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Gerechtigkeit für den Grundbesitz.
Seit Jahr und Tag ließen wir diesen Schrei ertönen, den uns das
Wehe, welches den Grundbesitz, den ländlicheu wie den stadtischen, bedrücktaus der Brust preßte.

Anfangs tönte er einsam, aber bald nahmen redliche Männer, die
es mit dein Vaterlande wohl meinten, den Ruf aus, die politischen Unterschiede fallen lassend, welche sie bisher trennten, weiter und weiter trugen
sie ihn und jetzt hört man ihn aus allen Ecken und Winkeln des theuren
Vaterlandes wiederhallen. Die landw. Presse, welche mehr wie alle anderen Blätter, mit dem Grundbesitz verwachsen ist, war es, die zuerst meinem
Weheruf Verbreitung im Lande verschaffte, ihr hat es der Grundbesitz zu
danken, wird ihm Gerechtigkeit zu Theil; vernachlässigt aber wurde unser
Nothschrei von der großen politischen Presse; jeßt endlich ist er auch in
ihr Ohr gedrungen und mit mehr oder minderem Geschicke, mit größerer

oder geringerer Liebenswürdigkeit sucht sie, ihre Stellung beuutzend, uns

wohlan denn, zerbrecht nun auch die Bande, in die der Grundbesitz geschlagen ist.
Ein Sohn des Mannes, welcher in der ersten preußischen NationalVersammlung, die von 1811—1815 tagte, durch seinen unanim angenommenen Antrag vom 6. April 1815 den Grundstein zu einer preußischen
Verfassung legte, ein Sohn des Mannes, der, nachdem er sein Vermögen,
seine geistigen Kräfte, fein Blut dem Vaterlande mit Freuden dargebracht
hatte, es für eine Schande hielt, eine Pension anzunehmen, so lange er
noch arbeiten könne, bin ich immer für eine verfassungsmäßige Mitwirkung
des Volkes an der Regierung des Staates gewesen.
Mit meinem Vater, dem die Aufregung des Jahres 1848 an demselben 6. April das Herz brach, an welchem er so lange Jahre vorher eine
Volksvertretung gefordert hatte, habe ich aber die Richtung beklagt, welche
diese Mitwirkung einschlug.

Jch habe es beklagt, daß die Volksvertretung sich unter das Joch der

Büreaukratie beugte, noch mehr aber habe ich es beklagt, daß dieselbe ihre
zurückzuscheuchen.
schönsten und besten Kräfte in mehr oder weniger unfruchtbaren Kämpfen
Wir verdenken ihr dies nicht, schwer ist es, sich von alten süßen
auf dem Felde der spekulativen Politik vergeudete, statt durch eine rege

Gewohnheiten zu trennen, schwer ist es, sich in ungewohnte Anschauungs-

weisen hineinzudenken, schwer, ein einmal ausgefahrenes Gleis zu verlassen,
schwer, einer neuen Fahne zu folgen. Wie gesagt, wir verdenken es der
politischen Presse nicht, daß es ihr schwer wird, sich unseren ungewohnten
Forderungen als berechtigten zu fügen, da wir aber ihren großen Einfluß
nicht unterschätzen, da wir die Geisteskraft achten, welche ihre federgewandten
Leiter in das Feld führen, möchten wir versuchen, sie für uns zu gewinnen,
denn wir glauben, daß diese großen Organe, jedes nach seiner Art, für
Wahrheit und Recht kämpfen, nnd daß sie, wenn sie überzeugt sind, daßwir ihren Wegen, Wahrheit und Recht auf geistigem Gebiete zu finden,
nicht entgegentreten, sie unserem Wege, Recht und Wahrheit auf materiellem
Boden zu suchen, nicht sowohl hinderlich als vielmehr förderlich sein werden.
Wir aber sind von der Gerechtigkeit unserer Sache so fest überzeugt,
daß wir an deren schließlichem Siege nicht zweifeln, und daß wir, wenn
wir im Beginn auch unterliegen sollten, diese Niederlage nicht der Sache,
sondern unserem Mangel an Geschick, sie zu führen, zuschreiben werden.
Lange. hat der Kampf für und gegen Aufhebung der Sklaverei gedauert,
denn Jnteresse stand gegen Jnteresse, lange wird vielleicht der- Kampf um
die Auflösung der staatlichen Sklaverei dauern, unter welcher der Grundbesitz seufzt, aber er wird schließlich zum Siege des Unterdrückten führen.
Die Selaverei, unter welcher das Alterthum den Menschen und die Familie

Wirksamkeit auf materiellem Gebiete erst den Körper zu geistiger Arbeit

Wolle.
So lang der Mensch noch in dem goldenen Zeitalter lebte, wovon
uns die Mythe fast aller Völker ihre Tradition hinterlassen hat, bedurfte
er keines Schutzes gegen äußere Einflüsse; die Natur übte keine Unbilden
gegen ihn; sie lachte ihm im ewigen Frieden, in"«unaufhörlichem Lenz und
nichts veranlaßte ihn, sich gegen sie zu vertheidigen. Er fühlte, er wußte
nicht, daß er nackt sei. Als er es erkannte, als er der Erkenntniß durch
das Feigeablatt Ausdruck gab, war das Paradies schon verloren. Der
Friede war gebrochen; der Kampf begann, der Kampf um das Leben, das

trotz der Natur durch die Natur erhalten werden mußte.

Alle Geschöpfe

hatte sie mit mehr oder minder starken Vertheidigungsmitteln ausgestattet. Der Mensch mußte sich dieselben erst erwerben, seinen nackten Leib
gegen Frost und Hitze, gegen Sturm und Regen, gegen die Zudringlichreiten feiner Mitgeschöpfe, großer Und lieinfter schützen, die nun auch unter
sich und gegen ihn auf dem Kriegsfuße standen. Er brauchte ein Kleid
und die Diplomatie rieth ihm, es da zu nehmen, wo er es fand. Gab
es für den ersten Anlauf ein besseres als das, was ihm das Thier lieferte,
das er bekämpft oder sich dienstbar gemacht hatte? Das Thierfell war,

gesehen hat oder sie einzusehen gezwungen wird.
Stillstand und Rückwärtsschreiten bedingt die Verwesung und den
Tod, ein gleiches Ende erreicht naturwidriges Ueberstürzen.

Wie die Natur in steter organischer Fortbildung das ihr nützliche
Vorhandene zur Weiterbildung benutzt, und nur das Unnütze vernichtet,
so ist jeder Mensch berufen, aus den vorhandenen Grundlagen sich organisch
fortzuentwickeln in körperlicher wie in geistiger Beziehung.

Ein Stillstand in körperlicher wie geistiger Entwickelung tritt nur
dann ein, wenn der Mensch für die Lebenszwecke unbrauchbar geworden ist,
der Mensch· ist dem Untergange geweiht, bei welchem dieser Stillstand eingetreten ist.

Diese stetige Bewegung nach Vorwärts, welcher jeder Mensch von

feiner Jugend an unterworfen ist, da sich Körper und Geist bis zu einem
gewissen Culminationspunkt entwickeln, ist das liberale Element, welches seinen
Fortschritt auf jene Entwickelungsfähigkeit bauend, gleichzeitig conservativ ist«
Wehe dem Menschen, der nicht fortwährend an feiner Weiterentwickelung
arbeitet, wehe dem Menschen aber auch, der die Gesetze der Natur mißachtend, einseitig oder in Sprüngen sich entwickelt, seine Entwickelung entbehrt
des festen Grundes und führt zum Falle. Dem Menschenleben entwickelt
sich das Staatsleben.
Deswegen tragen diejenigen politischen Parteien den Tod in sich,
welche stille stehen, deswegen gehen diejenigen zu Grunde, welche das con-

vorzubilden.
·
Es war dies, wie ich mir nicht verhehlen kann,. ein natürlicher Lauf
der Dinge.
Die Volksvertretung hatte sich bei uns nicht organisch und geschichtservative Prineip verleugnend, in dem Umsturz des Bestehenden ihr Heil
lich entwickelt, sondern sie war plötzlich in das Leben hinein geworfen worsuchen.
«
den; um ihr einen Halt zu geben, wandte man sich an die Wissenschaft,

ihr verdankte man die gegebene Verfassung.

Die Wissenschaft aber hält sich mehr an den Geist wie an den Körper,
mehr an das Jdeelle wie an das Reelle, von einem idealen, vollkommen
gedachten Menschen ausgehend, bildete sie die Verfassung mit ihren Formen
für einen solchen.
Dieser ideelle Ursprung unserer Verfassung hat im Gegensatz zur
reellen, aus und mit der Natur emporgewachsenen Volksvertretung der
Engländer uns dahin geführt, daß auch die Parteibildung, die Unterlage
der Wahlen, mehr eine ideelle wie eine reelle ist.
Die Unterscheidungen, conservativ und liberal, wie sie sich in unserer
Volksvertretung ausgebildet haben, sind nur wissenschaftliche, im Leben nicht
existirende.
Jeder Mensch ist in einer gewissen Beziehung conservativ, jeder
gefangen hielt, ist gebrochen, die Sclaverei, unter welcher das Mittelalter Mensch in anderer liberal.
Eonservativ ist er, indem er den bestehenden Zustand, insoweit er sich
den Geist in Fesseln schlug, ist vernichtet, die Sklaverei, unter welcher
Handel und Gewerbe seufzten, existirt nur noch in einzelnen Ueberbleibseln, darin behaglich fühlt, aufrecht erhält, liberal, indem er gern und willig sich

Jeuilletom

Verbesserungen dieses Zustandes fügt, insofern er deren Zweckmäßigkeit ein«-

mag ihm zu Muthe gewesen fein, als er, noch recht weit entfernt von
Nadel und Zwirn nnd noch viel weiter von der Nähmaschine, mit seinem
Dorn, seinem Vogelschnabel, seiner Fischgräte, Löcher in die Masse bohrte
und durch zähe Blattrippen oder Bast oder Flechsen die Stücke mit einander verband, bis dieselben zu einer feinem Leibe sich möglichst anscheinegenden Hülle vereinigt waren. Gleichwohl genügte ihm seine Erfindung
nicht; er nahm noch kein Patent darauf, sondern dachte weiter nach. Die
Jdee des Fadens war trotz der nrsimplen Rähmanipulation, welche er in
Ausübung gebracht, angeregt. Wenn sich große Stücke auf diese Art zu
einem Ganzen zusammenstellen ließen, warum nicht auch kleinere und kleinste,
schmale und schmälste? ja, ließen sich nicht ganz dünne, die dann selbst
zu Fäden wurden, herstellen und mit einander verflechten, wie die Ruthe,
das Rohr, die Binse zum Korbgeflecht? Der Stoff war ja nicht spröde,
er brach nicht gleich, wenn man ihm auch Gewalt anthat und jedes einzelne Partikelchen blieb biegsam und schmiegsam und kehrte immer wieder

in die Form und in die Stellung zurück, die ihm des Menschen Wille
einmal gegeben hatte. —- So ward der Mensch ein Flechter, ein Weber,

zuerst ein Wollen-, dann ein Seidenweber.

Das Thierreich lieferte dieses

Nur diejenigen politischen Parteien haben eine Berechtigung, deren
Streben es ist, das Vorhandene organisch der Vollkommenheit entgegen zu

führen, also nur Diejenigen, welche auf fester konservativer Grundlage in
liberaler Vorwärtsbewegung Knospe an Knospe ansehen, bis der Baum in

Blüthe steht und seine Früchte reift.

.

Diese organische Fortentwickelung manifestirt sich im Staats- wie im
Menschenleben in zweierlei Richtungen, in geistiger und körperlicher.
ś
Der Mensch entwickelt seinen Geist und Körper suecessivez das Kind
wird zum Manne in körperlicher Beziehung; des Kindes Geist gelangt
nach und nach von den ersten Anfängen an bis zur Erkenntniß des

Höchsten.
Körper und Geist müssen aber gleichzeitig ausgebildet werben; wird-l
der eine oder der andere zu rasch vorwärts getrieben, so geschieht dies nur

auf Kosten seines von ihm unzertrennbaren Genossen.

Ein Gleiches ist

im Staatsleben der Fall; bildet man die geistige Seite desselben einseitig
aus, so geschieht dies auf Kosten der materiellen Kräfte. Bei uns, wo

das Staatsleben mit der geistigen Richtung begann, sich einseitig der geisie noch heute wie vor tausenden von Jahren der verbreitetste; ohne allen

Vergleich geringer ist der Verbrauch von Seide nnd Flachs und selbst die
Baumwolle, obwohl ihre Cultur und Consumtion zu riesigen Dimensionen
angewachsen ist, wird doch nur auf nahezu 1500 Millionen Pfund jährlich
veranschlagt, während man die Schafone auf fast 1800 Millionen Pfund
berechnet. Die Statistik zählt für Europa allein ungefähr 225 Millionen
Schafe, darunter auf Rußland 52, ans England 40, auf Frankreich 35,
auf den Zollverein 32, auf Oesterreich 30 Millionen. Der Ertrag
von denselben stellte sich auf mehr als 560 Millionen Pfund Wolle pro
Jahr, also ungefähr auf den dritten Theil der Gesammtproduction; der
Geldwerth der letzterer-, das Pfund nur zu 10 Groschen gerechnet, auf
faft 600 Millionen Thaler. -— Jm Quantum, noch mehr im Quale der
Wollerzeugung, hatDeutschland schon lange eine hervorragende Stelle eingenommen, zumeist Schlesien, Mähren, Böhmen. Die glänzendste Epoche
fällt von den zwanziger bis etwa zur Hälfte der vierziger Jahre. Damals
waren in erster Reihe der Breslaner, demnächst der Berliner Wollmarkt
Weltmärkte für diesen Artikel. Wer von uns, der zu jener Zeit in Breslau
gelebt, erinnerte sich nicht an das wahrhaft großartige Leben und Treiben,
das damals durch die eigentlichen Geschäftsoiertel der Stadt im buchstäb-

zwar fertigere und mit geringeren Umständlichkeiten zu gewinnende Materiale. Das Pflanzenreich hat auch zwei geliefert, Baumwolle und Flachs. lichen Sinne des Worts drängte und den Glanzpunkt des Jahres bildete.
Die Anwendung jener ist wahrscheinlich älter als die des Flachses, schon darum, Berge von Wollen auf Plätzen, in Hausfluren und Durchgängen aufgeweil sie viel leichter gewonnen wird, beide aber sind offenbar jüngeren thürntt und ein wimmelndes Durcheinander von ,,Wollbascheln«, damals
ungefähr gleichbedeutend mit Rabobs, von Verkäufern, von Käufern aus
da wir dem Feigenblatt doch nur eine symbolische Bedeutung einräumen Datums als Seide, und noch mehr als Wolle.
.
urbanen, das erste Menschenkleid. Aber nichts als ein Thierfell, das ist
Unter allen Thieren aber, die sich von den Menschen zähmen- in England, Belgien und Frankreich, von Wirthschaftsbeamten aller Kategodoch —- die freiwilligen nnd unfreiwilligen Robinsons aller Zeiten haben feine Botmäßigkeit bringen und zu feinen Hausgenossen machen ließen, steht rien, von Schafmeistern, Schäfern und Schafknechten, von Maklern größten
Diese Erfahrung sehr bald gemacht, —-— ein sehr mangelhaftes und vor Allem das Schaf nicht blos an Sanftmuth obenan, sondern, obwohl sie alle dazu und kleinsten Kalibers, von erwerbs- oder auch nur schaulustigen Flaneurs
unbequemes Gewand. Auch wußte man damals schon, daß man das Fell da sind, um im Dienste des Herrn »Haare zu lassen«, hat doch keines fo höchster und niedrigster Race, von Wdllsackträgern voll eminenter, sprächdes Bären erst dann besitzt, wenn man es ihm abgezogen hat. Muß ich vieles und so uüßliches Haar als das Schaf. Das Pferd, das Rind- die wörtlich gewordener Grobheit, von Musikanten und Harfenmädchen aus
denn, fragte sich der Mensch, um vom Thiere zu nehmen, was ich von Ziege, das Schwein, sie arbeiten oder geben Nahrungsstoff, so lange sie aller Herren Ländern. Das ist seit 25 Jahren immer geringer, unscheinihm« brauchen ihm auch das Leben nehmen? Da ist das harmlose, fried- leben; Garderobe besorgt nur der Wollträger. Nur aus diesem grob barer, farbloser geworden. Der Glanz des Marktes ist mehr und mehr

fertig fromme Schaf mit seinem üppigen Pelz, dessen es doch in solcher eigennützigen Beweggrunde, nur um eben -,sein Schäfchen zu scheeten«- verblichen; und obwohl diese Erscheinung zum Theil auf Rechnung des
Fülle nicht immer bedarf. Es mag mir von seinem Uebersiusse leihen. hat man es seit den ältesten Zeiten gehegt, gepflegt, gezüchtet und veredelt. durch die Eisenbahnen in neue Bahnen geführten, den alten Usancen untreu
Es verliert ohnehin genug davon an Dornen und Hecken nnd die Vögel, Der Erzvater Jakob war seiner Zeit ein Meister in der Schafpädagogik, gewordenen Geschäftsverkehrs kommt, bei weitem zum größeren Theil liegt

trotz ihres Federkleides, tragen es heim, um sich in ihren Nestern warm und daß die Schafschur in dem patriarchalischen Hirtenleben biblischen Anzu betten; ja manche füttern die Nester nicht blos damit aus, sondern gedenkens eine hochwichtige Epoche war, lesen wir an zahlreichen Orten
sie setzen aus der erbeuteten Wolle nnd ähnlichem Flockenzeug eine ge- der Schrift, von Juda an, der nach Thimnah geht, um seine Schafe zu
schmeidigs weiche, biegsame Masse zusammen und bauen sich aus diesem scheeren und der Stammvater eines großen Geschlechts wird, bis auf David,
Teppich ihr Haus auf. Wie mag sich der Mensch gefreut haben, als er seinen Abkömmling, der den Hirtenstab mit dem Königsseepter vertauscht.
»auch einen solchen Filz zu Stande gebracht hatte; wie stolz und wohlhäbig
Wie die Wolledes Schafes der älteste aller Bekleidungsstoffe, so ist

die Ursache doch in der ohne allen Vergleich geringer gewordenen Ausfahr,

wobei wir freilich nicht vergessen dürfen, daß die Ziffern des durch die
stetig heranwachsende intändische Wollindustrie dem Export nicht anheimgefallenen Stoffes immer beträchtlicher geworden sind. Der Höhepunkt der

