
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 nochals 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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der Zutritt aufs strengste verwehrtist; den ganz Dummen

deswegen, weil die nie begreifen werden, daß die Wahr-

heit immersehr einfachist. Alle Einfachheit aber nimmt

ihnen den Respekt vor Wahrheit und Wissenschaft; sie

glaubenja nur an geschwollene Phrasen und verschwom-

mene Begriffe, ihnen gefällt nur verwickelter Satzbau

und von Fremdwörtern strotzende Zunftsprache.

Alle anderen aber bitte ich, den Marmorsaal unseres

Laboratoriums zu betreten, von dessen kühlen Wänden

uns der reine Geist der Theorie anweht. Keinen noch so

kleinen Schmutzfleck der Lüge, kein Stäubchen der

Unklarheit werden unsere Damen hier entdecken.

Ohne daß wir von der mühseligen Gedankenarbeit

etwas wahrnehmen,die uns zu immer größerer Klarheit

führt, wird uns hier das begriffliche Wesen der statisti-

schen Schätzungsmethoden enthüllt.

Gar nichts weiter steckt dahinter? ruft unwillkürlich

unsere junge Studentin aus, als uns klargemacht wird,

was diestatistische Schätzung bedeutet.

Es ist in der Tat nur ein einfacher Gedankenkristall,

der ihr Wesen ausmacht. Sie besteht im Grunde nur

darin, daß sie von einer oder mehreren zahlenmäßigen

Feststellungen aus auf unbekannte Größen schließt.

Eine empirische Zahl, d. h. eine welt- und erdgebun-

dene Zahl, wird entweder durch Feststellung oder durch

Überlegung gewonnen. Zwei Arten von Überlegungen

sind es, die ein solches Ergebnis hervorbringen können:

entweder das Rechnen oder die Schätzung. Niemals

kann, das versteht sich von selbst, eine empirische, eine
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statistische Zahl aus der Luft gegriffen werden. Dies

Vorrecht hat nur die reine, die mathernatische Zahl, die

ein Produkt lediglich unserer Gedanken ist. Statistik

aber ist eine Erfahrungswissenschaft, und ihre Zahlen

sind reale Größen, die in der Welt, in der Wirklichkeit

existieren. Wie häufig lassensie sich aus finanziellen oder

anderen technischen Gründen nicht unmittelbar er-

heben! Hier greift dann die Überlegung ein, und zwar,

wie gesagt, immer bei einer bekannten realen Größe,

um zu der unbekannten Größe vorzudringen.

Ein Weg zur Lösung ist die einfache Rechnung: Eine

solche läge z. B. vor, wenn eine Theaterdirektion aus

dem Verkauf der Eintrittskarten und den ausgegebenen

Freikarten mechanisch auf einen Vorstellungsbesuch

von sagen wir 2000 Personen schließen würde.

Die Schätzung verfährt weniger plump undist viel

schlauer; sie weiß nämlich, daß ein gewisser Prozentsatz

ausfallen wird, weil ein plötzlicher Schnupfen, die An-

kunft der Schwiegermutter oder noch ernstere Zwischen-

fälle eine ganze Reihe von den 2000 Menschen von

ihrem Vorhaben abhalten werden. Die Schätzung wird

daher die Besucherzahl mit vielleicht nur 1970 angeben

und dem an sich streng logischen Rechenverfahren

gegenüber aller Wahrscheinlichkeit nach richtiger ge-

urteilt haben. Wie kann es auch anders sein? denn die

Rechenkunst ist nur die Magd ihrer weit gebildeteren

Herrin, der statistischen Schätzung, die anderseits ohne

die Dienstleistungen des Rechnens auch nicht aus-

kommen könnte.
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Umes noch einmal in ganz dürren Worten zu sagen:

Vonder statistischen Feststellung aus gelangt man auf

indirekte Weise zu neuen statistischen Größen, und

zwar entweder durch einfaches Rechnen oder durch

schwierigere Überlegungen zahlenmäßiger Art. Dies

sind unsere statistischen Schätzungen, die sich aber na-

türlich auch nebenbei des Rechnens bedienen.

2. Die Korporalschaften der Statistik

(Die statistische Masse)

Die Schätzungsmethodik stellt die höchste Stufe der

statistischen Arbeit dar und führt ihre stolzen Gedanken-

gebäude auf, indem sie auf den Grundbaustein der Sta-

tistik Quader aufQuader legt. Dieser Grundbausteinist

die statistische Masse. Was darunter zu verstehen ist,

muß ich meinem „Narrenspiegel der Statistik“! ent-

nehmen, wo ich mich eingehender damit befaßt habe,

als für die Zwecke dieser Darstellung erforderlich ist:

Die Statistik, so habe ich dort ausgeführt, vermag grund-

sätzlich alles zu zählen, was in die Welt der Erscheinun-

gengehört, wasalso derempirischenAnschauungzugäng-

lich ist. Immer weiter greift sie aus, immer mehr Dinge,

die früher für unzählbar galten, erfaßt sie. Unsere Kin-

der lassen wir singen: „Weißt du, wieviel Sternlein

stehen an dem blauen Himmelszelt?“ Wir haben aber

1 Wagemann, Ernst: Narrenspiegel der Statistik. Ham-
burg, Hanseatische Verlagsanstalt 1935. S. 24 ff.
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über alle Dinge, die in diesem Liede für unzählbargel-

ten, ziemlich genaue Größenvorstellungen und machen

uns gar nichts daraus, mit Hilfe eines kleinen mathema-

tischen Symbols über die Trillionen und Quadrillionen

beliebig hinauszugehen.

