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Protokoll der Jahresversammlung der Schweizerischen statistischen Gesellschaft 
Sonntag den 26. September 1909, abends 8 Uhr, im Hotel zu den drei Eidgenossen in Glarus. 

Traktanden. 
1. Rechnungsablage über die Jahresrechnung der Ge

sellschaft pro 1908. 
2. Wahlen desYorstandes undderRechnungspassatoren. 
3. Unvorhergesehenes. 

Den Vorsitz führt Herr Präsident Dr. J. J. Kummer. 
Einleitend benachrichtigt er die Gesellschaft vom Ein
treffen eines Télégrammes von Herrn Professor Dr. 
G. v. Mayr in München, Ehrenmitglied der Gesellschaft, 
mit folgendem Wortlaut: 

„Präsident Schweizerische statistische Gesellschaft, 
Hotel Drei Eidgenossen, Glarus. 

Durch statistische Arbeit und dringliche Dekanats
geschäfte schmerzlich bedauernd hier zurückgehalten, 
sende den lieben schweizerischen Kollegen und Freun
den herzlichen Gruss. Ihren Beratungen besten Erfolg 
wünschend. Georg von Mayr?* 

Im fernem sendet Herr Senator Luigi Bodio in 
Rom, ebenfalls Ehrenmitglied der Gesellschaft, folgendes 
Schreiben, das den Mitgliedern gedruckt zugestellt 
werden soll: 

^Stresdj, le 8 septembre 1909. 

Mes chers collègues, 

La Société suisse de statistique me fait l'honneur 
de m'invi ter à prendre part à sa prochaine session, 
qui va s'ouvrir à Glaris. Je regrette de ne pouvoir y 
assister, car mes vacances sont terminées. 

Vous avez une excellente tradition dans vos tour
nées sociales locales. Partout où vous transportez vos 
assises, vous évoquez la mémoire de quelque statisticien 
distingué. C'est le tour maintenant du D r Fridolin 
Schüler, qui fut inspecteur des fabriques, d'abord pour 
le canton de sa naissance et ensuite pour la Confédé
ration. Partout il prodiguait son activité en y appor
tant une singulière préparation, surtout pour l'hygiène 
des travailleurs, étant médecin de son état. 

Il a eu une part prépondérante dans l'exécution 
des statistiques industrielles, ainsi que le rappelle votre 
rapporteur, M. le D r Wegmann; il en a publié des 
rapports substantiels sur les accidents dans le travail 

et sur les conditions des ouvriers à tous les points de 
vue : du logement, de la nourriture, des salaires, des 
prix, des institutions de prévoyance, de la fréquence 
et durée des maladies suivant les professions exercées. 

Honneur à l'homme qui entendait son devoir bien 
au delà des prescriptions officielles. 

Un des thèmes qui attirent le plus vivement mon 
attention dans votre ordre du jour est celui de l'examen 
pédagogique des recrues. 

La Suisse a un avantage très marqué dans cette 
partie du service public vis-à-vis des autres Etats 
européens. Cela a été relevé naguère, de la manière 
la plus juste et la plus flatteuse pour vous, dans 
l'exposé des motifs du projet de loi de M. Buisson à 
la Chambre des députés française, tendant à établir 
un examen annuel de l'instruction primaire des recrues. 

En effet, vous ne vous limitez pas à examiner 
l'aptitude des jeunes gens parvenus à l'âge de 20 ans 
pour le service militaire; vous faites suivre la visite 
médicale de divers exercices gymnastiques pour con
trôler les résultats obtenus de l'éducation physique à 
laquelle président les dispositions de la loi fédérale. 
Vous faites, en outre, l'examen du degré d'instruction 
des recrutables. Vous n'avez plus à relever le nombre 
de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, car il n'y a 
plus, heureusement, d'illettrés en Suisse à l'âge du 
recrutement ; mais vous poussez votre examen à recon
naître le degré d'instruction, séparément, pour la lecture, 
la composition, l'arithmétique, la géographie, l'histoire 
nationale et les connaissances civiques. 

Et les résultats de vos constatations depuis un 
quart de siècle sont des plus consolants. La proportion 
des individus qui occupent les degrés inférieurs de 
l'échelle de l'instruction diminue sans cesse, tandis que 
celle des jeunes gens possédant une instruction supé
rieure à l'élémentaire s'accroît. Le progrès est surtout 
rapide dans les cantons qui étaient jadis les plus 
arriérés, grâce à l'émulation qui s'éveille parmi les 
populations intéressées. 

C'est au moyen des écoles complémentaires à 
durée réduite que vous avez obtenu que l'instruction 
acquise dans l'école primaire ne s'efface pas, mais se 
fortifie jusqu'au jour de la présentation du jeune homme 
pour le service militaire. 
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Voilà la véritable éducation civique, voilà le fon
dement des institutions républicaines, qui permettent 
de réaliser en fait la souveraineté du peuple. 

Un autre thème digne du plus haut intérêt, porté 
sur votre programme, est celui de la préparation du 
prochain recensement de la population; et c'est à mon 
ami, le directeur du bureau fédéral de statistique, qu'est 
dévolue, de bon droit, la tâche de rapporteur. 

