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ALLEMAGNE 

A V A N T - P R O P O S 

Il a été décidé que le mémoire de M. le Dr Becker, directeur de l'office impérial 
de statistique de l'Allemagne, serait imprimé dans toute sa teneur et en langue 
allemande. Nous espérons toutefois pouvoir publier bientôt, dans le Journal de la 
statistique, la traduction de cet ouvrage important. 

Le travail allemand rappelle les travaux des services ci-après : 
1° Le bureau impérial de statistique; 
2° L'administration des postes impériales; 
3° L'administration des chemins de fer impériaux ; 
4° Le ministère des travaux publics en Prusse (mouvement des marchandises sur 

les voies ferrées allemandes); 
5° Le ministère de la justice de l'Empire ; 
6° L'amirauté; 
7° L'observatoire maritime; 
8° Le service de la santé publique. 
Voici la table des matières contenues dans l'aperçu de l'organisation de la statis

tique officielle de l'Empire d'Allemagne : 
Préface (1); 
I. — Aperçu historique ; 
II. — L'organisation actuelle de la statistique; 
M. — L'énumération des principaux travaux de la statistique de l'Empire con

cernant : 
A. Les recensements de la population et les statistiques exécutées à l'occasion de 

cette opération; 
B. Les mariages, naissances et décès; 
C. L'agriculture : 

1° Les exploitations agricoles; 
2° La culture du sol; 
3° Les récoltes; 
4° Le bétail ; 

(1) M. le Dr Becker dit que, pour bien comprendre l'organisation de la statistique impériale, il faut 
connaître les rapports de ce service avec les bureaux de statistique régionaux. 11 a donc parlé de ces 
bureaux dans les deux premiers chapitres de son mémoire, d'après les données qu'il a publiées en mars 
1884, dans la Deutschen Revue. 
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D. Les mines salines et usines ; 
E. Les professions en général ; 
F. Le commerce extérieur du territoire douanier allemand ; 
G. Les transports : 

1° Les postes et télégraphes; 
2° Les chemins de fer; 
3° La navigation intérieure : 

a) Nomenclature des voies navigables ; 
b) Effectif de la flotte fluviale; 
c) Transports par voies fluviales ; 

4° La navigation maritime : 
a) Effectif de la flotte maritime; 
b) Mouvement des ports allemands; 
c) Mouvement de la navigation entre les ports allemands et les ports 

étrangers ; 
d) Naufrages des navires allemands; 
e) Accidents maritimes survenus près des côtes allemandes; 
f) Revues d'embarquement des équipages enrôlés au commerce alle

mand; désertions; 
H. Les prix ; 
I. L'assistance publique ; 
K. L'assurance ouvrière contre les malades; 
L. Les élections au Reichstag ; 
M. La justice : 

1° Nombre des procès ; 
2° Statistique criminelle ; 

N. Les douanes et impôts impériaux : 
1° Douanes; 
2° Impôts de consommation impériaux; 
3° Timbre impérial ; 
4° Contravention en matière de douanes et d'impôts impériaux. 

Nous laissons maintenant la parole à notre éminent confrère. 
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DIE ORGANISATION 

DER DEUTSGHEN REICHSSTATISTIK 

Denksctirill zum 25jœlirigen Sliflungslest der Panser Stalislîschen Gesellschaft. 

Von Dr. K. BECKER. 

V Ô R B E M E R K U N G . 

Die vorliegende Denkschrift hat, wie ihr Titel anzeigt, die deutsche Reichssta-
tistik zum Gegenslande, d. h. denjenigen Theil der gesammten amtlichen deutschen 
Statistik, welcher entweder nur fur das Reich im ganzen besteht oder den einzel-
nen Bundesstaaten gemeinsam ist und von Reichswegen bearbeitet wird. Veranlas-
sung zu der Beschrànkung auf diesen Theil gab nicht allein die Rûcksicht auf die 
sonst allzu grosse Ausdehnung der Arbeit, sondern auch der Umstand, dass das 
Pràsidium der Pariser Statislischen Gesellschaft die meisten deutschen statistischen 
Landesbùreaus aufgefordert hat, ûber die Organisation ihrer Landesstatistik eigene 
Denkschriften zur Stiftungsfeier der Gesellschaft einzusenden. 

Um aber die Organisation der Reichsstatistik zu verstehen, ist erforderlich, ihr 
Verhàltniss zu den Landesslatisliken mit in den Kreis der Betrachtung zu ziehen 
und insoweit also auch die letzteren zu berùcksichtigen. Bei dieser Sachlage haben 
einzelneAusfûhrungen in den beiden ersten Abschnitten dieser Denkschrift wôrtlich 
einem Artikel entnommen werden kônnen, in welchem der Verfasser derselben 
das weitere Thema der « Organisation der amtlichen Statistik im Deutschen Reich » 
behandelt, und den er im Màrzheft des Jahrgangs 1884 der «Deutschen Revue > 
verôffentlicht hat. 

I. 

G e s c h i c h t l i c h e s . 

Die gegenwàrlige Organisation der deutschen Reichsstatistik findet ihre Begrûn-
dung in der neueslen deutschen Geschichte und der bundesstaatlichen Verfassung 
des Reichs. 

Vor der Errichtung des Reichs bestand eine gemeinsame Statistik der deutschen 
Staaten nur in sehr beschrànkter Weise fur die Zwecke des damaligen Zollvereins, 
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der sich von seiner Grùndung im Jahre 1833 an immer weiter ausgedehnt halte 
und im Jahre 1870 sàmmlliche Slaaten des damaligen norddeutschen Bundes, 
sowie Bayern, Wûrttemberg, Baden und Hesscn umfasste; nur die grôssten Theile 
von Bremen und Hamburg, ausscrdem kleine Gebietsllieile von Preussen, Baden 
und Oldenl̂ urg waren noch davon ausgeschlossen. Eingehender bearbeiteten die 
Zollvereinsslaaten dagegen ihre eigcnen Landesstalisliken, welche im wesentlichen 
ebenâo unabhàngig von einander wie von der Zollvereinsslatistik beslanden. 

Die gemeinsame Statistik des Zollvereins war lediglich aus Rùcksichten auf die 
Gesetzgebung und Verwaltung in Zoll- und Steuersachen geschaffen worden. Um 
sich ùber die Wirkung der Zôlle Rechenschaft geben zu kônnen, bedurfle man in. 
erster Linie einer Statistik des Waarenverkehrs mit dem Auslande und einer Nach-
weisung des Zollertrags, die daher erstere seit 1836, aber freilich frûher in sehr 
unvollkommener Weise, letztere schon seit 1834 hergestellt worden sind. Ebenso 
unentbehrlich wurden demnâchst Nachweisungen ùber den Ertrag der gemeinsa-
men indirekten Steuern, und eine Statistik des Ertrags der Rûbenzuckersteuer, 
sowie des Zolls von auslàndischem Zucker beginnt schon mit dem Jahre 1841. 

Ferner erforderte die vertragsmassige Beslimmung, zufolge welcher das Ein-
kommen aus den Zôllen und gemeinsamen Steuern ouf die einzelnen Staalen nach 
der Kopfzahl ihrer Bevôlkerung zu verlheilen war, eine von Zeit zu Zeit zu wieder-
holende Zâhlung der letzteren. Die in Preussen schon seit 182:2 ûblichen dreijahri-
gen Volkszâhlungen (1) gingen deshalb auf den Zollverein ûber, wo die ersle im 
Jahre 1834 staltfand. Dabei wurden, hauptsâchlich wegen der erheblichen finan-
ziellen Interessen, welche sich an die Ergebnisse der Volkszâhlungen knùpften, zur 
Erzielung richliger und insbesondere gleichmâssiger Resultate die gemeinsamen 
Vorschriften ûber die Personen, welche zu zahlen waren, und ûber die Méthode, 
nach welcher gezàhlt werden sollte, nach und nach vervollkommnet. Freilich blieben 
sie in wesentlichen Punkten verbesserungsbedûrftig ; gleichwohl hat sich das Volks-
zàhlungswesen im Zollverein zu einem hohen Grade der Ausbildung entwickelt. 

Dies gilt jedoch nur von der Erhebung. Denn die Zusammenstellung der Ergeb
nisse fur die gemeinsame Statistik, welche, wie die Zàhlung selbst, den einzelnen 
Slaaten und innerhalb derselben meistens den Bezirksbehôrden oblag, ging gar 
wenig und hauptsâchlich nur der Kontrolle wegen ûber den Nachweis der blossen 
Volksznhl hinaus, da dièse den Zwecken des Zollvereins genûgte. Kaum weniger aus-
reichend fur statistische Zwecke war die territoriale Gliederung der Nachweisungen ; 
fur dieselbe war hauptsâchlich die Rùcksicht auf die wegen derZollausschlûsse und 
der Anschlûsse von Staaten und Staatstheilen an andere Slaaten recht komplizirte 
Abrechnung uuter den Zollvereinsstaaten massgebend. 

Indess wuchs mit der Grosse des Zollvereins das Bedûrfniss nach slatislischen 
Grundlagen fur seine geselzgeberischen Massregeln und fur die Beurlheilung des 
Einflusses derselben namentlich auf die Erwerbsthati^keit der Bevôlkerung. Es 
wurden deshalb Vorschriften fur die Herstellung einer Gewerbeslalislik vereinbart, 
die in der That zu gewerbestatislischen Erhebungen in den Jahren 1846 und 1861 
fùhrten. Ferner wurden Verabredurigen ûber die jàhrliche Aufslellung einer Sta
tistik der Bergwerke, Hûtten und Salinen, sowie der Seeschiffahrt getrofTen und 
ausgefùhrt. 

(1) Von 1816 bis 1822 wurdc in Preussen die Bevôlkerung alljâhrlich gezâhlt. 
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Bei diesen Gegenslânden lag, wie bei den Volkszâhlungen, die Erhebung und 
Bearbeilung des Urmaterials den einzelnen Slaaten ob, wâhrend die Zusammen-
stellung der von denselben zu liefernden Uebersichlen, sowie die Bearbeitung der 
gesammten ùbrigen Zollvereinsstatistik vom Zentralbûreau des Zollvereins bewirkt 
wurde. Dies auf Grund des Zollvereinigungs-Vertrags vom 22. Mârz 1833 errichtete 
Bureau hatte das Abrechnungswesen und die Statistik zu besorgen. Es bestand aus 
einem Bûreauvorsteher und einigen Bûreaubeamten, und war besonderen Kom-
missarien, welche die Vereinsslaaten (thatsâchlich nur Preussen und Bayern) 
dazu abordneten, unterstellt. Seine statistischen Arbeiten beschrankten sich auf 
die Zusammenstellung und den Druck der Zollvereins-Uebersichlen, wurden aber 
im Publikum kaum anders als aus Privalarbeiten von Gelehrlen bekannt. Eine 
wissenschaflliche statistische Thatigkeit ûble das Zentralbûreau des Zollvereins 
nicht aus. 

Vielmehr lag die wissenschaftliche Pflege der amtlichen Statistik ganz in den 
Hànden der statistischen Landesbûreaus, die zur Zeit der Errichlung des Deutschen 
Reichs in den meisten, namentlich in allen grôsseren deutschen Slaaten beslanden. 
Preussen, welches im Jahre 1805 allen deutschen Slaaten mit der Errichlung eines 
statistischen Bûreaus voranging, Bayern, welches als zweiter Staat im Jahre 1813 
folgte, Sachsen, Wûrllemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, 
Braunschweig, Sachsen-Coburg-Gothn, Anhalt, Lûbeck, Bremen und Hamburg 
halten je fût* sich ein slatistisches Landcsbûreau, Hamburg sogarausser demjenigen 
fur die allgemeine noch ein besonderes fur die Handelsstalislik, wâhrend die thû-
ringischen Slaaten zusammen ein gemeinsarnes Bureau eingerichtet hatten. 

Dièse statistischen Landesbûreaus konnten in dem Zentralbûreau des Zollvereins, 
seiner eogbegrenzten Thatigkeit wegen, keinen gemeinsamen Mittelpunkt finden. 
Sie slanden demselben sogar fremd gegenûber; denn die Handels-, Zoll- und 
Steuerstalistik, welche vom Zentralbûreau des Zollvereins durchaus selbstandig 
bearbeitet wurde, berûhrte die Landesbûreaus gar nicht, und was an Uebersichlen 
ùber Volkszahl, Gewerbe, montanistische Betriebe und Seeschiiïahrt ans Zentral
bûreau zu liefern war, wurde in den einzelnen Slaaten mit oder ohne Zuziehung 
der Landesbûreaus angeferligt, ohne dass dièse sich um das weitere Schicksal der 
Arbeiten viel bekùmmerten ; vielmehr wandlen dieselben ihre ganze Thatigkeit der 
Statistik des eigenen Landes zu. 

Im Anhalt an dièse Verlheilung der statistischen Arbeiten auf das Zentralbûreau 
und die Landesbûreaus kann man die GegenslânJe der gesammten deutschen Sta
tistik, wie sie vor der Grûndung des Reichs bestand, in drei Gruppen gliedern, 
welche unser berùhmler Slatistiker Rùmelin mit Beziehung auf die damais in der 
Bildung begriffene Reichsstatistik als die zentrale, fôderirte und partikulare Sta
tistik bezeichnet hat. Die ersle, also die zentrale Statistik, umfasste diejenigen 
Gegenstânde, bei welchen das aus den Erhebungen gewonnene Urmaterial enlwe-
der ganz unverarbeilet oder doch nur, ohne Vermittelungder statistischen Landes
bûreaus, bezirksweise zusammengestellt dem Zentralbûreau des Zollvereins zur 
Veraibeilung zuging. Dahin gehôrte die Handels-, sowie die Zoll- und Sleuersta-
tistik. Die fôderirte Statistik bestand aus denjenigen Gegenslânden, bei welchen 
das Urmaterial von den einzelnen Slaaten, in der Regel den statistischen Landes
bûreaus, nach vorgeschriebenen Formularen zu Uebersichten verarbeitet wurde, 
die dann dem Zentralbûreau des Zollvereins zur Aufstellung der Zollvereins-Ueber-

2ôe ANNIVERSAIRE. 13 
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sichten mitzulheilen waren. Dahin gehôrten die Ergebnisse der Volks- und Ge-
werbezâhlungen, sowie die Montan- und Seeschiffahrts-Stalistik. Aile anderen 
Gegenslânde bildeten den dritten Theil, nâmlich die partikulare Statistik, welche 
der Zollvereinsslatistik vôllig fremd war und in ihrem ganzen Umfange den ver-
schiedenen Landesstalisliken zufîel. 

Die zentrale und fôderirte Statistik gewannen unter der Herrschaft des Zollver
eins ausserhalb des Kreises der Geselzgebung und Verwaltung nur unlergeordnele 
Bedeutung. Dagegen stand in mehreren Slaaten die parfikulare Statistik in grosser 
Blûlhe. Die Volkszâhlungen wurden auf Erhebungen, die zum Theil weit ûber das 
vom Zollverein geforderte Mass hinausgingen, erstreckt; auch im ûbrigen wurde 
die Bevôlkerungsstatistik zu einem hohen Grade der Vollkommenheit ausgebildet, 
und die Statistik der materiellen, sowie der geistigen, sitllichen und politischen 
Kultur nach den verschiedensten Seilen hin gepflegt. Bekannt genug ist, dass 
mehrere statistische Landesbûreaus sich durch ihre vorzûglichen Leistungen nicht 
nur im Inlande, sondern auch im Auslande den besten Ruf erworben haben und in 
mancher Beziehung bahnbrechend gewesen sind. 

Was aber bei dieser partikularen Slalistik, ungeachtet aller ihrer Ausbildung, 
schmerzlich vermisst wurde, war die Gleicharligkeit in der Erhebung und Be-
handlung der einzelnen Gegenslânde seilens der verschiedenen deutschen Slaaten. 
Jedes statistische Bureau ging je nach Bedûrfniss, Ueberzeugung oder Neigung in 
seiner eigenen Weise vor, und wie viel Tûchtiges dabei auch geleislet wurde, so 
blieb doch, abgesehen von den wenigcn Gegenslânden der gemeinsamen Zoll
vereinsslatistik, die deutsche Statistik als solche eine Mosaik ohne beslimmte Kon-
luren. Wer jemals zu jener Zeit versucht hat, ûber einen andern Gegenstand, als 
den der Zollvereinsslatistik, eine vergleichende statistische Arbeit fur Deutschland 
oder auch nur fur mehrere deutsche Slaaten zu machen, wird die Hindernisse 
schwer empfunden haben, die sich ihm in der Ungleichartigkeit der Dalen aus 
den verschiedenen Staalen enlgegenstellten und selbst bei solchen Gegenslânden 
kaum ûberwunden werden konnten, die fur eine gleicharlige Erhebung und Zu-
sammenslellung durchaus geeignet waren. Diesen Mangel empfanden ausser den-
jenigen Personen, die sich ûber deutsche Verhâltnisse unterrichten wollten, nament-
lich die statistischen Bûreaus, und vor allen diejenigen der kleineren Staalen, 
welche sich, in Ermangelung genùgend grosser Vergleichsobjekte innerhalb ihres 
eigenen Staatsgebiets, auf den Vergleich mit fremden, besonders den anderen deut
schen Staalen angewiesen sahen, darin aber, eben wegen der Ungleichmàssigkeit 
der betreffenden Statistiken, âusserst beschrânkt waren. 

Schon lange vor Errichlung des Deutschen Reichs hat es nicht an Bestrebungen 
zur Abhûlfe dièses empfindlichen Mangels gefehlt. Insbesondere wurden auf den 
inlernalionalen statistischen Kongressen zu Wien im Jahre 1857 und zu Berlin im 
Jahre 1863 seitens der deutschen Delegirten Verabredungen zur Herbeifûhrung 
einer gemeinsamen deulschen Statistik getroffen ; doch blieben dieselben résultât
e s . Erfolg halte erst ein im Jahre 1868 an den Bundeskanzler ûber die Mângel der 
Zollvereinsstalistik und ihre Abhûlfe erstatteter Bericht des Grossherzoglich hessi-
schen Zollvereinsbevollmâchtigten zu Hannover, Fabricius, welcher sich schon in 
seiner frùheren Stellung als Mitglied der hessischen Zentralstelle fur die Landes-
stalislik vergeblich in dieser Richtung bemùhthalte. In Folge dièses Berichts wurde 
aus amtlichen Slalislikern und anderen Beamlen eine « Kommission zur weitern 
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Ausbildung der Statistik des Zollvereins » berufen. Dieselbe begann ihre Arbeiten 
zu Anfang 1870, unterbrach dieselben wâhrend des Krieges mit Frankreich und 
trat nach Beendigung desselben wieder zusammen, nun aber in Folge der politi-
schen Ereignisse den Kreis ihrer Bérathungen auf die Herstellung einer Reichs
statistik ausdehnend. 

Die Aufgabe dieser Kommission lâsst sich kurz dahin zusammenfassen, dass sie 
bezûglich der gemeinsamen Stalislik Vorschlâge fur verbesserte Erhebungs-
methoden und erweiterte Zusammenstellungsformulare zu machen halte. Sie lôste 
dièse Aufgabe, indem sie in einer Reihe von Berichten ûber die einzelnen Gegen
slânde beantragte, die zentrale und fôderirte Statistik zu verliefen und ihren Kreis 
zu erweitern, so jedoch, dass auch der parlikularen Statistik noch ein breiter 
Raum gelassen wurde. Die Antrâge fanden mit wenigen Ausnahmen die Geneh-
migung des Bundesraths, in welchem der Kôniglich wûrttembergische Ober-Finanz-
rath von Riecke, spâter Vorslanddeswûrllembergischenstatistisch-topographischen 
Bûreaus, Réfèrent fur dièse Angelegenheit war. Die Arbeiten der Kommission sind 
somit die Grundlagen der Reichsstatistik geworden, welche dann spâter mit den 
an sie gestellten Anforderungen in ungeahnter Weise gewachsen ist. Zugleich 
haben sie, indem sie fur die Reichsstatistik erhôhte Ansprùche an die Statistik der 
Einzelstaalen stellten, den Kreis der Landesstatisliken zum Theil weit ùber das 
frûhere Mass hinaus erweitert. 

Mit ihren Antrâgen legte die Kommission dem Bundesrath eine Resolution ùber 
die Errichlung und Gestaltung einer statistischen Reichsbehôrde vor, welche im 
Jahre 1872 zur Einselzung des Statistischen Amts des Deutschen Reichs fùhrte. 

