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S^orttuirt

SCßo^l in feinem anberen SebenSmittefnerforgung finb

folc^e 9Jli§ftänbe Dorfjanben, mie auf bem ©ebiete ber SJlili^oerforgung.

Überail finbet man f)ier ^uftänbe, bie bringenb ber üiegelung bebürfen,

bie fidi) ber Siertrinfer mutatis mutandis nid^t gefallen laffen mürbe, an

benen aber mani^er SJiitd^fonfument roeiter nidt)t§ auSgufe^en ^at. ^a^r^

gei)ntelang f)at man auf biefem ©ebiete geraiffermapn bie 3lugen gugebrücft,

unb erft feit ©nbe be§ üorigen .Qa^rf)unbert§ maren ber immer lauter

roerbenbe 9iuf nac^ ^ggtene unb bie fteigenben 9)lilc^preife für üiele

©tübte bie 3SeranIaffung, ber iBerforgung i^rer 35ercot)ner mit einroanbs

freier 9JtiId^ mef)r ^ead^tung gu fd^enfen al§ bisher.

2Bät)renb e§ fc^on feit ^a^ren gegtücEt ift, bie iBerforgung ber

beutfi^en ©ro^ftübte mit einem ebenfo roid^tigen SebenSmittet, roie e§ bie

5[RiIc^ barftettt, nömlii^ mit O^teifd^, burdt) bie ©rrid^tung non ©d^tad^t-

t)öfen ufra. in geregelte 58at)nen gu lenfen, ift man auf bem ©ebiete ber

TOi^uerforgung tro^ alter ^erfuc^e no^ nidt)t roefentlic^ roeiter getommen.

®ie iHegelung ber 9JtiIdt)öerforgung ift be§t)alb befonberS fc^roierig, roeil

bie fo Ieic|t nerberbli^ ift unb balb nac^ i^rer ©eroinnung 33er*

änberungen erleibet, roeld^e ipe ^efömmlid^feit beeintrödt)tigen unb if)ren

©enu^ gu einer ©efap für bie ©efunbljeit machen fönnen.

Um aber beffernb eingreifen gu tönnen, muß man gunädl)ft über ba§

Sefen ber 9Jiitct)Derforgung einer ©tabt unb über bie i^r ant)aftenben

3JiöngeI unterrid^tet fein. Stuf 3Seranlaffung be§ 3Serein§ für ©ogialpolitif

^abe id^ nun biefe Stufgabe für bie ©tabt Königsberg i. ''^x. übernommen.

Sie SSottenbung biefer Strbeit t)at fiif) etroaS oergögert, roeit bis je^t

no(^ fein bieSbegügti^eS ftatiftifd^eS SJlaterial oorlag unb oietfad^ erft auf

müt)et)otte Sßeife befd^afft ro erben mupe. SaS ©ntgegenfommen unb bie

Unterftü^ung, bie id^ t)ierbei in ma^gebenben Kreifen fanb, geigten mir,

bafe man aud^ in Königsberg 33erftänbniS für biefe moberne 3^rage ^at

unb hinter anberen ©töbten nic^t gurüeffte^en miß. 3ßenn eS fc^einen

fottte, ba^ in biefer Strbeit mani^mat aßgufep bie fritifd^e SSritte an*

gelegt ift, fo möge man bebenfen, ba^ oietfac^ f^on bie bloße ^efc^reibung

eine Kritif ift, unb ba^ man mit .^uoenat fagen fann: difficile est
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satyam non scribere, ein 3Boi’t, ba§ man al§ paffcnbe^ 9)iotto über

biefe 3(rbeit fe^en fönnte.

3u befonberem ^anfe bin i(^ rerpfüc^tet meinen rere^rten Se^rcrn,

§enn ©e^eimen 9iegierung§rat ^rof. Dr. ^anfen unb §errn ^rof.

Dr. ^ittc^er, bie burc^ oiele üiatf^Iäge unb OBinfe meine 3trbeit

geföi bert i^aben, unb auf bereu @mpfe!^tung§fc^reiben ba§ ©ntgegenfommen,

ba;? faft überaß fanb, großenteils gurürfpfüßren ift, ferner §errn
Dr. 3trnoIb’9Jlün(ßen für bie oielen guten Slnregungen unb für bie

freui blicße 3:urcßfid^t ber 3trbeit. ütlSbann fprecße icß meinen ^anf auS
aßen «eßörben raie gjlagiftrat ©tatiftifcßem 3tnit, königlichem ifjolijei^

prüft )ium, ©ifenbahnbireftionen unb anbercn, bie mir ©inficbt in

ihre Sitten geftatteten bsro. fich bei ber Sluffteßung oon (Statiftifen feßr

entgc genfommenb geigten. ®aS ^ntereffe, roelcheS ber hiefige §err
^oliieiprüfibent D. SCßehrS burch ©enehmigung meines SlntrageS betreffenb

bie leiben TOchgühlungen am 18. ^egember 1912 unb 18. ^uni 1913
an biefer Slrbeit bemieS, oerbient an biefer ©teße befonberS heroorgehoben

gu n erben, ©roßen ®ant bin ich auch 93eamten beS hiefigen ißer*

tehre* unb ©eroerbefommiffariatS unb befonberS §errn ipoligeirao^tmeifter

©chmiberSfi fchulbig, unter beffen Leitung ich baS 2Befen ber Skilch'

fontioße f(^neß tennen lernte, unb ber mir manche gute Slufflürung geben

tonn e. (Schließlich baute ich auch an biefer Steße aßen hießgen SJleierei*

befißa-n, SJtilchhünblern unb Skilcßprobugenten
, bie mich irgenbraie bei

meina- Slrbeit unterftüht hoben.

königSberg i. i|3r., im September 1913.

2)er ilei’fnffer.

7

„2Benn man bebentt, über roie oiele tatfüchlich ^ecßt unnötige Si^inge

mit peinlicher Sorgfalt ftatiftifche ©rhebungen anbauernb gepßogen merben,

fo tann man eS taum oerfteßen, baß über ben Skilchtonfum unb über bie

Oualitüt ber tonfumierten Skilch teinerlei Stngaben gemacht merben tönnen,

roeil fich bie maßgebenben ipei-fönlichteiten bisher nicht bagu entfchließen

tonnten, bie mit einer 5ßlilchtonfum*Statiftit oerbunbene Slrbeit auf fidß

gu nehmen, eS fei benn, baß fpegieße SSorgünge mit graingenber MoU
roenbigteit bagu führten, mit ben einfchlögigen g^ragen ficß eingeßenber gu

befaffen^"

2BaS ©reugbauer fpegieß oon 9Jlünchen fagt, gilt in noch oiel

höherem SJloße oon königSberg i. ißr. 3^or ßot hi^^' i«^ ^aßre 1902

anläßlich ber |)amburger Slßgemeinen SluSfteßung für hpgienifche SJiilch*

oerforgung (im ^aßre 1903) eine SJtilchgählung auf ißeranlaffung beS

^irettorS beS Statiftifchen SlmteS ber Stabt Hamburg ftattgefunben, aber

roeber oon Hamburg nodß oon hier auS tonnte ober raoßte man mir baS

entfprechenbe SJlaterial gur 9}erfügung ließen, ^a auch in früheren ^(jahren

nie SJlonographien ober brauchbare Sluffüßc über bie SRilchoerforgung oon

königSberg i. i|3r. erfchienen roaren, fo mußten bie ftatiftifchen ©runb*

lagen mie überhaupt jegliches SOIaterial neu befchafft merben. §iergu

bienten einmal bie beiben Skilchgühlungen am 18. 3}egember 1912 unb

18. ^uni 1913, auf bie in einem befonberen Slbfchnitt nüßer eingegangen

merben mirb, ferner perfönlicßeg^eftfleßungen unb bie ißcrmenbung oon^rage*

bogen. Solche mürben oerfanbt an ßiefige 9)leiereibefiher (fieße Slnlage 1),

an SRilchprobugenten (Slnlage 2) unb gur g^eftfteßung oon 9)lilchpreifcn

an SlmtSoorfteßer im SRil^oerforgungSgebiet (Slnlage 3). 93on 40 on

bie ßiefigen SReiereien bgm. SRilchßanblungen oerfanbten g^ragebogen

mürben nur geßn, b. i. 25 ®/o beantmortet. 3Son 188 an 9Rilcßprobugenten

gefchicften g^ragebogen tarnen geßn als unbefteßbar gurücf, meil bie S'iamen

bgm. SBoßnorte ber SRilchprobugenten, bie bei berßößlung am 18. S)egember

1912 ermittelt mürben, ooit ben betreffenben Beamten falfch oerftanben

^ Sir. 30 S. 226. S. SiteraturoergeicßniS am ©cßluß.
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unb aufgef(^rieben raaren. 33on ben übrigen 178 raurben 40, b. i. 21 *^/o,

bean :raortet. 2:ro^ ber jebeSmal üorau§gejd^i(ftcn Slufflärung unb ber

captitio benevolentiae ^aben aifo bie g^ragebogen in beiben g^ällen fein

reges ^ntereffe gefunben, S[Ran fann aber tro^beni mit ber 33eantraortung

jufri :ben fein, ba anberc, bie mit äfintic^en Fragebogen gearbeitet ^abcn,

no(^ oiel fc^Iei^tere @rfaf)rungen gemacht f)aben. ftnb bie meiften

ber pirüdgefanbten F^-'oCßbogen re(^t gut au§gefüttt raorben unb groar

meifien:§ non fold^en ,91iiI(^probu5enten unb ^änbfern, bie mit bem SRitc^*

marl t ber Stabt Königsberg unb beffen 9Jtängetn roobl oertraut finb unb

eine Üteform für unbebingt nötig f)atten. ^ie an 3tmtSoorfte^er oer*

fanb en Fragebogen roerben in bem 3Ibfc^nitt ,,^5)ie 5>JliId^preife" no(i^

nöf)e: ermähnt raerben. i^erfönlic^e F^ftfteUungen fonnte id^ mad^en bei

ber Reoifion oon 433 SJtild^oerfaufSlüben, oon SIKeiereien, oon 120 im

StaUbejirf gelegenen Stallungen unb bei bem Sefud^ oon etroa 40

au^ei;f)atb beS StabtbejirfS gelegenen SJtild^probuftionSftötten. —
Fn einigen i^unften roirb meine 3trbeit rein befd^reibenber S^tatur

fein, maS fidf) aber entfprei^enb bem ^raedfe biefer F^fifteßungen nidt)t

oern eiben tä§t unb au(^ §ur ißoßftönbigfeit berfelben gehört.

I

(Stfter ^2lbfc^mtt.

ta*} iKUi^tierfdrnttng^fie^iet itnl) üte iRUd^ersettgun.i|«

I. äflUt^bcrfufguttgSgcbteh

iEßie baS 3Sief) ein iprobuft feiner S(^oße ift, fo gilt bieS im roeiteren

Sinne auc^ oon ber 9JliIcf). Um beS^alb bie SKitd^oerforgung einer @ro^*

ftabt richtig beurteilen gu fönnen, ift e§ non großer SBii^tigfeit,* pnäc^ft,

menu au(^ nur furg, auf Sage, ^obenbefd^affenf)eit, Klima, Seoölterung ufro.

be§ JRild^oerforgungSgebicteS etroaS nö|er einjuge^en.

