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Yumi, Yumi, Yumi:
(Hymne von Vanuatu, Bislama/Deutsch)
Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!

Wir, Wir, Wir sind glücklich zu verkünden
Wir, Wir, Wir sind das Volk von Vanuatu!

God i givim ples ya long yumi, Yumi glat
tumas long hem, Yumi strong mo yumi fri
long hem, Yumi brata evriwan!

Gott hat uns dieses Land gegeben; das gibt uns
allen Grund zu jubeln; Wir sind stark, wir sind
frei in diesem Land; Wir sind alle Brüder.

Refrain

Refrain

Plante fasin blong bifo i stap, Plante fasin
blong tedei, Be yumi i olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!

Wir haben viele Traditionen und wir finden
neue Wege. Jetzt sind wir ein Volk. Wir sollen
für immer vereint bleiben.

Refrain

Refrain

Yumi save plante wok i stap, Long ol aelan
blong yumi, God i helpem yumi evriwan,
Hem i papa blong yumi,

Wir wissen es ist noch viel Arbeit zu tun auf
all unseren Inseln. Möge Gott, unser Vater,
uns helfen!

Refrain

Refrain

Afrikas Dickhäuter -- Hautnah erlebt
Teil 2:
von Petra Mittelbach
Wie bereits im Goldpreisreport Ausgabe Februar 2015 angekündigt, möchte ich nun über
den weiteren Verlauf meiner nicht alltäglichen Safari zu den Waisenelefanten des David
Sheldrick Wildlife Trusts (DSWT) berichten.
Unsere Tour durch Kenia führte uns in die vierte Elefantenauswilderungsstation des DSWT
nach Umani Springs im Kibwezi-Schutzgebiet. In diesem Ökosystem in der Nähe zur Grenze
des Chyulu-Nationalparks wurde letztes Jahr eine kleine Station fertig gestellt, welche die
Kapazitäten des Trusts in Hinblick auf die Elefanten, welche auf Grund verschiedener
Behinderungen niemals mit den harten Umweltbedingungen des Tsavo- Nationalparks zurecht
kommen würden, erhöht. Die Wahl fiel auf diesen Wald als Standort, weil es hier ausreichend
Futter und frisches Wasser gibt. Zudem haben die Elefantenwaisen dort auch den nötigen
Kontakt zu der dortigen wilden Elefantenpopulation. Wir lernten die aktuell dort lebenden
Elefanten Lima Lima, Quanza, Zongoloni, die selbstbewusste Murera und Sonje kennen.
Murera hatte eine gebrochene Hüfte, die inzwischen geheilt ist, doch ihr Bein ist immer noch

schwach. Sonje hatte eine Projektilwunde an ihrem Bein, die ihr Knie fast komplett steif
werden ließ. Kürzlich erst in Umani Springs eingezogen sind die Albino-Elefantenbullen
Jasiri und Faraja sowie Ngasha. Die beiden Albinos stammen aus dem AmboseliNationalpark, ihre Mütter sind Opfer der Wilderei geworden. In Umani Springs/dem
Kibwezi-Schutzgebiet finden die hellhäutigen und damit empfindlicheren Albino-Elefanten
ein sanftes Klima vor. Chefkeeper Phillip erzählte uns sehr viel über seine Elefanten, zeigte
uns auch, woran man den Unterschied zwischen normalen Elefanten und Albino-Elefanten
erkennt, denn für uns sahen die beiden Albino-Elefanten auf den ersten Blick genauso wie alle
anderen Elefanten aus. Weiters verriet Philip uns, dass Murera nachts bereits Besuch von
wilden Bullen bekommt, die großes Interesse an ihr haben. Auch Murera ist den wilden
Bullen gegenüber nicht abgeneigt. Bereits auf dem kurzen Fußweg von unserem Camp zu
den Stockades kündete herumliegender Elefantendung davon, dass hier Elefanten rege
unterwegs waren. Anders als in Ithumba, wo es bereits ausgewilderte Elefanten gibt, die
regelmäßig zum Saufen an die Stockades kommen und wilde Elefanten im Schlepptau haben,
gibt es in Umani Springs noch keine ausgewilderten Elefanten. Die wilden Elefanten von
Umani Springs, die nachts im Schutze der Dunkelheit zum Saufen kommen, sind den
Menschen gegenüber sehr ängstlich und verschwinden beim kleinsten Geräusch. Bereits
beim Klicken der Kamera, um Fotos zu machen, flüchten die riesigen Dickhäuter ins
schützende Dickicht. Philip erzählte uns, dass bei den täglichen Wanderungen der
Waisenelefanten im Busch ab und an wilde Elefanten auftauchen und Kontakt zu den Waisen
suchen, allerdings irritiert sofort das Weite suchen, sobald sie die Keeper sehen. Für die
spätere Auswilderung der Waisenelefanten ist es aber notwendig, dass die wilden Verwandten
die auszuwildernden Waisenelefanten in ihre Herden aufnehmen. Denn nur die wilden
Elefanten können den auszuwildernden Elefanten Waisen alles, was für ein Leben in der
Wildnis wichtig ist, beibringen.

Unser Camp Umani Springs war ein kleiner Garten Eden. Tagsüber sonnte sich am Rande des
Gartenteiches ein kleines Krokodil, welches offenbar von einer nahe gelegenen Quelle
stammt und den Teich für sich entdeckt hat. Als wir Abends auf der Terrasse bei einem
eisgekühlten Tusker (ein in Kenia gebrautes Bier, das sehr angenehm schmeckt und den
Vergleich mit internationalen Spitzenbieren nicht zu scheuen braucht) relaxten und den Tag
Revue passieren ließen, tauchte plötzlich aus dem Dickicht kommend unmittelbar vor uns ein
wilder Elefant auf, um am Teich seinen Durst zu stillen. Leider bemerkte er uns und
verschwand ganz schnell wieder. Zwei Camp-Mitarbeiter schlichen hernach mit mir in den
Schutz der Dunkelheit. Es dauerte nicht lange und wir sahen die Silhouetten einiger
Dickhäuter. Ein Dickhäuter, offenbar der durstige, der so schnell geflüchtet war, traute sich
wieder an den Teich, soff einige Minuten genüsslich und verschwand dann zufrieden im
Dickicht. Laut Camp-Mitarbeiter kommen die Wilden jede Nacht, offenbar spüren sie
instinktiv, dass ihnen hier keine Gefahr droht.