War hiernach der unmittelbare Erfolg der Kommissionsberalhungen fur die 
gesammte deutsche Statistik ein ebenso tief wie weit gehender, so kann auch ihr 
mittelbarer Erfolg, welchen sie in der Beziehung hatten, dass spâter fast aile wich-
tigeren Fragen der gemeinsamen Statistik zum Zweck zu stellender Antrâge oder 
gleichmâssiger Behandlung aufKonferenzen der Direktoren der statistischen Reichs-
und Landeszentralstellen vorberathen und besprochen worden sind, nicht hoch 
genug angeschlagen werden. Dièse Konferenzen haben sich nicht allein fur die 
weitere Ausbildung der gemeinsamen Statistik als ùberaus nûlzlich und frucht-
bringend erwiesen, sondern sind auch dadurch, dass sie Fachmânnern Gelegenheit 
zum Gedankenaustausch geben, fur das gesammte Gebiet, ùber welches sich der 
Geschâftskreis des slatistischen Reichsamts und der statistischen Landeszentral
stellen erstreckt, vom gùnstigsten Einfluss gewesen. 

II. 

Die gegenwàrtige Organisation der statistischen Behôrden-

Das Statistische Ami des Deutschen Reichs ist eine dem Reichsamt des Innern unmittel-
bar unterstelite Reichsbehôrde, welche aus einem Direklor, 4 wissenschaftlich gebildeten 
Mitgliedern, 2 Bûreauvorstehern, 60 Biireaubeamten und stândigen Bùreau-Hûlfsarbeitern, 
6 Kanzleibeamlen und stândigen Kanzlei-Hûlfsarbeitern, 6 Unlerbeamten und 156 in den 
Personen wechselnden, in der Zahl stândigen Lohnarbeitern besteht. Das gesammte stân-
dige Personal widmet seine dienstliche Thatigkeit ausschliesslich dem Amt, dessen Auf
gabe darin besteht: 1. das gesetzlich oder auf Anordnung des Bundesraths oder des 
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Reichskanzlers fur die Reichsstatistik zu liefernde Material zu sammeln, zu prùfen, tech-
nisch und wissenschaftlich zu bearbeiten und die Ergebnisse geeignetenfolls zu verôffent-
lichen ; 2. auf Anordnung des Reichskanzlers statistische Nachweisungen aufzustellen 
und ùber statistische Fragen gutachllich zu berichten. 

Dem statistischen Reichsamt koordinirt bestehen als eigene statistische Landeszentral-
stellen die grôsstentheils bereits im ersten Abschnitt kurz erwâhnten statistischen Landes
bûreaus, nàmlich: 

Das Kôniglich preussische statistische Bureau zu Berlin, 
Das Kôniglich bayerische statistische Bureau zu Munchen, 
Das statistische Bureau des Kôniglich sâchsischen Ministeriums des Innern zu Dresden, 
Das Kôniglich wûrttembergische statislisch-topographische Bureau zu Stuttgart, 
Das Grossherzoglich badische statistische Bureau zu Karlsruhe, 
Die Grossherzoglich hessische Zentralstelle fur die Landesstatistik zu Darmstadt, 
Das Grossherzoglich mecklenburgische statistische Bureau zu Schwerin (fur Mecklen-

burg-Schwerin), 
Das statistische Bureau Vereinigter thùringischer Staalen (fur Sachsen-Weimar, Sachsen-

Altenburg, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuss altérer und 
Reuss jûngerer Linie) zu Weimar, 

Das Grossherzoglich oldenburgische statistische Bureau zu Oldenburg, 
Das Herzoglich braunschweigische statistische Bureau zu Braunschweig, 
Dns Herzoglich sachsische statistische Bureau zu Meiningen (fur Sachsen-Meiningen), 
Das Herzoglich sachsische statistische Bureau zu Gotha (fur Sachsen-Coburg-Gotha), 
Das Herzoglich anhaltische statistische Bureau zu Dessau, 
Das lùbeckische statistische Bureau des Stailt- und Landamts zu Lùbeck, 
Das Bureau fur bremische Statistik zu Bremen, 
Das hamburgische statistische Bureau der Steuer-Deputation (und ausserdem das 

handelsstatislische Bureau) zu Hamburg, 
Das elsass-lothringische statistische Bureau des Kaiserlichen Ministeriums zu Strassburg. 

Die statistischen Landesbûreaus stehen mit wenigen Ausnahmen unter der obersten 
Landesbehôrde fur die Verwaltung des Innern, ohne jedoch ihren Geschaftskreis aut 
deren Ressort zu beschrànken ; im ûbrigen ist ihre Organisation sehr vcrschieden und 
wesentlich von der Grosse des Slaats abhângig. In Preussen ist das statistische Bureau, 
âhnlich wie dns statistische Reichsamt, eine fur sich bestehende selbslandige Behôrde 
mit einem Direktor, mehreren Mitgliedern und Dezernenten und einer grôsseren Zahl 
von Bureau- und Kanzleibeamten, die sammtlich ihre dienslliche Thatigkeit ausschliess-
lich dem Bureau und den damit unmittelbar zusammenhângendenEinrichtungen widmen. 
Daneben besteht dort seit dem Jahre 1861 eine aus Mitgliedern der verschiedenen obersten 
Dienstzweige, des Landtags und aus Fachstatistikern gebildele statistische Zentralkom-
mission als hôchste berathende Behôrde fur die amtliche Landesstatistik, mit der Aufgabe, 
ein einheitliches Zusammenwirken aller Zweige der Staatsverwallung und ein Verfahren 
nach gleichmâssigen Grundsâlzen bezuglich der Grundlagen, der Ausdehnung und Art 
stalistisiher Erhebungen herbeizufûhren und zu erhaltèn. In anderen Staaten sind nur 
Unterbeamte ausschliesslich fur das statistische Bureau beschaftigt, wâhrend Direktor 
und event. Mitglieder noch sonslige staatliche Funktionen wahrnehmen. Bayern hatneben 
seinem in solcher Weise organisirten statistischen Bureau, âhnlich wie Preussen, eine 
statistische Zenlralkommission, wâhrend Wurttemberg, Hessen und Mecklenburg-Schwerin 
die Zwecke einer solchen in der Weise zu erreichen gesucht haben, dass Mitglieder der 
verschiedenen obersten Dienstzweige nebenher als Mitglieder des statistischen Bureaus 
fungiren oder durch Theilnahme an dessen Arbeiten zu demselben in Beziehung gesetzt 
sind. In mehreren kleineren Slaaten verschwindet selbst der Name des statistischen 
Bureaus, dessen Arbeiten dann die oberste Landesbehôrde nebenher besorgt (Grossher-
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zoglich mecklenburgisches Staatsministerium zu Neu-Strelitz fur Mecklenburg-Strelitz, 
Landesdirektion des Fùrstenthums Waldeck zu Arolsen, Fûrsllich schaumburg-lippesche 
Regierung zu Bùckeburg, Fûrsllich lippesches Kabinetsministerium zu Detmold), in 
Waldeck auch wohl dem preussischen statistischen Bureau ûbertrâgt. 

Wie die statistischen Arbeiten auf das statistische Reichsamt und die statistischen 
Landeszentralstellen vertheilt sind, zeigt die folgende Auffûhrung der dem Geschâftskreis 
der genannten Behôrden dauernd zugewiesenen, beziehungsweise regelmâssig von iiinen 
bearbeiteten Gegenstânde, welche sich auch jetzt noch, wie zur Zeit des Zollvereins,- in 
die drei Gruppen der zentralen, der fôderirten und der partikularen Statistik gliedern 
lassen. 

In die Gruppe der zentralen Statistik fallen, als Gegenstânde, welche ohne Vermittelung 
der statistischen Landeszentralstellen vom reiclisstatistischen Ami unmittelbar aus dem 
Urmaterial oder aus dem von den Erhebungsbehôrden eingezogenen und von deren vor-
gesetzten Behôrden vorbereiteten Material in voiler Ausfûhrlichkeit behandelt werden : 
der Waarenverkehr mit dem Auslande, die Zollverwaltung, die Zôlle und gemeinsamen 
indirekten Steuern mit Nachweisungen ûber Taback- und Zuckerrûbenbau, ûber Zucker-
gewinnung, Salinen und Salzgewinnung, sowie ùber ilen Betrieb der Brauereien und 
Brennereien, ferner der Bestand an Seeschiffun und die Verânderungen in demselben, 
die Anmusterungen von Vollmatrosen und SchifTsjungen, sowie die Entweichungen von 
Mannschaften der deutschen Knuffahrteischilfe, die Verungliickungen deutscherSeeschiffe 
und die Schiffsunfâlle an der deutschen Kïiste, die Beschreibung der deutschen Wasser-
slrassen und der Bestand an Flussschiffen, die Dampfkessel-Explosionen, monalliche 
Preisangaben von Handelskammern ûber eine Reihe von Artikeln nach einem bestimmten 
Standard, die Reichstagswahlen, die deutsche Kriminalslatistik und endlich die in Gemâss-
lieit des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 und des Reichsgesetzes uber 
die eingeschriebenen Hùlfskassen vom 7. April 1876 bestehende Krankenversicherung 
der Arbeker. 

In die Gruppe der fôderirten, also der dem Reich und den Einzelstaaten gemeinsamen 
Statistik fallen die gesammte Bevôlkerungsstatistik und die Statistik der Ërwerbsthâtig-
keit. Namentlichgehôrendahin : die Volks-, Berufs-und Gewerbezâhlungen, dieGeburten, 
Trauungen und Sterbefàlle, die ûberseeische Ausvvanderung, sowie Erwerbung und Ver-
lust der Reichs- und Staatsangehôrigkeit, die Production der Bergwerke, Hûtten und 
Salinen, die land- und forstwirlhschaftliche Bodenbenutzung und die Ernten, die Vieh-
zâhlungen, der Bestand an Dampfmaschinen und Dampfkesseln, der Seeschiffahrtsverkehr 
in den einzelnen Hâfen, die Reisen der deutschen Seeschilfe, der Binnenschiffahrts-Ver-
kelir und die ôffentliche Armenpflege. Ueber aile dièse Gegenstânde gehen dem statisti
schen Reichsamt Uebersichten zu, fur welche das Urmaterial auf Grund reichsseitig 
erlassener, mehr oder weniger eingehender Erhebungsvorschriften von den einzelnen 
Staaten erhoben wird, deren statistische Zentralstellen, in einzelnen Fâtlen auch andere 
Landesbehôrden, daraus, abgesehen von etwaigcn weiteren Zusammenstellungen fur die 
eigene Landesstatistik, Uebersichten fur die Reichsstatistik zu bearbeiten haben. Die vom 
Bundesrath vorgeschriebenen Formulare zu diesen Uebersichten erfûllen in sachlicher 
Detaillirung der Gegenstânde meist aile berechtigten Ansprûche, so dass die einzelnen 
Staaten sich bisher nur in einigen wenigen Punkten darûber hinauszugchen veranlasst 
gesehen haben. Eine Ausnalime hiervon machen jedoch die Nachweisungen ûber die Ge-
burlen, Trauungen und Sterbefàlle, bezûglich welcher die reichsstatisiischen Uebersichten 
weit hinter den Anforderungen zurûckbleiben, welche Leben und Wissenschaft an diesen 
Gegenstand stellen. In einzelnen Slaaten, darunter aile grôsseren, liât de^selbe allerdings 
diejenige Ausbildung erlïihren, welche er mit vollem Redit verdient; doch fehlt, wie 
ûberall, wo nicht gemeinsame Vorschriften bestehen, die Gleichmâssigkeit der Behand-
lung. In ihrer territorialen Eintheilung dagegen gehen bei dieser, fôderirten Statistik die 
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reichsstatisiischen Uebersichten, abgesehen von denjenigen ûber den See- und Fluss-
schiffahrtsverkehr, welche auch in dieser Hinsicht ailes wûnschenswerlhe Détail bieten, 
nicht weiter, als dass sie die preussischen und bayerischen Regiemngsbezirke und die 
entsprechenden Bezirke der anderen Staaten, bei den kleineren die ganzen Staatsgebiete 
als untheilbare Einheiten behandeln. Das weitere territoriale Détail gehôrt der Domâne 
der statistischen Landeszentralstellen an ; wo indess das statistische Reichsamt dessen 
bedurfte, was bei der Unzulânglichkeit der reichsstatistischen Territorial-Eintheilung nicht 
selten der Fall war, ist ihm dies Détail von den Landeszentralstellen stets bereitwilligst 
zur Verfûgung geslellt worden. 

Was nun die partikulare Statistik der einzelnen Staaten belrifft, so ist begreiflich, 
dass dieselbe, soweit sie sich nicht unmitlelbar an die fôderirte Statistik anschliesst, ein 
buntes Bild darbietet, indem je nach Bedûrfniss hier dièse, dort jene Gegenstânde in 
ihren Bereich gezogen werden, und derselbe Gegenstand hier so, dort anders behandelt 
wird. Fasst man die Arbeiten der statistischen Landeszentralstellen zusammen, so erhâlt 
man als in dièse Gruppe der Statistik fallend, ausser den bereits erwâhnten erweiterten 
Nachweisungen ûber Geburten, Trauungen und Sterbefàlle, folgende Gegenslânde : Ein-
und Auswanderungen an den Orten des Zu- oder Wegzugs, kôrperliche und geistige 
Gebrechen in der Bevôlkerung, Trunksucht, Verunglûckungen und Selbstmorde, Grund-
eigenthums- und bâuerliche Verhâltnisse, Grunderbrecht, Kauf- und Pachtpreise von 
Liegenschaften, Zwangsversteigerungen und Verâusserungen von landwirthschaftlichen 
Anwesen, gewerbliche Verhâltnisse, Gewerbelegitimationsscheine und Schankwirthschaf-
ten, Strassenbau, Marklpreise und Lôhne, Mess- und Marktverkehr, Versicherungswesen, 
namentlich Feuerversicherung und Brânde, Lebens-, Hagel- und Viehversicherung, 
Anstalten zur Selbsthûlfe als : Sparkassen, Knappschafts-, Kranken- und Sterbekassen, 
Vorschuss- und Kreditvereine, ferner Armenwesen und Wohlthâtigkeitseinrichtungen, 
Waisen- und Retlungsanstalten, Medizinalwesen, hôheres und niederes Unterrichtswesen, 
Finanzwesen des Staats, der Provinzen, Kreise und Gemeinden, Forslwesen, Gefângniss-
wesen, Landtagswahlen u. s. w. Zum Theil sind dièse Gegenstânde in den Partikular-
statistiken der einzelnen Staaten vorzûglich behandelt; eine gleichmâssige oder befrie-
digende Nachweisung ûber diesen oder jenen Gegenstand fur das gesammte Reich lâsst 
sich aber daraus nicht gewinnen. 

Wie mannigfaltig hiernach auch die Gegenstânde sind, welche einer Bearbeitung durch 
die statistischen Zentralstellen des Reichs und der einzelnen Staaten unterzogen, und 
wie eingehend dieselben dabei in manchen Fallen behandelt werden, so genûgt dies ailes 
doch nicht, uni den Bedarf der Bebôrden an amtlicher Statistik zu befriedigen. Eines-
theils sind es stâdtische Verwaltungen, die fur ihre Zwecke speziellerer statistischer 
Nachweisungen bedûrfen, als fur Zwecke der Landesstatistik erfordert werden, andern-
theils sind es obère Verwaltungsbehôrden, die fur ihren Verwaltungszweig eigene Statis-
tiken bearbeiten lassen ; endlich sind neuerdings zu bestimmten geselzgeberischen 
Zwecken besondere Enqueten veranstaltet worden, die zum Theil ein ebenso eingehendes 
wie umfangreiches statislisches Material zu Tage gefôrdert haben, nâmlich die Enqueten 
vom Jahre 1878 ûber den Tabackbau, die Tabackfabrikation und den Tabackhandel, ûber 
die Eisenindustrie und ûber die Baumwollen- und Leinenindustrie, ferner die Enqueten 
vom Jahre 1881 ûber die beim Gewerbebetriebe vorgekommenen Unfâlle und ûber die 
ôffentliche Armenpflege, endlich in den Jahren 1883-1884 die Enquête ûber die Zucker-
fabrikation. 

Die fur solche Enqueten ins Leben gerufenen Einrichtungen, insbesondere die fur 
einzelne derselben zur Vorbereitung und Verarbeitung einberufenen Zentral- und Lokal-
Kommissionen von Sachverstândigen, sind selbstverstândlich vorûbergehender Art. 
Dagegen bedûrfen die stâdlischen Statistiken und diejenigen einzelner staatlicher Ver-
waltungszweige bei ihrer dauernden Natur auch bleibender Einrichtungen, die sich bei 
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den ersteren am vollkommensten in eigenen, nach Art der Landesbûreaus organisirten 
statistischen Bureaus darstellen. Solche stâdtische statistische Bureaus beslehen zur Zeit 
in Berlin, Frankfurt a. M., in welchen beiden Stâdten sie zuerst, nâmlich im Jahre 1862, 
errichtet wurden, ferner in Breslau, Altona, Kôln, Muuchen, Dresden, Leipzig, Ghemnitz und 
seit kurzem. in Magdeburg. Die Aufgabe dieser Bureaus besteht im allgemeinen darin, 
einestheils die staatlichen statistischen Erhebungen, soweit sie sich auf die Sladt beziehen, 
fur die besonderen Interessen derselben in eingehenderer Weise auszunutzen, als dies 
seitens der Landesbûreaus geschehen kann — zu diesern Zwecke besorgen sie wohl bei 
den Erhebungen fur ihre Sladt diejenigen Arbeiten, welche sonst der statistischen Landes-
zentralstelle zufallen -, anderntheils aber haben sie auch besondere, fur das Gemeinde-
leben wichtige Nachweisungen aufzustellen und zu bearbeiten. Thatsâchlich beschâfligen 
sie sich mit den die Stadt betreffenden Ergebnissen der allgemeinen Volks-, Berufs-, 
Gewerbe-, Viehzâhlungen, mit der Bewegung der Bevôlkerung einschliesslich der Zu-
und Abzûge, mit den Gewerbe-, Handels- und Wohnungsverhâltnissen, besonders ein-
gehend mit den sanitâren Verhâltnissen, ferner mit dem Finanz-, Schul- und Armenwesen, 
den Veranstaltungen zur Selbsthûlfe, Wohlfahrtseinrichtungen u. s. w. In allen diesen 
Reziehungen liefern sie nicht allein selbslândige statistische Arbeiten, sondern auch ein 
reiches Material fur die slâdtischen Verwallungsberichte, deren Abfassungihnen in einzel
nen Fallen ganz ûbertragen ist. Ihre wissenschaftliche Bedeulung finden sie wesenllich 
darin, dass sie bei ihrem râumlich beschrânkteren Wirkungskreise tiefer ins ôrtliche 
Détail einzudringen und den lokalen Einfïûssen spezieller nachzuforschen vermôgen, als 
es den grôsseren stalistischen Zentralstellen môglich ist. 

Einseitiger und einfacher ist der Natur der Sache nach die statistische Thatigkeit der-
jenigen oberen Verwaltungsbehôrden, welche selbst besondere Statistiken aus ihrem 
Geschâftsbereich bearbeiten. An grôsseren statistischen Arbeiten dieser Art werden her-
gestellt : die Statistik der Verkehrsanstalten beim Reichs-Postamt, dem Reichs-Eisenbahn-
amt, dei» betreffenden oberen Behôrden in Bayern und Wûrttemberg und mehreren 
Eisenbahnverwaltungen, die Reichs-Justizstatistik (nicht Kriminalstatistik) beim Reichs-
Justizamt ; die Reichs-Medizinalstatistik beim Reichs-Gesundheitsamt ; die Statistik des 
Militâr-Ersalzes bei den betreffenden Kriegsministerien ; die Sanitâtsverhâltnisse der 
Marine bei der Admiralitât; in verschiedenen Staaten die Statistik der Strafanstalten und 
Gefàngnisse, die Statistik des Wegebaus, die Forststatistik, die Statistik des Versiche-
rungswesens von den betreffenden oberen Behôrden. 

Die amtliche deutsche Statistik, sowohl diejenige des Reichs, als auch die der grôsseren 
Staaten, ist hiernach bezûglich der Gegenstânde, welche sie behandelt, von einer Zen-
tralisation bei einer einzigen statistischen Behôrde weit entfernt; nur in einzelnen 
kleineren Staaten findet eine solche Zentralisation stalt. Im ûbrigen aber kann man sie 
in recht weitem Masse dezentralisirt nennen, und dass sie dies ist, gereicht ihr gewiss 
nicht zum Nachlheil. Denn es giebt, wie der vormalige Vorstand des bayerischen statisti
schen Bureaus, Dr. Georg Mayr, in seiner der Permanenz-Kommission des internalionalen 
statistischen Kongresses zu Budapest vorgelegten Denkschrift ûber « die Organisation der 
amtlichen Statistik und der Arbeitsthâtigkeit der statistischen Bureaus » richtig bemerkt, 
« verschiedene wichtige Zweige der amtlichen Statistik, welche so innig mit einer bestimm-
ten, in einer bereits gegebenen Zentralsleile zusammenlaufenden Verwaltungsthâtigkeit 
zusammenhângen, dass dieselben weit zweckmâssiger in einem besonderen statistischen 
Département dieser Zentralstelle, als in dem allgemeinen statislischen Landesbûreau 
behandelt werden ». Auch sind ja die Ergebnisse solcher Arbeiten der statistischen Zen
tralstelle keineswegs enlzogen ; vielmehr benulzt sie dieselben zu zusammenfassenden 
Arbeiten ûber die gesammte Statistik des Staats, sei es in besonderen Staatsbeschreibungen, 
sei es in Jahrbûchern oder dergleichen Sammelvverken, und rechtfertigt in solcher Weise 
ihre Bezeichnung, 
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III. 

