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Frank Hoffmann: „Ein den thatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild nicht zu gewinnen“. Quellenkritische Untersuchungen zur preußischen 
Gewerbestatistik zwischen Wiener Kongress und Reichsgründung. (Studien 
zur Gewerbe- und Handelsgeschichte, Bd. 32.) Stuttgart, Franz Steiner Verlag 
2012.

Im Februar 1817 verlangen die Oberpräsidenten Vincke (Münster), Solms-
Laubach (Köln) und Ingersleben (Koblenz) in einem gemeinsamen Brief an 
das preußische Staatsministerium in Berlin, man möge die Provinz Westfa-
len und die Rheinprovinzen von der „eben so zeitraubenden als […] auch 
größtentheils recht unnützen Arbeit“ detaillierter statistischer Gewerbe-
erhebungen verschonen (S.  179). Sie begründen das damit, dass von den 
Gewerbetreibenden keine zuverlässigen Angaben zu erhalten seien, da diese 
dem neuen preußischen Regiment skeptisch gegenüberstünden und bei 
wahrheitsgemäßer Antwort Steuererhöhungen befürchteten. Auch fehle 
qualifiziertes Behördenpersonal, das zur Erstellung aussagekräftiger Statisti-
ken unabdingbar sei.

In der Tat erweisen sich die umfangreichen und in recht dichter Folge 
veröffentlichten Statistiken zu den Beschäftigten in den verschiedenen 
Gewerben, die Hoffmann für Teile der preußischen Westprovinzen unter-
sucht, als äußerst unzuverlässig und in erheblichem Maße widersprüchlich. 
Die Gründe für dieses Ergebnis, das wenig zum verbreiteten Vertrauen noch 
mancher heutiger Sozialhistoriker in die preußische Bürokratie passen will, 
liegen nach Hoffmann vor allem in der mangelhaften Konzeption der Erhe-
bungen begründet, wozu unklare Kategorisierungen – beispielsweise der 
Gewerbe- und Berufsarten – in den Tabellenformularen und eine Vermi-
schung von erwerbspersonenbezogenen und betriebsbezogenen Daten bei-
tragen. Daneben führen nach Hoffmann Nachlässigkeit und Gleichgültig-
keit subalterner, mit den Grundsätzen statistischer Arbeit nicht vertrauter 
Behörden zu Ergebnissen, die zwar für die eigentlichen Statistiker höheren 
Orts teilweise als fehlerhaft und widersprüchlich erkennbar sind, die aber 
auch auf Nachfragen hin nicht überprüft werden können, da grundlegende 
Individualdaten durch die zuständigen Ortsbehörden entweder gar nicht 
ordentlich erfasst oder nach dem summarischen Eintrag in die vorgegebenen 
Tabellenformulare nicht weiter bereit gehalten werden.

Mit beharrlichem Fleiß hat Hoffmann sowohl die Statistiken als auch die 
behördeninternen Korrespondenzen zu den Erhebungen für Westfalen und 
die nördliche Rheinprovinz ausgewertet. Im ersten Hauptteil des Buches 
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erhält man einen differenzierten Überblick zur Entwicklung des preußi-
schen Statistischen Büros und dessen gewerbsstatistischer Arbeit. Die gut 
400 Seiten starke „Quellenkritische Untersuchung der amtlichen gewerbs-
statistischen Aufnahmen in Preußen 1816-1861“ des zweiten Hauptteils 
beinhaltet jedoch derart viele immer wieder ähnliche Aussagen und Details, 
dass ihre Lektüre für den zeithistorisch Interessierten kaum reizvoll ist. Hier 
kann die Menge des Präsentierten auch nicht zu tieferen Einsichten führen. 
Zugriffe auf dieses breite Material aus anderen Betrachtungsrichtungen her-
aus sind wegen des Fehlens eines Namens-, Sach- und Ortsregisters leider 
nicht möglich. Lediglich in den – nur dokumentierten, nicht qualifizierten 
– Statistiken des Anhangs erlaubt das Medium der CD ROM eine Suche 
über Ortsnamen und Begriffe.

Zumindest für alle, die keine Fachstatistiker sind, braucht es nicht die gut 
800 Seiten plus digitalisierten Tabellenanhang, um sie von der Richtigkeit 
der im Buchtitel enthaltenen Ausgangsthese zu überzeugen. Das etwa hun-
dert Seiten umfassende Ergebnis-Kapitel ist in zehn Unterkapitel aufgeteilt, 
die jedoch im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt sind und deren Zugäng-
lichkeit damit unnötig erschwert wird. Dieser Umstand verstärkt den Ein-
druck, dass dieses Buch Fakten in einer Breite und Redundanz präsentiert, 
die in einem unausgewogenen Verhältnis zu den gezogenen Schlüssen steht. 

Da Hoffmann trotz seiner umfangreichen Arbeit letztlich in weiten Teilen 
keine Abschätzung des Quellenwertes der von ihm untersuchten Erwerbs-
zählungen vornehmen kann, sei sein Vorschlag (S.  775) unterstrichen, die 
Forschungen zur Erwerbsstatistik des 19. Jahrhunderts vor der Reichsgrün-
dung „durch quellenkritische Analysen anderer basaler sozial- und wirt-
schaftsstatistischer Quellenbestände, zum Beispiel […] zur Produktion des 
Bergbaus und der Metallindustrie, zum Betrieb der Eisenbahnen, zur Ent-
wicklung von Preisen und Löhnen sowie zum Außenhandel“ zu ergänzen, 
da hier teilweise ein stabileres Fundament der Erhebungen zu erwarten ist. 

Wilfried Sauter (Essen)

Werner Ort: Heinrich Zschokke (1771-1848). Eine Biografie. Baden: hier + 
jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, 2013. 

Wie die Verhältnisse unter Friedrich Wilhelm II. und seinem Minister 
Wöllner die Weichen zur restaurativen bis reaktionären Religionspolitik im 
Preußen des 19. Jahrhunderts gestellt haben, so nimmt der Weg des dortigen 
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