Ausfnhr deutscher Wolle fällt in das Jahr 1838, wo sie sich auf circa

21‘ Millionen Pfund Mkku

1861 betrug sie kaum 4 Millionen,

WH
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stigen Fortentwickelung zuwendete, ist dies eingetreten, . man hat über der Kampf der gerechten Sache, das Wohl aller Staatsbürger anlangend, des- zu Theil werden zu lassen, es gilt, zum Wohle der Allgemeinheit den
doetrinären Standpunkt auf einen Augenblick zu verlassen und sich

spekulativen Politik, über den Streit zwischen dieser und jener Lehre die wegen habe ich auch schon in verschiedenen Artikeln der norddeutschen landAusbildung der materiellen Seite des Volkswohles hinten angesetzt. Am wirthschaftlichen Zeitung darauf aufmerksam gemacht, daß die Vertreter diemeisten hat hierbei der niateriellste Theil des Staatskörpers, der Grund- ses Interesses nicht lediglich unter den Grundbesitzern zu suchen seien, daß
besitz und feine Vertreter gelitten; über das ganze Land zerstreut, wenig in der Frage wegen der Stempelgesetzgebung Männer wie von Rönne
beweglich, weil an die Scholle gebunden, ist er von den beweglichen und Lasker das Interesse der Grundbesitzer mehr wahrgenommen hätten,
Elementen des Staates, die sich wegen ihrer Beweglichkeit leichter ver- obgleich sie keine Grundbesitzer seien, wie der Graf Schwerin, obgleich er
einigen konnten, welche in ihrer Beweglichkeit dem beweglichen Geiste näher Grundbesitzer ist, daß es daher bei den Wahlen nur darauf ankäme,
Männer zu wählen, welche die Gerechtigkeit der Forderungen des Breslauer
stehen, zurück gedrängt und benachtheiligt worden.
.
Es gilt jetzt, diesen Fehler wieder gut zu machen, die Ausbildung Programms anerkannten, unbekümmert darum, welche Stellung sie sonst
des Staatsbürgers zu fördern, ihn fähig zu weiterer erfolgreicher Arbeit in der Welt einnehmen.
Eben so wie mit der Steuer- und Stenipelfrage verhält es sich mit
zu erhalten.
«
Dies ist nur möglich, wenn man vor allen Dingen dem Körper des der Frage wegen der Differentigzlfrachtsätzg sie liegt gleichfalls eben so sehr
Staates, dem Grundbesitz, ohne den der Staat nicht bestehen kann, ja im Interesse der städtischen, wie der ländlichen Gutsbesitzer, sie ist eine
gradezu undeiikbar ist, gerecht wird, nachdem man sich einseitig ausbildend Frage, die nicht blos den Grundbesitzer, sondern auch den Handelsstand
zu lange Zeit dem Geiste und den ihn näher berührenden Staatsfunktionen angeht. Breslaii leidet z. B. deeidirt an den jetzigen Differentialfrachten,
die ausschließliche Aufmerksamkeit zuwandte und hierbei die Vertreter des statt ein Emporium für die aus dem Osten und Süden nach Westen und
Norden gehenden Fruchtmassen abzugeben, inuß es dieselben an seinen
Grundbesitzes in der mannigfachsten Art zuriicksetzte und schiidigte.
Hierbei gilt es, dem Grundbesitz im Allgemeinen, dem städtischen wie Thoreii vorüberziehen sehen, weil das System der Differentialfrachten die
dem ländlichen gerecht zu werden, dies drückt das Breslauer Programm Aufspeicherung in Breslaii hindert.
in jedem seiner Punkte aus, indem es stets vom Grundbesitz spricht und
Daß aber den Eisenbahnen ein Monopol für Ausbeutung des Frachtnur einmal nebengängig der Landwirthschaft, einmal das ländliche Interesse verkehrs gewährt ist, muß ich aufrecht erhalten, so lange das Coneessionswesen im Eisenbahnbau der freien Coneurrenz im Wege steht.
erwähnt.
Wenn weiterhin das Breslauer Programm sich über die BevorAllerdings haben wir für eine landivirthschaftliche Zeitung schreibend,
manchmal den Ausdruck Gerechtigkeit für die Landwirthschaft mundung des Staates in Bezug auf das Creditwesen beklagt, so scheidet
gleichbedeutend mit Gerechtigkeit für den Grundbesitz gebraucht, es genau den Personaleredit von dem Realeredit, in Bezug auf ersteren
indessen hätte ein Vergleich mit den gleichzeitig eitirten Sätzen des Bres- stehen alle Staatsbürger gleich, nur kann der Grundbesitzer denselben nicht
lauer Programms, der Redaktion der Schlesischen Zeitung, welche uns in in dem Grade für seine Zwecke ausnützen, wie der Eigenthümer bewegeinem wohlmeinenden Artikel in Nro. 237 in dieser Beziehung einige lichen Gutes, da sein Umsatz einerseits ein langfanierer ist, andererseits
Vorwürfe macht, gezeigt, daß der Grundbesitz im Ganzen und Großen die Meliorationen, welche er mit seinem festen Eigenthum vornimmt, eben
weil sie feste sind, nur eine langsame Rückkehr des in dieselben gesteckten
gemeint war.
Wir kennen in dieser Beziehung keinen Gegensatz zwischen Stadt und Capitals gestatten.
Nur im Realeredit vermissen wir die freie Beweglichkeit, welche auch
Land, der städtische Grundbesitzer leidet ebenso, ja vielleicht in einem noch
höheren Grade unter dem ungleichmäßigen Steuerdruck, unter der mangel- diesem zu seiner Lebeiisfähigkeit nothwendig ift.
haft ausgebildeten Realkreditgefetzgebung, unter den Einquartierungslasten,
Verhältnißmäßig leicht wird es der Industrie gemacht, für erst zu
schaffeiide Werthe Papiere ern porteur zu eniittiren, wobei man die
unter der Schlacht- und Mahlsteuer, wie der ländliche.
Grund- und Gebäudesteuer sowie die hohen, auf jedem mit dem Prüfung des jetzigen oder künftigen Werthes dem Publikum überläßt,
Grundbesitz in Verbindung stehenden Geschäft ruhenden Stempel belasten schwer, ja fast unmöglich wird es dem Grundbesitzer, den vorhandenen
den Grundbesitzer mit einem zwanzig Millionen Thaler betragenden Steuer- Werth seines Grundstückes, sei es nun ein ländliches oder städtisches,
präcipuum, dem bei dem Gewerbetreibeiiden die Gewerbesteuer nur als zu mobilisiren oder den künftigen zu eseoinptiren, uns fehlt eine Hyposchwaches Analogon gegenübersteht, von der aber Kapitalist und Rentier theken-Ordnung nach Analogie der Bremer Handvesten; uns fehlt die
gänzlich frei sind, welche sich sogar durch Anlage ihrer Gelder in Papieren Möglichkeit, eben so leicht wie der Industrielle Genossenschaften zu bilden,
an porteur ber einzig von ihnen gezahlten direkten Steuer, der Einkommen- welche Papiere au porteur für vorhandene und künftige Werthe entittiren
und den Grundbesitz bei feinen Meliorationen, mögen diese nun im Bau
steuer, noch in großem Umfange entziehen.

Auf dem Lande wie in den Städten wird außerdem ein großer Theil von Häuserii, in Entwässerungen, Bewässerungen 2c. bestehen, unterstützen.
der Kommunalbeiträge nach dem Grundbesitz oder der Grund-s und Gebäudesteuer bemessen, Kirchen, Schulen, Wegebauten, Feuerspritzen, Verbände
bringen ihre Beiträge nach diesem Maßstabe auf, und hierdurch sind die
Ansprüche an den Grundbesitzer so gestiegen, daß derjenige läiidliche Grundbesitzer schon zu den sehr begünstigten zählt, dessen jährliche Abgaben
10 pCt. seiner reinen Einnahme nicht bedeutend überschreiten.
Bei dem städtifcheu Grundbesitz mag dies noch in höherem Maße
der Fall sein, was aber werden Fabrikanten und Gewerbetreibende, was
Kapitalisten sagen, wenn man von ihnen 10 pCt. ihrer Einnahme direkt
zu Staats- und Kommunalzwecken verlangte. Eine Reform in der Steuergesetzgebung ist deswegen unumgänglich nothwendig, wenn dadurch auch
nicht absolute Gleichheit erzielt werden kann, so darf der Unterschied bei
der Heranziehung zu den öffentlichen Lasten wenigstens kein so greller sein,
als er es augenblicklich ift.
«
Daß diese Steuerreform,. daß die Schlacht- und Mahlsteuer, daß
eine auch dem Grundbesitz gerecht werdende, die freie Bewegung fördernde
Zollgesetzgebung, wie dies Alles das Breslauer Programm verlangt, eine
schwierige, viele Jahre zu ihrer Ausführung erfordernde Arbeit ist, wollen
wir nicht leugnen, diese Schwierigkeit kann uns jedoch nicht abschrecken,
unsere gerechten Forderungen zu stellen.
Einmal muß an diese Frage herangetreten werden, wir aber meinen,
daß es zweckmäßig ist, dies sobald als möglich zu thun, damit eine began-

Wenn mir hierbei die ,,Breslauer Zeitung« in Nr. 231 den Vorwurf macht, daß die Behauptung, der Credit würde dein Grundbesitzer
auf alle mögliche Weise erschwert, eine uurichtige fei, wenn sie mich dabei
auf die Pfandbriefs-Institute

und

auf die Central-Boden-Credit-Anstalt

praktischen Fragen zuzuwenden, wie es die aus dem Volke hervorgewachsene,
nicht blos durch wissenschaftliche, auf ideelle Prineipien basirte Annahme
in das Volk hineingetragener Vertretung unserer englisch-germanischen
Brüder schon lange thut.
Wir sehen Jeden als unseren richtigen Vertreter an, mag er Grundbesitzer fein oder nicht, der dem Breslauer Programm zustimmend, den

Körper des Staates, den Grundbesitz, von den Fesseln, in die er geschlagen ist, befreien, ihm gerecht werden will.
M. Elsner von Gronoiu

Berlin, den 3. Juni.
(Orig.-Corr.)
Das revidirte Regulativ. — Verhandlungen und Beschlüsse des deutschen Fi-

scherek-Vereins. — Bericht des Prof. Dr. Dünkelberg über Verwendung des
Cloakeriwassers in der Umgegend von Bonbon. —- Dampf- Culturapparat in

der Nahe Berlins — Vom Ausschusse des Zollbundesrathes über Ausbildung
der Statistik und Geschäftsführung ber statistischen Central-Commission.— Die
italienische Spiritusfrage. —- Astronomische Verse.

Das Ereigniß der verflossenen Woche ist die Publieation des revidirten Regulativs fiir das LaiidessOekoiiomie-Collegium; die im Paragraph 4 desselben vorgeschriebenen Wahlen sind bereits angeordnet und
wird nach Vollzug derselben das Collegium einberufen werden.
Der deutsche FischereisVerein tagte am 31. v. M. unter dem
Vorsitze des Grafen zu Münster-Derneburg. Sie sinden einen ausführlichen Bericht über die Verhandlungen in jeder Berliner Zeitung und ich
beschränke mich daher darauf mitzutheilen, daß eine »Fischerei-Ansstellung
in möglichst großem Maßstabe« in Verbindung mit der nächstjährigen hiesigeii landw. Ausstellung in Aussicht genommen ist, daß der Verein seineSitzungen bis zum October vertagte und daß der erste Theil eines Antrages
des Herrn v. BeersSchmoldow angenommen, ber zweite aber abgelehnt
wurde. Jener ging dahin, im Hinblicke daraus, daß der unter den Rheinuferstaaten abgeschlossene Vertrag über die Fischerei von der holländischen
Landesvertretuiig verworfen ist, die preuß. Regierung zu ersuchen, baldiiiöglichst eine Conferenz der eontrahirendeii Staaten, mit Ausnahme von

Holland, zusammenzuberufen, um darüber zu berathen, auf welche Weise
der Widerstand Hollands zu überwinden sei. Der abgelehnte Theil des
Antrages verlangt, es möge bei der preuß. Regierung seitens des Vereins
beantragt werden, den Vertrags-Entwurf den Vereinen zur Begutachtung zu
überweisen, um möglichst eine Verschärfung der Schonzeit herbeizuführen.
Das Berliner Conimunalblatt von dieser Woche brachte in einer Bei-

lage einen Bericht des Prof. Dr. Dünkelberg in Wiesbaden über die Verwendung von Cloakenwasser zur Bewässerung der Felder in der
Umgegend von London. Dieser Beitrag zur Caualisirungs-Frage ist dem
Magistrat voni Minister für die landw. Angelegenheiten mittelst Reseriptes
vom 18. Mai mitgetheilt werben. Dr. Dünkelberg kommt auf Grundfeiner Beobachtungen der bezüglichen Zustände in der Umgebung von London zu dem Antrage: »Es möge die Canalisatioii großer Städte auch
seitens der Landwirthe des norddeutscheii Bundes nicht ferner bekämpft,

verweist, wenn sie schließlich behauptet, daß das ganze Breslauer Pro- sondern thunlichst befördert werden, und zwar unter der Bedingung, daß
gramm ein Wahlmanöver der feudaleu Partei sei, um liberale Giiiipel die Wasserliiufe dadurch nicht verunreinigt, fonbern sämmtliches Canalwasser
auf den Leim zu locken, so kann ich nur glauben, daß der Verfasser des durch Ueberrieselung der Felder vollständig ausgenutzt werde, also nur
gedachten Artikels sich einiger Uebereilung schuldig gemacht hat.
vollständig abgeklärtes Wasser in die fließenden Gewässer gelangen dürfe,
Er hat am Schluß vergessen; was er am Eingang sagte, wo er zu welchem Ende ein entsprechender Gesetz-Entwurf bei dem norddeutschen
ausdrücklich erklärte, daß man den meisten Forderungen des Breslauer Bunde einzudringen fei.” In dem Berichte bezeichnet der Berichterstatter
Programms beistimineii könne, weil es Forderungen des wirthschaftlichen es als ein Armuthszeugniß für die Technik der Landwirthschaft, wenn einFortschrittes seien, er hat sicher niemals den gemeinen Werth der Grund- zelne ihrer Vertreter die Ansicht festhalten wollen, als ob nur die Abfiihr
stücke mit dem durch landschaftliche Taxen gefundenen verglichen, er hat der Exeremente deren rationelle Verwendung ermögliche, während doch die
vergessen, daß eng gezogene Norniativbestimmungen die Wirksamkeit der Vertheilung derselben auf den Feldern durch Berieselungs-Anlagen leichter
Hypothekenbanken hemmen, er hat im Augenblick nicht daran gedacht, die und billiger sei. Einer persönlichen Aeußerung über diese Ansichten entverschiedenen landschaftlichen Taxen zu priifen, wobei er gefunden hätte, halte ich niich, weil ihre Begründung mich hier zu weit führen würde, dasdaß große, umfangreiche Werthe, die im Grundbesitz stecken, nach land- jedoch möchte ich hinzufügen, daß, m. E., die ganze Frage fortgesetzt, und
schaftlichen Grundsätzen gar nicht taxirt werden können.
auch in diesem Falle, daran krankt, daß man sie generell und nicht loeal
Hätte er sich dies Alles in das Gedächtniß zurückgerufen, so würde beantworten will.
er gewiß glimpflicher mit dem Breslauer Programm umgesprungen sein,
Von Fowler u. Co. arbeitet feit voriger Woche ein Dampf-Culwie er ja mit den Forderungen desselben in volkswirthschaftlicher Beziehung tur-Apparat auf ber Berlin benachbarten Feldmark von Britz. Wähübereinstimmt.
rend des Wolliiiarktes wird die Inbetriebsetzung eines solchen auf den ebenNicht eine Interessen-Vertretung in eng begrenztem Sinne des Wortes falls benachbarten Grundstücken von Lichtenberg beabsichtigt.
gene Ungerechtigkeit gesühnt werde, damit die Verhältnisse nicht noch verwickelter werden, damit die Lösung nicht eine noch schwerere, einen immer ist es, welche den Ursprung zum Breslauer Programm gab, es gilt nicht,
In meinem letzten Briefe erwähnte ich den Bericht der Ausschüsse des
einen Stand zum Nachtheile anderer zu bevorzugen, es gilt, nur dem Zollbundesraths, betreffs weiterer A usbildung der Statistik im Zollhärteren Kampf mit sich führende, werde.
Es ist dies kein Kampf um ein einseitiges Interesse, sondern ein Körper des Staates, der bisher stiefniütterlich behandelt wurde, sein Recht verein. Der Bericht erstreckt sich über die Vorschläge der statistischen Com-

während z. B. Peru mit 3, die argentinifchen Staaten mit 5, Kap-

unedler und edler Wolle?

land mit 18, Ostindien und Ceylon mit 19, Australien mit 68 Millionen eoneurrirten. Den Motiven einer so gewaltigen quantitativen
Dccreseenz der heiinischen Production und so enorm gestiegener Concnrrenz
nachzuspüren, ist hier nicht der Ort. Gewiß hat die seit den 40er Jahren
datirende Ums und Neugestaltung der agrarischeii Verhältnisse, viilleicht
auch eine neue landwirthschaftliche Doetrin nicht unwesentlich dazu beigetragen. Den wesentlichsten Faetor hat wohl die auf anderen Wegen
wandelnde und anderen Zielen zustrebende Industrie geliefert. Noch mehr
durch das Quale als durch das Quantum seiner Wolle war Deutschland,
speciell Schlesien, berühmt. Diese behauptet bis zum heutigen Tage ihren
Rang. Bei der letzten Londoiier Gewerbe-Ausstellung erhielten 12 Vließe
aus der Heerde des Hrn. v. Rudzinski-Rudno in Liptin bei Oppeln den
Preis der höchsten Feinheit; demnächst aus den anderen preußischen Pro-

zuvor den Unterschied zwischen dem Wollhaar und dem Haar klar machen.
Man unterscheidet nämlich am Haar überhaupt das Oberhäutchen, die
Rinden- oder Hornsubstanz und das innere sogenannte Markgewebe. Letzteres fehlt dem Wollhaar ganz oder doch fast ganz nnd da, je mehr davon
vorhanden ist, das Wollhaar um so mehr seine specifischen Eigenthümlichkeiten verlieren und den Charakter gewöhnlichen Haares annehmen foll,
so ist wohl der Schluß erlaubt, durch ein Ueberwiegen solcher normwidriger, unechter Haare im Vließ müsse dasselbe seiner ausgezeichneten
Beschaffenheit, auf welcher auch seine Vorzüge, sein Adel beruhen, entfremdet werden. Aber die Markfubstanz allein ist doch noch nicht
entscheidend Das Oberhiiutchen kommt ebensowohl in Frage. Es besteht
aus flachen, meist länglich ovalen, zuweilen auch etwas eckigen Schildchen
oder Blättchen, die sich dachziegelförniig über einander schieben, so daß der
obere Rand des unteren den unteren Rand des oberen deckt. Ie kleiner
die Blättchen, je größer demnach ihre Zahl ist und je mehr sie einander
decken, um so rauher erscheint unter dem Mikroskop das Wollhaar, um
so feiner aber, um so edler ist seine Beschaffenheit. Je schütterer nämlich
die zum Schutze der Hornsiibstanz dienenden Blättchen stehen, um so
ungleichmäßiger, um so „untreuer“, wie ber Knnstausdruck lautet, wird

vinzen ein Eleetoralvließ, welches der Oberstburggraf v. Brünneck ausgestellt hatte.