Je lirai avec grand intérêt vos propositions, car 
les statistiques suisses méritent toujours d'être prises 
comme modèles. Par défaut de moyens financiers pro
portionnés, ou pour d'autres circonstances sociales, il 
n'est pas possible dans tous les Etats de donner à la 
grande enquête démographique les mêmes développe
ments que chez vous. 

Adieu, mes chers amis, je vous souhaite la meil
leure santé pour votre œuvre de savants et de ser
viteurs zélés de votre pays. L. Bodio? 

1. Jahresrechnung pro 1908. 

Der Kassier referiert über die Rechnung wie folgt: 

Die Einnahmen betrugen: Fr. 

1. Aktivrestanz auf Ende 1907 . . . . 1,431. 93 
2. Zins von angelegten Geldern 1908 . 60. 65 
3. Beiträge von Behörden: Fr. 

a) Bund 6,000. — 
b) Eidg. Justizdepartement 300. — 
c) Kanton Aargau (Arbeit 

Kistler) 200.— 
d) Kantonsbehörden . . . 2,067.50 

8,567. 50 
4. Ertrag der Zeitschrift: 

a) Abonnements von Kan
tonsbehörden . . . . 812.50 

b) Einzelabonnements . . 382. 10 
c) Kommissionsverlag . . 375.80 
d) Jahresbeiträge von 270 

Mitgliedern 1,350. — 
2,920.40 

Summe der Einnahmen 12,980. 48 

Die Ausgaben betrugen: Fr. 

1. Kosten der Zeitschrift, 11 Lieferungen 19,804.35 
2. Verwaltungskosten 422. 65 

Summe der Ausgalen 20,227. — 

Bilanz. Fr. 
Einnahmen 12,980. 48 
Ausgaben 20,227.— 

Passivrestanz auf Ende 1908 7,246. 52 

Befund der Rechnungspassatoren. 

Die Unterzeichneten haben den Kassasaldo mit 
der Rechnung und mit dem Kassabuche genau ver
glichen und ihn in vollständiger Richtigkeit vorgefunden. 

Bern, den 7. Juni 1909. 

sig. Dr. Guillaume. 

ì0 W. Zehnder, 

Sekretär des eidg. statistischen Bureaus. 

Der Unterzeichnete hat als Revisor vorstehende 
Rechnung geprüft, mit den Belegen verglichen und 
in allen Teilen richtig befunden. Er beantragt daher 
Genehmigung derselben, unter bester Verdankung an 
den Herrn Rechnungssteiler. 

Aarau, den 13. Juni 1909. 

sig. P . Conrad, Landammann. 

Der unterzeichnete Rechnungsrevisor schliesst sich 
nach vorgenommener Prüfung der vorstehenden Rech
nung dem Antrage des Herrn Regierungsrat Conrad an. 

Glarus, den 26. September 1909. 

sig. Dr. TJiornann. 

Herr Präsident Dr. Kummer eröffnet die Diskussion 
über die Jahresrechnung. 

Herr Dr. Thomann beklagt den steten Rückgang 
der Mitgliederzahl ; diese Abnahme dauert seit Jahren 
an. Schon oftmals war davon die Rede, Propaganda 
für Gewinnung neuer Mitglieder zu machen, aber bis 
heute ist in dieser Beziehung noch nichts geschehen. 
Im fernem macht er aufmerksam auf die grosse Zu
nahme der Druckkosten. Es sollte unbedingt darauf 
Bedacht genommen werden, dieselben wieder auf nor
male Bahnen zu leiten und mit unsern finanziellen 
Einnahmen in Einklang zu bringen. 

Herr Dr. Mangold glaubt nicht, dass durch eine 
Vermehrung der Mitglieder das finanzielle Resultat der 
Gesellschaft verbessert werden könnte, da hilft einzig 
eine Einschränkung der Druckkosten. Was speziell 
diesen Punkt anbetrifft, hält er dafür, dass man die 
Lebensmittelpreisstatistik fahren lassen sollte, die Ver
gütung für ihre Bearbeitung ist übrigens zu hoch an
gesetzt worden, das statistische Bureau von Basel 
würde diese Arbeit billiger besorgen. Diese viertel
jährlichen Übersichten haben überhaupt keinen grossen 
Wert, da sie kritiklos zusammengestellt und mit offen
baren Fehlern veröffentlicht werden. So wurde der 
Sprechende vor noch nicht langer Zeit auf einen viel 
zu hohen Ansatz bei den Basler Preisen aufmerksam 
gemacht, der sich dann in der Tat als um das Doppelte 
zu hoch angesetzt herausstellte. 
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Herr Dr. Guillaume gestattet sich, darauf aufmerk
sam zu machen, dass Herr Zuppinger die Arbeit auf 
Wunsch der Gesellschaft hin an die Hand genommen 
hat. Der Bearbeiter hat sich auch von Anfang an mit 
grossem Eifer der Sache angenommen, hat aber bald 
einsehen müssen, dass die an seiner Arbeit geübte 
Kritik weit leichter ist als ihre Durchführung. Herr 
Dr. Guillaume kann nur betonen, dass die Zusammen
stellungen des Herrn Zuppinger von den Sanitäts- und 
Polizeibehörden gut aufgenommen worden sind und 
dass es nicht angezeigt ist, Herrn Zuppinger diese 
seinem guten Willen entspringende Arbeit wieder zu 
entziehen. 