Die Organisation der wichtigeren reichsstatistischen Arbeiten. 

Im Deutschen Reich istmanimmer mehrdahingekommen, die statistischen Erhebungen 
zu individualisiren und die technisch-statistischen Arbeiten zu zentralisiren. In ersterer 
Beziehung hat die Zâhlkarten-Methode erheblich an Terrain gewonnen, besonders seitdem 
der vormalige Direktor des preussischen statistischen Bureaus, Dr. Engel, sie im Jahre 
1871 zuerst im grôssten Massstabe, nâmlich bei der damaligen Volkszâhlung in Preussen, 
mit bestem Erfolg angewandt hat. Und in letzterer Beziehung sind die Bezirks- und 
sonstigen zwischen den Erhebungsorganen und derZentralstellestehendenMittelbehôrden 
fast ganz von den Aufbereitungsarbeiten, selbst von der Prûfung des Urmaterials und 
damit von der statistischen Thatigkeit ûberhaupt entbunden, und es ist die gesammte 
Prûfung, selbstverstândlich mit Ausschluss der lokalen, sowie die Aufberekung des Ur
materials den statistischen Zentralstellen zugewiesen worden. Die weitere Individuali-
sirung bei der Erhebung. hat entschieden ein tieferes Erfassen desErhebungsgegenstandes, 
die grôssere Zentralisirung eine eingehendere und sicherere Bearbeitung, beides hat eine 
bessere Kontrole der Erhebung herbeigefûhrt. 

Die nachstehende Darstellung macht Mitlheilung von der Organisation der wichtigeren 
reichsstatistischen Arbeiten. Von denselben gehôren folgende : A. Volks- und Berufszâh-
lungen, B. Nachweisungen ûber Eheschliessungen, Geburten und Sterbefàlle, C. Land-
wirthschaft, D. Bergwerke, Salinen und Hûtlen, E. Gewerbe im allgemeinen, F. Handel 
mit dem Auslande, G. 3. und 4. Binnenschiffahrt, H. Preise, J. Oeffentliche Armenpflege, 
K. Krankenversicherung der Arbeiter, L. Reichstagswahlen, M. 2. Kriminalstatistik und 
N. Indirekte Steuern, zum Geschâftskreise des Kaiseriichen Statistischen Amis, wâhrend 
die Statistik: G 1. der Posten und Telegraphen im Reichs-Postamt, bezw. derbayerischen 
und wûrltembergischen Generaldirektion der Verkehrsanstalten, G. 2. der Eisenbahnen 
im Reichs-Eisenbalmamt, M. 1. des Justizwesens im Reichs-Justizamt bearbeitet wird. 
Um bei jedem Gegenstânde gleich ûber die Art und Weise der Bearbeitung im allge
meinen zu orienliren, ist stets sofort ersichtlich gemaclit, ob derselbe in die Gruppe der 
zentralen oder in diejenige der fôderirten Statistik fâllt. 

Zur Erfûllung eines Wunsches des Prâsidiums der Pariser Statistischen Gesellschaft, 
die Denkschrift nicht zu sehr auszudehnen, beschrânkt die Darstellung sich im wesent
lichen auf allgemeine Mittheilungen. Die speziellen Vorschriften bezûglich der in den 
Geschâftskreis des statistisihen Reichsamts fallenden Gegenslânde finden sich in den 
Publikationen desselben, insbesondere in Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen 
Reichs, wo die zu Anfang des Jahres 1884 fur die gemeinsame deutsche Statistik gelten-
den Bestimmungen zusammengestellt sind. Fur den, der sich hierûber nâher informiren 
will, ist im folgenden auf die betreffende Stelle in diesen Publikationen verwiesen 
worden. 

A. — Volkszâhlungen. 

Die Volkszâhlungen gehôren zur fôderirten Statistik des Reichs. Fur die Zâhlung selbst 
und die Zusammenstellung bestehen nâmlich Reichsvorschriften, deren Ausfûhrung den 
einzelnen Staaten obliegt. Dieselben bearbeiten die Ergebnisse fur ihre Landesstatistiken, 
wâhrend sie fur die Reichsstatistik Uebersichten nach bestimmt vorgeschriebenen Formu-
laren zu liefern haben. Die Arbeiten des statistischen Reichsamts bestehen dann in der 
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Prûfung dieser Uebersichten, ihrer technischen und wissenschaftlichen Bearbeitung und 
der Verôffentlichung der Ergebnisse. 

Bisher sind Volkszâhlungen im Deutschen Reich am 1. Dezember der Jahre 1871 (statt 
1870), 1875, 1880 und 1885 vorgenommeu worden. Die vom Bundesrath erlassenen 
«allgemeinen Bestimmungen*, welche derselbe vor jeder Volkszâhlung durch «beson
dere Bestimmungen » ergânzt, sind wôrtlich folgende : 

Allgemeine Bestimmungen in Betreff der Volkszâhlungen im Deutschen Reich. 

§ 1. Die periodischen Volkszâhlungen im Deutschen Reich sind nach dem Stande vom 
1. Dezember des Zâhlungsjahres vorzunehmen. 

§ 2. Durch die Volkszâhlung ist die ortsanwesende Bevôlkerung, bestehend aus der 
Gesammtzahl der zur Zâhlungszeit innerhalb der Grenzen der einzelnen Staaten anwesen-
den Personen zu ermitteln. (Vergl. §§ 15 und 16.) 

§ 3. Auch sind dabei dieElemente zur Ermittelungder Wohnbevôlkerungaufzunehmen, 
welche die Mitglieder der in den einzelnen Gemeinden wohnhaften Haushaltungen, ein-
schliesslich der einzeln lebenden selbstândigen Personen, umfasst. 

(Die Wohnbevôlkerung ist seither fur die Reichsstatistik aus den Volkszâhlungsergeb-
nissen nicht festgestellt worden ; die Zâhlung der abwesenden Haushaltungsmitglieder 
hat vielmehr fur dieselbe nur den Zweck verfolgt, die richtige Ermittelung der ortsan-
wesenden Bevôlkerung zu sichern.) 

§ 4. Die Zâhlung soll in abgegrenzten Bezirken (Zâhlbezirken) und unter Leitung der 
Lokalbehôrden, soweit thunlich mittelst besonderer Zâhlungskommissionen und unter 
môglichst umfangreicher Heranziehung freiwilliger Zâhler, vorgenommen werden. 
' § 5. Die Zâhlung erfolgt von Haus zuHaus und von Haushaltung zu Haushaltung mittelst 
namentlicher Aufzeichnung der zu zàhlenden Personen in Zâhlkartenoder Zâhlungslisten. 

§ 6. Die Zâhlkarten und Zâhlungslisten sollen ausser den Namen der darin verzeichneten 
Personen weitere Individualangaben ûber dieselben enthalten, deren Gegenstand fur jede 
einzelne Zâhlung vom Bundesrath vor dem 1. Juni des Zâhlungsjahres besondersbestimmt 
werden wird. Wo mit Zâhlkarten gezâhlt wird, muss den fur je eine Haushaltung bestimm-
ten Karten eine Namensliste der Personen dieser Haushaltung beigefûgt werden. 

§ 7. Die Zâhlungsformulare (Zâhlkarten, Namenslisten, Zâhlungslisten) sind am 1. 
Dezember Vormittags durch die Haushallungsvorstànde, beziehungsweise die einzeln 
lebenden selbstândigen Personen und die Vorsteher oder Verwalter von Anstalten fur ge
meinsamen Aiifenthalt(Kasernen, Erziehungs-, Versorgungs-, Kranken-undSlrafanslalten, 
Gefângnissen etc.) oder durch geeignete Vertreter auszufûllen. 

Wo dièses Verfahren in Folge besonderer Verhâltnisse nicht anwendbar ist, erfolgt die 
Ausfûllung der Zâhlungsformulare durch die Zâhler auf Grund der bei den Haushaltungen 
selbst einzuziehenden Erkundigungen. 

§ 8. Die Zâhlung der Zivil- und Militârpersonen ist in ûbereinstimmender Weise aus-
zufûhren. 

§ 9. Die Auslheilung der Zâhlungsformulare an die einzelnen Haushaltungen erfolgt in 
den letzten Tagen des November. Die Wiedereinsammlung beginnt am 1. Dezember Mit-
tags und ist môglichst ûberall am 2. Dezember zu beendigen. Die Grosse der Zâhlbezirke 
ist so zu bemessen, dass dieser Anforderung genûgt und ûberhaupt das Geschâft der 
Zâhlung mit Sicherheit besorgt werden kann. 

§ 10. Die Austheilung und Wiedereinsammlung der Zâhlungsformulare ist fur die 
einzelnen Zâhlbezirke in sicherstellender Weise zu kontrolliren. 

§ 11. Die mit der Ausfûlirung dor Volkszâhlung betrauten Loknlbehôrden oder Zâhlungs
kommissionen haben die in den einzelnen Zâhlbezirken ausgefûllten Zâhlungsformulare 
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alsbald nach beendigter Zâhlung einer genauen Prûfung zu unterziehen und die etwa er-
forderlichen Ergânzungen und Berichtigungen sofort zu veranlassen. 

Die betreffenden Arbeiten sollen bis zum 20. Dezember beendet sein. 
§ 12. Etwa nôthig werdende Nachzâhlungen sollen sich auf den Stand vom 1. Dezember 

beziehen. 
§ 13. Die in den einzelnen Staaten erforderlichen nâheren Anordnungen fur die Vor-

nahme der Zâhlungen, sowie fur die Prûfung und Zusammenstellung der Zâhlungsergeb-
nisse bleiben dem Ermessen der betreffenden Regierungen anheimgestellt. 

Dieselben werden dafûr Sorge tragen, dass die Revisions- und Zusammenslellungsar-
beiten wenn môglich bei statistischen Behôrden erfolgen. 

§ 14. Auch werden die Regierungen thunlichst darauf Bedacht nehmen, dass Veran-
staltungen, welche den Stand der ortsanwesenden Bevôlkerung vorûbergehend wesentlich 
verândern kônnen, wie ôffentliche Versammlungen und Feste, Jahrmârkte, Truppendislo-
kationen etc., zur Zeit der Zâhlung nicht stattfinden. 

§ 15. In den einzelnen Gemeinden und Orten werden als ortsanwesend diejenigen 
Personen betrachtet, welche in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember in 
den betreffenden Gemeinde- oder Ortsbezirken sich aufhalten. 

Die wâhrend dieser Nacht auf Reisen oder sonst unterwegs befindlichen Personen 
werden da als anwesend verzeichnet, wo sie am Vormittag des 1. Dezember anlangen. 

§ 16. Die Personen, welche sich am Bord von solchen Schiffen aufhalten, dieimGebiete 
eines Staates verweilen, werden dessen ortsanwesender Bevôlkerung zugerechnet. 

In Betreff der auf der Fahrt befindlichen Schiffe findet der im Absatz 2 des § 15 ent-
haltene Grundsatz Anwendung. 

§ 17. Der Bundesrath trifft Reslimmung darûber, welche Uebersichten fur die gemein-
schaftlichen Zwecke zu fertigen und bis zu welchen Terminen dièse yorzulegen sind. 

"§ 18. Die in den einzelnen Bundesstaaten zur Ausfûhrung der Volkszâhlung erlassenen 
Verordnungen und Instruklionen, sowie die dazu gehôrenden Formulare werden vor 
Beginn der Zâhlung in je zwei Exemplaren dem Kaiserlichen Statistischen Amte mitge-
theilt. 

Die besonderen Bestimmungen beziehen sich auf nachstehende Punkte : 

1. Die ùber die einzelnen Personen ausser dem Namen zu erhebenden Indivi-
dualangaben. -— Bei den Volkszâhlungen von 1880 und 1885 waren dies : 

Die Verwandtschaft oder sonstige Stellung zum Haushaltungsvorsland, 
Das Geschlecht, 
Der Geburtstag und das Geburtsjahr, 
Der Geburtsort, 
Das Religionsbekenntniss, 
Der Familienstand, 
Der Stand, Beruf oder Erwerbszweig mit besonderer Angabe des Arbeits- oder Dienst-

verhâltnisses, 
Die Staatsangehôrigkeit, 
Der Wohnort (nur fur vorûbergehend Anwesende), 
Der Aufenthaltsort (nur fur vorûbergehend Abwesende), 
Fur reichsangehôrige Militârpersonen des Heeres und der Marine im aktiven Dienst 

das Wort « aktiv » unter Hinzusetzung ihres Truppentheils etc. 
Den einzelnen Staaten war freigeslellt, in den Erhebungsformularen die Gegenstânde 

der Befragung zu vermehren. Dies ist im Kônigreich Sachsen und in Sachsen-Coburg-
Gotha bezûglich der Multersprache, im letzteren auch bezûglich der Schulbildung, und 
in den meislen Staaten bezûglich gewisser kôrperlicher Gebrechen (blind, taubstumm) 
und geistiger Mângel (blôd- oder irrsinnig oder geisteskrank) geschehen. 
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2. Die Erhebungsformulare. —Fur die Fragestellungundfûrdie in jede Haushaltung 
zu gebende Anleitung dienen als Muster : das Formular einer Zàhlkarte (Individualkarte 
fur jede einzelne Person) mit zugehôriger Namensliste der Haushaltungsmitglieder, und 
das Formular einer Zâhlungsliste (fur jede Haushaltung). 

Den einzelnen Staaten steht frei, entweder dië Zàhlkarte mit der Namensliste oder 
die Zâhlungsliste anzuwenden. Bei der Zâhlung von 1880 ist ersteres geschehen von 
Preussen, Hessen, beiden Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, 
Waldeck, beiden Lippe, Bremen, Hamburg und Elsass-Lothringen ; letzteres von Bayern, 
Sachsen, Wûrttemberg, Baden, Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Cobufg-
Gotha, Anhalt (mit Ausnahme der vier grôssten Stâdte des Herzogthums, wo Zâhlkarten 
angewandt wurden), beiden Schwarzburg, beiden Reuss und Lûbeck. Die Zâhlkarten-
Methode hat sich von Zâhlung zu Zâhlung mehr ausgebreitet ; doch sind, wie die vor-
stehende Auffûhrung der Staaten ergiebt, die Ansichten darûber, welches Verfahren den 
Vorzug verdiene, noch sehr getheilt. 

Die Zâhlungsliste, welche aus einem Formular zum Verzeichniss der Anwesenden und 
einem Formular zum Verzeichniss der Abwesenden, beide mit probeweise ausgefùllten 
Mustern, besteht, enlhâlt zugleich eine Anleitung, welche miltheilt, was dem Haushal-
tungsvorstand fur die richlige Ausfûllung zu wissen nothwendig ist, insbesondere Vor
schriften giebt : 

1. Ueber die Verlheilung der Zâhlungslisten an die einzelnen Haushaltungen ; dieselbe 
soll vom 28. bis 30. November von Haus zu Haus geschehen. 

2. Ueber die Zeit der Ausfûllung, die Vollziehung und Abholung der Liste ; die Aus
fûllung geschieht am 1. Dezember Vormittags, die Abholung beginnt an demselben Tage 
Mittags; die Richligkeit und Vollstândigkeit der in der Liste gemachten Angaben ist vom 
Haushaltungsvorstand durch Unterschrift zu bescheinigen. 

3. Ueber die Personen, welche einzutragen sind, nâmlich : 
a) In das Verzeichniss der Anwesenden : aile Personen ohne Ausnahme, welche vom 

30. November auf den 1. Dezember in der Wohnung des Haushaltungsvorstandes und den 
zugehôrigen Râumlichkeiten ûbernachtet haben ; fur Personen, welche sich in dieser Nacht 
in verschiedenen Wohnungen aufgehalten haben, gilt die eigene Wohnung oder, wenn 
nur fremde Wohnungen in Frage slehen, diejenige, in welcher sie sich zuletzt aufge
halten haben, als Nachtquartier ; Personen, welche in der bezeichneten Nacht in keiner 
Wohnung ûbernachtet haben (wie Reisende auf Eisenbahnen, Posten etc., Eisenbahn-
und Postbedienstete, die Nacht ûber beschâftigte Arbeiter etc.), werden in die Zâhlungs
liste derjenigen Haushaltung eingetragen, bei welcher sie am Vormittag des 1. Dezember 
anlangen; in Betreffder in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember Geborenen 
und Gestorbenen ist die Mitternachtstunde entscheidend, sodass die erst nach 12 Uhr 
Geborenen nicht mit eingetragen werden, wohl aber noch die erst nach 12 Uhr Gestorbenen ; 

h) In das Verzeichniss der Abwesenden: die Personen, welche zur Zeit der Zâhlung 
der Haushaltung als Mitglieder angehôren, jedoch zu dieser Zeit aus vorubergehendem 
Anlass, ohne Aufgabe ihrer Wohnung oder Schlafstelle, aus der Haushaltung abwesend 
sind, gleichviel ob sie innerhalb oder ausserhalb des Orts ûbernachten. 

4. Erlâuterungen zu einzelnen Spalten der Zâhlungsliste. 

Wo mittelst Zâhlkarten gezâhlt wird, ist die Anleitung soweit zu ândern, als dièse 
Méthode erfordert, und es ist den Zâhlkarten fur jede Haushaltung ein ausgefûlltes Muster 
beizulegen. 

3. Die Bildung von Zâhlbezirken und die Aufgabe des Zâhlers. Bezûglich der 
Zâhlbezirke ist empfohlen, dieselben in der Art zu begrenzen, dass sie in der Regel nicht 
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mehr als 50 Haushaltungen umfassen. Dabei ist bemerkt, dass grôssere Anstalten, wie 
Kasernen, Heilanstalten, Strafanstalten etc., zweckmâssig selbstândige Zâhlbezirke bilden. 

Fur jeden Zâhlbezirk wird von der Zâhlungsbehôrde (Lokalbehôrde, Zâhlungskommis-
sion) ein Zâhler bestellt, dessen Aufgabe in einer vom Bundesrathe den Landesregierungen 
zur Berûcksichtigung empfohlenen Instruktion angegeben ist. Dieser Instruktion ist das 
Formular fur eine Kontrolliste beigegeben, welche vom Zâhler ûber die Vertheilung und 
Einsammlung der Zâhlungslisten zu fûhren ist. In derselben sind sâmmtliche Wohnge-
bâude seines Bezirks einzeln zu verzeichnen, sowie auch sonstige Baulichkeiten, in 
welchen Personen vom 30. November auf den 1. Dezember ûbernachten (wie z. B. Theater, 
Museen, Kirchthûrme und Magazine, einzeln liegende Stallungen, Scheunen, Garten- und 
Weinbergshâuser, ferner Schiffe, Flôsse und Schiffsmûhlen, Baracken, Hûtten, Bretter-
buden, Zelte und Wagen). Ferner sind bei jedem Gebâude (Baulichkeit) die Namen der 
Haushaltungsvorstânde, an oder fur welche die Listen abgegeben wurden, die Zabi der 
abgegebenen Listen und die Anzahl der zu den einzelnen Haushaltungen gehôrenden an
wesenden und vorûbergehend abwesenden Personen anzugeben, endlich elwaige Bemer-
kungen in Betreff verlorener, ûberflûssiger und ersetzter oder nachtrâglich aufgestellter 
Listen, ûber den Grund, wesshalb ein Wohnhaus unbewohnt ist u. a. m. zu machen. 

4. Die von den einzelnen Staaten fur die Reichsstatistik zu liefernden Zusam-
menstellungen. — Aus den Ergebnissen der Zâhlung von 1880 waren aufzustellen und 
an das Kaiserliche Statistische Amt zu senden : 

a) Bis 1. Mai 1881 eine vorlâufige Uebersicht des Ergebnisses der Volkszâhlung, die 
ortsanwesende Bevôlkerung der grôsseren Verwaltungsbezirke und der einzelnen Stâdte 
von mindestens 20000 Einwohnern nachweisend ; 

b) Bis 30. November 1881 définitive Uebersichten ûber : 
1. Flâcheninhalt, bewohnte Gebâude, Haushallungen und ortsanwesende Bevôlke

rung, sowie Bevôlkerungs-Zu- oder Abnahme seit dem 1. Dezember 1875, nebst 
Anhang, Staatsangehôrigkeit .betreffend, nach Provinzen und grôsseren Verwal
tungsbezirke n ; 

2. Namen, Belegenheit, Qualitâl und Bevôlkerungszahl der Gemeinden bezw. Wrohn-
plâtze von mindestens 2,000 Einwohnern ; 

3. Die ortsanwesende Bevôlkerung in ihrer Verlheilung auf die Direktivbezirke fur 
die Verwaltung der Zôlle und gemeinschafllichen indirekten Steuern, sowie ûber 
die ortsanwesende Bevôlkerung der Zollausschlûsse ; 

4. Die ortsanwesende Bevôlkerung der Wahlkreise, und 
5. Die Begrenzung und Bevôlkerung der Armeekorpsbezirke ; 

c) Bis zum 31. Dezember 1882, je nach Provinzen und grôsseren Verwaltungsbezirken, 
Uebersichten ûber die ortsanwesende Bevôlkerung nach dem Religionsbekenntniss, nach 
Geschlecht, Geburtsjahr (fûnfjâhrige Geburtsjahresklassen) und Familienstand, sowie 
nach Geschlecht und Geburlsort ; endlich 

d) Bis zum 1. Juli 1883, ebenfalls nach Provinzen und grôsseren Verwaltungsbezirken, 
eine Uebersicht ûber die ortsanwesende Bevôlkerung nach Geschlecht und Geburtsjahr 
(einzelnen Geburtsjahren). 