Produziert wird das Zahlenmaterial großenteils ganz

unabhängig von allen statistischen Zwecken. Nament-

lich die Wirtschaftspraxis überschüttet uns damit. Ein

gewaltiges Zahlengewimmeldringt so aufden modernen

Menschenvonallen Seiten her ein; dieses Ansturms aber

vermag nur die Statistik Herr zu werden,die die Zahlen-

heere formiert und ihre’Truppenmacht dann auseigenem

Antrieb — durch besondere „Erhebungen“ — immer

weiter zu verstärken sucht, sei es, daß sie dieBevölkerung,

ihre Gesamtzahl, ihre Verteilung nachAltersklassen, Ge-

schlecht, Berufen zu erfassen sucht, sei es, daß sie die

Anzahl der Häuser, der Betriebe, die Größe der bebau-

ten Flächen, der Viehbestände usw. usw. feststellt.

Dies ungeheure Zahlenmaterial gliedert sich in lauter

„statistische Massen“, wie der Fachausdruck lautet.

Man möchte sie als die Korporalschaften des Zahlen-

heeres bezeichnen. Unglaublich verschiedenartiges Volk

strömt hier zusammen.In einerstatistischen Masse sehen

wir etwa sämtliche Kartoffelpreise versammelt, die in

einem Monat und in einer Provinz erfaßt werden konn-

ten. Eine andere Masse wieder umschließt sämtliche

Geburten einer Großstadt während eines Jahres. Ebenso

gut bildet die Einfuhr eines Landes während einer sagen

wir 3—5jährigen Aufschwungsperiode eine Masse. Oder
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es wird das Vermögen aller Einwohner an einem be-

stimmten Zeitpunkt zu einer Masse zusammengefügt —

und so fort ın beliebiger Folge.

Die statistische Masse können wir als die Gesamt-

heit der statistischen Einheiten definieren, die unter

einen empirischen Begriff fallen. Wir unterscheiden

zwischen Gesamtmassen und Teilmassen.

Die statistische Gesamtmasse ist der zahlenmäßige

Ausdruck eines Sammelbegriffs — meine Leser

mögen nicht ungeduldig werden, wenn ich sie jetzt ein

wenig rasch mit mir fortreiße; sie werden gleich sehen,

wozu das gutist. Sie müssen zunächst verstehen lernen,

was ein Sammelbegriff ist. Ein Sammelbegriff sind bei-

spielsweise die Bücher der Berliner Stadtbibliothek oder

die Abendbesucher der Dresdner Oper oder die Bäume

des Grunewalds. Abstrakt ausgedrückt: ein Sammel-

begriff ist eine nach Zeit und Raum abgegrenzte Reprä-

sentation eines Gattungsbegriffs. (Ich kann es hier

nicht billiger machen.) Das Buch, der Theaterbesucher,

der Baum ist ein Gattungsbegriff. Demgegenüber sind

die Berliner Stadtbibliothek, die Dresdner Oper, der

Grunewald zu einem bestimmten Zeitpunkt je ein

Einzelbegriff. Solch Einzelbegriff grenzt den Gattungs-

begriffzu einem Sammelbegriffab: die Bücher der Berli-

ner Stadtbibliothek, die Bäume des Grunewalds usw.

Indem wir dem SammelbegriffzahlenmäßigenAusdruck

geben, erhalten wir die statistische Gesamtmasse; sie

ist demnach der zahlenmäßige Ausdruck eines Sammel-

begriffs oder kurz ein „Kollektiv“.
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Jede Gesamtmasse läßt sich aufteilen. Damit er-

halten wir die Teilmassen. Sind diejährlichen Eheschlie-

Bungen eines Landes für eine bestimmte Betrachtung

eine Gesamtmasse, so sind die monatlichen Eheschlie-

Bungen die entsprechenden Teilmassen. Die Bevölke-

rung eines Landesist eine Gesamtmasse; Teilmassen da-

von sind etwa die Arbeiter, die Frauen, die Protestanten.

Je nachdem unter welchem Gesichtspunkt wir die Be-

völkerung betrachten, können wir sie also beliebig in

Teilmassen gliedern.

Es tut mir leid, daß wir uns etwas stärker in die be-

griffliche Arbeit begeben mußten. Meist handelt es sich

dabei um etwas schwierige Dinge. Das Geheimnisvolle

aber ist der „sex appeal“ des Schwerverständlichen.

Schon aus diesem Grunde wird mancher meinen

Wunsch erfüllen und sich einprägen, welche Arten

statistischer „Zuordnungen“ (= Verhältniszahlen) und

dementsprechend welche verschiedenen Möglichkeiten

der statistischen Schätzungen es gibt.

3. Die Grundfiguren der Schätzung (Neu-

gierige werden gewarnt!)

Die statistischen Massen als die statistischen Begriffe

verschmelzen sich zu Verhältniszahlen, genau so, wie

gemäß collegium logicum die Begriffe sich zu Urteilen

verbinden.

Man hat die Urteile unter verschiedenen Gesichts-

punkten klassifiziert. Wir unterscheiden mit Kant zwei
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Arten der Urteile: die analytischen und die syntheti-

schen. Das analytische Urteil ist eine einfache Entfal-

tung des Subjektbegrifis. Beispiele: Der Körperist aus-

gedehnt. Das Dreieck hat drei Seiten und drei Winkel.

Im synthetischen Urteil dagegen treten zwei ausein-

anderliegende Begriffe zueinander in Beziehung, um

Neues hervorzubringen: „Der Körper ist schwer“, ist

das Beispiel, das Kant hierzu anführt, denn er sieht die

Eigenschaft der Schwere nicht schon im Begriff „Kör-

per“ enthalten.

Dementsprechend gliedern wir die statistischen Ver-

hältniszahlen in analytische und synthetische Zahlen,

Sie gehen aus der gegenseitigen Zuordnung verschiede-

ner statistischer Massen hervor — genau so wie die Ur-

teile aus den Begriffen.

