
Vorbenierkungen

\ 1)

zu den einzelnen Abseliniffen (1er Bayerisdien Gemeinde- und Kreisstafisfik.

Gemeinde (Vorspalte).

Das Gesamtwerk der Bayerischen Gemeimle— 1111(1
Kreisstatistik besteht aus 8 Heften für (lie bayerischen
Regierungsbezirke und die Regie rungsbezirksteile Nie
derbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mitteifranken.
Jedes einzelne lieft mnfaßt die Na.chweisungen für
die sämtlichen politischen Gemeinden des
I)etreffenden Regierungsbezirks oder Regierungshe
zirksteils. l)ie Gesamtzahl der Gemeinden in Bayern
beträgt nach (leni Stand vom 1. Januar 1941: 8001. Die
ausgesied elten Gemeinden, deren Fluch en in vorlie—
gendeia Werk als „gemeindefreie Grumistücke“ nach
gewiesen sind, wurden dabei nicht mehr als Gemein
den gezählt

1)en Nachweisungen fiir die einzelnen Gemeimlen
sind jeweils (lie Sumnienzahlen für (las Land llavern
und den einschluigigen Regierungsbezirk (oder Begie
rungsbezirksteil), weiterhin die Zahlen für die Summe
der Stadtkreise un(l fär die Summe der Landkreise
vorangestellt. Die Landkreise sind innerhalb des Re
gierungsbezirks nach (1er Buchstabenfolge geordnet,
ebenso die Gemeinden innerhalb der landkreise.
l)iese Anordnung ermöglicht, die zahlenmäßig dar
gestellten Verhältnisse (her einzelnen Genieiiideii im
größeren Rahmen ihres Landkreises und die Land
kreise im Gesamtbild ihres Regierungshezirks zu he—
urteilen. Aus dem Vergleich iait der Landessumme
erhellt die Stellung und der Anteil des einzelnen Re—
gierungsbezirks hinsichtlich seiner Bevölkerungs— und
Wirtschaftsverhältnisse.

Die Nachweisungen fiir jede einzelne Geiii eind e
sind in 4 Tabellen (1—1V) zusanunengefaßt, die sich
über 8 Druckseiten erstrecken I)erlnlialt jeder Ta
belle ist mit (1er entsprechenden iNummer, nuimlich

1. Gebiet, Bevölkerungsstand, Bevölkern ngsbewe—
gung

II. Bevölkerungshilanz, llerufliche uu(l soziale (Aie
derung, Bautätigkeit

TiL Land- und forstwirtschafthiche Betriebe, Eib
höfe, Landw. Arbeitskräfte. Bodenbennlzung

IV. Viehstand, Gewerbebetriebe, Steuereinnahmen,
Meßbeträge

in der ttherschrift der linken Seite aufgeführt. l)ie
gleidi e Numerierung ist zur leichteren Orienti cmii
auf der rechten Seite unmittelbar nach der Bezci (Ii —

o un g der Landkreise wiederholt.
Ein jedem lieft beigebundcnes a 1 p h a b e (4 —

c Ii es V e r z ei cli n i s der Gemeinden (les beireF
fenden Regierungshezirks erleichtert das rasche Auf
finden der statistischen Nachweisungen. Außer dem
wurde ein alphabetisches Verzeiclmis fU r sömtliche
Gemeinden des Landes Bayern erstellt, (las den Pc
nötzern des Gesamtwerkes (las Aufsuchen der Au
gaben für die einzelnen Gemeinden ermöglicht.

Geuneindefreie Grnndstiieke sind aus
besonderen Gründen außerhalb einer Gemeinde i er—
bliebene Grundstücke. Es handelt sich meist nun
größere Waldungen. Freigebi rge und Seen. die —

gemäß Artikel 3 der Bayer. Gemeindeordnung für die
Landesteile diesseits des Rheins vom Jahre 1869 — bis
dahin keiner Gemeindegemarkn n g zu geteilt waren
und auch weiterhin außerhalb ei ncr Gemeinde ver
blieben. Gemäß (1er Verordnung über gemeiudefreie
Grmindstiidce und Gutsbezirke vom t5. November 1958
(RGB1. 1 5. t631) können Gemeinden nmid Gemeinde—
teile, in denen die Benutzung der Grundstficke ein
Gemeindeleben ausschließt und eine ausreichende Ver
waltung mi Rahmen einer Gemeinde nicht gewähr-

leistet wird, zu gemeindefreien Grundstücken erkl iirt
werden, wenn (r 0 nde des öffentlich cii Woh les dies
erfordern und die Grundstücke im higenturn (les Rei
ches oder eines Landes stehen.

