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Bestatta der JIuf$icbt$bel)örden, DircKtion una Cebrcrscbaft

auf 30. STpril J9J3.

1. ^uffxAii^beifcvhen.

a. 3)ireCtton 5cr Catt6ujirtfcl?aft öcs Katttons Setrn.

Sireftor: §err 9tegterung§rat Dr. 5. ÜJlofer.

b. 3)ic Kommifftott für 6as lanfewirtfc^aftlic^e Untcrric^tswcfeit,

geteilt in folgenbe Slufftt^tSfommifftonen ber etnäelnen Sel^ranftalten

:

U £attbwivi\ti}aini(^c öd^ule 'Kütfi:

©err S. §ofer, Sanbioirt, Sü^Iifofen Bei Qoüitofm, gJräfibent.

„ U. 33ärti"(^i, Kaufmann, giüeg§aufc§ad)cn.

, 3t. Sigfft, Sanbroirt, SBiglen.

„ Sarfreb 3tot^, gabrifant, Söangen a. 31.

, Slffreb ©tauffer, Sanbroirt, Gorgemont.

„ 31. SKort^afer, ßanbroirt, S3ümplia

2. SIoIRercilc^ulc ^öffi:

§crr 91. SSrod^er, 2anbroirt, (Svafenfi^curen Bei SSurgborf, Spröfibent.

„ %x. Cppligcr, Stäfer, aJteifirc^.

, ®. Sftötl^ltSberger, Kaufmann, Sangnau.

3. ^anJ)roirfJ(^affIi(^e Schule 6($roan5», ^üajin(jcn:

©err 3. @. ©c^mtb, alt 9tcgierung§)tattfjarter, SöimmiS, Spräfibent.

, 35. %i\ä)tx, $8ui^brucfer, SOlünfingen.

„ ®. ©ä§Ier, ßanbroirt. Ginigen Bei Spiej.

„ Dr. 3. Slöppefi, 3lBteiIung§c^ef, 33ern.

„ %xi^ Siegentl^aler, 2anbtüirt, Sc^ijnen Bei SruB.

4. Ecole d'agriculture d'hiver de Porrentruy:

Monsieur Jos. Choquard, industriel, Porrentruy, pr^sident.

> E. Daucourt, prüfet, Porrentruy.

> E. Girod, anoien maire, Champoz.
> .1. Bouchat, notaire, Saignel^gier.

> Paul Kollier, prüfet, Neuveville.

> Otto Burger, agriculteur, Del^mont.

> Ed. Chappuis, directeur de l'Orphelinat, Porrentruy.



n. ^^^vcrfAfaft.

a. Sircftion.

Sllbin «Peter (feit 1902).

b, CeBrcrfcfcaft.

^err Sllbtn g>eter, Sireftor : gragemetne gjlilc^rairtfc^oft, 9(Jlafd^inenfunbe, ^nä)=

^attung§(e^re, mili^tDirtfcfiaftnc^eS $Recf)nen.

, Dr. ©utbo Soeftfer, Saborotorium^tiorftanb (fett 1902) : Scitung im 2obo=

ratorium, (Sl^emie, S3afterio(ogte unb SJtitc^prüfung.

„ SSerner Kummer, 2anbrairtfc§aft§(e§rer unb S^äfereiinfpeftor (feit 1901)

:

gutterbau.

„ «Profeffor Dr. SftuBeti, 58ern (feit 1901): Sjterner ße^rer für S;ier§eilfunbe.

, SB. Sc^erä, gürfprec^er, S3ern (feit 1913) : ©jterner Se^rer für Oefe^eSfunbe.

„ ©rnft 3icgter, Slrc^itcft, Surgborf (feit 1906) : ©jterner Se^rer für S5au!unbe.

"Wcv^ittiivcv für prafeftjd^en unb IcilwciU aa(^ f^eorefitc^en 'iUnferric^f

:

§err ^afob §elb, Cberföfer (feit 1892j: Stäfefabrifatton.

„ SB. £(^affer, ehemaliger SJloIfereifc^üIer, SJuc^^alter (feit 1904) : «praltifdöe

33uc^^artung.

„ Strbrec^t Sc^enf, ehemaliger 3JtoIfereifd)üIer (feit 1912): Sutterfabrüation.

, örnft Set)mann, ^Jlafcöiniftsöeijer (feit 1912): §ei3= unb gjtafc^inenbetricb,

^nftattationen unb SSerfftätte.

;, £>an§ ©ro^enbac^er, e^emaüger DJloIfereifc^üIer (feit 1912) : Ääfebef)anbrung.

„ §an§ Slrm, ehemaliger ^Jlolfereifc^ürer (feit 1913j: ^äferei, St^roeines

Haftung.

I



1. ©te jCel^rfäftgßeii

3m Sn^re 1912 traten bte im ®e[e^e oom 28. SO^at 1911 oor^

gelegenen Sfteglemente in ^raft, raorouf bie bisher be[tef)enbe %ad)^

fommiffion al§ 5lufji(i)t§fommi[jton ber 93loIferei[c^ule neu geroäf)It

murbc. 3Iüe Sluf^idjtSfommiffionen ber lanbroirtfcEiaftlic^en ße^r*

anftalten be§ ^anton§ Sern btiben jufammen bie fommiffion für

ba^ lanbrt)irtfcf)aftli(f)e Unterric^t§roefen, bie al§ folc^e bie Sluffic^t

über aEe lanb? unb milAmirtft^aftlic^en 2ef)ranftalten be§ S!anton0

Sern ausübt. S)en einjelnen Sluffic^t§fommtffionen ift je eine ße^rs

anftalt jur fpegieHen Uebermai^ung unb jur Unterftü^ung ber ®e*

fc^äft§füf)rung zugeteilt roorben.

3n bie Sluffic^tSfommiffion ber 9JlolEereif(^uIe rourbe oom

9flegierung§rat an ©teile be§ gurücEtretenben iperrn @b. ^irSbrunner neu

geroäfilt ^err ©ottfrieb 9^ötfjli§berger, Kaufmann in ßangnau.

SSir mochten an biefer 6teIIe ^errn §ir§brunner, ber bie fi^roierige

5lufgabe, in ber 3eit be§ ^oc^getjenben milc^mirtf(i)aftlic^en 3ntereffen=

fampfe§ al§ Vertreter ber ^öfeegporteure ber 9(uffid)t§fommiffion

unferer ebenfaE§ oom ©trübet ber ©reigniffe tangierten Se^ranftalt

onäugef)ören, ftet§ mit 2ieben§mürbigfeit unb 2a!t auffaßte, unfern

beften Sauf augfprcrfjen.

©r^eblic^e Seränberungen erlitt ber Se^r!örper ber SRoIferei?

fc^ute. 3m iQerbft 1912 mürbe 2öerffül)rcr gri^ a)UU(er al§

Setriebgleiter ber9}lolfereigenoffenfc£)aft50iurten geraäf)lt. ^err93UtKer

^at feit 1902 ber SO^oIfereifc^ule al§ äöerffül^rer für Sutterfabrifation

unb für 3Jtaf(i)inenbetrieb mertooHe S)ienfte gcleiftct unb bie fc^roierige

Slufgabe ber Ueberroac^ung be§ ^eij^ unb 9[)taf(f)incnbetriebS äufannnen

mit ber Fabrikation unb bem Serfanb ber Sutter beften§ bemältigt.

Sefonber§ in ben legten Saferen, ha bie ©d)üler3a()l ftänbig muci^§

unb auc^ bie 9[)ZoIfereieinric^tungen mef)r unb mel)r erweitert unb

umgeftaltet mürben, mar bie§ feine leichte Slufgabe, unb mir mußten



(5ScBuvtS=

jaßt

26. 9lamftetn, Sllfreb, oon gerenfialm, in Steinen h. ©ignau 1892

27. 3lein^ai-bt, ^ri^, von Sü^elflüf], in 9trni b. S3igren 1890

28. 5ftoI)rer, SBerncr, oon unb in ©ad)feln (Itntennalbenj 1892

29. ©c^mib, 9lboIf, Don ^rutigen, in ®a[tern^orä b. tonberfteg 1889

30. ©cfincebergcr, gri^, oon Dtfjtenberg, in Söafen 1892

31. (Stettier, Stöbert, oon ©ggiioil, in grauenfappelen 1889

32. SSogt, ©amuel, oon SJlanboc^ (Slargau), in Uerf^eim (Qlargau) 1888

33. Söüt^ric^, 3o:^ann grife, oon ©ggiroil, in '^n^ 1894

34. 3iwo^ei-'tt^a"n/ Sttfreb, oon Srügglen (©olDtf)urn), in ©teinebrunn

(S^urgau) 1885

35. 3imntermonn, ®rnft, oon Sofel, in Steiben (Suaern) 1893

S)ie Sänge ber ©d^ülerli[ten beraeift, ba^ tütr roieber ooIIe§ ^au§
Ratten, ©pegiell im ^erbft mußten eine n^ö^ere Qaljl Befähigter 23e=

roerber inieber auf einen fpätern Eiir§ uertröftet nierben. (S§ f)ot

biefe§ ^i^^ücfraeifen nad) unb nac^ ben 9tuf nod) ä^erme^rung ber

S3ilbung§gelegenl)eit für 3Kolfereibeftiffene gezeitigt, fpejielt rairb ber

©rünbung einer groeiten beutfd^fd^roeiäerifc^en 9)lülfereif(^ule gerufen.

3Bir möchten bei biefer (Gelegenheit iiber biefe ^rage and) eine 3JZeinung

funbgeben, felbft auf bie ©efa^r f)in, be§ 9teben§ für ha'i eigne §au§
bejidjtigt 3U lüerben.

^ebe Schule, bie ga^Ireic^e Slnmclbungen befommt, ift in ber

Sage, eine 2lu§lefe unter ben ^anbibaten 3U pflegen. 9Jlit ben 3Iu§s

erlefenen fann bann gan^ etroa§ anbere§ geleiftet raerben, al§ wenn
bie gan^e ^af)l ber Slngemelbeten aufgenommen roirb. Sie 9tü(f=

roeifung üon raenig Sefätjigten ift für beibe Seile ha§> S5orteiIf)aftefte.

SeS^alb f(f)abet e§ aud^ nichts, roenn nid)t alle 5lngemelbeten

in bie SJloIfereifdjuIe oufgenommen merben fönnen; eine gemiffe

Uebergap uon 3lnmelbungen ift für jebe Se^ranftalt ein trefflicfier

ga!tor gur Steigerung i^rer ßeiftungsfäfiigfeit unb jur ©r^altung

i^re§ f^ortfc^rittStriebeS.

3tuf SSerme^rung ber 3^^)^ "^^^ 9)loIfereifc^uIen fielen fpegieE

einzelne Stimmen im Greife ber SKildjprobujentenorganifationen ^in.

@§ mürbe gefagt, e§ möchten Bauernfö^ne aU eine 2lrt SteferDefauolIerie

für bie 90^il(^friege in äRoIEereifd)uIen auSgebilbet roerben. S)iefe 2"^^^

ift im Strubel be§ S?ampfe§ geboren unb be§^alb näf)er angufef^en.

%üv bie praftifdtje S)urd)fü§rung einer 9Jtilct)oerraertung barf man
ben Sßert folcfier Sfteferoiften nic^t überfc^ä^en. ^äfen fann eben

nur ber ^äfer, ber ftänbig im 23eruf tätig ift unb burc^ fortgefefete

^Beobachtung unb ©rfa^rung bie gaftoren ber S3etrieb§fic^er^eit in

jebcr ^äferei befonberS gu ergrünben unb gu bef)errfd)en oermag.
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afteferoiften finb in ber Siegel 2Iu§l"(f)ufefäfer, mit benen ^erälicf) räenig

Srfprie^Iic^cÄ gu leiften ift.

2tuf ber anbeuen Seite finb e§ bie 3)Zi[c^fäufer, bie eine ^loeite

2ßoIferei[(^uIe anstreben. S)ic '^oikxziid^nU Ijat bicSbejügüc^ eine

Reifte Sdtfgabe. Sie fott ber Sanbirirtfcfiaft tüchtige ^ä[er unb

93ZoIferiften ^eranbitben, bie il)r Dornc^mfte§ ^robuft, bie 3)H[(i),

rattonett unb fidjer 311 oerraerten imftanbe finb. Sie foHte aber nic^t

gugteic^ üerme^rte ^onfurreng, fpegiell im SOHlc^fäuferftanbe, fcf)affen

unb itber^aupt bie betriebSmirtfi^aftlic^en t^ragen möglirf)ft beifeite

laffen. ^U5 lanbrairtfc^aftlid)en Greifen rairb bagegen ber 9Jlolfereif(i)u(e

öorgemorfen, fie tue gu roenig für bie ^örberung ber genoffenfc§aft=

litten ^äfereibetrtebe, roä^renb umgefe^rt bie 3Ri((^fäufer finben, bie

9}loIfereifc^uIe bilbe reic^licf) oiel (Senoffenfc^aft^fäfer ^eran unb

fü^re überfiaupt burc^ i^re aufflärenbe Sätigfeit 5U einer ©rleicfjterung

ber 23etrieb§fi(^er^eit in ben ©enoffenfcfjaftsfäfereien unb bomit 3U

einer Stusbreitung ber genoffenfc^aftlic^en ^äferei überhaupt.

S)ie beibfeitigen S5ortnürfe beroeifen rao^t, ba^ bie ^Rolfercifc^ule

Otütti bi§f)er nid)t fo übel ben gotbenen SWittelraeg eingefiatten §at

b. f). in gleicher 3Beife bem ^äferftanbe, ber 2anbmirtfcf)aft unb ber

gangen 35oIfgmirtfc^aft bienen mottte. (S§ märe für unfere 3JliIc^=

roirtfcfiaft erfprieBtid^, menn biefe§ 58eftreben audj in ßufunft fo

gepflegt merben fönntc.

@§ ift fidjer, ha^ gerabe ba§ 5öeftef)en einer gentralen 9)toIferei=

f(^ule in ber beutfc^en Sctimeig ba§ ällolfereifc^ulraefen fo gu 2tnfe^en

gebrad)t t)at, mie e§ mot)l nirgenb^ fonft befielt, äöenn ht^tjaih

nicf)t regionale ^ntereffen gur ©rünbung einer gmeiten Sc£)ule führen,

fo lä^t fic^ gang roof)l bem mac^fenben 33ebürfni§ nacf) 9}loIfereis

fdjulung burc^ eine nocf)ma(ige Grroeitcrung ber 3JloIfereifcf)uIe 9lütti

3ted)nung tragen, unb gmar in bem Sinne, roie bie§ §err 9legierung»s

rat Dr. 3)lofer in feiner 3flebe gum 25jä^rigen Jubiläum ber 93lolfcrcis

fd)ule angeregt 'i)at, burd^ 2(u§bel)nung auf bie ftäbtifc^e 33hId3Der=

forgung. @§ fottte ber 9Jlolfereifd)uIc ein entfpred)cnber 5)ioIferei=

betrieb in ber Stabt S3ern angegtiebert merben, ungefäbr in bem

Umfange, raie bie je^t im Sanbe f)erum cntfteüienben 53UIc^gentralen

get)alten finb. 5)ann märe e§ möglid), ^aralletftaffen gu fdjaffen,

um bi§ 60 aRoIfcriften auf einmal au»gubilbcn. Scr 3Jlolfcreiunterric^t

!önnte bamit bem Sebürfniffe ber ß^it entfpred)enb au§geftaltet

merben unb bie ^i[bung§getegen^eit bürfte bann auf längere 3eit aud)

quantitatio bem 5öebürfniffe genügen.
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C. ^ev ^nUwidit

3iifoIge S5erme^rung be§ 3n[tru!tion§per[onaI§ fonnte eine noc^

beffere SluSgeftoItung be§ Untercid§t§programme§ burd^gefü!f)rt roerben.

S)te f(f)on Ie^te§ 3aJ)r erri(f)tete Sleparatur* unb 3nftaEation§*

raer!ftätte ift nun ooEftänbig au§gerüftet roorben. @§ rourben be*

f(f)afft beju). ergängt:

a. (Sine 2lu§rüftung für einfachere 6c§miebarbeiten : getbfd^miebe,

Stmbo^ unb Qi^&^^ör;

b. eine 2lu§rüftung für Sampf* unb SöofferinftaEationen : 9flei§*

^auerroerfgeug für aUe Slrbeiten bi§ 2" Sflö^renburc^meffer

;

c. eine 5tu§rüftung für S)re^erarbeiten : ßeitfpinbelbrePanf für

6tücEe bi§ 40 cm £iurd)meffer unb 150 cm ©re^Iänge;

d. eine 2lu§rüftung für ©penglerei unb für elef trifc^e ^nftaHntionen.

S)ie bem SKafc^inenbetrieb ßugeteilte (Sdjülergruppe rairb oor«

tuiegenb mit Sleparaturen unb 3nftaIIationen befcf)äftigt fo ba^

befonber§ bie Slbfoloenten eine§ 3af)re§furfe§ foroeit au^gebilbet

roerben, ba^ fie im eigenen S3etrieb nac^^er befähigt finb, bie geroö^n*

liefen 3fteparaturen felbft auSjufül^ren.

3}lan madji bie SSeobai^tung, ha^ Seute, bie gelernt Ifiaben, eine

(Sad^e ein5uri(i)ten be^m. aufjubauen, nac^^er niel forgfältiger unb

üerftänbiger bamit umgel^en. Sin angelernter Srieb graingt fie

geroifferma^en bagu, eine mangelhafte ©inrid^tung gu änbern bejm.

äu öerbeffern; bie Siebe 5U ben 9[)^ofc^inen unb (Sinrid^tungen wirb

gefteigert, unb bamit bürfte, menn auc^ nict)t aEe ©c£)üler nac^^er

baju fommen, SnftaHationen felbft auszuführen, boc^ ein inbirefter

SSorteil biefe§ Unterrichts für fie auf aUe %äUe oerbleiben.

f^ür ben ^Betrieb ber 9JtuftermoIferei unb sfäferei f)at ba§ Be*

ftelfien einer leiftungSfä^igen 3ieparaturs unb ^nftallationSroerfftätte

nod) ben großen SSorteil, ha'^ gang nad§ ^ebarf 2lenberungen an ben

tecE)nif(^en (Einrichtungen oorgenommen merben fönnen. S)ie gange

(ginrict)tung fann ol^ne nennenSroerte Soften bem jemeiligcn ©tanb

ber gabrifationStec^nif angepaßt merben. 60 ift unfer 23etrieb fort*

mä^renb muftergültig eingerict)tet; oeraltete (Einrichtungen merbcn

entfernt ober umgeänbert; mir fönnen auc^ felbft änbig 2}erbefferungen

an ben OJlafc^inen unb Slpparaten ausführen, ofine ba^ mir guerft

bie f^inbigfeit ber ^rioatinbuftrie abroarten muffen.
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(Sntfpred^enb bem ^ortf(f)reiten ber 3JliIc^funbe ift oud^ bem

llnterri(f)t in ben Saborotorien breiterer ©pierraum getöä^rt roorben.

Sine [tarfe ©ruppe rairb täglid^ in ben ßaboratorien mit ben Inufenben,

nun giemlic^ Qu§gebef)nten SIrbeiten befdjnftigt. S)abei ift ba§ !^ki

be§ Unterricf)t§ burc^auS auf bie praftifdjen Sebürfniffe geri(f)tet;

bie Schüler foden nur bie ti)i(f)tigften 9JietE)oben bcr SJlildjunters

furf)ung erlernen, bafür aber grünblic^. 5öei ber 3JtannigfaItigfeit ber

t)eutigen 2RiId3prüfung§metI)oben fönnte man e§ bei mä^tg Dorge=

bilbeten Sd)ülerii, bie natürlid) fein tiefere§ 2Serftänbni§ für c^emifdje

unb bafteriologifc^e SSorgänge befi^en, leicht bal^in bringen, ha^ fte

üor lauter Säumen ben 2ßalb nict)t megr fe^en. S)a§ motten mir

nidjt; unfer gangcS ^Programm ift beSfialb: bie ©c^üler fotten atte

Unterfuc^ungen au§füf)ren, bie gur £ontrotte unfere§ eigenen Betriebes

notroenbig finb. @ie miiffen biefe aber regelmäßig unb ejaft auS*

führen unb babei lernen, nu§ bem gemonnenen SJlaterioI bie richtigen

6i^lüffe 5U 3ief)en.

S)er tfieoretifd^e Unterridjt ift namenttid^ nac^ ber roirt*

fc^aftlic^en Oiic^tung ausgebaut morben. S)ie jungen S^äfer fotten

auc^ bie ©runbbegriffe ber attgemeinen 2öirtfd)nft§funbe unb ber

9^otionalö!onomie fennen. 2Bir gielen barauf ah, bie große oolf^s

mirtfd)aftlic^e Sebeutung ber Slrbeit be§ ^äfer§ unb äRoIferiften

entfpredjenb ^eroor5u^eben, um ben jungen ßeuten ha§ ©elbftbemußts

fein äu ftärfen, fie ju treuer ^flid)terfüttung onjuregen unb if)nen

mit einem 9Borte bie Siebe jum Berufe gu erhalten unb gu förbern.

S)aß nebftbem aud) bie proftifc^e Setrieb§Ief)re intenfio gepflogen

roirb, ge^t au§ ber ©rmeiterung be§ lInterrid)t§programme§ burc§

©infl'ttjrung befonberer «Stunben für 35oranfc^lag§s unb 23etrieb§5

red)nungen t^eroor.

2öir glauben, boß ber fteigenbe ^ui^i^öng jur 9}loIfereis

fd^ule nid)t ^um minbeften auf ha§ fortmn^renbe Seftreben

ber 9tuffic^t§be^örbe unb ber Se^rerfc^aft jurüdgufüfjren

ift, bie ße^reinrid)tungen ber Slnftalt beften§ auf ber

^ö()e ber 3^^^ gu f) alten.

Setreffenb SSerteilung ber Unterric^t^ftunben fei auf bie bei*

gebrudten ©tunbenpläne oertoiefen.

2)ie ©d)Iußprüfungen fanben ftatt:

%üv ben @ommer[)nlbjaf)re§fur§ am 21. Dftober 1912.

^ür ben SSinterljalbjatjreSfurS unb ben ^atjre^furS am 5.9lpril

1913.
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2In ber ©tf)Iu^prüfung im ^rü^jn^t nnl^m ©err DiegtcrungSrot

Dr. S. 9Ko)er teil uub ferner Öerr £önig, 6efretär be§ fc^raeijeriftfien

2anbtt)irtfcf)aft§bepartement§. Seibe Prüfungen tüurben üon ber Sluf*

fi(i)t§fommi]fion geleitet unb troren fettend ber Sltern ber S(f)üler

imb fonftiger ^reunbe ber 'i)^oIfereif(f)u(e ftarE bemd)t.

Sejüglic^ betragen unb ßeiftungen fonnte bie 2ef)rer[c^aft unb bie

8lufiid)t§be^örbe ben ©(f)ülern erfreulic^erroeife ein fef)r gute§ 3^i^9ii^§

auSftellen; bie (Sramenfreube icar be§f)aI6 allfeitig eine gan^ ungetrübte.

2lu§tritt^5eugnijfe würben erteilt:

m\i fe^r DKit gutem
gutem ©tfolg ©ifotg

awtt

©rfolg

8ln ©c^üIer be§ 3atjre§fur[e§ .... 4 1 —
„ „ „ @ommer^aIbjaf)re§furfe§ 15 — —
„ „ „ 2öinterf)albiat)re5furfe§ . 28 7 —

%\t früher üblicf)e gorm ber ^reisaufgabe burcf) Slufftellung

eine§ 2^emo§ jur fc^riftlic^en S5earbeitung ift fd)on feit einigen 3af)ren

uerlaffen lüorben. S)afur f)ot bie 9lufiid)t§6ef)örbe bie S^eranftnltung

oon Söettbetnerben über S3utterfabrifation unb S^äfefabrifation gut^

ge^ei^en, an benen fiel) ber jeroeilS ausgetretene ^a^rgang beteiligen

fonnte. ®iefe Söettberoerbe f)aben fic^ fo gut beiuä^rt, "üo^^ ber

SSerein el)ema(iger 9JtoIfercifi1)üIer fid) cntf(f)lo^, üon fic^ au§ auc^

foliije SBettberaerbe ju üeranftalten, um aucf) frühem Slbfoloenten

begiD. feinen altern S5erein§mitgliebern (Gelegenheit jur ^Beteiligung

5U bieten.