Eine analytische Zahl entsteht — in Analogie zunı

analytischen Urteil —, wenn die Gesamtmassenin Teil-

massen gegliedert werden. Folgende Grundtypen der

analytischen Zahl — die synthetische Zahl betrachten

wir gleich unter II — pflegt man zu unterscheiden:

Statistische Zuordnungen (= Verhältniszahlen)

Arten derVerhältniszahl Beispiele

I. Analytische Zahl

entsteht durch Gliederung
der Gesamtmasse in Teil-

massen
ı. formal

a) zeitlich PreisenachJahrenoderMonaten
b) räumlich Außenhandel nach Wirt-

schaftsgebieten
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2. materiell

a) qualitativ Berufsgliederung der Bevöl-
kerung

b) quantitativ Bevölkerung nach Alters-
klassen

Dementsprechende Schätzungen

Erfolgt die Zuordnung einer Gesamtmasse zu einer

Teilmasse aufdem Wege der Schätzung, so sprechen wir

vonstatistischer Repräsentation. Bei den Beispielen

dieser Übersicht geht dies etwa in folgender Weise vor

sich:

I. ı. a) Vom Kartoffelpreis im Januar wird auf den

Kartoffelpreis des ganzen Erntejahres geschlossen. Dies

gelingt natürlich nur unter Zuhilfenahme bestimmter

Erfahrungen über die jahreszeitlichen Einflüsse.

I. ı. b) Vom amerikanischen Außenhandel wird auf

den Welthandel geschlossen. Dies ist allerdings nur mög-

lich, wenn wir allgemeineres über den amerikanischen

Handel und seineBeziehungenzurWeltwirtschaftwissen.

I. 2. a) Von der Zahl der Arbeiter schließen wir auf

die Gesamtheit der Bevölkerung, etwa durch verglei-

chende Betrachtung der für andere Länder bekannten

Zahlen über Arbeiter, Angestellte und Selbständige.

I. 2. b) Vonder Zahl der Kinder im schulpflichtigen

Alter können wir ebenfalls auf die Gesamtbevölkerung

kommen, sofern wir über die anteilsmäßige Besetzung

der einzelnen Altersklassen einige Erfahrungen haben.

Dieselben Schlußfolgerungen können wir in der um-

gekehrten Richtungziehen: z. B. vom durchschnittlichen
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Jahrespreis der Kartoffel aufihren Preis imJanuar, vom

Welthandel auf den amerikanischen Außenhandel usw.

Wir bezeichnen dies Schlußverfahren als Inklusion.

Viel interessanter sind noch die Schätzungen, die der

synthetischen Zahl entsprechen.

Arten derVerhältniszahl Beispiele

II. Synthetische Zahl

entstehtdurchGegenüber-

stellung von Massen; sie

sind

ı. ungleichartig
a) voneinander abhän-

gig Bevölkerungsdichte = Ein-

wohnerzahl je Flächenein-

heit; Heiratsziffer = Ehe-

schließungen je 1000 Ein-

wohner

b) voneinander unab-
hängig Bewegung der Eheschließun-

gen und der Preise

2. gleichartig
a) gattungsgleich englische Ausfuhr und deut-

sche Ausfuhr, beide ın

Goldmark

b) artgleich Anteil der EinfuhrvonLebens-
mitteln an der deutschen

Ernährung in Kalorien

Dementsprechende Schätzungen

Von einer bestimmten Masse auf eine ungleichartige

zu schließen, bezeichne ich als Substitution.
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II. ı. a) Eine direkte Substitution liegt vor, wenn

beispielsweise von der Heiratsziffer aus dieBevölkerungs-

zahl errechnet wird. Das ist natürlich nur möglich,

wenn die Gesamtzahl der Eheschließungen in einem

Zeitraum bekanntist. Wir erinnern uns, daß dies eine

Hauptmethode der Bevölkerungsschätzung im 18. Jahr-

hundert war. Oder auf die Bevölkerungsdichte wird

geschlossen, wenn die Intensität der Bodenbewirtschaf-

tung bekanntist.

II. ı. b) Eine indirekte Substitution ist es, wenn

der industrielle Preisindex genommen wird, um die

Bewegung der Heiratsziffer zu „substituieren“. Das

geht jedoch nur an, wenn wir wissen, daß wir uns in

einem Industriestaat mit freier Wirtschaft befinden.

II. 2. a) und b) Sofern von einer Masse auf eine

andere ihr gleichförmige Masse geschlossen wird, wollen

wir von Generalisierung sprechen, Dies Verfahren

wenden wir etwa an, wenn wir den Verbrauch für die

Produktionsetzen, wenn wir m. a.W. die Waren,die ver-

braucht werden, denen gleichsetzen, die erzeugt werden.

In beiden Fällen ist der Generalnenner derselbe. Wir

können die Werteinheit eines Landes, wie die Mark oder

das Pfund, als solchen Generalnenner verwenden, Daß

gleichförmige Massen immer einen gleichen General-

nenner haben, hat uns übrigens Anlaß gegeben, hier

von „Generalisierung“ zu sprechen. Das Wort empfiehlt

sich auch deswegen, weil es dem Begriff der Repräsen-

tation sehr nahesteht, und weil die Gegenüberstellung

gleichförmiger Massen eine der Gliederung der Ge-
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samtmasse in Teilmassen sehr verwandte Gedanken-

operation ist.