Aber es ist keine solche Nachfrage, kein solcher Begehr

nach hochfeiner und feiner Wolle mehr als in früheren Zeiten; sie wird
nicht mehr so gesucht, folglich auch nicht mehr so bezahlt. Der rapid
rasche Wechsel der Mode verbraucht zwar ein ungeheures Material, aber
die Manufaetur steht sich besser dabei, wenn sie viel und billig, als wenn
sie exquisit und theuer liefert, und die in ihren Diensten stehende Technik
giebt ihr die Mittel, durch gefällige Aeußerlichkeiten zu ersetzen, was an
innerer Güte abgeht, und aus grober oder Mittelwolle ein Fabrikat herzustellen, das ganz geeignet ist, Auge und Hand des in die Musterien
seiner Entstehung nicht· eingeweihten Consuinenten zu bestechen. — So
wird der Sporn zur Production feiner Wollen immer stumpfer und die
Produeenten um so mehr zaghaft gemacht oder abgeschreckt, je gefährlicher
nun auch von Jahr zu Jahr die australische, von deutschen Wollzüchtern

Um dies zu

beantworten,

miiffen

wir

uns zugleich am häufigsten gekräufelte Wolle.

Hohe und schmale, noch mehr
hohe unb breite Bogen gelten als Zeichen geringerer Feinheit. —- Das
fpecifif cheGewicht ist bei der Beurtheiliing der Feinheit der Wolle, der
reinen, b. h. gewaschenen, wie der unreinen, nicht von Bedeutung nnd
würde nur insofern eine Rolle fpielen, als dadurch ermittelt werden kann,
wie viel wirklicher W ollgehalt in einem Quantum vorhanden ist; die
,,Conditioniranstalten«, welche an den Hauptorten der Wollindustrie bestehen, dienen diesem Zweck, indem sie den Feuchtigkeitsgehalt ihrer
Objeete nach gewissen Normen befiimmen; ber Industrielle kann sich dann»
berechnen, wie viel Wolle iuiid wie viel Wasser das Material enthält, das
er kauft. —— Die Farbe ist mit geringen Abweichungen von Grau,
Schwarz,

Braun, Gelblich

und Röthlich,

welche sich selbst beim Land-

und Haideschaf nur ausnahmsweise finden, ein mehr oder minder reinesWeiß, und zwar bei den dickeren Haaren durchsichtig, bei den dünneren
undurchsichtig. —- Der Glanz hat nichts Entscheidendes für die Feinheit;.

er ist bei mittelfeiiier und grober Wolle oft stärker als bei der feinsten.
Auch die Zartheit, Milde und Sauf theit beim Anfühlen, eine bei.
vielen Fabrikaten sehr erwünschte Eigenschaft, entscheidet keineswegs über
den edeln Charakter des Produets. Wohl aber ist die Dünnheit ein
bedeiitsames Criteriuin. ·Karmarsch’s mikroskopische Messungen geben die

die Wolle- Um so weniger widersteht sie den äußeren Einflüssen, um so durchschnittliche Dicke eines Elektoralwollhaares im Minimum auf 0,013.
rascher verliert sie nicht blos ihren Glanz, sondern ihre Haltbarkeit, was eines Millimeters, im Maximum auf 0,031, nngarifcbe Zakelwolle auf
bei ver-arbeiteten Wollhaaren am schnellsten und deutlichsten sichtbar wird, 0,02o bis 0,068 an. Die Eriometer (mikrometrische Wollmesser) haben
aber noch am Körper des Thieres sich durch ein Gefühl von Trockenheit sich indeß für die Praxis nicht bewährt, und ein geübtes, scharfes, unbeund Mürbigkeit erkennen läßt. Das Fehlen der Marksubstanz und die waffnetes Auge vermag entweder durch exacte Besichtigung des Stapels,»
schlechte Deckung des Oberhäutchens benehinen dem Haar die Eigenschaft oder noch exaeter dadurch seinen Zweck zu erreichen, daß einzelne Haare auf
der Kräuselung und machen es einerseits im Durchmesser stärker, anderer- ein schwarzes Tuch gelegt und letzteres allmählich dem Gesichtskreise des—

seits lassen sie diesen nicht von der Wurzel bis zur Spitze gleichmäßig
betriebene Coneurrenz, sich in der Domiine der Feinzucht geltend macht. erscheinen. Die grobwolligen Racen, das gemeine Lands und das HaideHerr v. NatbusiussKönigsborn sagt in seiner ausgezeichneten Schrift schaf, tragen ein Gemisch von Haaren und Wolle, während die edeln
»Das Wollhaar des Schafes«: »Das erste, man kann wohl sagen, leiden- Raeen nur an einigen Körperstellen Haare, in dem eigentlichen Vließ aber
schaftliche Bestreben, ein Ideal von Wollfeinheit zu erreichen, hat schon verschwindend wenig davon besitzen. Die Kräuselung aber, und das

Auges entrückt wird, bis die Haare nicht mehr sichtbar sind; das zuerst
unsichtbar werdende Haar ist das bünnere, ergo feinere. —- Geschmeidigkeit der Wolle lnicht nothwendig mit Sanftheit gepaart) wird auch

zu den Merkzeichen ihres Adels gerechnet JU {Betreff ber A usdehnungs-fähigkeit übertrifft die grobe Wolle nicht selten die feine. Doch hat
lange ein Ende gefunden, und doch hatte dies wenigstens eine gewisse ist ein diagnostisches Merkmal, wozu man des Mikroskopes nicht unbedingt die Festigkeit ihre für den Fabrikanten unbestreitbaren Vorzüge; die
praktische Berechtigung in den damals bestehenden Preisverhältnissen der bedarf, besteht darin, daß das einzelne Wollhaar in mehr oder weniger Differenzen gehen hier von 3—46 Gramm; ein Haar, das erst bei letzWolle.« »Die späteren krampfhaften Versuche, das höchste an Qualität kleinen Bögen wellenartig gekrümmt ift. Ie nachdem die Zahl solcher terem Gewicht reißt- tann als das festeste betrachtet werden. — Die
mit der größten Quantität des Wollertrags zu vereinigen, die mit Hart- Bögen auf einer bestimmten Länge eines Wollhaares größer ist, um so Elastieität des Vließes, resp. einer Flocke desselben, soll weder zu groß,
näckigkeit festgehaltenen Phantasmagorien von einer nahe bevorstehenden höher ist die Feinheit desselben: sie steigt von 38,0 und 46,0 bis 115,30, noch zu gering sein, bie Flocke soll vielmehr, mit mäßiger Gewalt zusamConjunetur, die die vermeintliche Absonderlichkeit der ‚ebelften Wolle« ja 138,50 pro 100 Millimeter der Haarlänge und pflegt in gradem mengedrückt oder gedehnt, beim Nachlassen der Gewalt langsam undwieder zur Geltung bringen sollte, waren viel größere Verirrungen.«
Verhältniß zu der Dünne des Haars zu stehen. Zu den feinsten Tuchen allmählich, nicht kautschukartigz ihre frühere Form annehmen. C. D.
Worin besteht denn nun, wird man fragen, der Unterschied zwischen empfiehlt sich die am flachsten und fchmalsten gebogte, am schwächsten und
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halb 4 Uhr Nachm.« Montag, 20. Juni, Oberlangenau, 7 Uhr Abends;
Dienstag, 21. . uni, Grafenort, 7 Uhr Abends; Mittwoch, 22. Juni, Wilmsdorf, 7 Uhr A endsz Donnerstag, 23. Juni, Oberschwedeldorf, 7Uhr Abends;
Freitag, 24. uni, Wallisfurth, 7 Uhr Abends; Sonntag, 26. Juni, Schlegel,
halb 4 Uhr achm.; Mittwoch, 29. Juni, Niederschwede dors, 7 Uhr Abends ;
Donnerstag, 30. Juni, Eamnitz, 7 Uhr Abends.
Die bisher stattgefundenen Versammlungen waren selbst aus eiitfernteren
Ortschaften zahlreich besucht und lassen uns die besten Resultate hoffen. Hterrr
Geschäftsfiihrung der statistischen Central-Commission zugegangen. Schwürz vertritt überall mit größtem Nachdruck die Auffassung un erer pa .Danach hat dieselbe die Aufgabe, ein einheitliches Zusammenwirken aller ökon. Gesellschaft: Es ist zweckmäßig, daß Alle, deren s ermögensla e dieses

mission, welche im Januar d. I. hier zusammengetreten und ihre Berathungen jetzt fortzusetzen im Begriffe ist. Die Vorschläge behandeln das
Gebiet der Bevölkerungsstatistik, des Volkszählungswefens und zum Theil
die .Territorialstatistik.
Inzwischen ist sämmtlichen Provinzialbehörden durch einen Erlaß des
Ministers des Innern Mittheilung über die Zusammensetzung, Stellung und

Seite aber hat« das Bundesgewerbegesetz wieder so tief eingreifende ·«Aenderungen des preußischen Rechts gebracht, bog Die vorhandenen Zusammenstellungen
der dzu djer dalten Gewerbeordnung erlassenen Bestimmungen unbrauchbar gewor en in .
Eine Zusammenstellung der noch gilti en Vorschriften ist daher ein dringendes Bedürfniß. Die oben ange eigte chrift hilft diesem Bedürfnisse ab.
Dieselbe hat die noch geltenden Vo chriften zusammengestellt und ie t 1. Die
allgemeinen Bestimmungen über die Competenz der Behörden in insicht der
Gewerbepolizei, die Befugniß zum Gewerbebetriebe und die Stempelpflicht;

2. Die Bestimmungen über gewerbliche Anlagen und zwar: a.) Bedeutun der
geftattetz unserem«landw. Hauptverein als Mitglieder beitreten. Alle ebrigen landespolizeilichen Genehmigung, b) das Coneessionsverfahren, c) Eoneesssonsbi den aber wenigstens Dorfvereine unter Anschluß an den Hauptvereiii, pflichtigkeitgewisser Anlagen, d) Coneessionsbedingungen, e) Windmühlen;
der Statistik zugänglichen Gebieten, sowohl für das Bedürfniß der Gesetz- ,,dort vertreten durch Delegirte«l
3. Die Bestimmuieaen über Damp kesselanlagen, und zwar: a) Regulativvors

Zweige der Staatsverwaltung dahin zu vermitteln, daß künftig auf allen

gebung, der Verwaltung und des öffentlichen Lebens überhaupt als auch
mit Rücksicht auf die Anforderungen der Wissenschaft hinsichtlich der Grund—- (Di"iugerrontrolstation.) Unter dem Namen; »Düngemittellagen, der Ausdehnung und der Art der statistischen Erniittelungen nach controlstation zu Breslau« hat der landw. Centralverein für Schlesieii
gleichmäßigen Grundsätzen methodisch und planmäßig verfahren, die Aus- unter dem 6. Juni e. eine zweite Versuchsstation errichtet, welche die Aufführung und Zuverläßigkeit der Erniitlelungen mit den zu Gebote stehenden gabe hat, alle unmittelbar praktischen Fragen der Landwirthschaft in das
Mitteln sicher gestellt und die Berarbeitiiiig und Verwerthung der gewon- Bereich ihrer Thätigkeit zu ziehen. Die vorläufig iiächstliegende Aufgabe
nenen Ergebnisse in zweckentsprechender Weise bewirkt werde. Demzufolge der Station wird in der Ueberwachung des Handels mit künsthat die statistische Eentraleommissioii sowohl vermöge eigener Initiative als lichen Düngeniitteln bestehen.— Die hier maßgebenden Bestimmungen
auch auf Erfordern der einzelnen Verwaltungs-Chefs, Aufstellungen u. s. w. werden wir demnächst publiciren. Zum Vorsteher des neuen Institutes,
resp. Direktors derselben ist der in weiteren Kreisen bereits vortheilhaft
nach Inhalt, Art und Form zu berathen und gutachtlich zu beschließen.
In den Kreisen des Spiritushandels war die ,,italienifche Spi- bekannte Herr Dr. Franz Hulwa ernannt.
ritiisfrage« schon mehrfach gespeiistig aufgetreten. Die Beantwortung
— (Sie Ackerbaufchule in Lüdinghausen) wird in diesem Sommer von
einer bezüglichen Jnterpellation in einer der letzten Sitzungen des Reichs- 82 Schülern besucht. Diese Anstalt gehört demnach bereits zu den am stärksten
tages hat die Gemüther nicht vollstäiidig beruhigen können. Präsident frequentirten landw. Schulen in Deutschland, welches der günstigen Lage und
den guten Leistungen derselben zuzuschreiben sein dürfte.
Delbrück sagte selbst, daß es keineswegs eonstatirt sei, ob die italienische
— lLaiidwirthschaftliche Ansstellungan Der Glogauer landw.
Regierung die Besteuerung der inneren Produetion Der beabsichtigten Einfuhrsteuer entsprechend zu noriiiiren beabsichtige und über den Gesetz- Verein wird am 12. September ein Schausest, verbunden mit einer AusEntwurf ist seitdem nichts Derlautet. Da jedoch der Bundesgesandte mit stelliiiig von Producten der Land- und Forstwirthschaft, des Gartenbaues
den bezüglichen Instructioneii versehen worden ist, so ist vorauszusetzen, daß unD von Maschinen veranstalten. —- Die für den 5. September vom Dydas Interesse der diesseitigen Prodiieenteii genügend werde gewahrt werben. heriifurther Verein in Aussicht genommene Thierschau ist bis zum nächsten
Noch immer lauten die Berichte über den Stand der Saaten sehr Jahre vertagt.
verschieden, ganz besonders neuerdings in Folge der kalten Tage und Nächte
— (Aacheiier Thermensalbe.) Eine aus der landw. Zeitung für Preußen
während der zweiten Hälfte im Mai. Eine hiesige Zeitung machte ihren in Nr. 34 unserer Zeitung überge angene Empfehlung von sJieuborff’fa Aachener
Gefühlen über dieses rauhe Mai-Ende in Versen Lust, für deren Wieder- Thermensalbe zur Vertreibung des c-paths, der Gallen u. s. w., veranlaßte H. Mißgabe ich umsomehr um Verzeihung bitten muß, als ich sie im »Meidinger- hauer, Roßarzt im Leib-Kürassier-Regt. Nr. 1, Die Wirksamkeit derselben in einer
Entgegnung in Abrede zu stellen, die auch in Nr. 38 des »Landwirth« erschien.
Verdachte« habe, die ich aber dennoch im Vertrauen auf Die Nachsicht, Jn Folge dessen bringt die Nordd. landw. Zeitung nachstehende Erwiderung:
zumal der noch feiertäglich gestimmten Leser des ,,Landwirth« unD seines „iän Bezug auf die Aachener Thermensalbe, deren günstige Wirkung von ·rii.
Berliner Correspondenten abschreibe. Die hochgeschätzten Gelehrten an der T ierarzt Kiißhauer in Nr. 40 dieser Zeitung« -— Der Nordd. landw. 855% —
Sternwarte werden freilich darüber die Köpfe zu schütteln vor Allen be- »in Abrede gestellt wird, scheue ich mich nicht, mit-meiner Person für die ahrheit einzutreten, erkläre auch, der»Verfasser jener Zeitungsnoti zu sein, die zu
rechtigt fein. Diese schönen Verse lauten also:
der Entgegnung des Herrn Küßhauer Veranlassun. gab. Jene Salbe alfo,

ampikesseln, b) Erläuteruii en der Regu-

lativvorschristem e) Vorschriften für gewisse Dampfkesselarten, d)s eaufsichtigung

des Danipfkesselbetriebes.