Kenia ist eines der wachsenden Zahl von Ländern, in dem die Jagd auf Tiere (bis auf einige
Vogelarten) schon seit 1977 verboten ist. Das hält aber leider nicht davon ab, dass trotzdem
illegal Jagd auf Wildtiere gemacht wird. Wie bereits im ersten Teil erwähnt, ist die illegale
Jagd auf Afrikas Nashörner, Löwen und vor allem Elefanten auf Grund ihres Elfenbeins und
der Nachfrage danach aus Fernost ein großes Problem, welches für die Tierwelt Afrikas
existenzbedrohende Ausmaße angenommen hat. Weil Gewehrschüsse meilenweit zu hören
wären und Ranger und Wildhüter auf den Plan rufen würde, wird auf die einfache, aber sehr
effektive Jagd mittels Fallen und Giftpfeilen gesetzt. Monatlich werden von den AntiWildererteams in ganz Tsavo unzählige Fallen eingesammelt. Die mobilen
Veterinäreinheiten des DSWT, die zusammen mit dem Kenia-Wildlife-Service (KWS)
arbeiten, haben alle Hände voll zu tun, verletzte Elefanten zu behandeln. Es werden fast
täglich Elefanten gesichtet, um deren Füße sich Schlingenfallen schmerzhaft ins Fleisch

eingeschnitten haben oder die von Giftpfeilen verursachte Wunden haben. Den in die Falle
gegangenen oder von einem Giftpfeil getroffenen Elefanten steht ein langer qualvoller
Todeskampf bevor. Haben diese Elefanten das Glück, rechtzeitig gesichtet zu werden,
werden ihnen unter Betäubung die Giftpfeile oder auch die Fallen entfernt und die Wunden
tierärztlich versorgt. Auch bereits ausgewilderte Elefanten des DSWT tauchen immer wieder
verwundet bei den Stationen auf und müssen behandelt werden. So fasziniert wie ich von der
Zutraulichkeit und der Ruhe, die die majestätischen Dickhäuter ausstrahlen bin, so tieftraurig
bin ich darüber, dass im Schnitt alle 15 Minuten in Afrika ein Elefant sterben muss, damit
ihm die Stoßzähne aus dem Schädel gehackt oder gesägt werden können. Das Elfenbein wird
später in Fernost in einer der in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossenen
Elfenbeinschnitzereien zu Nippes, Kämmen , Essstäbchen und anderem Krimskrams
verarbeitet.
Der Autor J.A. Mills schreibt in seinem neuen Buch „Blood if the Tiger“ über Chinas Elite,
die auf ein Aussterben von Tiger, Elefant und Co. setzt. Es werden große Summen in alle
möglichen Produkte bedrohter Tierarten investiert und darauf spekuliert, dass nach dem
Aussterben dieser Tiere deren Produkte unbezahlbar werden. Dieses „Banking on Extinction“
ist die neueste, tödlichste Gefahr für Tiger, Elefanten und alle anderen bedrohten Tierarten.
Anmerkung der Redaktion: Für den April Report ist ein eigener Beitrag zu „Banking on Extinction“ geplant.

Die drei Tage in Umani Springs vergingen viel zu schnell und schon ging es weiter zur dritten
und letzten Auswilderungsstation Voi in der Nähe von Voi-Stadt. Die Keeper erwarteten uns
bereits. Gemeinsam mit Ihnen warteten wir auf die Elefanten, die gegen 17 Uhr ankommen
und wie aufgefädelt hinter ihren Keepern herlaufen und dabei immer schneller werden, denn
ihre heißgeliebte Milch steht bereits für sie bereit. Bei der Milchfütterung durften wir
mithelfen, indem wir die riesigen Milchflasche halten durften, die im Nu leer geschmatzt
waren.

Anschließend gingen wir, durch unsere in den anderen Camps gemachten Erfahrungen ganz
mutig geworden, in den Stockades auf Tuchfühlung mit den schon recht großen Dickhäutern.
Diesmal kraulte ich die Elefanten hinter ihren riesigen Ohren. Elefantenkuh Lempaute schien
das sehr zu gefallen, sie schmiegte sich an. Kleine Info am Rande: Der afrikanische Elefant
hat riesige Ohren (erinnert damit an den Chrilly ) und ist damit schon auf den ersten Blick
sehr gut vom asiatischen Elefanten zu unterscheiden, der viel kleinere Ohren hat.

Die Voi-Keeper erzählten uns auch von einem sehr glücklichen Erlebnis, welches sich wenige
Tage vor unserem Besuch abgespielt hat. An zwei Camps am Unterlaufe des Voi-Flusses
wurde ein wilder Bulle beobachtet, der nicht das sonst übliche Verhalten wilder Elefanten an
den Tag legte. Die beiden Inhaber der Camps verständigten daher Angela Sheldrick (Enkelin
von Daphne), um ihn zu identifizieren. Am 04.02. brachen die langjährigen Voi-Keeper
Joseph und Mishak auf, um den „Wilden“ unter die Lupe zu nehmen. Als der „Wilde“ die
Stimmen von Joseph und Mishak hörte, erstarrte er für einen kurzen Moment und kam dann
freudig kollernd in die Nähe des Fahrzeugs gelaufen. Bei dem „Wilden“ handelte es sich um
Ndume. Ndume wurde 1989 im Alter von drei Monaten von einem wütenden Bauern, der
Angst um seine Ernte hatte, hart auf den Kopf geschlagen und in Folge dessen bewusstlos. Er
kam zusammen mit der von Macheten verletzten Malaika, die ebenfalls mit der fliehenden
Herde nicht mithalten konnte, in der Nursery in Nairobi an. Beide Elefantenbabys konnten nur
durch das rechtzeitige Eingreifen der Wildhüter des KWS gerettet werden. Als Ndume das
Bewusstsein wiedererlangte, konnte er sich nicht erinnern, was passiert war und wie er seine
geliebte Mutter und Familie verloren hatte. Es zerriss allen das Herz, seine wilde und
verzweifelte Suche nach seiner Elefantenfamilie mit ansehen zu müssen. Ndume rannte im
Busch herum und schrie, bis er vor Erschöpfung aufgeben musste. Es dauerte viele Wochen,
bis er sich seinem Schicksal ergeben hatte und viele Monate, bis seine Trauer abebbte und er
endlich wieder zu spielen begann, wie es sich für ein Elefantenbaby gehört. Ndume