1, Umfang, i8 oben, Klima unb 33 eoöIf erung.

Umfang bes SKUc^oerforgungSgebieteS. Sd^on

§einci(^ oon 2:^ünen raeift in feinem befannten 1826 oeröffentIi(^ten

2Ber'e „2^er ifolierte Staat" in bem ben rairftidtjen 33erf)ältniffen feiner*

jeit mtfpred^enben 3Birtf^aft§f(^ema bem erften bie Stabt umfdt)Iie§enben

iHince ber fogenannten „freien 3ßirtfcf)aft" auc^ bie ißerforgung ber

ftäbt fd^en 33enölferung mit 3Jlüdt) ju^:

‘ 91r. 2 S. 3.

®ie SJlildboerforgung ber Stabt Königsberg t. ifjr. 9

„Sluüer ben feineren ©artengeroädbfen ift bie frifd^e 9Küd^ eines ber

notroenbigen 33ebürfniffe ber Stabt, beren ©rgielung in biefem erften

Kreife gefd£)e^en mu§; benn bie 3}til(^ ift nid^t blo§ fe^r fd^mierig unb

foftbar ju transportieren, fonbern fte roirb au(^ befonberS bei großer ^i^e nad^

roenigen Stunben ungenießbar unb fann beSßalb auS größeren ©ntfernungen

nid^t gur Stabt gebrad^t roerben."

9nfo bie Statur ber SjJltfdß befdßrönft ißre i)3robuftionSftätte auf bie

nädßfte 9^äf)e ber KonfumtionSftötte. 2BaS 2:pnen fagt, gilt im roefent*

lidßen audl) nodß ßeute, roenn aucf) bie auSgebilbeteren 33erfel)rSnerl)ältmffe

(©ifenbaßn ufro.) unb bie Fot^tfdßritte ber Xerf)nif (Küf)lroagen ufro.) bie

^erbeifcßaffung oon Ft^ifi^tttildt) auS roeiterer Fentc crmöglii^en. 3Iudß ift

bis je^t nodß fein bie Ft^ifd^mtldß erfe^enbeS, roeniger leidßt oerberblid^eS

unb roeniger ooIuminöfeS 5!Kildßpräparat gefunben roorben, baS alS ißolfS*

naßrung bienen fönnte.

So umgibt au(^ baS SKild^oerforgungSgebiet ber Stabt Königsberg

biefe im roefentlidßen roie ein Kreis, ber nur nadß einer Seite f)tn burdß

baS in if)n ßineinragenbe Ft^ifdl)e §aff unterbrod^en roirb. (ißgl. 3fnf)ang:

Karte.) 9ftad^ ber SJlili^jäblung oom 18. ^ejember 1912, oon ber

fpäter bie Diebe fein roirb, fommen für bie DKildfinerforgung ber Stabt

Königsberg in ^etracßt:

Kreis Königsberg (Stabt) mit 11333 1 = 12.4 °/o

„ „ (Sanb) „ 53 512 1 = 58,5 "/o

„ . . . „ 18 394 1 = 20,1%

„ §eiligenbeil . . . „ 2 020 1 = 2,2 %
„ ^r.*@plau . . . „ 2 869 1 = 3,1 %
„ Sffießlau . . . . „ 600 1 = 0,7%

„ Sabiau . . . . „ 2 728 1 = 3,0 »/o

gufammen 91456 1 = 100%

^iernadß faßt alfo ber roeitauS größte 2:eil auf bie Kreife Königs*

berg (Sanb) unb FÖ’<^t)owfen. ißon ben anberen oier Kreifen fommen

nur fleinere 2^eile in 33etrad£)t. — 9Benn aber im folgenben bie Diebe

oom DJiilc^oerforgungSgebiet ber Stabt Königsberg ift, fo finb audß ftetS

biefe Kreife gang barin einbegriffen, roeil aße ftatiftifd^en Eingaben nadt)

Kreifen gufammengefteßt finb; benn bei ber ©inteilung ber Kreife in @e*

meinben unb ©utSbegirfe mürbe bie Öberfi(^t feßlen, roenn man für biefe

fleineren ißerroaltungSeinßeiten fold^e F^fo^nmenfteßungen mad^en rooßte.

Dludt) roerben obige Kreife bei ber ftorfen @ntroi(flung ber Stabt Königs*

berg immer meßr gur DKild^oerforgung berfelben ßerangegogen roerben.
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iBä^renb bte Greife Königsberg, g^ifc^^aufen, Sabiau unb 2ö3ef)lau

faft ionj jum fogenannten ©amlanbe gehören, liegen ipr.*@qlau unb

|)eiliienbeil im alten 9Zatangen. ®a§ ©amlanb roirb begrenjt non ber

Oftfe‘, bem Kurifc^en unb g=rifc^en ^aff, non ber ®eime im Often unb

Dom '’^jJregel im ©üben.

’13obenbefc^affen^eit. Unfer Unterfu^ungSgebiet gehört, raie

bie g inje ^roninj Oftpreu^en, ber Cluartärformatirn an. ißon 58ebeutung

für I ie «obenbilbung finb nur ^iluüium unb 2Uluoium. ®a§ S)iluDium

(^ö^mboben) beginnt bei Königsberg fd)on bei einer 9JteereSt)ö^e non

nur l m unb fteigt non bort biS gur oftprcupifc^en ©eenplatte in 5Jla=

furer mit einer burd^fc^nittlii^en ^ö^e non 150 m aümä^lic^ an. @S

Seigt im ^urc^fc^nitt eine 501ä^tigteit non 100 m. ®aS ailfgebirge im

©amlanb mit feinen rceHigen Konturen geigt bie größten ©r^ebungen im

Unte .-fuc^ungSgebiet. @S giel)t fic^ nom SKeere in füblic^er 9iic^tung als

eine 8 km lange ^ügelfette unb enbet mit bem berül)mten ©altgarben,

ber mit einer ^ö^e non 110 m bie t)öc^fte ©r^ebung beS ©amlanbeS

barft^at. 2)ie 5)ilunialf^ici^ten beftel)en ungefätjr gur ^älfte auS @e*

f c^ie: lemergel. Über bie Sobenbefc^affen^eit beS oftpreu^ifc^en ^iluniumS,

bie 'ixx ben Slderbau naturgemäß non größter Sßießtigfeit ift, fäüt ber

belaunte ©eologe ^en^f^ ein feßr günftigeS Urteil»: „3)ie ^elbfpate

unb fonftigen ©ilifate finb ungerfe^t, bie Karbonote, bie ^:pi)oSpßate uftn.

noc^ nießt auSgelaugt. ©o fönnen mir — nom ©tanbpunlte ber ^oben=

tunbe aus — unfer S)ilunium betrad)ten als eine burd^ etraaS Ouarg

nerbinnte SJtifcßung gepulnerten, unnerinitterten ©ranitS mit Kalfftaub

unb ettoaS ©laufonit." 5:ie Karbonate befteßeu burcßfc^nittlic^ gu «/?

aus Kalffarbonat unb Vt auS SKagnefiumlarbonat
;

fo ift im ^ilunium

befoiberS ein Oleic^tum an Kali, ^l)oSpl)orfäure unb foßlenfaurem Kall

gu lergcic^nen. — ©elbft ber oftpreußifc^e ©anbboben ift an SHineraU

näl}' :ftoffen reidier als bie ©anbböben SKitteü unb ©übbeutf^lanbS
;

er

fani im attgemeinen burc^ Kultur ertragfähig gemad^t werben ®ie

ißer nitterungSprobufte beS S)iluniumS bilben ben fogenannten ^ößen*

bobi n.

S^er SSoben beS Unterfu^ungSgebieteS, ber in feiner ^ufammenfe^ung

feht nerfchieben ift, befteßt norwiegenb auS fanbigem Seßm ober lehmigem

©ai;b. ^m nörblichen S)eimegebiet geht er in leichten, faum noch lehmigen

©anbboben über, währenb fübli^ nom ifJregelftrome, in Slatangen, ftrenger,

1 Dir. 39.

2 Dir. 4 ©. 234.

n
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roter Sehm unb 2:on oorherrfchenb finb
;
überhaupt ooClgieht fidh oft innere

halb fleinerer Sanbftriche ein 3Bedhfel oom leidhteften ©anb bis gum

fdhweren Sehm unb ftrengen %on. —* 2)er Söoben ift im allgemeinen fdhop

redht f(^wer gu bearbeiten
;

bie g^eudhtigfeitSoerhältniffe werben neuerbingS

immermehr burdh nernünftige ©ntwäfferungSanlagen, inSbefonbere ^rai*

nagen geregelt. 2)er 5ßoben ift wegen beS ©ehalteS an Dlährftoffen, wie

fdhon oben gefagt, fruchtbar unb bringt bei günftiger DÖßitterung redht

ergiebige ©rnten, bie in neuer burdh oerhältniSmäßig höhß^’eu Dluf*

wanb non tünftlidhen Düngemitteln mehr unb mehr gefteigert werben.

Das DllluDium ift in unferem UnterfudhungSgebiet befonberS im i)3regeü

tal oon 93ebeutung für bie 33obenbilbung. Dößährenb biefeS in Sitauen

burdhfdhnittlidh eine 33reite non 1—2 km hat, nimmt eS unterhalb 2ßeh*

lau, wo eS in baS DJlilchnerforgungSgebiet eintritt, bie hoppelte Breite

an. ©S wirb oon fanft bis gu 15—20 m anfteigenben bilunialen |)öhen

begleitet, „infolge ber ©enfung ber ©rbfe^oße ift baS ^regeltal gum

größten Deil oertorft, bei Königsberg biS gu einer bebeutenben Diefe.