»

Von den einzelnen Bestimmungen sind die wichtigeren ihrem Wortlaute

nach die übrigen im Auszuge, aber ebenfalls möglichst wortgetreu wiedergegeben.

Die einschlagenden Paragraphen der Bundesgewerbeordnun

sind
usamnienstellung eine leichte und rasche Orientiruiig möglich, und wir können die-

überall unter dem Texte angegeben. Ueberfichtlich rebigirt macht die

selbe Jedem, der mit dem Geiverbewesen zu thun hat, sei er Richter, Verwal-

tungsbeamter, Anwalt oder Gewerbtreibender, angelegentlichst empfehlen.
_
Anknüpfend hieran wollen wir noch bemerken, daß in demselben Verla e

ein Abdruck der Bundesgewerbeordnung erschienen ist, welcher gleichzeitig d e

preußischen Anweisungen zur Ausführung derselben, die Bekanntmachungen des
Bundeskanzlers, betreffend»die Prüfungen der Aerzte, Zahnärzte Thierärzte

und Apotheker, der Seefchisfer und Seesteuerleute auf deutschen Kauffahrtei-

schi en, ferner eine Uebersicht derjenigen älteren gesetzlichen Bestimmun en,
welche neben ·der neuen Gewerbeordnung für Preußen in Kraft geblieben ind
unD endlich ein ausführliches Sachregister enthält und sich hierdurch, wie durch
eine schöne Ausstattung empsiehlt.
Breslau

7. Juni, 91/2 Uhr Morgens.

(Wollmarkt.)

Die Zufuhr der

Wollen ift heute als beendet zu betrachten. Die anwesenden Käu er, Fran-

zosen, Be gier, Rheinländer, Engländ«er, Sachsen 2c., kommen den Verkäusern
·ehr entgegen, und wurden Abschlüsse für feine und hochfeine Wollen sehr
schnell realisirt; Xeeisaufschlag 7 —12 Ihlr. gegen voriges Jahr. Mitwel-

wollen bei guter äsche start begehrt; Aufschlag gegen voriges Jahr 5 bis
10 Thlr. Geringe »B. ollen weniger gefragt, doch dabei ebenfalls ein Aufschlag
von 4—8« Thlr. Geschäft sehr lebhaft bei steigender Tendenz. Wäsche durchweg

zufriedenstellend ,

bei einzelnen Posten

vorzügzlgich

Das

zugeführte

Quantum» ist bedeutend geringer als voriges Jahr. s as den Fortgang des
in den Karger’schen Speichern etablirteii ,,eommissionsweisen Wollverkaufs«anlangt, so ist derselbe bereits seit Sonnabend flott vor sich gegangen.
Nicht selten wurde über die limitirten Preise erzielt; auch erfreut sich das
Unternehmen seitens der Makler und Käiifer verdienter Anerkennung, und wir

zweifeln nicht, daß dessen weitere Ausdehnung für künftige Märkte vollkommen
gesichert»ist. Bis heute Mittag (Dienstag) war bereits ein wesentlicher Theil
der Bestande geräumt nnd bis morgen Abend dürften nur noch wenige Posten
unverkauft zurückbleiben.
Deren Zusammensetzung ja kein Geheimniß ist, hat sactisch in allen von mir
«Brcslau, 4. Juni. sZuckerverichüI Bei stillem Platzgeschäst blieben
genannten Fällen vollkommen ihre Schuldigkeitgethan, wie ich auf Grund der be-

»Wo käm’ diese komische

Kälte Ende Mai her-«

Wenn in’s Astrononiische
Nicht Etwas entzwei wär’?«
(Orig.-Mitth.) Dyhcriifurtlser landw. Verein.

schriften für die s ufstellung von

kannten Zuverlässigkeit meiner Gewährsmäniier constatiren muß. Da Herr K. Preise „recht fest, selbst auch eine Kleinigkeit besser für gemahlene Zucker· aber
in seiner Entgegnung —— hoffentlich zufällig — sich nicht darüber äußert, wie auch sämmtliche Gattungen Farine, braune und gelbe, genießen gute Beach(Br. H.-Bl.)
lange der Gebrauch des Mittels fortgesetzt wurde, so muß ich seiner Ausführung tung.
Der jede Bedeutung absprechen. _ Jch habe dagegen die interessireiide Firma veranBreslau, 2. Juni. [Butter.s Es hat sich vor den Feiertagen etwas

Kr.
(Warnung!)

laßt, sowohl der geehrten Redaction als dem Herrn K. eine beglaubigte Ab- mehr Frage »für den Artikel eingestellt, wobei selbst ältere und fe lerhafte
Sameiihändler Ferd. Bieek in Schwedt a. d. O., welchem ich bereits be- fchrift
eingegangener Atteste zuziifertigen Ein Theil dieser Zeiignisse kommt

(Orig.-Ber.) Nitbnik, den 1. Juni. Nachdem auf Ansuchen des hiesigen
landw. Kreis-Vereins das Präsidiuin des Centralvereins u Breslau den für
den Sie .-Bezirk Oppeln angestellten landw. Wanderlehrer

Kreis

errn Arndt in den

bni zu entsenden die Güte gehabt hat, traf derselbe am 26. Mai hier

ein, um sofort seine Thätigkeit zu beginnen. Der betreffende Reifelehrplan
wurde entworfen nnD 21 Der hervorrageiidsten Orte des Kreises behufs Abhaltung von s orträgen ausgewählt. Von diesen werden 18 in polnischer und
nur in Den 3 Stäbten Rybiiik, Sohraii und Loslau in deutscher Sprache ge-

von Männern her, denen ich auf Grund ihrer Vorbildung allemal dieselben
Kenntnisse in deroThierheilkunde zutrauen muß, wie sie Herr K. besitzen mag.
Herr W. Neudorsf verzichtet übrigens bei Probebestelliingeii landw. Vereine in
allen den Fällen auf Bezahlung, in denen bei rationeller Anwendung nachgewiesenernia en der Erfolg ausblieb.
Königsberg in Pr» den 2(). Mai 1869.
Hausbiirg, Gen-Secret. der ostpr. landw. Centralstelle.

Waaren einige» Berücksichtigung fanden, letztere allerdings nur ei sehr
ermaßigten Preisen. Die frische, hier an den Markt kommende Butter ist
noch stark niit Stallbutter einifcht, während andere Gegenden in dieser Wocheschon reine-·Grasbutter lieferten Der Export ruht vollständig. Zu notiren
sind: Schlesische rohe Butter 22——24 Thlr., do.Bauern- gepackt 25—26 Thlr.,
do. Dominial- 29—30 Thlr. — Galizische rohe Butter 20——21 Thlr., do.

Bauern- gepackt 20—22 Thlr., do. Dominial- 23—24 Thlr. per Netto -Ctr.
incl. Faß.
(B. B.- u. H.-Z.)

(Die Ernte-Aussichten in Amerika) sind nach den aiis allen Staaten
_ (Breslauer Schlachtviehmarkt. Janke u. Co.) Marktbericht Der Woche
der Union einlaufenden Berichten mit wenig Ausnahmen sehr günstig. Die am 30. Mai bis 2. «»uni.· Der Auftrieb betrug:
Getreide-Eriite verspricht einen sehr reichen Ertrag; mit Wei en wurde ein
1. 218 Stück· indvieh (darunter 118 Ochsen, 100 Kühe) Beschickt war
bedeutend größeres Areal in Cultur genommen als jemals frü er, und Mais, der Markt von hiesigen und auswärtigen Händlern, sowie von schlesischen

Hafer 2c. stehen überall schön.

Nur Californien scheint von den Weizen pro- Dominien. Man zahlte für 100 Pfund Fleischgewicht excl. Steuer: Prima-

diicirenden Staaten eine Ausnahme zu machen, insofern die kürzliche Dürre
daselbst den Weizenfeldern ernstlichen Schaden zugefügt haben soll. Aus dem
Süden kommen Klagen, daß die Pflanzer dasel st den Maisbaii vernachlässigten, um ein größeres Areal mit Baumwolle in Cultur nehmen zu können;
über den Stand der Baiimwollselder aber lauten die Berichte übereinstimmend
sehr ünstig. Die Obsternte verspricht ebenfalls eine sehr reichliche zu werben;
Die anmblüthe ift fast überall ohne irgend welche Störung vorübergegangen,

und hegt man nur Besorgniß, daß die Aeste unter der Last derFrüchte brechen
dürften.
_
(B.- u. H.-Z.)

(Conservirung der Erdbeeren.) Ein Gartenfreund in England, so heißt
es in ,,Gardener’s»Chronicle«, machte im Sommer 1868 Den Versuch, Erdbeeren, die zum Abfallen reif waren, mit Den Stielen in einem ge en Den
Süden gelegenen Fenster zum Trocknen auf'nhängen, und giebt die ersicherung, daß dieser nicht nur« ganz nach Wunsch ausgefallen sei, sondern sogar
noch feine Erwartung weit übertroffen habe« die Beeren hatten im Monat
März, wo sie verzehrt wurden, nur ihre Wässerigkeit, aber nichts von dem
ihnen eigenthümlichen Aroma verloren und zergingen auf der Zunge wie
Zucker. Außer dem angenehmen Geschmack gewähren die so eetrockneten
Beeren auch noch den großen Vortheil, ein sehr gutes sMagenstär iiiigsmittel
zu ein.

waare 15—151/2 Thlr., 2. Qualität 12—13 Thlr., geringere 8—9 Thlr.

‘

züglich des Bogharaklees unverschäiiite Preise nnb offenbaren Humbug
nachgewiesen habe, offerirt in neuester Zeit ,,englische Riesenfutterrüben« sowohl in landw. Zeitungen, als in den Kreisblätterii.
Diese Rübe ist nichts anderes, als die gewöhnliche englische Feldwasserriibe, welche auf zusagendem Moorboden allerdings sehr groß, aber
durch und durch schwamiiiig und fürs Vieh werthlos wird. Der Futterwerth erreicht kaum den unserer Wasserrübe, und ich konnte solche voriges
Jahr nur dadurch verwerthen, daß ich dieselbe, mit Runkelrübenblättern
und erfrorenen Kartoffeln zusammengeniischt, einsauerte.
Bieck offerirt das Pfund mit 2 Thlr.! — (Wariim nicht, es macht
sich besser wie mit Silbergroscheii!) ein Quantum, welches .jede reelle
Samenhandlung mit 6——8 Sgr. abgiebt. Solche Prellerei an den
Pranger zu stellen, ist Pflicht aller landwirthschaftlicheii Vereine und derjenigen Berufsgenossen, die bereits durch Erfahrung belehrt sind; — aber
Ehrensache müßte es allen reelleii Sanienhandlungen sein, solchem Treiben
öffentlich entgegenzutreten, da auch ihre Interessen dadurch geschädigt werden, wie sich die landw. Zeitungen ein großes Verdienst um das landw.
Publikum erwerben können, wenn sie solche Aiizeigen öffentlich brandmarken wollten.
Kliiigner-Garbcn.

2. 640 Stück Schweine. Man zahlte ür 100 und ·lei ch ewi t be tfeinste Waare 15»—151X2 Thlr., mittlere Wafare 12—215; ThlE s g ch
s
3. 1654 Stuck Schafvieh. Gezahlt wurde für 40 Pfd. Fleifchgewicht excl.
Steuer: PrimakWaare 5 Thlr., gering te Qualität 2—2I- Thlr.

» · 4. 707 Stuek Kalber wurden zum
Fleifchgewicht bezahlt.

reife von 12 —- 13 Thlr. für 100 Pfd.
Die Markt-Commissiou.

Wocheiibericht für Sämereieii unD Düngemittel
von Paul Riemann und Co.
Breslau, 7. uni 1870. Jn Kleesaamen ist von Geschä ten nicht mehr
zu berichten. Preise nominell. Noth-Klei: 11—15 Thlr. per fNetto-Centner;
Wci -Klee 16 brs 23 Thlr. per Netto-Centner; Gelb-Klec 41/2— 51/2 Thlr.

per ietto-Ctr». »Schwedtsch -Klee 20—-24 Thlr. per Netto-Centner. Französ.
Luzcriie, Original - Saat 18— 191/2 Thlr. pr. Brutto-Centner incl. OriginalPackung Buchwcizeii, silbergrauer sehr fest, 52—57 Sgr. pr. 70P d., brauner
46——52 Sgr. per 70 Pfd. Pferdebohiien 65—72 Sgr. pr. 90 fd. Hanf-

siimeii gefragt, 67 — 75 Sgr.·pr. 60 .Bfunb. Sommerrübfen feft, 150—-160
S»gr.pr. i4 Pfund Netto. Lupiiicii wenig Geschäft, gelbe mittel 54——58 Sgr.,
feine 60—63 Sgr. pr. ·90 Pfd.; blaue mittel 48—50 Sgr., feine 51—53

Sgr. pr. 90 Pfd. Wirken ohne Frage, 47 —- 55 Sgr. pr. 90 Pfd., beste
(Smnelligteit der Brieftaube.) Sonntag vor acht Tagen, früh 6 Uhr, Saatwaare baruber. Von stimmt. Pferdeziilsii-9Jiiis ist in feiner Waare
eine volle Zustimmung. Dieselben schließen sich den localeii Verhältnissen ließen mehrere Mitglieder des in Pest für Ungarn neu gegründeten Geflügel- nicht mehr viel am Platze. Dieselbeverzielt noch den alten Preis von 41/6 bis
möglichst an. Ferner hatte ReferentGelegenheitz den beiden in Ehwallentzitz zucht-Vereins vom Pester Thiergarten aus zwei Stück rieftaiiben fliegen, 41/3 Thlr. pr. Scheffel. Jn Ziiiterriibeii ist das Geschäft als beendigt zu beund Leschczin am 20. event. 31. Mai gehaltenen Vorträgen über Getreidebau, welche zu diesem Zwecke zwei Tage früher von Köln am Rhein hier ange- trachte , feine Waarefast total geräumt; weiße Jmperial 12—13 Thlr. per
halten. — Referent hatte Gelegenheit, Einsicht von diesem Lehrplane im hiesi-

en Kreisblatt zu nehmen und zollt der Auswahl der betreffenden Vorträge

Tiefcultur, Dungpslege und Obstbaumzucht beiziiwohnen An den genannten kommen waren. Die Grüße und Nachrichten, womit die Tauben von Ungarn
Orten, ganz besonders aber —- wie mitgetlieilt wird —- in Rauden und Pilcho- nach Köln betraut waren, wurden denselben an die Flugfedern gedruckt, zuwitz»documentirte sich eine äußerst rege Theilnahme aus den verschiedensten gleich aber mit den Köliier Gästen vier Stück ungarische, als gute Flugkünstler
Kreisen der Bevölkerung bei diesen Vorträgen, die unzweifelhaft dazu beitragen bekannte Tauben zur Begleitung mit losgelassen. Diese Luft- Expedition bot
werden, den kleinen Grundbesitzer für eine rationellere Bewirthschaftung seines ein nicht uniiiteressantes Schauspiel dar. Vom herrlichsten, hellen Wetter
Besitzthums dauernd anzuregen Es wird durch dieselben dargethan werden, begünstigt, schosseii die sechs Tauben, die Brieftauben voran, gleich Raketen,
daß es dem oberschlesi chen kleinen Grundbesitzer nicht an Bildungsfähigkeit pfeilschnell in die Höhe ; binnen einer halben Stunde waren die Brieftaiiben

Netto- tr., neue schlesi che 11——12 Thlr.

Fiiltcrriibeii fest bei fast geräumten

Lager-n. Wieseiigräser ohne Umsatz; echt eiialifeli Original-Rheygras 68/4 bis

71.-s4 Thlr. per Netto-Etr, deutsche Absaat feh t. Tliymolhee ebenfalls geschästs-

los 5-72/ per Netto-Centner. In Säeleinfainen it die Sai on an at
bee’nDet. Isigner Kron-Site-Leiiisnnien 111/2—112‚3 Thie. pr. Original-Kinzig
u iiotiren, Perimiier Kroii-Siie-Leiiisiimeii 1213—122/3 Thlr. pr. Original- «
— onne.
Jm Düngemittel - Geschäft fangen bereits einige der größeren Abnehmer
mangelt. Der sicherste Beweis aber, daß man der Wirksamkeit des Herrn entschwunden, die ungarischen Tauben aber fanden es für cgut, Die Honneurs
Arndt die großte Beachtung entgegenträgt, gipfelt Darin, daß man ihm seitens nur bis in eine dem Auge erreichbare Liiftschicht zu ma sen und zogen sich an, Abschlusse zu machen
der hiesigen Kreisbehorden, der landw. Vereinsmitglieder und von Freunden dann bescheiden in ihre Ofener Paläste zurück. Nachmittags 5 Uhr traf von
der Landwirthschaft an allen Orten mit der größten Bereitwilligkeit entgegen- Köln telegraphisch die herzliche Erwiderung der iingarischen Grüße ein, mit dem
Subhastatioiieu im Monat Juni 1870.
kommt, daß sich die kleinen Grundbesitzer des betreffenden Versammlungsoites Bemerken,· daß die Tauben um 2 Uhr Mittags wohlbehalten, aber etwas
und der Umgegend um ihn schaaren, daß man feinen Vorträgen mit lautloser erschöpft, in Köln anlangten; sie hatten also 150 Meilen in nicht ganz acht grüßAm 10.J»iini, Vorm. 1f1 Uhr: Erd-, Lehn- und Ritter ut Gräbel,
Bolkeahaiai BeliäßserglGra Flriededlläzålh Nieolaus von NostiszT155925J100
Stille und Spannung folgt, daß» man ihm am Schluß derselben den herzlichsten Stunden durchflogen.