verbrachte nach der Nursery einige Jahre in der Voi-Auswilderungsstation und hat sich dann
den wilden Tsavo-Bullen angeschlossen. Für Keeper Mishak, der Ndume und Malaika in der
Nursery aufgezogen hatte und Joseph, der sie mit seinem Einfühlungsvermögen durch ihre
Auswilderungszeit in Tsavo begleitet hatte, war dieses Wiedersehen mit Ndume, mittlerweile
26 Jahre alt und ein stattlicher Elefantenbulle, nach so vielen Jahren ein unglaublich
bewegender Moment.
Während unseres Aufenthalts in Voi waren wir in der Lion-Hills Lodge untergebracht und
konnten vom Balkon aus die phantastische Sicht auf die Weiten von Tsavo-Ost genießen.
Mit dem Fernglas beobachteten wir Büffel, Zebras, Elefantenherden und die eine oder andere
Giraffe. Unser Guide Andrew machte mit uns eine lange Tour durch den Tsavo-Nationalpark
und zeigte uns die Big Fives Kenias. Löwen mussten wir suchen, fanden diese aber Dank
Andrews sehr gutem Wissen über die Flora und Fauna seines Landes schließlich unter einem
Baum dösend im Gras versteckt.
Nachts in der Lion Hills Lodge hörten wir unentwegt ganz in der Nähe Löwen brüllen,
Elefanten trompeten und Hyänen lachen, konnten aber in der Dunkelheit leider nichts sehen.
Erst mit dem wunderschönen Sonnenaufgang verstummten die Laute der Big Fives, um vom
Trällern und Zwitschern der Vögel abgelöst zu werden.
Weit weg im kalten Deutschland stritten sich unterdes Gegner und Befürworter drum, ob der
Wolf in deutschen Wäldern wieder heimisch werden darf oder nicht. Was sind denn aber
schon ein paar Wölfe, die grad dabei sind sich äußerst scheu und zaghaft wieder in
deutschen Wäldern anzusiedeln gegen die vielen wilden (und auch gefährlichen) Tiere
Afrikas. Es mutet schon wie ein schlechter Witz an, dass die deutschen Waidmänner in ihren
monatlichen Glanzmagazinen und in der Öffentlichkeit den Wolf als Ungeheuer, vor dem
Deutschlands Rotkäppchen samt Großmutter und Schaf im Stall geschützt werden müssen,
darstellen. Zum Glück aber ist den Grünröcken in Deutschland verboten, Jagd auf Wölfe zu
machen.
Kurz vor dem Ende unserer Reise und der Rückkehr nach Deutschland erfuhren wir, dass
Kenias Präsident Uhuru Kenyatta angekündigt hat, alle erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen, dass auch die zukünftigen Generationen Kenias, Afrikas und der ganzen Welt die
Schönheit und Prächtigkeit der majestätischen Elefanten erleben können. Wilderer und deren
Wegbereiter sollen in Kenia nicht das letzte Wort haben. Der Präsident versprach, bis Ende
des Jahres das gesamte in Kenia beschlagnahmte Elfenbein, es wird an die 100 Tonnen (!!)
geschätzt, zu vernichten. 100 Tonnen Elfenbein bedeuten 10.000 abgeschlachtete Elefanten.
Am 03.03.2015 zündete Kenias Präsident höchstpersönlich die ersten 15 Tonnen Elfenbein
an und sandte damit ein Zeichen seiner Entschlossenheit in die ganze Welt. Es war eine sehr
emotionale Kulisse. Viele Menschen gedachten der ganzen Herden von Elefanten, die dieser
Scheiterhaufen repräsentierte. Daphne Sheldrick teilte mit, dass sie überaus stolz auf die
Aktion von Präsident Uhuru Kenyatta ist.
Die kenianische Regierung und der Internationale Tierschutz- Fonds (IFAW) lancieren derzeit
das gemeinsame Projekt „tenBoma“. Mittels einer neuartigen Datenplattform und dem Einsatz
moderner Technologien wie Drohnen und Satellitenbildern werden Wilderei bezogene
Informationen gesammelt und analysiert. „Dies ist ein sehr wichtiges Projekt für den Kenia
Wildlife Service“, sagt William K. Kiprono, Direktor des KWS. „Zu häufig kommen unsere
Ranger zu spät und stehen vor Elefantenkadavern. Dieses Projekt könnte uns die nötigen
Informationen liefern, die wir brauchen, um zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und
Wilderer zu verhaften, bevor diese Gelegenheit haben, Elefanten und andere Wildtiere zu
töten. Nur zu gern schließen wir uns der Hoffnung der kenianischen Regierungsbehörden an.

Privat planen wir, unsere nächste Reise nach Kenia im Jahre 2017 zu unternehmen. Unser
größter Wunsch bis dahin ist, dass die Maßnahmen zum Schutz der Dickhäuter tatsächlich
greifen. Ich bedanke mich bei unserem Freund Chrilly, der eine ähnlich dicke Haut wie die
Elefanten hat und mich mit meiner Euphorie für die Elefanten Afrikas geduldig ertragen und
mir sogar seinen Goldpreisreport zur Verfügung gestellt hat, damit ich meine Erlebnisse dazu
niederschreiben kann.

Zu was ist Gold gut?
Teil 1: Inflationsabsicherung.
Der Wert der weltweiten Aktien- und Anleihen-Bestände wird auf 90 Billionen $ geschätzt.
Als diese Zeile geschrieben wurde, gab es 7 234 857 216 Erdenbürger. Pro Kopf und Nase
ergibt dies Aktien und Anleihen im Wert von 12 440 $. Der Wert der weltweiten
Goldbestände beträgt 9 Billionen $. Der Löwenanteil entfällt dabei auf Schmuck, an zweiter
Stelle fungieren die Depots der Nationalbanken. Die Nuggets in privater Hand sind rund 2
Billionen $ (700 $ pro Menschenkind) wert.
Anmerkung: Alle Werte sind aus einer umfangreichen Studie des US-Statistikamtes NBER aus dem Jahr 2012.
Gold hat inzwischen ca. 25% an Wert verloren. Siehe auch die Literaturhinweise.

