgendwelcher Art weiter verfolgt

wird. Injedem Falle würde der Fachmann tausend Ein-

wände erheben können. Bei der Frage der Geldentwer-

tung (S. 169 ff) würde er etwa daraufhinweisen, daßim

Inlandeteilweise mit Devisen gezahltwordensei,und daß

die Rentner ihr Einkommen keineswegs täglich bezogen

hätten usf. Bei den Betrachtungen über die Arbeits-

losigkeit (S. ızı ff) würde er bemerken, daß zum Teil
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doch weiter investiert worden wäre, und daß nicht nur

die Produktionsgüter-, sondern auch die Verbrauchs-

gütererzeugung gelitten hätte usf. Kurz und gut, der

Fachmann gerät leicht in eine Gefahr, die ihm immer

droht: nämlich vor lauter Bäumen den Wald nicht zu

sehen. Wenn aber derjenige recht behält, der sich von

den Einzelheiten nicht beirren läßt, sondern aufs Ganze

der Erkenntnis geht, so schüttelt der Fachmann nach

dem Goetheschen Wort, wonach es die Menschenärgert,

daß die Wahrheit so einfach ist, den Kopf und spricht

von einem Zufallsergebnis oder bestenfalls von einem

„guten Riecher“. —

Eine eigentliche Prognose liegt erst vor, wenn die

Richtung einer Entwicklung veranschlagt wird.

Kann es aber überhaupt Aufgabe des Verstandes und

gar wissenschaftlicher Methodik sein, die Zukunft zu

ergründen? Der Dichter bestreitet es: „Vermauert ist

dem Sterblichen die Zukunft, und kein Gebet durch-

bohrt den ehernen Himmel“, klagt Isabella in der

„Braut von Messina“, „Doch eh’ er geschaut, weissagt

kein Mensch die Geschicke der Zukunft“, singt der

Schlußchor in Sophokles’ Aias. Der Dichter hat immer

recht. Anders der Durchschnittsmensch, der ihm diese

Worte nachbetet, obwohl seine Gedanken oft in die

Zukunft gerichtet sind. Uhr und Kalender sind die

elementarsten Hilfsmittel, die diesem Zweck dienen.

Zu den ersten Propheten und Magiern, vor denen das

Volk heilige Scheu empfand, gehörten die priesterlichen

Astronomen, die genau voraussagen konnten, wann die
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nächste Mond- oder Sonnenfinsternis eintreten würde.

Unser ganzes soziales Leben ist auf lange voraus ein-

geteilt. Feste und Markttage, Studien- und Fahrpläne

sind nichts anderes als einige Beispiele für die Art

unseres auf die Zukunft eingestellten Handelns.

Es wäre reizvoll, sich zu überlegen, wieviel schon

der einfache Mann von seiner Zukunft weiß: viel

mehr als ihm bewußtist! Auf 10, 20, 30 Jahre sehen wir

fast alle mehr oder weniger deutlich unseren Lebensweg

voraus: Daß wir in 100 Jahren nicht mehr am Leben

sein werden, wissen wir aufs sicherste. In 50 Jahrenist

alles vorbei, tröstet uns daher der Bänkelsänger über

Sorgen und Kümmernisse hinweg. Schlagen wir im

Kursbuch nach, so können wir mit ziemlich großer

Treffsicherheit voraussagen, wann morgen und über-

haupt in den nächsten Monatenalltäglich der Schnell-

zug XYZ die Station Kassel erreichen wird,

So hat es der Dichter natürlich nicht gemeint, wird

mit Recht eingewendet, wenn er es als Glück preist oder

als Schwäche beklagt, daß uns der Blick in die Zukunft

verwehrt ist. Wann uns eine Krankheit befallen, wann

der Tod an uns herantreten wird, hat der Himmel uns

gnädig verschwiegen, als er in uns das Licht des Be-

wußtseins entzündete, das uns hoch über dasTier erhebt.

Dieselbe Hand, die uns das Bewußtsein schenkt, unter-

schreibt zu gleicher Zeit unser Todesurteil; nur das Da-

tum des Vollzugs läßt sie offen.

Für den einzelnen, aber nicht für die Masse! Die

Statistik weiß ziemlich genau anzugeben, wie hoch für
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eine bestimmte Bevölkerungsgruppedie mittlere Lebens-

dauer ist. Sie kennt die durchschnittliche Anzahl der

Eheschließungen und Geburten je Bevölkerungseinheit.