Wir befassen uns nun etwas näher mit der Logik der

einzelnen Schätzungsmethoden, da wir trotz der An-

strengung, die uns diese Überlegungen bereiten, nicht

gewillt sind, schonjetzt das Geheimlaboratorium zu ver-

lassen. Wir wollen die Schätzungen,die zu einer analy-

tischen Verhältniszahl führen, als analytische Schätzun-

gen bezeichnen; das sind Repräsentation und Inklusion;

diejenigen aber, die zu einer synthetischen Verhältnis-

zahl führen, als synthetische Schätzungen: das sind vor

allem Substitution und Generalisierung!.

Repräsentation (oder Vertretung)

Vom Teil auf das Ganze zu schließen, ist eine oft ge-

übte Kunst. Ein einziges Blatt vermag uns zu sagen, ob

es sich um eine Eiche, eine Birke oder einen anderen

Baum handelt. Ein paar rote Blutkörperchen unter dem

Mikroskop: wir wissen, ob es ein Mensch, ein Schaf

oder ein Rindvieh war. Ein paar Sandkörner, und der

Geologe nennt uns die Gesteinsschicht, aus der sie

1 Die Leser meines „Narrenspiegels der Statistik“ werden

bemerken, daß ich meine dort vorgenommene Gliederung der
Schätzungsmethodenhier erweitert und auch etwas modifiziert

habe. Daich hoffe, daß die 2. Auflage dieses Werkes demnächst

erscheint, kann ich hier auch das Versprechen abgeben, daß
die dort entwickelte Logik des Schätzungsverfahrens bald auch
wesentlich vertieft und erweitert werden wird.
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stammen, und zaubert ein Bild längst entschwundener

Epochen vor unsere Phantasie. Aus der Schrift eines

Menschen läßt sich bekanntlich einigermaßen sicher

sein Charakter erschließen. Aus ähnlichen Beobach-

tungen heraus kam schon Aristoteles zu dem Satz, daß

in jedem Teil sich das Ganze widerspiegelt.

Die statistische Repräsentation ist ein derartiges

Schlußverfahren; nur daß hier immer aus einer be-

stimmten Anzahl von gleichartigen Dingen auf eine

noch größere Anzahlgleichartiger Dinge, d.h. von einer

Teilmasse aufdie Gesamtmasse, geschlossen wird. Wenn

jemand beobachtet hat, wie sich 100 Fliegen benehmen,

so bildet er sich mit einigem Recht ein zu wissen, daß

sich auch alle anderen Fliegen mit Vorliebe an die

Kompottschüssel heranmachen oder ihm zu ungelegener

Zeit um die Nase summen. Höchstens drei Pudel ge-

nügen, um das Gebaren der anderen Pudel voraussagen

zu können.

Unter uns Menschen gibt es schon eher Einzelgänger,

Einspänner und seltsame Käuze, die es ablehnen, sich

wie wir anderen als Durchschnittsmenschen zu gebär-

den. Alles in allem aber sind wir uns einigermaßen ähn-

lich. Wir lieben schöne Melodien und einen spannen-

den Roman,wir hassen Radau und Gestank. Und wenn

uns ein Verleger für dieselbe Leistung 3000 Reichsmark,

der andere aber nur 2500 Reichsmark bietet, so ziehen

wir fast alle die 3000 Reichsmark vor. Es gehört schon

einiges Ungeschick dazu, einen Engländer anzu-

treffen, der Kaffee statt Tee trinkt oder Zigarren statt
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einer Shagpfeife raucht, oder einen Berliner, der nicht

gern Eisbein mit Sauerkrautißt.

Die Gleichförmigkeit einer statistischen Gesamtmasse,

so heißt es in der Sprache der Wissenschaft, ist die Vor-

aussetzung für die Anwendung des Repräsentativver-

fahrens. Gleichförmigkeit freilich besteht immer nur

innerhalb bestimmter Grenzen, da ja kein Ei dem ande-

ren und kein Blatt dem anderen völlig gleicht. Im gan-

zen wird die Gleichförmigkeit natürlich um so geringer

sein, je differenzierter die Einzelfälle sind, die von der

statistischen Masse umfaßt werden. Beim Menschen

z. B. mit seinen Eigenschaften, seinen Handlungen,

seinen Schicksalen — und damit hat es die Statistik in

erster Linie zu tun — ergeben sich innerhalb von

Mässenbeobachtungen besonders große Abweichungen

und Besonderheiten.

Das gilt aber nicht vonallen Bereichen. Im wirtschaft-

lichen Verhalten bleiben sich alle Menschen immer sehr

ähnlich — so sehr, daß eine ganze Theorie darauf auf-

gebaut werden konnte. Sie wurde von den Klassikern,

Adam Smith an der Spitze, entwickelt und entartete zu

einem flachen Liberalismus, als die Epigonen ihren

eigentlichen Sinn verkannten. Denn sie haben in iso-

lierender Betrachtung versucht, sozusagen einen Ex-

trakt der Wirtschaftlichkeit herzustellen unter Abstrak-

tion von allen anderen Regungen und Bestrebungen,

Beweggründen und Absichten. Es ist daher erforderlich,

diesem subalternen Liberalismus mit aller Klarheit und

Strenge entgegenzuhalten, daß Ethik und Weltanschau-
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ung, StaatundRecht, Kulturund Gesittungeskeineswegs
immer dulden wollen, daß die wirtschaftlichen Gesetze

— sprich: der Eigennutz — sich beliebig austoben.
Bei diesem Protest wollen wir übrigens nicht übersehen,

daß ohne Talsperren das Wasser den Berg hinabläuft:
Wer wollte es irgendeinem Menschenverdenken, daß er
die für sich angenehmste und lohnendste Arbeit sucht,
wenn keine besonderen Pflichten dem entgegenstehen!

Welche Hausfrau oder gar welcher Kaufmann würde

die Ware nicht da kaufen, wo diese am besten undbillig-
sten ist, sofern sie dabei nicht gegen ein höheres Gebot
verstoßen!