Für Gold als Geldanlage gibt es sechs wichtige Gründe:
1) Gold ist eine Absicherung gegen die Inflation.
2) Gold ist eine Absicherung gegen Währungsschwankungen.
3) Gold ist eine attraktive Alternative gegenüber anderen Anlagen (z.B. Staatsanleihen,
Sparbuch) mit niedrigem Gewinn.
4) Gold ist ein sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.
5) Man sollte Gold besitzen, weil nach einer Phase des unkontrollierten Gelddruckens wieder
ein (de facto) Goldstandard entstehen wird.
6) Die Anleger sollten mehr Gold besitzen. Gold ist „under-owned“.
Diese Punkte werden in loser Abfolge in den kommenden Goldreports behandelt werden.
Diesmal geht es um die Absicherung gegen die Inflation. Der englische Fachausdruck für
Absicherung ist „Hedge“ (dt. Hecke). Mit einem Hedge wird das Risiko auf ein im voraus
festgesetztes Ausmaß eingegrenzt. Ein idealer Hedge reduziert das Risiko auf Null. Für die
Inflationsabsicherung würde dies bedeuten: Man bekommt für eine Unze Gold unabhängig
von der Preisentwicklung immer dieselbe Warenmenge. Es wäre sicherer, wenn man als
Monatslohn 3 Unzen Gold statt 5000$ bekommen würde. Oder anders ausgedrückt:
Der Verbraucherpreisindex und der Goldpreis gehen Hand in Hand nach oben.
Exhibit 2 zeigt die Relation zwischen dem amerikanischen Verbraucherpreisindex CPI und
Gold im Zeitraum 1975 bis 2012. Von einem „Hand in Hand gehen“ kann keine Rede sein.

In diesem Fall würde sich der Goldpreise (blaue Linie) eng an den CPI (rote Linie)
anschmiegen. Tatsächlich schwankt sie wild aufi und obi. Mit einem Monatslohn von 3
Unzen hätte man zeitweise beim Meinl am Graben einkaufen können, zeitweise hätte man
sich um eine Klostersuppe anstellen müssen. Nach 2012 ist es wieder obi gegangen. Die blaue
Linie hat sich seither deutlich in Richtung der roten bewegt.
Der Beginn der Zeitreihe ist nicht willkürlich gewählt. Der Privatbesitz von Gold war in den
USA vom 5. April 1933 bis zum 31. Dez. 1974 streng verboten. Auf das Horten von Nuggets
standen bis zu 10 Jahre Häfen. Dieses Gesetz war eine der ersten Maßnahmen der Regierung
Roosevelt zur Überwindung der Depression. Wer damals Gold besaß, musste es zu einem
nicht besonders günstigen Preis bei Vater Staat abliefern. Die sehr hohen Goldreserven der
US-Notenbank sind das Resultat dieses Gesetzes.
Das Gegenargument zu obiger Grafik ist: Kurzfristig geht Gold stark aufi und obi, aber auf
lange Sicht entspricht Gold einer fixen Warenmenge. Es erhebt sich nur die Frage, wie lange
die lange Sicht ist. Falls man damit einen Zeitraum von 10 Jahren meint, ergibt sich das Bild
in Exhibit 4. Es wird die durchschnittliche jährliche Inflation sowie die Entwicklung des
Goldpreises dargestellt.
Der rechte Wert im Jahr 1985 bedeutet: die jährliche Inflation im Zeitraum von 1975 bis 1985
betrug ca. 7% pro Jahr. Gold legte im selben Zeitraum um 5% p.a. zu (blaue Linie). Die grüne
Linie ist der inflationsbereinigte Goldpreis. Bei einem perfekten Hedge sollte diese Linie
immer nahe der x-Achse sein.

Offensichtlich sind 10 Jahre nicht lang genug. Gold war zeitweise eine gute Spekulation, aber
das ist etwas ganz anderes als eine Absicherung. Angenommen Gold pendelt sich über einen
Zeitraum von 10 Jahren auf die Inflationsrate ein. Dann steht der Goldpreis im Jahr 2022 bei
einer angenommenen Inflationsrate von 2% auf 894 $. Bei einer Inflationsrate von 4% sind es
1070 $.
Anmerkung: Nimmt man den aktuellen Goldpreis (und nicht jenen von 2012), dann sind die Werte
für das Jahr 2022 deutlich darunter.

Gold wird schon seit tausenden von Jahren als Zahlungsmittel verwendet. Der Zeitraum von
1975 bis 2012 ist möglicher Weise nur ein historischer Ausreißer. Es haben sich in diesem
Zeitraum nicht nur die Beziehung zwischen Gold und der Inflation, sondern generell alle

festen gesellschaftlichen Beziehungen verflüssigt.
Exhibit 8 zeigt die Beziehung zwischen der US-Inflation und dem Goldpreis ab 1791. Die
Relation ist im 19. Jahrhundert relativ stabil. Es gab damals eine fixe Gold- bzw.
Silberdeckung. Ab Beginn des 20. Jahrhunderts kommt es jedoch zu einer deutlichen
Entkoppelung der Preisentwicklung und des Goldpreises.

Exhibit 7 zeigt die dazugehörige Entwicklung der Inflation.