Eine vollstândige Angabe der Bestimmungen fur die Volkszâhlung von 1880 findet sich 
in der Einleitung auf Seite I bis IV und XVI bis XXVÏI des Bandes LVII der Statistik des 
Deutschen Reichs, welcher ce die Volkszâhlung im Deutschen Reich am 1. Dezember 1880 » 
behandelt. Derselbe giebt auf Seite XXV1I1 bis LI auch eine synoptische Uebersicht der 
fur die neueslen Volkszâhlungen im Deutschen Reich und in ausserdeulschen Staaten 
massgebenden Bestimmungen. 
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Anhang zu A, die Berufszàhlung von 1882 betreffend. 

In âhnlicher Weise wie die Volkszâhlungen, jedoch unter summarischer Zâhlung der 
unter 14 Jahr alten Kinder, fand am 5. Juni 1882 zur Herstellung einer Berufsstatistik 
eine selbstândige Berufszàhlung statt. Dieselbe wurde je nach der Wahl der einzelnen 
Staaten nach Art der zentralen (Bearbeitung des Urmaterials unmiltelbar durch das sta
tistische Reichsamt) oder der fôderirten Statistik (Rearbeitung des Urmaterials seitens der 
einzelnen Slaaten) ausgefûhrt. Sie zeichnete sich vor den Volkszâhlungen aus nicht nur 
durch genauere Vorschriften ûber die Angabe des Berufs und durch Fragen zur Erhebung 
von Nachweisen fur eine landwirlhschaftliche und eine gewerbliche Betriebsstatistik, eine 
Invalidenstatistik und eine spezielle Statistik der Wittwen, sondern insbesondere auch 
dadurch, dass sie durch ein Geselz angeordnet wurde. Dies Geselz lautet : 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Kônig von Preussen etc. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des 
Reichstags, was folgt: 

§ 1. Im Jahre 1882 findet die Erhebung einer allgemeinen Berufsstatistik fur den Um-
fang des Reiches statt. 

§ 2. Die statistischen Aufnahmen werden von den Landesregierungen bewirkt. Die 
Lieferung der erforderlichen Erhebungsformulare und die Verarbeitung des Urmaterials 
erfolgt, soweit dies nicht von den Landesregierungen ûbernommen wird, von Reichs-
wegen. Die den Landesregierungen durch die Lieferung der erforderlichen Erhebungs
formulare und durch die Bearbeitung des Urmaterials erwachsenden Kosten werden vom 
Reich nach einem vom Bundesrath festzustellenden Satze vergûtet. 

§ 3. Die vorzulegenden Fragen dûrfen sich, abgesehen von dem Personen-und Familien-
stande und der Religion, nur auf die Berufsverhâltnisse und sonstige regelmàssige Er-
werbs thatigkeit beziehen. 

Jedes Eindringen in die Vermôgens- und Einkommensverhàltnisse ist ausgeschlossen. 
§ 4. Der Bundesrath beslimmt den Tag der statistischen Aufnahmen und erlâsst die 

zur Ausfùhrung dièses Geselzes erforderlichen Vorschriften. 
§ 5. Wer die auf Grund dièses Gesetzes an ihn gerichleten Fragen wissentlich wahrheits-

widrig beantwortet oder diejenigen Angaben zu machen verweigert, welche ihm nach 
diesem Gesetze und den zur Ausfùhrung desselben erlassenen und bekanntgemachten 
Vorschriften (§ 4) obliegen, ist mit Geldslrafe bis zu dreissig Mark zu beslrafen. 

Urkundlich unter Unserer HôchsteigenhândigenUnterschriftund beigedrucktem Kaiser-
lichen Insiegel. 

Gegeben Berlin, den 13. Februar 1882. 
geZ. WlLUELM 

(L. S.) ggez. Fûrst v. BISMARCK. 

Bezûglich der auf den persônlichen Beruf sich beziehenden Statistik (Berufsstatistik im 
engeren Sinne) wurde den Zusammenslellungen — in Abweichung von den Volkszâh
lungen — nicht die ortsanwesende Bevôlkerung, sondern im wesentlichen die Wohn-
bevôlkerung zu Grunde gelegt. Behufs einer gleichmâssigen Bearbeitung der Ergebnisse 
war, ausser den Formularen mil ausfûhrlichen Erlâuterungen, eine Klassifikation der 
Berufsarlen, bestehend aus 153 Nummern, vorgeschrieben. Ein im voraus ausgearbeitetes 
Verzeichniss aller bekannten Berufsbenennungen mit Angabe ihrer Vertheilung auf die 
Berufsarten sicherte die gleichmâssige Klassifikation. Ferner haben wiederholle Konfe-
renzen der Direktoren der an don Zusammenstellungs-Arbeilen betheiligten statistischen 
Zenlralstellen (des Reichs und von Preussen, Bayern, Sachsen, Wûrttemberg, Baden, 
Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Braunschweig, Sachsen-Meiningen und Lûbeck ; fur die 
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ûbrigen 16 Staaten hatte das statistische Reichsamt die Zusammenstellung ûbernommen) 
die Gleichmâssigkeit und Korreklheit des Résultats wesentlich gefôrdert. 

Die speziellen Vorschriften finden sich in Band 1 neuer Folge der Statistik des Deut
schen Reichs Seite 4 bis 32. Eine Besprechung des Erhebungs- und Zusammenstellungs-
Verfahrens, sowie des Verhâltnisses der Berufszàhlung zu den Volkszâhlungen ist ent-
halten in der Einleitung Seite 2*—13* zu Band 2 neuer Folge der Statistik des Deutschen 
Reichs, welcher die Ergebnisse der Berufszàhlung bezûglich der Berufsstatistik im engern 
Sinne fur das Reich im ganzen und die kleineren Verwaltungsbezirke der einzelnen 
Staaten mittheilt. 

B. — Eheschliessungen, Geburten und Sterbefàlle. 

Dièse Nachweisungen gehôren, wie die Volkszâhlungen, zur fôderirten Statistik. Sie 
werden in allen Staaten den von bûrgerlichen Beamten zu fûhrenden Standesbûchern, in 
der Regel mittelst Zâhlkarten, entnommen. Die fur die Reichsstatistik anzufertigenden 
und dem Kaiserlichen Statistischen Amt mitzutheilenden Jahreszusammenstellungen er-
strecken sich nicht weiter, als dass fur aile einzelnen Monate anzugeben sind : 

Die Zahl der Eheschliessungen, 
Die Zahl der Geborenen, mit Unterscheidung der Knaben und Mâdchen, der ehelich 

und unehelich Geborenen und der Lebend- und Todtgeborenen, 
Die Zahl der Sterbefàlle, mit Unterscheidung des Geschlechts. 

C. — Landwirthschaft. 

Die gesammte landwirthschaftlrche Statistik bildet gleichfalls einen Theil der fôderirten 
Statistik. 

1. Landwirthschaftliche Betriebe. — Bei der Berufszàhlung vom 5. Juni 1882 
wurde, wie im Anhang zu A bemerkt, unter anderem eine Statistik der landwirthschaft-
lichen Betriebe erhoben. Zu diesem Zwecke war auf den fur aile einzelnen Haushaltungen 
bestimmten Zâhlungslisten ein besonderes Formular abgedruckt, in welchem ausnahms-
los die Hauptfrage zu beantworten war : « Wird unmittelbar von der Haushaltung aus 
Landwirthschaft betrieben, cl. h. eine Bodenflâche, wenn auch vom kleinsten Umfange, 
landwirthschaftlich — als Acker, Gartenland (mit Ausschluss von Ziergârten), Wœse, 
Weide, zum Wein-, Obst-, Gemûse-, Taback- etc. Bau — bewirthschaftet ? (Ja oder Nein!) » 
Falls dièse Hauptfrage bejaht wurde, waren besondere Nebenfragen nach der Grosse der 
gesammten Wirthschaftsflâche, des Pachtlandes, des landwirthschaftlich benutzlen Areals, 
des Holzlandes, der sonstigen Flâche, des Viehstandes und der Maschinen-Benutzung zu 
beantworten. Die Antworten auf dièse Fragen waren nach einem vorgeschriebenen For
mular zusammenzustellen. In diesem Formular sind die einzelnen Betriebe (exploitations) 
nach dem Umfang ihrer landwirthschaftlich benutzten Flâche eingetheilt in solche, welche 
bewirthschaften : 

Weniger als 2 Ar. 10 bis ùnter 20 Hektar. 
2 bis unter 5 — 20 — 50 — 
5 — 20 — 50 — 100 — 

20 — 1 Hektar. 100 — 200 — 
1 — 2 — 200 — 500 — 
2 — 5 — 500 — 1000 — 
5 — 10 — 1000 Hektar und darûber. 

Fur jede dieser Grôssenklassen wurden in Uebersichten nach vorgeschriebenen Formu-
laren Nachweise ùber das Ergebniss der Beantwortung obiger Nebenfragen gegeben. Dièse 
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Uebersichten waren, soweit das statistische Reichsamt sie nicht selbst aus dem Urmaterial 
bearbeitete (siehe oben im Anhang zu A), demselben bis zum 1. April 1884? mitzutheilen. 

Vergl. Band 1 neuer Folge der «Statistik des Deutschen Reichs», Seite 39-41. 

2. Landwirthschaftliche Bodenbenutzung. — Vollstândige Ermitlelungender land-
wirthschaftlichen Bodenbenutzung haben in den Jahren 1878 und 1883 stattgefunden. 

Nach den darûber erlassenen Bundesrathsvorschriflen war die Ermittelung beide Maie 
nach politischen oder Katastergemeinden, Gemarkungen oder âhnlichen Bezirken, welche 
kleinere Abschnitte des Kreises oder Amts bilden, vorzunehmen. Dabei war die Flâche 
der Acker- und Gartenlândereien, der Weiden, Weinberge und Forsten nach namentlich 
bezeichneten Anbau- und Nutzungsarten spezieller zu unterscheiden, nâmlich nach 24 
Unterscheidungen von Getreide und Hûlsenfrûchten (Weizen, Spelz, Einkorn, Roggen 
und Gerste und zwar aile dièse 5 Getreidearten nach Winter- und Sommerfrucht, ferner 
Hafer, Buchweizen, Hirse, Mais, Erbsen, Linsen, feldmâssig gebaute Speisebohnen, 
Ackerbohnen, Wicken, Lupinen zum Unterpflûgen, desgleichen zu Futter oder Drusch, 
Menggetreide, Mischfruchl, nicht besonders genannte Arten), 9 Unterscheidungen von 
Hackfrûchten und Gemûsen (Kartoffeln, Topinambur, Runkelrûben zur Zuckerfabrikation, 
Runkelrûben zu Fuller, Môhren, weisse Rûben, Kohlrûben, Kraut- und Feldkohl, andere 
feldmâssig gebaute Hackfrûchte oder Gemûse), 12 von Handelsgewâchsen (Raps und 
Rûbsen, Leindotter, Mohn, Senf, Flachs, Hanf, Taback, Hopfen, Cichorien, Weberkarden, 
Kûmmel, andere feldmâssig gebaute Handelsgewâchse), 6 von Futterpflanzen (Klee, 
Luzerne, Esparsette, Serradella, Spôrgel, Grassaat aller Art), sodann nach Ackerweide, 
Rrache, Haus- und Obstgârten, reichen Weiden, geringeren Weiden, Oed-und Unland, im 
Ertrag stehenden und nicht im Ertrag stehenden Weinbergen, 7 Arten von Laubholz 
[Eichenschâlwald, Weidenheeger, sonsliger Niederwald (Stockausschlagohne Oberbâume), 
Mittelwald (StockausschlagmitOberbâumen), Eichenhochwald, Birken-, Erlen-und Aspen-
Hochwald, Buchen- oder anderer Laubholz-Hochwald] und 3 von Nadelholz (Kiefern, 
Lârchen und Tannen). Der Anbau als Hauptfrucht oder Hauplnulzung und der als Neben:, 
Vor-, Nach- oder Stoppelfrucht war auseinander zu halten, wobei nach der ûberwiegenden 
Wichtigkeit entschieden wurde, welche von zwei neben einander stehenden oder auf 
einander folgenden Frûchten die Hauptfrucht sei. Die Bestimmungder Erhebungsmethode 
und der sachkundigen Organe fur die Erhebung war Landessache. In einzelnen Staaten 
sind persônliche Umfragen bei den Landwirthen gehalten, in anderen die Benutzungsar-
ten in den gedachten kleinen Bezirken schâtzungsweise festgestellt worden. Allgemein 
war empfohlen, da wo eine katastermâssige oder sonslige amtliche Vermessung des Erhe-
bungsbezirks besteht, das Ergobniss derselben als Anhalt und Kontrole zu benutzen. 

Zusammenstellungen der Ergebnisse nach vorgeschriebenen Formularen wurden dem 
statistischen Reichsamt bis gegen die Milte des auf die Erhebung folgenden Jahres mit-
getheilt. 

Vergl. Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 42-45. 

3. Ernteertrâge. — Der Ernteertrag an Kôrnern oder Samen, Knollen, Wurzeln und 
an Stroh oder Heu (bei einzelnen Fruchtarten in geeigneten anderen Producten) wird all-
jâhrlich ermittelt fur 16 Arten von Getreide und Hûlsenfrûchten (Weizen, Spelz, Einkorn, 
Roggen und Gerste, jede dieser Frûchte unterschieden nach Sommer- und Winterfrucht, 
ferner Hafer, Buchweizen, Erbsen, Ackerbohnen, Wicken, Lupinen), 3 Arten von Hack
frûchten (Kartoffeln, Runkelrûben als Futterrûben, andere feldmâssig gebaute Rûben), 
3 Arten von Handelsgewâchsen (Winter- und Sommer-Raps, einschliesslich Rûbsen, Awehl 
und Biewitz, ferner Hopfen), 4 Arten von Futterpflanzen (Klee, Luzerne, Esparsette, 
andere Futterpflanzen), sodann fur Wiesen und Weinberge. Fur aile anderen bei der 
landwirthschaftlichen Bodenbenutzung genannten Getreide und Hûlsenfrûchte, Hackfrûchte 
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und Gemûse, sowie Handelsgewâchse ist bei Gelegenheit der lelzten Ermiltelung der 
Bodenbenutzung der Ertrag vom Hektar nach dem Durchschnitt der vorhergehenden 
5 Jahre erhoben worden. 

Der Ernteertrag jeder der betreffenden Frûchte wird nach dem Gewicht derErntemasse 
angegeben, welche im Erhebungsjahre auf dem Gebiete eines kleineren Verwaltungs-
(Kreis, Amt etc.) oder eines Gemeinde-Bezirks durchschnittlich vom Hektar gewonnen 
worden ist. Fur Wein geschieht die Ang.ibe nach der Zahl der Hektoliter, welche auf 
dem Heklar der im Ertrag stehenden Weinberge erzeugt wurden. Die Angaben sind 
ûberall auf Grund môglichst umfassend eingezogener Nachrichten und sachkundiger 
Begutachlung festzustellen. 

Aus diesen Durchschnittsertrâgen vom Hektar und der Anbau flâche der betreffenden 
Frucht werden fur jeden Gemeinde- oder kleineren Verwaltungs-Bezirk die Gesammt-
ertrâge berechnet. Wo nicht jâhrliche Ermittelungen der Anbauverhâltnisse stattfinden, 
wird der Berechnung die bei der neuesten Ermittelung der Bodenbenutzung (vergl. unter 
C. 2) gefundene Anbauflâche zu Grunde gelegt. 

Bis zum 1. Juni des auf die Ernte folgenden Jahres ist von jedem Staate eine Ueber
sicht der Durchschnitlserlrâge vom Hektar und der Gesammlerlrâge nach grôsseren 
Verwaltungsbezirken dem statistischen Reichsamt mitzutheilen, und esist'da, wojâhrliche 
Ermittelungen der Anbauverhâltnisse staltfmden, dieser Miltheilung das Ergebniss dersel
ben beizufûgen. 

Vergl. Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 45-50. 

4. Viehhaltung. — Ris jetzt hat im Deutschen Reich zweimal eine vollstândige Vieh-
zâhlung stattgefunden, zuerst am 10. Januar 1873, dann am 10. Januar 1883. Dieselbe 
ist beide Maie als ganz selbstândige Zâhlung, losgelôst von allen anderen Ermittelungen, 
vorgenommen worden und hat sich erstreckt auf : 

Pferde, mit 7 Unterscheidungen nach Alter und Nutzungsart, ferner mit Angabe der 
Zahl der im Jahre vor der Zâhlung geborenen Fohlen; 

Maulthiere und Maulesel ; 
Esel ; 
Rindvieh, mit 7 Unterscheidungen nach Alter und Geschlecht; 
Schafe, mit 6 Unterscheidungen nach Art und Alter; 
Schweine, mit 3 Unterscheidungen nach Alter und Geschlecht; 
Ziegen ; 
Bienenslôcke, unter besonderem Nachweis derjenigen mit beweglichen Waben. 

Die Zâhlung geschah 1873 durch Umfrage von Haushaltung zu Haushaltung, 1883 
dagegen durch Umfrage von Haus zu Haus. Bei der letzteren war eine Hauslisle als 
Erhebungsformular empfohlen, welche die obigen Viehgattungen mit ihren Unterschei
dungen namhaft machte und nach der Anzahl der betreffenden Viehstûcke fragte. Anzu-
geben war das am Zâhlungstage in dem betreflenden Hause mit den zugehôrigen Neben-
gebâuden und sonstigen Râumlichkeiten (im gesammten Gehôft) in Fûtterung stehende 
Vieh, gleichviel in wessen Eigenthum dasselbe stand. Vorûbergehend abwesende Vieh
stûcke und solche, welche im Laufe des 10. Januar verkauft waren, wurden eingerechnel; 
dagegen wurde Vieh, welches erst a m 10. Januar gekauft war, sowie nur zufàllig und 
vorûbergehend anwesendes nicht mitgezâhlt. Schlâchter und Hândler hatten auch das bei 
ihnen stehende zum Schlachlen oder Verkauf bestimmte Vieh, sofern es nicht etwa erst 
am 10. Januar gekauft war, aufzufûhren. Schafherden waren stets in der Gemeinde zu 
zâhlen, wo sie sich auf Weicle oder Fûtterung, wenn auch nur vorûbergehend, befanden. 
Die Richtigkeit der Angaben war von demjenigen zu bescheinigen, unter dessen unmittel-
barer Aufsicht und Verwaltung das Haus stand, auch wenn derselbe nicht Eigenthûmcr 
des Viehs war. 
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Ausser der Zahl der Viehstûcke wurde bei der Aufnahme von 1883 fur die verschie
denen Viehgattungen und ihre Altersklassen auch der Verkaufswerth, fur Rindvieh und 
Schweine ausserdem noch das Lebendgewicht ermittelt. Dies geschah in der Weise, dass 
zunâchst jedes Staatsgebiet nach den territorialen Verschiedenheiten der Viehhaltung in 
Schâtzungsbezirke mit môglichst einheitlichem Gharakter des Viehstandes gelheilt wurde. 
Fur jeden solchen Bezirk waren dann durch die landwirthschaftlichen Vereine oder auf 
sonstige Weise Erhebungen uber den durchschnittlichen Verkaufswerth und ûber das 
durchschnittliche Lebendgewicht eines Thieres mittlerer Qualitàt nach den einzelnen 
Unterscheidungen des Viehs anzuslellen. 

Die Zusammenstellung der Ergebnisse und die Ausfùhrung der Rechnungsarbeiten 
wurde in allen Staaten, soweit môglich, von statistischen Behôrden besorgt. Uebersichten 
der Ergebnisse nach einem vorgeschriebenen Formular waren dem statistischen Reichs
amt bis Ende 1883 zu ûbersenden. 

Vergl. Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 50-52. 