Durch bie Dlblagerungen beS ^regelhodhwafferS unb infolge ber 58eweibung

finb aber bie torßgen gelächen mit einer fetten, hamuS^ unb tonreidhen

©dhlicffdhidht oon erheblicher ©tärfe bebeeft, bie ben ©raSwuchS begünftigt,

wenn bie Überfdhwemmungen nicht gu lange anbauern. Die DÖBiefen beS

^regeltaleS liefern beShalb bei breimaliger ©rnte meiftenteilS oorgüglidhe

©rträge" ». 501it ber breimaligen ©rnte ift eS nun gerabe fo berühmt

nicht, wenn eS auch oereingelt oorlommt, baß brei ©chnitte genommen

werben. DBoßl aber ift burch baS gefährliche fRüefftauwaffer beS ^affS

oft bie gange Heuernte gefährbet, ober fie l'ann bodh nur unter erheblichem

Koftenaufwanb oor fidh S^h^^-

Klima, ©o günftig bie ^obenoerhältniffe im UnterfudhungSgebiete

im aßgemeinen für bie Sanbwirtfdhaft finb, um fo ungünftiger aber finb

bie flimatifdhen SSerhältniffe, nicht nur für baS SßlilchoerforgungSgebiet,

fonbern für bie gange ^rooing Oftpreußen. Diefe liegt im äußerften 91orb-

often beS Deutfdhen OteidheS. DaS Klima ift beShalb im großen unb

gangen ein rauheS gu nennen, ^egügli^ beSfeiben ift unfer SKildhoer»

forgungSgebiet oor SRafuren baburdh im 93orteil, boß eS geringere ^oben*

erhebungen hat, unb gegenüber bem nörblichen Sitauen baburdh, ^aß cS

füblidher liegt, .^n Königsberg beträgt bie mittlere .Jahrestemperatur

+ 6,7 ® C, währenb DDlemel mit 6,6 Dilfit mit 6,4 “ unb Klaußen bei

SpcE mit 6,3“ etwas niebriger ftehen. DaS Klima hat bebeutenb mehr

> Dir. 5 ©. 70.
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fontiuentalen al§ maritimen ß^arafter, ma§ burc^ bie im Often norge^

lager e Sänbermaffc bebingt roirb. ^m Unterfuc^ungSgebiete tritt in ber

ber beiben §affe imb ber ©ee äne ?illilberung ber Temperatur auf.

i£ßäb:enb im inneren non einem Tag gum anberen ein Unterfd^ieb non

runb 2« fic^ seigt, fo finft er ^ier auf 1,5°. ^m SJlittel ber Seob^

ac^timgen non neun meteorologifctjen Stationen au§ ben ^at)ren 1851 bi§

190-2 ergibt fic^ na^ ^enaft foIgenbe§: Tie ^a^re§t)öci)fttemperatur gel)t

in ba- Flegel no^ über 30° C t)tnau§, mät)renb bie ^at)re§minima fämt*

lic^ mter — 20 ° C liegen. Ununterbrot^ene lange @i§tag§perioben finb

nid)t feiten. Ter mittlere Termin für ben ©intritt be§ lebten ^rofteS

ift btr 16. 9}tai, für ben erften ^erbftfroft ber 6. Dftober. Ter fpätefte

Terriin für ba§ iJluftreten non g^roft mar ber 19. ^uni, ber frübefte ber

9. (£ eptember, unb ba§ 1900 l)atte nur 81 froftfreie Tage ^ ®§

tritt liier alfo bie ©inroirlung bei großen Dfteuropöifc^en Tieflanbei l)er^

nor. Ter SOßinter ift rec^t lang unb fall, bai 3=rü^ial)r lurj, ber Sommer

fur-\ unb liei^, ja niel ^eiüer ali in ©egenben bei raeftlic^en ©uropa^

unte; berfelben geograpliif^en «reite.— Ter §erbft geigt fi(^ geroö^nlic^

non einer freunblidieren Seite ali fonft im nörblic^en Teutfc^lanb.

^erl.ft llinbert bie attmälili^e Ülbfü^lung ber ©eroäffer ben frül)en ©intritt

bei i^roftei, roenn nic|t Sanbrainbe bie im «innenlanbe bereiti ^errfcl)enbe

ber 5tüfte gufüliren. Sobalb aber bie §affe mit ©ii bebedt

l)ab( n, roerben bie ^üftenlanbfc^aften non ben eifigen Sinben mit im*

gebt Ofener ßraft burc^tobt, unb ber SGBintcr mact)t fein Üiegiment in

unn ic^fic^tiger 2ßeife geltenb. ©benfo bängt int 3=rübjal)t: mit ber nur

aEn äblicb fid) noEgiebenben ©rroärmung ber 2Baffermaffen bai fpäte ©r^

roacjen ber «egeration gufammen unb felbft im «orfommer bringt ber

iltoibrainb fo raube Süfte, baü ber «oltiraib gumeilen noch bii in ben

^ul i biwei« über ben grün angeftricbenen EBinter fpottet. immerhin finb

infdge ber fpäteren ©ntmidlung ber «egetatiou bie Spätfrofte an ber

^üite lange nid)t in bem Silage gu fürchten, mie im «innenlanbe^."

ißäbrenb bie mittlere Etegenböbe ber ^roning 600 mm beträgt, macht

fie in ^önigiberg, obfchon ei fehr niebrig liegt, 630 mm aui, meil bie

ftaife «erbunftung ber Üßafferflä^en in ben tüftenlanbfchaften einen

hoben g=euchtigleitigebalt ber Suft, infolgebeffen bebeutenbere S^ieberfchläge

uni häufige 9*iebelbilbung bebingt.

Tai ^agit ift: ÜBäbrenb unfer ©ebiet ber natürlichen ^rucbtbarleit

bei «obeni nach mit ben meftlicbcn ©ebieten Teutfchlanbi fonfurrieren

1 gir. 6 ©. -24-2
f.

gtr. 5 S. 109.
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fann, bleibt ei binfichtlich bei Klimai bebeutenb im DZachteil. Tie

«ßinternäffe entmeicbt gu fpät aui bem «oben, ©rft fpät fann ber Sanb*

mirt im ^rübfabr an bie «efteEungiarbeiten herangehen, unb früh mu^

er im §erbft bie ©rnte unter Tadb buben, bamit bai 3^elb für bie

äBinterung frei mirb, unb bie «rache, minbefteni ^obonnibrache ift oieI=

fach ni^t gu entbehren. Tie «egetationigeit ift oerbältniimäBig furg.

mber ba gerabe möbrenb ber 2Bad)itumi ber 'ipflangen bie

Temperaturen recht h^b^ ftub unb megen ber langen Tage bie «eftrablung

eine intenfioe ift, aber auch infolge ber oortrepc^en «erteilung ber 9iegen=

menge faft immer genügenbe g=eucbtigfeit gur «erfügung fleht, fo holen

fie hoch bie «egetation in füblicheren ©egenben mit längeren "BachStumi^

perioben mieber ein. Tie niebrige Sage bei ©ebietei unb bie gute «er*

teilung ber «egenmengen finb ber ©runb ber oerbältniimä^ig oielen

Biefen unb Beiben, bie fich im Unterfuchungigebiet oorfinben, unb fomit

bie ©rflärung für bai milchergiebige ^interlanb ber Stabt Königiberg.

«eoölferung. Über bie Störte unb «emegung ber «eoölferung

im Unterfuchungigebiet gibt uni folgenbe TabeEe 31uifunft:

Kreis

DrtSanraefenbe Seoöllerung

am 1. Tej. am 1. Teg.

18851 19102
1

bjm.

2lbnahme

1. Königsberg (Stabt)

2. Königsberg (Sanb)

3. ^if^i^aufen

4. $eiIigenbeU

5. ^r.=®t)Iau

6. Söeblau

7. Sabiau

151 151

53 972
52 243
46 332 I

55 828
50 056
53 150

: 245 994
45 054
52 464
43 282
48 746
47179
51 057

+ 94 843
— 8 918

+ 221
— 3 050
— 7 082
— 2 877
— 2 093

SerforgungSgebiet 462 732 533 776 + 71 044

Schalten rair bie ©rofeftabt Königsberg

aus, fo ergibt ficf):

SSerforgungSgebiet ohne Königsberg . . 311 581

1

i

287 782 — 23 799

So finben mir innerhalb einei ^eitraumei oon 25 fahren in ben

fechi lönblidben Greifen einen «eoölferungirüdgang oon runb 7,6 °/o;

ben größten Etüdgang geigt ber Sanbfreii Königiberg, mai aber gum Teil

auch auf bie im ^ap 1905 ooEgogene ©ingemeinbung ber «ororte

gurüdguführen ift. ^lux ber Kreü g^ifdbbuufen geigt eine geringe ßunabme,

mai feinen ©runb in bem Slufblüben ber Oftfeebabeorte unb ber Stabt

1 Dir. 40 :3abrg. 1888 ©. 398.

2 91r. 7 ^abrg. 1911.
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^tüau ^aben bürfte. ®ie ©rfc^einung be§ ölüctgangeS ber länblic^en

iBeoölferung finben roir übrigens in ganj Oftpreu^en, unb fie ift unter

bem 'Jinmen „Sanbfluc^t" hinlänglich befannt. Stach ber ^ählung oom

1. ^ejember 1910 tomnten int UnterfuchungSgebict au^er Königsberg

Statt auf 1 qkm 78,0 @inroohner, raährenb gang Oftpreu^en nur

55,8 ©inroohner auf 1 qkm aufroeift, bagegen ift baS Königreich freuten

aber im ®urchfchnitt auf 1 qkm oon 115,2 «Seelen beroohnt. — ®er auS

biefe:i fahlen hcruorgehenbe ftetige Slücfgang bei ber an unb für ft^

fchor fpärlichen länblichen Seoölterung, ber auf bie ftänbige Slbmanberung

ber ‘Arbeiter oom Sanbe in bie ©ro^ftäbte unb befonberS in bie ^nbuftrie=

§entr in beS SBeftcnS gurücfjuführen ift, erfüllt jeben 2^oIfSfreunb unb be*

fonbi rS ben Sanbroirt mit banger Sorge. ®enn er fieht fi«h

^routgen, gu bem Übel ber auSlänbifchen Saifonarbeiter gu greifen, menn

er n d)t ju ejtenfioerem ^Betriebe übergehen roiU.

Über bie 33erufSglieberung im länblichen UnterfuchungSgebiete gibt

uns folgenbe Tabelle Sluffchluh, bie nach ber SerufS^ unb ^Betriebszählung

oom 12. ^uni 1907 ^ gufammengeftellt ift.

33 e r u f S a b t e i l u n g e n

ßnoerbstütige irn Hauptberuf

JJiilchoerforgungS*

gebiet aufeer

Königsberg (Stabt)

Königsberg (Stabt)

1

:üant= unb JorfOrirtfihaft

Bergbau unb Qobuftrie^

6ani et unb 3Serfehr

§äu< liehe Sienfte, Sagelohn

Dffei tlicher Sienft, freie 33eruf^art . .

Dbni Beruf

79 665= 59,80/0

20 585= 15 ,
50/0

7155= 5
,
40/0

2 060= 1
,
50/0

4 889= 3,7 0/0

18 782= 14
,
10/0

2 143= 1,9 0/0

40 973= 35,80/0

27 779= 24
,
30/0

!
5 767 = 5,0 0/0

16 296= 14
,
20/0

21-537= 18,80/0

3ufammen 133 136= 100,0 ®'o
i 114495= 100,00/0

hiernach finb alfo runb 60 aüer im Hauptberuf ©rraerbStätigen

in 1 er Sanb^ unb ^orftroirtfchaft tätig. Sebenft man, bah iw Samlanb

unb in Statangen fich bie g^orftroirtfchaft auSfchliehlich auf bie SSerioertung

oon Stuh= unb Brennholz befchräntt, unb boh Z« ber ^BerufSabteilung

„hä iSliche ®ienfte, Sagelohn" auch ^ienenbe, bie lanbioirtfchaftli^e Sir*

beit n oerri(hten, gezählt fmb, fo fann man fagen, bah faft auSfdhliehli<^h

bie Öanbroirtfchaft bem ©rroerbSleben baS ©epräge gibt. Sluher ber ©roh=

ftübt Königsberg finb im UnterfuchungSgebiete nur elf fleinere Stabt*

gern nnben oorhanben, bie aber burihmeg rein länblichen ©hai««‘iÜer tragen.