In bezug auf die finanzielle Sanierung der Gesell
schaft wirft er die Frage auf, ob nicht der Jahres
beitrag der Mitglieder erhöht werden könnte. 

Auf die Anfrage des Herrn Präsidenten, ob Herr 
Dr. Mangold sich damit einverstanden erklären könne, 
dass die Frage der Lebensmittelpreisstatistik der Zen
tralkommission zur Beratung übertragen werde, erklärt 
sich der letztere damit einverstanden. 

Herr E. Näf: Die Preisstatistik darf unter keinen 
Umständen preisgegeben werden. Diese Angaben sind 
zur Beurteilung der sozialen Verhältnisse und der 
Lebenshaltung absolut notwendig. Verbessere man nach 
Möglichkeit diese Zusammenstellungen, aber beseitige 
man sie nicht. 

Herr Dr. Milliet ist mit den Bemerkungen des 
Herrn Dr. Mangold einverstanden und erachtet es auch 
als richtig, dass die Frage der Lebensmittelpreisstatistik 
der Zentralkommission zur Prüfung übertragen werde. 
Was das Defizit in unserer letztjährigen Rechnung 
betrifft, so zwingt uns dasselbe, unsere Publikationen 
in ihrem Umfange einzuschränken und von den Autoren 
klingende Münze zu verlangen. Wenn man in Betracht 
zieht, dass die Zeitschrift der Gesellschaft jährlich auf 
Fr. 16 zu stehen kommt und diese dafür den Jahrgang 
wieder zu Fr. 5 abgibt, so kann von einem lukrativen 
Geschäft auch im Falle einer Vermehrung der Mit
glieder nicht die Rede sein. Im übrigen hatte die Ge
sellschaft schon genügend Anlass, zu konstatieren, dass 
der grösste Teil der anlässlich unserer Versammlungen 
in den Kantonen akquirierten neuen Mitglieder zum Ab-
fallobst zu zählen ist, da sie fast alle nach kurzer Zeit 
wieder austreten. Trotz dem Ergebnis der Rechnung 
von 1908 ist kein Grund vorhanden, gar zu schwarz 
in die Zukunft zu sehen. Die Gesellschaft stund schon 
einigemal vor ähnlichen Defiziten und hat sich stets 
wieder aus der misslichen Lage herausgearbeitet. Ein 

Defizit übt auch seine heilsame Wirkung aus, indem 
es zur Vorsicht in den Ausgaben mahnt. 

Die Versammlung beschliesst, die Frage der Lebens
mittelpreisstatistik der Zentralkommission zur Behand
lung zu überweisen. 

Im fernem wird die Jahresrechnung pro 1908 
einstimmig genehmigt. 

2. Wahlen des Vorstandes und der Reclmuiigs-
passatoren. 

Herr Meisser stellt die Frage auf, ob es nicht besser 
wäre, den Vorstand bloss alle drei Jahre zu erneuern. 

Herr Präsident Dr. Kummer macht aufmerksam, 
dass die Statuten der Gesellschaft jedes Jahr die Er
nennung des Vorstandes vorsehen und dass ein Antrag 
auf Abänderung der Statuten mindestens einen Monat 
vor der Hauptversammlung eingereicht werden müsse ; 
diese Frage müsse also bis nächstes Jahr offen bleiben. 
Er bittet somit um Vorschläge für die Neuwahlen. 

Herr Rathgeb weist darauf hin, wie die gegen
wärtige Zentralkommission mit ihrem ehrwürdigen 
Haupte seit Jahren getreu und mit voller Hingabe zur 
Arbeit gestanden sei. Die Gesellschaft könne daher 
ihre Dankbarkeit gegenüber der Kommission am besten 
durch die einstimmige Wiederwahl derselben bekunden; 
er schlägt daher vor, es sei die gegenwärtige Zentral
kommission in globo zu bestätigen. 

Abstimmung. 

Herr Rathgeb lässt sofort zur Abstimmung schreiten, 
welche mit Einstimmigkeit die Neuwahl des bisherigen 
Vorstandes und der Rechnungspassatoren ergibt. 

Herr Präsident Dr. Kummer dankt herzlich für die 
neue Bestätigung des Vorstandes und das damit der 
Kommission entgegengebrachte Zutrauen. 

Beim Traktandum „Unvorhergesehenes" angelangt, 
überbringt Herr Landammann Vonmoos aus Sachsein 
die Grüsse der Regierung Obwaldens, nebst der freund
lichen Einladung, es möchte die Gesellschaft im näch
sten Jahre ihre Beratungen in Samen abhalten. Die 
Einladung wird von der Versammlung mit Akklamation 
verdankt. 

Schluss der Sitzung 9*/2 Uhr. 

Der Sekretär 
der Schweizerischen statistischen Gesellschaft : 

G. Lambelet 