So kommtes, daß oft schon kleinste Ausschnitte aus

irgendeinem statistischen Material eine Repräsentativ-

kraft haben, die durch umfangreichere Erhebungen
nicht wesentlich gesteigert wird. Jacobs hat gezeigt, daß
die Indexziffer der Fertigwarenpreise in Deutschland,

die 230 Produkte umfaßt, nicht nennenswert anders
verläuft als der auf 740 Güter erweiterte Fertigwaren-
index.

Bei der Kolonistenbevölkerung in Espirito Santo, die

wir schon in anderem Zusammenhang kennengelernt

haben, ließ sich eine merkwürdige Gleichförmigkeit

schon sehr kleiner Teilmassen nachweisen, und zwar

beim Heiratsalter. Jahr für Jahr heirateten dort in den

einzelnen Gemeinden etwa ein Dutzend Paare. Man

entnehme nun der folgenden Übersicht das durch-

schnittliche Heiratsalter, wie ich es für die Jahre ıgro

bis 1912 berechnet habe:
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Durchschnittliches

Heiratsalter

Gemeinde des
imJahr der Frau Mannes

Jahre Jahre

Campinho ............. 1910 20—21

|

24—25
IgII 20—21 |25—26

1912 20—21 |25—26

Santa Leopoldina ....... 1910 20—21

|

23—24
ıg11 20—21 25
1912 20—2ı |26—27

Jequitibä .............. 1910 21—22

|

24—25
ıgı1 21—22 |24—25
1912 22-—23 |25—26

Kalifornien............. 1910 21 | 25—26
ıg11 20—22 |24—25
1912 23 24—25      

Dies wäre nicht weiter verwunderlich, wennin Espiri-
to Santo die Sitte herrschte, daß die Mädchen Anfang
der 20er Jahre und die Männer Mitte der 20er Jahre
heirateten. In Wirklichkeit aber verehelichen sich viele
Mädchen mit 16 bis 17 Jahren, manche bereits mit I5,

viele aber erst mit 25 bis 30 Jahren. Ähnliches gilt vom
Heiratsalter der Männer. Etwa jeder fünfte Bräutigam
ist jünger als seine Braut, und sehr oft heiraten Gleich-
altrige. Erstaunlich, daß trotz der geringen Größe der
einzelnen Gemeinden — sie umfassen nur wenige
hundert Familien — ein doch relativ sehr konstanter
Durchschnitt herauskommt.
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Mit dem Repräsentativverfahren kann man aber auch

leicht hereinfallen. Das suchte man uns schon in der

Quarta klarzumachen: mit der berühmten Geschichte

von dem Engländer, dem auf einer Reise nach Frank-

reich als erster ein Kellner mit roten Haaren begegnete,

und der daraufhin in sein Tagebuch schrieb: „Die

Franzosen haben rote Haare.“ Ich bitte, in meinem

„Narrenspiegel der Statistik“ nachzulesen, welche sta-

tistischen Repräsentationsfehler von historischem Rang

vor und nach dem Weltkrieg begangen worden sind.

Hier nur eins: Der verhängnisvolle Beschluß, der

Deutschland zur Waffe des unbeschränkten U-Boot-

Krieges greifen ließ, ist wesentlich mit auf einen der-

artigen Trugschluß zurückzuführen.

Inklusion (oder Einbeziehung)

Daß es oft sehr schwer ist, vom Teil aus das Ganze zu

erkennen,lehrt uns das Sprichwort, wonach es offenbar

oft schwierig ist, „vor lauter Bäumen den Wald zu

sehen“. Sehr viel schwieriger ist es, vom Wald auf die

Bäume zu schließen, d. h. vom Ganzen auf die Teile.

Es gibt viele Gesamtheiten, die wir vermöge eigentüm-

licher seelischer Kräfte sofort als Einheit erfassen, auch

wenn sie sich ganz offensichtlich und sichtbarlich aus

tausendfältigen Einzelheiten zusammensetzen. Dasgilt,

um das Nächstliegende zu nennen, von den Gesichtern

unserer Mitmenschen. Jedes Gesichtist uns sogleich ein
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„Begriff“. Wir erkennen es, wenn es uns interessiert, aus

Hunderttausenden von Gesichtern sicherlich gleich

wieder heraus, auch wenn wir es nur einmal kurz ge-

sehen haben. Aber man macheeinmal den Versuch, ein

solches Gesicht im einzelnen zu beschreiben, oder gar

allein nach der Nase einen Bekannten zu identifizieren.

Objedermannin der Lageist, die Augenfarbe eines ihm

nahestehenden Menschen anzugeben, bezweifle ich.

Auch eine Melodie erkennen wir als Ganzes, obwohl

wir lange nicht immer imstande sind, sie in ihre ein-

zelnen Töne aufzulösen und sie damit wiederzugeben.

Auf den ersten Blick erscheint es als ein Widerspruch,

wenn wir erklären, daß es schwererist, von dem Ganzen

aufdie Teile als vom Teil aufdas Ganze zu schließen. In

Wirklichkeit hängt dies damit zusammen, daß das

Ganze alle Besonderheiten—ohne daß sie im einzelnen

auffallen — mit umschließt, statistisch also auch alle

„Extremalwerte“, daß beim umgekehrten Schluß aber

vom Teil auf das Ganze die Besonderheiten und Ab-

normitäten als solche meist leichter erkennbar sind

und alsdann natürlich aus der Betrachtung ohneweiteres

ausgeschlossen werden.

Oft führt aber das Verfahren der Inklusion zu sehr

brauchbaren Ergebnissen. Es liegt mit Recht nahe, bei

einer allgemeinen Erhöhung desEinkommens zu folgern,

daßauchdiemeistenEinzeleinkommensicherhöhthaben.