' 91r. 9 Sb. 209.

‘ .^ierzu gehört aud) bas Saugcioerbe.
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©rohhuubel unb ©rohinbuftrie haben fich an ber S^^Ößiwünbung

fonzentriert, toeil biefe bie günftigfte Stätte für fie ift. Übrigens ift bie

^nbuftrie in ganz Oftpreuhen nur fümmerlich entmidelt. — 9«li(ht uner*

mähnt barf bleiben bie Sernfteininbuftrie, bie .^nbuftrie beS famlänbifchen

©olbeS, bie on ber famlänbifihen Oftfeefüfte einen lohnenben ©etoinn

abroirft. — 91uS aßen biefen ©rraägungen geht h^roor, bah bei ber groben

Srobuftioität an lanbroirtfchaftlidhen ©rzeugniffen einerfeitS unb ber ge*

ringen SolfSbichte unb bem Sllangel an ^nbuftrie anberfeitS ber 31bfah

oon Ianbroirtfchaftli(hen Si^obuften im UnterfuchungSgebiet redht fchmierig

ift. liegt auch ber grohe ©port oon ?ßtolfereiroaren nadh Berlin,

ben toeftlichen ^^««ooiuzen, ja fogar nai^ Öfterreich’Ungarn begrünbet. —
Siefe f(hierf)te roirtfdhaftliche Sage ift auch wieber ein ©runb für bie

oftpreuhifd)e Sanbroirtf^aft, ben ^Betrieb ejtenfioer zu geftalten, als baS

oielfa(h im SKeften zutrifft. 3^ür .Königsberg felbft folgt auS biefen Se*

tra(htungen, bah ßiuzige ©rohftabt im 9JUlchoerforgungSgebiet ohne

jegliche SebarfSfonfurrenz fteht unb bah Sßtilchpreife oon 22—24 Sf-/

mie fie z- in ^Berlin, SJlagbeburg, ^rantfurt a. 9Jl., Saarbrüden ufro.

bezahlt roerben, fo leid)t nicht zu befürchten hat-

2. Sie lanbroirtf (haftlichen ®efi^* unb Betriebs*
0 e r h ä 1 1 n i f f e.

9ta(h ber 33erufS* unb ^Betriebszählung oom 12. ^uni 1907 geftalten

fi(h ßahl unb Umfang ber lanbroirtfchaftlidhen betriebe roie folgt

Kreis

Sanbroiri

Betriebe

:fchaftliche

fläche

ha

$urchfchnittliche

lanbu). g^Iäche auf

einen Betrieb

ha

Königsberg (Stabt) 732 1.571 2,14
Königsberg (Sanb) 5 785 81 765 14,13

Jifchhanfen 5 945 71787 12,07
Öeiligenbeil 6122 72421 11,82
Br.*®plau 6 629 92 231 13,91
'ffiehlau 6 033 67 632 11,21
2abiau

UnterfuchungSgebiet außer
7 614 54 299 7,13

Königsberg (Stabt) . . . 38 128
1

440 135 11,-54

8«ta(^ Berg 2 fommen im §ßlildhoerforgungSgebiet ber Stabt Karls*

ruhe 1,79 ha 9«tuhungSftäche auf einen lanbroirtfchaftlidhen Betrieb. Ber*

’ Siefe Jabeße ift zufanimengeftellt nach Br. 9 Bb. 212, 2 a S. 325.

2 Br. 10 S. 7.
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gle c^t man biefe mit ber unfrigen üon 11,54 ha lanbrairtfc^aftlic^er
3=I( c^e pro ^Mrieb, fo erflärt fic^ btefer gro^e ^ontraft boburc^, bap bo§
Un erfuc^ungggebiet non tetgru^e im tppifc^en Sanb be§ ^teingrunb^
beflieg liegt mäi^renb unfer ©ebiet einem ebcnfo tppifc^en .Canb beg
@r )igrunbbefi^eg ange^ört. Genaueren 3luffc|ruf5 über bie SBerteilung beg
@r inbbefi^eg im länblic^en Unterfuc^ungggebiet gibt ung folgenbe Xabette

©röbentlaffen
Sanbroirtfc^aftlic^e

33etrie6e
ha

Sion 100 SJe=

trieben

entfallen au‘

(Sröbe

Sion 100 ha

^

lanbro. g^Iacße

f bie einseinen

ntlaffen

Unt r 0,5 ha
0, ) ha big unter 2 ha

? " n H 5 „

OA
" " " "

20 „ „ „ 100 „

100 „ unb barüber . .

20 642
5 238
3 430
4 900
3 062
856

;

4 555
5 183

11 280
48 952
132 870
237 295

54,1

13.8

9.0

12.9

8.0
,

2,2
f

1,0

1,2

2,6

11,1

30,2

53,9

Sufammen 38128 440 135 ooö 100,0
2)ar mter 200 ha unb

t arüber 455 179 839 1,2 40,8

9^ac^ ber ^etriebgftatiftit gelten bie betriebe unter 2 ha otg ißar-
SeUe ^betriebe, oon 2 big unter 5 ha otg Heine, non 5 big unter 20 ha
atg mittlere, oon 20 big unter 100 ha alg gro^e '^auernroirtfc^aften, oon
100 unb barüber atg Großbetriebe.

9^act) obiger Xabetle entfalten auf:

% argettenbetriebe 67,9 ö/o 2,2 ö/o

K^einb. SBirtfehaften 9,0 ö/o alter 2,6 ö/o

SD tittetb. 12,9 ö/o ' S3e* 11,1 ö/o

Geoßb. 8,0 ö/o triebe 30,2 ö,o

G roßbetriebe 2,2 ö/o 53,9 ö;o

100,0 *>/o 100,0 ® o

ber tanbra. I

benu^ten
'

O^täcße
I

ßießen mir auc^ ßier bag aJiitcfioerforgungggebiet ber @tabt ^artg^
xuße jum ißergteicf) ßeran, fo tritt ung raieber ber große ^ontraft amifcßen
ben Dortigen unb ben ßiefigen 35efiüoerßättniffen entgegen, roäßrenb bort
bie i tein= unb mittetbäuerticßen ^Betriebe runb 66 ®'o ber tanbrairtf(^ofttict)

benu3ten g=töct)e in ben ^änben ßaben, entfalten ßier auf biefe beiben
Ätafjen nur 13,7 “/o; roäßrenb bie großböuertic^en ^Betriebe unb bie Groß^
betriibe in unferem Unterfuc^ungggebiet 84,1 «/o ber lanbroirtfcfiafttic^en

g^töd e inneßaben, entfalten bei Ä'artgruße nur 5,58 »/o auf biefe Größen*

^ ®tefe Sabehe ift eßenfo rote bie oorßergeßenhe ,3ufammengefteltt.

Sie SJiilcßDerforgung ber Stabt .Königsberg i. i)ßr. 17

Haffe. — 33ei ben ßiefigen fcßroierigen Himatifcßen unb roirtfdßaftticßen

SSerßättniffen rairb eg ßier rcoßt fdßmerlicf) jemanbem einfaCten, alte 93ctriebc

über 100 ha atg Großbetriebe ju bejeidßnen, bie Grenze liegt ßier oiel

ßößer. 2ßäßrenb in ^oben bie 93etriebc oon 2—5 ha fcßon einen fräftigen

bäuerlichen 9)tittelftanb borftetten, bürfte ßier ein 33etrieb oon biefer Größe

atg rein tanbroirtf(hafttid}er betrieb im allgemeinen looßl faum e^iftenj*

fäßig fein. 2)afür sengen auch ßter oerßättnigmäßig noch niebrigen

Äauf* unb i|5achtpreife für Slcfer* unb 2lUefenlanb. — Seiber liegt fein

SKaterial über bie burchfchnitttichen Stauf* unb ^achtpreife in ben oer*

fchiebenen Gegenben Oftpreußeng oor; hoch folten nach bem ^Bericht ber

Sanbroirtfchaftgfammer * bei bem Güterumfah im leßten ^aßre ftettenmeife

auch bereitg über 500 9)tf. für ben 91torgen bejaßtt unb bei DZeuoer*

Pachtungen ißachtpreife big 16 ÜDtf. erjielt roorben fein.

3. Stnbauoerbältniffe.

9^ach ber Grßebung oon 1900 ftettt fid) bie SBobennu^ung in unferem

tänbtichen Unterfuchungggebiet mie folgt

1. Steter* unb Gartentanb . . . 358 642 ha

2. SBiefen 64 411 „

3. SBeiben unb ^utungen ... 47 300 „

4. g=orften unb ^iotjungen . . . 120 922 „

5. §aug* unb ^ofräume, C)b* unb

Untanb, SBege, Geroäffer ufro. 46 568 „

^ufammen 637 843 ha

g^otgenbe ^^l^^mmenftettung oergteicht biefe .faßten, in ij^rojenten

auggebrüedt, mit ben entfprechenben oon Dftpreußen unb bem Königreich

'Preußen

:

Sänblicßeg

Unterfueßungggebiet

o'o

Proüinj

Dftpreußen

®b

Königreieß

ißreufeen^

<>0

1. 56,2 55,3 50,7

2. 10,1 11,2 9,4

3. 7,4 6,9 5,9

4. 19,0 17,4 23,7

5. 7,3 9,2 10,2

1 Str. 41 S. 180.

2 S3ießftanbg= unb Obftbaumterifon oom ^aßre 1900, I. 'Proo. Cftpreußen.
3 3^ir. 6 S. 244.
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^ie ^^roütns Cftpreu§en unb noc^ nte^r unfer Unterfuci^ung§gebiet

raeijen einen größeren 'itnteil an knbrairtfci^aftlic^ benu^ten ^oben

(SliEerlanb, 3Btefen unb Sßeiben) al§ ber ®urc^f(^nttt be§ Königreichs

^^3r!U§en auf. 58efonber§ baS engere ?iyiiIcE)üerforgung§gebiet ber (Stabt

Kö ligsberg, bie beiben Kreife Königsberg (Sanb) unb

fef): reich an ÜBeiben unb ftcht in biefer S3ejiehung mit 10,6 ®/o ber

@e amtfläche um 4,7 ®/o höh^^: ber i|3reu|ifdhe ©taat. Dbfdhon bie

bei)en Kreife Sabiau unb SBehlau fehr malbreich finb, fo bleibt unfer

@e amtgebiet boct) no(^ um 4,7% h^J^ter bem 'I)urthfchnitt beS ©taateS

ptücf. — 2)ie ^enu^ung beS 2lcfer* unb ©artenlanbeS in ber ipromnj

Dfipreu§en geigt foIgenbeS ^ilb, baS fid) für unfer UnterfuchungSgebiet

nidit roefentlii^ anberS geftatten bürfte^:

'prooinj Königreich

Dftpreufien ißreupen

o/o o/o

©etreibe* unb ^ülfenfrüdhte . . 57,2 61,6

^adfrüchte . 10,2 17,6

^anbelSgewächfe .... . 0,4 0,6

fyutterpflangen . 12,9 9,5

3lderweibe . 7/6 5,1

33rad)e . 10,8 4,2

^auS* unb Dbftgärten . . . 0,9 1.4

3tuffaüenb ift für Oftpreu^en ber geringe Stnbau oon ^actfrüchten.