Ein großes wichtiges Gewerbe, das Versicherungswesen,

gründet seine Tätigkeit auf diese prognostische Kraft

der Statistik.

Mit aller Nüchternheit sagt da die Statistik die er-

staunlichsten Dinge. Sie rechnet z. B. aus, daß die

Lebenserwartung in Deutschland für den männlichen

Neugeborenen in der Zeit von 1932 bis 1934 durch-

schnittlich 59,9 Jahre beträgt, während sie im Jahr-

zehnt 1871 bis ı880 nur 35,6 war. Um einige Jahre

höherist die Lebenserwartung der Frauen, sagen wir es

ruhig, wegen ihres solideren Lebenswandels.

Im Grunde sind derartige Aussagen eine Funktion

der Schätzungsmethodik, die hier genau so arbeitet, wie

wenn es sich um gegenwärtige Dinge handelte. Wir er-

innern uns, daß die Schätzung immer darin besteht, von

irgendwelchen Feststellungen aus auf dem Wege ihr

eigentümlicher Überlegungen unbekannte Größen zu

ermitteln. Es ist für sie dabei völlig gleichgültig, ob sie

damit das Verborgene der Vergangenheit, der Gegen-

wart oder der Zukunft ans Licht ziehensoll.

Ein besonderes, sehr wichtiges Gebietderstatistischen

Schätzungist die wirtschaftliche Prognose. An sich ist

schon im Begriff der Wirtschaft selbst das Moment der

Prognose enthalten. Denn Wirtschaften bedeutetja plan-

mäßige Bedarfsdeckung, planmäßige Güterversorgung.

Jeder Plan aber enthält Überlegungen über die Zukunft.
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Planungen sind sehr verschiedener Art. Der Fiskus

macht von jeher seine Voranschläge. Die Wirtschafts-

lenkung durch den Staat bestimmt sehr vieles voraus,

nicht nur das Maß des Einsatzes, sondern den Umfang

der Investitionen, ja bestimmte Verschiebungen im Ver-

brauch. Ebenso trifft der Unternehmer seine Disposi-

tionen. Je besser seine Vorausberechnungen sind, um so

erfolgreicher wird er sein. Falsche Planungen strafen

das Unternehmen mit Verlusten, wenn nicht mit

Bankrott.

Die Konjunkturforschung ist der Zweig der Wirt-

schaftswissenschaften, in welchem die statistischen

Schätzungsmethoden in sehr vielseitiger Weise ange-

wendet und daher besonders gepflegt werden; eine sehr

wichtige Aufgabeist es, die Planungen der Unternehmer

und der öffentlichen Hand zu verfolgen, ihren Umfang,

ihre Richtung, ihre Auswirkungen. Wie sich Preis und

Absatz, Vorräte und Bedarf, Verbrauch und Investi-

tionen, Kredit und Steuern in dem Bereich der freien

Wirtschaft entwickeln werden, beschäftigt die Konjunk-

turforschung ebensosehr wie die Methoden und Erfolge

der staatlichen Wirtschaftsführung.

Alle Wirtschaftszweige zieht sie in ihren Bereich, von

der Schweinezucht bis zur Funkindustrie, von der Film-

wirtschaft bis zum Wohnungsbau. Als Beispiel einer

solchen Sonderanalyse — sie bezieht sich auf ein

wichtiges Gebiet der Volkswirtschaft — will ich die

Prognose über den Wohnungsbedarf, die auf einen Vor-

anschlag über die Aufgaben des Wohnungsbaus hinaus-
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läuft, vorführen ; ich vermag esfreilich nur in andeuten-

der Skizzierung, eine aufschlußreiche, eingehende Un-

tersuchung darüber erscheint demnächst!.

1. Wie läßt sich der Wohnungsbedarf

vorhersagen?

Die Aufgaben, die den deutschen Wohnungs- und

Siedlungsbau in den nächsten Jahren, namentlich nach

Erfüllung des Vierjahresplans, erwarten, lassen sich wie

folgt berechnen:

1. Zunächst wird festgestellt, wie viele Familien und

Haushaltungen noch keine eigene Wohnung haben, was

durch einen Vergleich der Zahl der Haushaltungen mit

der Zahl der vorhandenen Wohnungen möglich ist.