3m S3erid^t§ia^rc ift mm burd^ \i^^ neue ^Reglement ber 9)lolferei=

fd^ule ein roeiterer 3lu§bau ber ^rei§aufgabe ermöglicht roorben, inbem

nun ehemalige 3Rolfereifd)üler, bie al§ ^äfer ober 93i triebSleiter einer

93iolferei tätig finb, fic^ gur ©rmerbung einer befonbercn, oon ber

5luffi(f)t§bel3örbe in SSerbinbung mit ber ©ireftion i"er ßanbroirtfdiaft

gu oerlei^enben 9lu55eicl)nung anmelben föttnen. Sofern fic^ bie neue

©inridjtung bemä^rt, fann bamit eine Ueberleitung jur allgemeinen

^äfereiprämiierung ongeftrebt merbeu; ferner roirb bamit erreirf)t, ba^

aucf) bie ^äfereigenoffenfc^aften beim 2}cr!aufe ber W\\6) ober bei

Slnfteltimg eineS 2o^nfäfer§ mefir unb me^r auf ^erfonal mit ge*

poriger <5d)ulung im göct)^ 5öebacl)t nehmen.

S)ie (Einzelheiten über biefe ^äferei- unb SJlolfereiprämiierung

finben fid^ in bem im Sln^ange jum 2lbbrucE gebrad)ten 35orfcf)riften.
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©tefe Snftitute erhielten ben üblid^en '^nwad)§.

©pegteK mö(f)ten mir ^ter ^md ©efc^enfe enüä^nen, bie im§ im

Saufe be§ 3a^re§ gugeroenbet rourben, nämlic^ burcf) ^errn ß f) r. 9Jl o fe r

,

3JloIfcret6eft^er in S5ern, eifern aliger 23etneb§leiter ber 9KoIfereis

fc^ule: ©inen de Laval-3Jlilc^feparator äRobeH 1882, für ^raftbetcieb.

@§ ift bie§ ein ©tücE, haä fel)r gut jur Sttuftration ber nad^ unb

nac^ erfolgten SSeröoEfomnung ber 9JliIc§entrQ^mung§mQf(f)inen bient.

S5on ^rau SBitrae ©tre(feifen=2:;eict) in 33ern erf)ielten rair

30 SJänbe gad^literatur au§ bem Slac^taffe be§ früheren S)ireftor§ ber

9Jlolfereifd)uIe, %. ©trecJeifen.

Seiben ©penbern fei hiermit ber l^erälid^fte S)an! au§gefprod§en.

F. i^knt^0ntn^

S)ie $auptej!urfion be§ ©ommerfemefterg fül^rte in§ 33erner

Dberlanb, über bie ©emmi nad) bem SBattiS unb auf bem 9iü(fmege

nad) ber SJlolfereifc^uIe SJloubon. 3m ^interfemefter befuc^ten mir

gemeinfam bie Laiteries reunies in ®enf, bie ©tabt ßaufanne, bie

6(^ofoIobefabriE (EaiHer in 23roc, bie 3JloIferei S3utte unb bie lanb*

roirtfd)aftlid)e ©(f)ule unb ba§ (SlefriäitätSroerl ipauterioe in einer

gmeitägigen Sjfurfion.

gür bie freunblic^e Slufna^me, bie mir überall fanben, fagen

mir aud^ an biefer ©teile beften S)aiiE.

S)iefe 2;ätigfeit ftanb jumeift im ^eic^en ber 2anbe§au§fteIIung

unb be§ internationalen mild)mlrtfc^aftliii)en ^ongreffe§. ®er 23erid)ts

erftatter f)at an erfterer mitäurairfen al§> S^igepräfibent ber ©ruppe

9KiIc^roirtfd)aft, an le^terem al§ Spräfibent be§ Drganifation§fomitee§.

^err Dr. S^oeftter mar Drganifator be§ 23utterroettberoerbe§ ber e^e*

maligen SJtoIfereifc^üIer.

S^ebftbem brachte bie ©rteilung oon 2lu§fünften jeber 5lrt, bie

3Sornaf)me oon ©jpertifen unb S^onfultationen mieber ein ooll gerüttelt

9Jla^ oon 5lrbeit. S)ie im D^eglement un§ eingeräumten ^erientage

l^aben mir be§()alb auf möglic^ermeife nocf) fommenbe ruhigere 3ßiten

oerfc^oben.
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II. mu^rvivi^c^afm^^ Vcvfn^^- md

S)te intl(^tütrt[(^aftlt(^en SSerfuc^e raurben, rate 6i§!^er, emerfeit§

im praftifc^en S?äferei= unb SHoIferetbetriebe, anberfeitS im djemifc^en

unb bafterioIogi[(^en ßaboratorium ber 93toIferei[c^ule ausgeführt.

Sie prafttfdjen SSerfuc^e erftrecEten fic£), in gortfe^ung ber

bisherigen Beftrebungen, ^auptfäd£)Ii(^ auf bie ßrgrünbung ber f^aftoren,

meldte bie 25etriebSfid)erl3eit in ber S?äferei bebingen. 3m S3ertc^t§s

ja^re raar befonberS bie Sabbereitung ©egenftnnb meiterer S^erfuc^e.

@§ mürbe burd) ben regelmäßigen ©ebrauc^ ber oon «Steinegger

& §0^1 eingeführten ©äuremifdE)ung, bie je^t „S^afol'' genannt rairb^

feftgufteHen gefu(i)t oh bie[e§ SWittel unter ben Bebingungen unfere§

^öfereibetrtebeS oorteil^aft fei.

®er im Slbfctinitt b bargelegte günftigeStuSfoH unfereS ©ommer#
muIc^enS l)at gegeigt, baß bie§ ber ^aH mar. 2^ übrigen ^aben

aucE) biefe SSerfuc^e gegeigt, baß tro^ aEem bie ßabbereitung nie

nac^ ©i^ablone betrieben raerben fann, fonbern obfolut ben S3etrieb§*

oer^ättniffen in jebem einzelnen ^alle angepoßt roerben muß. 2öir

möd)ten beS^alb unfere bisherigen 35erfuii)e unb (Srfal^rungen in nac^*

folgenber, für bie praftifd)en ^äfer beftimmten llebcrficE)t befannt

geben.

a. §ur ^va^c bct €abbctcitxm^.
S3on 8t. 5p et er, ®ire!tor.

91ac^ bem je^igen ©tanbe ber ®ärung§ted)nif barf als auS;

gemacht gelten, ha^ beim ©mmentfialerfäfe, fomo^l raie bei ben meiften

anbern ^äfeforteu, bie ©ärungSuorgänge, meldje fic^ in ben erften

©tunben nac^ bem SluSgie^en beS S^äfeS auS bem ^effel abfpielen,

grunblegenb finb für ben Qualitätsausfall, ©elingt eS unS, biefe

erfte ©ärung gu einer normalen 9Jlilc^fäuregärung gu geftalten, mit

3luSf(f)luß ober ^urüd^altung \oldjtt Fermente ober Batterien, bie

ben 93Iilc^5ucfer unter 23ilbung oon @afen unb fonftigen, ber guten

9)lilc^fäuregärung nicl)t eigenen ^^^fß^itngSprobuften abbauen, fo ift
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iia§> Spiel geiDonnen. 9Sa§ nac^E)er piqt, gehört — normale S3e=

^anblung be§ ^äfe§ üornuSgefe^t — ^u ben SelbftDerftnnblidjfetten.

5)iefe erfte ©ärung be§ S^äfe^ ift nun in§be[onbere oon äiDeigaf*

toren abf)ängig:

33 om ©ärjuftanb ber 3)HIc^. 9Bir lüotTen unter ©ärjus

ftanb bie (Sefnmt^eit ber gaftoren üerftanben tüiffen, bie für bic roeitere

(SnttüicEtung von ®ärimg§Dorgängen uon 23ebeutung finb, alfo ber

ßuftanb ber Wüd) aU 9Mf)rboben für 2)lifroorgam§men, ber ©e^alt

an Fermenten unb Snjijmen, foiüie bie 9(rt, ^ai)l nnb 2eben§fraft

ber in ber Wdd} enthaltenen 93^ifroorgani§men.

2ll§ jiüeiter, minbeften§ gleidjiüertiger ^oftor mu^ ber ©är*

5U ftanb be§ oerroen beten ^äfereilabe§ be5ei(^net tüerben.

Sluf ©runb be§ je^igen £tanbe§ ber f^orfc^ung mii^ bie 9ioIIe

be§ Qaht§ al§ minbeften§ fo bcbeutenb aufgefaßt raerben lüie bie ber

3KiIcf), unb jroar fc^on au§ bem ©runbe, roeil rair e§ in ber ßanb

^aben, ben ©ärjuftanb be§ Qahc^ gut gu regeln, md^renb bie§ ^tn=

fid)tlic^ ber 3JIM) feine§roeg§ ber galt ift. Sie Stnpaffung be§ 2abt§

an bie 3ur SSerfügung ftct^enbe Wiid) ift Hauptaufgabe be§ auf

roiffenfdjaftlidjer ©runbtagc arbeitenben ^äfer§.

1. 2)er (Sär3wftan6 6ct tKäfcrcimilc^.

(Sie ßäfereitaugttcfifeit ber Wiid).)

3lUö praftifc^cn ©rünben läfet fic^ ber ©ärjuftanb ber Wild)

ntdjt oor jeber gabrifation genau ermitteln; mir finb be§t)alb barauf

angeraiefen, in biefer ^Bejie^ung uorbeugenbe SJlaBregeln ju treffen

burcf) Slufftellung oon 23orfd)riften über Fütterung, 9)iilc^geroinnung

unb 931i(d)be^anblung unb fönnen bann bie erjielte Cualität ber

WViid) nur bis ^u einem gemiflen ®rabe meiter beeinftuffen. 511» befte

praftifd)e S?üntroIIe f)at fid) befanntüd) bie ©ärprobe beraä^rt, bie

bei üerftänbiger 5(nmenbung unb mit (Srgänjung burc^ bie Sinnen^

probe ein burdjauS genügenbe§ Urteil über bie l!äfercitauglid)feit

ber SOiildj ermöglicht. 93Hldjproben, bie in ber ©ärprobc mäl)renb

12 Stunben ftüffig bleiben unb nad)^er burdj SJiildjfäuregärung

gatlerartig gerinnen, meifen auf 93lildj mit guter (Gäranlage für bie

ßiinnentfjaleifäferei f)in.

2Bir ^aben bicöbc5Üglid) in unferm 5^etricbc folgcnbe Xatfac^en

burd) bie 9Jhld)fontro[le nad)gemiefen:

Sie meiften gallertartig gerinnenbcn ^Proben erljalten mir in

ben ajfonaten SJJai biö September. 3lud) bie Sfeffelmildj gerinnt

2
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tDötjrenb bte[er Q^xt metften§ fe^r jif)Dn gallertartig. 3n biefer Qtxt

ift ha§: S?ä[en bei un§ roeitaug am ftcf)er[ten trä^renb be§ ganzen

3a^reg. S)ie 9Jiilc^ bietet fe^r roenig ©efa^r unb !ann felbft mit

einem nic^t gang einmanbfreien Sab auf einen normalen S^äfe tjer*

arbeitet werben. ®egen ben ^erb[t tritt bie ©erinuung ber Wild)

in ber ©ärprobe fpäter ein, bie 9lu§[(^eibung rairb bei monc^en

groben mef)r giegerig unb oereingelt treten gebläf)te @ärprobemildt)en

auf. 3w biefer !ßt\t ift bie 9)ti((^ bann ftärfer gu $]Sre^lerfäfe oer^

anlagt, unb nur ein mit allem Staffinement ^ergefteEteS Qah üermag

noc^ eine normale ©ärung im ^äfe ju oeranlaffen. 33efonbere

©c^roierigfeiten bietet unfere Wild) feit ^o^^^en im S5orrointer. S)a

treten folgenbe ungünftige OJlomente gufammen:

1. Slltmelfigfein oieter ^ü^e.

2. 9Jleift rei(f)Iid§e ^erroenbung oon Kraftfutter, befonberS oon

<Sefamfu(f)en unb 9ioggenfc^rot.

3. Ungenügenbe 9teifung ber Wild). ®ie Wild) l)at gu biefer 3ett

eine bemerfen§roerte 2Biberftanb§fät)igfeit gegen 3^eränberung;

e§ fommt üor, ba^ felbft nac^ 24 ©tunben noc^ feine ©erinnung

in ber ©ärprobe eingetreten ift. S)a nun hod) in einer normalen

S^äfereimilc^ bie 9}li[(^f äuregärung \xd) gur rec£)ten 3^it

entroicfeln follte, mag bie§ mit ein ®runb fein, me§£)alb bei

un§ bie Käferei im S5orrointer befonbere ©c^mierigfeiten bietet.

®ie unter 3 ermähnte Satfad3e mag einen Sln^altgpunft bieten,

me§t)alb in ben l^äfereien, bie oorgebroctjene SJloIfe an bie Lieferanten

jurücfgeben, bie äöinterfäferei roeniger ©c^rcierigfeiten bietet. ®ie

oorgebrocf)ene 93loIfe enthält ttmaS SJtilc^fäure unb and) ßangftäbc^en,

bie burc^ ^nfeftion ber 50litc^tran§portgefä^e mal)rfcf)einlic^ einen

günftigeren ©är^uftanb ber nac^^er eingelieferten Wild) herbeiführen

fönnen.

2. Das tKäfcrcitab als ^ciriebsfaEtot.

S)ie ©igenfi^aften eine§ guten S?äfereilabe§. Stiele

Käfer fdjmören auf ha§ gute 3lu§fef)en be§ Käfereilabe§ unb auf ben

@ef(f)ma(f unb eoentueE ben ©äuregrab beSfelben. Unfere beftimmten

unb lange fortgefe^ten 25erfucf)e f)aben jeboc^ ergeben, ha^ mon \xd)

beim SSerlaffen auf bie ©innenprobe auc^ Säufcf)ungen Eingeben fann.

@ntfc£)eibenb für bie ^itoerläffigfeit be§ ßabeS ift nur bie

©ärprobe ber gelabten Keffimilc^. 3Benn ba§ KäSc^en nac§

12 unb nad) 24 ©tunben \d)ön äufammengejogen unb mö^ig gelocht
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tft, fo ^at ber entfprec^cnbe S?ä|e mit großer 2Baf)r[c^einIic^!eit

bie normale ©äranlagc. 2Benn bagegen bn§ S?ä§(f)en f(i)on nad)

12 ©tunben gafig fjeraufgetcieben roirb, fo ift fa]'t mit <Sic^erf)eit

ein 5ßrefelerfäfe ju erroarten. 2;ritt bog SIäf)en be§ Eäsc^ert§ erft in

ber Qtit üon 12 bi§ 24 ©tunben ein, fo fann an manrfjen Drten

no(^ ein normaler S?ä[e entftef)en. Sei un§ gibt e§ in biefem ^alle

im Sommer noc^ einen normalen ^ä[e, im SBinter bagegen einen

^äfe mit gu frühem Sod)onfa^, mitunter auc^ einen ^;|5re^Ier. 3Bir

l^aben fcf)on raieber^olt betont, ha')^ ha§> GinfleHen ber ungelabten

xmb ber gelabten 5?effimilc§ in bie ©ärprobe bem ^äfer raeitau§ ha^

be[te Urteil über ben ©äräuftanb ber SOlitc^, foraot)l raie be§ 2übe§

ermöglid)t unb if)m einjig [agen fann, roo er ben ^ebel anfe^en mu^,

um einer 25etrieb§ftörung ju begegnen.

9Bie fann ha^ Qab am [id)erften bläf)uugc^frei ge =

f)alten roerben? S)urc^ StuSmaf)! guter Sab m agen. @§

gibt ßabmagen, bie abfolut nicf)t imftanbe jinb, ein normale^ Sab

3U geben, bie foroo^I mit 9teinfulturen al§ mit Gafol ein Slät^Iab

geben. 3m allgemeinen ^at [id) bie Slufarbeitung ber ßabmagen in

fogcnannte ßabfugelu bei un§ fe^r gut bemä^rt. 25orau§[e^ung ift

jebod) bie ä^ermenbung oon nur guten 2Ragen, haS' einfeuchten mit

flar gefc^iebener SRolfe unb ba§ gute Srocfnen ber Sabfugeln, foioie

QUti) ha§> längere Sagern berfelben an einem trocfenen, mä^ig roarmen

Drte. S)ie Sabfugeln foHten nicf)t oor 4 2Bocf)en nac^ ber ^erfteHung

oermenbet merben.

©inen SeroeiS, raie feucEit geraorbene Sabfugeln ein 23lä^tab

ergeben, ^aben roir in unbeabfic^tigter 3Keife in ber laufenben

gabrifationSperiobe erbradjt. 6oraol)l 9teinfulturen, genau nad) i^or^

fc^rift angeroenbet, aU aud) Gafol gaben mit feuc^tgeroorbenen S^ugeln

ein Slä^lab. S)ie ^äfe roaren ^re^ler. 3» Ermanglung eine§

anberen SabeS mürbe bann Derfud)§raeife Sabpuloer genommen, mit

unb of)ne 3"9^&^ ^"^'^ faurer 9}lolfe. S)er S^äfe ot)ne Begäbe oon

faurer äRolfe oerljielt fidj nic^t befriebigenb.

äJlit ber Bugabe faurer 9Jiclfe f)atte e§ folgenbe SemanbtniS:

^ir Ijatten beobachtet, ba^ bie 9Jlolfe, bie mir nad) bem 3entrifugieren

in einen großen 23el)älter leiten unb bort burdj Einleiten oon Sampf

auf 80 •^ C. er^i^en, ettooS fauer geraorben mar. Sie mar flar aue^s

gefd)ieben unb §atte einen rein fauren ®efd)mncE. Sie befa^ noc^

eine 2^emperatur oon circa 50" C. 23on biefcr ^Jolfe naljmen mir

1,5 Siter gur SSermifctjung mit bem Sabpuloer. Unb fielje ha: mit



— 20 —

6i(i)er]^eit ein normales ^ägi^en in ber ©ärprobe unb oollftänbig

normales SSer£)aIten be§ S^äfe§ auf ber treffe. SBieberaufna^me ber

SSerroenbung ber oerbädjtigen 2ab!ugeln ^atte 9tücffaII gur f^olge,

roeS^alb bie ßabfugetn bann er[t roieber oerraenbet lüurben, nacfjbem

man fie gef)örig getrocEnet unb raeiter gelagert ^atte. S)iefer 3Serfud)

raeift un§ oieHeid^t ben 3Beg, tote man burd) bie auSlejenbe äBirfung

f)ö^erer Temperaturen eine Sauermotfe geroinnen fann, bie fic^ al§

D^einfultur ^ur SSerroenbung mit Sabpuloer in ber @mmentt3aler=

fäferei eignen fönnte.

S)ie ^(u§roa^l guten 2abmagenmaterial§ unb bie ricE)tige, peinlii^ft

forgfättige 9lufberoafjrung be§[elben ift fomit einftroeiten bie ©rimb^

bebingung für gute Sabbereitung. 9Jian fontrolliere nictjt nur mit

ben ©innen, fonbern immer burd^ bie ^effimitc^gärprobe.

S)ie 2;;emperatur be§ ßabanfatjeS. Sie Temperatur oon

30—31 ° C. t^ot fic^ bei un§ al§ bie geeignetfte erroiefen jur ®c*

rainnung eineg gärungöfic^eren S!äfereita6e§. 3Bir befinben un§

bamit in Uebereinftimmung mit ben roiffcnfcfjafttidjen 2trbeiten ber

ßabsStutoren, oon f^reubenreic^, 3enfen, 33urri, 3:£)öni unb ^ürfteiner.

S)ie3Sermenbungt)on9tctnfuIturen unb oonSäure^
gemifc^ nad) Dr. ©teinegger (ßafol). hierüber befi^en mir

25ergleic^§material au§ bem praftifd)en ®ebraud)e über einen l^e'iU

räum oon runb 4 ^^^fli^^n.

3n ben Sauren 1911 unb 1912fonnten mir mitSafoI mit größerer

©ii^erljeit ein normales 2ah geminnen a(S mit ben Sfleinfulturen.

3Iud) ift ba§ im ©ommer 1912 faft au§fd)lie^lic^ mit (£afoIIab

fabrizierte ^Jiuldjen in jeber Se^iefiung fe^r gut auSgefaUcn. 2öie

fd)on ermähnt, lie^ fid) aber jeroeilS im S^orrointer roeber mit SafoIIab

nod) mit Oteinfulturlab genügenb gegen ben gu reid)Iic^en ßodjanfa^

ber S^öfe anfämpfen.

äöir fiaben inbeffen gelernt, bie 9fleinfulturen in beftimmten fällen

bem Gofol norjuäie^en. S)ie 9teinfulturen finb bei un§ unentbet)rlid^,

roenn ©efa^r beftefjt, ha\i bie ,33Iäf)ung§erreger trolj Slnroenbung oon

Safot im Sab£)afcu roeitergefc^Ieppt roerben. 3n biefem ^alle ift ha§

grünblic^e SluSbämpfm ber 2abt)afen unb ber 2lnfa^ einer neuen

Kultur fef^r gu empfef)len.

9Jlan mirb [}ier bie grage anfdjtiefjen, ja roarum benn ni(^t

ftänbig bie 9icinfulturen nerroenben, roenn man mit benfetben eine

entgleifte ßabgärung roieber normalifteren fann? ßeiber fönnen mir,

roie fo Diele anbere S^äfer, auf bicfe grage nur unbeftimmte 2Iu§=
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fünft geben. 2Btr fönnen nur [agen, bofe auf @runb unserer ©r^

fo^rungen in ben 3af)ren 1910 unb 1911 bie 9teinfulturen ni(f)t fo

regelmäßig einen fcf)önen unb gteidfimäßig gärenben ^n[e ergeben

^aben, wz^i^aib mir un§ nidjt ent[d)IieBen fonnten, ben regelmäßigen

©ebraud) ber ateinfulturcn fortgufe^en. S§ mag ba^ingeftellt bleiben,

ob bie fünftlid) ge^üdjteten S^ulturen eine meii)fetnbe Seben§frn|t

geigen ober ob ber oerfdjiebene ^telfegrab ber Kulturen ober anbere

SJZomente eine Stolle fpielten. (S^ fei ^ier nur auf ein 2lnalogon

in ben anbern ®ärung§gemerben (Srauerei, S3rennerei, S3utterfabris

fation) l^ingeroiefen. Sicfe benü^en bie Sleinfultur aud^ nur al§

3lu§gang§material unb oermenben bie erfte 23ermel)rung berfelben

meift nic^t für ben ©ebrauc^. S)afür forgen fie aber peinlid)ft für

bie 2öeiter5Üd)tung einer in ben Setrieb „eingelcbten" S^ultur unb

trachten, il)re ßebensfraft unb ®üte möglid)ft lange gu erljalten.