5)i;fer befchränft fidh im allgemeinen auf bie gu g^uttergroeden nötigen

Ka ctoffeln unb 9lüben. S^iur eine eingige ßuderfabrif ift in ber i)3romng

ü0
‘
hnnben. ^m ©üben üon Dftprcu^en werben auch Kartoffeln für

bie ^wiede ber ©pirituSinbuftrie angebaut. ®ie geringe StuSbehnung beS

(ffruc^tbaueS h<it ^h^ß^ ^auptgrunb in flimatifchen 33erhältniffen.

3B e fchon früher ermähnt, ift hie^^ bie ißegetationSgeit fehr !urg, bie ^eit

gun 93eftellen ber f^elber im f^rühfahr unb §erbft fehr befchränft, fo ba^

eS hiei’ Qcing unmöglich ift, nach ^adfrucht 3ßinterung gu fäen, ba bie

3^e ber gu fpät geräumt werben, ©o erftärt fi(^ auch oerhäItniS=

mc§ig hoh^ ^rogentfa^ an 33rache. ®ie ^rai^hoitung ift eben auch

mejr ober weniger eine wirtfchaftliche Sfiotwenbigteit. 2)ie ©chworgbrache

wi:b aber immer mehr gurüdgebrängt. S)ie ^ohannibradhe tritt an ihre

©t;üe. ®er h^h^ ^rogentfah an SOBiefen unb 3ßeiben flauer* unb

3lc erweiben), ber ftarfe 9tnbau oon g^utterpfiangen beuten auf eine ftarfe

1 91r. 6 ©. 245.

(Die aJUIchuerforgung ber Stabt Königsberg i. (j3r. 19

3Siehhaitung hin, auf bie ber oftpreu^ifdhe Sanbwirt auS fiimatifi^en unb

wirtfdhaftlichen ©rünben angewiefen ift. 9Kit ber ftärferen ^ntenfioierung

ber oftpreu^ifchen Sanbwirtfdhaft werben bie 3lderweiben ebenfo wie bie

33radhe immer mehr eingefchränft. ®ie 5ReuanIage oon ^auerweiben

wirb oon ber SanbwirtfchaftSfammer auS fehr geförbert.

3tn ©etreibe würbe nad) ber 3tnbouerhebung oom ^ahre 1911 in

unferem UnterfuchnngSgebiet angebaut:

SOSinterroggen .... . . . . 68 996 ha

©ommerroggen ... . . . . 413
/f

2Binterweigen . . , . ,. . . . 17877
ff

©ommerweigen . . . . . . . 1381
ff

©ommergerfte , . . . 18 894
ff

^ofer . . . . 66 880
ff

^ er SCßinterroggen ift hier aifo bie ^auptgetreibefrui^t. ^ie SBinte^

rung überhaupt fpielt hier eine fo gro^e 9toüe, baß man jebe ihr oorauS-

gehenbe ißfiange, mag fie nun ^ütfenfrucht ©emenge ober ©ommergerfte

fein, einfach „3Sorfru(^t" nennt. ®ie oiergeilige ©erfte, hier gewö'hnlidh

„fleine ©erfte" genannt, wirb audh oerhättniSmä§ig oiel angebaut, weil

fie eine fürgere ißegetationSgeit rerlangt unb im 3=rühjahr bei ber ge*

brängten ^efteUungSgeit fpäter nodh atS anbere ©etreibearten in ben

33oben gebracht werben fann. — S)ie hiet übliche 3=rudhtfolge ift auS

ber geregelten fyelbgraSwirtfchaft heroorgegangen , unb man fann, gang

im attgemeinen betrachtet, baS in Dftpreupen heute gebräuchliche 3=elb*

fpftem als mobifigierte g^ruchtwedhfelwirtfdhaft begeidhnen ^ 2:er breijährige

Klee oerfi^winbct immer mehr unb mehr, ißielfach baut man 1—2 jährige

KleegraSgemifche an. iCon bem gweijährigen KleegraSfchtag, hier furg

„^^imothee" genannt, wirb im gweiten ^ahr gewöhnlich ein ©chnitt ge=

nommen, um ihn bann als ^ohannibrai^e gu behanbeln. S^ie Kopf*

büngung biefeS „2(imotheeS" mit ©taümift hüit man ber befferen

3lrbeitSoerteilung wegen für angebracht.

II. 3)ic afHldhcrgettguttg.

5^ür eine ©roüftabt ift eS oom oolfSwirtfchaftlichen unb auch uiohl

oom h^öienifchen ©tanbpunfte auS eine f^rage oon ber größten

beutung, ob hiureidhenb 3Kilch in ihrer unmittelbaren iltähe probugiert

wirb, ober ob bieie fd)on auS weiteren ©ntfernungen herangeholt werben

muß; benn mit bem ^^ranSport auS weiterer g^erne fteigt auch ber ^reiS

1 9tr. 49 ©. 245.

2 *
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bei unb biefe ift raegen i^rer geringen ^ottbarfeit me^r bem i^er;

betben auSgefe^t. ^^erner fott ber ^onfument ein ^ntereffe baran i)aben,

raii feine 3!JliIcE) gcroonnen unb raie ba§ für ii)n in Setraii^t fommenbe

9Jl id)üiei) gefüttert unb gehalten rairb. ®er ©ro^ftübter foU aber auc^

betenfen, baü aüe 9Jta§na^men unb Unterftü^ungen , bie oon feiten ber

fRe jierung ber Sanbroirtfc^aft jur Hebung ber ^^ierjuc^t geraüi)rt werben,

ini telbar it)m felbft burc^ nermet)rte ^robuftion, bementfprec^enb biüigere

^t’ife unb bur(^ beffere Quatität pgute fommen.

1. 9Jlitc^üieI)^aItung int Stabtbesirf.

Über bie 5Jlitd)üie^t)aItung inneri)alb be§ StabtbejirfS uon Äönig§=

betg gibt un§ folgenbe ßufammenftettung Sluffcf)tu^:

3ahr Kinbüieh Riegen

1873^ 958 72

1883 721 114

1892 714 84

1900 763 107

1907 1786 374

1908 1719

1909 1530 —
1910 1511

1911 1570 —
19122 1488 362

@ou)of)t ber Ütinbniet)* at§ auct) ber ^iegenbeftanb weifen eine

faüenbe 2:enben5 auf. ®ie§ ift jeboc^ nid^t in alten ©ro§ftäbten ber

wie fpäter no(^ erörtert werben wirb. 3)er auffallenbe Unterfc^ieb

in ben ©rgebniffen ber ^äbtungen uon 1900 unb 1907 erftärt fidb burd)

bie ©ingemeinbung ber üietjreicben ^önigSberger 3Sororte im ^at)re 1905.

für Königsberg nur aibmeifwirtfcbaften in 3=rage fommen, nur ganj

oei einjelt Kälber aufgejogen werben unb innerhalb beS (StabtbejirfS aud)

nu: wenig ©i^tae^t- unb |)anbel§oiel) gewählt wirb, fo ift baS 9tinboiel)

faf: burc^weg atS 9Rilcbmeb angufeben (ogl. (S. 41).

innerhalb ber Umwallung, wo feine lanbwirtfcbafttidbe 53enubung

bei g^läcbe ftattfinbet, finb nach ber ßäblung oom 2. ^ejember 1912

1 Si§ 1900 finb biefe ^nblen ben SßiebftanbSlejifen beS ißreu^ifcben ©taates,

non ba ab ber ©tat. Korrefponben^ entnommen.
2 9fio(^ nicht neröffentli(f)t

; briefliche 9RitteiIung beS ©tat. SanbeSamteS
in öerlin.

C

Tie iOUIchnerforgung ber ©tabt Königsberg i. '13r. 21

noch 246 ©tüd Ütinboieb norbanben, bas ift 16,5 “/o bes ©efamtbeftanbeS.

Tiefe oerteilen fich auf folgenbe ©tragen bjw. ©tobtteile:

©ternwartftrabe 3

Tragb- Kircbenftrabe 21 ^

9fobgarten . 37

©adbeini 35

')3lantage 37

Saaf 1

3Sorftabt 3

Öaberberg 109

^ufammen 246

TaS meifte 9tinboieb wirb in ben 3Sororten gehalten; auf ben

affengarten unb ’^Ponartb entfallen allein 686 ©tücf b. i. 46,1 ®/o. ißon

ben 362 ßiegen würben 79 b. i. 21,8% innerhalb ber UmwaHung ge=

jäblt, baoon 42 allein auf bem ©adbeim ( Slrbeiteroiertel !). Tie weiften

ßiegen entfallen wieber auf bie ißororte, weit bort noch geeignete fyutter^

ptäbe für fie oorbanben finb, j. 35. g^ortififationSgelänbe, ©ifenbabn*

bämme, Ufer oon ©räben ufw. TragbeimSborf allein jäblt 124

b. i. 34,2 °'o, wäbrenb auf i)5onartb 48 entfalten; biefe beiben 3Sororte

finb oorwiegenb atS Slrbeiteroiertel anjufeben.

Tie Kubbalter refrutieren ficb auS aßen möglichen ©tänben: Sanb=

wirte, ^anbwerfer, 3lrbeiter, Beamte, ©ärtner ufw. — ©rwäbnt fei biei^

auch ein „Kofdbermildbgefdiäft", wie nad) ©falweit^ fold)e audh Sonbon

oorbanben finb. Um bie 9Jiilcb bem jübifdben 9Utus entfprec^enb ab*

geben ju fönnen, wirb biefe unter jübifdber 3luffid)t in einem ©taüe eines

KönigSberger KubbalterS auf bem 5Raffengarten gemolfen, bann in einem

jübifcben ^auSbalte in ber ©tabt in g^lafcben gefüßt unb auf ^efteßung

geliefert.

Tie pflege beS 33iebS liegt oietfac^ in ben ^änben ber g^rauen unb

Kinber, wäbrenb ber ^ann feinem Berufe nadigebt. S^iur wenige Kub=

balter haben eigenes Sanb, meiftenS haben fie einige SRorgen Söiefen unb

3tdertanb oom ?Dlagiftrat, ben umliegenben größeren ©ütern, ben ©ifen*

bobnen, ben Terraingefeßfcbaften, ber y^ortififation ufw. gepachtet, ^ür

einen SRorgen Sßßiefe unb 3Beibe würben im Turcbfdinitt 35,80 5[Rf.,

für Slderlanb 39,80 50U. begablt. ©inige betriebe fanben ftdb nor, bie

gar fein 3lderlanb, unb anbere wieber, bie gar feine äBiefen batten. —
^ IßerfuchSftaß beS ßanbmirtfchaftl. ^nftitutS, über beffen oortreffliche @in*

ricfttung fiehe ©. 99.