2. Dann gilt es, den Wohnungsbedarf für die neu

zuwachsenden Haushaltungen zu ermitteln. Bevölke-

rungsstatistische Untersuchungen haben ergeben, daß

die Zahl der Haushaltungensich etwa ebenso entwickelt

wie die Bevölkerung im Alter von 25 Jahren und dar-

über. Die Besetzung der Altersklassen ist uns aus der

Bevölkerungsstatistik bekannt, wir können also bis auf

25 Jahre im voraus die Haushaltsbildung berechnen.

3. Für Abgang von Wohnungen durch Abbruch,

Brand usw., für die Ersatz geschaffen werden muß,fehlt

! In den Schriften des Instituts für Konjunkturforschung,

Sonderheft 45: Umfang und Verteilung der künftigen Auf-
gaben im Wohnungs- und Siedlungsbau.
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es an genaueren Unterlagen, doch läßt sich eine Min-

destziffer schätzen.

4. Wie viele Wohnungen zur Beseitigung der Woh-

nungsüberfüllung erforderlich sind, läßt sich aus den Er-

gebnissenderWohnungszählungableiten. EineWohnung

gilt dann als überfüllt, wenn mehr als 2 Personen auf

einen Wohnraum entfallen; die Küche ist dabei als

Wohnraum mitgezählt.

Es ergibt sich, daß zur Durchführung dieser vier

Bauaufgaben im Laufe der nächsten 10Jahre in Deutsch-

land — ohne die Ostmark — der Bau von etwa 4 Millio-

nen Wohnungenerforderlich wäre.

Die gleichen Grundlagen erlauben uns, neben dem

Gesamtbedarf auch örtliche und gebietliche Unter-

schiedefestzustellen. Dabei kann der Einfluß der Wande-

rungsbewegung natürlich nur nachihrer bisherigen Ent-

wicklung berücksichtigt werden. Ganz außer Betracht

bleiben bei dieser Aufteilung die Abbruchswohnungen.

Wie groß geradedie örtlichen und gebietlichen Unter-

schiede in den künftigen Bauaufgaben sind, mag die

folgende Übersicht zeigen, in der die Bauaufgaben in

Oberschlesien, dem Gebiet mit den größten Bauauf-

gaben, und im Donau-Kreis (Land Württemberg), dem

Gebiet mit den geringsten Bauaufgaben, gegenüber-

gestellt sind. Danach müssen in Oberschlesien fast

56 v. H., im Donau-Kreis dagegen nur 13,4 v. H. des

Wohnungsbestandes von 1933 gebaut werden; in Ober-

schlesien sind die Bauaufgaben somit rund viermal

so groß wie im Donau-Kreis. Auch im einzelnen sind die
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Bauaufgaben außerordentlich verschieden: In Ober-

schlesien wird der starke Wohnungsbedarfdurch die zu-

wachsenden Haushaltungen und durch die große Woh-

nungsüberfüllung bestimmt, im Donau-Kreis spielen

nurdie neuhinzukommendenHaushaltungen eineRolle.

Unterschiede der künftigen Aufgaben im Woh-
nungs- und Siedlungsbau*
 

 

Ober- Donaukreis
. schlesien (Württ.)

Benötigte Wohnungen |-—1—

zur Wohnungsversorgung

|

Zahl | Zahl
in vH! in |vHl

1000 1000
  
Haushaltungen ohne eigene

Wohnung Mitte 1933 ..... 20,1| 5,9 1 6,12 4,13
auf Grund des Altersauf-

baues hinzukommende
Haushaltungen 1933—1948 86,4 252| 2530| ı16,5

in überfüllten Wohnungen

lebende Familien u. Haus-
haltungen 1933 .......... 84,1| 24,5 1,5|j 10

190,6 | 55,6| 20,4 13,4
ı des Wohnungsbestands Mitte 1933.

2 Mehr Wohnungen als Haushaltungen!

      Zusammen .......
    