Dank ausspricht IZUV Daß man lhp ersucht, recht bald in hiesige Gegend wie-

derzukehren und die schaffeiide Statte des kleinen Wirths rathend zu besuchen.

— (Stimmung!)

orgen.
eine rag _° 5
Durch den aniericanischen Eonsul in Kalkiitta ist an kaufsstelle: Schloß zu (iörc’ibeh100

r.

e

ubenu un swert
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.
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Am 10. Juni, Vorm. 10 Uhr: Bauer ut Nr. 15 zu Klein- ennersdor

Auch« Herr Arndt wird die Ueberzeugung des Referenten theilen, daß Ober- General Capron, einen Eommissar des Agrieultur-Departenients, schreibt die
schlesiens kleine Grundbesitzer ihm ein dankbares Herz entgegentragen. So ist Philad. Press, Samen Der Jan-Pflanze zur Vertheilung an Pflanzer in Texas Kreis Landeshut Besitzer: Ludwig Schmidtgsche Erben. 14013TW Morgenfs
denn nicht daran zu zweifeln, daß auch im Kreise Rybnik Der laan. Wander- und Florida angelangt. Inte, eine der nützlichsten fibrösen Pflanzen, wird in Reinertrag 10527/100 Thlr. Gebäudeniitzungswerth:
lehrer — wie bisher in. Oppeln »und Rosenber

- recht segensreich wirken Osiindieii gewannen und werden von dort an 300,000 Tons davon ausge- Kieinhennersdorf.

40 Thlr.

erkaiifsstelle

wird, Referent wünscht ihm die giinståasten Erfo ge seiner anstrengenden Thä- führt. Die unter dem Namen Gunny-Säcke oder Gunny-Tuch im Handel vortigkeit an allen. Orten, die sich seiner nwesenheit zu erfreuen haben. —— Herr kommenden iind zur Verpackung benutzten, wie auch aus ute gemachten Tep- « —- (Be»sitzveranderungen.) Nothenburg OL., 30. Mai. Jn dein
vor
Arndt beabsichtigt am Schluß seiner Thatigkeit im hiesigen Kreise den Mitglie- piche, Matten und Stricke bilden einen bedeutenden Ein uhrartikel in diesem geesigem Kreisgericht zuheute angesetzten Siibhastationste
rmin des Rittergutes
dern des landw. Vereins in einer besonderen Sitzung das Resultat seiner Wirk- Lande, und wäre es daher von doppeltem Vortheil, wenn die Pflanze, die we»eigersdorf,
landschaftlich auf 72,748 Thlr. ab eschätzt, ist dasselbe von dem
nig Pfle e bedarf und an deren ortkonimen in Den genannten Staaten nicht
samkeit mitzutheilen.
__
___
zu zweife n ist,»in ausgedehntem iaßstab eultivirt werden möchte. Die in Ost- Rittergutsbesitzer Bettfuhr auf Wendisch-Musta Für Den Preis von 64,025 Thlr.
meistbieteiid erstanden worDen.
ZOrig -Ber.) Grafschaft Glatz. (Vo«rtr«aiie „über Landwirtbschiift und indien zum S innen von Jute angewandten Maschinen sind noch sehr primitiv,
ankreich und Deutschland Maschinen, ähnlich denen
Vere nsweseii.) Der Vor itzende der patriotisch - okonomtschen Gesellschaft Der während in n land,
Vereinstage.
Esafschaft«Glatz, Herr v. Ludwig auf Elieuwalteröbor; bei Habelschwerdt, ladet für Haalk and gilachsspinnereiem benutzt werben. Jute-Abfälle werden auch
ml.ttelft Eirculairs alle Freunde der Landwirthscha t, Vereinsmitglieder wie in der apiersa rication benutztJuni:
11.
Schwiebus,
12.Altgrottkau
(in Gießmannsdor l, Oels all m.
kleinere Landleute, zu den öffentlichen Vorträgen und Diseussionen ein, welche
landw. V.) Excursion nach Kl.-Elgut, 14. Glogau, Rosenberg OS., Rietscheäe
galtptmami Schwürz aus reslau , landw. Wanderlebrer des schcesischen Ergänzungen und Erläuterungen aus dein Preußischen Gewerbe—
gntralberemg, zwei Monate hindurch in unserem Landchen abhalten wird.
recht zur Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom

FUV Den JUM ist folgendes Programm festgestellt worden:

«

. Dollnekstasü 2. Juni, Gabersdorf, 7 Uhr Abends; Freitag

3. Juni,

tlchkvwlb, 7 Ohr Abends; Sonntag, 5. Juni, Eckersdorf, 4 Hk Nachm;
XVUWAÄ 6- Juni, Mittelsteine, 4 Uhr Nachm.; Dienstag, 7. 311m. Rathen,

7 U r ‚wie; Freitag, 10. {Brut Königshain, 7 Uhr Abends; Sonnabend, der

2. Juni 1869. Erste Abth.: Gewerbliche und Dampskesselanlagen.
Breslau. Verlag von W. G. Korn.
Fu die Gewerbeordnung für Den Norddeutschen Bund ist ein großer Theil
estimmungen aus der

Landwirthsihaftliihe Versammlung.

Die zum Wollmarkt in Breslau anwesenden Laiidwirthe ersucheii wir,

estehendenpreußtschen Gewerbeordnung unver- in Ausführung des am 3. Mai e. gefaßten Beschlusses, zu einer Befprechung

Il— u?" Nieder annsdorf, 7 hr Abends; Sonntag 12. um, Ku endorf, ändert übernommen worDen.
so weit zu diesen Bestimmungen im Laufe des Breslauer Programms Mittwoch den 8. Juni Abends 71/2 Uhk
4 Uhr Jiarhm; « ontag‚ 13. nni, Ullersdorf, 7 Uhr A ends; D enst , der Zeit erläuternde Verfügungen er angen, me Diefe bei Anwendung des
14. Juni, Rengersdorf, 7U A De; Mittwoch, 15. uni, Eisersdoråg U r neuen Gesetzes unbedenklich zur Richt chnur zu nehmen, wie dies in der von im großen Saale des Hötel de Silesie sich einfinden zu wollen.

Abends; Donn ag, 16. uni, Neuwaltersdorf, 7 hr Abends;
eita , den reußischen Ministerien zur Ausfücgrumz der norddeu chen Gewerbeordnung
17. Juni, Habel chwerdt, 7 Uhr Abends; Sonntag, 19. Juni, Wöl lsdor , erla en Anweisung auch ausdrückt ausgesprochen i . Auf der anderen

Breslau, Anfang Juni 1870.

Das provisorische Eoiiiite

J. l). Garrctt's, Buckau,
Locomobilen und Drcschmasehinen,
Mehl- und Schrotmühleu, Drillmasihineu,
Düngervertheiler und SISferbehncBen,

s»

1207-14]

Carl Scharﬂ“ & 00., 3reelan, Weiden-treffe 29.
Unser Lager steht unter beständiger Controle des Herrn Dr. Franz Hulwa.

'reibfchener Chaussce.

Dampfpflüge vlm John chler öz Camp.

Die „Kurbelmasohine“, eine neue eiserne

liefern auf Bestelliin die unterzeichiieteii
General-Agenten für Deutsch and, Oesterrcich und Ungarn-

Häcksel- und Futter-Maschine,

(hell. an. Turms-en

Moritz Weil junior, Frankfurt a. M., Allerheiligeuftraße 7ii.

.

45

.

1868r Rauenthaler .

12

.....

.

Rüdesheime . . . .......
.....
Hochheimer . . .
Dorf Johannisberg
Dorf Johannisberg .
.
.

.

.

1865r Marcobrunner . . .
1865r Claus-Johannisberg .

.
.

1865r Gräfenberger-Auslese
Moselweine.

......

1865r Geisenheimer-Rothenberg

1868r Brauneberger . .
......
1868r Zeltinger
1868r Graacher
........

1868r Josephshöfer .

-

31/2

.

55
55

1865r Niersteiner . .
1868r Ungsteiner .

1865r
1865r
1865r
1868r

-

45

1865r Laubenheimer .

60

11
11

=

12

-

70
80
90
90

131/2
151/2
171/2
171/2

-——
—

211/2
25

9

9

111/2 11112 -

—-

11/3

151/2 ⸗

80

:
⸗
⸗
-

«

[1200]

Wiederverkäuser angemessenen Rabatt, empfehlen

GanzPbesonders macht dieselbe aufmerksam auf ihre vorzuglichen

[1232

eiß-Lnft-Malzdarr-Anlagen,

[1255-6]

» Wir empfehlen unsere langjährig bewährten Fabrikate von Dachpappen in Rollen und Tafeln-

Asphalt-Dachlakk,
Holz - Cement,
Asphalt und Goudron,
owie

Superphosphat
aus BatersGiiano, sowie aus Knochenkohle (Spodium), Peru-Guano, Chilisalpeter, Staßfurter
und Dr. Frank’schee Kalifalz ie. ist vorräthig
resp. zu beziehen durch die Comptoirs von C. Kuluiiz
in Jda· und Marien-Hütte bei Saarau uiid auf deii
Stationen der ,Breslau-Freiburger Bahn.
[59—x]

Steinkiihlentheer,

Zum Wollmarkt

Pech, Nich-

mpfehle ich mein großes Lager von

Arbeiten in Accord zur sorgfältigsien Ausführung
durch unsere eigenen tüchtigen Decier. [710-x]

anco eingesaudt werben.

Sommerhuten
Neusiiidter Schuhe

e. c. awolleck,
u herabgese ten Preisen

Breslau, Fabrik Bohrauerstraße,

Macken" C- Lezius,
Eisengieszerei und Maschinenfabrik,

Dachpa pen

Jpswich (Engs.and)

(Bütten - Tafel -l andpappen
eigener Fabrik.
sowie Rollen appen),
welche mit noch nich entöltem Theer
imprägnirt sind.

empfehlen deren rühmlichst bekannte

Entenrennen, Dampfdrefchmafihinen, Heuwender, Pferdercchen,
Autamat-Raseiischneider, Cultivatioiis-Apparate, Mahlmiihlen zr. 2e.

Niederlage von (Satellit? U. Gras-Mähmafchincn von n.llomsby &SOns in Gramtham(Euglaud),

Steinkohlentheer,

Dampfappllklltc für Viehfuttee.

Steinkohlenpech,
Asphalt und
Dachpappen - Nägel.

Herren Mackcan G Lezlus in »Bkkslalt.
,
Den Herren llaiisasiies eli Sims in Jpswich (England) wird hierdurch atteftirt, daß die für hiesige Güter von

ihnen auf der Hamburger Ausstellung 1803 getaufte Lokomobile uiid Dreschmaschiue sich in jeder Weise bewährt,

Pappbedachungen

gar ltilltl 9itlllll’llllll? Ilthlllflt.

rectspm 11228
Dk
ts
qf
kh
hs
rt
Wi
m
te
us
ne
ch
li
vg
Herz
Eine Reihe gleich guter Zeugnisse liegen im Original zur gesälligen Einsicht aus; Copien davon, illustrirte

Lubowitz, den 28. Mai 1870.

in Aceord unter mehrjähriger Garantie
zu soliden Preisen.

·
«
Stall-Ing E Zlem

Kataloge unb jede weitere Auskunft an genei te Ansrage.

m

ackean e Lezius, Breslau.

reslau,

Knochenmehl,
rohes und gedämpftes, von anerkannt bester Qualität, mit
210/0 thsphorfäure und 43X40X9 Stickstoff, sowie Horn-

Breslau, Verlängerte Siebenhusener Straße 105-

[467]

mehl, und mit Schwefelsäure ausgeschlossener Lahn-Phosphorit ist u civilen Preisen stets variiithig zu haben oder

per Bahnhof Grottiau und Löwen zu beziehen von der
Grästiai nun Schafsiiotfch’siuen Klioascuuiiilile zu Kirsch-

berg v. studierten

Kleinkohlen,
sehr würfelreich, zum Z i eg e le i be trieb e vorzüglichlgeeigneh
empﬁehlt
«
.
.79 9 —x

P. Keil in Studentin.

Die Original - HolländerNiudviehhcerde zu Staate, Kreis
Dein, wird während des Wolluiarkts am 7., 8. und 9. Juni
eine Anzahl junger Bullen und
Kalben in verraten, im Gasthofe zum goldenen unter,
Rosenthaler Straße, zum Vertan stellen.
[1252

Das Wirthsaiafisamt

Kalben-Verkauf!

Brennerei. «-

«

4 Stück 1jährige bis liszsährige Kalben,

Unterzeichneter empfiehlt sich hiermit den Herren Bren- Kreutzimg von Landiiihen mit Original-Holläiider Buc-

nerei-Besiizein zur kostenfreien Vermittelung bei Engiiifgis
rang von Brennereibeamten, Lieferuiig sämmtlicher
a-

len, stehen zum Verkauf.

Radlvwiiz- Post Halan

schinen,.Apparate, sowie Plänen für Um- und Neubauten

inisierimii des Janerii, dein ldnigl. sachsis en Laades-Medieinal-Collegiiim 2e.

Preise ab Leipzig.

Carbolfäure, Desinfeeeious - Pulver,
in Gebinden von 2 —- 3 Centner, pro 100 Pfund 8:/8 Thlr. incl. Faß,
«

-

:

1/4—1

:

-

100

=

3 /3

-

-

Gelde Carbalsiiure, 100 pCt. hastig-pro 100 Pfd. 25 Thie. excl. Faß.
Vesantwortlicher Redacteun Wilhelm Stern.

[1178-1]

1126]

.

Seissert, Gutsbesitzer

Mahagoni-Fliigel,

Walther Schmidt.

fast “ungebraucht und neu, wünsche ich wegen meiner fortwährenden Abwesenheit von Breslau zu dein unbedin t se« Ein schönes Gut von 300 ‚Morgen nebst rentabl. “matter? von 150 Thlr., aber ohne Unterhändler, losort
Ziegelei wischen Breslaumnd ﬂiegst; mit massiven - (Sie u verkau en. » Dassnstrument kann jederzeit besichtigt und gebäuden, l; chaftl. eingerichtetem ohnhause, gutem Jn- prüft werben in meiner Breslauersåsogitihingji Tauenzienstr. 34.
.
w r
ventarium, it siir 40,000 Thlr. zu verlaufen. Nabel-es
Hauptmann im ResiHandwsBat
durch den Besitzer unter P. E. Nr. 100. in der Ofen des
1260]
"(Breslau) o. 38.
Landwirb.
s
1217
Druck und Verlag von W. e. Korn in Breslau.
hierzu ein zweites Blatt.
O-

amtlich emp zhsen von den nacht-kutschen Bundesregierim en, den Hamburger und Breiner Seuateu, dem königl.

1248]

4 Stück 2jährige tragende Kalben und

anerkannt wirksanies, leicht verwendbares Desinsections-Mittel für Aborte, Gruben, Krankenstubem Arbeiterwohnun- Auch habe ich me rere gebrauchte. docb wohlerhaltene,
ic» als Schutz gegen Ungezlefer und Seuchen bei Menschen und Thieren. Siehe com lette Brenneret- inrichtimgen preismäßig zu verlaufen.
g!eu, Quittungen,
bie Wir uns Dün
ber erhau
akbol en
äure,
mceinfecttonßäßulverß. berilllaul= unb Klaueiisemhe ,,Landwirth« Nr. 24 II. Blatt.
atibor in Schlesien.
daherisaien

s1254-x

Comptoir: Nicolaiplatz 2, parterre.

CarvalsiiurQ Xeøiiifectiuiig-zbiilver

selikatler e sei-eitel

Ohlauerstrafze 50.

Comptoir Neue Taschenstrasze Nr. 24 I.

alleinige Vertretung der Fabrik landwirthskbaftlicher Maschinen von Bansomes, Sims & Head in

[1263

nach den gestern erhaltenen Modellen, so wie mein Lager

Reimann G 'l‘hcnke,

Kii l- pparate,

.

Damen - Putz - glattem,

Deik - Papier 2r.
und übernehmen Bedachungs- und Asphaltirungs-

Für unsere Holzcement-Doppel-Dächer übernehmen wir eine zehnjährige Garantie.

deren vorzügliche Leistungsfähigkeit constatirt ist. so wie au ihre bewährten

Breslau.

Besten Gogoliner Mauer- und Dünger-Kalk
A. Gottwald in Gogolin.

offerirt die Kaltbrennerei des

Neanderstraße Nr. 2 ‚

Bei Ertheilung eines Auftrags

[676-x

' Hubert, dicht an der Kleinburgerstrasse,

empfiehlt sich den Herren Brauereibesitzern zur Anxrtigung von allen in das Brauereisach einschlagenden Maschinen
und Geräthen nach neuestem und bewahrtestem ‘hi'tent; sie übernimmt ferner »die Anfertigung der Pläne zu ganz

der chemischenFabrik Schönefeld-Leipzig

A

Le But’s Heuwendemaschinen‚ 'Handdrills etc.

„Frisia“,
noritzstrasse‚

Die Maschinenfabrik von Gar! Hauschild in Berlin,

gut arbeitet und bis jetzt fast noch

.

[1146-1]

Its-hie sämmtlich unter Garantie der Güte.

Mir Brauerei-Lieschen

worüber Preis-Courant und Atteste auf Wunsch

i

Whitehead’s Ziegelmaschinen und Drainröhrenpressen;
'

nach den Untersuchunen des Herrn Hofrath Prof. Dr." Stbckhardt in Tharaiidt als» sehr schön und rein aner=
kannt und 4,26 pCt. tickstosf und 23,66 pCt. Phosphorsaure enthaltend, zu dem zeitgemasz billigsten Preise.

.. »

1 .