2 9ir. 45 ©. 58.
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ber 3(nbauerJ)e6ung uom ;[^a{)re 1911 finb innerhalb bc§ ^önig§=

beiger ©tabtbe^irfS noc^ 677 ha SGßiefen üor^anben. — 9^ur in oer=

eir selten 3=ätlen roirb bo§ '^^ie| tagMber geroeibet
;
meiftenS ift e§ ©ommer

unö SBinter im ©tatt. ®ie ©tattfütterung ift nietfoc^ red^t mangelhaft.

3=cft allgemein roerben naffe ^Biertreber nerfüttert, bie jum i|3reife uon

90 ipf. pro ©dheffel oon ben hiefigen Brauereien bezogen werben. Slnbere

aftfuttermittel werben nur in fef)r bcfchränftem gjtape gegeben, ferner

wi:b Diel ©püli^t (Jranl) ben 3:ieren gereicht. 3)iefe§ wirb in großen

binnen au§ ben Mcf)en in ber ©tabt sufammengehott. SJlandhe Ml)e
werben burch biefe§ g=utter gewifferma§en gu Omniooren herangebilbet.

§ Bieh macht meiften§ einen recht fltiglichen unb fränflichen ©inbrucf.

einigen gällen würben an ben ßi^en eitrige i^ocfenbläSchen gefunben,

bie aber bie Eigentümer noch nicht bemerft haben wollten. 3luch bie oon

biefen 2:ieren gewonnene SJlilrf) war für bie .tonfumenten nodh immer
gu genug. E§ ift befannt ba§ franfe§ Bieh/ ba§ man fonft nirgenbS

mehr abfe^en fann, in bie S?önig§berger Slbmelfeftölle abgefchoben wirb.

Bi’lfach finb bie ^uhhalter oon ben ^önblern wirtfdjaftlid) abhängig unb

fonit geswungen, fid) mit foli^em Bieh s« begnügen. S)ie ©tatlungen

im ©tabtbesirf finb faft alle gänslich unsulänglich. E§ fehlt an Baum,
Suft unb Si(^t. häufig finbet man ©chweine unb ©eflügel mit bem

Ichoieh swfammen in einem ©talle untergebrai^t. ^a§ Btildiüieh fteht

me ftenö auf fogenannten .öolsbrücfen -- gement* bsw. Betonfupöben

fin )et man in ben hiefigen ©tallungen fetten üor —, bie faft immer feudht

un) naß unb oielfach fchr fchabhaft waren. 3ln biefen fchabhaften ©teilen

fai imetn fidj bann fauche unb ^ot an, gehen Dort in 3^äulni§ über unb

werben su reinen Basiüenherben. Überhaupt ift ber 3lbflu^ ber ^audhe

oft fehr mangelhaft. 3ln fchabhaften ©teilen ber ^aucherinne im ©tall

biben fich ^fü^en, in benen ber Basittenwu(herei freier ©pielraum ge=

wahrt ift; ©treu wirb faft gar nicht benu^t; nur wirft man gewöhnlich

na h bem 3lu§miften einige öänbe doU ©ägemehl auf bie ^olsbrüden unb

SW ir fo bünn, wie man ^arin auf ben buchen ftreut. ®a§ Beinigen ber

©t lUungen wirb nicht grünblich genug oorgenommen, unb fo fommt e§, bah

ba< Bieh einem fotd)en ©chmuhe ftarrt, bah laan rotbunte Mhe uon

fch oarsbunten nicht unterfiheiben fann. — innerhalb ber Umwallung

fin'» bie ©taUoerhältniffe faft allgemein beffere, oielteicht weil hiet ber

^otfument in engere Berührung mit ber ^^probuftionSftätte feiner Biilch

forunt. — Bon ber ©auberteit be§ 5Belfperfonal§ im ©tabtbesirf gilt

baifetbe, wal in bem fotgenben Slbfchnitt über ba§ länbliche Biehperfonal

au< geführt ift. 3)ie 9Bilch wirb burchioeg in EmaiUeeimer gemolfen unb

^5)ie SJiilchDerforgung ber ©labt HömgSberg i. Br- 23

gewöhnlich burdh ©eihtücher ober S^rahtficbe filtriert. ^5^ie ©eihtücher

werben su wenig gewafchen, getrocfnet unb gelüftet unb riechen be§halb

öfters fehr übel. 3)ie am 3lbenb gemolfene SBilch wirb auS ben Bor*

ftäbten gewöhnlich erft am anberen ^Borgen in bie ^nnenftabt gefahren,

^m ©ommer wirb fie bann fühlen in mit ScitungS= ober Brunnen*

waffer gefüllte ^übel geftellt, bie oielfach auf bem öofe ftehen. ^icfeS

^ühlwaffer wirb srr loeuig erneuert, unb auch bie ganse 3lrt ber 3luf*

bewahrung ift nidhtS weniger als einwanbfrei.

Kenner ber ßönigSberger ©tallDerhättniffe wunbern fich burchauS

nicht, wenn infolge beS EenuffeS biefer Btildh auS folchen Betrieben hw
unb wieber 2:i)phu§epibemien auSbrechen. 2)ie le^te war hiß^-' ^och im

§erbft 1912 unb würbe auf ben ©enuh non Btilch auS einer ©taUung

eines hi^hflen BorortS sarücfgeführt. — Unb wenn oor einigen fahren

ein ^crr, ber bamalS ht^r in leitenber ©teUung war, alS er auf bie

3Bihftänbe in ben hrefigen Äuhhaltungen aufmerffam gemacht würbe, bie

3luherung tat: er werbe niemals feine §anb basu bieten, biefen armen

Leuten (ben Ä'uhhaltern, b. Berf.) ihr Brot su nehmen, — fo fann man

bemgegenüber wohl mit Becht fragen, ob er eS benn für beffer hält, eine

©tabt Don 260 000 Einwohnern burch folche Berhältniffe ftänbig ber

Eefahr oon ocrheerenben Epibemien auSsufe^en unb ob baS bomim

commmie nicht Über baS bonum privatum 5U fe^en ift!

3Bie hier 3lnberung gefchaffen werben foU unb fann, ohne ben ein*

seinen su fehr 31t fchäbigen, barüber mögen fich mahgebenben Behörben

flar werben. 3luf jeben ^all barf man aber nicht auf einmal su rigoros

Dorgchen, fonft mühten oielleicht manche ^uhhalter für ^^ehler leiben, bie

anbere gemacht haben.

©ehr SU begrüben ift folgenbe Beftimmung in ber ©a^ung über bie

Berwaltung ber ©tiftung beS ^uftis*^ommiffariuS ©efefuS beS 3llteren, bie

im oergangenen ^ahre erft neu aufgenommen worben ift: „Eine iprämie

oon 300 3Bf. SU gleichen teilen oon 75 5Bf. erhalten biejenigen Befi^er

ober Pächter oon ©runbftücfen, welche bei guter Haltung ihres BiehftanbeS

bie Beoölferung Königsbergs ftetS mit unoerfälfchter, einwanbfreier 3Bilch

oerforgt haben, ^ie Bewerber haben ein ß^ugniS ber Bolisei barüber

beisubringen, bah besüglich ih^^ßi^ 3Bilchlieferung nach Königsberg etwas

BachteiligeS nicht befannt geworben ift. — Berücifichtigt werben nur

folche Biehhalter, bereu äßirtfchaft nicht über 150 ha groh ift unb

innerhalb 60 km um Königsberg liegt. ®ie eingegangenen Bewerbungen

prüft ein in Königsberg beftehenber lanbwirtfchaftlicher Berein unb macht

geeignete Borfdhläge."
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üergangcnen ^a^re raurbcn bie üier Prämien ju je 75 an

^u)[)alter innerj)alb be§ ^ieftgen @tabtbe§irf§ üerteilt. 3)iefe mürben
balei ouf bie 9JiängeI in if)ren Stadungen aufmerffam gemarf)t unb gu

berm 3Ibf)itfe angef)atten,

2. 9?lUc^üiei)^aItung im Sanbgebiet.

a) 2)cr SÖHlrfUJicbbeftanb.

Über ben Otinboiebbeftanb im länbtid^en Unterfuct)ung§gebiet gibt un§
foI( enbe 5^abede auf ©runb ber 3Siet)jäi)tung uom 1. ®ejember 1911
2tu frf)Iu§ 1

:

Kälber

1

ijungnteb non 2 3ohre atteS unb
älteres Slinboieh

Über»

haupt

23 e 3 i r f unter 3

3)lonate

alt

3 3)lonate

bis noch

nicht

IQiahr att

1 bis

noch nicht

2 ^ahre
att

23uUen,

Stiere

unb
0chfen

Kühe,

S'ärfen

unb
Kalbinnen

Königsberg (Saab). 2 367 6 714 7 458 2 620 24109 43 268
^ifobaufen. . . . 2 874 7103 7 640 1 867 21 320 40 804
Sab au 1826 5 815 4 702 1 048 16 022 29 413
2Bel tau 2 086 6 801 7157 1960 15 343 33 347
2ßr.= $9tau .... 3 270 10 366 10 073

; 2 976 22 991 49 676
.t>eiligenbeit. . . . 3 064 8 712 9100 i 2 921 18105 41 902

San )tidE)eS Unter=
lucbungSgebiet .

15 487 45 511 46 130
1

1

13 392 117 890 238 410

Djt}: reuten .... 74 114 251 536 221353
'

73 378 584 508 1 204 889

SSon bem ©efamtoiefibeftanb be§ ^af)re§ 1911 im länblic^en Untere

fuc^ ung§gebiet entfaden auf:

fUinboiel) unter 2 ^af)re alt 44,9 ^>/o

finden, Stiere unb Orfjfen (sroei ^af)re alt unb älter) . 5,6 »/o

JüljC, g^ärfen unb ^albinnen (jraei ^al)re alt unb älter ) . 49,5 <^/o

ßufammen 100,0 "o

®iefe 3ufammenftedung geigt un§, ba§ in unferem Unterfuc^ung§*

gebiet eine bebeutenbe Ülufguc^t uon fftinbuiel) betrieben roirb; fo ift ber

uerl ältniSmägig geringe '^rogentfa^ non ^ül)en gu erflären. 3Son bem
@ef imtüiel)beftanb be§ 9Jlil(^t)erforgung§gebiete§ ber Stabt Karlsruhe ^

g. 5. entfaden auf 51ül)e adein fd)on runb 58 "/o, roäbrenb fid) in unferem
©etiet ber entfprec^enbe ^rogentfatj für ^ül)e, ^ärfen unb ^albinnen

(grod ^a^re alt unb älter) auf nur 49,5 »/o unb für bie ^rooing Cfd
prer&en auf 48,5% ftedt.

* 91r. 7 ^abrg. 1912.

- Dir. 10 S. 13.