Sie Erfahrungen in unferem Setriebe ftimmen alfo ooltftänbig

mit ber oon ^rofeffor Dr. Surri aufgcfteHten S^efe überein, monac^

bie Steinfulturfrage in ber ^äferci erft bann al§ gelöft betrad)tet

raerben fann, roenn e§ möglid) mirb, eine burd) ben S^äfer felbft

oerme^rbare Sieinfultur ju erzeugen, bie gufommen mit ßabpuloer

oerroenbet roerben fann. Si§ ba^in mirb ber ^äfer im ^iublid ouf

bie 9tefultate ber gorfdjung faum nac^ einem Stejept oerfa^ren fönnen.

dlnt bie ftänbige eigene Beobachtung unb (Srfabrung ermöglicht if)m,

bie neuen ^ülf§mittel gur Sid)erung ber ßabbereitung feinem Setriebe

angupaffen unb ba§ für if)n paffenbfte Serfat)ren 3U ergrünben.

Siele Eäfer §gben ben ©runbgebanfen ber S^äfebafteriologie er=

faßt unb finb in ber Sage, mit innerem Serftänbni§ bie ©ärung ber

Wild} unb be§ 2ahe§ ju leiten unb ju beurteilen. (S§ ift ein ©enuß,

mit folc^en Käfern über il3re Seobaif)tungen unb @rfal)rungcu ju

fpred)en. Gin nod) t)öf)erer ©enuß ift bann aber aud) il)r fict)ere§

3Rulcl)en ju fe^en, oon bem ein ßaib au§fief)t roie ber anbere. Sei

folc^en Släfern bauern bie Setrieb§ftörungen jemeilS nur einen Xag.

Stnberfeit§ muß man mit Sebauern bie Unmiffenf)eit mand)er anberer

Ääfer fonftatieren, bie in ber 2abbereitung nocf) nichts al§ bie alte

©d)ablone fennen unb fie leiber uneraft genug anmenben. 3Bir muffen

be§^alb an ben93iolfereifd)ulen unb Serfuc^öanftalten alle» aufmenben,

um bie f^rage ber 3iifanimenpaffung oon 2)Uld) unb 2ah in praftifcl)

braucl)barcm Sinne ju löfen unb ben angel)enben Käfern rid)tige ®runb#

begriffe ber 2)Ulc^=, 2ab= unb ^äfebafteriologie ju Icljren.
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b. Scitic^Ecit bcv tabovaiovicn.
«Bon Dr. (S. ^oeftler.

9lud) im 23ertrf)t§iaf)re tüurben bie üblichen S3etrteb§fontroIIen

gefül^rt. golgenbe %aheUc gibt 5luf[(f)lu^ über ben mittleren ©e^alt

tmferer öieferantenmitcf).

Jtlonat 3aljr

Jiäfcreimilc^ SoUifofctt ^täfercimilc^ itloosfccftorf

©peäif.

(SetDic^t

Bei

15" C.

gett=

geöalt

o/o

fuBftana

o/o

gettfreie

2;rocfen=

fuBftanä
o/o

©pejif.

©eluicöt

Bei

15 C.

5ett=

ge^nlt

o/o

fuBftanä

o/o

gcttfreie

2:rodEen=

fuBftanä
o/o

Sanuar . 1912 31,5 3,73 12,61 8,88 31,5 3,76 12,65 8,89

gebruar . 1912 31,8 3,61 12,54 8,93 31,3 3,37 12,13 8,76

gjtärä . . 1912 31,2 3,39 12,13 8,74 31,4 3,54 12,36 8,82

Slprtl . . 1912 — — — — — — — —
gjtot. . . 1912 32,7 3,51 12,65 9,14 32,4 3,46 12,52 9,06

3unt . . 1912 32,4 3,68 12,78 9,10 32,0 3,51 12,48 8,97

Suli. . . 1912 32,2 3,83 12,91 9,08 31,7 3,82 12,77 8,95

Sluguft . . 1912 32,1 3,97 13,05 9,08 31,5 3,82 12,72 8,90

©eptember 1912 31,7 4,08 13,08 9,00 31,9 3,77 12,76 8,99

Dftober . 1912 32,3 4,29 13,49 9,20 31,9 4,03 13,07 9,04

Slooembet. 1912 32,1 4,31 13,46 9,15 31,5 4,08 13,03 8,95

SeäemBer . 1912 31,6 4,13 13,12 8,99 31,6 3,93 12,88 8,95

Jahrcsdurch
(o^ne 2tpi

chnitt
ii)

32,0 3,86 12,89 90,3 31,7 3,74 12,67 8,93

©§ ergeben ft(^ im allgemeinen faft genau bie gleid)en 9}tittel=

galten rate in anberen 3a^rgängen.

5Iuc^ bie regelmäßige S3e[timmung ber äftefraftionSsoT^Ien

an ben eingelieferten ßieferantenmilt^en raurbe fortgefe^t. Surcf) biefe

neuen (Srgebniffe, bie rair ber ^ürje fialber bieSmal nic^t ooGftänbig

abbruden raollen, fjaben fic^ bie im legten ^a^reSberic^te gegebenen

©renj:; unb SRittelraerte bur(i)au§ beftätigt. 2Iuc^ l^at ficfi eine bort

au§gefpro(f)ene23ermutung al§ rid)tig erroiefen. S)ie 9lefraftion§äat)Ien

ber 5fflonate 3uli unb Sluguft 1911 finb auffaHenb niebrig, unb rair

glaubten bamal§ f(f)on, ha^ bie ^aupturjac^e in ber großen STroifen^eit

unb ben bamit oerbunbenen eigenartigen f^ütterung§oerl^äItniffen

liegen muffe. Seßeic^nenb für bie 9ticf)tigfeit biefer S5ermutung ift nun

bie 23eobac^tung, baß für bie genannten SOlonate 1912 fid^ e^er eine

Steigerung ber 9tefra!tion§3af)I ergab, raie folgenbe ^a^t^n beroeifen

mögen

:
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3uni 3uH Jlug. 1 Stpt. Oft. n«v. Dcj. 3rtn.

1911/12

1912/13

ZXXildj ^ollifofctt

1911/12

1912/13

39,67

39,59

39,04

39,54

38,87

39,52

39,09

39,60

39,10

39,50

39,23

39,74

39,40

39,57

39,44

39,83

39,36

39,71

39,42

39,41

39,65

39,30

39,09

39,10

39,42

39,03

38,87

38,90

38,87

39,29

S)ie[e 3ii^tßn finb fdEjorf üerglei(f)bar, ba jie je ben ®urd)fcf)mtt

Don über 50 Unterfuc^ungen barfteHen unb befanntUc^ biefe monat=

Iicf)en aJlittelgnfilen um nur tuentge .S^^Ji^^^ß^^ ©falenteile jc^ronnfen.

S)a bie ©(f)raanfungen ber 9flefraftion§3a^Ien faft au§fcf)(ie^(ici) ouf

ben ®eE)aIt ber äJtilc^ an Wiid^^ndev gu [e^en finb, fo mu^ nnge=:

nommen loerben, ha^ bie[er S3eftanbteil befonber§ ftarf beeinflußt

rourbe burc^ bie eigentümlid)en ä^eul)nltniffe be§> ©pätfommer§ 1911.

S)a§felbe ergibt fi(^ übrigens and) burc^ einen S5ergleic^ ber Qa^Un für

bie fettfreie Srocfenfu6ftan3 ber beiben3o|rgänge. (Sie'^eSeridit 1911.)

©eftü^t auf unfere 3af)Ireic^en Ilnterfuc£)ungen b'ürfen rair un§

üieUeic^t geftatten, folgenbe ©fata aufaufteilen

:

SJltfrfimttc^ 9Jtif(f)milc^ Don größerem

'^^^
Don rueniger al§ 5 l^üljen SSiefjftanb (me^r al§ 4 Mi)t)

Unter 37,5 geroäffert geiüäffert.

37,5—38,0 fet)rti)a^rf(f)einlic^getcäffert geiüäffert.

38,0—38,5 fe^r oerbäcf)ttg fe^r luafjrfcfieinliii) geiüäffert.

38,5—39,0 ettüaS uerbäc^tig fef)r oerbäc^tig.

39,0—39,5 fein befonberer @runb jur SSerbäd^tigung ber Wüd).

39,5—40,0 fein ®runb jur 3^erbäcf)tigung ber Wild).

40,0—41,0 feine nac^ioeiebare 3Säfferung mögtic^.

3m meitern ift natürlid) ju berü(ffid)tigen, baß üon 40 abtoärtS

feine 9ftefraftion§5af)l eine SBöfferung üoUftänbig au§fd)ließt, ba e0

9Jiild3proben gibt, bie unuerfälfd)t 3ftefraftion§5af)len von 41 unb barüber

oufrceifen. ^n biefen fällen mirb natürlidj bie SlefraftionSjaf)! hnxd)

fleine äöäfferungen, j. Ö. 3—5 Vo/ n«f 40—39,5 tjerabgefeljt, ma§ nad)

oben ftebenbem (Srf)ema feine 3?eranlaffung geben mürbe ßu irgenb*

raelc^er äserbäc^tigung. 2öie au§ unferen 3"^)^^" i)erüorget)t, barf



— 24 —

auä) bte ^a^xt^^eit nic^t au^er ad\t gelaffen trerben, tnbcm rrtr

33lonQt§burc^fc^mtte fanben, bie felbft für größere ©ammelmU(f)en

unter 39 gefunben raurben (Januar—SJlär^). S)a^ aud^ extrem ah^^

norme gütterung§üert)ältnifj'e bei ber 23eurteilung in Serücffidjtigung

gegogen raerben muffen, £)aben mir bereits oben crmäfint. ^ad) all

bcm ©efagten mirb man alfo auc^ bei ber ^Beurteilung ber SJtilcf)

nad} ber D^efraftionS^a^l ben Seijug ber ©taUprobe nii^t entbe£)ren

fönnen. 3Jtan barf, geftü^t auf bie nun oor^anbenen 3a§lrei(f)en @r=

gebniffe, eine S)ifferenä in ben 9lefra!tion§30^len sroifdjen «Staus unb

^äfereiprobe oon einem ©falenteil um fo mel^r oI§ S3eroei§ für eine

ftattgetjabte äöäfferung onfe^en, je größer ber betreffenbe S5ie^ftanb

unb je einmanbfreier bie 5]ßroben genommen lourben. Sieben ber

Beurteilung nacE) ber 3ftefraftion§5a§l finb natürUcf) nacf) raie oor

auc§ bie anberen Slnalgfenraerte, roic fettfreie S^rocfenfubftan^, f^ett?

geaalt, ©äuregrab 2C. ^eran^ußiefien. Unterfd)iebe oon 1,5 @!alen=

teilen unb me^r fönnen, menn nic^t gang befonbere 35er{)ättniffe

gmifc^en ^äferei= unb ©taüprobe liegen, al§ Bemei§ einer Söäfferung

oon 2—5 Vo gebeutet merben. S5ei*onber§ gute S)ienfte mirb bie res

fraftometrifc^e ä)UIc^unterfud)ung al§ ä^orprobe bei boppelter ^älf(i)ung

leiften, ha hierbei ni(f)t, raie e§ beim fpejififc^cn @eroic£)t ber f^all ift,

bie beiben ^älfcf)ungen gerabe in ber entgegengefe^ten S^iic^tung loirfen

(3Bäfferung erniebrigt, ©ntrafimung er^ö^t ha§ fpegififdje ©eiuic^t).

S)ur(^ eine ftattgetjobte Söäfferung loirb bie Sf^efraftionSjafit erniebrigt

unb bleibt erniebrigt, roenu and) nachträglich nod) eine (Sntra!)mung

ftattfinbet.

©in gleid)e§ S^er^alten jeigt übrigens auc^ ber @äuregrob,
tüeS!§aIb biefe Unterfucf)ung§met^obe befonberS megen if)rer einfad)en

S)urc^füf)rung al§ ä^orprobe für Soppelfälfc^ungen gute S)ienfte

leiften fann, aEerbing§ nur bann, raenn biefe Seftimmung genau,

b. f). nac^ ben S5orfcf)riften oon Soj^Iets^enfel, ausgeführt mirb.

Sie ßabfä^igfeit ber üerfc[)iebenen Sieferantenmilii) mürbe

ebenfalls roieber fortlaufenb geprüft, unb e§ f)aben \\d) Unterfc^iebe

oon 9—22 9)linuten ©erinnungSbauer ergeben. S)a§ für bie Prüfungen

oerroenbete ßabpuloer ^at and) bi§ ^eiite feinen 3Birfung§grab nid^t

nad^raei§bar eingebüßt. Um eine SBieberljoIung gu oermeiben, oer«

äic^ten mir bieSmal auf eine ooUftänbige äöiebergabe ber be^üglid^en

Qa^kn.

3m ferneren mürbe bie oon5]Srof.3ßnfen feinergeit oorgefcfelagene

©örrebuftafeprobe für längere 3eit fgftematifc^ burd^gefül^rt. S)abei
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irurben bie oon ber ^irma 23IouenfcIbt & Xroebe (^openfjogen) in

ben ^anbel gebrachten 9f{ebuftafe=XabIelten ücrtoenbet. S)ie[e Tabletten y

^aben ben ä^ortcil, ba^ bie 9Jieti)(enb(Qu(ö[iing ju jeber Qdt hnxd)

9tuf[ö[en einer Tablette in 2 dl SBaffer frifc^ ^ergeftellt unb bamit

in regelmäßiger ©tärfe uerrcenbet raerben fann. S)ie (Sntfärbiing§=:

feiten luaren 4—7 ©tunben (^erbfts unb Söintermilc^). ^araüels

oerfudje, bie mit unb o^ne 3"[Q^ ^on 33(aulö[ung (gur SJiilcf) in

©ärprobe) au§gefüf)rt mürben, ergaben micberum ha§ fcf)on frutjer

fonftatierte 9te[ultat, ba^ bie mit ^arbftoff uerfe^te ©ärprobe bie

btät^enben (Sigenfrfjaften ber Wiid] etroa§ me()r fieroortreten lie^.

S)er Unter[(f)ieb ift oIIerbing§ berart, ha'^ ein luefentlic^er Ginflu^

für bie Beurteilung ber ©ärproben ni(f)t ^u befürc£)ten i[t. 3n biejer

^orm ift bie (Särrebuftafeprobe roirf(id) praftifd), unb fie bürfte fic^

in ällolfereien unb S?onben§mi[(^iabrifen be[onber§ gur Qnt ber un*

faltbaren SJiitdjen (Jutterübergang, ©ommer) jur regelmäßigen

S)urcf)fiit)rung empfel)Ien.

33ün (£. 9JZorre§=^riebIanb (23ö5men) ift befanntlic^ in ber

legten 3cit bie fogenannte ^U^arolprobe eingeführt morben. S)ies

felbe fteEt eine ^Kombination ber eI)emo(igen 2lIfot)o(probe unb ber oon

(Sugling eingefuferten Slli^arinprobe bar. (Srftere ^robe raiH ben

@ärung§3uftanb, refp. ben 3uftanb be§ EäfeftoffeS bamit erprüfen,

al§ nac^ 3"fofe oon öSVoiS^n^ 5ltfo^ol gur SJtitd^ bie meljr ober

raeniger feinftodige 2lu§f(i)eibung be§ ^äfeftoffe§ bead)tet roirb.

S)iefe ^robe mürbe befonber§ oon teufet unb ^tujinger al§ Unis

oerfaImetl)obe jur (SntbedEung franfer unb bereite in ©ärung be*

griffener 93ZiIc^ empfot)(en. '^i)xet @infad)f3eit f^alber (glei(f)e Seile

Wiid) unb 3ttfol)ol mifc^en) ^at fie in S)eutfd)lanb eine geroiffe 3Serbrei=

tung gefunben. (Sugling l)at einen garbftoff, ta^ Sllijarin, benu^t, um
bie 9fieaftion§oerl)ältniffe ber 3)]il(i) unb il)rer ©alje burd) einen eins

fadien f^arbenum[d^lag fonftatieren 5U fonnen. 9)lorre§ t)at nun biefe

beiben ^^roben uereinigt, inbem auf feinen )l>orfd3tag oon ber ^irma

Dr. 9^. ©erbersßeipäig ein geeignete§ ©einifd) ber beiben oben ges

nannten S^eagengien (Sllijarin unb 9(lfobol) t)crgeftellt rourbe, ha§

nun unter bem Slamen SUijarol in ben ^anbel fommt. Sie 3)iorre§fd)c

^robe mirb nun folgcnbernmßen au§gefü()rt: ®leid)e Xeile 3)Zild)

unb Söfung merben miteinanber gemifdjt. Sie Beurteilung gefd)ief)t

nadj ben beiben oben angebeuteten ©efic^typunftcn, nämlid) na(^

ber 2lu§fc^cibung be§ ^äfeftoffeS, fomie nad) bem ^-arbenton ber

Wlild) nad) bem 2lhfd)en mit bem Sllijarol. 3Jlorre§ Ijat aud) eine
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f^-arbentafel f)ernu§geben laffen, ^irma Dr. dl. ©erber & So., bie er«

laubt, burc^ ^Bergletc^ ber garbennuatice bie oerroenbete 3)U[(f) auf

tfire feineren SfleoftionSoer^ällniffe gu beurteilen.

S)ie ^^robe ift auf jeben %aü jef^r einfad), üerbroud^t toenig

Wild} unb gibt rafc^ ein pofitioe§ Stefultot.

3Bir f)aben bie ^robe längere 3ß^t in unferem ßaboratorium

auf unfere ßieferantenmilc^, foroie bie ^effimilrf) angeroenbet unb

allerbing§ feine S^ariationen ermatten, raa§ bamit äufammen^ängen

mag, ha)^ lüir bie Unterfuc^ungen in ben Söintermonaten gcmad)t

i^aben, wo unfere Wild) nie berart eingeliefert loirb, ba^ bie 5)3robe

bereits ein abnorme^ 9tefultat gibt. SBir ^aben bie ^robe bann aucf)

in S^ergleic^ gebogen mit ber öaltbarfeitSprobe, inbem bie 9Jhl(^

frifc^, nac^ 12 unb nac^ 24 Stunben biefer ^robe unterroorfen mürbe.

Slbgefe^enoonfleinenUnregelmä^igfeiten^abenunferc
9iefultate bie eingaben auf ber oon 93torre§ ^erauSge*
gebenen Xabtllt beftätigt. G§ barf aber aucf) gefagt roerben,

ba^ bie 9^al)mprobe (^5robieren be§ nac^ 12 refp. 24 ©tunben auf*

gegogenen 9taf)me§) in oielen f^ällen nocf) empfinblic^er ift al§ bie

Stliäarolprobe. 3Bo im Sla^m frf)on ein beutlic^er ©efc^macJ nac^ foge*

nannter erfticfter Wdd) gu bemerfen mar, gab bie Sllißarolprobe feine

beutlic^e garbenreaftion. Slber aucE) umgefe^rte S^er^ältniffe famen

Dor, wo bie Sllijarölprobe empfinblicf)er mar al§ bie 9iat)mprobe.

Sluf jeben %aU oerbient bie ^robe noc^ roeiter auf i^re praftifc^e SSer*

menbbarfeit geprüft gu merben. 3Benn fid^ bie garblöfung genügenb

l)altbar ermeift, barf biefe fombinierte ^robe minbeften§ ben Slnfpruc^

ergeben, bie getnö^nlic^e 2llfo^oIprobe gu erfe^en, inbem fie burd^

ben ^arbenumfc^lag neben ber eigentlicfjen 9teaftion auc^ noc^ bie

feineren 9fteaftion§erfcl)einnngen E)ert)or()ebt. 2luc^ neben ber 9}äl(f)s

fäuregärung ift bie fäfige ©ärung burd) einen befonberen garbenton

angezeigt. Sin enbgültige§ Urteil möchten mir un§ juräeit über bie

S3raud)barfeit ber ^robe für bie praftifc^e 93ttlc^prüfung in ^äfereien

nic^t erlauben. %üt ben ^JHtc^^anbel, foroie für alle (Gelegenheiten,

roo ber grifdjejuftanb ber 9Jhld) bie Hauptrolle fpielt, bürfte fie fd)on

megen i^rer Sinfadj^eit unb ©mpfinblic^feit mit S5orteil angeraenbet

merben.

©eftü^t auf auffällige S^atalaf egal)len, beobachtet an

ßieferantenmilc:^, mürben in einigen gälten ©inselproben bei ben

betreffenben Äüljen erhoben unb jene möglidjft üoUftänbig unterfucj^t.

5luf biefe SBeife follte feftgefteCt merben, melcf)e ber angemenbeten
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Unterfud3ung§met^oben am beutUc^ften Die betreffenbe ?lb =

normität anzeigte. S)a bie 3lnalg[en jiemlicE) Doßftnnbtge jinb unb

auf biefe 3Betfe fid) geroiffe Söecfjfelbeäief^ungen unter ben üer[(^iebenen

3te[uItQten ergeben, führen roir einige 33eifpiele üoII[tänbig an.

Fall I. mildi von Oicferant A.

§ot ^oije ^atatafegaf)!. ®ie narf)träglict) üorgenommene Unter*

fuc^ung ber (Sinjelproben ergab folgenbeg:

tufj 9h-. 6

©pegififdfieS (Bzxoidjt bei

15" C
gettgefiatt »/„

gcttfrcie S^rodenmafte %
©öurcgrab

S?ata(a[e3a^i:

ßabproBe (@ertnnung§=

bauer, SJlinuten) . . .

Seufojtjtensaf)! ....
9tefraftiön§3a^Ibe§ ©|ror=

falsiumferumS . . .

32,7

3,6

9,1

29,4

4,0

8,4

5,6

5,0
!

72,0

32,2

3,8

9,1

8.4

34,3

4,2

9,7

8,2

13,0 40,0

0,2 o,y

39,4 i 36,0

7,0 i 15,0

13,7

0,2

10,0

0,2

40,6 40,8

34,2

4,2

9,6

8,6

6,0

12,7

0,2

40,8

30,0

3,5

8,5

8,8

5,0

15,2

0,2

38,7

32,1

4,6

8,0

7,1

28,0

18,5

0,3

39,4

33,0

3,7

9,2

7,2

20,0

34,5

3,3

8,6

8,6

6,0

11.7 12,2

0,2
j

0,1

40.8
I

41,3

(S§ ergibt fid^ ^ierau§ beutlid), ha^ bie Urfadje ber f)o^en ^atalafe=

ga^I bei ^u^ 2 ju jucken raar, bie 3U jener Qdt ftarf „altmild)enb"

roor, iebodt) ni(^t§ oon einer (Srfranfung be§ (Suter§ finben lie^.

fall II. mildi von Oieferant B.

®ie lXnterfu(^ung ber ©ingelproben ergab folgenbe§ 9tefultat:

l^ufj j)Jr. 1 2

Spe3ififc^e§ ©eraic^t bei 15" C
gettgeljolt %
gettfreic SrocEenmoffe %
©öuregrab

Qabpxoht (@crinnung§baucr, SJiinutcn) ,

tatalafeäafjt

ßeufojijtenäofjl

9tefraftion§äaf)I be§ ßf)Iotfatäiumferum§

31,2

4,6

9,02

8,2

12,25

7,0

Spur

38,4

31,6

3,2

8,77

7,6

19,0

52,0

0,3

88,0

31,4

3,5

8,79

6,5

24,0

78,0

2,1

39,5

3lurf) ^ier ^at Stu^ 3 o^ne ^^^ßift't bie bof)e S^atalafeja^t ber

9)^i[c^mitd) bebingt. Sluffaüenb i[t, ha^ bie 9JH(ii) uon ^^ul) 2 mit

einer üer^ältniSmä^ig f)ü()en S^atalafcjat)! in ben anberen 2tnali}[en=

roerten burd)au§ normal er[d)eint.
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@§ mag noä) ^ecoorgefioBen werben, ha^ \omof)l bte 9JliId§ oon

^u^ 91r. 2 in f^all I nl§ auc^ biejenige oon ^ui) 9ir. 3 in %aU II

beutltd^ „rä^[aläig" fc^medte.