* Ohne Berücksichtigung der Binnenwanderung. In den

vergangenenJahren hatten beide Gebiete einen Wanderungs-

verlust. Er betrug von Mitte 1925 bis Mitte 1933 in Ober-
schlesien 39800 Personen oder 26,8 auf ı000 der Bevölke-
rung, im Donaukreis (Württ.) dagegen nur 10900 Personen

oder 17,9 auf 1000 der Bevölkerung.Sollte diese Wanderungs-
tendenz weiter anhalten, so würde sich bierdurch der Um-

fang der Bauaufgaben in Oberschlesien stärker vermindern
als im Donaukreis (Württ.).
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Noch größer sind die Unterschiede zwischen den

einzelnen Großstädten; so sind in Beuthen (Ober-

schlesien) zur Erfüllung der gleichen Bauaufgaben

65 v. H. des Wohnungsbestands von 1933 notwendig,

in Dresden nur 9 v. H. Bei den Städten mit 50000 bis

100000 Einwohnern sind die Grenzfälle Bottrop i. W.

mit 73 v.H. und Cottbus mit ıı v. H. Die Wanderungs-

bewegung ist allerdings in allen diesen Fällen nicht

berücksichtigt.

Schließlich läßt sich auch noch im voraus berechnen,

welcher Arbeits-, Kapital- und Materialeinsatz für diese

Baupolitik im künftigen Wohnungs- und Siedlungsbau

benötigt wird. Als Beispiel sei die Schätzung des Bedarfs

an Arbeitskräften gebracht: 1937 wurden im Wohnungs-

und Siedlungsbau mehrals eine halbe Million versicherte

Arbeitskräfte beschäftigt; die Produktionsleistung betrug

310 000 Wohnungseinheiten. Eine jährliche Bauleistung

von 400 000 Wohnungenverlangt demnach etwa 675 000

Bauarbeiter. Wenn sich die Arbeiterzahl oder die Ar-

beitsleistung nicht erhöht, so muß der Mehrbedarf von

ungefähr 150 000 Arbeitskräften aus dem Kontingent

von 1,8 Millionen Bauarbeitern gedeckt werden, die

in den übrigen Zweigen des Baugewerbes beschäftigt

sind.

Berechnungendieser Art, d. h. Schätzungen über den

zu erwartenden Bedarf, über den voraussichtlichen Ab-

satz, kurz volkswirtschaftliche Voranschläge auf allen

möglichen Gebieten gehören zur laufenden Arbeit des

Konjunkturdienstes. Eine grundlegende Voraussetzung
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dieser Schätzungen aber ist die Prognose der volks-

wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, da sie denRahmen

für die Teilentwicklung abgibt.

2. Die volkswirtschaftliche Prognose

Die allgemeine Entwicklung vorauszusagen,ist keine

Hexerei, wenn man die wichtigsten volks- und weltwirt-

schaftlichen Zusammenhänge kennt, und wenn man in

der Lageist, sich über die bedeutsameren Vorgängein

den verschiedenen Ländern und Wirtschaftszweigen zu

unterrichten.

Wie leicht werden selbst von sehr klugen Menschen

die elementarsten Zusammenhänge übersehen, nament-

lich dann, wenn sie nicht in ihr allgemeines Weltbild

passen. Denn gerade kluge Menschenpflegen sich sehr

deutliche Gedanken über die Dinge zu machen. Sehr

schade für sie, wenn sie falsch liegen und nicht das

Richtige treffen. Wem ist es nicht schon passiert, daß er

den Aschbecher, der vor seiner Nase steht, nichtfindet,

weil er immer gewohnt gewesen ist, ihn an anderer

Stelle zu suchen?

So wollten esimJahr 1926 sehr gescheite Bankiers und

Industrielle nicht glauben,als das Institut für Konjunk-

turforschung eine lebhafte Aufwärtsbewegung voraus-

sagte. Es war gar nicht sehr leicht, der Suggestion der

öffentlichen Meinung entgegen sich sein klares Urteil

zu bewahren. Es mag sein, daß mir damals mein an-
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geborener Widerspruchsgeist zu Hilfe kam, denn meine

Mitarbeiter werden sich erinnern, wie ich im Mai 1926

erklärte: Ich will Hans heißen, ja, ich will einen Besen

fressen, wenn die stark steigende Rohstoffeinfuhr nicht

daraufhindeutet, daß die Unternehmer ihre Produktion

erhöhen wollen. So sehr, fügte ich hinzu, habensie sich

darauffestgelegt, daß sie schon große langfristige Kre-

dite aufgenommen haben, wie die Kreditstatistik aus-

weist. Nun müssen sie die Kredite verzinsen, d.h. die

Unternehmer müssen das Geld arbeiten lassen, sie

müssen es investieren und die Produktion steigern. Es

muß also eine große Aufschwungsbewegung im Werden

sein.