Noch mehrgilt dies von den Preisen. Man kann z. B. aus

der allgemeinen Preisbewegungaufdie einzelnen Preise

schließen, und zwar um soleichter, je größer die Ver-
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änderungen sind. Eine allgemeine konjunkturelle Preis-

steigerung, sagen wir um 5 bis ı0 v. H., verbindet sich

häufigmiteinzelnenPreissenkungen;eininflationistischer

Preisauftrieb aber von 100 v.H. und dem Vielfachen da-

von wird sich gleich in allen einzelnen nicht gebundenen

Preisen niederschlagen. Dasselbe gilt von dem scharfen

krisenhaften Absturz des allgemeinen Preisstandest.

4

Substitution (oder Ersetzung)

Bei den Schätzungen, die uns synthetische Zahlen er-

schließen, haben wir es zunächst mit zwei grundver-

schiedenen Methoden zu tun.

Als SubstitutionbezeichnenwirdasVerfahren,voneiner

Masse auf eine andere, ihr nicht gleichgeartete Masse zu

schließen. Zunächst handelt es sich um den Schluß von

einer Masse auf eine andere, wobei, wie man sich aus-

drückt, die eine das „Milieu“, die „Bezugsgröße“ der an-

deren bildet. DieBevölkerungsdichteist eine synthetische

Verhältniszahl, die gebildet wird, indem man errechnet,

wieviel Einwohner auf die Flächeneinheit entfallen. Die

Flächeneinheit ist dabei das Milieu, die Bezugsgröße der

Bevölkerung. Zwischen beiden Größen, so lautet es in

der wissenschaftlichen Sprache,besteht eine „genetische“

Beziehung, d.h. die eine geht aus der anderen in gewissem

Sinne hervor. Solche genetischen Beziehungen bestehen

1 Feilen, Josef: Zur Kennzeichnung konjunktureller und

inflationistischer Preisbewegungen.Vierteljahrshefte zur Kon-
junkturforschung.ıtr. Jahrg. 1936. Heft ı, Teil A, S. 35 ff.
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auch zwischen den Heiraten und der Bevölkerung, wo-

bei die Bevölkerung dasstatistische Milieu der Heiraten

bildet; ebenso gehen, statistisch gesehen, die Geburten

und Sterbefälle aus der Bevölkerung hervor.

Man kann daher von einer Masse auf ihr Milieu zu-

rückschließen. Dies bezeichnen wir als direkte Sub-

stitution.

ı. Die direkte Substitution

Wir haben dies Verfahren bei den älteren Bevölke-

rungsschätzungen kennengelernt, sei es, daß man hier

von der Heiratsziffer odervon der Geburten- und Sterbe-

ziffer aufdie Bevölkerung geschlossen hat. Voraussetzung

war natürlich die Kenntnis der absoluten Zahl der

Heiraten, Geburten oder Sterbefälle. Stichprobenweise

hat man das Verhältnis zwischen Heiraten, Geburten

und Sterbefällen und der Gesamtbevölkerung fest-

gestellt. Insofern verbindetsich hier mit der Substitution

eine ergänzende Erwägung; sie bestehtin der Annahme,

daß die Stichprobe für die Gesamtmasse der Bevölke-

rung „repräsentativ“ ist.

So gehört die Substitution neben der Repräsentation

zu den ältesten statistischen Schätzungsmethoden. Da

es früher an einem System der Schätzungenfehlte, hat

man dies Verfahren nicht genauer zu kennzeichnen

gewußt. Man hat schlechthin von einer Repräsentation

gesprochen und ist sich nicht bewußt geworden, daß

daneben eine Substitution vorliegt. Diese besteht im
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Rückschluß von der Heiratsziffer auf die Bevölkerung,

während, um es noch einmal zu wiederholen, die

Repräsentation nur in der Annahme liegt, daß man

eine Heiratsziffer eines Gebietes an die Stelle auch der

Heiratsziffern aller anderen Gebietsteile des Landes

treten lassen kann. —

Man kann nun umgekehrtvon der Milieuzahl, der Be-

zugsgröße auf die anderen Größen schließen. Dies ist

die Umkehrung der Substitution, die wir als statistische

„Emission“ bezeichnen könnten, wenn wir unsere be-

griffliche Arbeit weitertreiben wollten. Dies muß aber

gelehrteren Abhandlungen vorbehalten bleiben.

Von den Geheimnissen des Laboratoriums haben wir

hier nun bald genug. Wir sind uns darüber klar, daß Sub-

stitution und Emission in einer analogen Beziehung zu-

einander stehen wie Repräsentation und Inklusion.

2, Die indirekte Substitution

Der freundliche Leser wird die Fortführungdieser Be-

griffsbildungen und -zerlegungen in den Kauf nehmen,

wennichihmjetzteinbesondersinteressantes Schätzungs-

verfahren vorführe. Ein solches ist die Anwendung der

Heiratsziffer als indirekter Generalindex derKonjunktur.