Die Golddeckung wurde 1862 aufgehoben. Der Bürgerkrieg wurde nicht mit Nuggets sondern

mit der Notenpresse finanziert. Dies löste einen heftigen Inflationsschub aus. Im NachkriegsBoom fielen die Preise jedoch auf das Vorkriegs-Niveau zurück. Als die Golddeckung 1879
wieder eingeführt wurde, betrug die jährliche Inflationsrate über den gesamten „Goldlosen“
Zeitraum gerechnet -0,1%. Dies ist insofern von Bedeutung, weil die niedrige Inflationsrate
im 19. Jahrhundert oft auf die Golddeckung des Greenbacks zurückgeführt wird. Eine andere
Erklärung ist: Durch die Industrialisierung und die Erschließung des (Mittel-)Westens ist das
Angebot stärker gewachsen als die Nachfrage. Es sind auch die Produktionskosten stark
gesunken. Ein Krieg führt hingegen immer zu einer Verknappung und damit zu
Preissteigerungen.
Aber selbst die amerikanische Geschichte ist nur eine relativ kurze Episode. Für längere
Vergleiche ergibt sich jedoch das Problem: Wie kommt man an halbwegs vertrauenswürdige
und vergleichbare Daten? Überraschender Weise ist diese Frage relativ leicht lösbar.
Die Römer waren nicht nur geschickte Architekten und Ingenieure. Sie hatten auch eine
ausgeklügelte Verwaltung. Es gibt genaue Aufzeichnungen über das Besoldungsschema in der
römischen Armee zu Zeiten Kaiser Augustus. Ein einfacher Legionär hatte einen Jahressold
von 225 Goldmünzen (Denari). 225 Denari entsprechen 2,31 Unzen Gold. Ein Zenturio
(Kompaniekommandant) verdiente 3750 Denari (38,58 Unzen) pro Jahr.
Anmerkung: Der Denar war eine Silbermünze. 25 Denari entsprachen jedoch einer Goldmünze
(Aureus).

In Exhibit 10 wird der Sold in der römischen mit jenen in der US-Armee verglichen. Der
unterste Rang verdient heute deutlich mehr. Allerdings beträgt die jährliche Lohnsteigerung
bescheidene 0,08%. Das Einkommen des Zenturio liegt über jenem des vergleichbaren USCaptains. Offiziere haben in den letzten 2000 Jahren eine jährliche Lohneinbusse von -0,02%
hinnehmen müssen. Im Großen und Ganzen hat sich Gold über diesen Zeitraum als sehr
wertstabil erwiesen.

Es wird auch von Befürwortern des Goldinvestments zugestanden, dass Gold zu normalen
Inflationszeiten keine besonders guter Schutz ist. Gold bewährt sich in den Augen der
Goldbugs erst richtig in Zeiten der Hyperinflation. Mehr dazu in der April-Ausgabe.
Verwendete Literatur und Links:
Claude B. Erb, Campell R. Harvey (National Bureau of Economic Research): The Golden
Dilemna, Second Version, May 4, 2013.
Falls nicht anders erwähnt sind alle Daten, Grafiken und Tabellen aus dieser Studie.
Weltbevölkerungszähler: www.umrechnung.org/weltbevoelkerung-aktuellemomentane/weltbevoelkerungs-zaehler.htm

Ohne besondere Vorkommnisse - Gold und Aktien im März:
Der März verlief an der US-Börse ohne besondere Vorkommnisse. Zumindest sind mir keine
aufgefallen. Was auch daran liegen könnte, dass ich an einem neuen Model zur Modellierung
des Angstindex VIX bastle.
Die Agenturen und die daran angeschlossenen Medien wissen immer einen Grund, warum es
gerade aufi- oder obi geht. Nur dreht sich das oft um und dann müssen dieselben „Ursachen“
für die „Erklärung“ des Gegenteils herhalten. Die einfachste Erklärung ist: Die Börse ist in
erster Näherung ein Random-Walk. Je nachdem, wie die Würfel fallen, geht es aufi oder obi.
In einer anderen Interpretation wurde der im Februar eingefahrene Gewinn zu Geld gemacht.
Für Gold und den amerikanischen Aktienindex ist es im März zunächst obi gegangen.
Normaler Weise kann man eine gegenläufige Bewegung beobachten. Am Anfang ging es
jedoch relativ gleichförmig nach unten. Die gegenläufige Bewegung fand erst gegen
Monatsende statt. Der relativ scharfe Knick von Gold nach unten rechts in Grafik-1 war die
Reaktion auf eine Rede von Mrs. Yellen. Sie beruhigte wieder einmal die Anleger, dass die
FED bei der Erhöhung der Zinsen sehr behutsam vorgehen werde. Das gefiel den
Aktienhändler, für Gold sind nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten. Am Ende sind
sowohl die Aktien als auch Gold um gut 2% gefallen.
Im gesamten ersten Quartal sind es -1,0% (Grafik-2). Seit März 2014 haben jedoch die
Aktien klar die Nase vorn. Der S&P-500 legte 10,4% zu, Gold verlor -8,0% (Grafik-3).
Die Grafiken zeigen für Gold den Kurs des ETF (Exchange Traded Fund) GLD und für die
Aktien den ETF SPY. Beide folgen (fast) exakt dem Goldkurs bzw. dem S&P-500 Index.
Man kann einen ETF wie eine normale Aktie handeln. Im Falle von GLD muss man sich nicht
um die Lagerung von Gold kümmern. Der ETF SPY ist die mit Abstand einfachste Methode,
um ein breites Aktien-Marktportfolio anzulegen. Es gibt auch einen ETF für den DAX und
was sonst noch an der Börse so gehandelt wird. Falls jemand in Aktien investieren möchte,
sollte er sich diesen ETF kaufen. Der Versuch, auf eigene Faust den DAX zu schlagen, ist auf
längere Sicht mit ziemlicher Sicherheit zum Scheitern verurteilt.

Grafik 1: Gold ETF GLD (orange) und S&P-500 ETF SPY (gelb) im März 2015

Grafik 2: Gold ETF GLD (orange) und S&P-500 ETF SPY (gelb) von Jänner bis März 2015