Schwieriger war es Ende 1927 zu erklären, daß das

Maximum der Aufwärtsbewegung fürs erste erreicht

sei, und damit vorauszusagen, daß es jetzt nicht mehr

aufwärtsgehe, sondern bestenfalls der erreichte Stand

beibehalten werde.

Diese Diagnose hat sich später bewahrheitet, obwohl

sie nichtleicht zu begründen war. Man sah nur, daß die

stürmische Steigerung der Produktion und der Umsätze

in den Jahren 1926 und 1927 schon eine Reihe von Ver-

knappungserscheinungen hervorgerufen hatte. Die Kre-

ditmärkte waren angespannt, die Vorräte begannensich

zu stauen. Für mich war aber das Ausschlaggebende,

daß die Arbeitslosigkeit auf 0,5 Millionen zurückgegan-

gen war. Das schien unter den damaligen Verhältnissen

ein konjunkturelles Minimum zu sein. So hatte ich esin

anderem Zusammenhang berechnet. Immerhin waren
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die Jahre 1928 und 1929 in Deutschland noch eine

Periode wirtschaftlichenWohlbefindens; selbst denDruck

der Tributpolitik spürte man zunächst wenig, da die

Amerikaner ihr Geld immergleich wieder nach Deutsch-

land zurückliehen. Die „Konjunktur auf Borg“ ent-

wickelte sich aber zu einer der schwersten Krisen im

Herbst 1929, als in den Vereinigten Staaten das hoch-

getürmte Konjunkturgebäude zusammenstürzte.

Nunfolgte ein Vierteljahr dem anderen, in dem der

Konjunkturdienst immer wieder und immer wieder

„Schlechtes Wetter“ prognostizieren mußte. Der 13. Juli

1931 war der schwarze Tag der deutschen Großbanken.

Immerfinsterer zogen sich die Wolken über der deut-

schen Volkswirtschaft zusammen.

Erst Mitte 1932 hellte sich der Himmelein wenig auf.

Das Krisentiefist erreicht, lautete die weltwirtschaftliche

Diagnose, die sich dabei auf eine Reihe günstiger Symp-

tome berufen konntel.

In Deutschland aber waren es die Wahlsiege des

Nationalsozialismus, die andeuteten, daß das Volknicht

mehr bereit war, weiterhin die Ketten der Arbeitslosig-

keit zu tragen, die mehr als 6 Millionen fleißige Hände

banden. Es war offenbar geworden, daß der poli-

tische Aufbauwille die Depression überwinden würde,

in die die kurzsichtigen Deflationstendenzen eines ohn-

mächtigen Regimes die Volkswirtschaft hineingetrieben

hatten. Ich gebe zu, daß es mehr politische als wirt-

1 Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, 7. Jahrgang,

Heft 2, Teil A, S. 60.
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schaftliche Erwägungen waren, die mich schon Mitte

1932 bewogen, eine optimistische Prognose auszu-

sprechen.

Daß eine kraftvolle und einsichtige Staatsführung in

der Lageist, der „Schicksalsgöttin der Konjunktur“alle

Macht aus der Hand zu schlagen und selber zu bestim-

men, welchen Weg Investition, Produktion und Ver-

brauch zu nehmen haben, das wurde im Jahr 1933

offenkundig.
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  LABORATORIUM
(Begriffliche Analyse)

Scharfe Logik — sie beißt aber nicht!

ı. Rechnen und Schätzen

Nachdem wir im Observatorium der Schätzungen

waren, vermag uns, so sollte man glauben, in der

Statistik nichts mehr zu imponieren. Kann denn die

Zukunftssicht des Schätzungsverfahrens noch überboten

werden? Vielleicht doch! Denn höher noch als die Tat

steht das Bewußtsein um die Tat: „Den schlechten

Mann muß man verachten, der nie bedacht, was er voll-

bringt.“ Nichts Geringeres werden wir also jetzt tun,als

die Gedanken und die Überlegungen, die uns bisher

vorgeführt wurden, unter die Lupe der Kritik zu legen

und in die Retorte der Logik zu bringen, wo wir sie mit

den schärfsten Säuren des Verstandes und den höchsten

und tiefsten Temperaturen des philosophischen Gemüts

behandeln wollen.

Diese Experimente finden natürlich im Geheim-

laboratorium statt, zu dem sowohl den neunmal Weisen,

die doch alles besser wissen, wie auch den ganz Dummen
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