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noAxO\TopkCK«&gt;i6, no^paHHKX bob cßora, h nocaa kzOckoa,a,oy
h ^iipoBH, raaroaia- bko rocTme ieca\z, h h^wz bz PpfK'ki otz

Oakra h otz HropB khb;kiil|ia, jy,A npH^ykTAKZ haaaz kz po^oY
 cboi€a\oy- Ockoa^z jKt h ^Hpz npii/^ocTa, h HCKaKauia bbch
npoHHH ii3z an,v,iib, h ptMt Oakrz OcKoa^oy h ^\hpobh- irw
H-bCTa KHB3B, NH pO/i,a KNBJKA, HZ A3Z l€CMk pO/l,OY KNBJKA,

H H3NEC01UA HrOpB, H Ck l€CTk CklNZ PlOpHKOEZ. II OyKHUJa

OcKoa^a h A H P a &gt; h necoiua Na ropoif, h norpcBoma b Na rop'k,

I6JK6 CB N'klN'fe 30B£Tk OljTOpkCKOI€, N'klH'k OaZMHNZ
^Bopz. Na ton /worHalv nocTaBHaz Oazava u,epKZßk GßBTaro

Hhkoaoy, a ^npoßa avorHaa 3aGbbtoioKphnoio. h ck^t Oakrz
KHB/Ka bz K'kiieB'b, h ptne Oakrz- ct, BoyA H math rpa^O/wz

poyckCKiuaAZ h K'kuia oy Niero HapB3ii h GaoBlvNe, h npouf npo-
3ßama cbPoychio. ck jke Oakrz Nana rpa^'ki craBHTH, 11 oycTaBH

/k,aHH Gaoß'kHOMZ h KpiiBHscavz h Mtpii, h oycTaBH UaparoMZ
^aiik aabth otz Mosa Tpa^a rpiißknz t Na a-kTO, awpa y^kaB,
i€JKe czawpTH MpocaaßAB ^aiame Eaparoatz.

Die Ergebnisse der in Österreich im vorigen Jahrhundert
ausgeführten Volkszählungen im Vergleiche mit jenen der

neuern Zeit.

Von J. Vinccnz (rochiert,
Beamten im k. k. statistischen Bureau.

Wenn man auch nicht in der Geschichte den thatsächlichen

Beweis, dass im Alterthume Volkszählungen ausgeführt wurden, auf
gezeichnet finden würde, so könnte man doch schon im Vorhinein

die Behauptung aussprechen, dass die bei einzelnen Völkern zu einem
hohen Grade gelangte staatliche Entwickelung es notliwendig machen
musste, behufs der Vollziehung vieler Gesetze, der Auflage der
Steuern, der Verteidigung des Landes gegen äussere Feinde, die
Grösse der Bevölkerung sowohl überhaupt als auch nach ihren
Bestandteilen zu kennen. Die Historiker des Alterthums erwähnen

zwar der Volkszählungen, ohne sich jedoch auf Zahlen näher
einzulassen. Eine Stelle in Pentateuch bezeugt, dass bei den
Israeliten Volkszählungen zuerst durch Moses stattgefunden haben.


