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fang des Jahrbuchs hat mich bestimmt, die Anzahl dieser
Tabellen über die Entwickelung des Einkommens und Ver—

mögens nicht noch zu vermehren. Ein Blick auf die Tabelle
über die Entwickelung des Vermögens und Einkommens

Rothschilds, Krupps und des Fürsten Henckel auf Seite 15
des zweiten Teils zeigt den hohen wissenschaftlichen Wert
dieser Untersuchungen, welche mindestens denselben Wert
haben, wie die Veröffentlichungen über die Entwickelung
des Vermögens und Einkommens der Fugger in der Zeit

von 1487 bis 1546 durch Ehrenberg, die auf Seite 16 des

II. Teils zum Vergleiche herangezogen worden sind.
In der Zeit vom 10. Närz 1911 bis zum 25. Mai 1911

hat meine, Arbeit durch die Beschlagnahme und das einge—
leitete Strafverfahren, von dessen Einstellung ich erst am
25. Mai 1911 in Kennmis gesetzt wurde, eine empfindliche

Erschwerung und Verzögerung zu erleiden gehabt. Ohne
diese Störung wäre das Buch bereits vor dem Sommer 1911

erschienen. Der Leser meines Jahrbuches wird aber von

dieser schweren Störung nichts merken. Vielmehr ist die
Zahl der Biographien in der langen Zwischenzeit bedeutend
vermehrt und ihr Inhalt vertieft worden.

Ich würde niemals daran gedacht haben, dieses schwie—
rige Werk in Angriff zu nehmen, wenn ich nicht durch 8 Jahre
von 1897 bis 1905 als Referent im Reichsamt des Innern

bei Leitung der Produktionserhebungen des Wirtschaftlichen
Ausschusses zur Vorbereitung des Zolltarifs und der Handels—
berträge mir die Fähigkeit angeeignet hätte, schnell und
sicher die Größenverhältnisse von zehntausenden gewerb—
licher Betriebe im Deutschen Reiche zu beurteilen, und wenn

ich nicht in ganz ungewöhnlichem Maße in dieser Stellung
Gelegenheit gehabt hätte, die besitzenden Klassen im Deut—
schen Reiche persönlich kennen zu lernen.

Da das Jahrbuch zugleich als ein Adreßbuch der
millionäre in Preußen dienen soll, ist große Sorgfalt auf
die Genauigkeit der Adressen verwandt worden. Trotz der
hohen Zahl von mehr als 8300 Millionären dürfte eine

zweifache Aufführung derselben Person durchweg ver—
mieden sein, da das alphabetische Inhaltsverzeichnis sorg—
fältig mit dem Inhalte des Buches verglichen worden ist.
Auch wenn eine Person zwei oder mehr Wohnsitze in
Preußen hat und an ebensoviel Stellen Gemeindesteuern
zahlt, wird sie in diesem Jahrbuch prinzipiell nur da auf—


