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Protokoll der Jahresversammlung der schweizerischen statistischen Gesellschaft
Dienstag den 29, Oktober 1912, morgens 87* Uhr, im Grossratssaal.
Bilanz.

Traktanden :
1. Passation der Jahresrechnung der statistischen Gesellschaft pro 1911.
2. Wahl des Vorstandes.
3. Jahresversammlung 1913.
1. J a h r e s r e c h n u n g pro 1911.
Herr Präsident Kummer erteilt das Wort dem Kassier
Herrn G. Lambelet zur Vorlage der Rechnung pro 1911.
Der Kassier referiert hierüber folgendermassen :
Die Einnahmen betrugen:
Fr.
1. Zins von angelegten Geldern im Jahre 1911
15.75
2. Beiträge der Behörden:
Fr.
a) Beitrag des Bundes . . 6,000. —
b) Beitrag der eidgen. Versicherungsmathematiker
pro 1911
500.—
c) Nachträgliche Erhöhung
der Beiträge der Versicherungsmathematiker
pro
1910 und 1911, je Fr. 200
400. —
d) Beitrag der schweizerischen Nationalbank . .
100. —
e) Beiträge von Autoren an
Arbeiten in der Zeitschrift 2,298. 60
f) Beiträge der Kantonsregierungen
1,967.50
11,266.10
3. Ertrag der Zeitschrift:
a) Abonnements von Kantonsbehörden
637. —
b) Einzelabonnements. . .
382 10
c) Ertrag des Kommissionsverlages
140.70
d) Jahresbeiträge von 255
Mitgliedern
1,278.50
2,438.50
Summe der Einnahmen

13,720. 15

Die Ausgaben betrugen:
1. Passiv-Restanz auf Ende 1910 . . .
2. Kosten der Zeitschrift:
Druck und Spedition von 6
Fr.
Lieferungen
9,512.60
Separatabzüge für die Versammlung in Letten . .
816.50
3. Verwaltungskosten

im Jahre 1911

.

.

191. 22

10,329. 10
334.15

Summe der Ausgaben 10,854. 47

Einnahmen
Ausgaben
AMiv-Restanz

auf Ende 1911

Fr.
13,720. 15
10,854.47
2,865. 68

Befund der Rechnungspassatoren.