Wit ben folgenben Unterfuc^ungen foEte nun ber umgefe^rte

2B'eg eingejc^Iogen roerben, b. li. e§ foHten burd) eine ©tallinfpeftion

biejenigen Slü^e fonftatiert raecben, bte beim ^robemelfen „rä^falsige"

Mi[(^ lieferten, unb bann mürbe ba§ gefamte ©emelE ber betreffenben

^ütje für fic^ aufgefangen unb genauer unterfudjt. 2luf biefe SSeife

foEte if)auptfäd)lic^ feftgeftellt werben, meldjen ©influ^ bie „rä^s

faltig" befunbene 3JliIc^ eine§ ä^iertel§ auf bie ^uffitnmen*

fe^ung be§ ®efamtgeme[fe§ '^at

3u biefem Qwede mürben bei einer ©toEinfpeftion ber beiben

S!äfereigefeEf(i)aften A. unb B. bie S^ü£)e mit „rä^fal^iger" 9JtiId^

numeriert; am barauffolgenben Soge mürben bann oon biefen

Bezeichneten S^ü^en aii§ 6 refp. 5 oerfc^iebenen ©täEen (Sin^elproben

er£)oben unb genauer unterfudjt. ^ier folgen bie äftefultate:

an eine 5iaKtnfj)e6Hon am 14. ^ebruat? 1912.

Käfereigefelirdiaft A.

J5-

5

Hrt^ms

O 05.

5 ^ «1 i-2 uLC- 1« Q i~i »c Bemectuitgen
u s *^ « -** r ? « yroBc J5£ s ^

5
^ <5i "^1

«
<9»

10 2 3,6 32,51 9,1 39,8 5,0 IIV4 7,7

2 4 4,5 31,5 9,03 39,0 8,5 13'/4 6,9

10 5 3,45 33,1 9,23 39,85 8,1 13V, 8,0

5 2* 3,9 32,6 9,18 40,7 14,0 16'/., 6,8

5 1* 3,12 33,3 9,21 41,0 3,0 öV. 9,0 ®igeittiimli($ 8vüit=

licöe gnrBe
5 1* 3,1 31,5 8,77 38,7 41,0 32V, 6,1

6 1 4,9 33,2 9,54 39,0 16,0 9 7,6

1 7* 4,1 33,0 9,32 — fniiliger ®e=
fcömadC

23,0 16 7,2

1 10* 3,1 31,2 8,69 40,5 15,0 16 6,4

1 11* 3,5 — — 39,8 4,0 13V, 6,6

1 2* 6,5 33,4 — 38,7
Bitter

91,0 14V4
—

3 2 3,76 31,0 8,47 37,6 38,0 26 6,9

3 7 3,72 35,5 9,86 37,8 13,0 13 7,4

3 10 3,9 32,5 9,61 37,1 fc6tt)ac8.

Bitter
55,0 22«/, 5,5

*
aSerfce iebene ©tätte b eg glei djcit Sie cvoiiten.
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KäfereigeFellfdiaft B.

trt ^

JS-

5

KatjittJ 9 -^

9
u

«• « «1 s 's

2* "^

1" yrobc 5 -
Semerfungen

**

s
1 1 o

u
t9

«
^^

23 — 4,09 34,0 9,56 38,8 13,0 24'/, 6,2

14 — 3,45 30,0 8,46 38,55 12,0 16'/. 6,4 1

16 3 4,31 33,2 9,41 40,6
Dittcrfnucv

15,0 14 6,6

16 5 5,1 30,0 8,77 37,75 29,0 20'/, 6,1

1 5 3,7 31,0 8,75 39,2 17,0 16 7,0

1 7 3,8 33,0 9,26 39,8 31,0 15'/, 7,0

13 3 3,02 32,1 8,89 39,6 38,0 127, —
13 8 3,05 32,0 8,96 37,9 53,0 niefit

lafifäljiij
6,8

13 11 3,1 31,0 8,64 38,6 30,0 1574 7,0

2lu§ biefeii ^0^3^^^^ O^fjt mit aller Seutlic^feit (jeruor, ba^
Säuregrab unb ^atalafesaf)! nidjt immm er parallel

geficu. (S§ [inb Otefultate in uorliegenber S^abellc, rao einem aufs

faHenb niebrigen Säuregrab feine ent[prerf)enb er^üfjte S^atalafeja^t

ent[pri(f)t unb umge!ef)rt. %üv gemö^nlicf) roirb n((erbing§ einem

niebrigen Säuregrab aud) eine erljöljte ^atalafe^afjl entsprechen,

racnigftenS in ben ^äUen, mo e§ ficf) — mic uorlicgenb — um bie

Unterj'uc^ung abfolut fri[c^er Wild} ^anbelt. ^ir fetten au§ biefen

9fie[ultaten auc§, ha'i^ bie „rä^folgige" 9JUl(^ einzelner 23iertel nic^t

immer eine auffaHenbe ßr^ötjung bcr ^atalafe^af)! be§ ®e[nmt=

gemelfeS^erüorrufen muß. Üb nun ha^ barauf äurüdf^ufüfiren ift, ha'j^

e^ „rä^falgige" Wild) gibt, bie feinen beutlid) erfjöfjten

^atalafegel)altauftr)cift, ober ob bie[e Grfd^einung metjr baburc^

bebingt ift, ba^ in einzelnen ^-ällen bei bcr ber Untcrfu(i)ung uoran«

gegangenen Sinnenprobe nur bie erften3ü9c 3)liid) „räfjfaljig" mareu

unb bamit feinen erfennbaren (Siuftufj auf bie ^atalafe^atil be§ ganjcn

©emeifcg Ratten, fönnen mir burd) biefe llntcrfuc^ungen nic^t ent«

fd)eiben. S^afj in ben meiftcn ^äUen in Sejiig auf ben Saljgef^alt

abnormal ^ufammengefeijte 3)ii(d)proben uorlicgen, barf roof)t au§' ben

gröf3tenteil^ cruiebrigten Säuregraben gefolgert mcrben. ytad) biefen

Sftefultaten märe e§ angezeigt, menn ucrmef)rte llntcrfud3ungcn in

biefer Slid^tung gemadjt u)itrben, ba eä bcfonbei§ fiir bie (Sinfd)äljung

ber itatalafeprobe für bie StaUinfpeftion oon 2?ebeutiing ift, ju miffen,

ob e§ beutlid) „rä^faljige" Wdd) gibt, bie in grofecrcn 9Jhngen ab=

gegeben mirb unb bie mittelft ber S^atalafeprobe feine auffaüenben
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3^e[ultate geigt. Se^terc§ raäre nuc§ pt)i}i"ioIogt[c^ benfBar, ha bte

^atalafe befanntItcE) al§ ^^^P'^^buft, fotüie in befüiiberen ^nKen al§

ßerfnUprobuft biefer QeUen auf5ufa[fen i[t, unb e§ i[t nun nic^t ge=

fagt, ha^ unter allen Umftänben mit einer erJiötjten ©efre*

tion Don Sllfalifalgen ebenfaüs eine Slnl^äufung üou 3^11^"

ober beren ^^^f^'^^P^^o^^^^tß^i ftattftnben mu^.

(Sin f leiner SSerfuc^ follte geigen, bei roelc^er S^emperatur

bie burc^ Einleiten üon Sampf er^t^te 9)toIfe feine

pofittoe ©tord)fii)e 9teoftion me^r gibt. (S§ fc^ien un§ biefe

Prüfung oon einigem Sntereffe, bo bie genannte 9^eaftton gelegentlich

benu^t raerben fönnte, um gu fontroHieren, ob bie für bie ©c^meine

beftiinmte 9Jiolfe genügenb er^i^t raorben fei, voa§> befonber§ bei

©eudjengefafjr in Setracf)t fallen fann.

2}ün ber 93lagermild)er^i^ung in ^afteurifationSapparaten finb

bte§be5üglid)e 9ftefultate genügenb befannt. (S§ ift nun aber nic^t

o!^ne raeitere§ angune^men, ha^ für 90lolfe, bie burcf) Iangfame§

(Einleiten uon S)ampf er^i^t loirb, bie gleif^en ß^^^ßi^ gelten.

3Bäf)renb be§ 2öärmen§ ber SKoIfe burd) (Einleiten oon S)ampf

mürben uon oier gu oier 9[Hinuten au§ ber Siefe ber gut gemifcfjten

^lüffigfeit ©inäelproben ertjoben, biefe fofort ouf circo 40^0. gefüllt

unb barauf^in im c^emifc^en ßaboratorium ber ©torc-^f(i)en S^teaftion

unterroorfen. ^olgenbe X ah eile gibt bie 3iefultate:

ücrfud? A B c D

fftebt

nv.

vatuv bei
ieipvobo
cntnabmc

0.

nusfaü

Kcaftton

rntuv bei
ievfvcbc
cittnaljmc

C.

3tusfaa

^d}en
Heattion

vatuv l>cf

tevfvobe:
cittnal?iite

C.

JtusfaU
fccv

Stovc^s
fdjcn

Kcaftion

vatuv bei
ievfvobe)
cntnal^mc

2(usfaa
6cv

Storchs
fdjcn

Kcaftion

1 40 + 50 + 42 + 44 +
2 46 + 62 + 47 H- 50 +
3 52 + 65 + 52 + 60 +
4 65 + 70 + 60 + 67 +
5 70 + 72 — 68 i- 70 +
6 75 — 75 — 70 + 73 +
7 80 — 79 — 72 + 75 —
8 85 — 85 — 78 80 —

Wlan fie^t, ha^ in ber 9tegel ämifd)en 72— 80^ C. ba§
hex ©tord)fc^en Sleaftion gu ©runbe liegenbe (Snggm
n)ir*ung§[o§ mirb.
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25ei ber SJlagermttc^er^t^ung reif)net man befanntlii^ bamit,

ha^ bei einer einmtnutenlangen Srf)i^ung auf 80*^0. bte Stord)fd)e

9fleaftton ausbleibt.

betonen möchten irir nod), bn^ bie Dieaftion lüieber pofttto

ausfällt, lüenn nadjträglidj ©etreibeic^cot ober 93hf)[ bcr 93^oIfe

3uge[e^t tüirb, ha legtcre Subftansen ebenfaHy 8uperoribafen enthalten.

^^tfndf mit fmvtmxf^nn^ (^af(ti)*

dm einfacher ä^erfini) füGte ßcigen, raelc^en (Sinftu^ ftetgenbe

3ufä^e oon (£afol auf bie 9tcifung ausüben föunen. ^u biefem l^wid

rourbe in uier üerf(f)iebenen ßabf)afen ha§ ßob genau nac^ gleichen

©runbfä^en angefe^t ; öerf(f)ieben tcaren nur bie Gafoljufä^e (4—12 ccm

auf 3 Siter ©efamtlabflüffigfeit).

S)a bie begonnenen llnter[ucf)ungcn nic^t iceiter gefi'i^rt lüerben

fonnten, führen lüir f)ier nur bie 9tefultate eines 35eiiucf)e§ an, bie

natürlich nur al§ „orientierenb" ^u teerten ftnb.

€ahan)ai^ mit t>crfcl?ic6cnctt JUcnacn Cafol.

Saturn

JtnfaQcs

1

Jticngc

jucjcfctjtcit

£afo(s
ccm

Jlnfrtngsfäurcgrai ist

mit 5 £itcr gcf djtcftcucr

^cftottc wcrfcl3tcn Cafes

ilüfiigfctt

Kctfcs £ab (48 Stunben)

gäuregrab '

«"fö^'^?."^""^ mit Heinmilcf)

22. 3Jlai 1913

22. „ 1913

30. „ 1913

30. , 1913

4

8

8

12

12

19,5

20

25

45

29

85

105

fcl^r fcf)ön

IT IT

IT l>

D^ne iüeitge[)enbe Sdjlüffe ^n ^iel^eu, erfe^en loir au§ biefen

Stefultaten, ha^ au^er bem ßafoljufa^ noc^ anbere ^aftoren für ben

fc^Iie^(id)en 8äuregrab rairfen miiffen, inbem bei gleid)en 3uiö^en

(8 ccm) üah mit gan^ üerfd)iebenem Säuregrab ert^alten raerben

fann. ^ntercffant ift nod) ber Umftanb, ha'^ bei Ijof^em 3"ia^ uon

Gafot (12 ccm) ein auffaHenb \)o{)tx Säuregrab be§ reifen (48 Stunben)

ÜCiht?> erfjalten mürbe, ein 3cid)en, bafj felbft gro^e Gafoljufä^e bie

©äuerungsintenfität an5uregen uermögen. ©rmätjuensmert ift noc^,

ba^ ha^ mifroffopifc^e 23ilb be§ legten 2abe§ (12 ccm (Eafol) fo5Us

fagcn auSfd^lie^Iid) gebrungene S2angftäbd)en geigte, mäi^renb bie übrigen

groben mel)r ober roeiiiger reid)(id) Slurjftäbc^en aufmiefen. iöe*

tüeglic^e CrganiSmen ronren in feiner ^robc ju fonftatieren.
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SSon Dr. ®. toeftler.

9lad)bem nun gteic^fani eine be[onbere Stterotur*) über bie

refraftometri[d^e 3JliI(i)prüfimg narf) 2lcEermann = ®en[ entftanben

ift, fann über ben äBert btefer SJiettjobe fein Qi^ß^f^^ me^r fein, unb

e§ rairb faum norf) amtliche Saboratorien in ber ©diraeij geben, bie

nocf) !ein Stefraftometer angef(i)afft ^aben. f^ür fteinere ßaboratorien

finb nun aUerbingS bie SlnfcfiaffungSfoften für bie bogu notiuenbige

2lpparatur etit)a§ gro^. ®. SBiegner unb ®. ^acfuroa**) ^abcn

bann auf loiffenfc^aftlic^em 3Bege bargetan, ba^ jtüifdjen Sie*

fra!tton§äat)I unb fpegififc^em ©eroic^t be§ (E^Ior*

falätumferum§ ein abfotut fonftanteS 3Ser^äItni§ be*

fielen muffe. (S. 81 d ermann***) i)at aud) ein S^erfaf)ren au?*

gearbeitet, ha§ geftattet, mittelft befonberer 2tpparatur bo§ fpegififc^e

©emic^t be§ S^lorfalgiumferumS ju beftimmen. (S5erfauf bei (E. Sefaga,

Sern, S3üf)Iftra^e 55.)

3n langen, unten gugefdjmoläenen ®Ia§röf)ren rcerben 100 ccm
Wild) mit 0,83 ccm ber üblirf)en S^Iorfaläiumtöfung oerfe^t; ber

^n^alt roirb fräftig gefd)üttelt unb bie 9^ö^ren rcerben mit aufgefegtem

Slütjtro^r in§ foc^enbe SSafferbab eingefe^t. dlad) 15 93tinuten fonn ber

üorerft abgefüf)Ite ^n^alt filtriert unb mittelft eine§ ^i;cnometer§ ober

einer befonberS empfinbli(^en @Ia§fpinbeI (nac§ 9lrt be§ ßactobenfi*

meter§) auf ha§ fpejififc^e ©eroic^t geprüft roerben. S)iefe§ (entere

foE nun au§ oben angebeuteten ©rünben ebenfo fonftant fein, mie

e§ für haS: Sid^tbred^ungSoermögen be§ ß^Iorfal^iumfcrumS nun jur

©enüge nacf)geraiefen ift. 23on 21 der mann u. a.f) finb bereite

bie§6e5üg[icf)e Unterfuc^ungen gemad)t morben.

9Jtit narf)foIgenber Slrbeit roollten mir ju blefer ^rage ebenfalls

einen S3eitrag leiften.

*) ©in äiemlid^ au§fü]^rli(|c§ßitei-aturüer3eict)ni§ finbet ftc^ in berSlrbeit:

(E. 9)lai unb S. Dtottjenfufeer, 3eitf(i)rtft für Unterfu(f)ung ber 9ta§rung§= unb

©enufemittef. 21. m., ^eft 1.

**) 3JliIcf)unrtld)attri(|e§ SentralBratt 1909, ©eft 5.

***) 3JiitteiIungen au§ bem ©ebicte ber 2eben§mittctuntcrfud3ung unb

iene. 1910, ©eft 1.

t) @d3n)ciäcri](^e SJUIc^äeitung.
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3n ätrct üerfi^iebenen Stallungen rourben regelmäßig morgen§

unb abenb§ genaue S)ucc^[(f)nitt§mi(c^proben ber gur^eit gemolfenen

M^e gefaßt unb fofort nad) SSorfcfjrift unterfuc^t. S)a§ fpe^iftfc^e

©eraid^t ber Wild} raurbe ftet§ erft nac^ 12 6tunben beftimmt,

raä^renb ^ettge^alt unb fpe^iftfc^eS ®erot(i)t be§ SfilorfalgiumferumS

4 ©tunben nad) Empfang ber 9Jli(c^ ermittelt mürben. 2)a§ fpeäififc^e

©eraic^t be§ G^lorfalgiumferumS mürbe abfic^tlic^ nic^t mit bem

^ßijcnometer be[timmt, ha für bie praftifc^e Unterfucf)ung nur ha§

Slräometer in Setrac^t fällt unb btefe neue 5Dlet^obe mot)I nur bann

neben ber Sftefraftometrie egiftengbered^tigt ift, roenn fie eben bie

Erleichterung bietet, baß au(^ in roeniger gut eingerid^teten

ßaborotorien bie ©erummet^obe mit genügenber ©enauig?
feit auggefü^rt roerben fann.

Um ben ©inftuß geroijfer Unregelmäßigfeiten auf bie 3ufammen=

fe^ung beSS^loifal^iumg fennen gu lernen, rourben bie Unterfuc^ungen

mit einigen Unterbrüc^en auf eine foId)e ^^ttbauer au§gebe^nt, baß

bie üblicf)en Unregelmäßigfeiten beim SWelfen, Slu§fc^eiben ber ^au§=

l^altung§mild^, ©tierfudjt 2C. fic§ oorau§ftcl)tUd) in ber 3Serfud)§periobe

mel^rere SJlale roieberl)olen mußten. Um ha§ geitroeife 2tuefd)eiben

eingelner ^ü^e au§ ber SJlilc^lieferung nacl)äua^men, rcurbe roä^s

renb einer ^ßeriobe bie 9Jlild) ber einzelnen ^üf)e narf)einanber oon

ber Unterfuc^ung au§gefc^loffen. 2lu§ ä^nlidCjen ©rünben rourbe ber

f^utterroed)fel in ben äierfuc^ einbezogen.

S)ie folgenben Nabelten geben bie 9flefultate:
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Sci^wantun^Q^n im f})e3tftfcl?cn (Bewiest

6e5 (E(}lor0at3ittmfcritm5.

Ciefcrant 2Tr. 4(.. Cicfcrant 2tr. 6.

Saturn

JtäfcrcigettoffcttfdJaft B. Käfercigenoffcttf^aft B.
^j ^

«• "© «•^ S g ««• Q ^ K
iet ^ ^ V-*

•s Hä Sv- •§ S "

enU «̂-
o:;:^

"öS

09^ -
»cmcv«

•2^ g

«1^
§5^

»cmer«

na^mc 'S—S -t-t o W O
fttttgcn le®

-Ilj o ft> o^
«I"".^«(K,

fungcit

®2-= » (ö-g-H » üS

® «03. «. ^ ä
O'^— ® fc»£.

»" C
(ß^—

mnä) bon MM) öon

9. I. 31,7 3,59 8,90 25,9 7 Uixt)en 30,2 3,72 8,55 25,6 6 Stufen

10. I. 31,9 3,56 8,94 25,8 7 „ 30,6 3,33 8,58 25,0

11. I. 31,6 3,62 8,88 25,7 7 „ 30,1 3,60 8,51 25,4

12. I. 32,8 3,69 9,19 26,1 6 „ 31,2 3,49 8,77 25,45

13. I. 32,7 3,59 9,15 25,75 7 „ 31,1 3,66 8,77 25,45

14. I. 33,3 3,52 9,28 26,2 31,0 3,63 8,74 25,75

15. I. 32,8 3,78 9,21 25,9 31,2 3,48 8,76 25,3

16. I. 32,4 3,92 9,13 26,1 31,1 3,48 8,70 25,6

17. I. 33,2 3,68 9,29 26,3 1 Rui) fticrlg 30,9 3;49 8,69 25,3

18. I. 33,1 3,53 9,24 26,05 31,1 3,50 8,74 25,45

19. I. 32,2 3,68 9,04 25,8 l«?iiöa)HW) 31,0 3,57 8,72 25,35

20. I. 32,9 3,46 9,18 26,0
nufgejoaen

31,1 3,42 8,72 25,05

21. I. 33,0 3,42 9,20 26,3 31,4 3,45 8,80 25,4

22. I. 32,6 3,62 9,13 25,9 31,2 3,68 8,77 25,9

23. I. 32,6 3,74 9,15 25,95 30,9 3,39 8,67 25,25

24. I. 32,6 3,68 9,14 25,95 31,3 3,63 8,82 25,45

25. I. 32,8 3,56 9,17 26,2 31,6 3,22 8,81 25,4

26. I. 32,0 3,62 8,98 25,8 31,5 3,59 8,85 25,6

27. I. 32,8 3,69 9,20 26,05 31,6 3,46 8,84 25,9

28. I. 33,0 3,76 9,25 25,6 31,7 4,08 9,09 25,8

29. I. 32,4 3,85 9,12 26,6 31,8 3,47 8,90 25,7

30. I. 32,7 3,82 9,19 26,8 — — — —
31. I. 32,7 3,62 9,15 26,1 32,1 3,49 8,94 25,45

1. IL 32,7 3,62 9,15 26,0 31,4 3,54 8,82 25,9 l £uö ftierig.

2. IL 32,2 3,82 9,07 25,7 31,9 3,62 8,96 26,0
SDHIce bec

@efamt=

3. IL 32,2 4,08 9,11 26,1 32,0 3,30 8,93 25,9 pxobe ßef-

gemifcftt

,

4. IL 33,5 3,52 9,33 26,2 31,9 3,36 8,91 26,0

5. IL 33,0 3,49 9,21 25,95 31,3 3,59 8,81 25,7

6. IL 33,1 3,96 9,24 26,1 31,4 3,63 8,84 25,9

7. IL 32,6 3,62 9,13 25,9 31,5 3,39 8,82 25,6

8. IL 33,3 3,40 9,26 26,45 bonöffü^en 31,3 3,41 8,77 25,7

9. IL 32,8 3,68 9,19 26,2 *) 31,6 3,40 8,84 25,45 *)

*) Sßo t I)ici' an iDirb täglicf) e eine mbeve Siif) D )n bev lvnmik erung o uggcfcöieben.
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ificfcrant 2tr. 4. Ciefcrmtt 2Xv. 6.