(iebiet. 1
Gemarkungsfluiclme ani 1. Janaar 194t

(Spalte 1).

Das Gebiet (die Gemarkung) einer Gemeinde uni—
1 aBt die Grundstücke, die nach geltendem Recht zu ihr
gehören (1 12, Abs. 2, Satz 2 der Deutschen Gemeinde—
ordnung vom 50. Januar t935, RGB1. 1, 5. 49).

Wo liii l lii t z (‘ um 1 r. Mmii t 939 (Spallen 2 utol 5).

Die Zahl der WoIi njiliitze in den einzelnen Ge—
umeinden ist nach dein Ergebnis der Volkszuihlnug vom
tZ. Mai 1939 auf dem Gebietsstand der Gemeinden i (00

t. Januar t94t ausgewiesen.
Als JWolmnplätze“ wurden bei der Volksziddung

t959 alle bewohnten Ansiedlungen (Ort—
schatten) gezählt, (Ii e inne halb eines Gemeindebezirks
von der llauptortschaft oder voneinander r ii u n —

Ii e Ii g e t r e ii n 1 liegen. In Freigelände liegende
Bauliclikeiteu. die ii icht dauernd bewohnt sind oder
in (lenen Menschen nur zeitweilig sich aufhalten unI
ii rbeiten, w—i e Feld scheunen, Win dmähhen ii. dgl. gelten
nicht als \Voluuipla tz. 01) die vorgeschriebene riinm—
1 iclie 1‘ ren mm g vou und ei cii Niederlassungen gegeben
ist, war nach (1 cii besoud e ren örtlichen ii nd landselm aft—
hich (11 e rbuiltnissen zu beurteilen; im ahlgem ei neu
galt eine Entfernung 00 etwa 10 (k‘hminuten an als
rätmmnliehe Trennung im Sinne dieser Begrilfsbe—
stimmung.

Die Grötle der Ansiedlung ist für den Begriff (li‘s
Wolumplatzes nich t maligebend. Als Wohnpla tz gilt
deshalb nach lage der Verhuiltnisse eum einzelnes Ge
bäude, eie 1häusem‘gmupie 0(1er auch eine ganze Ge
meinde. Nach seiner topographischen Eigenart kann
der Wolniplatz mithin ein Dorf, unter lTmstuindeu.
wemi nämlich der bauliche Zu sammenhang der zu —

gehörigen Gebui ade gewahrt ist, auch ein Markt oder
eine Stadt sein, andernfalls eine Siedlung, ein Weiler.
eie Einöde, ei oe Eisenbahn stmmtion, ei ne Fabrik od er
dgl. Der Wolmnplatz ist (lemnuch keine verfassnngs—
rechtliche oder verwal tu ngsni äßi ge, sondern eine sied—
luumgsgeograplnsche Einheit.

Die meisten Volunpluitze halmen einen aus früherer
Zeit 01 mernommnenen od er in (1er Bevölkerung ge—
lmruiudml ichen Nanm cmi, i ielfaclm auch eine besondere,
ihrer Eigenart eumtspm-eclmende Benenuung, z. 11. Kolonie.
Vorwerk, Mülde, Bahuh of, Bahnwui rterhaum s usw. Doch
wumrd cmi au cli Ansiedlungen ohne Namen oder beson
dere Bezeiclnmumn g als Wohuplatz ge-zühmlt, wenn auf sie
die obengenannten Voraussetznmm gen zutrafen - -

1 )ie Zmdil (1er Wolmnplätze od er mit anderen Wn
ten die Siedlungsstruktur ist in dauernden Veruimmdw‘—
rungen begriffen, da dnrch Besiedlung neue Wub o—
plätze entstehemm. ehedem verstreut liegend e Wob u —

plätze durch weitere Besiedlung zu einem geschlus—
seim ca Wohmmmkombdex zu sanmmemmwachse n od er auch, in

selteneren Fällemm, durch Wegzmmg der Bewohn er (1 en

(‘hmarakter (‘nmes Wohmnplmmtzes verlieren. Bei der Volks—
zuilmhmmng vom 17. Mai t939 wurdemm in Bnvermi insgesamt
51134 Wolniplötze festgestellt; auf einen Wnhnplntz
entfmmllen mithin im Landesdurchschnitt 161 Personen
1 )nclm bleibt weitaus der größte rreil der Wohmnpluitze
hinter dieser Einwohnerzahl zurüdc. 35789 M‘ ohmnpl 21w
haben weniger als 50 Einwohner (Spalte 3).