D. — Bergwerke, Salinen und Hùtten. 

Die Montanstatistik wird, je nach Wahl der einzelnen Staaten, als zentrale oder als 
fôderirte Statistik behandelt. Die Vorschriften des Bundesraths bestimmen : 

In allen Staaten des Reichs soll die Produktion der Bergwerke, Salinen, Eisen- und 
Metallhûtten, sowie der Werke fur Eisengusswaaren zweiter Schmelzung, fur Schweiss-
eisen und Flusseisen jâhrlich fur das abgelaufene Kalenderjahr ermittelt werden. 

Die Erhebung geschieht durch Fragebogen, welche an die einzelnen Werke vertheilt 
werden. Dièse Fragebogen unterscheiden sich in 6 Arten, je nachdem sie fur Bergwerke, 
fur Werke zur Gewinnung von Salzen aus wâsseriger Lôsung, fur Hûttenwerke, fur 
Gusseisen-, Schweisseisen- oder Flusseisen-Werke bestimmt sind. Die Fragen richten 
sich auf die Produktion nach Art, Menge und Werth, bei den Hûttenwerken und den 
Werken fur Verarbeitung des Roheisens auch auf das verarbeitete Material, ausserdem 
noch auf die Rezeichnung und Belegenheit des Werks, die mittlere Belegschaft und die 
Angehôrigen der Arbeiter. Jeder Fragebogen enthâlt ausser den Fragepunkten eine 
genaue Anweisung fur die Beantwortung, und es ist auf jedem die ausdrùckliche Zu-
sicherung ertheilt, dass eine Verôffentlichung der Angaben der einzelnen Werke oder 
eine Benutzung derselben zu einem anderen als dem statistischen Zweck nicht stattfinden 
soll. 

Fur die Erhebung bestehen in jedem Staate Aufnahmebezirke. Mit derselben sind, 
soweit môglich, montanistische Behôrden betraut. Die Austheilung der Fragebogen erfolgt 
in den ersten Tagen des Dezember, und die Ausfûllung hat bis zurn 1. Februar des 
folgenden Jahres vom Leiter des Werks zu geschehen. An diesem Tage sind die Frage
bogen wieder einzufordern und dabei auch die Vollslândigkeit der Ausfûllung zu prûfen. 
Durch vorgeschriebene Aufzeichnungen der Aufnahmebehôrde werden Austheilung und 
Wiedereinsammlung kontrolirt. 

Die vollstândig ausgefûllt eingesammellen Fragebogen gehen bis zum 5. Februar dem 
statistischen Reichsamt zu, wâhrend die in Rûckstand verbliebenen womôglich bis Anfang 
Mârz noch einzusammeln und wochenweise an dièse Rehôrde nachzusendensind. Dieselbe 
hat aus dem ihr zugegangenen Material bis Ende Mârz eine nach den verschiedenen 
Retriebszweigen und nach Hauptgruppen der deutschen Lândergebiete geordnete vor-
lâufige Uebersicht zu verôffentlichen. 

Die einzelnen Staaten kônnen dièse vorlâufige Uebersicht fur ihre Gebiete auch selbst 
von ihren eigenen statistischen oder monlanistischen Behôrden anferligen lassen, haben 
indessen alsdann dieselbe unter Beifûgung des Urmaterials bis Mitte Februar an das 
statistische Reichsamt gelangen zu lassen. 

2 5 e ANNIVERSAIRE. 19 
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Ebenso steht es den einzelnen Staaten frei, die definitiven Zusammenstellungen nach 
vorgeschriebenen Formularen selbst anzufertigen oder dies dem statistischen Reichsamt 
zu ûberlassen. Im ersteren Falle sollen dieser Behôrde die definitiven Uebersichten bis 
zum 4. August zugestellt werden. 

Vergl. Band 4 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 53-76. 

E. — Gewerbe im allgemeinen. 

? Erhebungen fur eine allgemeine deutsche Gewerbestatistik sind bis jetzt zweimal 
vorgenommen worden, das erste Mal in Verbindung mit der Volkszâhlung von 4875, das 
zweite Mal in Verbindung mit der Berufszàhlung von 4882 (siehe oben Anhang zu A). 

Bei der letzteren erslreckte die Aufnahme der Gewerbe sich auf aile gewerblichen 
Betriebe, mit Ausnahme der folgenden : Land- und Forstwirthschaft (die jedoch, wie 
unter C. 4 bemerkt, besonders erhoben wurde), Jagd, Zucht landwirthschaftlicher Nutz-
thiere, Musik- und Theatergewerbe, Schaustellungen aller Art, Gewerbebetrieb im 
Umherziehen, Eisenbahnbetrieb, Ausûbung der Heilkunde und wissenschaftliche, Unter-
richts- und Erziehungsunternehmen. 

Rei der Erhebung dienten bezûglich derjenigen selbstândigen Gewerbetreibenden, 
welche weder mit Mitarbeitern, noch mit Gehûlfen, noch mit Motoren arbeiteten, die 
Angaben in der Zâhlungsliste fur die Berufsstatistik zugleich als das Urmaterial fur die 
Gewerbestatistik, wâhrend von allen anderen selbstândigen Gewerbetreibenden bezw. 
Geschâftsleitern eine besondere Gewerbekarte, die gleichzeitig mit der Zâhlungsliste an 
sie vertheilt wurde, auszufûllen war. Die Gewerbekarte fragle nach dem Namen und der 
Wohnung des selbstândigen Gewerbetreibenden bezw. Geschâftsleiters; dem Sitz des 
Gewerbebetriebs; der Art des Gewerbes und ob dasselbe den Hauptberuf des Gewerbe
treibenden bilde oder fur ihn nur eine Nebenbeschâftigung sei; obder Gewerbetreibende 
Inhaber, Pàchter oder sonstiger Geschâftsleiter sei, ob er in der eigenen Wohnung fur ein 
fremdes Geschâft arbeite, bei der Leitung des Geschâfts betheiligte Mitinhaber habe; ob 
der Gewerbebetrieb das Eigenthum einer einzelnen Person oder mehrererGesellschafter, 
eines Vereins, einer Kommandit- oder Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft, 
Innung oder anderen wirlhschafllichen Korporation, oder der Gemeinde oder einer anderen 
kommunalen Korporation, oder des Staats oder des Reichs sei; ferner nach Zahl und 
Geschlecht der Personen, welche am 5. Juni 4882 (dem Tage der Rerufszâhlung), und 
derjenigen, welche in der Regel oder im Jahresdurchschnitt im Retriebe bechâftigt seien, 
unterschieden nach : 4. thâligen Inhabern, Mitinhabern oder sonstigen Geschâftsleitern, 
2. dem wissenschaftlich, kaufmânnisch oder technisch ausgebildeten Verwaltungs-und 
Aufsichts-, sowie dem Bureau-Personal, 3. den sonstigen Gehûlfen, Gesellen, Lehrlingen, 
Arbeitern etc.; sodann nach der Betriebskraft; nach den von dem Betriebe fur Rechnung 
des Geschâfts etwa in ihrer eigenen Wohnung beschâftigten Personen oder in Straf- und 
Besserungsanstalten beschâftigten Gefangenen; endlich nach der Vereinigung mit anderen 
Gewerbebetrieben. 

Fur die Zusammenstellung diente, ausser den erforderlichen Formularen mit erlâutem-
den Bestimmungen, ein systematisches Verzeichniss der Gewerbe mitim ganzen247 Ord
nungen, die 96 Klassen und dièse wieder 20 Gruppen bildeten. Wie fur die Berufsstatistik 
im engeren Sinne, so war auch fur die Gewerbestatistik im voraus ein Verzeichniss aller 
bekannten Gewerbebenennungen mit einem Nachweis der Einreihung der einzelnen Benen-
nungen in die Gruppen, Klassen und Ordnungen des systcmatischen Verzeichnisses 
ausgearbeitet worden, nach welchem dann bei der Zusammenstellung die einzelnen 
Gewerbe uberall in gleichmâssiger Weise auf die Ordnungen vertheilt wurden. 

Die nach den vorgeschriebenen Formularen aufgestellten Uebersichten waren an das 
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statistiche Reichsamt, soweit dièses sie nicht selbst bearbeitet hatte (vergl. Anhang zu A), 
bis zum 31. Dezember 4884 einzuliefern. 

Vergl. Band i neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 83-95. 

F. — Handel des deutschen Zollgebiets (1) mit dem Auslande. 

Dieser Zweig der Reichsstatistik gehôrt vollslândig der zentralen Statistik an, indem 
das von den Anmeldestellen (Zoll- und Steuerâmlern oder Anmeldeposten) zu erhebende 
und in besonderen Verzeichnissen anzuschreibende Urmaterial direkt dem statistischen 
Reichsamt zur Rearbeitung zugeht. 

Die Anschreibungen erfolgen fur Waaren, welche nach Massgabe der Zoll-oder Steuer-
gesetze bei der Ein-, Aus- oder Durchfuhr den Zoll- oder Steuerbehôrden schriftlich, 
desgleichen fur die zollpflichtigen Waaren, wrelche ihnen mûndlich deklarirt werden, auf 
Grund der Zoll- oder Steuerdeklaration. Fur aile anderen Waaren, d. i. regelmâssig bei 
der Aus- und Durchfuhr, besteht eine gesetzliche Deklarationspflicht in der Weise, dass 
der Waarenfûhrer zur Anmeldung mittelst Uebergabe eines vom Absender auszustellen-
den Anmeldescheins an das Grenzzollamt oder die Anmeldestelle an der Grenze verpflichtet 
ist. Die Zoll- und Steuerdeklaration sowohl, als auch der Anmeldeschein mûssen die 
Gattung, Menge und Herkunft oder Bestimmung (bei der Durchfuhr Herkunft *md Bestim-
mung) der Waare nachweisen, 

Den Angaben ûber Gattung und Menge ist ein dem Zolltarif sich anschliessendes statis-
lisches Waarenverzeichniss zu Grunde zu legen, welches sâmmtliche Waaren fur die 
Einfuhr nach 899, fur die Aus- und Durchfuhr nach 840 Waarengattungen (Nummern) 
ordnet, als Regel die Anmeldung der Menge in Kilogramm netto vorschreibt und .die 
Aiisnahmen von dieser Regel, sowie die eventuell anzuwendenden Tarasâtze auffûhrt. 

Als Herkunftsland ist das Land anzumelden, woher die Waare in ununterbrocheneni 
Transport gekommen ist, als Bestimmungsland dasjenige, wohin sie in ununterbrochenem 
Transport gehen soll, wobei aber blosse Umladung oder Umspedition nicht als Unter-
brechung des Transports gilt. Bei Handelswaaren wird demnach in der Regel als Land der 
Herkunft das Land, aus dessen Eigenhandel die versendete Waare herstammt (die Pro
veniez), und als Land der Bestimmung das Land, in dessen Eigenhandel die Waare 
ûbergeht, deklarirt. Als Herkunfts- und Bestimmungslânder werden in der Statistik 
39 Lânder unterschieden, und dièse mûssen sich daher aus den Anmeldungen erkennen 
lassen. 

Von den schriftlich anzumeldenden Waaren ist in der Weise, dass die Anmeldescheine 
oder die sie vertretenden Deklarationspapiere mit einer Stempelmarke versehen sein 
mûssen, eine statistische Gebûhr zu entrichten, deren Ertrag zur theilweisen Deckung der 
durch die Handelsslatistik erwachsenden Kosten bestimmt ist. Die Gebûhr betrâgt bei 
verpackten Waaren fur je 500 Kilogramm 5 Pfennig, bei unverpackten Waaren fur je 
4000 Kiiogramm 5 Pfennig, bei gewissen Massengûtern fur je 40000 Kilogramm 40 Pfennig. 
Von derselben sind befreit : 4. die Waaren, welche verzollt, oder unter zoll-oder steuer-
amtlicher Kontrole versendet werden (im letzleren Falle wird jedoch, wenn eingefûhrte 
Waaren zollfrei sind und bei einem Amt im Innern in den freien Verkehr geselzt werden, 
die Gebûhr entrichtet); 2. die Waaren, welche auf Grund direkter Begleitpapiere im 
freien Verkehr durch das deutsche Zollgebiet durchgefûhrt oder aus dTemselben durch das 
Ausland nach dem Zollgebiet befôrdert werden; 3. die Poslsendungen. 

Der Inhalt jeder Anmeldung bezw. der Zoll- oder Steuerdeklaration wird tâglich von 

(i) D. i. das Deutsche Reich mit Einschluss von Luxemburg und der ôsterreichischen Gemeinde Jung-
holz, aber mit Ausschluss des grôssten Theils von Brcmen und Hamburg, sowie kleiner Gebietstheile von 
Preussen, Baden und Oldenburg. 
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der Anmeldestelle in Verkehrsnachweisungen ûbertragen, und dabei auch die Grenzslreckc 
(gegen den fremden Staat bezw. die See) bemerkt, ûber welche der Ein- oder Ausgang 
statlgefunden hat. Angaben ûber haufig vorkommende gleichartige Waaren kônnenjedoch 
zunàchsl in besondere Vornotizen und aus diesen von Tag zu Tag summarisch in die 
Verkehrsnachweisungen eingetragen werden. Das Formular zu diesen letzteren isl einen 
haiben Bogen gross, nur auf einer Seite bedruckt und der Breite nach so in wagerechte 
Streifen getheilt, dass bei jeder Anmeldung jede besonders nachzuweisende Waarengat-
tung mit den darûber zu machenden Angaben einen Streifen einnimmt. Solcher Verkehrs
nachweisungen giebt es sechs verschiedene, auch durch die Farbe des Papiers unterschie-
dene Arten; die erste ist fur die Einfuhr in den freien Verkehr, unmittelbar oder mit 
Begleitpapieren, bestimmt, die zweite fur die Einfuhr in den freien Verkehr von Nieder-
lagen und Konten, die dritte fur den Eingang auf Niederlagen und Konten, die vierte fur 
die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, die fûnfte fur den Ausgang von Niederlagen und 
Konten (mittelbare Durchfuhr), die sechste endlich fur die (nur beim Ausgang anzuchrei-
bende) unmittelbare Durchfuhr. 

Die ausgefûllten Verkehrsnachweisungen werden halbmonatlich in der Zeit vom 2ten 

bis 4teQ und vom 17ten bis 19ten an das statistische Reichsamt eingesandt, um hier geprûft 
und zu Uebersichten verarbeitet zu werden. Letzteres geschieht in der Weise, dass die 
Nachweisungen zu je 100 bis 200 gleicher Art zusammengelegt, auf einer Schneide-
maschine in die oben bezeichneten Streifen zerschnitten, und die einzelnen Streifen (etwa 
11 Miliionen jâhrlich) dann beim Ordnen wie Zâhlkarten behandelt werden. Allerdings 
haben dièse Zàhlslreifen das Eigenlhûmliche, dass sie Mengenangaben enthalten, die 
summirt werden mûssen. Um dies unmittelbar aus den Zâhlstreifen, ohne Abschrift der 
Mengenzahlen, bequem bewirken zu kônnen, werden nach dem Ordnen die gleichartigen 
Zâhlstreifen unter einander geklebt. Das gesammte Material wird halbmonatlich vollstandig 
aufbereitet. 

Ausser diesen Verkehrsnachweisungen gehen dem statistischen Reichsamt noch beson
dere Nachweisungen ûber den Veredelungsverkehr und den Waarenverkehr ûber See, 
erstere monatlich, letztere jâhrlich, zu. 

Aus dem gesammten Material bearbeitet das Amt : 
1. Monatliche Uebersichten der in den freien Verkehr eingefûhrten und der aus dem-

selben ausgefûhrten wichtigeren Waaren nach den Landern der Herkunft bezw. Bestim
mung. 

2. Jahresiibersichten. Dieselben scheiden sich in 2 Ablheilungen, von welchen jede in 
den Publikationen einen Band ausmacht. Die erste Abtheilung ist nach den Waarengat-
tungen geordnet und enthâlt General-Uebersichten ohne und Spezial-Uebersichten mit 
Unterscheidung der Lânder der Herkunft und Bestimmung; ausserdem sind in dièse 
Abtheilungen Verzollungsûbersichten, Nachweisungen ûber den Veredelungsverkehr und 
eine Uebersicht ûber den Stand der Niederlagen aufgenommen. Die zweite Abtheilung 
ist nach den Lândern der Herkunft und Bestimmung geordnet und enthâlt eine General-
Uebersicht ohne und Spezial-Uebersichten mit Unterscheidung der einzelnen Waarengat-
tungen; daneben finden sich in dieser zweiten Abtheilung Uebersichten des Waarenver-
kehrs nach den Grenzstrecken des Eingangs und Ausgangs und des ûberseeischen 
Waarenverkehrs. 

Bezûglich dieser Darstellung ist zu bemerken, dass in einer der General-Uebersichten 
der ersten Abtheilung und in der ganzen zweiten Abtheilung die Waarengattungen nicht 
nach dem Zolltarif (statistisches Waarenverzeichniss), sondern systematisch (systematisches 
Waarenverzeichniss) geordnet werden. Die erste Ordnung ist fur die Handels- und Zoll-
politik unenlbehrlich, die zweite soll die Benutzung der Uebersichten fur wissenschaftliche 
und Privatzwecke erleichtern. 

In den eben bezeichneten, nach der systematischen Ordnung der Waaren aufgestellten 
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General- und Spezial-Uebersichten wird fur die einzelnen Waarengattungen ausser der 
Menge auch der Werth angegeben. Dièse Werlhangaben beruhen auf Schâtzungen des 
Jahresdurchschnittspreises der Mengeneinheit fur eine jede Waarengattung. Die Schâ
tzungen werden alljâhrlich im Lokal des statistischen Reichsamts durch eine Kommission 
von etwa 30 Sachverstândigen aus verschiedenen Orten des Reichs nach bestimmten 
Regeln (Band 9 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Einleitung Seite 7-8) 
ausgefûhrt, nachdem sie vom Statistischen Amt durch vorgângige Sammlungen und 
Zusammenstellungen von Werthangaben in umfassender Weise vorbereitet sind. 

Vergl. Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 125 bis 175. Das 
statistische Waarenverzeichniss hat seit dem Druck dièses Bandes erhebliche Erweite-
rungen erfahren. 

Vergl. ferner H. von Scheel « die deutsche Handelsstatistik » im 6. Jahrgang des 
Schmollerschen Jahrbuchs fur Geselzgebung etc. 

G. — Verkehr. 

1. Posten und Telegi^aphen. — Das Post- und Telegraphenwesen des Deutschen 
Reichs wird durch das Reichs-Postamt und in den einzelnen Bezirken durch die Ober-
Post-Direktionen, welche Reichsbehorden sind, verwaltet. Den letzteren sind die Post-
und Telegraphen-Anstalten untergeordnet. Das Reichs-Post- und Telegraphengebiet um-
fasst die sâmmtlichen Staaten Deutschlands mit Ausnahme von Bayern und WTûrttemberg, 
welche jedes seine eigene Post- und Telegraphen-Verwaltung haben. 

Die Statistik der Posten und Telegraphen des Reichs-Post- und Telegraphengebiets, 
auf welche die folgenden Mittheilungen sich allein beziehen, wird in ihrem ganzen Um-
fange von den Reichs-Post- und Telegraphen-Behôrden hergestellt und verôffentlicht ; 
sie ist dalier'zur zentralen Statistik zu rechnen. 

Die Jahfes-Stalistik giebt Nachweis, ausser ûber Flâcheninhalt und Bevôlkerung (Jes 
Reichs-Post- und Telegraphengebiets, ûber folgende Gegenstânde : 

a) Bezûglich des Postwesens ûber: 1. Postanstalten, amtliche Verkaufsstellen fûrPost-
werlhzeichen und Postbriefkasten ; 2. Post- undTelegraphen-Personal ; 3 . Posthaltereien; 
4. Postwagen; 5. Postverbindungen (auf Eisenbahnen, Land- und Wasserstrassen) und 
deren Benutzung; G. Leistungen im Befôrderungsdienst, insbesondereBriefverkehr(inner-
halb des Reichs-Postgebiets, mit Bayern, Wûrttemberg und dem Auslande, im Durch-
gang), Zeitungsverkehr, Pâckerei- und Baarsendungsverkehr (innerhalb des Reichs-Post
gebiets, mit Bayern, Wûrttemberg und dem Ausland, im Durchgang), Geldverkehr mittelst 
Postanweisungen und Postauftrâgen, unbestellbare Postsendungen, Postwerthzeichen und 
endlich Reiseverkehr. 

b) Bezûglich des Telegraphenwesens ûber: 1. Telegraphennetz ; 2 Telegraphenan-
slalten; 3. Personal; 4. Apparate ; 5. Telegrammverkehr (innerhalb des Reichs-Tele-
graphengebiets und mit Bayern, Wûrttemberg und dem Auslande); 6. Gattung und 
Wortzahl derTelegramme ; 7. Rohrpostverbindungen ; 8. Fernsprecheinrichtungen ; 9. Tele-
graphengebûhren-Einnahme. Hieran schliessen sich: 

c) Nachweise ûber die finanziellen Ergebnisse der Reichs-Post- und Telegraphen-Ver
waltung. 