Datum

frcba
eilt»

nannte

KäfcteiacnoffcufcCiaft B. 2<äiercigctioffcnfd> aft B.

e i« ~s = 2

»Sc' ^ -Sa li =

Scmccs

(ungcn
:h^2
'*='*- 'S

OS-

o
»SS" _o O

«4

'S - 2

»'S -
et"
2=15. 2

funken

10. IL 32,4 3,69 9,09 26,3

mild) öoit

31,5 3,38 8,81 25,2

aJHlcö üon

11.11. 32,6 3,48 9,10 26,2 30,6 1 3,40 8,60 25,6

12. IL 32,6 3,65 9,13 26,1 5 Sü^en 31,3 3,26 8,74
;

25,5 5 fiü^en

13. IL 32,5 3,47 9,07 26,1 31,2 3,39 8,74 25,75

14. IL 32,7 3,58 9,15 26,3 31,4 3,49 8,81 25,9

15. IL 32,7 3,37 9,09 — 30,8 3,19 8,61 25,85

16. IL 32,8 3,69 9,19 25,7 31,4 3,00 8,72
i

25,4

17. IL 32,8 3,69 9,19 25,9 31,3 3,20
i

8,73
|

25,75

8. III. 33,2 3,99 9,36 26,5 31,8 3,34 8,89 25,7

9. III. 32,9 3,62 9,21 26,25 31,4 3,08 8,74 25,6

10. III. 33,2 3,27 9,22 — 32,6 3,36 — —
ll.IIL
19 TTf

— — — — 31,5 3,40 — —

15. III. 32,3 3,38 9,02 26,3 31,3 3,22 8,74 25,8

16. III. 31,8 3,29 8,87 26,5 32,7 3,16 9,07 26,05

17. III. 33,3 3,26 9,24 25,65 32,5 3,12 1 9,01 26,4

18. III. 32,8 3,58 9,17 26,5 32,9
!
3,22 9,13 26,25

19. III. 33,4 ! 3,27 9,27 26,8 31,7 1 3,21 8,83 26,0

20. III. 33,0 3,38 9,19 26,5 32,2 3,21 8,96
1
25,5

21. III. 33,0 3,49 9,20 26,7 32'3 3,24 8,99 25,7 Iffu^ftierig,

22. III. 33,1 3,62 9,26 26,2 32,4 3,49 9,06 25,7
aJHIcö bcr

23. III. 33,1 3,49 9,22 26,8 31,9 3,32 8,90 25,9 pxobc beU
getnifcfit

24. III. 33,4 3,24 9,26 26,3 32,7 3,12 : 9,06 26,0

25. IIL 33,4 3,29 9,27 26,45 32,6 ; 3,13
1

9,02 ! 25,95

26. III. 32,6 3,49 9,11 26,25 32,4 1 8,18 ! 9,00 25,7

27. IIL 32,9 3,49 9,18 26,5 32,6 , 3,34 9,08 26,4

28. IIL 32,7 3,18 9,08 25,85 32,7 3,18 9,07 25,85

29. III. 33,0 3,29 9,18 26,2 32,6 3,18 9,05 25,9

30. III. 32,9 3,34 9,14 — 32,9 3,38 9,16 —
31. IIL 33,0 3,48 9,21 26,25 4 ^ü^en 32,4 3,48 i 9,04 25,5

I.IV. 33,3 3,58 9,29 26,5 33,1 1 3,13 ! 9,16
i

25,8

2. IV. 33,0 3,52 9,21 25,85 32,7
1
3,35 9,11 : 25,7

3. IV. 32,9 3,48 9,18 25,9 33,0 3,38 9,19 ' 25,9

6. IV. 31,9 3,67 8,97 26,5 4 fiiiOcn 32,6 3,27 9,07 25,8 5 flüöen

7.1V. 32,5 3,()8 9,12 26,6 32,3 : 3,37 1 9,02 25,8

8. IV. 32,4 3,62 9,08 26,4 32,2 3,22 8,96 25,9

9. IV. 32,2 3,78 9,06 26,3 32,5 3,44 9,07 26,2
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Ctcferant 2Xv. ^. Cicfctrant ZXt. .. 1

t>aium

fvobcf

enU
naljmc

Käfereigettoffcnfc^ ift B. JCäfcfcigenoffcnfd^aft B. 1

ff-®

®

c
o o

|i

'S c

»5.

11 =

2" MI g

öcincrj

fungctt

05» S *-

'S :-» jQ

"S>-®
»'S „

®

gl

'S c

®>si öcmcr«

fungcn

10. IV. 32,2 3,38 8,99 26,25 32,0 3,19 8,90 26,0

11. IV. 32,4 3,19 9,01 26,7 32,6 3,42 9,10
j
26,6 ®vfte2 (55rün=

12. IV. 32,1 3,42 8,98 26,35 32,1 3,22 8,94
: 26,2

futter

13. IV. 32,3 3,55 9,05 26,4 32,1 3,28 8,95
^

26,1

14. IV. 32,6 3,78 9,16 26,7 32,8 3,48 9,16 ! 26,25
es

15. IV. 32,1 3,68 9,02 26,2 32,0 3,67 8,99 25,95

16. IV. 32,5 3,98 9,17 26,7 32,3 3,67 9,07
i

26,1
so

17. IV. 32,4 3,56 9,08 26,5 32,4 3,56 9,08 1 26,1 5

18. IV.- — — — — 32,1 3,64 9,01 25,8
K>

19. IV. — — — — 32,3 3,52 9,04 26,0

20. IV. 32,1 3,48 8,98 26,3

21. IV. 32,8 3,49 9,16 26,7

22. IV. 32,6 3,59 9,13 36,6 evftcS @i-ün=

23. IV. 32,3 3,85 9,10 26,6
fulter

C33

24. IV. 32,5 3,71 9,12 26,6 c

25. IV. 32,8 3,85 9,22 26,7

26. IV. 32,9 3,91 9,30 26,6
:»
w

27. IV. 32,4 3,68 9,09 26,1 »

3lu§ bie[en Tabellen ge^t ^eroor, ha'^ nuc^ ha§ fpegififc^e ©e*

tüic^t be§ (E^orfal^iumferumS fe^r fonftant ift unb bie begügltdje.

Dort @. Stdermann empfohlene 9Jlet^obe für befonbere gälle al§

guter (Srfa^ für bie refraftometrifd)e äUet^obe begeic^net roerben fann.

35ornu§fe^ung ift allerbiug§, bn^ bie 9JtiId)proben abfolut frifd) unter*

fucfit unb bie Unterfui^ungen mit peinliftifter ©enauigfeit burc^*

gefüfjrt roerben. 3Bid)tig ift ferner, ha^ bie Unterfuctjungen genou

nacf) ben üon @. SlcEermann aufgefteHten ^ebingungen ausgeführt

roerben, hü§> g-iltrteren be§ ©erum§ burd) ein immer gleid^ großes

^ilter unb rofc^ gefc^e[)en fann, foroie Slräometer unb ©tanbglaS

bei ber 2lb(efung genau temperiert finb. ©ang befonberS möd^ten
mir ^eroor^eben, ba^ aurf) roä^renb be§ ^utterübergange§
in S^egug auf ha§ fpejififc^e ©emid^t beS (E^lürfalgium*

ferum§ feine berartigen «Sc^manfungen gefunbeu mürben,
ba^ fie bie 3uoerIäffigfeit biefer 9Jletf)obe für ben 9^a(^mei§
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fteiner SBäfferungen beeinträchtigen fönnte, ein 9tefultat, roie

e§ bereits oon 9}lai unb 5ftötf)enfu^er für ba§ Sid)tbrerf)ung§oermögen

be§ S^IorfalgiumferumS fonftatiert tüurbe.

aSon Dr. @. Ä o e ft t e r.

2m S3eftreben, eine möglirfjft proftifdie f^ettbeftimmung§met^obe

jur ^ä[eunterfu(^ung gu fc^affen, rourbe oom 33at)rif(f)en ßonbeg*

infpeftor für 'iDlitd^roirt[rf)aft, Dr. ^erg, uor einigen Sauren ein äj'er*

fahren befcfjrieben, bn§ barin beftanb, ha'^ man ha§> mittlere

fpegififd^e ®eroi(f)t ber ^äfemaffe beftimmte unb barau§

nac^ einer empirifcf) gufammengeftellten %aheUe ben entfpredjenben

gettge^olt feftfteßte.

^erj ging üon bem ©ebanfen au§, ba^ oon ben brei §aupt«

beftanbteilen be§ S!äfe§ (3Baffer, ^ett unb Giraei^) bie le^teren beiben

ha§ fpe^ififc^e ®eraid)t ber ungefal^enen S^äfemaffe beftimmen, unb

äraar ha§ ^ett nod) unten unb ha§' (Siroei^ nac^ oben. 3e mef)r alfo

ha§ ^ett pro^entifc^ üor^errfc^t, befto freiner roirb ha§ fpejififc^e

©eraic^t ber ^äfemaffe fein. ®er ©inffu^ be§ 3Baffer§ auf ha§

fpejifift^e ®erri(f)t ber 5?äfemaffe fann au§ na^eliegenben ©rünben

üernad)läffigt roerben. Sluf biefe Söeife fjätten mir im fpe^ififdjen

©eroictjt ber S!äfemaffe eine 5ßerf)ä(tni§3a§[, bie faft au§f(i)Iie^tic^

burcf) ha§ S5er^ältni§ bebingt ift, in rcelc^em gett unb (Simei§ gu*

einanber fielen. Stuf empirifd)em 3Bege (ä^t ficf) nun eine ©fala

aufftetten, bie geftattet, au§ bem erhaltenen fpejififc^en ©emid^t ber

^äfemaffe einen Stücffdjlu^ 5U ^ie^en auf ha^ 2}er^ältni§ ^ett 5U

©iroei^, b. f). ben gettgef)alt be§ ^ä]z§. @§ mar o^ne meiter» an*

3une^men, ha^ für bie ungefalgene ^äfemaffe nacE) ein =

^cittic^en ©runbfä^en fabrijierter ^äfeforten biefe

praftif(f)e llnterfu(i)ung§met^obe anmi)mhax genaue
9iefultate ergeben mürbe. Hnber§ fteljt e§ aUerbingS, menn

narf) 2lrt ber gabrifation Ungleichheiten im (Sinfd^tu^ oon SJZolfe,

fomie gan3 befonber§ 2Serfc^iebenf)eiten im ©aljge^alt 3U gemärtigen

finb. 3ii biefen g-äHen fommt af§ meiterer, ha§ fpejififdje ©ercic^t

ber S^äfemaffe reguliercnber ^aftor nod) ber roerf)fe(nbe ©e^alt an

©c^ottenbeftanbteilen unb ©al3 in Setradjt, moburd) bie 93iet^obe an

ßuoerläffigfeit einbüßen mu^. 2)a bie 93let()obe jebod) im bai)rifd)en

SlUgäu a[§> äJorprobe bei ben Släfefd)auen offiziell iBerroenbung
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gefunben ^at, fd)ien e§ un§ angegeigt, genauer gu unterfuc^en, ob

ba§ 35ecfa^ren nii^t oud] für bie Unterfu(f)ung oon @mnient^alerfä[e

ausgearbeitet roerben fönnte. 9ln biefe 9[RögIi(^feit glaubten mir

um [o mel)v, al§ gerabe bie gabrifation be§ genannten ^äfe§ eine

au^erorbentlid) gleichartige ift, ber ^aftor „SKenge an ©djottenbeftanbs

teilen" infolgebeffen fo giemlic^ al§ fonftant angenommen merben fann.

S)ie ältet^obe roirb befanntlic^ folgenberma^en ausgeführt: S)ie

S?äfemaffe rairb in fleine SBürfelc^en oon circa 1,5 mm S^antenlänge

gerfdjnitten unb in einen ©laSgijlinber mit ©algmaffer gebracht.

S)iefem ©algmaffer roirb nun bei 17,5 ° C. fo lange fongentrierte ©alg*

löfung oberSBaffer gugefe^t, bi§ nac^ grünblic^em Slufmifc^en circa ein

drittel ber S^äieroürfeldjen an htn ©oben finft, ein anberer drittel

fc^roebt unb ber le^te drittel obenauf fcljroimmt. 3ft bie§ ber %aU,

bann fönnen mir annehmen, ba^ bo§ ©aljroaffer annäl)ernb ha§

mittlere fpegififc^e ©eroic^t ber ^äferoürfeldjen befi^t. S)a§ ©emifc^

roirb nun filtriert unb bei 17,5*^ C. mit einem befonberS bafür

gefd^affenen Slräometer (^erjfd^e S^äferoage) gefpinbelt (roie bie

SJeftimmung be§ fpegififc^en @eroic^te§ ber 9Jlilcl)). ?luf einer an

bem 3träometer angebrad^ten Sfala fönnen roir bann eine S5erl)ältni§*

5al)l ablefen, bie entroeber bireft ben gettge^alt beS betreffenben Üäfeg

angibt ober bann an^anb einer empirtfc^ aufgefteEten XaheUe bie

Slblefung ber ^ettprogente geftottet.

^ei berSluSfü^rung biefer 9)Jet§obe mu^ befonber§ barauf geacfjtet

roerben, ba^ bie S^äfemaffe in mögli(f)ft fleinen Söürfelc^en üorliegt,

ha'j^ bie (Sinftettung be§ fpejififc^en ®eroid§te§ ber ^äfemaffe auf ha^^

jenige ber ©aljlöfung möglic^ft rafc^ gefd)ieljt unb ba^ bie Seftim*

mung be§ fpegififdjen ®eroicl)te§ ber filtrierten ©alglijfung möglidtjft

genau bei 17,5*^ C. öorgenommen roirb.

3Benn roir biefe SJlet^obe einem roeiteren Stubium unterroarfen,

fo gef(f)a§ e§ ^auplfädjlic^ beSljalb, roeil unS biefelbe einfad^ unb

praftifcl) fd)ien unb roir glaubten, eine SJorprobe für bie ^äfeunter*

fuc^ung 5U erhalten, bie 3. 35. ber S^äfe-^änbler beim üäfeauS^ug, bie

3urt) an ben S!öfeau§ftellungen 2c. rafd) unb o^ne befonbere ted^nifd^e

©eroanbtlieit ausführen fönnten.

3u biefem^raedEe oerfc^afften roir un§ 00m 9Jlarfte eine 9^ei^e oon

^äfemuftern unb unterfud^ten biefe foroot)l nacf) bem ^ergfi^en S5ers

fahren al§ auc^ geroid)t§analr)tifc^ auf gettge^alt. Sei ber Unterfuc^ung

nac^ ^erj rourbe ^auptfäc^licl) auf folgenbe fünfte ©eroic^t gelegt:

Sie ^Proben rourben ftet§ SRitte 9^abiu§ be§ ^äfe§ al§ 23of)r*

proben fenfrec^t gur Sage be§ S!äfe§ erhoben. S)ie D^tinbe rourbe bi§
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gu einem falben 3entinteter entfernt, ^üc bte $ParalIeIunterfu(^ungen

rourben bie 33o^rpro6en nebeneinanber gefaxt.

%üt bie getr)icE)t§onaIi_)tifc^e I1nter[u(^ung raucbe ber für bie

ausgeführten 3Jiet^oben oon ben analgtifc^en (Ef)emifern anerfannte

Unterfuc^ung§gang eingehalten.

%üx bie Unterfu(^ung nad) ^erj tarn bie ^äfemaffe abfotut

frifd^, fofort nacf) ber ßerfteinerung in 2Bürfe[d)en äur Unterfud^ung.

@§ l^at fi(f) burc^ orientierenbe 9^ebenüerfucf)e ergeben, ha^ bo§ mc^r

ober raeniger ftarfe SluStrocfnen ber SBürfeldjen uon er^eblidiem

(Sinftu^ ift ouf ha§ D^efuttat ber Untcrfuc^ung nac^ ^erg. ^m fer*

nern gingen roir oon fongentrierter (Ealglöfung aii§ unb oerbünnten

biefelbe mit SBaffer, bi§ bie ^äferaürfelcf)en in jener 25erteilung oer*

^arrten, bie na(^ oben Sefpro(^enem gur 2(nna^me berechtigte, ba'^

bie ©alglöfung ha^ gleiche fpegififc^e ©eroic^t i)ahe raie bie S?ä[es

mürfel(f)en (im ®urd)fc^uitt). Siie Temperatur raurbe fortron^renb

ouf 17,5 '^C. gehalten. 91ac^bem ha§ fpegififc^e (Semidjt ber Saljs

löfung auf baSjenige ber ^äfen}ürfet(f)en eingeftelft mar, tourbe fit*

triert; com gittrate raurbe bann ba§ fpegififc^e ®eroi(f)t forool^I mit

ber ^ergfd^en 3Bage al§ aud) mit bem ^gcnometer beftimmt.

äöir laffen ^ier bie Dtefultate folgen (6eite 40).

9lu§ biefen ßafilen ergeben fid^ auffallenbe Unregelmäßig^
feiten. S)en geroid^tSanatgtifd) gefunbenen Fettgehalten entfpredjen bie

nnterfu(i)ung§refultate nac^ ^erj nur fel)r unooltfommen. S)aß bie an

ber ^eräfcl)en 2Bage abgelefenen abfoluten Bö^^^n nid^t mit ben

entfprec^enben, gemic§t§analgtifd^ gefunbenen gettprogenten überein*

ftimmen, ift o^ne roeitere§ oerftänblic^, ba bie 9lräometerffala auf

3öeid)fäfe eingefteltt ift.*) S)a e§ fid^ bei ben oorliegenben 9^efuls

taten um feinen 2tnali)fenfel)ler ^anbeln fann, fo muß angenommen

merben, ha'i^ bie ^ergfc^e ^ettbeftimmungSmet^obe bei älteren (Smmen*

t^alerfäfen nic^t fe^r äuoerläffige Diefultate ergibt.

@§ muß l)ier atterbing§ betont raerben, ha^ ber 3.^orfd)lag oon

^erg urfprünglid^ nur für bie Unterfud)ung oon 2Beid)fäfen gebarf)t

mar, unb unfere§ 2Biffen§ roirb bie SRetljobe bei ben baijrifc^en

5?äfefc^auen and) nur für biefe ^äfeforten mit Srfolg angeioenbet.

Stuf jeben %aü finb bie großen Unftimmigfeiten, mie fie in unferen

Slefultaten gum 2lu§bru(J tommen, ^auptfä(f)lid3 burc^ ben oerfc^iebenen

Saljreictjtum ber S!äfe oerurfac^t. 2öir glaubten be§l)alb, bieöbcäüglicf)

eine beffere Uebereinftimmung ju erhalten, roenn mir bie (SinfteKung

*) 68 müfetc eben für btn Gmment^atcrfäfe auf empirtfc^em 3Bcgc eine

befonbere ©fa(a für bie ©er^ft^e Söage gcfiK-bt locrben.
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ô

UO

5i

MO

s «
« s

o "5 :o

S ^

:& ^ S =

® S

Z so

CC COX X
O 05 Ol 1-^ O ^ irs Q (M X

t~ LC O '^ -^

o o

x" id"
'*'"

C^l CO CO

lO O X CM IC IC CO CO O X r-H X
^) c^ i™< et-' ^^ CO -^
CO CO CO (M CO CO CO

C^^ X CO o
LC^ CO_^ C:^ T}<^

x"" x" o-" t-"^ -^ -^ -t

-** i-t

"^ t^ CO 'T' CO a CD
r-> ^ <r> CO lO CVJ CD
f- CO CO ~r -t ^-^ O
-f -^ ^ ^ ^ ^ T}<

M^ '-' « CS

•5 &i

C5 X^ r-^^

co" co"
'^'^

CO CO CO

C2 O ^ C^ ^
cd^ co_^ ,-h_ co^ co^
-*" c^t' cm"' o" —"^

co co co co co

lO CO CO O —' -H ro .,—1 c; CO o X t- X lO
a) X t- lO CO o C^ CM C2 X Tj< ^ -* C5 '^
^H ^ CO X (M O lO CO CO O X 1-H X Oi
CO CO (M (M CO CO CO CO CO CO CM CO CO (M CM

:«

«

S

»

W
® e

CS Ä

®
w er?

1:1

T-* (M CO '^

^

^

^

o "ö '-J

S- ^-^yz^ ^
Q

® W ^ 5 CT«

"^ s ^ ®
53 a-

^ 5

CS S

^

«s -4-< j—

S Q S

«^'

H

.«

J3

5«^

CO ^ ^

-S CJ !->

•^

co
ĉ

-w C3

Q Q

«^

CS
a»

ja CS
Q P

o ca

CS o

Ä> .2-

S «
2.S

O 1-1 CM CO ^



— 41 —

ber [pegififdien ®etüt(i)te ber ©nlglöfung erft üornef)men raürben,

nadjbem bte S?ä[e:üürfelc^en eine geiinffe 3ßit long in ber Saljlöfung

gelegen unb fic^ auf biefe äöeife bnrcf) Do§mofe ein gemiffer 9(u§*

gleii^ im «Salgge^alt ber ^äfeniaffc nnb ber ©nlglöfung Doügogen

^Qtte. 2öir ^oben bte§beäügli(f) eine 9ftei^e oon Unterfudjungen ange^

ftellt. @§ raurbe jeroeilS bQ§ fpejififrfje ®ett)id)t be§ ©alätonfferg auf

bie ^äfemaffe eingefteHt, einmal fofort nac^ bem ^ß^^fc^rt^i^jen ber

frif(i)en ^äfemaffe, foroie aud) nacf)träglid), nac^bem bie äßürfel eine

©tunbe lang im ©aljroaffer gelegen raaren. S)a^ in allen Ratten

au§ ber ©alglöfung — bie übrigen^ in bem bem ungefäljren fpe^ififdien

(Seioidjt bc§ ^äfe§ entfprec^enben ^ongentrationSgrab gur SSerraenbung

fam — nod) ©alj burd) bie S^äfemaffe aufgenommen nmrbe, beraie§

bie 23eoba(f)tung, ha^ bei allen groben bie ^äfemaffe im Satgroaffer fpe*

gififd) f
c^raerer mürbe. S)iefe 3wnaf)me be§ fpegififcEjen ®emi(^te§ oariierte

gmifdien 6i§ 3 ®rab ber ^Qergfdjen Söage unb mar im allgemeinen

au^erorbentlic^ oerfd)ieben, ein ^^äd^en, ha^ ber ©rab ber ©algaufna^me

burd) bie 5^äfemaffe ein ebenfo raec^felnber ift. @§ ergibt fic^ barauS

ba§ oorauSgufe^enbe 3ftefultat, ha^ ber ©algge^alt ber ^äfc*

maffe einen gang bebeutenben (Sinflu^ ausübt auf ha§

fpegififdie ©emic^t ber ^äfemaffe unb bamit auf bie

3uoerläffigf eit ber ^ergfdien gettbeftimmungSmet^obe.

S)a ber ©runbgebanfe biefer ^erjfc^en 9Jletl)obe ein burdjau§

bemerfen§merter ift, mürbe e§ fic^ lol)nen, nod) genauer ju unter*

fud)en, ob nic^t auf einfadje äöeife ber (Sinflu^ be§ ©aljge^alteg im

^äfe bei ber genannten äliet^obe auSgefdjaltet roerben fönnte. ®enn

e§ fd)eint un§ me^r al§ plaufibel, ba^ bei einer S!äfeforte, bie nac§

fo einheitlichen ©runbfä^en l^ergefteEt mirb, mie unfer ©mmentl^aler*

fäfe, ba§ SSer^ältni§ „%ttU ju Srodenmaffe" ha§> fpe5ififd3e ©emic^t

ber ^äfemaffe giemlid) genau bebingen mu^. S§ lie^e fic^ Dielteid)t

burd) oorgängige S)ialgfe ber .^äfemürfeldjen im laufenben Söaffer

ha§ 6alä fo üollftänbig entfernen, bafj ber (Sinflu^ be§ mcd)felnben

Salgge^alteS auf ba§ 3tefultat ber ^ergfc^en gettbeftimmung fojus

fagen au§gef(^altet mürbe. 5Itatürlid) müf3te bei biefen 2Serfud)en

anftatt ©aljmaffer eine ßöfung oermenbet merben, beren 5Beftanbteil

ein möglid)ft geringe^ ©iffufionSoermogen auf bie S^äfemaffe geigt.

9(ud) ba^ 5tlter be§ ^äfe§, rcfp. ber 9leifung§grab fc^eint einen

gemiffen ©influ^ auf bie Stefuttate ber §er5fd)en ^IJietljobe auSgu?

üben. W\t jungen S^äfen, bie gerabe rec^t „offen" finb, Ijaben mir

raeit beffcr übereinfttmmenbe 9tefultate erf)alten al^ mit alten ^iifen.

3um 23eroeife mi3d)ten mir nur ein paar 3öl)lßn anführen:
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2Cäfc

3lr.