Eine vergleichende Betrachtung verrät uns, daß,

wenn auch die Ehen im Himmel geschlossen, sie doch

da beschlossen werden, wo man ökonomische Erwägun-

gen anstellt: am väterlichen Schreibtisch und ähnlichen

Stellen. Es ist geradezu erstaunlich, in wie hohem Grade
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aller Regel nach die Kurve der Heiratshäufigkeit der

Kurve des Einkommensparallel geht. Folgendes Schau-

bild gibt dies in wundervoller Weise wieder:
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Schon früh hatte man den Zusammenhang zwischen

den Roggenpreisen und der Heiratsziffer erkannt. Das

soziologische Gesetz, das man so gefunden zu haben

glaubte, wurde aber durch die preußische Statistik seit

den 7oer Jahren widerlegt, und man wandte sich mit

Bedauern von diesen Kurven ab. In Wirklichkeit war

nichts anderes geschehen, als daß das Land sich mehr

und mehr industrialisiert hatte, so daß sich von nun an

eine enge Parallelität zwischen Heiratsziffer und Indu-

striepreisen herausbildete. Aber auch dieser Zusammen-

hang verlor sich nachher, als die gebundene Wirtschaft

nach dem Kriege so große Fortschritte machte, daß die

Preise nicht mehr als Gradmesser der allgemeinen Kon-

junktur verwendet werden konnten. Jetzt zeigte sich

dafür ein deutlicher Zusammenhang zwischen Heirats-

ziffer und Beschäftigungsgrad.

Generalisierung (oder Verallgemeinerung)

Schließen wir von einer Masse auf eine andere, die ihr

gleichartig ist, so daß sich beide durch einen Generalnen-

ner verknüpfen lassen, so wollen wir dies als Generalisie-

rung bezeichnen. Die Methoden,die hier hineingehören,

sind die Bilanzierung, die Interpolierung und die Extra-

polation. Unsere unglücklichen Besucher will ich aber

nun zum Schluß nur noch mit dem einen dieser Ver-

fahren bekannt machen, nämlich mit der Bilanzierung,

und zwar an einem Beispiel von historischem Interesse:
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ich denke an die volkswirtschaftlichen Ernährungs-

bilanzen, dieim Laufe des Krieges ausgearbeitet worden

sind. Ich deutete schon im Vorwort an, daß der Mangel

an derartigen Bilanzen bei Kriegsausbruch und in

der Kriegswirtschaft viele und schwere Fehler mitver-

schuldet hat. Als wir vom Rathause kamen, waren wir

klüger: ImJahr 1918, nachdem wir es längst am eigenen

Leibe erfahren hatten, wußten wir schließlich auch

statistisch genau, wieviel wir hatten entbehren müssen.

Folgende Übersicht ist der zahlenmäßige Ausdruck

für den Hunger, den wir damals gelitten haben.

Ernährungsbilanz ıgı2/ı3 und ı917/18
in Billionen Kalorien
 

ıgı2/13 1917/18
 

 

 

 

 
     

Produktion an Vegetabilien......... 206,9 163,6
Einfuhrüberschuß an Vegetabilien ... 28,5 1,3

Verbrauch an Vegetabilien: 2354 164,9

Gewerblicher Verbrauch(einschl.
Bier und Branntwein) ......... 12,2 3,8

Menschliche Ernährung ......... 51,2 53,3

Futter für Arbeitstiere........... 43,0 38,0
Futter für Nutztiere............. 129,0 69,8

2354 164,9
Menschl. Ernährunginsgesamt:

Direkter vegetabilischer Verbrauch| 51,2 53,3
Produktionananimalischen Lebens-

mitteln (Ertrag der Nutztiere)..| 22,0 9,5
Einfuhrüberschußan animalischen

Lebensmitteln .............. . 3,2 0,7
Fischerei- und Jagdergebnis usw... 0,3 0,2

76,7 63,7
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Bei der Aufstellung der Ernährungsbilanz waren auf dem

Wege der Schätzung, und zwar hauptsächlich mit Hilfe

der Repräsentation und der Generalisierung verschiedene

‚Unbekannte zu ersetzen. Festgestellt war der Verbrauch an

Nahrungsmitteln für gewerbliche Zwecke (Stärke, Brannt-

weinfabrikation usw.). Einigermaßensicher ließ sich der Be-

darf an Saatgut veranschlagen. Der auf die menschliche Er-

nährung entfallende Posten konnte gleichfalls ziemlich genau

angegeben werden. Völlig unbestimmbar schien der Ver-

brauch der Arbeits- und Nutztiere an vegetabilischen Er-

zeugnissen zu sein. Dieser konnte aber durch Generalisierung

ermittelt werden, indem die Zahlen des Viehbestandes mit

dem Minimalbedarf des Einzeltieres an Futter, wie er aus

der landwirtschaftlichen Praxis bekannt war, multipliziert

wurde: natürlich unter Aufteilung des Viehbestandes nach

Viehgattungen und Altersklassen, Die so gewonnene Zahl

mußte der Größenordnung nach mit dem Restposten über-

einstimmen, der übrigblieb, wenn man von der Gesamter-

zeugung alle für andere Zwecke gebrauchten Mengen abzog.

Der Rest mußte als Viehfutter gedient haben. —

Es war etwas kühl, meine Damen und Herren, im

Laboratorium der begrifflichen Analyse. Sie werden

sicherlich nichts dagegen haben, wenn wir uns jetzt

bei einem Glase Wein etwas erwärmen. Ich kann

aber nichts dafür, wenn nach der anstrengenden Vor-

führung in meinem Kopfe ein Hexentanz losbricht,

bei dem allerlei ungereimtes Zeug in Reimen auftritt:
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Statistik in der Walpurgisnacht

Beckmesser:

Die Schätzung klingt uns greulich in die Ohren,

Ist’s Wissenschaft, ist’s was für Toren?

Ist es nicht eitel Hexerei?

Man macht drum viel zuviel Geschrei!

Eisheilige:

Wir hassen, was nicht uns’res Geistes,

Das, was er sagt, sei neu, so heißt es, —

Ihr könnt bei Ben Akiba lesen,

Daß alles schon mal dagewesen.

Die Unterirdischen:

Von jeher wühlen wir im Dreck

Und kommen gut und schnell vom Fleck,

Und springt auch nichts dabei heraus,

Wie schönist „Krach im Hinterhaus“!