Auf Grund vorgenommener Prüfung der vorliegenden Rechnung und Vergieichung der einzelnen
Rechnungsposten mit den Belegen, beantragt der Unterzeichnete Genehmigung derselben unter bester Verdankung an den Rechnungssteller.
Zürich, den 7. Oktober 1912.
sig. F. Locher, Kantonsstatistiker.
Der Unterzeichnete hat die Belege und die Rechnung ebenfalls miteinander verglichen und vom Bankkontokorrent Einsicht genommen. Er fand alle Ausweise in guter Ordnung und schliesst sich dem Antrag
auf Genehmigung unter Verdankung des Rechnungsabschlusses an.
Bern, 14. Oktober 1912.
sig. G. Rathgeb,
Inspektor beim eidg. Eisenbahn-Departement.
Die Rechnung wird von der Versammlung einstimmig genehmigt. An den Bericht des Kassiers anschliessend, gestattet sich H. Schneebeli, Statistiker
der Nationalbank auf einen am 27. Oktober, am Tage
vor der Zusammenkunft der Gesellschaft, in der ZüricherPost erschienenen anonymen Artikel aufmerksam zu
machen, in welchem gegen die Aufnahme verschiedener
Arbeiten in der Zeitschrift scharfe Kritik geübt und
energisch auf eine Änderung der Redaktionsführung
der Zeitschrift gedrungen wird. Der Sprechende, der
den Artikel verliest, hat das Gefühl, dass es angezeigt
sein dürfte, bei der Auswahl der zu veröffentlichenden
Arbeiten in der Tat etwas vorsichtiger und wählerischer
vorzugehen.
Herr Präsident Kummer ersucht Herrn Dr. Guillaume, sich über diese Angelegenheit zu äussern.
M. Guillaume. Le Journal de statistique suisse ne
peut être comparé aux publications analogues qui
paraissent dans d'autres pays. Ces journaux ont à leur
tête un rédacteur payé, qui y consacre tout son temps
et qui est secondé par des collaborateurs plus ou moins
nombreux, également rétribués. L'organe de la Société
de statistique a eu, comme le savent les anciens mem-
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bres encore ici présents, un commencement modeste,
et ne s'est développé que peu à peu. La Commission
centrale a chargé un de ses membres de la rédaction,
et il s'est trouvé depuis nombre d'années que ce membre
était le directeur du bureau de statistique, ce qui a fait
croire, surtout ces derniers temps, que le budget du
bureau supportait les frais d'impression et était à même
de payer des honoraires aux auteurs de communications.
Il était nécessaire, dans ces cas, d'exposer la situation
et de dire que le journal appartenait à la Société et
que les ressources financières de cette dernière étaient
consacrées aux frais d'impression, que la rédaction était
gratuite et que l'on ne pouvait songer à accorder des
honoraires. Le journal a continué à publier des articles
et communications qui lui étaient adressés par des
membres de la Société et par des administrations
publiques, qui contribuaient, pour tout ou partie, à ces
frais d'impression. Le rédacteur n'avait pas le temps
de faire, comme cela eût été désirable, une revue des
ouvrages parus, et n'avait pu obtenir la collaboration
bénévole de membres de la Société, aussi se contentaitil de publier, comme précédemment, un bulletin bibliographique.
Les nombreuses publications qu'ont provoquées les
réunions annuelles de la Société qui ont eu lieu depuis
un certain nombre d'années dans les différents cantons
et sur l'invitation de leurs Gouvernements, sont venues
alimenter le journal. Ces publications, qui ont paru
parfois trop nombreuses, ont contribué puissamment à
populariser la statistique, et, quoique les livraisons
annuelles soient devenues plus volumineuses, les frais
d'impression plus élevés n'ont pas nécessité l'augmentation
de la cotisation annuelle de fr. 5, imposée aux membres
de la Société.
Le moment est venu de décharger le rédacteur
actuel du journal, dont les fonctions officielles absorbent
tout son temps, et d'examiner de quelle manière la
rédaction du journal pourrait être organisée. Celle-ci
devrait être confiée à une personne qualifiée qui y
consacrerait tout ou la majeure partie de son temps
et à laquelle on offrirait un traitement et allouerait une
somme nécessaire pour indemniser des collaborateurs.
L'orateur conclut en proposant de renvoyer la question
à l'examen de la Commission centrale et de charger
cette dernière de présenter un rapport et des propositions à la prochaine assemblée annuelle.
Auf eine Bemerkung des Herrn Kantonsstatistiker
Locher, dass in der Rechnung von 1911 ein Posten
für eine im Satz begonnene, aber nicht gedruckte !
Arbeit verrechnet worden sei, antwortet der Kassier '
Lambelet, dass in der Tat eine angefangene Arbeit
über das st. gallische Annenwesen nicht beendigt
worden ist und dass, nachdem vom Autor keine Be- j
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Zahlung für die verursachten Kosten erhältlich war,
die statistische Gesellschaft für den Schaden aufkommen
musste. Solche Fälle sind höchst selten, können aber
vorkommen, ohne dass man deswegen der Redaktion
irgendwelche Schuld beimessen darf. Nach weiter
geführter Diskussion, an der sich die Herren Brüschweiler und Lorenz aus Zürich beteiligten, wird beschlossen, die Frage der Reorganisation der Zeitschrift
an die Zentralkommission zurückzuweisen, welche an
der nächsten Jahresversammlung über die Angelegenheit Bericht erstatten wird.

2. Wahlen des Vorstandes.
Aus der Mitte der Gesellschaft wird geheime
Abstimmung gewünscht. Die in dieser Weise ausgeführte Abstimmung ergibt die Bestätigung des bisherigen
Vorstandes.
3. Jahresversammlung 1913.
Herr Präsident Dr. Kummer setzt die Versammlung in Kenntnis, dass vom Kanton Nidwaiden für das
Jahr 1913 folgende Einladung eingelangt ist:
Stans, den 18. Mai 1912.
Landammann und Regierungsrat
des
Kantons Unterwaiden nid dem Wald
an
den Verband amtlicher Statistiker und der schweizerischen
statistischen Gesellschaft
in Bern.
Hochgeehrte Herren!
Wie Sie uns zur Kenntnis gebracht haben, beabsichtigen Sie Ihre Jahresversammlung im Jahre 1913
in Stans abzuhalten.
Wir begrüs8en mit aufrichtiger Freude einen solchen
Beschlus8 und rechnen es uns zur grossen Ehre an, Sie
hochgeachtete Herren, in den Marken unseres kleinen
Kantons auf diesen Zeitpunkt begrüssen zu können.
Genehmigen Sie, hochgeachtete Herren, die Versicherung unserer vollsten Hochachtung!
Im Namen des Regierungsrates,
Der Landammann:
sig. Dr. Jakob Wyrsch.
Der Landschreiber:
sig. Rem. Wagner.
Mit anhaltendem Beifall wird von dieser freundlichen Einladung Kenntnis genommen und solche mit
dem verbindlichsten Danke angenommen.
Basel, den 29. Oktober 1912.
Der Sekretär:
der schweizerischen statistischen Gesellschaft:
(T. Lambelet.