Sie 9)liIcf)Derforgung ber Stabt Königsberg i. )|3r. 25

3Büftenbörfer ^ unterfc^eibet üier 3=ormen ber DJlildjmirtfc^aft

:

1. Dieine Slbmelfmirtfc^aft. Ser ©rfa§ bes $8eftanbe§ erfolgt nur
burc^ Dlnfauf frifc^mildjenber ober l)Oc|tragenber Kül)e.

2. Seilraeife Dlbmelfmirtfc^aft. Ser @rfa^ erfolgt roie bei ber reinen

Dlbmelfroirtfc^aft: bie beften Mc^fübe merben aber eim bi§ groeimal gebedt.

3. Seilroeife 3ti<ä)trairtfc^aft. Sie ©rgängung be§ ^eftanbe§ erfolgt

burd) felbft aufgegogeneS .^ungoiel).

4. Oleine 3^<^i^trtfd)aft. Sämtliche Kälber merben aufgegogen,

unb bie nid^t gur ©rgängung be§ eigenen ^eftanbe§ gebrandeten fpäter

üerfauft.

DSon 40 für bie OJtildeiieferung nad^ Königsberg in S3etradet fommenben
©ütern maren 20, b. i. 50%, reine ßudetmirtfceaften unb 50% teiü

meife ^ttdetmirtfdeaftcn. ^n bem meiteren IXmfreife oon Königsberg

übermiegen aber fic^erlide ^>te reinen ßucetmirtfceaften. Dtuffadenb ift,

ba^ in ber näd^ften Olä^e einer ©ro^ftabt oon 260 000 ©inmoenern nur

gang oereingelt noc^ DIbmelfmirtfceaften gu finben finb. Olur brei betriebe

(ade über 1000 SJlorgen gro^) iöe gefunben, bie nod^ Dlbmelf*

mirlfd^aft betreiben. 9Kan ^Qt ^ier oielfade ^te DIbmelfmirtfdeaft gerabegu

eine „oeraltete OBirtf^aft" genannt. 211S in früheren ^a^ren bie OJlilc^*

greife ebenfo eodl) maren mie je^t, baS DSieeperfonal nod^ geringere Din*

fprü(^e ftedte, bie Futtermittel nod) bidiger maren unb man in ben

3ud)tmirtfc^aften im ^interlanbe bidigen ©i-fa^ für feine O^eftänbe ^aben

fonnte, mar in ber Umgebung oon Königsberg bie Dlbmelfmirtfd^aft mei^r

üblic^. 21nfd)einenb mirb eS nid^t me^r lange bauern unb auc^ ber Oleft biefer

„oeralteten 2ßirtfdl)aft" mirb burd^ bie ^ud^tmirtfd^aft oerbrängt merben;

benn einmal mirb fiißt'’ ^in lof)nenber O^reiS für 9egaf)lt, unb
bann ift bie Dlbmelfmirtfd^aft eben eine fel)r intenfioe ^etriebSform, unb
eine gro§e F«tenfiüität ift in ber oftpreu^ifd^en Sanbmirtfdiaft, felbft

menn bie betriebe in größerer 01äl)e oon Königsberg liegen, auS mirt*

fd)aftlid)en unb flimatifc^en ©rünben meniger angebrad^t.

Ser Oiinboiel^beftanb l)at fid^ in unferem länblid^en Unterfud^ungS^

gebiet feit 1873 mie folgt oergrö§ert^:

1873 .... 143 192 == 100,0 (für Cftpreu^en 100)
1883 .... 151 838 = 106,0

1892 .... 160391 = 112,0

1 Dir. 47 S. 2.

“ Öi§ gum 1900 finb biefe Fub^^n nad^ bem S3ief)ftanb§tejiton beS

D?reuöifd)en Staates unb oon ba ab nach ber Stat. Korref^Donbeng gufammen»
geftcllt.
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lyoo .... 205262 = 143,3

1907 .... 232 355 = 162,2

1911 .... 238410 = 166,5 (für Dftpreu^cn 153)

3Ufo um 66,5 «/o ift ber 3^mbüiel)beftanb feit 1873 geftiegen, roäl)renb

bü länbltc^e ^eoölferung um6,8®/o abgenommen t)at^. ^m Qo()re 1883

famen auf 100 ©tnroo^ner im länbli^en SHil^oerforgungSgebiet 50,

im (Sefamtunterfud^ungSgebiet, b. b- inft. ^önig§berg»@tabt, 34,4 @tüc£

iHiabüieb. ©ntfprecbenb ber Ülbnabme ber tänblicben iöeoölferung unb

bei ßunabme be§ 0tinboiebbeftanbe§ entfielen im ^abre 1911 im Sanb=

geliet auf 100 (ginroobner 83,3 ©tücf Oiinboieb, unb auch im @efamt=

un ;erfucbung§gebiet flieg bie 45,4, obfcbon raegen be§ großen

2li ff(^TOung§ ber ©tabt ÄigSberg bi^i^ einroobner§abI um 18,6 °/o

gU(enommen b^l- ißroöinj Oftpreu^en lamen

im ^abre 1883 auf 100 ©inmobner 43,4 ©tü(i Otinboieb

„ „ 1911 „ 100 „ 58,8 „

©:» bat alfo in unferem Unterfucbung§gebiet unb in ber ganzen ißrooins

O tpreu^en bie ißermebrung be§ 91inboiebbeftanbe§, menn man auch nur

bi ©tücfjabl betrachtet, mit ber ^unabme ber 23eoöIferung nicht nur

©•britt gebalten, fonbern fogar einen fcbneÜeren SSerlauf genommen,

roi brenb bie§ im ©efamtgebiet be§ ^eutfcben iKeicbe§ burcbau§ nii^t ber

11 ift. ^m Oieicbe tarnen auf 100 ©inroobner

im 3«^re ©tücf Stinbüieb“

1873 38,4

1883 34,5

1892 35,5

1900 33,5

1904 32,3

2ßenn aber aud) bie ©tüd^abl be§ 9iinboieb§, ouf ben ^topf ber

23'oölferung berechnet, im iHeic^e jurüctgegangen ift, fo mirb biefem

21 angel gum guten 5:eil bocb burcb bie 'itermebrung be§ 2)urcbfd)nitt§'

geuidbteS unb burcb bie bebeutenb geftiegene g^rübreife, bie einen f^nelleren

Umfab be§ ©cblai^toiebS geftattet, roieber auSgeglidben. — 3ßa§ ben

nbüiebbeftanb, auf ben ^opf ber Seoölferung berechnet, anbelangt, fo

brrfte bie gange ij^rouing Oftpreuben nur noch burcb ©cbleSroig-^oIftein

ücn allen preupifd^en iprooingen übertroffen roerben, ba§ nod) mehr

1 ®ie ©rgebniffe ber )üoltegäbIung oom 1. ^egembcr 1880 unb 1. ^egember

1910 finb gugrunbe,gelegt.

2 2tr. 44 158 f.

'Sie 9]tiIcboerfDrgung ber Stabt ßänig§berg i. i)3r. 27

ülinber pro ^opf ber 23eoölferung befibt. 21nber§ geftalten ficb bie ißer^

bältniffe jebotb, menn man ben ißiebftanb auf bie fläche berechnet.

3m 3abre 1883 entfielen im Unterfinbungögebiet auf 1 qkm 22,1 ©türf iKinbniel)

in ber iProo. Dftpreufeen „ 1 „ 22,3 „

„ „ 1911 „ im Unterfncbungägebiet „ 1 „ 34,8 „

in ber ^roo. Dftpreuben „ 1 „ 32,5 „ „

2tad) ber Sicbtigteit be§ 9linboiebbeftanbe§ nahm Cftpreuben im

:^abre 1906 unter ben preubifcbeti iprooingen erft bie neunte ©teile ein,

unb unter ben beutfc^en ©taaten unb preubifib^^t iprooingen (im gangen

38 ©ebietSteile) erft bie 33. ©teilet 9tacb ber 3äbtw^Ö oom 1. ®e=

gember 1904 entfallen auf 100 ha lanbroirtfdbaftlicb benubter g^läcbe nur

19,4 ©tüd Sltilcbfübe^. biefer 2Segiebung ftebt Oftpreuben an

unterfter ©teHe im Seutfcben iHeii^e, ba§ im Surcbfdjnitt 29,8 21lildb»

fübe auf 100 ha lanbrairtfd)aftlicb benubter ^^lädbe aufroeift.

3n unferem UnterfucbungSgebiet bat ber ißiebbeftanb nicht nur be*

beutenb gugenommen, bie cingelnen Siere finb auch oiel fcbroerer unb

frühreifer unb ber 9Jlilchertrag ift ein oiel böbeoer geroorben. ^ierburch

mirb eine roefentlidje ©teigerung ber ^robuftioität bebingt. 91nfang§

ber brei§iger ^aboe roog eine Ä'ub ber geraöbniichen Sanbraffe 4 ßßotner;

au§gefcb lachtet brachte fie 2 3^otner ^^leifch, roäbrcnb mir b^ote in

befferen SBirtfcbaften mit einem Sebenbgeraicht oon 12 Rentner unb mehr

rechnen unb im Surchfchottt ber iprooing rcobl 10 ^^otner annebmen

fönnen^. Über bie ©teigerung führt §anfen^ au§:

„Sie in ben ^ontro£lüerein§berben ergielten burchfcbaittlichen 21tilch=

ertrüge fchmanfen im allgemeinen gmifchen 3000 unb 4000 kg, einige

|)erben überfchreiten b^ate fcbon im Surchfchnitt 4500 kg, raübrenb man
non gang oereingelten S^übcn hört, bie 7000—8000, ja in einem g^aUe

bi§ 10 000 kg 2Jlilch jährlich geliefert haben. Semgegenüber mirb au§

ben brei^iger ^ab^cn berichtet, bah eine geraöbnliche Sanbfub mitunter

nur 450 1 21lilch lieferte, bei befferer Haltung 850—1000 1 unb ner*

eingelt bi§ gu 2000 1. Sie g^eftfehrift non 1863 gibt für bie iRieberung

2400, für bie ^öbe aber nur 1700 unb für futterarme 93erbültniffe

430 1 an. Sßelchen g^ortfehritt bebeuten bemgegenüber unfere heutigen

©rgebniffe!"

1 2ir. 48 ©. 1.

“ 2ir. 34 S. 69.

3 2ir. 49 ©. 12.