Rübenschneider, Oelkuchenbrecher etc.;
Biehmond & Chandler’s Siedemaschinen;
Coleman 61 Morton’s Getreidesortirmaschinen etc.;

Sgr,
9
111/2 121/2

Die Dampf-Leim- und Knochen-Präparate-Fabrik
W. Stalllng in Pieschen bei Dresden,
empfiehlt ihr als vorzüglich anerkanntes
[1191]
W ff. gkdämpftes Knochenmehl U

»

«

Samuelson’s Getreide- und Gras-Mähmaschinen;

Richard Green, Albrechtsstrasse 3.

läne unentgeltlich gefertigt.

I ‘

Hornsby & Sons’ Getreide-Mähmaschinen;
Woods Cocksedge C Warners’ Quetschmühlen, Göpel- und Dreschmaschinen,

Proben stehen zu Diensten.

werden die

'

verticale Dampfmaschinen:

inclusive Gebinde oder (‚alles ·
Bordeaux und diverse andere Weine laut ausführlichem Preis-Courant.

neuen Einrichtungen, so wie der Pläne zu Reconstructionsbauten alter Braiiereien.

O

Smyth Cl Sons’ Drillmaschinen;

-

15/12 -

16

l

Marshall Sens er Co.’s Locomabilen‚ Orest-Maschinen und

11/6 Thlr

-

81/2 Sgr.
11
12
-

45
55
60

⸗

221/2
271/2

-

11/12 Thlr.

150

⸗

121/2

O

. Bchl de 00., Quedliiiburg a. H.
Englische landwirthschaftliche Maschinen.

Sgr.

14
16
18
18

P. S. Unser Richard Toepsfer wird zur Jngangsetzung der neuesten, von uns eingeführten Fowlerschen Apparate im Mai und Juni in Deutschland sein, und ist sein jeweiliger Aufenthalt bei (Saft.
Ad. Toepffer in Stettin zu erfragen.
,
[1112]

a 25 Thlr., Garantie 3 Jahre.

30 Bout.

t9

«

(Gngland).

Locomohilmjcctcurs m llletial 15 Phi. W.plll.

Bei Entnahme von

90 Bout.

_

Director der Nord Lincolnshire Steam
Cultivating Company in Lincoln

Adresse: Toepffer’s-Park bei Stettin.

I

Pfälzer-‚ Rhein- und Moselweine.
81/2 Sgr.

Richard Ermessen

Kaufmann und Vorstand des landw. Vereins
in Stettin.
_

übertrifft alle bis jetzt dagewesenen Maschinen an Leistung und Construction im Verhältnisz zu ihrem Preise. Dieselbe
I schneidet vermittelst Hebelverstellung ohne Auswechselung von Rädern fünf Längen, hat einen Schneide-s und Einlegeramn von 12 Zoll Breite und 7 Zoll Höhe, faßt also eine ganze Garbe, das 112 Pfund schwere Schwungrad hat
4 Fuß Durchmesser;- die Maschine kann deshalb von einem Knaben betrieben werden und leistet iiberraschend viel.
Der Preis bei Baarzahlimg ist Thlr. 46 franco Bahnfracht.
[217-x

45 Thlr.

davon 18 bis

Ammoniai-Superphosphat min Siziwa-et s- xgy
und 15-—16 pCt. leicht löslichcr Phosphorsiiure.

Tauentzienstra e 5, Breslau

per Ohm.

s

is ,

{1.2%}?FIT-

s.‘ -

sum-tot- GI Music-,

18651' Dürkheimer .

» °
.- pFong
rema ura- 20uipCieriknihnuscis-Mca s««tp;o:am:'

7]"... 7
‚' ‘1 n. ﬁsi’

"dem"... ixs
' .. -„’k‚.-‚u-e-‚ «.

empfehlen von unserem Lager zu Katalog-Preisen.

.....

·-.« -s

isss-«·«

--

Quetsehmühleii, Siedemaschiuen, Oelkueheiibreiher für Hand- u. DaiEipfbetrieh

1865r Königsbacher

_

Lug-»F its- xlillspthGUlläo {Elegie die:ﬁ'nfigäliägiigggeägiiggä q?!) fis End

E. N. & F. Turner’s, Jpswirh,

Fabrik und Lager:

«

l‘

Depöt v. H. J. Merck G Co. in Hamburg.

Mr

Erscheint
ev 6 eh e n i l’ i IQ i I C k U a l'.

andeutet-eh

.

Viert-liessen-

.

.

.

‚allgemeine landwirthschastlikhe ‚Bertnng.

Zusertionzgebühr
»

für die Spaltzeile oder deren Raum

esse

Abonnenientspreis 1 Thaler.

Herausgegeben von W; Korn und Dr. Ed. Peters.

‚M 45. -- Zweites Blatt." «
————-———»

Breslau, den 8. Juni 1870.

Sechster Jahrgang.

—-

Jeder erfahrene Züchter weiß jedoch, wie theuer diese Zucht ist, wie
schwer in dieser Raee ein brauchbares Vaterpferd zu erziehen, wie viel
Jn der Nr. 33 dieser gefchätzten Zeitung sind unter der Ueberschrift: Brake (Weeds) daraus hervorgeht, wodurch eben die Zucht so vertheuert
,,Bildung von PferdezuchtsVereinen« so überaus veschwerende Angaben über wird.
die zeitherige preußische Pferdezucht und so verletzende Angriffe gegen die
Graditz, durch planlose Kreuzung mit dein heterogensten Blute,
Gestütsverwaltung enthalten, daß solche von denjenigen nicht mit Gleich- hatte einen gemischten StutensStamm erzeugt, welcher keine Bürgschaft für

Zur Landespferdezueht-Frage.

welche theils untauglich und ungenügend, theils ganz und gar nicht den Verhaltnissen entsprechend seien. Dergleichen Mißstände wurden mehrseitig bestätigt, und schließlich beantragte man, an den Hrn. Minister für landw. Auge
legenheiten das-Ersuchen zu stellen: Derselbe wolle untersuchen lassen, ob die
im Vereinsbererche aufgestellten Königl. Beschäler zu ihrer Bestimmung sowohl
tauglich als auch genügend seien, eventuell aber auch Abhilfe schaffen, da es

wir lich an Beschalernmangele und aus den Pferdezucht-Vereinen’«) in Mit-

telschlesien leider noch immer nichts geworden sei. Auch dieser Antrag fand
gültigkeit und ruhigem Stillschweigen hiiigenoinmen werden können, welche gute Vererbung gab. Unter der gegenwärtigen Leitung ist das Gestüt allseitige
Anerkennung, und wurde Der Vorstand beauftragt, Die betreffende
Thaaufmerksamste
ihre
Pferdezucht
preußischen
der
lange Jahre hindurch
Eingabe baldigst u machen. — Gelegentlich unserer letzten Vereinssitzuulg am
uingeschaffen
und
hat
eine
große
Zukunft.
tigkeit gewidmet haben und ein wohlbegrüiidetes Urtheil darüber abzugeben
15.«Mai in» Gi e mannsdorf hatten. wir Die Freude, unsern Nachbar-s erein

Trakehnen, dieses große Institut von europäischem Rufe, von welvermögen.
Dies veranlaßt uns daher, aus unserer Zurückgezogenheit noch einmal chem der so bewährte Züchter und Hippolog, der Dirigent des hannöverhervorzutreten nnd in Nachfolgendem eine Beantwortung der obenerwähnten schen Landgestüts, Oberststallmeister von Spörken, welchem wir in Celle auf
unserer Reise nach England im Jahre 1833, als Begleiter des verewigten
Angaben und Angriffe abzugeben.
Es wird in dem bezeichneten Aussatz gesagt, »daß seit länger als Landstallmeister von Burgsdorf, unseren Besuch machten, die uns unver10 Jahren die Preußische Pferdezucht Rückschritte gemacht hat, daß das geßlichen Worte aussprach: »Ihr Herren geht nach England, um Hauptvom Staate gebotene Material der Landgestüte weit hinter den Landesbe- beschäler zu kaufen und verabsäumt dabei das eigene so iverthvolle Blut
dürsnissen zurückbleibt und angenommen werden kann, daß zur Zeit wenig per Trakehner Rate, welches in Schönheit, Ebeninaß und Leistung so einzig
mehr als der 10. Theil desselben durch den in den Gestüten auf- dasteht.« Nur zu wahr haben sich die Worte dieses Altnieisters bewiesen.
gestellten, oder den einzelnen Siationen überwiesenen Hengstbeftand seine Trakehnen hat durch Verwendung des englischen Rennblutes nicht allein in
Befriedigung sindet; daß die StaatsgestütsVerwaltung die loealen Ver- originaler Homogenität, sondern auch an Substanz, Tiefe und Fundanient
hältnisse der verschiedenen Oertlichkeiten nicht berücksichtige, vorwiegend auf verloren und dürfte dieser Typus in früher gekannter Art schwer wieder
zu erhalten sein. Dieses zugestanden, steht das Trakehner Pferd in seiner
die Züchtung eines Reitfchlages Bedacht nimmt u. s. w.
Als Nachweis aller dieser Vorwürfe wird auf den am 21. März Totalität noch hochgeachtet da und wird demselben, sowohl in der Provinz
dieses Jahres in Berlin getagten Congreß Norddeutscher Pferdezüchter Preußen ——— Der Wiege der preußischen Pserdezucht — wie in den anderen
Provinzen des Staates, von den Züchtern vor alleni anderen Zuchtmaterial
hingewiesen.
.
So großen Werth wir auch auf Versammlungen legen, welche im der Vorzug gegeben.
Interesse des Allgemeinen Wohles berathen und Vorschläge zur VerbesseAuf den Staats-Gestüten beruht die preußische Pferdezncht, die Wehrrung machen, so können wir denselben ddch die Eompetenz eines absoluten krast der Armee; in ihnen liegt der große Werth, die Bürgschaft, daß
Urtheils nicht zugestehen. Die Mehrheit der Herren Wortführer und An- durch so viele Generationen erbfehlerfreie Thiere gezüchtet, demnach für
tragsteller sind Besitzer größerer Gestüte, wozu sie sich die eigenen Hengste erbfehlerfreie Vererbung die möglichste Sicherheit gegeben ist. Eine Rehatten, sie sehen sich daher durch die Staatsgestüte beeinträchtigt, indem bei gierung, welche die Auflösung der Gestüte beschließt, würde den Staat auf
deren Bestehen die von ihnen selbst gezogenen jungen Hengste weniger das höchste gefährden und die Wehrkraft der Armee untergraben.
Käufer sinden, das Geschäft demnach nicht reiitabel genug wird. Von
Die Anträge der Gegner der Staatspferdezucht haben, wie wir oben
ihnen originiren auch nur, aus eben diesem Grunde, die Anträge auf vorbereits bemerkten, lediglich partieulare Interessen zur Unterlage. Jhre Erläusige Reduetion der Hauptgestüte mit der vorbehalteneii Absicht einer
bitterung geht soweit, daß sie jeder Rücksicht, sogar der der gewöhnlichen
späteren Aufhebung, wodurch dann das Land gezwungen sein würde, die
Höflichkeit
sich enthoben halten, und in ihrem Zorn die Gestütsverwaltung
benöthigten Zuchthengste aus diesen Privat-Gestüten für hohe Preise zu resp. deren Vertreter, rücksichtslos angreifen —- so einer der Herren Ankaufen und diesen letzteren Gestüten dann das Monopol dieser Züchtung
tragsteller auf dem Congreß, welcher die sofortige Auflösung des Gestüts
zufallen würde.
zu Neustadt forderte, die anderen Staatsgestüte aber auf den AussterbeEs ist nicht neu, daß Anträge auf Verminderung und Aufhebung
Etat
setzen wollte und sich dabei nicht enthalten konnte, auszusprechen, »daß
der Staats-Gefiüte bei der Staats-Regierung gemacht werden, die früher
das Geld für eine Sache weggeworfen werde, die nicht dem Bedürfnisse
erschienenen hippologifchen Blätter liefern darüber ausführlichen Nachweis,
zu entsprechen geeignet sei und die unter einer Leitung stehe, welche in
auch auf den Landtagen sind gleiche Anträge von den Gegnern der Staatseiner Art und Weise geführt werde, wie sie für die Landespferdezucht nun
Gestüte gemacht nnd unter anderen bei Dem 8. schlesischen Provinziallandund nimmermehr wirksam sein könne.
tage die Petitioii um Abschasfung des schlesischen Land-Gestüts eingebracht
Jn der That, dieses ist eine Auslassung, welche nur durch die parworden, unter der Angabe, »daß dasselbe einen unberechenbar schädlichen
lamentarische
Redefreiheit gedeckt sein könnte! —
lange
so
wird,
üben
unD
ausübt
Provinz
der
Pferdezucht
die
auf
Einfluß
Jndein wir gesucht haben, im Vorstehenden den in Nr. 33 des
es besteht«, welcher Antrag von einem der schlesischen Besitzer eines großen
Gestüts gestellt, doch seitens des Landtages mit großer Majorität ver- »Landwirth« enthaltenen Angriss aus die preußische Pferdezucht zu beworfen, von den bäuerlichen Abgeordneten aber noch besonders die große richtigen, glaubest wir ein Urtheil darüber uns zumessen zu können, da
Nützlichkeit des Instituts anerkannt und hervorgehoben, auch die Vergröße- wir seit dem Jahre 1816 uns mit Pferde-Ankänfen beschäftigen, während
jener Zeit durch eine Dauer von 6 Jahren als Mitglied der Remonte-Anrung desselben erbeten wurde.
Die Staats-Regierung, welche von der frühesten Zeit an bemüht ge- kaufssCommifsion in den verschiedenen Provinzen des Staats, den Pferdewesen ist, die Wohlfahrt des Landes zu befördern, hat in richtiger Wür- bestand des Landes genau kennen gelernt haben, seit 1831 in die Gestütsdigung aller dieser Partei-Stellungen die seit länger als 100 Jahren be- Partie eingetreten, oftmals nach England zum Ankan von Pferden gestehenden Staats-Gestiite nicht allein erhalten, sondern auch noch in ihrer sendet worden sind und uns die Führung der Hanptgestüte Trakehnen und
Ausdehnung vergrößert und mit mannigfachen nützlichen Einrichtungen später Graditz anvertraut, doch von uns aus dem Grunde abgelehnt worden
versehen, wie z. B. in Begünstigung der Thier- und Stuten-Schauen, der war, um —- wie wir vorzogen —- in dem geliebten Schlesien, unserer
PferdezuchtiVereine, welche letztere schon bereits seit längeren Jahren in vaterländischen Provinz, nach Kräften für die Pferdezucht, diesen wichtigen
Folge des hohen Ministerial-Erlasses vom 19. December 1857 ins Leben Faetor der Landeseultur, zu wirken. Wie weit uns dieses gelungen, übertraten, doch wenig Theilnahme fanden, da von Seiten des pferdezucht-trei- lassen wir dem Urtheile des pferdezuchttreibenden Publikums, dessen Anerbenden Publikums den Landgestüts-Hengsten mehr als den gekanften Pri- kennung jedoch uns bei unserem Austritt aus dem Staatsdienst im Jahre
1867, so vielfach zu Theil geworden ist.
vat-Hengsten der Vorzug gegeben wird.
Der Erfolg dieses Bestrebens ist nicht ausgeblieben, da der PferdeNachdem sich bereits mehrfach Stimmen erhoben, welche den Beschlüssen
bestand im Allgemeinen in Zahl wie in Güte vorgeschritten ist; in Zahl, der Versammlung Norddeutscher Pferdezüchter mit Eutschiedenheit entgegen
bewiesen durch den geführten Nachweis des Geh. Kriegsrath Herrn Menzel, traten, erlauben wir uns, den in Nr. 20 des »Sporn«, Centralblatt für

Weidenau (in Oestr. Schleien) durch eine sehr große Anzahl seiner thätigsteu
Mitglieder an den Verband ringen theilnehmen zu fehen. Herr Director Stapelfeld hielt einen ausführlichen Vortrag über die Organisation landw. Ortsvereine und deren unbedingt nothwendig engste Verbindung mit dem nächsten, den bäuerlichen Bedürfnissen und Ansprüchen irgend entge enkommenden
landw. Hauptvereine oder mit dem landw. Centralvereine der 9 rovinz. Mö-

gen die sehr be erzigenswerthen Worte auf fruchtbaren und dankbaren Boden

gefallen sein!
tögen sie Diejenigen, welche aus Eiåennutz und Selbstüberschätzung nach einer allmäligen Discreditirung und s uflöfung unseres kaum

erst zur Centralisation gelangten landw. Vereins-Organismus streben, als ein

ernstes: ,,Bis hierher und nicht weiter!" betrachten. — Hieran schloß sich Hrn. Stapelfeld’s Vortrag über die Wege zur fachmäszigen Bildung der Söhne
des Rusticalstandes. Es wurde nachgewiesen, wie unzureichend für landw.