(fettgc^alt
5pc3tnfc£fcs ßcmidjt itt «itf ias mittlere

fvestnic^e (Sciricfct bct ^äfemaffe eingefteUtett'

SalilöitirtQ
'

• r, .. r .r ^ '
Itl "/'n bei

in ber fnjdjen ^^^^^„^^ ^^^^^
(Stabe ber öetjicöen

(Jt bem $t,cnometer
aBager,al.,oo

Bei 17 o Q. beftimmt)

I

II

III

IV

32,33 48,69

32,12 . 49,32

34,63 50,58

31,68 48,34

29,8

30,5

31,1

29,2

1,0988

1,0973

],0959

1,1003

3m toeiteren ^nben tuir un§ norf) bie ?^rage gefteHt, ob mit ein

unb bemfelben ^äje übereinftimmenbe Dfte[ultate auc^ mit ber ^ergfc^en

2)tetf)obe erE)a(ten raerben, roenn ä- ^. mehrere groben, an oerfc^iebenen

©teilen be^ 2aibe§ entnommen, nebeneinanber unter[uc^t mürben.

S)iefe ^roge fteHten mir un§ t)auptfäc^(id), ba ber Salgge^alt in ein

unb bemfelben Üäfe ungleichmäßig oerteitt ift, ma§ oermutlid^ einen

entfpred)enben (Sinftuß auf bie 3ie[ultate ausüben roirb.

i^otgenbe 3iifQ"i'^^nfi^Q^"i^9 9^^^ einige 3ftefultate:

gitfammenfc^iittg von l{äfcj)robcn, an Dcrfc^tcfecncn Stellen

6c5 (jlei^cn Catbes entnommen.

CrocCett:

ftans

0/0

^ettQciyalt

Spei. «Scxütc^t öer auf ias
mittlere (Scipictft ier «äfes
majfc eingeftelltcn Baly

löfung
1

in ber

fri)cf)en

Ääfemnfi'e

in o/o ber

^äfe=

trocfenmnffe

@rabe ber

^erafc^en

2Bage Bei

17,5° (3.

g})eä. ©etoicöt

mit bem 5pi}cno=

meter. Bei

17,5''C.Beftimmt

Kärevoinl0.7anuarl912

. . /Sprobe Itt)

l^probe litt/
66,63 31,74 47,64

35,5

35,7

1,0857

1,0852

/- 5ßrobe Itt

)

l^probelltt/
66,53 31,98 48,07

35,7

34,6

1,0903

1,0877

^Probe At
i^robe Bt

66,93

68,58

32,04

32,37

47,09

47,19

36,1

33,6

1,0842

1,0908

Rärevoinl5.1anuarl912

S3örling

:

3entrum be§ ^äfeS

9Jlitte gtuifc^en Qen-

trum unb 9tonb .

4 cm Dom SRanb .

63,81

65,09

64,68

31,99

32,64

31,72

50,13

50,14

49,04

36,1

37,0

34,2

1,0827

1,0818

1,0882

fA SßvoBe bon ber oßein

fB „ „ „ unter

tt Soj)J)eH)roBen annähern

Seite (B
1 „ (Äe

an berfc

reßelfeite) eit

fl'ifeite) entno

Ißcn Stelle ei

tnomnien.

mmen.

itnommen.



— 43 —

STuS biefen 3^^!^" bürfen rair ben 6(f)Iu^ sief)en, ba^ felbft für

^arallelproben ein unb be§felben ^nfe§ ftc^ Sifferenjen

Don mef)reren ©raben nac^ ©erj ergeben (fte^e befonberö 5^äfe

üom 15. Januar 1912, gJrobe älittte ßaib refp. D^tanb [9)erbfeite]).

ßufammenfoj'fenb möchten roir über bte SSerroenbbarfeit ber

^ergfdjen gettbefttmmung gur Unterfuc^ung t)on (Smment^alerfäfe

fagen, ba^ fte bei ber Unterju(f)ung älterer S^äfe felbft a(§ DrientierungSs

metf)obe ganj unfi(f)ere 9lefultate ergibt; e§ fc^eint tjingegen möglicf),

bafe firf) für bie Unterfud^ung oon jungen 5!äfcn (circa brei äfionate

alt) auf empirifc^em Söege eine %ahellt aufarbeiten lie^e, bie mit

praftifc^ genügenber ©enauigfeit geftatten raürbe, antjanb be§ fpegififc^jen

®eit)ic^te§ (gefunben nacf) ©erg) ber gerfteinerten ^äfemaffe ben ^ett?

geaalt ber le^teren beredinen gu laffen. S3ieIIeic^t lie^e fic^ aud^

burd) ein ber Unterfuc^ung oorgängigeg S)ialr)fieren ber S^äfcmaffe

ber ftörenbe (Sinftu^ be§ £ocJ)faläge^aIte§ praftifc^ auSfc^alten, roos

huvd) of)ne Qwd^d bie S^efultate an guoerläffigfeit geraännen.*)

in. 3täfem- nnS^ ^tofäemßefrieß.

S)a§ 3cif)r 1912 c^arafterifierte fid) für bie fc^tüeijerifc^e äJlilc^s

n)irtfcJ)aft al§ ein ^rifenja^r. 2luc^ unfer SJloIfereibetrieb ift oom

^onjunfturrüdgang nic^t unberüf)rt geblieben. Sie erften ^äferei*

mild)!äufe erfolgten geitig, unb gtüar mit einem nod)maligen Sluffd^lag.

3n biefem 3^^^^" raidelte fid) bann ber ganse 3Jtitc^^anbel ah, unb

ba.bie benachbarten ^äfereien allgemein 20 (Etg. per kg mit Stüd*

gäbe ber Stbfälle erjielten, mu^te bie 9JtolEereifcf)ule für i^re beiben

äRilc^en 21 unb 21,5 StS. mit (Sinrec^nuug ber StbfäEe anlegen. S)er

(Sommer 1912 bracf)te bann, mie bie ©tatiftif nacf)mie§, in ganj

äRitteleuropa oiel größere 9Jlilcl)mengen. Stuc^ unfer 33lilcl)quantum

betrug 1,165,489 gegenüber 1,051,294 kg im 3^orial)r. S)ie 5?äfepreife

uermocl)ten ficf) bann im ©ommmer nocl) auf ber oorjäfirigen ^ot^e

*) S)tefc Unlerfud)ungcn fonntcn teiber nic^t äu (Snbe gefüt^rt luerben,

bo ber $Bertd)terftatter feine Stellung geioec^fclt Ijat.
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5U galten; im äöinter trat hingegen ein bebeutenber ^reisfturg ein.

S)ie[er trifft hai' kufenbe 3fterf)nung§jaf)r jraar nur me^r für bie

3Jlonate 9Zooem6er unb Siegember; ben ©ro^teil be§ ba^erigen S)efiäit§

^at ha§ neue 9lec^nung§ia§r ju tragen.

3Sir laffen ^ier ben 3a^re§rapport über bie 9}til(f)einlieferung

unb gabrifation, foroie ben bilanzmäßigen 9Zac^mei§ ber 3JiiI(^oer=

roertung folgen (Seite 45).

Ser ®efamterlö§ für ^robufte beträgt

^ierju Grtrag ber Sc^meinelialtung

S)ie Betriebsausgaben betragen:

35erf(^iebene Betrieb§!often .

^ac^täinfe unb Steuern . .

Unterhalt ber 93ZoIfereigebäube

©eräte unb 9Jtaf(f)inen . . .

Befeuerung unb Beleudjtung

Slrbeiten ber 3'^gIi"Öß • • •

Slrbeitslö^ne

8lu§^üIfSmild) (3nDentarDermin=

berung)

f^r. 249,582.41

ff 12,997.67

9^o{)erIö§ gr. 262,580.08

%r. 5,369. 12

„ 5,360.45

„ 3,272.24

„ 2,784.10

„ 5,391.41

. 1,200.-

„ 2,214.40

„ 358.—
'J^QAQ 70

3leinerli3§

SluSgaben für älUldjanfauf: 1,165,489 kg jum

S)urc^fd)nitt§preife oon 20,72 St§

BetriebSbefiäit

f^r. 236,630.36

„ 241,605.72

Sr. 4,975.36

S)er 9to^erIö§ beträgt pro kg Wiid) 22,52 (EtS.

Sie Betriebgfoften betragen pro kg Wilti) . . . 2,22 „

S)er 9ieinerlö§ beträgt 20,30 (Et§.

S)urc^f(^nittSprei§ oom SJlitc^anfauf pro kg . . 20,72 „

S)a§ BetriebSbefijit beträgt pro kg aJtild) 0,42 StS.
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5te (EmmcniJ>aIcrJäferci.

S)er SJerlauf bec ©ommecfäfefabuifation geftaltete ftc^ qualitb

[ef)r befrtebigenb, inbem bei bcn erften beibeii Slnna^men nur je

3Vo 3lu§f(f)u^ entftunben, lort^renb bei ben ^erbftfäfen 9,5% SluS*

fc^u^ fonftattert tüurbeii. 3lnge[id3t§ ber in biefer S^rifengeit ftrcngen

Stnforberungen an bie ^rimaroare fonnte bie[e§ @rgebnt§ qI§ fe^r

günfttg tajiert roerben.

S)te 2lug[ci^u^fä[e oom §erbft roaren auf eine fürgere SetriebS*

flörung (^re^(erföfe) ^urücfjufü^ren. 3Bir ^ahen [(f)on feit einigen

Sauren bie S3eoba(f)tung gemad)t, ha^ bie SRild) im §erbft ftärfer

gu biefer S5etrieb§ftörung ueranlangt ift unb ha'i^ e§ gan^ befonberer

Sorgfalt in ber ßabbereitung bebarf, um ber Steigung ber ^äfe gum
Slätjen energif(^ genug entgegen^urairfen. SSer^öItniSmö^ig günftige

(grfaf)rungen f)aben mir mit bem nun (Safol genannten Säuregemifc^

nacf) Dr. ©teinegger unb 3- ^otjl gemacht. S)en ©ommer {jinburc^

raurbe unfer S?äfereilab regelmäßig mit (Eafol be^anbelt. S)ie Satfac^e,

hal^ bie 5?äfe bi§ in ben ^erbft ^ineiu bei fc^ärffter SluSlefe faft au§s=

naiE)m§lo§ prima maren, bürfte gum minbeften für bie Unf(i)äblic£)feit

be§ (Eafol^, n)a§ allgemeine Qualität betrifft, fprec^en.

3lIIerbing§ geigte fic^ bann im Söinter mieber ber gleitf)e Uebel=

ftanb mie in ben 35orja^ren. Sie S?äfe ^ntten ftarfe Steigung ^um
2o(i)anfa^, fiatten teitmeife fogenannte nußfcfialige 2o(f)ung unb bomit

oerbunben unreinen ©efc^macf. Heber bie ma^rf(f)einli(i)e Urfad^e

biefe§ f^-e^ler§ ift auf Seite 16 u.
f.

berii^tet.

3um SSerfaufe ^aben mir (jauptfäc^Iid^ Silfiter!äfe ^ergefteHt.

Siefer Släfe ift im ^ublifum fdjon jiemlicE) befannt; er eignet fic^

befonberg für ben ^oftoerfanb in gonjen ßaibc^en, raofür mir eine

entfpredienbe Slunbfdjaft befi^en. 3Bä[)renb in frühem Sauren aud^

halbfette unb magere STilfiter f)ergeftellt mürben, ftnb mir nun gur

Ueberjeugung gefommen, ha'i^ bie ^erfteüung fetter Söare beffer

rentiert. S)ie 5!ä§c^en ftnb beffer, befonber§ aud) faltbarer, unb menn

man neben 9tu§beute unb ^rei§ ber äöare and) bie ßnfi^ie'^en^eit

ber S?unbfc^aft in Setradjt ^iefjt, fo ift bie (Srgeugung fetter Söare

auf bie ®auer ba§ oorteilfiaftere.

9Jtef)r äur ^nftruftion ber ©d^üler mürben aud) einzelne S^er*

fud^e in ber öerfteHung uon fleinen SBeic^föfd^en nad^ Gamembertart
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unb nacJ) ßimburgerart gemadit. Sie betreffenbe, gut geratene 3Bnre

irurbe im ©(f)uI^QU§^nlt oerrocrtet.

S)a in ben legten 3nf)ren bie Bereitung t)on «Sauermild) (^efir

unb 3og^ourt) gum ^i^orteile ber S^olf^gefunbt^eit immer größere

SSerbreitung finbet, fo mürbe bie Bereitung biefer ©pejialitnten aud)

in§ ße^rprogramm aufgenommen. S)ie ^a^reefc^üler befaßten [id)

mö<i}ti\tlid) einen f^alben Sag mit ber §er[tellung uon 3ogf)ourt unb

^efir. S)ie erzeugten ^robutte bilbeten uortäufig ebenfalls eine ge*

fd^ä^te Srgängung für bie äJerpftegung ber Schüler; mir ^aben in==

beffen bie 3Ibfid)t, bie 8auermild)fpcäialitäten fünfttg auc^ für ben

SSerfauf ^erßufteEen. 3m ^erbft fiatte %xl. 23art^, ^au§^a(tung§Ie^rerin

au§ ©(i)leit()eim, an ber SKoIfereifdjule in ber ^erftellung uon ^efir

unb Sog^ourt profti^iert unb fe^r gute ^robufte juftanbe gebrad)t.

S)er SSutterabfa^ f)atte im Seric^tsja^re ebenfalls unter ber

mi(d)mirtfc^aftli(^en ^rife ju (eiben. ©o fam e§, ha^ mir im ©ommer
ein größeres Ouantum, a(§ beabfid)tigt, ouf ^altlager nef^men mußten.

Sie 2Bare ^ot fid) bei unferer aJhtf^obe ber 3lufbema()rung auSge*

3eid)net gef)atten, fo ba^ mir fie im SBinter gefamt^aft raefentlic^

günftiger abfegen tonnten, a(§ bie§ im ©ommer ber %all geroefen

märe. 3(uc^ ha§ Xafelbuttergefc^äft lie^ gu münfd)en übrig. S)ie

fd)(e(^te ©ommerfaifon brad)te un§ nur mäßigen 3Ibfaö nac^ ben

^remben^oteI§; im SBinter roar ber Stbfa^ teilroeife nod) befriebigenb^

bie greife liefen fid) jebodj nidjt fjalten.

Oualitatiö ^at unfere 23utterfabrifation nod) nie gu Semerfungen

Slnlo^ gegeben. 3ßir finb o^ne roeitereS in ber Sage, mit unferer

DoKfommenen ted)nifd^en (Sinridjtung au§ ber unter ben ^ütteruiig§=

üorfc^riften für ^äfereien erjeugten Wild) eine erftftaffige 23utter

f)er3uftellen.

Sic Sdjweincinaft.

9hif 1. ^Ici'i be!» Seric^t§iat)re§ fonute bie crmcitcrte Slbteilung

unferer ©djtoeinemäfterci befeljt merbeu. S)iefe Srmeitevung mar

bringlidj gemorben, inbem ber fdjon in ben frütjeren Seridjtcn er=

mahnte prooiforifc^e Sau fid) im SBiiiter gar nidjt bemäf)rtc. 9lud)

in ben erften oier 9Jtonaten be§ 23crid)t§iaf)rc» mußten nod) eine

Partie ©c^meine unter bem Jiormalgemidjt oerfauft merben, locil

fie Einlage ^ur „2äi)mc" geigten unb nid)t meljr meiter gebieljen.
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3m grü^jaf)r jtnb einige ^afelfdjtocine an ftiegenbem ®elenf=

r^eumati§mu§ umgeftonben. Sie ©c^raeine rooren auf bem 9Jlar!te

gefauft unb e§ rairb ber plö^li(i)e ^utterraec^fel, oerbunben mit ben

Umftänben be§ Transportes!, bie S?ran!f)eit oeranla^t ^aben.

^m übrigen raar ber ®e[unb^eit§5uftanb ber ©c^roeine immer
ein auSgegeicfineter ; bie @inri(i)tung in unferen Stauungen ift nun
aud) für ben Söinter muftergültig, unb e§ mu^te beifpielSmeife legten

SBinter fein einziges ©tüd unter bem 9^ormalgeroi(f)t oerfauft raerben.

S)a and) bie ©djmeinepreife ba§ ganäe '^af)t günftige maren, fd^lie^t

bie S^tec^nung ber ©c^roeinemäfterei mit bem oer^ältniSmä^ig ^o^en

IXeberfdju^ Don %x. 12,997.67 ah, tro^bem tt)äf)renb ber erften nier

SJtonaten be§ 3a^re§ bie ^onjunEtur megen mangeinben ©tattein?

ricfjtungen noc^ nidjt entfpredjenb au§genü^t raerben fonnte.

3n ber f^ütterung t)aben mir feine iüefentlicf)en 9'leuerungen

eingeführt unb Tratten bagu auc^ feine 25eranlaffung. 3m grü^jal^r

raurbe ein fleinereS Ouantum gifc^me^l bef(f)afft unb ba§felbe ben

jüngeren Sieren gur ©rgängung ber gutterration beigegeben. Sie

3lufna^me beg g-utterS mar befriebigenb unb aud) ha§> ®cbeif)en

ber Siere befriebigte. Sa mir megen ^erfonaIraed)fel für eine Rou-

troEe be§ ^ütterungSerfolgeg nid^t eingerichtet roaren, fo muffen mir

un§ bie§mal auf bie 93litteilung biefer allgemeinen S3eobad)tung

befc^ränfen.

3m übrigen folgen für bie ©d)meine^altung bie üblicfjen (Singel^

bered)nungen.

©djroeinebeftanb am 31. Segembeu 1912 266 ©tücE = 21,274 kg

25erfauf oom 1. Januar bis 31. Se=

gember 1912 323 „ ^ 32,332 „

5lu§gang total 589 ©tüd = 53,606 kg

©diroeinebeftanb am 1. Januar 1912 . 214 ©tüd = 13,044 kg
Slnfauf Dom 1. Januar bi§ 31. Se*

äember 1912 375 . „
= 6,611

(Eingang total 589 ©tücf = 19,655 kg

©räeugteS Sebenbgemic^t 33,951
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vg ä 6,50/0 44,813 kg

. . 9 0/0 1,244 „

. . 87 Vo - 24,273 „

. . 86 Vo 23,742 „

„ . 86 0/^ 10,425 „

. „ 85 7o 15,317 „

. . 25 Vo 13,512 „

. . 88,2 7o =- 352 „

l^utterftufntattb »om 1, |irtttttjir bift 31. l^t\tx>x\>tv 1912.

Xrocfenfubftanä S:roc£cnfubftanä

3J^olfe 689,444 kg

Buttermilch 13,829

3Ilai§ 27,900

©erfte 27,608

9loggen 12,123

gutterraetaen 18,020

Kartoffeln 54,050

gifd)me§l 400

Sotal f^utter (2;rocEenfub[tan3) 133,678 kg

ober per kg eraeugteS ßebenbgeroic^t 3,93 kg Srocfenfubftana.

1. ®er burd)fc^ntttli(i)e S3eftanb betrug (Summe ber

Seftänbe auf Gnbe jeben 93tonat§ btoibiert burc^ 12)

2. S)a§ burc^fd)nittüc^e2}erfauf§gett)ic^t betrug pro @tücE

Sag bur(^[c^nittlid)e 5tnfauf§geraic^t betrug pro Stüd

%\t burct)fd)mttlt(f)e Quna^me betrug pro ^i\xd . .

®o§ mittlere ©eroic^t ber gegoltenen Sd)meine betrug

3. ^ro Stag raurbe Sebenbgemid)t erjeugt im O'^^S^"

Seftanb

^ro Sag raurbe ßebenbgeraic^t ergeugt pro StücE .

4. S)ie mittlere gutterration pro ©tucf unb Xag beftanb

ÜRoIfe

^Buttermilch

9Jlai§

©erfte -

9toggen

^utterroeigen

Kartoffeln (nur im SBinter)

gifd)me^I (al§ äJerfucf))

235 ©tü(f

100,09 kg

17,62 ir

82,47 //

59,15 n

93,01 kg

0,39 //

au§:

8,03 kg

0,16 //

0,32 n

0,32 rr

0,14 tr

0,21 11

0,63 //

0,01 //
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IV. mM}wxviid]afmd)^ ^enfraffieffe

ttnS Jlu^ßunffpaiion.

Sie beäüglic^e Sätigfett ber 501olferetf(^ure ftanb unter bem

(Sinbnicf ber gefpannten ©ejc^aftslage. Söir ^aben nicfjt unter?

loffeu, fcf)on frü^ im grüf)JQ^r bie bernifc^en S!ä[ereien burd)

^aif)artifel barnuf aufmerffam ju machen, bn^ nun n)of)I bie ©e*

[rfjäftSfonjunftur ifjren ^ö^epunft erreidjt unb ber Sluggug ber

SBare im Sommer ein jdjarfer fein merbe. Söir {)aben auc^ bie

nötigen 9tatf(f)Iäge erteilt, nämlid) bie 2lnroenbung unb ®inf)altung

be<o 931ilc^regulatit)§ emp[o{)Ien unb ben Käfern angeroten, ifjre gnbri*

fationsma^nat)men ]'o ju treffen, ba^ nur folibe unb ooHfette Söare

entftelje. 3^^ti^' ^^^ ^^^ ^^'^\^ ^Q Joar, ift bann geftagt roorben, bie

(Srmatjnungeii unb 3.^orfcf)(äge Ratten nichts genügt. 2Bir glauben,

ha^ biefer ä^orraurf in fo allgemeiner gaffung nid)t gutreffenb ift.

(S§ gab boc^ noc§ eine Steige oon S!äfereien, bie ein ^rimamulcf)en

fertig brachten, unb 5U biefen fönnen mir glücflic^erraeife unfere eigene

^äferei aud^ äö^Ien. 25iele ^äfereien brad)ten bann leiber unferen

2ef)rern unb S^äfereiinfpeftoren oermefirte Slrbeit burcf) (Sj;pertifen unb

Unterfuc^ungen über mangelhaften Stu^faH be§ 9JluI(f)en§, mobei bann

jeraeilS na(f)träglic^ bie Urfac^e be§ 'iRi^lingenS feftgefteUt roerben fotfte.

3Bir ^aben für foI(i)e S^äfereien, £äfer unb S^äfe^änbler immer

ein großes 58ebauern, ha mir nun böd) einmal ber Uebergcugung

8lu§bru(i geben muffen, ha'^ e» „oerborgene" 901ängel unb ?^e^ler,

auf (Srunb bereu man nachträglich um ben SlusfaH be§ 5IRuIc§en§

progeffieren !ann, nur raenige gibt. S)er auf ber iQöf)e ber ^üt ftel^enbc

^äfer fann burdt) 9)HIc^fontroIIe unb StaEinfpeftion fe^en, ob i^m

fäfereitauglic^e ober untaugliche ^IRilc^ geliefert rotrb unb foH fid^

fofort bonact) einrichten, ©benfo bürfte ber ^äfeE)änbIer meiften§ in

ber Sage fein, oon einer äöare fc^on bei 2lnnaf)me feftßuftellen, ob fte

„au§gefc^afft" ift ober 91eigung ^ur 9Zad^gäruiig ober gum ©palten

ober gum ^artroerben !)at. gürd^tet er ha§ le^tere, fo bürfte er bei

ber Stnna^me ieroeil§ einen entfprec^enben 2^orbeI)aIt machen. ß§ ift

beS^alb audt) 3U erraarten, ha'i^ je me^r ha§ @j:pertieren oon '}^e^l-

muldjen auf tDiffenfc^aftIid§=tect)nifd)er ©tunblage gefct)ie^t, befto

roeniger mirb !ünftig Slnla^ 5U nac£)träglid)en Streitigfeiten fein; man

roirb aUfeitig lernen, ha'^ 3}orbeugen beffer ift al§ feilen. 2)a» SJer*
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fd^rombert ber in S^rifenia^ren 6erüd)tigten 5?ä[epro3effe ratrb für unfere

S!ä[ereitedjni! ein entfd)iebene§ 3^^^^" ^^^ ^ort[c^ritte§ bebeuten.

