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der Mortalitäts-Statistik durch geistreiche Combinationen, welche
heute noch in der Statistik gang und gebe sind, erzielt hat.

Wenn ich mich im Folgenden an die Erörterung der statisti
schen Verhältnisse der Ehen wage und hierbei hie und da zu neuen

Schlussfolgerungen gelange, so will ich dieselben doch keineswegs
als massgebend hingestellt wissen, sondern nur den Statistikern einige
Andeutungen geben, in welch innigem Zusammenhänge die Ehe-
(Matrimonial-) Statistik mit der Populationistik nach allen Richtun
gen steht und wie fruchtbringend die Benützung von Detaildaten für
ein solches Studium werden kann. Dieses Studium wird insbesondere
dann sehr lehrreich, wenn das Material erlaubt, die Ehen von ihrem

Beginne bis zu ihrem Ende statistisch zu verfolgen.

Ich habe mir seit Jahren (1857 bis 1868) ein solches Material
gesammelt und statistisch geordnet; dasselbe umfasst nahezu 2.300
Ehen, zumeist aus der Landbevölkerung in den Ländern der öster
reichischen Monarchie von der Bukowina bis zur Lombardie, so

lange dieselbe zu Österreich gehörte, und ist durchaus amtlichen
Quellen, nämlich den pfarramtlichen Auszügen aus den Kirchen
büchern, entnommen.

Es enthält das Alter der beiden Ehegatten bei ihrer Verheira-
thung, das Alter der Mutter bei der Geburt jedes ihrer Kinder, das
Sexualverhältniss der geborenen Kinder, insbesondere jenes der Erst
und Letztgeborenen, die Zahl der Mehrlingsgeburten, die Sterblich
keit der Kinder und die Dauer der ehelichen Verbindungen.

Die übersichtlichen Zusammenstellungen der gesammelten Daten
enthalten die am Schlüsse beigefiigten Tabellen I und II.

I. Alters Verhältnisse.

Bei der Erörterung der ehelichen Verhältnisse erscheint zu
vörderst das Alter der Heirathenden vom statistischen Standpunkte be
sonders wichtig. Nicht dass wir die Ehen nach der üblichen Methode
in vor-, recht- und nachzeitige unterscheiden wollen, sondern für
uns ist das Alter der Heirathenden insofern von Belang, als hierdurch
der Anhaltspunkt gewonnen wird, um zu erkennen, in wie weit eine

geschlossene Ehe ihren eigentlichen Zweck, die Propagation, zu
erfüllen im Stande ist, sowie zu berechnen, wie gross bei einem be-