Chor der kleinen Geister:

Wir schießen Fliegen mit der Flinte,

Bespritzen Gegner gern mit Tinte

Und geben uns als Wohlgesinnte!!

*

Presse:

Statistik will uns recht behagen,

Sie läßt uns durch die Blume sagen,

Was mancher Dummenichtversteht;

Nur gut, sonst wird er noch verdreht!
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Wirtschaft:

Verbrennt Euch nur nicht an dem Eisen —

Die Zahlen nützen nur den Weisen,

Sıe helfen unsre Arbeit lenken,

Mag ihre Neugier uns auch kränken.

Verwaltung:

Statistik ist uns ganz genehm,

Zuweilen freilich unbequem;

Doch werden Zahlen nicht genannt,

Frohlocken Feind und Ignorant!

Chor der Praktiker:

Sind Zahlen Wahrheit,

sind sie nur Symbol?

Sind volle Nuß sie oder hohl?

Wir brauchensie

— daß es der Teufel hol —

Zum Dienst am allgemeinen Wohl!
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Narrenspiegel der Statistik. Die Umrisse eines
statistischenWeltbildes. Leinen RM. 7,80. Kartoniert RM,6,80.

Es ist ganz besonders zu begrüßen, wenn sich einer der be-
kanntesten Vertreter derstatistischen Wissenschaft einmal der
Mühe unterzieht, die Statistik in lebendigem Gewande, in
Wechselwirkung zu Philosophie und Politik vorzuführen. Er
betritt bei seiner Behandlung der MethodenderStatistik zahl-

reiche andere Bezirke der geistigen Arbeit, wirkt gleichzeitig

methodisch lehrend und den allgemeinen Gesichtskreis er-
weiternd. Der Humor und die Farbigkeit der Darstellung ver-
dienen mindestens ebenso Erwähnung wie die sachkundige
und komplexe Behandlung der Materie. (WP.-Nachrichten)
Gewürzt mit vielen Beispielen aus der reichen Praxis des Ver-
fassers, wird der Stoff in heiter liebenswürdiger Art vor uns

ausgebreitet, ohne daß die strenge Wissenschaftlichkeit des

Werkes darunter litte. Man möchte wünschen, daß unsere

volkswirtschaftlichen Lehrbücher einen Hauch dieses Geistes
verspüren ließen. Darüber hinaus aber — undhierliegt die
allgemeine wissenschaftliche Bedeutung der Arbeit—entdeckt
Wagemann ein eigenes System sozusagen der auswertenden

Statistik, das sich ausweitet zu einer Lehre von derstatistischen

Logik überhaupt. (Deutsches statistisches Zentralblatt) /Kurz-

weilig ist das Buch, mit Humor gewürzt und dank einer sehr

lebendigen, anschaulichen Darstellung wird seine Lektüre zu
einem hohen Genuß. Der Stoff wächst dem Verfasser weit
über die eigentliche Statistik hinaus. Neben den rein wirt-

schaftlichen Vorgängen sind es solche des Soziallebens, aber
auch der Naturwissenschaften, der Atomphysik und der Bio-

logie, die im Begriffe der statistischen Logik eingefangen wer-

den. Wagemannhat die Gabe, die als trocken und dürr ver-

schrieneWissenschaft der Statistik mit Lebenzuerfüllen,sodaB

das eigenartige, geistvolle und amüsante Buchin weiten Krei-
sen Interesse finden wird. (Rheinisch-Westfälische-Zeitung)

Durch den Buchhandel zu beziehen | Ein Prospekt sieht aufWunsch zur
Verfügung
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Wirtschaftspolitische Strategie.Vondenober-
sten Grundsätzen wirtschaftlicher Staatskunst. Kartoniert

RM. 9,80. Leinen RM. 10,80.

Wagemann stellt eindeutig den Staat über den Bereich der

Wirtschaft. Diewirtschaftswissenschaftlichen Erfahrungen und
Denkergebnisse werden, unter Verzicht auf eine eigene Wert-

setzung durch den Forscher und die Wissenschaft selbst, zur
Verfügung einer aufErfolg bedachten staatlichen Wirtschafts-

politik gestellt. Es entsteht so eine Kunstlehre von den Ein-
wirkungsmöglichkeiten des Staates auf die Volkswirtschaft,
(Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin) / Wagemann gibt in
seinem Buch ein System der Wirtschaftspolitik, wie es elasti-
scher und mehr auf das Fingerspitzengefühl der Stundeein-
gestellt, kaum noch gedacht werden kann, Wer immer dieses
Buch liest, sei es der Wirtschaftstheoretiker, der beamtete

Wirtschaftspolitiker oder Unternehmer, alle werden es mit
Gewinn aus der Hand legen. (Deutsche Wirtschafts-Zeitung)

Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft
Grundlagen einer weltwirtschaftlichen Konjunkturlehre. Mit

zahlreichenÜbersichten. BroschiertRM.8,50. LeinenRM.9,80.

Dieses Werkstellt einen großen Wurf in der Erfassung der

Weltwirtschaft und ihrer Zusammenhänge dar. Es wird
darin nicht nur der Versuch unternommen, sämtliche Ge-

biete der Erde unter einheitlichem Gesichtspunkt zu charak-
terisieren und nach bestimmten Typen zu ordnen, sondern
Wagemann versucht es, die großen Linien des Konjunktur-

ablaufes durch zwei Jahrhunderte zu verfolgen. Eine ähnlich

großzügige Konstruktion gibt es bisher nirgends, auch nicht in

anderenSprachen. DasganzeWerkistaußerordentlichanregend
und wirfteine große Reihe vonProblemen auf. (Weltwirtschaft)

Durch den Buchhandel zu beziehen | Prospekte stehen auf Wunsch zur
Verfügung
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