3m übrigen ^atte ha§> "^afix 1912 für bie milc^n)irtfd)QftIic^e

3entralftelle aud) fein @ute§ gebrad)t. Slad^bem in ben legten 3af)ren

bQ§ S^äfereiinfpeftionSroefen unter ber burd) bie günftige ©efc^äftg*

fonjunftur gezeitigten Snbiffereng ber £äfer unb ^äfereigenoffenfdjaften

etranS an Slroft imb ©rfolg eingebüßt ^atte, geigte fidj gu ©nbe be§

3af)re§ ein allgemeines 3lufroffen, ba§ 5U einer 3teorganifation be§

5!äfereiinfpeftion§n)efen§ im S!anton 33ern führte. S)er ißerbanb

S3ernifd)er ^äferei* unb 3JliId)genoffenfd)aften unb ber 33erbanb

6d)roei5erif(^er ^äfeegporteure fiaben ^iergu giemlic^ gleid)äeitig burc^

(Eingaben an bie bernifd)e ßanbn)irtfc^aft§bire!tion bie ^nitiatiüe

ergriffen; ber SSeroegung fd3lo^ fid) bann aud) ber 23ernifd)e ^äfer*

uerein an. S)iefe S3eftrebungen fanben tatfräftige Unterftü^ung burd)

bie 2anbroirtfd)aft§bireftion, unb e§ ift bann üon ber 3ftegierung eine

Sleuorbnung unb ©rraeiterung be§ ^öfereiinfpeftionSmefenS befd)Ioffen

lüorben. S)urd) biefe O^euorbnung foEten befonber§ jroei Ungulängs

lic^feiten be§ bisherigen 3nfpe!tion§tDefen§ befämpft raerben.

©rften§ fonnte bei ben biSl^erigen ^nfpeftionen ßu menig 3^^^

auf ben einzelnen ^all oermenbet merben. 3n einem %aV[ oon

SetriebSftörung l3aben ja ffäfer unb Wild)\zdzx meiften§ fc^on i^re

3Bei§f)eit umfonft in Sätigfeit üerfe^t. Sa ift e§ nun nötig, ha'^

ber ^äfereiinfpeftor, ber bie S^äferei nac^ ben roiffenfc^aftlic^en

©runblageu unb au§ praftifd)er ©rfaljrung ooüftänbig fennen mu^,

bie nötige '^ext auf bie ßeitung be§ 33etriebe§ oermeuben fann,

bi§ bie Störung fi(^er gehoben ift. S)a§ ift in ^äHen uon Betriebs*

ftörungen ober im ^^-alle, \\d) ftänbig ^abrifationSfc^roierigfeiten geigen,

abfolut nötig.

3m roeitern mu^ aud) in umfaffenberer Söeife, al§ ha§ bi^^er

möglid) roar, eine oerftänbige Beratung ber ^äfereimildjlieferanten

burd) bie StaEinfpeftion ftattfinben.

S)ie Sleuorbnung be§ 3nfpeftion§mefen§ trägt nun biefem ©ebanfen

9f{ec^nung; bie (Sinäel^eiten (jierüber betreffen ba§ näd)fte 33erid)t§ja^r.

3m laufenben 3a^re mürben S^äfereiinfpeftionen nad) alter

Drbnung ausgeführt:

S)urd) ^errn Kummer: 62 uoEftänbige ^äferei* unb ©taK?

unterfudjungen

;

burc^ ^errn ^öurffj alter: 80 ooUftänbige S^äferei* unb ©taH*

unterfudjungen.
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V. lal^re^red^nung.

Sie ©c^Iupilanä pro 1912 ergibt folgenbeS:

I. SdjnU.

Reineinnahmen Reinausgaben

gt. %x.

Unterricht 30,548.96

S^erraaltung 7,801.65

9flaf)rung 13,774.13

ä^erpflegung 1,658.30

9Kietäin§ 3,460. -

Slrbeiten ber ßögünge 1,200.^

Snoentarüerme^rung 2,338. 10

^oftgelber 12,900. —
©tipenbien 190.

—

23unbe§beitrag 15,731.80

Stotal 29,939. 34

II. VX^lUv^lhcivich,

@rlö§ üon ^robuften 249,582. 41

Ertrag ber ©d^raeine^altung .... 12,997.67

9Kild)anfouf 241,605.72

3Jerfd3iebene SetriebSfoften 5,369. 12

^ac^t^infe unb Steuern 5,360.45

Unterhalt ber Slllolfereigebäube . . . 3,272.24

©eräte unb ar?af(f)inen 2,784. 10

Befeuerung unb Beleud)tung .... 5,391.41

Slrbeiten ber 3öglinge 1,200.

—

Si3f)ne 2,214.40

21u§plf§mil(^ Onoentarüerminberung) 358.

—

Xotal 4,975. 36
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S)er SSergleic^ mit bem SSoranfc^tng ergibt foIgenbc§:

Budget Rechnung

9fleinau§goben ber Schule 31,990.— 29,939.34

9leinau§gaben be§ 5JloIfereibetriebe§ . . 1,700.— 4,975.36

9flcinau§gaben ber ganaeii Se^ranftaft . 30,290.— 34,914.70

9Zad)frebit 4,624. 70

34,914.70 34,914.70

^oUifiofen, im Stuguft 1913.

©er ©ire&tor:

^. Peter.
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ber

berniscbcn niolkereiscbule Rütti^Zollikofem

I. fin^emdiuö.

S)ie im 3a^re 1887 gegrünbete bermfif)e äl^olfereifc^ule rairb al§

©taatSanftalt nad) bem ®e[e^ über ba§ lanbtr)irt[d)aftli(f)e Untere

rid)t§rDeien oom 28. 9Jini 1911 oom S^anton 23ern unterhalten unb

oom Sunbe fuböentioniert. (S§ ftnb tt^r folgenbe Slufgoben 5uge:r)tefen

:

a. Sie praftifi^e unb t^eoretifc^e Slu§bilbung üon ^äferei= unb

93lolfereiper[onoI.

b. S)er betrieb einer ^äferei unb 9)ioIferei (SUufterfäferei).

c. S)ie Betätigung al^ centrale 9(u§funft[teIIe für milc^roirtfdiafts

lic^e Hngelegenfjeiten.

d. Sie Betätigung al§ mil(^rotrtfc^aftlirf)e Berfud)?* unb Unters

fucf)ung§ftation.

3ur Erfüllung biefer Stufgaben uerfügt bie ä)loIfercif(i)ute über

ein ooUftänbig eingerichtete^ 2ef)r= unb S^onoiftgebäube,

ou§geftattet mit 3>erfuc^§s unb llebungSlnboratorien für (E^emie,

Bafteriologie unb 9JiiIc^prüfung, mit einer ^ad)bibIiott)ef unb mit

Sammlungen non Unterricf)t§s unb Slnfdjauungömoteriaüen. 3""^

t^eoretifdjen Unterrid)te bieuen äroei ße^räimmer. ferner befinben

fid) im öauptgebäube bie nötigen ^Häume ^rnc i^ogierung unb Ber^

pftegung ber Sc-^üler. S)er 50t otf er ei 6 et rieb (^JJhiftcrfäferei unb

'ÜJblferei) meift gegenraärtig fotgeube (Sinrid)tungen auf:

a. Sine uoKftänbige (Einrichtung jum Betrieb ber (£ m m c n t ^ a ( e r=

fäferei, umfaffenb jmei Sampffäfefeffel, einen Steffel für

SBagenfeuerung (Dteferoe), Sliildjfammer mit Slütjltrog, füiuie bie

nötigen temperierbaren ®är= unb ßagerräumc für bie ©mmen*
tt)a[erfäfe.

b. Gine ßinricf)tung jum Betriebe ber SBeicf) fäferei, mit S)ampf=

fäfemanne, gornüiftfj unb gmei temperierbaren 3Seid)fäfefeIIern.
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c. (Sine uoirftänbige Einrichtung gum ^^»trifugteren unb

33uttern, befteJ)enb in SSormärmer, Derfd)iebenen ©gftemen

oon §anbs unb S^caftfeparotoren, Sutterfäffern, Butterfneter,

Stamms unb S^utterlofal unb ein ^altloger für 23utter,

d. ©ine oollftänbige S)ampf= unb 9Jtafcf)inenanIage, befte^enb in

einem ©ornraaHfeffel üon 20 m- ^eiäf(äc^e, 2eitung§anlage,

S)amptmaf(f)ine oon 10 HP. unb einem (SIeftromotor oon 5 HP.

e. (Sine maf(f)inelle ^ütjlanlage nad) bem S!of)lenfäure[r)ftem oon

(Efc^er, 2Bg^ & (Eie., 3500 negatioe WE. leiftenb, mit (Sig*

generator unb Soolegirfulation im S^altlager.

f. (Sine ©if)raeinemä[terei §ur Haltung oon 250 bi§ 300 SJlafts

fcf)raeinen, gur ä^erroertung ber SJioIfereiabfälle. S)amit fte^t

im ^ufönrmen^ang eine f^-utterbämpferei unb eine Schrotmühle.

g. S)ie (Sut§roirtfcf)nft ber Ianbmirtfc^QftIi(f)en ©d^ule S^tütti, mit

einem größeren Seftanb oon älliltfioief), ^iic^^oie^ unb @cf)roeine=

güdjterei, ben 9Jio{fereif(f)ü(ern gugänglic^ für Semonftrationen

unb 33ejicf)tigungcn.

3m ^äfereis unb 951oI£ereibetrieb gelangen täglicE) 2500 bi§

4000 kg 9JtiId^ gur SSerarbeitung, roelcfje oon umliegenben ^äfereis

genoffenf(i)nften, fomie oon ber (anbroirtfrf)aftüc^en ©c^ule S^lütti

erworben rairb.

II. '^^efünitnun^en betreffend 5ie 6c^ü(er,

(2Iu§3ug au§ bem 3teglement ber aJtoIfereifc^ule.)

1. CtntritisbcfetttQitngctt.

§ 1. S)er Eintritt in bie 9JloIfereifd)uIe erfolgt auf (Srunb

f(^riftlid)er Slnmelbung unb nad) Stblegung einer ?lufna^meprüfung.

3n ber le^tern l^at fic^ ber ^emerber über genügenbe geiftige ^e^

fäf)igung unb über normale ©c^utf^nntniffe, roie fie minbeftenS burd^

eine gute 5]Brimarfc§uIbilbung erroorben roerbeu fönnen, au§5uroeifen.

§ 2. 'f^üv bie ^ulciffung ßur Slufnal^meprüfung l^at ber 33en)erber

folgenbe 5(u§n)eife beijubringen:

1. einen Öeimatfc^ein ober ein gleid)Iautenbe§ ^^i^Ö^ii^ ^^^ 5tu§s

meiS über ein Sllter oon minbeften§ 17 Satiren;

2. 6d)ul3eugniffe;

3. 3^"9ii^ff^ über eoentueHe praftifc^e 33etätigung im9KoIfereifad)e;
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4. ein ärätltd^e§ B^^Ö"^^ i^^^^ gefunbe unb fräftige S^onftitution,

Stbroefen^eit oon Seibfc^äben unb foIcf)en ^ranffjciten, lüeli^e

bie 9lu§übung be§ 3}^oIfereiberufe§ beeinträdjtigen fönnten.

SKilitärbienftpfUdjtige 23en)erber jinb t)on ber ©inreic^ung eine§

ärätlidjen 3eugniffe§ bt§pen[iert;

5. ein 2eumunb§3eugni§.

%nv bie 23en)erber 5U einem ^albjal^reSfurfe ift ber Slu§roei§

über minbeftenS jroeijä^rige ^ragig in einem ^ä[erei= ober 93blferei=

betriebe erforberlic§. Slbfoloenten oon Ianbroirtf(i)aftli(^en ©dtjulen

fönnen eoentueE, o^ne ben ^äferberuf erlernt gu f)aben, in bie ^alb*

JQ^reSfurfe aufgenommen raerben. darüber enfcfieibet oon %aU 3U

%aU bie 2Iuf|i(i)t§fommiffion.

S)ie 33emerber für S^^^^eSturfe fönnen mit fur^erer 23orpraj;i§

aufgenommen raerben, jeboc^ ift gute Sefät)igung 3ur Grreic^ung ber

in biefen Surfen beäroedten umfaffenberen 5Xu§biIbung in allen ^n^eigen

be§ 3JloI!ereiroefen§ unerläßlich.

§ 3. 2)er Unterricht ift für ©dtjroei^erbürger unentgeltlich, ^ür

^oft unb Sogi§ traben bie ©(^üler an bie S^onoiftoerraaltung fol*

genbe Seiträge gu entrichten:

Schüler be§ ©ommer^albia^re§!urfe§ . . ^r. 180

©d^üler be§ 3Binter^aIbjof)re§!urfe§ . . „ 220

©c^üIer bc§ 3a^i^ß§furfe§ „ 400

für ben ganjen ^ur§.

S)ie Seiträge finb nac^ erfolgtem Eintritt fällig. Xeiltoeife ^ücE=

^at^lung fann nur bei unoerfcfjulbetem SluStritt infolge üranff^eit

ober (Einberufung gum orbentIirf)en SJiilitärbienft, unb fofern bie

Slbioefen^eit mef)r at§ einen 9J?onat beträgt, ftattfinben.

2. Sii^cnbicn.

§ 4. S3efäf)igte, aber fc^mad) bemittelte bernifd)e ©d^üler fönnen

ftoatlicfje Seiträge (fantonale ©tipenbien) an ba§ ^oftgelb erhalten.

5lu§na£)m§meife fann ba§ S^oftgelb ganj erlaffen merben. S)ie Se*

Werbungen um biefe Sergünftigungen finb mit ber Slnmelbung ein?

gureic^en. ^ad) erfolgter 2(ufnat)me befc^Iicßt bie ßanbn)irtfct)aft§s

bireftion auf ben Sorfdjiag ber 5lufficf)t§fommiffion über bie be^

bingungSmeife 3nau§fid)tftcEung ber ©tipenbien. 2)ie befinitioe

3uteilung ber Seiträge erfolgt, geftüljt auf ben Seridfjt ber Sefirers

oerfammlung über Setragen, ^-(eiß unb 2eiftungen be§ Semerbcr§,

am ©cf)luffe ber S?urfe.
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3. ^twfna^mc v^n 2lttslänbcvn unb 3ofj)ti;antem

§ 5. 8lu§Iänber fönnen nur auf (Smpfe^^lung ber betreffenben

2onbe§regierung ^in unb fofern^tn^ oor^onben aufgenommen raerben.

©efuc^e um ^ufna^me muffen beS^atb oon einer folc^en (gmpfef)Iung

begleitet fein. Heber bie Slufna^me, foroie über bie ^eftfe^ung ber

an bie DJloIfereifc^ute ju entri(i)tenben (E'ntfd)äbigung für Unterricfit,

SJeföftigung unb Unterfunft entfi^eibct üon %aü ju gaH bie Siireftion

ber ßanbmirtfd^aft be§ S?anton§ Bern.

§ 6. Öofpitanten fönnen nur foroeit ^la^ oor^anben aufge=

nommen merben. lieber bie 23ebingungen entfiiieibet ebenfalls von

%aU 5U %aU bie Sireftion ber £anbroirtfd)aft.

§ 7. @Ä roerben in ber Siegel aUjö^rlicf) folgenbe Eurfe ab^^

gehalten:

1. ein 8ommerf)aIbjaf)re§fur§ oon 3tnfang 9Jlai bi§ OJtitte Dftober;

2. ein 3öinterf)albia^re§!ur§ oon Einfang ^looember bi§ 3Jlitte

Slpril;

3. ein 3a§re§fur§ oon 8(nfang 9Jiai bi§ SDMe SIprif.

§ 8. S)ie lInterric£)t§DerteiIung für biefe ^urfe rnirb fo ge^atten^

ha^ für bie praftifc^ gut oorgebilbeten §albia£)re§f(^üler ha§ §aupt=

gemic^t auf ben tf^eoretifcEjen Unterricht, unb äroar in 31nle^nung an

bie 33etätigung im 5^äferei= unb SJlolfereibetrieb, gelegt roirb.

%üv ben So^resfure ift ber Unterricht im Sommerhalbjahr üor*

miegenb praftifd^ unb beämecEt bie S)urcl)bilbung ber ©c^üIer in aKen

3n)eigen be§ ä)lolfereibetriebe§, befonbers in ber Öanbfiabung ber

gebräu(f)lic^en 9Jlolfereimafc^inen, Slusfü^rung oon DJlontagearbeiten,

Oteparaturen 2C. 3ni fernem genießen bie 3a^^"ß§fd)üler aud^ ben

entfprec^enb ermeiterten Unterri(f)t in ben tl^eoretifc^en ße[)rfäcl)ern.

2)ie ,3öl)l ber ^a^x^§i(i\ükv roirb auf im 9Jiinimum 5 feftgefe^t,

bie Sai)l ber Öalbjafireefdjüler auf 30 bi§ 35 befif)ränft.

§ 9. S)ie (Erteilung oon SluStrittS^eugniffen unb S)iplomen erfolgt

am St^luffe ber S^urfe nacf) 3?orf(f)lag ber 2el)reroerfammlung burd^

bie 9tuffic|t?fommiffion. %üt bie 3^ii8iii^ßrteilung finb Setragen,

g-lei^ unb Seiftungen in ben cingelnen ^ädjern ma^gebenb. S)en

ßeiftungen in ben t^eoretifd^en gädjern roirb bie gleicl)e S^ebeutun^

beigemeffen roie ben praftifdjen ^trbeiten.
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5. <5tttn63itöe 6e5 IXnUvtid^ispv^Qvamnxcs.

a. ©er praktifcbe ^Inferrid}!.

§ 10. S)er pra!tifd)e Uuterri(i)t roirb burc^ Betätigung ber

6ii)üler im S?ä[erei= unb SOloIfereibetriebe, joirie biird) regelmäßige

Hebungen in ben Soboratorien erteilt. @g gilt babei ber ©runbfn^,

ha'^ ber mit ber 6(^ule oerbunbene SJloIfereibetrieb in tedinifd^er

unb öfonomif(i)er ^infic^t üovteiKjaft eingerichtet unb burc^gefüfirt

merben [oE.

58efonber§ i[t bie (ginfütjrung unb 2Iu§probung oon Steuerungen

unb SSerbefferungen nadj 9JlögIid)!eit gu förbern. ®ie S^erarbeitung

ber Mild} ^ot in Uebereinftimmung mit bem Sef^r^roec! ju gefd^e^en,

unb eg joden bie ©c^üler befonberS mit ben gabrifationSüerfo^ren

nertraut gemacht merben, bie ber bernijdien unb fc^meigerifc^en 9Jtild^5

mirtfc^aft am beften bienlicf) finb. S)ie praftifd^e ^nftruftion [oll

möglicfjft mit bem t|eoretif(^en ße^rgang übereinftimmen.

b. ©er I^eoretifcfee "iMnterricbK

§ 11. S)er t^eoreti[d)e llnterrid3t umfaßt in ber Sftegel täglich

üier ©tunben unb erftredt [xä) auf folgenbe ^äd^er:

A. Betrieb§Ie^refäcf)er

:

1. SlEgemeine milc^roirtfc^aftlidje Setrieb§te[;re.

2. S3u(^t)altung§le!^re.

3. ^raftifc^e Bud)§altung.

4. Mlc^mirtfdiaftlic^eS Sted^nen.

5. Eorrefponbenj unb ©efc^äftgauffö^e.

6. ®efe^e§funbe.

B. 9JloIfereited)nifd)e %äd)ct:

7. 9)lild)prüfung.

8. ^äfefabrifation.

9. 23utterfabrifation.

10. ältolfereieinric^tung unb 9)Zafd)inen!unbe.

11. Baufunbe.

C. Stilgemeine unb lanbroirtfdjaftlidje ^äd)er:

12. ßf)emie.

13. S^afteriologie.

14. Sierjudjt (g-ütterunggletjre, Stinbuiet^judjt, ©djmeineäUi^t).

15. gutterbau.

16. ®efunbf)eit§Iet)re ber §au§tiere.

17. @efang (fafultatiu).
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§ 12. Ueber bie !^a^l her in ben einzelnen ^^äcEiern gu ertetlenben

©tunben beftimmt ber ©tunbenplon. S)ie Stniage unb 3lu§be^nung

be§ Unterrtc^t§ftoffe§ für bie einzelnen %äd}tv irirb überbieS in bem
jä^rltc^ mit bem 3af)re§berid§te ueröffentrichten ^rofpefte befannt

gegeben.

6. Sammlungen, ^ibltoit^cE, Cabotatotien*

§ 13. Sin Untecricf)t§mitteln werben an ber 9JloIferei[d)ule au^er

bem pra!ti[d)en S!ä[ereis unb SJloIfereibetrieb unterl^alten:

1. eine Sammlung oon 9Jlaf(f)inen unb ©eräten unb fonftigem

S)emon[tration§materiaI, bie fortmä^renb burcE) Steuerungen

ergänät unb oerooEftänbigt mirb;

2. eine S3ibliot^e!, umfaffenb fämtlic^e micfjtigeren (Srf(Meinungen

auf bem ©ebiete ber Fachliteratur. S)ie 33ibliot^e! fte^t ben

©(^ülern mä^renb il)re§ 8lufent^alte§ an ber äIlolfereifcl)ule

gur S5erfügung;

3. ein (f)emif(f)e§ ßaboratorium, ent^altenb bie notmenbige 3lu§*

rüftung für bie praftifc^e Snftruftion ber 6c^üler in ber Wüä)^
unb ^robuftenprüfung, foroie eine ooEftänbige 3lu§rüftung gur

8lu§fü^rung fac^miffenfc^aftlic^er SJerfuc^e unb Unterfuc^ungen,

foroeit biefe mit bem Qmzd ber 6c^ule al§ ße^r= unb 33erfud^§5

anftalt gufammen^ängen;

4. ein ba!teriologifc^e§ ßaboratorium, ent^altenb eine ooUftänbigc

SluSrüftung gur Unterfu(i)ung ber 95lilc^ auf S^äfereitouglic^feit

unb gu aEen roidjtigeren ba!teriologifc§en Slrbeiten unb S5erfu(^en.

7. -pteisauföttben,

§ 14. @§ mirb alljäfirlicf) auf bem ^ubgetmege ein 23etrag

ausgefegt für bie ^rämiierung üon 3Jlulc^en unb für gute gü^rung

üon ^äfereien unb äJtolfereien, bie unter ßeitung el^emaliger 9Kol!erei*

fd^üler fielen.

§ 15. S3eroerben fönnen fic^ ehemalige ältotfereifc^üler, bie in

ber Sdjroeig in ©teCtung finb, unb gmar raä^renb ber erften fünf

3a^re, nadjbem fie bie 9JloIfereif(i)ule abfoloiert ^aben. ©in S3emerber,

ber fd^on einmal prämiiert morben ift, !ann nic^t ein gmeiteS 9Jlal

fonfurrieren.

§ 16. S)ie nähern S^ebingungen be§ 3Bettbemerbe§ merben von

3af)r 5U 3a^i^ burc^ bie Sanbroirtfc^aftSbireftion nac^ Sln^örung ber

Sluffic^tSfommiffion ber ©c§ule feftgefe^t unb im 3a^re§beric^te be*

lannt gegeben.
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8. li^nvtHbcivtch,

§ 17. Sie 9[Rolfereif(i)üIer ^aben Slnfpruc^ auf eine einfacfie,

naf)r^afte unb auSreid^enbe 25erpf[egung, raie jie quc^ in ben Häfereten

unb 9)lolfereien bem ^erfonnl üblic^eriDeife getoäfirt roirb. ^ür je

groei big brei ©d^üler rairb ein ßimmer mit ben nötigen S3etten unb

©c^ränfen gur SJerfügung ge[tellt. Sie ^i^^ni^'^orbnung ^aben bie

3)loIferei[d)üIer ent]'prec^enb ben Seftimmungen ber ^au§orbnung

felbft aufreiht gu galten.