Grafik 3: Gold ETF GLD (orange) und S&P-500 ETF SPY (gelb) seit März 2014

Nix is fix:
Sag, Chief, hast du dieser feministischen Professorin eine Email geschrieben?
Seniora, nur zu deiner Information. Das ist nicht diese feministische Professorin, sondern dx
Professx Hornscheidt.
Chief, da bist du doch schon bei der Anrede kläglich gescheitert. Oder hast „Wertx Professx
Hornscheidt“ richtig hinbekommen?
Seniora, du unterschätzt deinen D4 größer D2. Ich hab „Grias di Lann“ geschrieben. So wie
mir der Schnabel gewachsen ist. Da Lann hat das amüsiert. Die Antwort war recht launig und
nett verfasst.
Ah, die Einsermasche im Umgang mit gebildeten Frauen. Du hast wie bei der Diotima auf die
Mischung aus gscherter Prolo und Feingeist gesetzt. Wie kommst eigentlich auf Lann?
Seniora, googeln hilft weiter. Da Lann ist mit seinix Taufnamen wahrscheinlich genauso
unglücklich wie ich mit meinem. Und so nennt hem sich halt Lann. Kann ich voll verstehen.
Chief, und was hast da Lann eigentlich gefragt?
Wie man gemäß feministischen Sprachleitfaden zu Seniora und Chief sagen soll.
Chief, es gibt depperte und sehr depperte Fragen. Eine depperte war das nicht.
Seniora, ich würde sagen. Es gibt schwierige und sehr schwierige Fragen.
Chief, machs nicht so spannend. Bin ich die Seniorix?
Seniora, das war meine Idee. Aber da Lann hat das nicht so gefallen. Du kannst dir die Mail ja
durchlesen.
Na gut, Chief, zeig her.
ch@f und senior@ oder ch@f und seni_ora oder sen_iorä - nur spontane ideen - fände ich
auf jeden fall besser als die x-form hier. das @ wird ja im spanischen viel als 'neutrale'
endung statt a und o verwendet - und würde hier ja bei beiden formen ganz gut passen oder?
Sag, Chief, und wie spricht man diese Klammeraffe Seniora aus?
Das ist ganz einfach. Man spricht den Klammeraffen als ä aus, weil man ihn in EmailAdressen mit ät buchstabiert.
Chäf, und auf das bist du selber gleich gekommen?
Na ja, Seniorä, man kann als D4 größer D2 ruhig deppert sein, man muss nur intelligente
Eins.Komma.Null kennen.
Chäf, auf gut Deutsch, da Lann hat dir das geflüstert. Aber eins muss ich dir schon sagen.
Wenn da Lann schon Spanisch ins Spiel bringt, dann wenigsten gescheit. Ich besteh auf
Señiorä mit einem schön ausgesprochenen ene in der Mitte.
Einverstanden, Señiorä. Laut Sprachleitfaden darf man sich als strukturell Diskriminierte
aussuchen, wie man genannt werden will.
Chäf, eines muss man dir lassen. Deine Kontakte zu gebildeten Frauen sind nicht spurlos an
dir vorüber gegangen. So schön hast das ñ in den sieben Stunden Spanischunterricht, die ich
dir einst gegeben habe, nie ausgesprochen.
Señiorä, da war ich noch jung und dumm.
Chäf, man könnte auch sagen, da warst du noch schlank und rank. Aber lassen wir das. Was
hast den dx Lann sonst noch so geschrieben?
Das ich einen Rechtschreibfehler im Sprachleitfaden gefunden habe. Statt „Dix Studierx hat
in xs Vortrag“ muss es „in x Vortrag“ heißen.
Chäf, war es nicht immer dein großes Ziel, in Donald Knuths The Art of Computer
Programming einen Fehler zu finden? Jetzt bist schon Stolz, wenn du in feministischen
Sprachleitfäden ein x von einem xs unterscheiden kannst. Mir kommt das ein bisserl wie der
Witz von den alten Männern vor, die noch einmal um die Wette weit pinkeln. Sagt der eine
„Scheiße, jetzt hab ich mir auf die Schuhe gepinkelt“ worauf der andere resignierend meint:
„na gut, du hast gwunna“.
Señiorä, beim Knuth war ich knapp dran. Es gibt eine Stelle, da schreibt er über einen Satz
des Mathematikers Oiler. Ich fühl, wie Adrenalin, Testosteron und die Endomorphine durch

meine Adern gepumpt werden. Heureka, ich hab beim großen Don einen Fehler gefunden:
Oiler gibt’s keinen.
Chäf, und woran bist du dann ganz knapp gescheitert und hast dich aufs xs verlegt?
Na ja, nachdem sich der Hormonspiegel wieder gelegt hat, habe ich mir gedacht. So jemand
wie der Knuth wird schon wissen, wie man Euler schreibt. In mir ist der Verdacht
aufgestiegen, er wollte den Amis nur beibringen, wie man Euler richtig ausspricht.
Chäf, dann warst in der „na gut, du hast schon gwunna“ Stimmung?
Ja Señiorä, es war mir sehr peinlich, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, der
Knuth könnte so einen Fehler machen.
Chäf, und was bekommt man so, wenn man einen richtigen Fehler findet?
Einen Scheck über zwei Dollar sechsundfünfzig.
Tröst dich Chäf, deine Silbermedaille bei den Hochland Tischtennis Meisterschaften hat dir
einen Warengutschein von 50 Euro eingebracht.
Señiorä, es ist genug, wenn du in meinen Knuth Wunden herumstirrlst. Es gibt nix
Schlimmeres als die Silbermedaille. Als Bronzener freut man sich, dass man aufs Stockerl
kommt. Als Silberner beißt man sich in den Arsch, dass man die Goldene verfehlt hat.
Chäf, und woran bist beim TT gescheitert?
Am da hamma scho gwunna. Erster Satz 11:6 für mich, zweiter Satz 7:3, ich werd
unkonzentriert und leichtsinnig, der Bua riecht Blut und dreht das Match noch um.
Chäf, ich kenn mich beim Tischtennis nicht so aus, aber ich würde vermuten, es ist erst bei 11
gewonnen.
Señññioräää, wennst nicht gleich aufhörst, sag ich Klammeraffe-Alte zu dir.
Is ja schon gut Chäf. Hast wenigstens einen Scheck für den xs Fehler bekommen?
Nein, Señiorä, aber das ist eine gute Idee. Vielleicht lässt sich noch was machen. Ich würde
ihn wie beim Don Knuth eh nicht einlösen, sondern eingerahmt aufhängen. Ich glaub hem
wird sich nicht lumpen lassen.
Chäf, jetzt kommst schon wieder mit dem hem daher. Steht das auch im Sprachleitfaden?
Nein, Seniora, das ist Bislama.
Chäf, welcher akademischen Koryphäe ist denn das wieder eingefallen.
Señiorä, Bislama ist eine geniale Entwicklung der Blackbirds.
Chäf, so ein Blödsinn. Mir ist noch nie eine Amsel untergekommen, die hem, hem sagt.
Señiorä, du hast mir schon x-Mal Vorträge darüber gehalten, dass die Sprache mehrdeutig ist.
Mit dem Zusatz „aber das passt in dein Mathematiker-Spatzenhirn nicht hinein, da ist immer
eins und eins zwei und alles muss konsistent sein“.
Ah, Chäf, vielleicht sagen die Amseln nicht nur hem, hem, sondern auch hemi, hemi oder
yumi, yumi.
Señiorä, du kannst Bislama?
Neeeiiin Chäääf. Ich mach mich nur über deine blöde Amselsprache lustig.
Señiorä, horch mir bitte kurz zu. Ich möchte dein eurozentrisches Weltbild ein bisserl
erweitern.
Chäf, wenn schon, dann hab ich ein frankozentrisches Weltbild.
Na gut, Señiorä, sagen wir einfach, du lernst jetzt was dazu. Ab 1870 sind hundert Tausende
Einwohner der pazifischen Inseln nach Australien verschleppt worden. Das nennt sich
„Blackbirding“ bzw. Blackbird catching. Die frommen und kulturell hochstehenden
Christenmenschen haben diese heidnischen Wilden wie Vögel eingefangen und sie auf den
australischen Farmen zu Tode geschunden. Der himmlische Vater sorgt für die Vögel des
Himmels, aber da hat er wieder einmal weggeschaut.
Chäf, und warum haben die extra eine eigene Sprache erfinden müssen?
Señiorä, es gibt blöde und saublöde Fragen. Damit sie miteinander reden können.
Danke Chäf, für die Erweiterung meines Horizonts. Ich mein, die haben doch auch daheim
miteinander geredet.