Die Ermittelungen fur dièse Nachweisungen werden theils von den Post- und Tele-
graphenanstalten, theiis von den Ober-Posldirektionen vorgenommen. 

Die Postanstalten liefern insbesondere die Nachweisungen ûber die vorstehend bei a 6 
bezeichneten Leistungen im Befôrderungsdienst. Zu dem Ende haben sie zweimal an je 
10 Tagen im Jahre Zâhlungen vorzunehmen, und zwar im Februar und August: der 
sâmmtlichen eingegangenen und der nach Orten ausserhalb des eigenen Postbestellbe-
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zirks aufgegebenen Briefsendungen (frankirten und unfrankirten Briefen, Postkarten, 
Briefen mit Behândigungsscheinen, Drucksachen und Waarenproben), auch derbestellten 
und abgeholten Postsendungen ; im Mârz und September : der sâmmtlichen eingegangenen 
und der nach Orten ausserhalb des eigenen Postbestellbezirks aufgegebenen Packete ohne 
Werthangabe, sowie Briefe und Packete mit Werthangabe ; im April und Oktober: der 
sâmmtlichen eingegangenen und der nach Orten ausserhalb des Reichs-Postgebiets aufge
gebenen Postvorschusssendungen. Ausserdem werden von ihnen einmal an 10 Tagen im 
Jahre Zâhlungen zu folgenden speziellen Ermittelungen vorgenommen : bezûglich der aus 
dem Reichs-Postgebiet eingegangenen portopflichtigen Packete ûber die Entfernung des 
Aufgabeorts von der Empfangs-Postanstalt und ûber das Gewicht; bezûglich der aus dem 
Reichs-Postgebiet eingegangenen portopflichtigen Briefe und Packete mit Werthangabe 
ûber den Werth ; bezûglich der Postvorschusssendungen und der Postanweisungen ûber 
die Werthbetrâge derselben, bezûglich der ersteren auch ûber die Entfernung des Auf
gabeorts von der Empfangs-Postanstalt. Aus den Ergebnissen dieser Zâhlungen werden 
die Jahressummen durch Multiplikation mit 18 bezw. 36 berechnet. Die Nachweisungen 
tiber den Postauftrags-, Postanweisungs- und Zeitungsverkehr (soweit sie nicht durch die 
vorstehend angegebenen Zâhlungen erhoben werden), ferner ûber die Retoursendungen, 
Postwerthzeichen, Porto-Einnahme und den Reiseverkehr beruhen dagegen auf den fort-
laufenden Anschreibungen in den betreffenden Bûchern bezw. Manualen. 

Neben diesen verschiedenen statistischen Nachweisungen wird von den Postanstalten 
ein statistisches Heft ûber Bevôlkerung und Topographie des Bestellbezirks bezw. Orts 
und ûber Einrichtungen, Leistungen und Finanzergebnisse der Postanslalt gefûhrt. 

Die Telegraphenanstalten liefern insbesondere die Nachweisungen uber die aufgegebe
nen, eingegangenen undim Durchgangbefôrderlen Télégramme, sowie ûber die Gebûhren-
Einnahme, nebst Angaben ûber Fernsprechbetrieb und Apparate, und zwar ailes dies auf 
Grund fortlaufender Anschreibungen ; ferner fur einen Tag in jedem Monat Nachweisungen 
ûber die Télégramme nach Herkunfts- und Bestimmungslàndern, Eigenschaft (gewôhn-
liche, Bahn-, Staals-, dringende Privat-Telegramme, mit bezahlter Antwort u. s. w.) und 
Wortzahl. 

Die Ergebnisse aller dieser Ermittelungen werden alljâhrlich, einzelne auch inkûrzeren 
Perioden, nach vorgeschriebenen Formularen, mit einem Auszuge aus dem von den Post
anstalten zu fûhrenden statistischen Hefte, denOber-Post-Direktioneneingereicht, welche 
daraus, im Zusammenhalt mit den Ergebnissen ihrer eigenen Ermittelungen, Uebersichten 
fur ihren Bezirk herstellen. Dièse Uebersichten gelangen an das statistische Bureau des 
Reichs-Postamts, welches aus denselben, ferner aus den vom Rechnungs-Bûreau des 
Reichs-Postamts aufgestellten Rechnungsergebnissen und den vom Telegraphen-Betriebs-
Bûreau mitgetheilten Angaben ûber die Lange der Telegraphenlinien und Leitungen, 
Hauptûbersichten der Jahres-Statistik anfertigt. 

Dièse Jahres-Statistik bringt ausser den auf das Reichs-Postgebiet sich beziehenden 
Nachweisungen Uebersichten ûber den Post- und Telegraphen-Verkehr im ganzen Deut
schen Reich und in den Lândern Europa's. Die Materiatien hierzu werden von den 
betreffenden fremden Post- und Telegraphen-Verwaltungen erbeten. 

Ausser der Jahres-Statistik bearbeitet das statistische Bureau des Reichs-Postamts von 
Zeit zu Zeit besondere statistische Nachweisungen, zu welchen die Erhebung auf Grund 
spezieller Anweisungen des Reichs-Postamts erfolgt. 

Vergl. Amtsblatt der deutschen Reiçhs-Postverwaltung, insbesondere Jahrgang 1875 
Nr. 7, Seite 23, ferner Allgemeine Dienstanweisung fur Post und Télégraphie, ins
besondere Band II, Abschnitt V, § 30 fg. 

2. Eisenbahnen. — Die Statistik der deutschen Eisenbahnen bildet einen Theil der 
fôderirten Statistik. Die gleichmâssige Bearbeitung und Verôiïentlichung derselben ent-
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spricht einer Resolution des Reichstags vom Juni 1873, welche eine Anordnung dahin 
bezweckte : 

Dass alljâhrlich die Verôffentlichung auf gleichfôrmigen Grundlagen beruhender statis-
tischer Zusammenstellungen liber sâmmtliche im Deutschen Reich gelegene Eisenbahnen 
erfolge. 

Die Lôsung dieser Aufgabe fiel nach Errichtung des Reichs-Eisenbahnamts diesem zu. 
Dasselbe war zu dem Ende zunàchst bestrebt, fur gleichfôrmige Grundlagen zur Eisen-
bahn-Statistik, insbesondere bezûglich der Buchung der Einnahmen und der Ausgaben 
fur den Bau und Betrieb der Bahnen, die thunlichste Einheitlichkeit herzustellen. Nach 
Verhandlungen mit den verschiedenen Bahnverwaltungen und dem Verein der deutschen 
Privatbahnen, sowie nach kommissarischen Berathungen wurde ein NormaUBuchungs-
formular fur die Eisenbahnen Deutschlands vereinbart, welches — abgesehen von wenigen 
Bahnen, bei denen besondere Verhâltnisse einen kurzen Aufschub bedingten — bei allen 
deutschen Bahnen, je nach ihrem Rechnungsjahr, mit dem 1. Januar bezw. 1. April 1880 
zur Einfûhrung gekommen ist. Dasselbe besteht aus den speziellen Formularen fur die 
Rechnungen : 1. des Eisenbahn-Betriebes, insbesondere auch des Erneuerungs-Fonds, 
des Reserve-Fonds, des Werkslâtten-Betriebes, der Betriebs-Malerialien-Verwaltung und 
der Hûlfskassen fur Reamte und Arbeiter; 2. des Eisenbahn-Bau's. 

Sodann wurden im Wege kommissarischer Berathungen Tabellenformulare nebst In-
struktionen fur deren Ausfûllung festgestellt. Dieselben umfassen, unter Berûcksichligung 
der Statistik des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen, sowie der internationalen 
Eisenbahn-Stalistik, ùbrigens in durchaus selbstândiger Bearbeitung, im allgemeinen den 
gleichen Stoff, wie er frûher in den « statistischen Nachrichten von den preussischen 
Eisenbahnen » zur Darstellung gelangt ist. Mit Rûcksicht hierauf haben dièse Nachrichten 
mit dem Betriebsjahr 1880 zu erscheinen aufgehôrt. 

Die Tabellen handeln : 
1. Von den Bahnen-mit normaler Spurvveite, und zwar geben die : 

Tabellen 1 und 2 ein spezielles Verzeichniss dieser Bahnen mit einer besonderen 
Zusammenstellung derjenigen untergeordneter Bedeutung ; 

Tabellen 3 und 4 die Lângenverhâltnisse und die Vertheilung der Bahnen nach 
Staaten und Landestheilen ; 

Tabellen 5 bis 11 den Bestand der baulichen Anlagen, sowie die Unterhaltung und 
Erneuerung derselben ; 

Tabellen 12 bis 21 den Bestand und die Beschaffungskosten der Betriebsmittel, die 
Leistungen derselben, sowie die Aufwenclungen fur dièse Leistungen und die 
Unterhaltung ; 

Tabellen 22 und 23 den Personen- und Gûterverkehr ; 
Tabellen 24 bis 28 die Finanzen (Baukosten und Anlagekapital, Betriebs-Einnahmen 

und Ausgaben, Betriebs-Ueberschuss und dessen Verwendung, Erneuerungs- und 
Reserve-Fonds) ; 

Tabellen 29 und 30 die Anzahl und Gehaltsverhâltnisse der Beamten und Arbeiter, 
sowie die Hûlfskassen fur dieselben ; 

Tabellen 31 und 32 die Unfâlle beim Eisenbahnbetriebe und die Nachweisung der in 
Folge von Verunglûckungen geleisteten Zâhlungen; 

2. Von den schmalspurigen Bahnen (Tabellen 33 und 34) ; 
3. Anhangsweise von den nicht dem ôffenllichen Verkehr dienenden Anschlussbahnen 

(Tabelle 35). 
Die Formulare sind derart entworfen, dass sie — mit wenigen Ausnahmen — zugleich 

fur die Einreichung der Uebersichten seitens der einzelnen Bahnen und fur die Verôffent
lichung dienen kônnen. Die Prûfung und Zusammenstellung dieser Uebersichten und die 
weitere Bearbeitung derselben geschieht im Reichs-Eisenbahnamt. 
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Vergl. betreffs der Einrichtung dieser Statistik die bezûglichen Ausfûhrungen in der 
«Statistik der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands, bearbeitet im Reichs-
Eisenbahnamt, Band I — Betriebsjahr 1880-81 — », insbesondere das Vorwort, die 
systematische Darstellung des Planes der Statistik und der Oekonomie der einzelnen 
Theile, sowie im Anhang I das Normal-Buchungsformular. 

Eine Statistik der Giiter-Beivegung wird vom Reichs-Eisenbahnamt nicht bearbeitet. 
Dagegen geschieht dies auf Grund der von den Eisenbahnen zu liefernden Uebersichten 
im Kôniglich preussischen Ministerium der ôffentlichen Arbeiten nach Vorschriften, die 
von diesem Ministerium im Einvernehmen mit der Verwaltung der Reichseisenbahnen 
fur die Reichsbahnen, die untçr Staatsverwaltung stehenden preussischen und die sich 
anschliessenden deutschen Bahnen im September 1882 erlassen wurden. Der hierdurch 
geschaffenen Einrichtung traten die meisten deutschen Bahnverwaltungen sogleich, andere 
spâter bei, und gegenwârtig sind dièse Verwallungen fasst aile an der einheitlichen 
Statistik der Gûterbewegung betheiligt. Dieselbe wird nach folgenden Grundsâtzen auf-
gestellt : 

1. Die Darstellung der Waarenbewegung erfolgt nach Verkehrsbezirken. 
Zu dem Ende ist das Gebiet des Deutschen Reichs nach der wirthschaftlichen Zusam-

mengehôrigkeit oder der selbstândigen wirthschaftlichen Bedeutung seiner einzelnen 
Theile — unter thunlichster Beachtung der politischen Grenzen, jedoch ohne Rûcksicht 
auf die Grenzen der einzelnen Eisenbahnunternehmungen — in 36 « Verkehrsbezirke » 
eingelheilt. In den fur die einzelnen Verkehrsbezirke angelegten Tabellen wird der innere 
Verkehr eines jeden Bezirks und der Wechselverkehr mit den ubrigen Bezirken sowie 
mit dem Auslande in Versandt und Empfang soweit nachgewiesen, als die Versandt- oder 
die Bestimmungsstation (oder beide) oder auch (im Auslandsverkehr) die Grenz-Ueber-
gangsstation im Bereich der der Statistik beigetrelenen Bahnen belegen ist. 

2. Die Gûter werden nach Waarengattungen angeschrieben, deren Verzeichniss in 76 
Hauptrubriken die wichtigsten Gegenstânde des Eisenbahngûterverkehrs umfasst ; darunter 
sind besondere Rubriken fur Sammelladungen und fur sonstige Gûter, sowie fur Vieh
sendungen vorgesehen. 

3. Den Gewichtsangaben liegt daswirkliche — nicht das zur Frachtberechnung gezogene 
— Gewicht der einzelnen Sendungen zu Grunde. 

Als Mindestgewicht der anzuschreibenden Gûter sind 500 Kilogramm (1/2 Tonne) an-
genommen. Sendungen von weniger als 500 Kilogramm bleiben hiernach ausser Retracht. 
Bei grôsseren Sendungen wird das Gewicht dergestalt abgerundet, dass Gewichtsbetrâge 
von weniger als 250 Kilogramm unberûcksichtigt bleiben, von 250 Kilogramm und darûber 
aber als 500 Kilogramm (1/2 Tonne) berechnet werden. 

Die Viehsendungen werden sâmmtlich und zwar nach der Stûckzahl angeschrieben. 
4. Die Herkunft und die Bestimmung der einzelnen Sendungen bestimmt sichlediglich 

durch die in den Frachtbriefen (bezw. — bei Viehsendungen — in den Transportscheinen) 
als Aufgabe- und Bestimmungsstation verzeichneten Orte. 

5. Die statistischen Tabellen werden bis auf Weiteres vierteljâhrlich herausgegeben. 

3. Binnenschiffahrt. — Die nachfolgend unter a und b aufgefûhrten Gegenstânde 
gehôren der zentralen, der unter c aufgefùhrte gehôrt der fôderirten Statistik an. 

a) Beschreibendes Verzeichniss der deutschen Wasserstrassen. — Das statistische 
Reichsamt hat nach dem Stande am Schlusse des Jahres 1872 auf Grund der von den 
einzelnen Bundesstaaten ihin gelieferten Nachweisungen ein beschreibendes Verzeich
niss der deutschen Wasserstrassen bearbeitet (Band XV der Statistik des Deutschen 
Reichs), welches aile innerhalb der Reichsgrenzen befindlichen schiiïbaren und aile mit 
gebundenen Flôssen befahrenen Flûsse und Kanâle, sowie die als Verkehrsstrassen 
dienenden Seen und Haffe, Bodden und Fôhrden umfasst. Dasselbe wird jedes fûnfte 
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Jahr nach dem derzeitigen Stande berichtigt. Zu dem Zwecke sollen dem Amt von den 
einzelnen Bundesstaaten fur die bezeichneten Termine ûber jede in ihrem Gebiet befind-
liche Wasserstrasse nach einem vorgeschriebenen Fragebogen Mitlheilungen zugehen, 
welche sich beziehen auf das Wassergebiet, Nivellement und Schiffbarkeit, Schleusen 
und Brûcken, Fâhren, Wasserstandsbeobachtungen, Zustand der Schiflahrt, Flôsserei, 
Hafenanlagen und Standplâtze, Anlege- und Ladeplâtze, Schiffsbaustellen, Flussbett-und 
Strombauten, Literatur. Die Baantwortung der einzelnen Fragen des Fragebogens geschieht 
von den Wasserbaubeamten. 

b) Bestand der Flussschiffe. — Die Aufnahme des Bestandes der deutschen Flussschiffe 
erfolgt jedes fûnfte Jahr. Sie soll sich auf den Schluss des Erhebungsjahres beziehen und 
die zu gewerbsmâssiger Frachtbefôrderung dienenden Schiffe von 10 oder mehr Tonnen 
(zu je 1000 Kilogramm), sowie die Personendampfschiffe, unter Berûcksichtigung der 
Gattung, des hauptsâchlichen Materials, der Tragfâhigkeit und bezw. der Maschinenkraft 
begreifen. Neben den eigentlichen Flussschiffen sind an den unteren Wasserlàufen, den 
Haffen und maritimen Binnengewâssern diejenigen Schiffe von 10 und mehr Tonnen zu 
zâhlen, welche in das Verzeichniss der Seeschiffe (vergl. nachstehend unter 4 a) nicht 
aufgenommen sind. Schiffe, welche nur zum Zweck einer Thalfahrt gebaut sind, werden 
nicht nachgewiesen. Fur die Zâhlung der Schiffe ist der Heimalhsort entscheidend. 

Ueber jedes zu zâhlende Schiff ist eine Fragekarte auszufûllen und spâtestens bis zu 
dem auf den Erhebungstermin folgenden 1. April dem statistischen Reichsamt zuzusenden, 
welches die Bearbeitung zu besorgen hat. Die Fragekarte fragt nach dem Register-Ort, 
dem Namen und der Nummer des Schiffs, dem Besitzer, der Art desSchiffes, ferner nach 
Hauptmaterial, Tragfâhigkeit, Tiefgang, Lange und Breite, Laderauin, Bauart, besonderen 
Vorrichtungen zur Uebernahmeschwerer Gegenslânde, Alter, gewôhnlichen Fahrstreckeh, 
und fûgt noch einige besondere Fragen hinzu fur Dampfschiffe (Pferdestârke der Maschine, 
Fahrgeschwindigkeit, Winterlager) und Kanalschiffe (ob auf offenen Flussstrecken mit 
Segeln oder mit Stangen oder im Schleppzug zu benutzen). 

in den vom statistischen Reichsamt zu bearbeitenden Uebersichten werden auch die
jenigen in das Verzeichniss der Seeschiffe aufgenommenen Schiffe mit nachgewiesen, 
deren Brutto-Raumgehalt nicht mehr als 50 Kubikmeter belrâgt (vergl. nachstehend unter 
4 a am Schluss). 

c. Verkehr auf den deutschen Wasserstrassen. — Ueber die auf den Wasserstrassen 
verkehrenden Fahrzeuge und ihre Ladungen bezw. (nachstehend bei 7) die ein- oder aus-
geladenen Gûter werden laufende Erhebungen vorgenommen : 

«) auf den bedeutenderen Flûssen und Kanâlen, welche die Reichsgrenze durchschneiden 
oder ins Meer mûnden, an den Grenzpunkten ; 

j3) an den Durchgangsstellen im Innern, welche Uebergânge aus einem der Haupt-
Flussgebiele in das andere bilden ; 

7) an den Hafenplâtzen, welche als Konsumtions- oder Umladeorte oder als Anmelde-
stellen fur die Flôsserei von Wichtigkeit sind. 

Die Erhebungen haben sich unter Angabe der Richlung (ob zu Berg oder zu Thaï) zu 
beziehen auf: Zahl, Gattung (ob Dampf-oder Segelschiff, im ersteren Fall mit Unter
scheidung von Personen-, Gûter-, Schlepp- und Tau- oder Ketten-Schiffen), Heimalh-
slaat und Tragfâhigkeit der Schiffe, bezw. Zahl, Beschaffenheit und Bestand der Flôsse, 
ferner auf Gattung und Gewicht der Gûter (nach einem Verzeichniss mit 62 Unter
scheidungen). 

Ueber das Ergebniss dieser Erhebungen sind fur jeden Erhebungsort in den einzelnen 
Staaten Jahresûbersichten nach bestimmten Formularen aufzustellen, und es ist diesen 
Nachweisungen da, wo regelmâssige Pegelbeobachtungen notirt werden, eine Uebersicht 
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ûber die monatlichen Wasserslânde (durchschnittlicher, hôchster und niedrigster) beîzu-
fûgen. Aile dièse Uebersichten gehen bis zum 1. April des folgenden Jahres an das statis
tische Reichsamt. 

Vergl. zu 3 a bis c: Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 97 
bis 104. 

4. Seeschiffahrt. — Die im Folgenden unter a, d, e und f behandelten Gegenstânde 
sind zur zentralen, die unter b und c behandelten zur fôderirten Statistik zu rechnen. 

a) Bestand der Seeschiffe und Bestandsverànderungen. — In jedem Kûstenstaate werden 
alljâhrlich Spezialverzeichnisse aller Seeschiffe, welche indemselben ihren Heimathshafen 
haben, aufgestellt. Dieselben mûssen den Bestand am Anfange und die Bestandsverànde
rungen im Laufe des verflossenen Kalenderjahres ergeben, und es sind darin aile Schiffe 
aufzunehmen, welche in die auf Grund der Reichsgcsetze ûber die Nationalitât, sowie 
ûber die Registrirung und Bezeichnung der Kauffahrteischiffe zu fûhrenden Schiffsregister 
eingetragen sind. 