Zwecke der bloße Besuch einer ländlichen Elementarschule sei, weshilb Tausende von Bauersöhnen jetzt ohne die gehörigen Kenntnisse, welche sie zu ig-

rem mit der Zeit immer noch schwerer werdenden Beruf als Landwirthe not
wendig brauchten, in die Praxis und ins Leben eintreten müßten. Was Je-

⸗
⸗

manD in der Jugend nicht gelernt, könne er sich später nie vollständig aneignen.
Noch so fleißiger Besuch landw. Vereine helfe über die Mängel und Lücken des
Fugenwunterrichtes niemals hinweg. Eini e der intelligenteren Bauergutsbeitzer lassen zwar ihren Söhnen nach der onfirmation noch ein Paar Jahr
vom Dorflehrer Privatstunden geben, oder schicken sie auf irgend ein Gymnastum, um dort Die unterften Klassen durchzuniachen. Beides sei ein Beweis
von dem Bildungsdrange, welcher auch dem Bauernstande nicht abgespiochen
werden solle, aber auf diesem Wege keine volle Befriedigung finden könne.
Nur wohl eingerichtete Acker aufchulen, welche unmittelbar an die (Elementar:
schulen anschließen und wenigstens alle diejenigen Bauernsöhne aufnehmen, die
bisher, ahne wirkliche Berufsftudien machen zu wollen, die untersten GpmnasialsKlassen besuchten, werden wirklich Erfprießliches leisten. Jn diesen jugendlichen Jahren kann ohnehin von einer angestrengten Theilnahme an den Ackerund sonstigen Feldarbeiten der väterlichen Wirthschaft noch nicht die Rede sein.
Selbst Diejenigen, welche sich jetzt mit dem mangelhaften Privat-Unterricht auf
Dem Dorfe begnügen mußten, weil es dem Vater zu unpractisch erschien,»den
Jungen, der ja doch nicht studiren solle, erst nach Der Stadt aufs Gpninasium
u schicken, würden in Zukunft, aller Voraussicht nach, solchen rein theoretischen
ckerbauschulen in immer größerer Zahl anvertraut werden. Nach dreijährigem fleißigen Besuch derartiger Fachfchulen mö, e der junge Mann bei einem
tüchtigen Landwirth als Gehülfe eintreten. So che wohl vorbereiteten, von Jugend auf mit der Landwirthschaft vertraut ewordenen Eleven werben mit Freie-

den überall Aufnahme finden. Die practifchen Ackerbauschulen, für welche sich
unter den Bauern so wenig Sympathieen kundgeben, könnten vermöge ihrer

Einrichtung und beschränkten Localitäten immer nur eine sehr geringe Anzahl
von Zöglingen aufnehmen, seien auch nur eigentlich recht brauchbar für junge
Leute aus der Stadt, welche sich dem landw. Fache widmen sollen und denen
bis dahin Die ländlichen Verrichtungen ganz unbekannt geblieben find.
Deshalb möge nur immer auf diesen praktischen Ackerbauschulen noch viel mehr

die praktische Einübun der Zöglinge in den Vordergrund treten, da besserer

Unterricht bei Städter öhnen eher vorausgesetzt werden kann. Den Bauernsöhnen sei aber Unterricht in den Realien hauptsächlich nothwendig. Es liege
auf Der Hand, daß derart eingerichtete landw. Fachschnlen auch für diejenigen
Städtersöhne, welche später Landwirth werden wollen, zum Besuche sich vorzüglich eignen. Kurz unD gut, das ublikum verschiedenster Kreise sei bei der

Gründung solcher Anstalten aufs leb afteste interessirt und daher werde letzteren von Anfang an, eine sehr große Schüler ahl zueilen. Deshalb aber kön-

nen solche Anstalten auch nicht etwa aufs and verpflant werden, wo die
Wohnungen zur Aufnahme sowohl der Lehrer nebst deren amilien, wie auch
zahlreicher Schüler in der Regel erst herzustellen feien, sondern müssen ihren
geeigneteften Platz in Städten auffuchen, wo bereits Lehrkräfte Lehrmittel, bil-

ige Wohnungen und Pensionen, selbst für die rößten Bedür nisse hinreichend,
theils schon vorhanden, theils leicht zu beschaf en sind. Diese Ausführungen
waren im Vereinsbezirke Altgrottkau umlso gerechtfertigter, als gerade von hier

aus viele Rustieale ihre Söhne eini e Fahre lang auf Ghmnasien zu senden

pflegen, wo sie doch für ihren Beru; a s

andwirthe eine nur gan unzurei-

chende Vorbildung erhalten. Ueberdieses ist das lebendige Jntere e unseres
hochverehrten Regierungs-Präsidenten, Herrn Dr. v. Viebahn zu Oppeln, noch
innerhalb des rein deutschen Kreises Grotikan seines Regierungsbezirkes eine

landw. Fachschule zu etabliren, hinlän lich bekannt. Trotz alledem erfuhr Hr.

Director Stapelfeld eine unerwartete

pposition, und zwar besonders von ei-

nem der österreichischen Gäste, dem Weidenauer Vereinspräsidenten Hm Siegl,
dessen ausgezeichneter Redebegabung übrigens allein die»Bravo’s gegolten haben, welche nach seiner Entgegnun

resp. nach seinem Votum für praktisch-t eo-

um überhaupt 46 pCt., während der FohleniBestand um 62 pCt. zuge- die Gesammt-Jnteressen des deutschen Sport enthaltenen Aufsatz: „Die Re- retifche Ackerbauschulen, in der tille des«Landlebens gehört worden ind.
Aufsällig war das völlige Schweigen des mitanwesenden Directors der Acker-

nommen hat; -—— Die fortfchreitende Güte der Pferde aber durch das günstige Urtheil des Kriegs-Ministeriums, des Remonte-Jnfpeetors und der
Remonte-Ankaufs-Commifsion bestätigt wird, ja auch der Beweis davon
durch die großen Leistungen der Armee-Pferde in dem letzten Kriege 1866
geführt worden ist, — Resultate, welche auch allgemein anerkannt, aber

formation der preußischen Pferdeziicht durch den Berliner Eongreß«, mit bau chule zu Barzdorf in Oestr. Schlesien, Hen. Staudacher, während dieser
Dem Erfiichen hinzuweisen, jenen Auslassungen auch in diesem vielgelesenen ganzen Debatte.
Hr. Thierarzt Huch ans Neisse sprach hierauf über Rotz- und WurmBlatte eine Stelle gewähren zu wollen. (Wir wären hierzu gern bereit, wenn
krankheiten bei Pferden, die Ansicht entwickelnd, daß beide Leiden desseles uns nicht an Raum gebräche. Die Red.)

Frhr. v. Knobelsdorff- Landstallmeister a. D.

nur allein von den Gegnern der Staats-Gestüte, den unverbesserlichen Tad-

ben Ursprunges und nur durch Ansteekung fortpflanzbar seien. Endlich brachte
Hr. Gutspächter Kandel das von ihm entworfene Statut für die oben citirte
Verloosung von Maschinen zur» Kenntniß. Hr. Director Winkler gestattete nunmehr Die Besichtigung der Giesmannsdorfer Viehbestände, der Käserei und

lern, in Abrede gestellt werden.
Nachdem alle diese Partei-Manöver nicht den gewünschten Erfolg
(Orig.-Ber.) Landw.» Verein Altgrottkau.» Jm Laufe der letzten Zeit Spiritusfabril, wie. Der umfangreichen Dbftplantagen, deren 300 Morgen grohatten, wurde der Angrisf gegen die Staats-Gestüte wegen Nichtbetheiligiing herrschte in unserem Vereiiishezirke viel Thätigkeit, welche sich in der verschie- ßes Aseal gleichzeitig dem künstlichen såutierban dient unD mittelst Dampfdrurk-

an den öffentlichen Rennen gerichtet, und den königl. Gestütssterden vor-

geworfen, daß ihnen die iiöthige Leistungsfähigkeit abgehe, sie daher auch
mit Privatzuchten nicht in Kampf treten könnten, indem als unumstößliches
Princip aiifgestellt wurde, »daß das schnellste Pferd auch das beste fei“!
Als jedoch in der neueren Zeit die StaatsiGestüte mehr auf Rennzucht eingerichtet wurden unD Die Pferde gehörig vorbereitet (trainirt) auf

densten Weise geltend machte unD wieder einmal berichtet zu werden verdient. wert, eiferner Röhrenleitung 2c. übera

mit flüssiger Gülle versorgt werde.

Jn der Sitzung zu Altgrottkau, 10. April d. J» wurden von 'rn. NeuNeuester eit endlich haben im hiesigen Vereinsbereiche zu Böhmisehdorf,
gebauer-Zülzhof die besonderen Vortheile der Verloosung landw. taschinen, Grottkau und « ttmaehau, auf Wunsch und Veranlassung unserer Vereinsleitun,g
wodurch diese ben dem kleineren Hofbesitzer noch leichter und schneller zugäng- seitens des vom schlesisehen landw. Centralvereine hierzu berufenen Landwirth-

lich gemacht werden könnten, vermöge eines sehr anregenden Vortrages aus- fchaftslehrers, Hm. Hauptmann Schwürz, drei röße re landw. Unterha
einandergefetztz Gleichzeitig wurde von ihm beantragt, der Verein möge fortan tungen stattgefunden; in Folge derselben dürsten bald zu Böhmischdorf und
alle Jahre zweimal (im März und Juni) eine Verloosun
uter und wirk- Ottmachau landw. Loealvereine entftehen. Am letzteren Orte existirt durch die
lich brauchbarer Maschinen und Ackergeräthe veranfta ten und die Mit- Bemühung des thäti en Vereinsmit liedes, Hm. Kaufmann Radi , seit fast eitel zu deren Anlauf durch Ausgabe von jedesmal 1»200 Aetien b- 10 fgr., welche neni « ahre ein neuer orschuß- und parverein nach SchulzesDelitzksch Freunde
⸗
⸗

die Rennbahn traten, auch sehr werthvolle Rennpreise ihnen zusielen, da
wurde der Hilferuf allgemein, daß mit dem Staate die Privatzucht nicht unter den Vereinsmitgliedern leicht unterzubringen sein würden, zusammenbringen. des «räserbaues wollen wir zugleich auf dessen f önes Herbarium und 100
Einzädschußaus Der Vereinskasse werde kaumnothwendig sein, denn das hiesi e länd- verschiedene Grassanien enthaltende Samenfamm ung« aufmerksam machen.
eoneurriren könne.
Obwohl wir nun den Nutzen der Staatsgestüte im Vorstehenden her- liche ublikum verzichte gern arg dieganz überflüssige, sogar störendeVeran taltung Auch hat Derselbe seit Jahr und Tagn in» jeglicher Weise auf das Zustandebesonderer Aeußerlichkeiten.

er gesammte eingehende Geldbetrag müsse zum kommen einer landw. Fachschule für

VVkschoben haben, können wir jedoch auch nicht in Abrede stellen, daß Maschinen-Anlauf, und zwar ohne etwaige Pramiirung, verwendet werden.
Diefe Institute bei den vorhandenen Mitteln noch mehr hätten leisten können Nur Mitglieder des Vereines dürfen Aetien nehmen. Damit Die gewonnenen
und wollen wir die Mängel und Jrrthümer derselben im Allgemeinen an- Maschinen im Vereinsbezirke bleiben, als Vorbilder dienen und den Nichtge-

“mit"! versuchen.

winnern mindestens durch Verleihen leicht zugänglich gemacht werden können.
Dieser wohl begründete Antrag fand allseitigen Beifa unD es wurde sofort

ustieal öhne im Grottkaiier Kieise hin-

gewirkt und einstweilen so viel erreicht, daß in der Nähe von Ottmachau für
die hohe Bedeutung eines solchen bäuerlichenBildungs-Jnstitutes volles Verständnisz in den angeseheneren Rustical-Fa eilten herrscht. Seiner mit Eifer
betriebenen Einladungen unD Arrangements zu der Ottmachauer Versammlung

Neustadt a. D., das älteste der preußischen Hauptgestüte, aus welchem zur Wahl einer Commifsionz welche die Angelegenheit betreiben und bis Juni am 22. Mai muß noch besonders gedacht werden. Tags Darauf hat Hr. Schwürz
uus wieder verla en, weil er das ländliche Publikum durch das Neisser Thierin lang vergangener Zeit die herrlichen Nachkommen von TurksManiAtti d. J. erledigen sollte, geschritten. Heute bereits konnen wir das erfreuliche Re- fchaufest,
an wel m auch unsere Vereinsmit lieder einen hervorragenden Ansultat
melden,
daß
alle
»1200«Actien
vergeben
sind
unD
daß
Dafür:
ohne
jeden
hetwtgesansm sind, hat durch zu umfangreiche Benutzung von winzigen
theil nahmen, allerwärts schon ohnehin sehr n Anspruch genommen sah.
Abzug,
resp.
Nebengewinn
fur
den
Verein,
gegen
12
Der
nützlich-ten
Maschi__. s_ __
Orientalen den Pferdestand geschwächt, sowie durch Vernachlässigung dtt

nen gekauft und nach dem ollmarkte verloost werden sollen. -»— Hierauf widWeiden und Wiesen die Ernährung und Ausbildung der jungen ‘BferDe mete die Versammlung dein ganz sichtbaren Rückgang der hiesigen Pferdebeeinträchtigt. Dieser berechtigte Vorwurf und Mangel, von der Behörde färbt eine eingehende Besprechung. Der früher weit und breit berühmte Palm- » *) Eine Regierungs-Verm ung, gegeben zu Breslau, Den 22. Juni 1869,
arkt in fiel e, welcher jetzt das kläglichste Bild gewähre, wurde geschildert. Man in jedem Kreisblatte Mittels lesiens unter diesem Datum zu nden, be innt:
eingesehen, wird unter der gegenwärtigen fachkundigen Leitung verbessert

und ausgeglichen; dagegen ist der Vorwurf, daß Neustadt zu theuer züchten erblickte die rfache des so au älligen Rückschrittes in dem notorischen Nicht- »Die ferdezucht des Landes wird einen wesentlichen Aufs wun ne men,
vorhandensein uter uchtheng e, während immer. noch in genügender Menge
Privatpersonen in größerer Ausdehnung sich gute und werthvo e Hengste
nicht begründet, da diesem Gestüt in den langen Jahren feines Bestehens gutes Stutens ateria vor nden sei. Als Beweis De en gelten wohl diese- wenn
als B chäler halten, unb dafür Sorge getragen wird, daß diesen Hengsten eine
die Aufgabe geworben, größtentheils Vollblut zu ziehen.
nigen Königl. Hengste, we
im Vereinsbereiche sia niet sind; Beschäler, angemessene Zahl von geeigneten Stuten zugeführt wird.«)
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Die amerikanischen Blätter haben über war durch eine Reihe von 72 Eisenschraiiben von 2 Zoll Durchmesser unD 1/2 sürdas Amt gewünscht hätte, Die Wahl wieder an unD versprach, in Der biserigen Weise sur die provinzielle Landwirthschast bemüht ii« bleiben". Als

die kühne, in ihrer Art einzig stehende Verschiebung eines mächtigen, aus Qua- Zoll Ganghohe gegen einen zweiten eben solchen gestemmt, der in die Rampe
dern und Ziegeln erbauten Jotels jüngst nähere technische Mittheilun en ge- der Tremontstraße eingelassen wurde.
bracht. Wenngleich die deutschen Fachjournale schon au Diefe hingewieer haDurch gleichförmige Bewegung der Schrauben, wobei auf Eommando je·
ben, halten wir die erwähnte Operation für interessant genug, um dieselbe einem vier von einem Arbeiter bedient wurden, entstand demnach ein Briesigen durch
weiteren Leserkreise hier in möglichster Kürze zu beschreiben. Nach einem Be- ien vorgelegten Balken vermittelter Druck auf die vordere
and, daß das
schlusfe des Gemeinderathes von Boston vom 23. Juli 1865 war die Tremont- ganze Hotel mit einer mittleren Geschwindigkeit von einem Zoll in fünf Minustraße von 46 Fuß auf 60 Fuß zu verbreitern, und bald stellte eine Experttse teu zurückivich
von Sachverständigen fest, »das Pelhani-Hotel« mit seiner Grund-Aera von
Jn nicht ganz 14 Arbeitsstunden war der Transport geschehen, das Ge5800 Quadratsuß, an dei· Ecke der einmündenden Boylstone-Street, sei, anstatt bäude« um 13 Schuh 10 Zoll verrückt, unD zwar so ruhig und unbeschädigt,
es zu demoliren, billiger in die neue Baulinie zu verschieben. Die colossale, daß die behufs Beobachtung etwaiger schädlicher oder gar gefahrdrohender Sen-

Generalsecretar wurde Dr. Biifch von Norden erwählt. —- eil der Ausschuß
vor dem Herbst nicht mehr zusammentreten wird, wählte er sofort Die 4 Mit-

gliedin (dies ist ein Jrrthum; die Provinz Hannover hat nur 3 Mitglieder zu
erw·ahlen, -—— Der 4te ist eben den«-Präsident oder Director des Provinzialvereine, z. Z. also Graf Borries. Dte Red.), welche nach dem neuen Regulativ Hannover im Landes- Qekonomie - Collegium vertreten sollen: Landes-

Oelonomie-Rath Spangenberg,«Ober-Appellationsrath a. D. .v. Lenthe unD Die

Gutspächter VisseringsWilhelmmenhof und -v.--d. Haken-Buhlen

ier auf Dem Coiitinente noch ganz unerhörte Arbeit wurde denn a ch ivirklich langen mit Papier verliebten alten Sprünge nicht die geringste Erweiterung
m der Zeit vom 1. Mai bis 1. October 1869 Durch den Architekten J. Bradle zeig en.

vollendet, und das sechs Stock hohe »Pelham-Hotel« mit seinen Wohnungen,
« Verkaufsläden, Bureaiix, Kellerräumen unD Treppen, und trotz seiiiis theilweise
nicht allzu guten Bauzustandes steht nun in der richtigen Front der verbreiterten Straße. Alle bewohnten Räume mit ihrer ganzen beweglichen Einrichtung
blieben intact. Die meisten Bewohner·waren nichts-im geringsten in ihren Gewohnheiten gestört, ja Gas- und Wasserleitiingsröhren des Hauses wurden selbst
während der Bewegung desselben durch bewegliche Schläuche coiitinuirlich gespeist — nichts verrieth die ungeheure Arbeit, mit der ein Gewicht von 100,000