Natürlich, Señiorä, nur auf jeder Insel, in jedem Dorf, in einer anderen Sprache. In Australien
hat man sie aber von überall her zusammengepfercht.
Chäf, wie ich dich kenne, folgt nun ein kleiner Vortrag über Bislama. Aber gut, red dir dein
Wikipedia-Wissen von der Seele, ärger als deine üblichen Mathematikvorlesungen wird’s
auch nicht sein.
Señiorä, in Bislama gibt’s kein „er, sie, es“. Das ist hem. „Er, sie, es ist“ ist dann logischer
Weise hemi. „Ia“ ist „der, die das“ aber eigentlich brauchen sie so was Unnötiges wie einen
Artikel gar nicht. „Buk blong mi“ genügt doch auch. Ein Buch ist ein Buch, egal ob da noch
ein „der, die, das“ davor steht oder nicht. Es muss einem schon fad sein, wenn man auf die
Idee kommt, irgendwo hinten noch ein „in“ oder anderes Zeugs anzuhängen.
Na ja, Chäf, ich weiß, du hast dein Leben lang mit der Sprache gekämpft. Für dich wär so was
schon eine Erleichterung. Aber ich mit meinen frankozentrierten Weltbild steh schon mehr
auf die Eleganz von Französisch.
Señiorä, Französisch ist ein schlecht ausgesprochenes Latein, das die abgehalfterten Adeligen
am Hof des Sonnenkönigs nur noch unnötig kompliziert gemacht haben. Denen war im
Gegensatz zu den Blackbirds ziemlich fad, sie hatten nix mehr zu sagen, darum haben sie sich
mit Sprachspielen unterhalten.
Ja, Chäf, wenn einem sehr fad ist, schreibt man Mails wie man zu Chief und Seniora
Sprachfibel gerecht sagt. Und wie erklärst du dir dann Deutsch? Das ist ja auch nicht viel
einfacher.
Señiorä, das Deutsche Bürgertum hat anstatt den Adel und die Pfaffen einen Kopf kürzer zu
machen, immer schwulstigere Ausreden erfunden, warum sie sich auf den Schädel scheißen
lassen. Ein Fürstenknecht als Dichterfürst. Der Weltgeist wird’s schon richten. Aber nix
verändert sich von selba.
Chäf, das ist jetzt aber nicht sehr originell. Aber vielleicht ist dir „die Philosophen haben die
Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt darauf an sie zu verändern“ sprachlich zu
kompliziert.
Ja, Señiorä, „man blong saiens toktok tumas, yumi mas plante wok i stap“ gefällt mir besser.
Chäf, darf dich die frankozentrierte Señiorä auf das Wort Guillotine hinweisen. Das ist doch
sehr praktisch, effizient und rational. Aufklärung pur, kein Weltgeist-Geschwätz. Auch die
zivile Ehe haben die lateinisch Kauderwelschenden eingeführt.
Seññioräää, jetzt ist es aber wirklich genug. Jetzt fangst du auch noch von der zivilen Ehe an.
Chäf, du bist heute sehr leicht angerührt. Ich habe geglaubt, du hast dich schon lange damit
abgefunden, dass du am Ende des Lochkarten-Zeitalters geheiratet wurdest.
Señiorä, es geht nicht um mich, es geht um .2+2
Hilfe, Chäf, jetzt wärmst dein geniales Verwandtschaftssystem wieder auf. Das hatten wir
doch schon voriges Jahr. Kannst mich aufklären, wer .2+2 ist.
Señiorä, welche Verwandtschaft fällt dir beim Stichwort Heiraten ein.
Aha, daher weht der Wind. Wenn ein gelehrtes Fräulein nicht mit Werte Frau Professor
angeredet werden will, spielst den Supertoleranten. Aber wehe, deine Nichte kommt auf die
Idee einer kirchlichen Hochzeit. Dann ist's mit der Toleranz zu Ende.
Señiorä, du verwechselst Toleranz mit Wurstigkeit. .2+2 kann heiraten, wie sie will. Ich
werde nur still vor mich hin denken „ein Königreich für eine Guillotine“ und zum picksüßen
klebrigen Pfaffengesäusel leise vor mich hin lächeln.
Chäf, das will ich auch hoffen. Die Schwimu in spe ist sehr fromm, da hätte die Vicki gleich
einen Wickel, wenn sich der Onkel aufführt.
Señiorä, find ich interessant, dass dir ein gutes Verhältnis zur Schwimu wichtig ist.
Chäf, trotz deinem guten Draht zum feministischen Sprachleitfaden musst du mir in einem
Punkt recht geben: Die 60 unterschiedlichen Bezeichnungen für Manderl und Weiberl auf
Facebook sind schon ziemlich übertrieben.
Ja, Señiorä. Weil es immer mindestens eine zu wenig ist. Wenn schon, dann muss man