Von jedem Schiffe wird angegeben : Unterscheidungssignal, Name, Heimathshafen, 
Gattung (Bauart), Grosse (Tragfâhigkeit) bruttoundnetto, beiDampfschiffefidieMaschinen-
kraft nach inclizirten Pferdestârken, Jahr der Erbauung, Hauptmaterial, Verbolzung, 
Beschlai* Zahl der Schiffschronometer, Name und Wohnort des Rheders, Name und 
Wohnort des Schiffsfûhrers, Zahl der regelmâssigen Besatzung. Bei den im Laufe des 
Jahres ab- und zugegangenen Schiffen ist ferner die Ursache des Ab- oder Zugangs anzu-
geben ; auch ist, wenn die Grosse eines Schiffs anders als im vorjâhrigen Verzeichniss 
aufgefûhrt wird, zu bemerken, ob dies in baulichen Verânderungen oder lediglich in 
nëuer Vermessung seinen Grund hat. 

Die Spezialverzeichnisse sind entweder als Listen oder als Zâhlkarten, beide nach vor-
geschriebenem Muster, einzurichten und jâhrlich bis zum 1. Mârz fur clas Vorjahr an den 
Reichskanzler einzusenden. Sie werden dann vom statistischen Reichsamt zur Aufstellung 
von Uebersichten benutzt. In diesen Uebersichten werden nur diejenigen in den Spezial-
verzeichnissen aufgefûhrten Schiffe nachgewiesen, deren Brutto-Raumgehalt mehr als 50 
Kubikmeter betrâgt (vergl. vorstehend unter 3 b am Schluss). 

b) Seeverkehr in den deutschen Hafenplàtzen. — In jedem deutschen Hafenplatze werden 
die im Seeverkehr ankommenden und abgehenden Schiffe angeschrieben. Dabei sind fur 
diejenigen Hafenplatze, welche an Flûssen, Haffen, Fôhrden und anderen Binnenge-
wâssern liegen, zur Unterscheidung des Secverkehrs vom Binnenverkehr bestimmte 
Grenzlinien gezogen. Nur der Verkehr mit Orten jenseits dieser Grenzlinien, und die 
grosse Seefischerei gehôren zum Seeverkehr. Ferner sind Bestimmungen ûber die An-
schreibung derjenigen Schiffe getroffen, welche ihre Ladung ganz oder zum Theil in 
Leichterschiffe lôschcn oder aus Leichterschiffen einnehmen, sowie derjenigen, welche 
zwar auf der Rhede ankern, aber den Hafenplatz passiren, ohne Waaren zu laden oder 
zu lôschen, endlich derjenigen, welche auf einer Reise mehrere deutsche Hafenplatze 
berùhren. 

Bei der Anschreibung des Ein- und Ausgangs ist ersichtlich zu machen, ob das Schiff 
zu Handelszwecken (einschl. Passagierbefôrderung und grosse Seefischerei) oder zu 
anderen Zwecken (wegen Havarie oder Reparatur, um Schutz zu suchen, als Orderschiff 
oder um den Hafen nur als Liegeplatz zu benutzen) angekommen oder abgegangen isl. 

Von jedem Schiffe ist anzuschreiben : die Flagge, bei deutschen Schiffen auch der 
Heimathshafen, das Unterscheidungssignal, der Name, der Name des Schiffsfûhrers, ob 
Segel- oder Dampfschitf, die Grosse (Tragfâhigkeit) nach Register-Tons netto, ob mit 
Ladung oder leer (in Ballast), die Zahl der Besatzung, der Herkunfts-bezw. Beslimmungs-
hafen. 
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Die Verzeichnisse sind als Listen odêr in Form von Zâhlkarten zu fûhren, beidemal 
nach vorgeschriebenen Mustern, die jedoch von den betreffenden Staaten erweitert werden 
kônnen. Aus diesem Urmaterial sind in den einzelnen Staaten Uebersichten nach bestimm-
ten Formularen aufzustellen, welche bis zum 1. Juni des folgenden Jahres an das statis
tische Reichsamt eingesandt werden. Darin sind die LânderderHerkunft und Bestimmung 
nach einem vorgeschriebenen Verzeichniss zu unterscheiden. 

c) Reisen deutscher Seeschiffe zwischen ausserdeutschen Hafenplâtzen. —JederKûsten-
staat hat die Reisen, welche die in seinem Gebiet heimathlichen Seeschiffe zwischen aus
serdeutschen Hafenplâtzen gemacht haben, nach den Angaben der Rheder unter Benutzung 
eines bestimmten Musters (Name und Grosse des Schiffs, Name des Schiffsfûhrers, Aus-
gangspunkt und Ziel der Reise, Art der Ladung) alljâhrlich zu verzeichnen. Aus diesem 
Verzeichnisse werden in den betreffenden Staaten Uebersichten aufgestellt, welche bis 
zum 1. Juni jeden Jahres an das statistische Reichsamt gelangen. 

d) Verunglûckungen deutscher Schiffe. — Die Kûstenstaaten stellen alljâhrlich Ver
zeichnisse ihrer im Laufe des verflossenen Kalenderjahrs (oder frùher, sofern die Nach-
richt erst in diesem Kalenderjahre eintrifft) verunglûckten oder verschollenen Seeschiffe 
auf, welche, soweit glaubhafte Nachrichten darûber zu erhalten sind, angeben : die Be-
zeichnung des Schiffs, Zeit und Ort der Verunglûckung, Zahl der Besatzung und der sonst 
an Bord gewesenen Personen, den Hauptgegenstand der Ladung, den letzten Àbgangsort 
und den Bestimmungsort des Schiffs, die Art der Verunglûckung, den Menschenverlust, 
den Ausgang des Unfalls fur die Ladung, ob, wie hoch und wo Schiff und Ladung ver-
sichert waren, die muthmasslichen oder crwiesenen Ursachen des Unfalls. Dièse Ver
zeichnisse sind, mit thunlichster Vervollslândigung der unvollstândig gebliebenen Nach-
weise aus frûheren Jahren, alljâhrlich bis zum 1. Mârz an das statistische Reichsamt 
einzusenden, welches sie in geeigneter Vollstândigkeit bekannt zu machen, auch zur Auf-
steliung yon Uebersichten zu benutzen hat. 

e) Schiffsunfàlle an der deutschen Existe. — Ferner werden in den Kûstenstaaten ûber 
die Schiffsunfàlle an ihrer Kûste und auf ihren mit der See in Verbindung stehenden, 
von Seeschiffen befahrenen Binnengewâssern alljâhrlich Erhebungen angestellt, welche 
sich auf die Unfàlle sowohl der Kriegs- und Handelsschiffe, als auch sonstiger Fahrzeuge, 
ohne Unterschied der Flagge, beziehen. Unfàlle, welche sich ûber 20 Seemeilen von der 
Kûste entfernt ereignen, bleiben unberûcksichtigt. 

Fur jeden Unfall ist anzugeben : Zeit und Ort des Unfalls; Flagge, Unterscheidungs-
signal, Name, Zweck, Gattung, Grosse und Alter des Schiffs; das Hauptmaterial, aus 
welchem es gebaut ist; Verbolzung und Beschlag; Zahl der Schiffsanker, der Boote und 
der Schiffs-Chronometer; Name und Staatsangehôrigkeit des Schiffsfûhrers; Zahl der 
ûbrigen Besatzung, mit Angabe, wie viel Leichtmatrosen und Jungen, bei Dampfschiffen 
auch, wie viel Maschinen- und Aufwartungspersonal darunler befindlich; ferner Zahl der 
Passagiere; Hauplgegensland der Ladung und wie weit beladen; letzter Abgangsort und 
Bestimmungsort des Schiffs; Richtung und Stàrke des Windes; Wetter; Stârke des See-
gangs; ob Hoch-oder Niedrigvvasser, Ebbe oder Fluth; Art und Ursache des Unfalls; 
Beschreibung des Hergangs ; Ausgang des Unfalls fur das Schiff, das Inventar, die Ladung ; 
oh und wie viel Menschen ums Leben gekommen oder beschâdigt sind; Art der Rettung 
oder des Rettungsversuchs, durch wen die Rettung oder der Rettungsversuch geschah; 
ob, wie hoch und wo Schiff und Ladung versichert waren; ob eine gerichtliche Unter-
suchung in Betreff des Unfalls eingeleitet worden ist. 

Dièse Angaben sind fur jeden Unfall in einer Zàhlkarte zu verzeichnen, und die ausge-
fûllten Zàhfkarten bis zum 1. Màrz des folgenden Jahres an das statistische Reichsamt 
einzusenden, welches die daraus von ihm anzufertigenden Uebersichten geeignetenfalls 
mit Wrackkarten zu begleiten hat* 
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f) Anmusterungen und Entweichungen von Mannschaften deutscher Kauffahrteischiffe.— 
Die deutschen Seemannsàmter im Inlande sind angewiesen, spâtestens am 1. Februar 
jeden Jahres Nachweisungen ûber die Anmusterungen von Vollmatrosen (nach Anzahl 
und durchschnittlicher Monatsheuer) und Schiffsjungen (Namensverzeichniss mit Angabe 
des Alters, des Wohnorts der Eltern und des Betrags der Monatsheuer, sowie mitBezeich-
nung des Schiffs, fur welches die Anmusterung erfolgt e) einzusenden. 

Ferner haben sâmmtliche im Auslande befindlichen deutschen Seemannsàmter An-
weisung erhalten, uber die im abgelaufenen Jahre zur Anzeige gelangten Entweichungen 
von Schiffsleuten deutscher Kauffahrteischiffe ein namentliches Verzeichniss (mit Angabe 
von Heimath, Alter, dienstlicher Stellung an Bord, Militârverhâltniss, Betrag der Monats
heuer, ob mit Heuer entlaufen, Aufenthaltsort des Schiffes zur Zeit der Entweichung und 
Bezeichnung des Schiffs) aufzustellen und am 1. Februar jeden Jahres einzureichen. 

Die Nachweisungen werden dem statistischen Reichsamt zur Bearbeitung ûberwiesen. 
Vergl. zu 4 a bis f : Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 

104-125. 

H. — Preise. 

Auf Grund von Vereinbarungen mit den Handelskorporationen einer Anzahl bedeu-
tender Handelsplâtze, zur Zeit 30, werden dem statistischen Reichsamt von denselben 
monatliche Durchschnitlspreise wichtiger Waaren im Grosshandel geliefert. Fur die 
Auswahl der Waaren war neben ihrer Bedeutung der Umstand massgebend, dass eine 
bestimmte Mustersorte (Standard), fur welche im Grosshandel regelmâssige Preisnotirungen 
erfolgen, gefunden werden konnle. Gegenwârtig geschehen dièse Preisnotirungen fur 35 
Waarengattungen mit zusammen 190Mustersorten, und zwar in der Weise, dass monatlich 
vom statistischen Reichsamt ausgesandte Fragebogen von den betreffenden Handelskorpo
rationen unter eigenerVeranlworlungausgefûlltund danndem Amtzurûckgesandt werden. 

I. — Oeffentliche Armenpflege. 

Die Aufnahme einer Statistik der Armenpflege ist in allen deutschen Staaten fur das 
Kalenderjahr 1885 erfolgt. Es waren dafûrZusammensteliungs-Formulare vorgeschrieben, 
nach welchen, unter Beachtung einer beigefûgten Anleitung, in den einzelnen Staaten 
Uebersichlen aufgestellt wurden, die bis zum 1. Juli 1886 an das statistische Reichsamt 
einzusenden sind. 

Die Uebersichten weisen fur jeden kleineren Verwaltungsbezirk die Zahl und Bevôl
kerung der verschiedenen Arten von Armenverbânden und fur jede Art nach : die Zahl 
der im Jahr 1885 von ôffentlichen Armenverbânden unterstûtzten Personen, nebst deren 
Angehôrigen; ob die Unlerstûtzung in geschlossener oder offener Pflege verabreicht 
wurde; die Ursachen der Unterstûtzungsbedûrftigkeit ; die Ausgaben zu Zwecken der 
ôffentlichen Armenpflege; die Einzahlungen an andere Armenverbânde und die Erstat-
tungen geleisteter Zâhlungen; die Armen-Streitsachen. 

Die Anleitung schreibt vor, was als ôftentliche Armenunterstûtzung anzusehen ist, 
welche Personen als ôffentlich unterstûtzt nachgewiesen werden sollen, was als geschlos-
sene und als offene Armenpflege zu betrachten ist, welche Personen als selbstunterslûtzt, 
welche als mitunterstûtzt (Angehôrige) gelten, was bei Nachweisung der Ursachen der 
Unterstûtzungsbedûrftigkeit zu beachten ist, welche Aufvvendungen als Ausgaben zu 
Zwecken der Armenpflege gelten sollen, wie es mit Einzahlungen an andere Armenver
bânde und mit Erstatlungen geleisteter Zâhlungen zu halten ist, und welche Streitsachen 
als Armen-Streitsachen einzutragen sind. 

Im ûbrigen waren den Landesregierungen die Bestimmungen ùber die Ausfùhrung der 
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Erhebung und insbesondere auch darùber ùberlassen, ob dabei Zâhlkarten (nach Massgabe 
eines bestimmten Musters) zur Anwendung kommen sollten. Anheimgestelltistdenselben, 
den Uebersichten eine kurze Darstellung der Armengesetzgebung und der Organisation 
der Armenpflege innerhalb des Bereichs der betreffenden Landes-Zentralstelle, sowie 
eine Aeusserung ùber die bei der Erhebung und Bearbeitung des Materials gesammelten 
Erfahrungen, ùber etwaige Mângel des Gesammtergebnisses und ùber Grùnde auffallender 
sozialer Erscheinungen, welche in den Uebersichten zu Tage treten, beizufùgen. 

Die Prûfung und Bearbeitung der Uebersichten erfolgt beim statistischen Reichsamt. 

K. — Krankenversicherung der Arbeiter. 

Der Bundesrath hat eine fortlaufende Statistik der auf dem Reichsgesetz vom 15. Juni 
1883 beruhenden Krankenversicherung der Arbeiter angeordnet. Dièse Statistik soll 
zuerst fur das Jahr 1885 aufgestellt werden. 

Die Krankenversicherung umfasst obligalorisch diejenigen Personen, welche gegen 
Gehalt oder Lohn beschâftigt sind : in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs-Anstalten, 
Brùchen und Gruben, in Fabriken und Hùttenwerken, beim Eisenbalm- und Binnen-
dampfschiffahrts-Betrieb, auf Werften und bei Bauten; im Handwerk und in sonstigen 
stehenden Gewerbebetrieben ; in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare 
Kraft bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen. Ausserdem unterliegen der Ver-
sicherungspflicht Betriebsbeamte, sofern ihr Arbeitsverdienst 6 Va Mark fur den Arbeits-
tag nicht ûbersteigt. 

Die Erslreckung der obligatorischen Versicherung auf sonstige Berufe, insbesondere 
die Landwirthschaft, wird angestrebt. Vorlâufig kann nur durch statutarische Bestimmung 
einer Gemeinde fur ihren Bezirk, oder eines weiteren Kommunalverbandes fur seinen 
Bezirk oder Theile desselben die Verpflichtung auf andere, im Gesetz bezeichnete Kate-
gorieti von Personen (in der Land- und Forstwirthschaft, sowie in anderen als den oben 
bezeichneten Transportgewerben beschàftigte Personen, Handlungs-Gehùlfenund Lehrlinge 
u. a. m.) ausgedehnt werden. 

Die Versicherung kann geschehen fur Personen, welche einer Orts-, Betriebs- (Fabrik-), 
Bau- oder Innungs-Krankenkasse, oder einer Knappschaftskasse oder einer eingeschrie-
benen oder auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hùlfskasse angehôren, 
bei der betreffenden Kasse; wenn aber die versicherungspflichtige Person einer der 
vorbezeichneten Kassen nicht angehôrt, so tritt die Gemeinde-Krankenversicherung ein. 
Dieser Gemeinde-Krankenversicherung beizutreten, -sind auch Dienstboten und einige 
andere im Gesetz genannte Kategorien berechtigt. 

Zur Ausùbung der Kontrole durch die Aufsichtsbehôrden, sowie zur Herstellung einer 
Statistik sind fur die einzelnen Kassen jâhrliche Nachweise nach bestimmten Formularen 
vorgeschrieben, welche die Zahl und Bewegung der Mitglieder, die Zahl der Erkrankungs-
fâlle und der Krankheitstage, die verschiedenen Arten der Ausgaben und Einnahmen 
und den Vermôgensstand ersichtlich machen. Dieselben sind der Aufsichlsbehôrde in je 
zwei Exemplaren einzureichen, deren eines bis zum 1. Juni jeden Jahres an das statis
tische Reichsamt gelangen soll, welches daraus eine Statistik nach noch festzustellenden 
Schematen aufstellen wird. 

Vergl. Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, 1885, Januar, Seite I. 2. 

L. — Reichstagswahlen. 

Auf Ersuchen des Reichskanzlers sind seither bei den in der Regel aile drei Jahre 
stattfmdenden Wahlen zum Reichstage ùber den Ausfall der einzelnen Wahlen von den 
Wahlkommissaren Nachweisungen nach einem gleichmâssigen Schéma aufgestellt worden. 
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Dieselben hatten fur jeden Wahlkreis Auskunft zu geben ùber die Zahl der Wahlberech-
tigten, der abgegebenen gùltigen und ungùltigen Stimmen und die Vertheilung der 
ersteren auf die einzelnen Wahlkandidaten, deren Name, Beruf, Wohnort und Partei-
stellung (nach Notorietât) anzugebcn war. Nur diejenigen Wahlkandidaten wurden nicht 
genannt, welche im ganzen Wahlkreise nicht mehr als 25 Stimmen erhalten hatten, 
vielmehr galten die auf sie gefallenen Stimmen als zerspliltert. 

Dièse Nachweisungen sind dem statistischen Reichsamt zur Bearbeitung ûbermittelt 
worden. Es ist anzunehmen, dass bei den kùnftigen Wahlen zum Reichstag in gleicher 
Weise verfahren werden wird. 

M. — Justizwesen. 

1. Prozess-Statistik. — Als Gerichte hôchster Instanz bestehen das Reichsgericht in 
Leipzig und das Kôniglich bayerische oberste Landesgericht in Mùnchen. Ferner bestehen 
28 Oberlandesgerichte, 172 Landgerichte und 1914 Amtsgerichte. Dem entsprechend 
zerfâllt das ganze Reichsgebiet in 28 Oberlandesgerichts-Bezirke, jeder dieser letzteren 
in Landgerichts-Bezirke und von diesen wieder jeder in Amtsgerichts-Bezirke. 

Nachdem durch das Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze die Môglichkeit einer einheit-
lichen deutschen Prozess-Statistik geschaffen war, wurde die Herstellung einer solchen 
vom Reichs-Justizamt unter Mitwirkung der Landes-Justizverwaltungen in die Hand 
genommen. Die Verhandlungen haben dazu gefùhrt, dass seit 1881 alljâhrlich dem Reichs-
Justizamt Uebersichten eingesendet werden, welche, nach Oberlandesgerichten zusam-
mengestellt, die Geschâfte der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit bei den Oberlandes
gerichten, Landgerichten und Amtsgerichten nach einem bestimmten Formular nachweisen. 
Die Geschâftsùbersichten des Reichsgerichts und des Kôniglich bayerischen obersten 
Landesgerichts werden nach denselben Gesichtspunkten aufgestellt, auf welchen das 
Uebersichtsformular fur die ùbrigen Gerichte beruht. 

Das Détail dièses Formulars hângt so innig mit der deutschen Civilprozess- und Straf-
prozess-Ordnung zusammen, dass es ohne genaue Kenntniss derselben nicht verstândlich 
ist. Es muss deshalb hier von einem nâheren Eingehen auf dasselbe abgesehen werden. 

Die Uebersichten werden im Reichs-Justizamt zusammengestellt und bearbeitet. 
Daneben bearbeitet dièse Behôrde von Zeit zu Zeit eine Statistik der Gerichtsverfassung, 

welche ùber Zahl, Begrenzung, Bevôlkerung, Besetzung der Gerichte u. a. m. Auskunft 
giebt. Zur Herbeischaffung der erforderlichen Daten werden die Landes-Justizverwaltungen 
vom Reichs-Justizamt von Fall zu Fall um Auskunft ersucht. 

Vergl. deutsche Justiz-Statislik, bearbeitet im Reichs-Justizamt, Jahrgang I (1883). 