§ 18. (B§ rrirb ben 3RoIfereifct)ütern im gemeinfamen ^au§^alt

ein f^i(IIi(f)e§, anftänbige§ Setragen unb bie S5eobad)tung gehöriger

Drbnung unb Steinlic^feit jur ^flic^t gemadjt. 331otfereifct)üIer, bie

biefen Sinfprüc^en nic^t gere(f)t icerben ober beren Sitten unb @e=

bräud^c ein ^ufammcnleben im 8lnftalt§ betriebe er^eblicf) erfc^roeren,

fönnen auf Eintrag ber ^nftalt§leitung burcf) bie 2anbroirtfcf)aft§s

bireftion entlaffen raerben.

§ 19. Sie §au§orbnung rairb ha§ 9lä^ere über ben SlrbeitSs

unb Unterric^tSbetrieb, über bie freie ßeit unb über bie ©eraä^rung

Don Urlaub beftimmen.

§ 20. Sie 2RoI!ereifc^üIer ^aben in ^ranKjeitSfätten SInfprucf)

auf freie ^Verpflegung im ^nfelfpital in Sern, unb jraar raäf)renb

ber Sauer eine§ 9)Zonat§. @§ ftef)t jebem @cf)üler frei, fic^ auc^

anberraeitig in Se^anblung gu begeben; inbeffen trägt bie Schule in

le^terem ^aEe feine baf)erigen Soften.

Sei Ieirf)tern unb rafd) üorübergef^enben 5?ran!^eit§fäIIen, bie

feine befonbern Slnfprüc^c an Serpffegung mit fic^ bringen, gefc^ie^t

bie Se^anblung burd^ ben SlnftaltSarjt.

§ 21. Sie 3JloIfereif(f)üIer finb gegen Unfatt oerfic^ert, unb e§

leiftet bie @d)ule an bie bejüglidjen Soften einen Seitrag. Qnx Ser*

f)ütung oon Unfällen raerben bie ©djüler ^u genauer Sefolgung ber

3nftrufttonen unb gu oorfic^tigem Slrbeiten übert^aupt ermahnt.

in. 6pe?ie(U5 MnUttid)t&pto^vamm.

A. ||rfilttifil|«r |Cnterrti^t.

Sie @cf)üler werben in raöc^entli(f)em Surnug folgenben 2lrbeit§s

gruppen jugeteitf:

1. ßmmentfjakrfäfefabrifation.

2. 3Bei(i)fälefabrifation.
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3. 3sritrtfugteren unb Suttern.

4. SJZildjabnol^mc unb S^annenreinigung.

5. Öetjen unb 931af(f)inenbetneb.

6. ©at^en unb EeEerbefianblung.

7. Sc^iDeinemaftbetrieb.

8. 9}hIc£)unterjucE)ung im bafteriologifcfien Saboratorium.

9. 931ttc^s unb ^Probuftenprüfung im (f)emi[c^en ßaboratorium.

B. ^ift^vettß}tv ^nUvvlAft

S)te im Dieglement Dorgefd)riebenen %äd}tv roerben raie folgt

be^anbelt:

©runbbegriffe ber allgemeinen 2Birtf(^aft§[et)re, ^iaturalroirtfc^aft,

8lrbeit§tei(ung, ©ntroicftung be§ §nnbe(§ unb 5Xu§bel)nung be§]elbcn

gur 2BelttDirt[(f)aft. Segriff unb r)cr]"cf)tcbene formen üou Unter*

ne^mungen. gunftion oon Kapital unb SIrbeit in einem ©cfctiäfte.

©rforberlic^e @igenf(^aften jur SSetriebSleitung. 33efpre(f)ung oer*

fc^iebener (Sinfti'ifje auf Gntroicftung unb ©rtrag oon ©efd^äften.

©enoffenfii)aft§n)efen unb mirtfc^aftlit^e Drganifation. ©pejieEe ^e*

trieb§[ef)re ber S^äfefabrifation, ber 23utterfabrt!ation unb ber S5ers

forgung oon ©tobten mit SJlild). betrieb ffeiner öanbel§gef(f)äfte für

ä)?iI(i)probufte.

ßroed ber Sudj^altung, 5Xnforberungen an ben Su(^§alter.

SlUgemeine (Einrichtung ber 5ßuc§f)altung. Suc^^altungSfijfteme. S)ie

einfache Sudj^oltung in Slnruenbung auf ben ^äferei= unb äJloIfereis

Betrieb. S)ie boppelte Sudi^altung für 93loIfereigefc^äfte.

3. pvaBiifc^c ^ud^halixinQ.

^Bearbeitung eine§ geeigneten Stoffes nad) einfachem unb bop=

peltem ©gftem. ^ü^rung oon ^ontrotten unb ^ütfgbüc^ern be§

9JloIfereibetriebe§.

4. 21tilc^tt)tttfd?afttt^c5 Hec^nett,

S3ered)nungen über 2lu§beuteoer^äItniffe bei ber ^äfe* unb

S3utterfabrifation. Stufgaben au§ ber 93lafc^inenfunbe, Saufunbe unb

au§ bem ^eig* unb ^üf)Ibetrieb. 25oranfc^Iag§berec^nungen über

SBetriebgfoften unb Sllilc^oermertung. ^eredjuungen über gütterungS-
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normen für 9Jli(c^Dte^ unb ©c^raeinemaft. S)te ^lufgaben toerben

ent[prec^enb bem gortfcfireiten be§ Unterrichts in ben ent[pre(^cnben

gackern geftettt.

5. ^ott?cf|)on6ett5 unb (ßefc^äftsauffä^e.

Einleitung jur ricfitigen 2l6fajfung von ®e[d)äft§briefen. S^ennt*

ni§ be§ fonftigen ©djriftüerfe^rS üon 9Jtolfereigefcf)äften. S^erträge.

2öed)feIIef)re. Stbfajfung oon 23eric^ten unb 3eitung§artifeln. SSereinS-

leitung. ^rotofoUfiU^rung.

6. DcffaffwttöSs! unb (ßcfc^csJiin^c.

©runbgüge ber fontonaleu unb ber BunbeSuerfaffung. S)ie

tnic^tigften 33e[ttmmungen be§ fc^inei^erifcEien ßiüitgefe^buc^eS mit

befonberer 23erü(ffi(^tigung be§ DbligationenredjtS unb beffen Sin?

roenbuug auf ben (SefcEiäftSöerfetjr oon ^äfereien unb 9)loIfereien.

S3etreibung§s unb S!on!ur§öerfal)ren.

Kenntnis ber 9JliIc| nad) ©ntfte^ung, 3wfo"i"''ßt^[^^ung unb

35eränberung nad) bem 9[ReIfen. S)ie Prüfung ber Wild) auf fpe^i*

fifc^eS ©eraidjt, f^-ettgetjalt unb Srocfenfubfiang. ©erumunterfudjungen.

S3eurteilung nac§ ben Slnalgfen^afilen. Sie Prüfung ber Mild) auf

^äfereitauglic^feit mittelft ©innenprobe, @d)mu^probe, ©ärprobe,

©äureprobe, Sabprobe unb 3tu§füf)rung ber ßnägmreafttonen. ^rü«

fung ber mic^tigften 9JloIfereiprobufte.

(Sminent^alerfäfefabrifation: 932ilc^annaf)me, Sßärmen, 2ahf

bereitung unb ßobjufatj. ^a§ 25orfäfen, ha§ Söärmen unb 2Iu§s

rü'^ren, ba§ 3lu§5ie^en unb ^reffen, ©alsen im ©aläbab unb im

Umfd)Iag. S)ic Seljanblung ber ^äfe im ©ärlofal unb im Heller.

Sie tjerfc^iebenen S^äfefef^Ier, i^re Urfadje unb ä^erl^ütung. 3Beic^=

fäferei unb SJtagerfäferei. ^erftelUmg oon Silfiterfäfe, ßimburgerfäfe,

SJiünfterfäfe, 5ßad3erin, 3ftnf)mfä§Ii 2C. ^erftcHung oon 9Jkgerfä[e

nad) oerfd)iebenen 23erfal)ren.

Sic Slufraljmoerfafiren. 3)aö ß^ntrifugiercn mit oerfcfjiebenen

9Kafd)inenfijftemen. Sic 9to()mbe()anbIung äur erjeugung oon ©üß*
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ral^mbutter unb ©auerro^mbutter mit unb ol^rte ^afteurtfierung. S)a§

S3uttern mit üerfc^iebenen ^öutterfäjjern. S)n§ kneten unb formen
ber S3utter. Sie 35erpacfung, ßagerung unb S^erfcnbung ber S3utter.

S)ie Beurteilung ber S3utter. S)te S5utterfef)Ier unb bereu SSer^^ütung.

10. 2ttot6cretctttrt^iMtt0 Mn6 2ttaf^tncnBun6c.

§eiäeinri(f)tungen : ©runb^üge ber SBärmelefire. (Einrichtung unb

Betrieb oon Sampffeffeln, ^äfefeffel oerjc^iebener ©gfteme, Bormärmer

unb ^afteucifierapparate. Sterilifierapparate. Berfc^iebene ©gfteme

Don ^äfefeHer^eigungen. Kühlanlagen: (Si§geroinnung unb Si§s

lagerung. Sie mafd^ineEen Küfjlanlagen in Betrieb unb (Sinrid)tung.

Bermenbung ber Kühlung im 9JlüIfcreibetrieb: KüPapporate für

Wilö) unb 9iaf)m. Einrichtung unb Betrieb üon Kaltlagern für

3Jlolfereiprobufte. 9J^otorifd)e Einlagen: Set)r[ä^e oon Kraft= unb

5lrbeit§Ieiftung. 3Baffermotoren, (S^pIofionSmotoren, S)ampfmaf(f)inen

unb Dampfturbinen, S^ranSmiffionen. ©leftrifc^e Slnlagen für Be*

IeucE)tung unb 9Jtotorfraft : jföefen ber Gleftri^ität. 3)Za^einl^eiten.

(gr^eugung oon Kraftftrom. ©leic^ftromanlagen mit Sttfumulatoren.

3Bed^feIftromanIagen unb Kraftjentralen. Unterfialtung unb Sicherung

oon Beleu(^tung§einri(f)tungen unb Gleftromotoren.

11. ^aii5ttn6c.

Kenntnis ber midjtigften Baumaterialien. S)i§pofition oon

Käferei= unb 59tolfereibauten mit befonberer Berü(ifi(f)tigung ber

©mment^alerfäferei. Bau unb (Sinrici)tung oon SRildjoie^ftöEen unb

oon ©c^ioeineftäEen für 3"<^^' ""^ 5DZaftbetrieb.

12. Cremte.

3tnorganifc§e Sf)emie: Slltgemeine ©runbbegriffe. ®ie toid^tigften

(Elemente. (Einfachere Berbinbungen. Bafen, 6äuren unb Sal^e. Sie

micfjtigften Borgänge in d)emifc^=tecf)nifc^fn (Seraerben: SJioIfereiraefen,

3ucEerfabri!atlon, 9Jlofts unb äöeiubereitung, Brauerei unb Brennerei.

13. ^a£tctiolo0tc.

^orm, (Srö^e, Bau unb Berme^rung ber Bafterien. Sie ßeben§*

bebingungen: (Ernäfirung, ßuft= unb Sic^tjutritt, Se§infe!tion§mitteI,

Temperatur, gegenfeitiger (Einfluß üerfc£)tebener Wirten. Sßirfung ber

Bafterien: ©ärung, ^äulni§, Pathogenität, äöefen ber Impfung.
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3üd)tung her Safterten: bofteriologifc^e Unterfu(f)uiig§metf)oben,

3}ortüeifungen. G^arafteriftif ber tüidjtigften 9)Zi((^s unb ^äfebafterien.

S!ranf^eit§erreger.

14. Sier3ttc^i.

©runbäüge ber alTgemeinen Xkt^ud^t. 23egriff uon Strt, 9^affe,

©c^Iag unb ßuc^tfomiüe. 33ererbung§Ie^re. ^ütterungSle^re : bte

Slä^rftoffe, 3wfo"^"^^^f^^""9 ^^'^ Futtermittel. SSerbauIiifjfett unb

3uträglt(f)feit. 9M^rftoffoerf)äItni§. Slufftettung oon gütterungS*

normen. 9^tnbüte^5uc^t : bie 3ftQffen be§ 9tinbe§, bie Paarung, bie

8lufau(f|t be§ ^aI6e§, rationelle Haltung unb (grnä^rung ber 9Jlitc^fu^.

9WiIrf)ertrag unb 2eiftung§fontroEe. S)ie ©c^raeine^udjt : 9(b[tammung

unb 9taffen be§ ©c^raeine§. ®ie beftimmenben gaftoren für bie

2lu§raa^I einer 8c^raeinernffe. Regeln für bie Paarung unb 8luf*

guc^t be§ 6c^n3eine§. 9^ationeIIe Sc^meinemaft mit befonberer SSe-

rüdfic^tigung ber 25erraenbung uon SJloIfereiabfällen.

15. ^uiicvhatu

SBic^tigfeit unb 23ebeutung be§ gutterbaue§ im allgemeinen;

Kenntnis ber beften guttergrä[er unb f^utter!räuter, namentlich in

33e5ug auf ©rtrag, gutterinert unb 3)lilc^ergiebigfeit ; einjäfirige

gutterpftangen ; @ra§[amenmifcf)imgen ; 3Bert ber Ülaturroiefen; ©in*

fluB ber Süngung auf bie ®ra§narbe, bie ^efc^affen^eit unb Qualität

be§ gutterS.

16. (ßcfwn^JjcttsIeljre 6cr Baustierc.

(ginfü^rung in bie Stnatomie unb ^f)r)fioIogie ber ^augfäuge^

tiere mit befonberer ^erücffic^tigung ber SJiilc^abfonberung. Hygiene.

33ebingungen ber ®efunbf)eit. ßuft, ßicfjt unb 9Bnrme, S^lima unb

Sa^reSjeiten. ^aut unb Hautpflege. 6tallt)ggiene. ®eburt§funbe.

^ranf^eit§urfad)e. ©uter!ranf^eiten. ©eucfjenle^re. ©anitätSpoU^ei

unb ©eu(f)engefe^gebung.

17. <5efan0.

(^afultatiö, b. i). menn au§ ber klaffe ein genügenb befe^ter

(S^or gebilbet raerben fann.) Pflege be§ 23oIf§gefange§.
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eämtrtd§e Unterrt(f|t§ftunben finb obltgatorifcf), imb e§ fönnen
S)i§penfationen nur au§ befonbern ©rüuben beroiaigt loerben.

^oUikoUn, ben 1. SRai 1913.

Bernifche molkcrcifchule Rütti-Zollikofcn,

S)er S)ireftor:



Vorfchriften

über bie

lusptcpMiig DOli lüforticttfeii kx IMkxüi^wk liiffi,

bie ftc^

in bcv 5^uJct5 als Ccitct Don (Emmcntl^alcrfäfcreieit,

§enirifitcj<?«mol0etcten o6cr Don JUilc^senttalett

(§§ 14—16 be§ 9flcglcment§ ber aHotfercifc^uIe fietreffenb ^ßreiSaufgaben.)

Bewerbung.

§ 1. S5eti:)erben fönnen fic^ ^Ibfoluenten ber 9Jiotferct[d3ure, bie

in ben üorauSgegangenen fünf 3a^i-'en einen H'urS üoUftänbig be*

ftanbcn^aben unb nun in einem fd3n)ei5crifc^enS!äfereis ober 9Jlo(ferei=

betriebe eine leitenbc ©teEung befi^en.

§ 2. S)ie S3eiüerbung ift fpntcftcn^- am 1. 3uti be§ betreffenben

Sa^re§ beim S)ircftor ber yO^olfcrcifc^ure angumctben.

3n ber 3lnmelbung ift anzugeben:

a. bie S3e3eid3nung be§ S3etriebe§, ben ber ^emerber leitet (^äferei,

ßentrifugenmolf erei, SJlildjjentrnle)

;

b. bie (Stellung beö S^emcrber!^ (^JUtdjfnufer, ßoljnfäfer, 2?etricb^s

leiter, Siontrotteur 2C.)-

gür SlngefteHte ift bie Beilage einer (Srflärung besS Wxldy

fäuferS ober ber ©enoffenfdjnft notmenbig, ba^in Inutcnb, bafj ber

Öefc^äft§inl)nber mit ber ä>ornnf)me ber ©rljebungen ^ur 33eurtcilung

be§ 23emcrber» einocrftonben fei.



Ceiftungen der Bewerber.

§ 3. ^eioerber um bte SluS^etc^nung für Settung einer ©rnmens

tl)alerfäferet fjaben folgenbe§ gu (elften:

a. 3n t£)rem 33etrteb eine gute £ontroEe über bie SJlitc^tieferung

einguricfiten unb burc^gufü^ren. 5XIte begügltdjen S^eobad^tungen

unb ^^roben finb gehörig gu buchen, ebenfo bie Diefultate ber

Steffimilc^= unb Sabunterfuc^ung.

b. Stufgeidjnung ber S^eobacfjtungen n)äf)renb ber ^abrifatton in

einer ^abrifation§tabeffe.

S)ie gorm ber Stufgeic^nungen unb ber Umfang berfelben

finb jebem Bewerber freigefteHt. ^nbeffen mtrb bei ber SSe*

urteilung befonberer äöert auf üotiftänbige Slufgeic^nungen

getegt, befonber§ and) auf bie S^ormerfung oon fc^Iec^t au§ge=

faEenen Släfen unb eine furge dloti^ über bie mutmaßlichen

Urfac^en.

c. Ueber bcn ganzen SSerlauf einer gabrifationSperiobe üom
1. 9Jtai bi§ 31. Cftober ift ein aEgemeiner Bericht gu i)er=

faffen. 3n bemfelbcn ift befonber§ anjugeben, mieüiet S^äfe

üom Jöönbler a(§ ^rima. angenommen mürben, raieoiel 3tu§s

fd3ußföfe entftanben unb auf meldie Urfac^en bie le^teren nac^

ben Beobad)tungen unb ^ufjeic^nungen be§ 33emerber§ 3U=

rücf^ufü^ren finb.

§ 4. Beraerber um bie StuSgeic^nung für ßeitung einer 3ßntri=

fugenmotferei ()aben foIgenbeS gu leiften:

a. ^üt^rung einer richtigen BetriebefontroKe burcf) möglic^ft

häufige Unterfuc^ungen ber 93li[c^, ber SJlagermitc^ unb ber

Buttermilch auf -gettgefjalt. GoentuetT 3Bafferbeftimmungen

in ber Butter.

b. S)er Bewerber mirb im Saufe ber Beobacf)tung§periobe (1. Mai
bi§ 31. Cftober) üiermat eingelaben, fofort eine Butterprobe

t)on 500 @ramm an bie SJloIfereifc^uIe 9iütti eingufenben.

S)iefe ^^robe roirb bann burc§ Grperten punftiert.

c. ^er Bewerber l^at ebenfalls einen fc^rifttic^en Bericht über

bie altgemeinen Bebingungen, unter benen er fabriziert (9Jtitc^s

rieferung§oerI)ättniffe, Dualität ber SJlitcf), Stbfa^oer^ältniffe

für bie Butter 2C.) einzuliefern.

§ 5. Bewerber um bie 9tu§3eid)nung für Seitung einer 3}tild^*

zentrale (Stabtmolferei) ^aben folgenbe:§ zu leiften:
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a. Einrichtung einer richtigen S^etriebSfontroITe für bie 9Jlit(^an=

na^me unb ^ausgäbe unb 91ac^iuei§ ber 9Jh(d)überf(f)üffe.

b. ©inreic^ung eine§ fd3rift(ic^en 33eric^te§ über ben Verlauf eine§

ä3etrieb§ja^re^. S)er S5eric^t fott eingaben entl)a(ten über ben

SJlilc^beßug, bie 9tegulierung ber 3ugcfü(irtcn SD^Ic^mengen,

über bie fanitäre SlontroEe ber 2)ii(d)(iefcrung unb über ben

Betrieb ber SJälc^äentrate fetbft.

Beurteilung.

§ 6. S)ie Beurteilung ber Beiüerber gefc^ie^t:

a. S)urc^ bie 3n[peftion if)re§ Betriebet, lüelc^e uon iBxptxttn

ber 3(uffi(^t§fommi[fion im Saufe ber BetriebSperiobe au§ge=

fü^rt rairb. S)amit bie Gjperten ©etegenfjeit erf)a[ten, ha§

SJtutc^en fennen gu lernen, t)aben bie Bewerber bie genaue

3eit ber S^äferoägungen jeraeitS rechtzeitig ber 2)ireftion ber

äl^olfereifc^ule mitjuteilen.

b. S)urc^ Slnfrage beim S^äufer ber 5ßrobufte, beäiD. Beficfjtigung

ber SBare auf bem ßager be§ (Si-porteur§.

c. S)urc^ ©tubium ber eingereicd^ten fc:^rift[ici^en Berichte. S)ie

le^teren finb unaufgeforbert bi§ fpäteften§ ben 1. gebruar be§

folgenben 3(1^3^^^ eingufenben.

Auszeichnung.

§ 7. Grfolgreicj^e Semerber erhalten i)ij)lome für mtiftcr*

<^iUttge €cttnn^ einer (£mmcntl?a(er£äferei (^entrifuöen*

mclferei, VXiidj^cnivaU). %üx ganj f)croorragenbe Seiftungen

fann ba§ S)iplom mit ZXii^^c'id^nunQ erteilt raerben.

§ 8. S)ie 3uerfennung ber 2)ipIome gefc^ier)t enbgültig burcf)

bie Stuffic^tSfommiffion ber 9Jlo[fereifcf)uIe im Sinuerncfimen mit

ber S)ireftion ber 2anbmirtfcf)aft be§ Äanton§ Bern. Sag Siplom

fann nic:^t guerfannt merben, menn ba§ uom Bemerber fabrizierte

9JluIcf3en nici^t in jeber §inficf)t prima ift, be^m. menn bie jur Be?

urteitung eingefanbte Butter nicf)t crftftaffig befunben mirb.

§ 9. 9Jlit ben Siptomen fönnen, foiueit bie uon ber IMnbmirts

fd^aftSbireftion hierfür bemilligten 9JiitteI au^reidjen, ©elbpreife

(lißrämien) oerbunbcn merben. Heber bie ^aijl unb £^öf)e ber ©clb=

preife befc:^lie^t ebenfaUö bie ^tuffidjtöfümmiffion im ßiuuernctjmen

mit ber Sanbmirtfc^aft^bireftion.
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§ 10. 9^ur bie md)t erfolgretd^en S3ett)erber fönnen ein graeiteg

9)lal fonfurrteren. Tlz^v al§ ätreimaltgc S^eraerbung ift m(f)t guläfjtg.

Öat ein Bewerber feine 3?eteirigung angemelbet unb tritt üor 23es

enbigung bee 3}erfal)ren» gurücf, fo ^äl^lt bies 0I5 nic^t erfotgreic^e

^einerbung.

SlITe Stnftänbe, bie jic^ au§ biefem Dieglement ergeben, toerben

enbgültig burc^ bie S^ernifc^e ßanbiüirtfc^aftSbireftion entfc^ieben.

3oriifoten, ben 5. Slpril 1913.

{[mm kl lluffidjfsßominiffiöu der lüörßercifdjufc,

Ser ^räfibent:

21. ^vad^cv.

5)er 8efretär:

2t. pcicr.

(Sene^migt:

Sern, ben 10. 3}tai 1913.

^er Direktor 6cr jran6n?irffc^aft

6eö 3lantonö ^ern:

Dr. <£. 2ttofcr.