unendlich viele Bezeichnungen einführen.
Chäf, abzählbar oder überabzählbar unendlich viele?
Señiorä, einerseits bin ich jetzt von dir tief beeindruckt, weil du dir von den Mathematik
Lektionen was gemerkt hast. Aber gleichzeitig verrät die Frage, dass du nix verstanden hast.
Natürlich überabzählbar Unendlich viele. Wenn sich wer gerade so wie Wurzel aus 2 fühlt,
dann kann er das nur mit den überabzählbaren reellen Zahlen ausdrücken. Mit den
abzählbaren Brüchen liegt er schon daneben.
Chäf, ein kleiner Hinweis. Es geht um Manderl und Weiberl und nicht um Wurzel aus 2.
Nein, Señiorä, es geht um die D4 zu D2 Ratio.
Chäf, ich weiß, für dich besteht die Welt nur aus Zahlen. Aber noch einmal, es geht um
Manderl und Weiberl.
Señiorä, horch mir bitte wieder ein bisserl zu. D2 ist die Länge des Zeigefingers, D4 die des
Ringfingers. Bei Männern ist der Ring-, bei Frauen der Zeigefinger länger. Die alte Frage
wann ist ein Mann ein Mann lässt sich einfach beantworten: D4 größer D2, oder eine Ratio
größer 1.
Chäf, und wie kommst darauf?
Am Anfang sind wir alle ein Madl. In der 8. Schwangerschaftswoche wird durch Testosteron
ein Bua daraus. Dazu gehört aus welchen Gründen auch immer der längere Ringfinger. Das
ist auch bei den Mäusen so. Es gibt weibliche und männliche Mäusepfoten.
Chäf, ich habe gerade so eine politisch unkorrekte Idee. Frau bräuchte Mann nur auf die
Pfoten schauen und wüsste schon, was sie Testosteron mäßig zu erwarten hat.
Ja, Señiorä, das ist hoch korreliert. Sie sollte aber genau hinschauen, ob es eh kein Tischler
ist. Die helfen bei D4 zu D2 gerne nach.
Chäf, für mich kommt die Info ja ein bisserl spät. Aber hast schon mit dem Steffen geredet,
damit er eine Smartphone App daraus macht.
Ja, Señiorä, Steffen hat schon Recherchen angestellt. Für Android Handy's gibt’s schon Dr.
Chengs Cockulator. Für das iPhone kommt man am Apple-Tugendwächterrat nicht vorbei.
Von dem könnten die Mullahs im Iran noch was lernen.
Chäf, wie ich dich kenn, willst mit dieser Theorie noch bei da Lann hausieren gehen. Nicht
60, sonder überabzählbar unendlich viele Gendergrade. Ich geb dir einen Tipp im Guten. Da
hast ausgeschissen. Deine D4 zu D2 Ratio wird im Mutterleib ein für allemal fix festgelegt.
Der Clou bei der Gender-Theorie ist, dass Manderl und Weiberl willkürliche Konstruktionen
sind. Man kann sich auch was anderes aussuchen.
Señiorä, ich kann dir beim Barte dx Conchita versichern, dass ich an das gedacht habe. Wenn
sich heute wer mehr als Weiberl fühlt, dann muss er D4 in Inch messen und schon hat er eine
Ratio weit unter 1. Und wenn Frau gerade mehr als Mann unterwegs ist, dann nimmt sie halt
die Euler Zahl hoch D4 oder den Logarithmus von D2. Es sind alle Transformationen
zugelassen.
Chäf, und wenn man nicht weiß, was man gerade ist?
Dann gibt man D4 und D2 als Startwert für einen Zufallsgenerator ein und schaut was heraus
kommt.
Hm Chäf, das klingt gar nicht so blöd. Ich würde so etwas wie eine Parkscheibe machen.
Da gibt es kein kleiner und größer, sondern es geht rundherum.
Señiorä, das mit den Kreis ist eine geniale Idee. Da kann man sich auch Sinus, Cosinus oder
Tangens mäßig fühlen.
Chäf, vielleicht redst noch einmal mit dem Steffen. Gegen eine „ich fühl mich gerade Viertel
über Sechs“ App können auch die Apple-Tugendwächter nix haben.
Señiorä, fragen kann ich ja. Aber ich fürcht, das ist auch schon erfunden.
Chäf, möglicher Weise bist mit deinen Transformationen bei da Lann wirklich aus dem
Schneider. Du verscherzt es dir dafür mit Diotima. Die hat für – jeder kann es sich gerade
aussuchen was er ist – überhaupt nix über. Du setzt dich zwischen alle Stühle.

Señiorä, um den Platz auf den Stühlen herrscht großes Gedränge, dazwischen ist es viel
bequemer. Rechts sind Bäu-me, links sind Bäu-me und da-zwi-schen Zwi-schen-räu-me wo
die gro-ßen E-le-fan-ten spa-zie-ren geh'n, oh-ne sich zu sto-ßen. Außerdem unterschätzt du
mich schon wieder.
Chäf, und wie willst du das Diotima verkaufen? Mit so einem Kinderlied kannst ihr nicht
kommen.
Señiorä, Diotima steht auf „Hänschen klein, ging allein“. Das ist die Trosthymne für jede
Mutter, deren Kinder Flügge werden.
Chäf, das passt hier aber nicht. Da musst du dir schon was Gefinkeltes einfallen lassen.
Señiorä, auch das ist no problem. „Ich philosophiere ja nur“.
Und das ist den gescherten Prolo selber eingefallen?
Señiorä, du darfst Null Mal raten, was ich darauf sagen werde.
Ja, ja, Chäf, heute sagst, man kann als viertel über Sechs ruhig deppert sein, solange man eine
intelligente dreiviertel Sechs kennt.
Siehst, Señiorä, Liebe ist, wenn sie schon weiß, was er sagen wird, bevor er den Mund noch
aufmacht.
Ja, Chäf, Liebe ist, wenn sie seine Sprücherl selber aufsagt, damit sie es nicht dauernd hören
muss.
Señiorä, wirkliche Liebe ist, wenn sie seine Sprücherl aufsagt, weil sie die so genial findet.
Ja, Chäf, wirkliche Liebe ist, wenn sie seine Sprücherl aufsagt, um ihm das Gefühl zu geben,
dass seine Sprücherl genial sind.
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