2. Kriminal-Statistik. — Die Kriminal-Statistik ist ein Theil der zentralen Statistik. 
Anfânglich war zwar, nachdem neben der Einheit des Strafrechts seit dem 1. Oktober 
1879 die Einheit des Strafverfahrens erreicht war, der Weg gewâhlt worden, dass die 
Landesregierungen sich ùber einen gleichmâssig von ihnen zu befolgenden Plan verstân-
digten, wâhrend die Sammlung und Bearbeitung des Materials den einzelnen Staaten 
ûberlassen blieb. Um indess die Gleichmâssigkeit derErhebungen und eine denBedùrfnissen 
des Reichs entsprechende Bearbeitung sicherer zu stellen, haben die Landesregierungen 
im Bundesrath eine Verstândigung vereinbarl, wonach die Herstellung einer Statistik der 
rechtskràftig erledigten Strafsachen wegen Verbrechen und Vergehen gegen Reichsgesetze 
seit Anfang 1882 durch folgende Bestimmungen geregelt ist : 

§ 1. Die Herstellung der Statistik der rechtskràftig erledigten Strafsachen wegen Ver
brechen und Vergehen gegen Reichsgesetze erfolgt durch Ausfûllung von Zâhlkarten nach 
dem anliegenden Muster. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften ûber die Erhebung 
ôffentlicher Abgaben und Gefàlle sind ausgeschlossen. 
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Fur mânnliche Angeklagte sind weisse, fur weibliche blaue Zâhlkarten zu verwenden. 
Die Zâhlkarten-Formulare werden den Landes-Justizverwaltungen durch das Reichs-

Justizamt nach Massgabe des Bedarfs unentgeltlich geliefert. 
§ 2. Fur jedes Urtheil oder jeden Strafbefehl ist nach Eintritt der Rechtskraft, und 

zwar fur jeden einzelnen Angeklagten, eine Zàhlkarte auszufùllen. 
Auf die in Folge einer Wiederaufnahme des Verfahrens ergangenen Entscheidungen 

ist Rùcksicht nicht zu nehmen. 
§ 3. Auf jeder Zàhlkarte ist oben links das Aktenzeichen, oben rechts die laufende 

Nummer fur das Kalenderjahr zu vermerken. Die laufenden Nummern gelten fur sâmmt-
liche Angeklagte ohne Unterscheidung der Geschlechter. 

§ 4. Die in einem Kalenderquartal ausgefùllten Zâhlkarten ùber die bei den Amtsge-
richten und dem Landgerichte anhângig gewesenen Strafsachen sind bei der Staatsan-
waltschaft des Landgerichts zu sammeln. Von der letzteren werden sie bis spâtestens zum 
Schlusse des auf das Quartal folgenden Monats dem Kaiserlichen Statistischen Amt einge-
sendet. Dieselben sind nach den Gerichten gesondert und nach der Reihenfolge der 
laufenden Nummern geordnet zu verpacken, und jedes einzelne Packet ist mit der 
Aufschrift zu versehen : 

« Amtsgericht , Landgerichtsbezirk » 
oder 

« Landgericht » 
«Zâhlkarten ( . . Stùck) fur das . . te Kalenderquartal 18 . . » 

Das Sammelpacket erhâlt die Aufschrift : 
«Zâhlkarten des Landgerichtsbezirks fur das . .te Kalenderquartal 18 . . 

( . . . . Einzelpackete). » 

Die Einsendung der Zâhlkarten in denjenigen Sachen, in welchen das Reichsgericht in 
erstei* und letzter Instanz zustândig ist, erfolgt in entsprechender Weise durch den 
Ober-Reichsanwalt. 

Die Mittheilung der Zâhlkarten in den bei den Konsulargerichten erledigten Sachen 
erfolgt durch das Auswârtige Amt. 

Wenn bei einem Gerichte innerhalb eines Quartals keine Zàhlkarte ausgefùllt ist, wird 
eine Fehlanzeige erstattet und auf gleichem Wege dem Kaiserlichen Statistischen Amt 
milgetheilt. 

§ 5. Die Landesregierungen werden die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten 
anweisen, Rùckfragen, welche das Kaiserliche Statistische Amt wegen der Zâhlkarten 
oder ihres Inhalts unmittelbar an dieselben richtet, ungesâumt zu erledigen. 

§ 6. Die Einsendung der Zâhlkarten (§ 4), sowie der in § 5 bezeichnete Schriftwechsel 
erfolgt unter der Bezeichnung «Reichs-Dienslsache» portofrei. 

§ 7. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1882 in Kraft. 
Die Zâhlkarten sollen, ausser Aktenzeichen der Sache, Nummer der Zàhlkarte, Bezeich

nung des Gerichts und des Quartals, nachweisen : des Angeklagten Namen, Geburtstag, 
Wohnort, Heimathstaat, Religionsbekenntniss, Familienstand, Beruf (fur Ehefrauen und 
Minderjâhrige ohne eigenen Beruf : des Ehemanns bezw. der Eltern), ferner die strafbare(n) 
Handlung(en) nach der Urtheilsformel bezw. dem Strafbefehl, mit Angabe von Ort und 
Zeit der Begehung, sodann das rechtskrâftige Urtheil bezw. den Strafbefehl, bei Verur-
theilung mit Angabe ùber Art und Zeitdauer der Strafe, endlich fur Verurtheille die 
Vorbestrafungen wegen Verbrechen oder Vergehen gegen Reichsgesetze. 

Die Prûfung und ùbersichtliche Zusammenstellung der Zâhlkarten wird vom statistischen 
Reichsamt besorgt, welches zur Unterscheidung der verschiedenen Arten von Verbrechen 
und Vergehen ein systematisches Verzeichniss derselben zu Grunde legt. Dièses Ver
zeichniss enthâlt mit Beziehung auf die Paragraphen des Strafgesetzbuchs und der anderen 
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in Betracht kommenden Reichsgesetze 142 Nummern, aus welchen fur gewisse Nach
weisungen ein abgekùrztes Verzeichniss in 25 Abtheilungen, die zusammen in 92 Num
mern zerfallen, hergestcllt ist [vergl. Band 9 neuer Folge der Statistik des Deutschen 
Reichs, Vorbemerkungen Seite (4) bis (6)]. Die Nummern und Abtheilungen vertheilen 
sich folgendermassen auf die Hauptkategorien der Verbrechen und Vergehen : 

Anzahl der 

N Abthei- Nuin-
Verbrechen und Vergehen. ummern lungen mern 

des systeruatischen •»' - - "» —• 
__ . . . dos abgekûrzten 
Verzeichoisses. Verzeichnisses. 

I. wider Staat, Religion und ôffentl. Ordnung . . . 54 8 25 
II. wider die Person 30 7 27 

III. wider das Vermôgen 53 9 36 
IV. im Amt 5 1 4 

Von den Uebersichten, welche das statistische Reichsamt aufstellt, ist eine hauptsâchlich 
fur die Zwecke der Justizverwaltung bestimmt. Das Formular fur dièse Uebersicht ist im 
Einvernehmen mit dem Reichs-Justizamt festgestellt, und letzteres bearbeitet die in den 
Jahres-Verôffentlichungen zu dieser Uebersicht zu gebenden Erlâuterungeu und sonstigen 
Ausfùhrungen, wâhrend die Bearbeitung im ùbrigen vom statistischen Reichsamt geschieht. 

Vergl. Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, Seite 193 und 194. 

N. — Zôlle und Reichssteuern. 

Die Statistik der Zôlle und Reichssteuern bezieht sich, soweit nicht in einzelnen Fallen 
ausdrùcklich anders bemerkt, auf das deutsche Zollgebiet (1). 

1. Zôlle. — Wâhrend der Zollertrag im ganzen durch die finanziellen Abrechnungen 
festgestellt wird, berechnet das statistische Reichsamt alljâhrlich den Zollertrag der 
einzelnen zollpflichtigen Artikel aus den Nachweisungen ùber den Handel mit dem Aus
lande (vergl. oben unter F). In diesen Nachweisungen wird zu dem Zwecke das zollpflich-
tige Gewicht angegeben und bemerkt, wenn zollpflichtige Waaren gegen einen anderen 
als den tarifmâssigen Zoll oder zollfrei eingefùhrt worden sind. 

Ueber die den Weinhândlern gewâhrten Zollbegùnstigungen gehen dem statistischen 
Reichsamt alljâhrlich Verzeichnisse zu, welche von den Haupt-Zoll- und Haupt-Steuer-
Aemtern aufzustellen und von den Zoll- und Steuer-Direktivbehôrden fur ihren Bezirk 
zu vereinigen sind. 

2. Reichs-Verbrauchssteuern. — Aehnlich, wie eben bezûglich der Zollbegùnsti
gungen der Weinhândler bemerkt wurde, ist die Méthode der Erhebung bei den Reichs-
Verbrauchssleuern, so nâmlich, dass die grundlegenden Uebersichten von den Haupt-
Zoll- oder Haupt-Steuer-Aemtern aufgestellt und entweder unmittelbar oder durch Ver-
mittelung der Zoll- und Steuer-Direktivbehôrden, die dann dièse Uebersichten erst fur 
ihren Direktivbezirk zusammenstellen, an das statistische Reichsamt einzusenden sind. 
Die Uebersichten sind natùrlich den speziellen Steuergesetzen entsprechend eingerichtet. 
Folgende Mittheilungen darùber môgen hier genùgen. 

Es werden aufgestellt : 

In Betreff des Zuckers, soweit nicht monatliche oder halbmonatliche Uebersichten in 
Frage stehen, fur das Betriebsjahr vom 1. August bis 31. Juli : 1. eine Jahresûbersicht 
ûber Produktion und Besteuerung des inlândischen Rùbenzuckers ; 2. eine vorlâufige 
Jahresûbersicht ùber die Ergebnisse der Rùbenzucker-Fabrikation, schon vor Ablauf des 

(1) Siehe Anmerkung oben zu F. 
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Betriebsjahres theils nach Schâtzung aufzustellen; 3. eine Jahresûbersicht ùber die 
Einfuhr und Ausfuhr von Zucker nach den Herkunfts- und Bestimmungslàndern; 4. eine 
Jahresûbersicht ùber die Produktion von Stârkezucker; 5. eine Jahresûbersicht ùber 
Produktion, Einfuhr und Ausfuhr von Zucker^ sowie ûber die vom Zucker erhobenen 
Abgaben nach den einzelnen Bundesstaaten (fur Preussen auch nach Provinzen) ; 6. eine 
monatliche summarische Uebersicht ùber die Zahl der in Betrieb gewesenen Rùbenzucker-
fabriken und die versteuerten Rùbenmengen, sowie ùber die Einfuhr und Ausfuhr von 
Zucker; 7. eine halbmonatliche Uebersicht ùber die mit dem Anspruch auf Zoll- oder 
Steuer-Rùckvergùtung abgefertigten Zuckermengen. 

In Betreff des Salzes, Jahresùbersichten fur das Etatsjahr vom 1. April bis 31. Mârz : 
1. ùber die Produktion und den Absatz der inlândischen Salzwerke; 2. ùber das in den 
freien Verkehr gesetzte und das ausgefùhrte Salz; 3. ûber die in Rezug auf die Salzab-
gaben gewâhrten Erleichterungen ; 4. ùber das gegen Entrichtung der Abgaben in den 
Verbrauch ùbergegangene Salz ; 5. ùber die Ausfuhr von Salz nach den Produktions-
bezirken. 

In Betreff des Tabacks, Jahresùbersichten fur das Erntejahr vom 1. Juli bis 30. Juni : 
1. ûber die Zahl der Tabackpflanzer und den Flâcheninhalt der mit Taback bepflanzten 
Grundstùcke ; 2. liber den Tabackbau und die Ergebnisse der Tabackernte; 3. ùber die 
Besteuerung des inlândischen Tabacks ; 4. ùber die Einfuhr und Ausfuhr von Taback ; 
5. ùber die Einnahmen aus der Besteuerung des Tabacks. 

In Betreff des Branntweins, Jahresùbersichten fur das Etatsjahr: 1. ùber die Brannt-
weinbrennereien und die Branntweinbesteuerung, mit besonderen Nachweisungen der im 
Betrieb gewesenen Brennereien fur mehlige Stoffe und Mêlasse nach dem Betragder ent-
richteten Steuer, sowie der gewâhrten Branntweinsteuer-Rùckvergùtungen ; 2. ùber die 
Zahl der Brennereien nach Massgabe der Betriebseinrichtung, der in den Brennereien 
verweijdeten Materialien und der davon aufgekommenen Steuer. 

Bayern, Wûrttemberg und Baden mit den thùringischen Enklaven sind von dem Gebiet 
der gemeinschaftlichen Branntweinbesteuerung ausgeschlossen. Dièse Staaten lassen ùber 
ihre partikulare Besteuerung des Branntweins âhnliche Uebersichten, wie sie fur das 
Reichssteuergebiet vorgeschrieben sind, soweit die Aufstellung derselben thunlich er-
scheint, an das statistische Reichsamt gelangen. 

In Betreff des Biers, eine Jahresûbersicht fur das Etatsjahr ùber die Brauereien und 
die Brausteuer mit besonderen Nachweisungen des Materialverbrauchs, der Biererzeu-
gung und der Steuerzahlung, sowie der im Betrieb gewesenen Brauereien nach dem Betrage 
der entrichteten Steuer. 

Was bei der Branntweinbesteuerung von Bayern, Wûrttemberg und Baden mit den 
thùringischen Enklaven bemerkt wurde, gilt auch bezûglich der Bierbesteuerung, und 
zwar nicht allein von den eben genannten Staaten, sondern auch von Elsass-Lothringen. 

3. Reichs-Stempelsteuern. — In Betreff des Wechselstempels ist eine Jahresûber
sicht fur das Etatsjahr ùber die Einnahmen an Wechselstempelsteuer, mit Unterscheidung 
dieser Einnahmen nach der Hôhe der fur die einzelnen Blankets und Marken gezahlten 
Betrage, von den Kaiserlichen Oberpostdirektionen, der Generaldireklion der Kôniglich 
bayerischen Verkehrsanstalten und der Generaldirektion der Kôniglich wùrttembergischen 
Posten und Telegraphen an das statistische Reichsamt einzusenden. 

In Betreff des Spielkartenstempels ist eine Jahresûbersicht fur das Etatsjahr ùber die 
Spielkarten-Fabriken und den Verkehr mit Spielkarten im Deutschen Reich von den ZolU 
und Steuer-Direktivbehôrden auf Grund der von den Haupt-Zoll- und Steuer-Aemtern 
aufzustellenden Nachweisungen, bezw. fur die Zollausschlùsse von den Kontrolbehôrden 
an das statistische Reichsamt einzusenden* 

2 5 * ANNIVERSAIRE. 2 0 
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4. Straffàlle in Bezug auf Zôlle und Reichssteuern. — Die Zoll- und Steuer-
Direktivbehôrden haben fur jedes Etatsjahr : 1. eine Nachweisung der auf die Zôlle und 
Steuern des Reichs bezùglichen Prozesse, 2. eine Nachweisung ùber Kontiskationen von 
Waaren wegen Zolldefraudation aufzustellen und, erforderlichen Falls unter Reifûgung 
geeigneter Erlâuterungen, an das statistische Reichsamt einzusenden. Gleichzeitig mit 
diesen Nachweisungen lassen die Direktivbehôrden von Bayern, Wûrttemberg, Baden und 
Elsass-Lothringen entsprechende Nachweisungen in Bezug auf die Uebertretung der 
Landesgesetze wegen Besteuerung des Branntweins und bezw. des Biers an das statistische 
Reichsamt gelangen. 

Vergl. zum Abschnitt N den Band 1 neuer Folge der Statistik des Deutschen Reichs, 
Seite 201 bis 244. 

IV. 

Bibliographie der Deutschen Reichsstatistik. 

A. — Verôffentlichungen des Kaiserlichen Statistischen Amts. 

I. Statistik des Deutschen Reichs, erste Reihe (1873-1883; 63 Bande) — neue 
Folge (1884-1885; bis Ende 1885, 17 Bande). — I. Organisation der gemeinsamen 
Statistik der deutschen Staaten und Einrichtung eines statistischen Amts des deutschen 
Reichs. — II. Ortschaftsverzeichnisse.— III. Statistik des Standes und der Bewegung der 
Bevôlkerung. — IV. Land- und forstwirthschaftliche Statistik. — V. Statistik der Bergwerke, 
Salinen und Hùtten. — VI. Gewerbestatistik. — VII. Verkehrsstatistik. — VIII. Statistik 
derDampfkessel und Dampfmaschinen, sowie der Dampfkessel-Explosionen. — IX. Preis-
statistik. — X. Statistik der Reichstagswahlen. — XI. Kriminalstatistik. — XII. Medizi-
nalstatistik. — XIII. Statistik der Schulbildung der eingestellten Ersatzmannschaften. — 
XIV. Statistik der Zôlle und Reichssteuern. 

II. Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. (Jahrgang 1884 und Jahr-
gang 1885.) 

III. Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich. [Jahrgang I (1880) bis VI (1885.] 
— I. Flâcheninhalt, Stand der Bevôlkerung. — II. Bewegung der Bevôlkerung. — III. 
Bodenbenutzung und Ernten. — IV. Viehstand. — V. Production der Bergwerke, Salinen 
und Hùtten. — VI. Gewerbe. — VII. Handel des deutschen Zollgebiets mit dem Aus
lande. — VIII. Verkehr und Verkehrsstrassen. — IX. Geld-und Kreditwesen und Preise. 
— X. Verbrauchsberechnungen. — XI. Wahlen zum deutschen Reichstage. — XII. Justiz-
wesen. — XIII. Medizinalwesen. — XIV. Kriegswesen. — XV. Finanzwesen. — Anhang 
und kartographische Beilagen. 

IV. Sonstige Verôffentlichungen. — I. Atlas der Bodenkultur des Deutschen Reichs. 
— IL Der Taback im deutschen Zollgebiet. — III. Ein- und Ausfuhr des deutschen Zoll
gebiets. — IV. Karlennetz des Deutschen Reichs. — V. Karte des deutschen Zollgebiets. 
— VI. Verzeichnisse der wichtigeren Zoll- und Steuerstellen des deutschen Zollgebiets. 

B. — Statistische Verôffentlichungen des Reichs-Postamts. 

I. Statistik der Postverwaltung des Norddeutschen Bundes (1868-1870), desgleichen 
der deutschen Reichs-Postverwaltung (1871-1875). — IL Statistik des Verkehrs der 
Stationen des norddeutschen Telegraphengebietes (1868-1871), desgleichen der Stationen 
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des deutschen Reichs-Telegraphengebietes (1872-1875).-111. Statistik der deutschen 
Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung (1876-1884). — IV. Berichte ùber die Ergebnisse 
der Reichs-Postverwaltung fur die dreijâhrigen Perioden 1870-1872 und 1873-1875; 
desgleichen der Reichs-Post-und Telegraphenverwaltung fur 1876-1878, 1879-1881 und 
1882-1884. — V. Uebersichtskarte der Postanstalten des deutschen Reichs-Postgebiets 
nach dem Stande des Jahres 1883 gegen 1872, nebst einer Uebersicht ùber die Betriebs-
ergebnisse der deutschen Reichs-Poslverwaltung aus dem Jahre 1883, verglichen mit 
1872. — VI. Das Reichs-Postgebiet, Berlin 1878. 

C. — Statistische Verôffentlichungen des Reichs-Eisenbahnamts. 

I. Betriebsergebnisse der Eisenbahnen Deutschlands (1874-1879). — IL Statistik der 
im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands (1880-1881, 1882-1883 und 1884-
1885). — III. Uebersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Angaben der deutschen 
Eisenbahnstatistik nebst erlâuternden Bemerkungen und einer Uebersichtskarte (1880-
1881, 1884-1885). — IV. Monatliche Zusammenstellungen der Betriebsergebnisse deut
scher Eisenbahnen (1879-1885).— V. Uebersichtskarte der Eisenbahnen Deutschlands 
(erscheint jedes Jahr). 

D. —Reichsstatistische Verôffentlichungen des Kôniglich Preussischen Ministeriums 
der ôffentlichen Arbeiten. 

Statistik der Gûterbewegung auf deutschen Eisenbahnen nach Verkehrsbezirken geordnet 
(1883-1885). 

E. — Statistische Verôffentlichungen des Reichs-Justizamts. 

Deutsche Justiz-Statistik ; erster Jahrgang (1883), zweiter Jahrgang (1885). 

F. — Statistische Verôffentlichungen der Admiralitàt. 

Statistischer Sanitàtsbericht ûber die Kaiserlich deutsche Marine (1874-1875,1883-1885). 

G. — Statistische Verôffentlichungen der deutschen Seewarte. 

I. Meteorologische Beobachtungen in Deutschland von den Stationen IL Ordnung, sowie 
von den Normal-Beobachtungsstationen und den Signalstellen der deutschen.. Seewarte 
(1878 bis 1883).— IL Aus dem Archiv der deutschen Seewarte (1878 bis 1883). — 
III. Monatliche Uebersichten der Witterung. Nebst Berichten ûber die Ergebnisse der 
ausùbenden Witterungskunde (1876 bis 1885). 

H. — Statistische Verôffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts. 

I. Verôffentlichungen des Kaiserlich deutschen Gesundheitsamts (1877-1885). — 
IL Ergebnisse der Morbiditâts-Statistik in den Heilanstalten des Deutschen Reichs fur 
das Jahr 1877. 

Dr BECKER. 