Centnern um mehr als 2 Klafter von West nach Ost bewegt hinweg
Jm Wesentlichen befolgte man die Methode, vor Allem die Fundamente

aufzudecken, unter denselben auf solide in Eement gemauerte Graniiblöcke ein
eisernes Schienengeleise zu legen und nun suceefsive zwischen dieses und die
Mauersohle des Gebäudes 904 Eisenwalzeii von 11 2 Zoll Durchmesser in Zwischenräumen von je einem Zoll, die mit Holzklötzchen ausgefüllt wurden, zu

bringen. Durch Einlagen von großen Steinplatten und eisernen Trägern gelang es, die Rollfläche der auf den Walzen lastenden Mauer horizontal und

genügend herzustellen. Während all dies geschah, mußten namentlich die Quaderpfeiler, auf denen ein Theil des Hotels stand, durch eigene construirte mächtige Winden, je 22 an Zahl, gleichsam schwebend gehalten werden.
gut Princip war nun die eigentliche Operation des Schiebens eine ganz
einfa e. Ein starker Balken von 15 Zoll Dicke umfaßte in einiger Höhe über
den Walzen die ganze Front der nach Jiiiieii zu rückenden, Gebäudeseite und

. ‑‑

» Breslaii, 4. Juni. (Saunawelt) Wind: West Wetter: bewölkt«, 9 Grad

arme. «-— iAm heutigen Markt war die Stimmung für Getreide sehr fest
Der Material-, Arbeits- unD Geldaufwand gierbei war freilich ein bedeutenDer, denn nicht weniger als 14,000 Kubikschu Granit, bei 500 Etr. Eisen unD Preise» höher, doch war der Verkehr nicht lebhaft, Da hohe Forderungen
und 50,000 Fuß Bauholz wurden beansprucht, 4300 Arbeitstage verwendet,- das Geschäft erfchwerten. Weizen Leib per 84 Pfd« meifser 72—78-85 Süd-

30,000 Dollars in Summe ausgegeben, und doch stellte sich die Verrüclung gelber 63—72—81 Sgr., feiiister ü er Notiz bez. —- Rvggen fest- per 84 Pfd—
billiger als die ursprünglich projectirte theilweise Abtragung des Hotels. Be- 58—61 Sgr., einster über Notiz bez. — Gerste fester, per 74 Pfd. gelbe unD

kanntlich iviirde seinerzeit ein ganzer Stadttheil Ehicagos um mehrere uß getoben, unD seither wird diese Operation in Nordamerika ebensowenig iir eine
besonders schwierige gehalten, als sich ein Bewohner Neivyorks wundern mag,
wenn er in Zukunft etwa beim Einbiegen in eine Straße statt durch einen Lastwageii durch ein langsam daherrückendes Haus auf einige Augenblicke in seiner Eile aufgehalten werden sollte.
Hannover, 2.Jimi. Gras Borries hat nun doch das Amt eines Directors
der königlichen Landwirthscha is-Gefellschaft (i. e. landw. Provinzialverein für
Hannover) beibehalten, nachdem ihm der Central-Ausschuß bei der Neuwshl
dasselbe mit allen gegen zwei Stimmen wieder angetragen hatte; als solcher
wird er auch der neuen Centralftelle für die landwirthschaftliche Technik der
Monarchie, dem laut eben erlassenen Regulativ des Landwirthschafts-Ministers
reformirten königlichen Landes-Oelonomie-Collegium, angehören. Graf Borries
hatte geglaubt, Der Central-Ausschuß sei über die Wirksamkeit der Gesellschaft
und darüber, daß der Betrieb hauptsächlich ans dasLand selbst» zu richten sei,
.
»
nicht völlig mit ihm einverstanden; neuere Beschlüsse des Ausschusses
hatten
ihn vom Gegentheil überzeugt, und so nahm er, obwohl er eine jüngere Kraft

Schlciischer Zuchtviehmarkaereim

helle 42—46 gr., weiße 47»—49 Sgr. —- betet preis-haltend

‘be52—35 Sgr. — Erbsen ruhig, per 90 Pfd. Kochwaare 54-60 Sperr, 50
Futterwaaxe 47—-52 Sgr. —- »Bohnen still, per 90 Pfd. 63—-68 Sgr., frglef. 70 bis
74 Sgr. — »Lupmen trage, per 90 Psd. 57--63 Sgr., Zutterwaare 48 —_52
Sgr. —- Wicken matt, per 90 Pfd. 50—54 S "r.
kais wenig Kaufluft,

per Ctr. 58—60 Sgr. —- Buchweizen, per 70 Pfd 46—50 Sgr. —- Schlagleinsaat feft, per 150 Pfd. 6—61/2—7 Thlr., feinste über-Noth bezahlt. —-

Hanfsamen gefragt, per 60 Pfd. Bo. 68-—72 Sgr. -— Rapskuchen behauptet,
per Etr. 67——70 Sgr. -—— Leinkuchen preishaltend, per Etr. 80——83 Sgr.

amtliche Notiriiiigeii vom 4. Juni 1870.
.
fern mittel orD.

«

Weizen, weißer 83-85 79 68——73 Sgr.
Ndo.
gelber 79——g1 78 69-—73 . oggen ....... 60— l. 59 56——58

Gersie ........ 47—48 46 43——45

Hafer... ...... 33——34
Erbfen ....... 56——60

32
53

30-—31
46-—50

«

Pr« Scheffel«

Anerkennun

der G. S. Händel-schen haä-demeut-iirhadmug!

Die Herren Vereinsmitglieder laden wir zu der statutenmäßigen ordentlichen Generalversammlung ergebeiist

ein auf Mittwoch, den 8. Juni cr., Naihiiiittags 5 Uhr, in Den Sessioiiesaai der Gineral-Laiidschasi.

Auszug aus dem Waldenbiirger Kreisblatt:

Breslaii, den 24. Mai 1870.

329) Betrifft die Befugnisse des Dachdeeker-Gewerbes;
Es sind über die

Der Vereins-Vorstand

Besugnisse zum Betriebe des Dachdecker-Gewerbes Zweifel angeregt worden, und haben dieselben Veranlassung gegeben, er Der Koniglicheii Regierung zu Breslaii hierüber Entscheidung nachzusuchen. Hierauf ist

ll. Graf Burghauss.

eine Entscheidung fol enden Inhalts eingegangen:
Indem wir Der Königlichen Polizei-«Anwaltschaft die Denuiiciatioii des N. N. wider den N. N. we en unbefug-

ten Betriebes des Dachdecker-Gewerbes aiiliegend zurückgeben, eröffnen wir derselben auf Die in Dem betr.

27. September c. gestellten Fragen Folgendes:

erichte vom
«

Nach § 49 der Verordnung über die Prüfung der Baiihandwerker vom 24. Juni 1856 gehört Die Deckung

der Dächermit Stroh, Rohr, Schindeln oder andern Materialien als Schiefer oder Ziegeln nlcht an Den:
jenigen Arbeiten, welche nur den geprüften Schieserdeckern oder Ziegeldeckern zustehen.

.

Dies wird daher dem Denuncianten durch die Polizeibehörde auf Die in Anspruch genommene Excliisiv-Berech-

tigung zu eröffnen fern.
I lsi s
d. -

«A

J'f'ifui ll

Es

gj'ir‘jﬁl'c
lfslifis r.

Phi,
l

Was demnächst das Decken der aällslcl«,fchcn Cemcnt-Dächcr betrifft, so ist ’eine pok-

_ 1' is »-

hergegangene Prüfung hierzu bis jetzt nicht vorgeschrieben, indeß wird, wenn die Ausführung diefer Dächer der Feuer-

-d’ M. Exij ;
'.'
‘l'r'v‘l‘w

Basis-i
e- i - ”1‘r‘

kniest-s- « I' «Hishssisll

'-

« __

,

·««« s

'11“ l «

1'“!me

- IV |Zr [im ' «

„(1'th

flllltl’htli entsprechen soll, der Nachwels zu führen sein, daß der

Holzcement aus

der

Fabrik der Kaufmannswitttoe Mathilde Häusler (Firnia Carl

s-. 'l"|jir;

i

"il. « "als-Äsng
“l‘ii‘ii

Auf den von mir neu conftruirten

Samuel Häusler) in Hirschbcrg, »der Deren Filialc: Breslau, Tat-»i-

— [1670]

Für Brennereibesitzers

zicllstr. 65, entnommen und die Arbeit nach der hierüber ertheilten Anweisung ausgeführt ist.

Der gewerbsmäßige Betrieb dieses Geschäfts unterliegt selbstredend Den Bestimmungen der Allgemeinen Gewerbeordnung voin 17. Januar 1843 unD Der Verordnung vom 9. Februar 1849.

„Colohnen-Dampl-Brenn-Destillir-Apparat"
erlaube ich mir die Herren Brennereibesitzer mit dem ergebeneii Hin u ü en an merk

Die Frage endlich, ob Klemptnermeister berechtigt sein, außer Metalldächern Jede Art von Dachdecket-

«- arbeit und insbesondere solche auszuführen, welche von besonderen Priifungeii wie den Schiefer- und Ziegeldeckern abden letzten Jahren über 20 derartige Apparate in den verschiedensten GngIngen vor: mirfaciitrfälelftgllct‘dhggrDäSßfigh. Den bei hängig gemacht sind, muß verneint werden.
.,
» Auf Verlangen können deren Besitzer, behufs Auskunftsertheilung iiber deren Leistungsfähigkeit iiahmhaft gemachtsagen?!» 'nDet aber auch auf die Schiefer- und Ziegeldecker Anwendung.
«
sowie die Apparate selbst im praktischen Betriebe in Augenschein genommen werden.
re au.
Ebenso übernehme ich die Einrichtung vollständiger Breniierei-Anlagen, die Lieferung säninitlicher Maschinen
Königliche Regierung, Abtheiluiig des Innern.
,

'

Apparate, Gerathe unD sonstigen Zubehörninter Zusicherung reeller Bedienung und günstigen Zahluiigsbedingungen. ,
Mit Zeichnungen für das Brennerei-Gebäude und der projectirteii inneren (Einrichtung, sowie mit Kostenanschlägen
stehe jederzeit gern zu Diensten und halte mich den Herren Interessenten auf das Aiigelegentlichste empfohlen.
R e p p e n ‚ Regierungs-Bezirk Frankfurt a. O.

f1}. Heiland, Kupferwaareiifabriiaiit.

»

»

R. Hausfelder’s

(gez.) Sack.

An die Königliche Polizei-Anwaltfchaft zu Waldenbnrg.

Eisernc Drillsaat-Neehen nach Rud. Sack,

en
leerilanifrhc Grdbohrer in jeder Größe, eiserne Schiebethore, Futterwagen« g uß- unD sch mieDeeierne
s » F ﬁer, Tkcks
ger, Säulen, Tre en, Berandeii Cemeut, Eisschränke empfehlen

12a]

M

erz ä Ehrlich, Bei-stau, Blücherplatz l.

P SpiritiiHieran-Apparate

Parfiimerie- und Toilettcscifen-Fabrik und Handlung,
»

·

..

. [1227

mit Bandhollzsihen Colonnen!

Schweidnitzerftrasze 28, dem Theater gegenüber,

bietet die großte Aiiswall der feinsten, sowie einfachen Toilette-, Kunst- und uiediciiiischcn Seifen, Parfums furs TasZentu j, Ean de Culogne, echt unD eigenes Fabrikat, Schönheitsmittel, insbesondere große
Auswahl von S minken, franz. Pominaden unD Haarblein Zahn- nnd Näncherniittelm sowie «

Parfüiiierie-Kiisteheii,

überhaupt Gegenstände, die sich zu Gelegenheitsgeschenkeii vorzüglich eignen, für jeden Stand und jedes Alter.

Allen Brennerei-Befitzern, welche aus ihren Brennereien wirklich den höchstniöglirhen Nutzen ziehen wollen,

empfehle ich diese Eolonnen als die tl)atsächli·cl) vorzugsichsten Einrichtungen

der Maische, Ersparniß großen Meiigen Wassers und

Sehr schneller, gründlich reiner Abtrieb

rennmaterials, Erfordernifz nur geringer Dampfspannung, rei-

nes hochgradi es Product, bequeme Handhabung, ruhiger Gang und große Dauerhafti keit werden garantirt. Sie sind
sur jede Art rennblasen anwendbar, erfordern weit geringeres Aiilage:Capital und eiriebs-,Unkosten und leisten in
·
jeder Hinsicht weit mglhr als alle sonstigen Eonstructionen. Anerkennungeii in großer Anzahl.

·

»

Naheresund

rospecte bereitwilligst Sllufträgel auf Einrichtungen, Apparate oder einzelne Colonnen nehme ich,

.
»
sowie die autorisirten Fabrikanten entgegen.
1257]
A. Vaiidljoltz, Brennerci-Techniker, Brrslait, Friedrich-Wilhelmstr. 46a., 2. Einge.

Die DiiiigeiiieHittladluig von «

'

h“ M. Block. Bresliui, M
echten Pan-Gaune,

Knochenmehl, roh, gedäiiipft utid präparirt,

Superphosphiite aller Art, mit und ohne Stirkstoffgehalt,

Kalisalze,

unter Gehalts-Garantie, auf Grund von Aiialyseii des Herrn Professor Dr. Kroker.

1260 » _

W. Reudorff’s Aailseiier Thcrmensalbe

zur Vertreibung von»S ath, Schale, Uebel-beim Hasenhacke, släirnhade. Bliitspath, (Saiten, Selsneuklapp und ähnt‚tcläersh.tirargher‘tenß(bei; ferDen, zusammengesetzt aus den Siibstaiizen der Aachener Schwefelthermen nach einer Analhse
·
»
»«
ro.«.,«eg.
e
«
reis sur 1 Kruke, hinreichend zu einer Kur — 4 bis 6 ißochenDauernD — 2 Thlr. Ue er die Wirkung
be zehen wir uns unterAndern auf die Herren Brauereibesitzer Willutzki, Kaufmann Denkt-, Stabs- oßarzt Pietritzki,
ierarzt·1. Kl. Rom hier, Hauptman Seeing-statt,“rarefferrwöordrerehorf, Rittergutsbesitzer von Weist-Plaiirii Gras
von SelilicbrtisSimditteiy Oberamtmann Nrrnstariiplackem Amtmanii Welinieijer-Piiiteii, Qiiassowskaolfsbiittq

Rittmeister »von Schoneich, Thierarzt I. Kl. Liiideinanii in Wehlau, Kreisthierarzt Fast in Jnsterburg,..Kreisthierarzt
Umsbetg in Lzavtenftem. Thierarzt Dobrmann in til-Elbe, Prov. Hannover, Oekonom beim. Fkacke in Roß·
leben a. U., Prov. Sa ien, und Mauren und Zimmermeister F. Freitag in D.-Lisfa.
Hanpt-Depot m s reslau bei Herrn Herin. Strafe. Atteste sind daselbst einzusehen.
[959

Eine Gutspiichtnng
⸗

empﬁehlt in bester Qualität

h

W Robert Brendel, Nztgkesstle

Meile von der Stadt und Eisenbahn entfernt, mit 300 diesem System umgeändert, eben so stehen alle Sorten neue

«

Büchseniiiachen

[156

' Hense'a unbenannte en. 1.

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Rom.

[1265

Rudolf Baumann,

Superphosphate

Weinhandlnng en gros in Dacmftadt.

bester Qualität, ff. ged. Knochenmahl, echten
Peru-Guano‚ Kalisalze. sowie Speeial-DüngerPräparate oﬁ‘eriren unter Garantie des Gehalts

Dietrich & C0. in Breslau,
Fabrik und Lager chemischer Düngemittel.

Comptolr: Ohlauer Stadtgraben 27.

Proben und Nesereiizeii stehen zu Diensten.

1264s
Bekanntmachung
- ‚
Die ür Mittwoch, Den 8. uni, anb etaumte Aurtion

einer Ell ists-Maschine ist aufgehåew
Beimo Mild), Auetions-Commissarius. «’ «

Roturlichen Dünsten

„

Morgen gutem Boden, ist zu vermieten.
[1279-1 Gemeine um Verkauf bei
·
Nähere-z unter l'. A. Nr. 114 in Der Expedition des
c

' s

schwer Und kertifctt, stehen auf Dem Domininm
Wiegfrhiitz bei Cofel zum Verkauf.
[1267

Neues Manchem-System Henscl-.
l

in Schlesien, in sehr guter und gut arrondirter Lsige, 1/4 « Alle Gattungen Perrussions-Jagd-Gewehre werden nach

„smarten.

«

Für Haut- nnd Geschlechts-traute
Regenröcke, Guinmischuhe, GamDr. Deutsch, Zwingerstraße 4a.
miluftki sen und Eurem-Reisege- Sprechstunden Vorm. 11 —- 1. Nachm. 3 —- 4 Uhr.
sihirrc, ummiballons undGummi- 300 Stück Brackschafc sind sofort abzugeben.
Blottnitz per· Groß-Strehlitz.
.
Figuren, Gunimitilatten, Gumtni- 1202-3
Das Wirthscliafts-Anit.
schliiuche, Percha-Sihlundriihre für
200 Stück Masthiimtiiieh
Rinder und Schafe

empfiehlt den-Herren Landwirtheii zu billigstcn Fabrikpreiscn ihr Lager aller Arten Düngemittel, wie

\

,

Breslau, KlosteFrkißee SongpgtpülzüocthXißhllktoffFixkibhrktsdküngekyMungGagnozx Der Anaspspw

Junkernstrasze 12,

o

.

W 2 Dunkel chimmel
»

_

bestehend aus reinen, thierischen; Abfiillen, als Ileischtheilch

Haare,

alle, arn, Knochentheile, ·e r tick to rei , v

ür leichte E uipage, ’ 9“ gr., 6 unD 7 _10 Sgr.-per
tuten, ftehen zum Verlauf

« alt'rau. Kreis
auf der SDomäne « mo

amslau.

1276-7

«

rt «
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