* ©benba ©. 13.
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2Ba§ bic QSerteüung bes 9iinbt)te^beftanbe§ auf bie üerfc^iebenen

Saibrairtfc|aft§betrtebe anbclangt, fo entföttt weitaus ber größte 5Inteit

an 9tmbüie^ auf bie gro^äuerlic^en unb ©ropetriebe. 9^ac| ber Ianb=

roi-ifc^apc^en «etriebSsä^lung uom 12. pni 1907 entfaaen in unferem
Iätblidt)en Unterfud^ungSgebict auf bie

©röfeenfloffen ©tücf 9iinboieb «/o

unter 2 ha 15 526 6,8

2 ha bis unter 5 ha . . 8181 3,6

5 ha bis unter 20 ha . . 31060 13,4

20 ha bis unter 100 ha . 67 725 29,1

100 ha unb mep . . . 109 784 47,1

3ufammen 232 276 100,0

ilon biefer ©cfamtfumme werben 80 718 ©tücf Ütinbuie^= 34,6°/o

in betrieben oon über 200 ha geplten. ©ang anbere SBerpltniffe weift

ba£ SOlilc^oerforgungSgebiet ber @tabt ^arlSru^e auf. ^ort fommen oon
100 ßüijen auf bie einjelnen ©röpnftaffcn ^

unter 2 ha 31,04

2 ha bis unter 5 ha 53,71

5 ha bis unter 20 ha 13,21

20 ha bis unter 100 ha 1,51

lOo ha 'unb mep
. 0,53

3ufammen 100,00

3üfo über bie Hälfte ber Mp wirb bort in ben feineren ^Bauern*

wirtfc^aften (uon 2 ha bis unter 5 ha) unb napgu ein drittel in ben

i^a :geHenwirtfc^aften (unter 2 ha) gepiten.

2Bie in bem gangen nörblic^en Sanbftric^ beS 9^eic^eS unb in ben

öfti c^en ^rooingen überpu^it fo fpiett aud^ in unferem iänblid^en Unter*

fud ungSgebiet bie 3iegengud)t eine oiel Heinere OtoKe alS in ben

mei’ten anberen ©egenben ^eutfc^IanbS. 2)ie ^iege, bie Ml) beS fleinen

9Jic nneS, pt ipen ißla^ puptfüd^Iic^ in 9lrbeiterfreifen. p unferm
©el iet ftnb aber bei weitem bie meiften Slrbeiter Heine lanbwirtfc^aftlid^e

Unt wnebmer, unb bie 3lrbeiter!uPaltung ift nod) fo weit oerbreitet, ba§
bie QSerpItniffe per bispr nid)t fo fep gur Hebung ber ßiegenguc^t

brw igten, wie in manchen anberen 2:eilen ®eutfdilanbS. @S ift aber boc^,

befo rtberS in neuerer ^eit, eine Steigerung beS ßiegenbeftanbeS eingetreten,

unb es würben befonberS in ben Meifen Sabiau, ^eiligenbeil unb
i^r. @t)Iau ßiegenguc^toereinigungen unb ^iegenbodftationen gegrünbet.

1 91r. 10 S. 16.

®ie 9}lilcl)Derforgung ber ©tobt Königsberg i. ißr. 29

^ie Steigerung beS länblid^en Unterfud^ungSgebiet

geigt uns folgenbe ^ufammenftellung

:

3abr

1883

1892

1907

19121

^iegenjttf)!

3425

5390

6160

5592

S'tad^ ber ißiepäpung oom 2. S)egember 1907 ftnb bie eingelnen

Meife an ber ^i^Ö^npltung beteiligt wie folgt:

Königsberg (Sanb) . . 799

3=ifd^pufen . . . 512

Sabiau . 1022

2BePau . 882

^r.*©plau .... . 1482

^eiligenbeil . . . . 1463

b) Haltung, Fütterung unb ijß^ege beS äRiltbutep.

ilBaS bie 0tinboiel)f(^läge in unferem Unterfut^ungSgebiet onbelangt,

fo finben wir per faft überaü eine einpitlit^e ^h^trid^tung , unb man

lann fd^on pt bie gange iprooing Dftpreupn als ein gef (^1 offenes

3u(^tgebiet beS fd^wargbunten 9^ieberungSrinbeS (Oftpreupfd^e

^oÜänber) anfepn. p unferem Unterfud^ungSgebiet finb biefe je^t faft

auSfd^liePid^ oertreten. Sdtjon bei ber ßäPung am 1. Segember 1900 waren

in unferem 3«<^pßbiet nur nod^ wenige ißertreter ber Oftpreupfd^en Streiten*

burger unb beS 9*ZieberungS*Sanboiep gu finben. MiSpeP brüdtt bie

eingelnen am 1. ^egember 1900 oorpnbenen Sd^läge in

©efamtoiePeftanbeS auS. ^iernad^ ergibt fid^ für unfer Unterfud^ungSgebiet:

©d)täge in 3e^nteln

K r e i ä ©chraarjbunter SSreiten*
|
SUeberungS*

Sanbüieb

3u=

fammen
2:ief[anbfchlag

(Dftpr. ^otlänber)

burger, Dft»

preufjifcbe

Königsberg (Sanbj .... 10 10

3^ifcb|aufen 10
1

— 10

^eiligenPil 10
1 —

, 10

$r.=@plau 9 — 1 10

2ßef)Iau 10
1

1

—
1

10

Sabiau 9 0,5 0,5 ' 10

1 ^ie 3qP füt-' 1912 berup auf brieflicher SJUtteilung be§ ©tatiftifcbeu

SanbeSamteS in Berlin. ®er iRüdgang an f^it ber ^üpung am 2. ®e*

gember 1907 ift auffallenb.

2 9lr. 48 ©. 4.



30 SBül^elm Strnolbi.

•

'3?erlauf bcr testen 13 ^a^re finb bie oftpreuHifc^en ^^rciten=

bu‘ ger unb ba§ 9^teberung§*Sanbi)ie(j nun noc^ immer me^r jurücfgebrängt

raccben, unb ^öd^ft feiten befommt man l^ier nn(^ 3]ertreter biefer beiben

@c)Iöge gu ©efic^t.

®a§ frf)n)argbunte oftpreu§tfc^e ^oHänbernicI) ift I)ert)orgegangen qu§

ein;r '^Bereinigung non f^margbunten Cftfriefen unb roeftfriefifd^en ^ol--

lärbern, bie fi^on frül) in ben beften ^tt^leremplaren in 0ftpreu§en

eingcfül)rt mürben ^ ®efonber§ in ben tiOer unb 70 er ;^5at)ren be§

üoiigen ^a^rl)unbert§ fanben gro§e Importe tmn ^oKänber 3SieI) ftatt,

un'> eine gro§e 2IngaI)I ©ropetriebe marf fid) nun auf bie ^«(^tung

bie es @djlage§, nad^bem man eingefel)en Ijatte, ba^ man mit ber ^reugung

um feit ben 30 er ^al)ren eingefülirten ©dringen mie englifdt)en SongI)orn§,

'^ocffI)ire§ unb 3tprf^ire§, ^arger, Stngler, 33reitcnburger, SKilftermarfd^er,

(Sgmiänber, ©d^roeiger, Sllgäuer unb fpäter aud^ ©^ortI)orn§ nidl)t raeiter

fortmen fonnte, gumal man o^ne i)3Ian unb ^iel gücE)tete. ©pftem tarn

erf; nac^ ber ©infütirung eine§ georbneten ^ierfdt)auroefen§ im ^afire

18 ’5 in bie 3öegen ber iöielgeftaltigfeit ber bamaligen oftpreu^ifd^en

S'Hiberfdiläge faf) man fid^ gegroungen, bei ber 'itufftellung be§ Otinboief)#

prc miierung§plane§ eine ®inteilung be§ 9tinbuiel)§ nadt) ^^‘^I’^^Iwngen

001 gunel)men, unb au§ bem Sßettftreit gingen bie auf 9JtiI(^ergiebigfeit

unn 9Jlaftfö^igteit gegüd)teten ^oUänber bgra. Oftfricfen al§ ©ieger f)eroor.

ijal)re 1882 fonnte bann bie 0ftpreupifd)c ^oüönber §erbbud^ =

ge ellft^aft gegrünbet roerben, bie e§ in oorbilblit^er Sßeife oerftanben

f)al, burdl) planmäßige unb gielberoußte 3üdt)tung Oftpreußen gu einem

^0 :ßgud)tgebiet be§ fd^raargbunten 'Jiieberung§rinbe§ gu macßen^. ^ßr
finli gerben au§ ber gangen ^rooing angefdßloffen, befonber§ ftarf ift fie

abtr in bem ^önigSberger S3egirf oertreten, ^a fie außerbem aucß oon

grtßem ©influß auf bie nidßt angef(^(offenen gerben in unferem Unter*

fuc)ung§gebiet ift unb ßier überall oorbüblit^ roirft, fo muß aut^ an

bie er ©teile in einigen ©ößen auf ^öeftrebungen unb ©rfolge biefer @e*

feü'cßaft etroa§ näßer eingegangen roerben.

2)ie ©efellfdßaft mürbe, mie fdßon ermäßnt, im ^aßre 1882 oon

43 ßwcßlßi^« fcßmargmeißen §oUänber*Oftfricfenoieß§ gegrünbet. 2lm

1. Oegember 1912 geßörten ißr 423 SJlitglieber an, unb feit ißrer

©rinbung maren im gangen 42 259 D^inber eingetragen, ^n biefeni

^a:)re ßat fie ben 25ten ^anb ißre§ ^erbbucßeg ßerausgegeben. ^ie

1 iJlr. 43 ©. 41.

- 9lr. 49 ©. 12.

Die aJHIcbrerforgung ber ©tabt .ftbuigsberg i. i)gr. 31

^Jlitglieber geßörten urfprünglidß alle bem ©roßgrunbbefi^ an; ßcute finb

aber and) fdßon fleinere ^efißer beigetreten, unb bie ©röße ber gugeßörigen

.gerben fdßmanft gmifeßen 20—200 ^üßen. Über bie öälfte aller gerben

meift einen 5?ußbeftanb oon 50—100 ©tüd auf. — 3)ur(ß ©rridßtung

oon ^uUenftationen unb ©rünbung fleinerer 3’^<^)tei;oereinigungen fudßt

man aber audi ben fleinen ^Betrieben bie ©rfaßrungen unb ©rfolge biefer

©efeUfeßaft gunu^e gu madßen. — 3^a§ 3^^^ Oftpreußifdßen §oUänber

Öerbbucßgefellfdßaft ift: ,,^ie ©rgüdßtung eines im 5^pp einßeitlidien

3SießfdßIage§, ber ßödßfte 9JliId)ergiebigfeit mit fdßmeren, eblen Körper*

formen uereinigt, ftdß leicßt mäften läßt unb eine feftc ^onftitution ßat."

iUIfo e§ mirb ein SJfildßmaftoieß ßerau§gegücßtet. 2luf ©leidßartigfeit in

fyarbe unb 2lbgeicßen al§ öanbelSmarfc mirb ©emidßt gelegt. ®ie ©efell*

fdßaft fudßt ißre 3^ßü gu erreidßen burdß g^üßrung eine§ ^erbbudße§, in

ba§ bie geförten Stiere eingetragen merben, burdß gemeinfdßafttidße öffent*

li^e 3ut^toießauftionen, burdß ^efdßidung ber großen lanbmirtfdßaftlidßen

2lu§ftellungen unb burdß ^efämpfung ber Stuberfulofe in ißren 93eftänben.

©erabe burdß bie fpftematifdße 23efämpfung ber 5tuberfuIofe ßat bie öerb*

bu^gefellfcßaft nidßt nur für bie ifBrooing Oftpreußen oorbilblidß gemirft,

ißre ©rfolge in biefer ^infit^t ßaben in faft allen Steilen ®eutft^Ianb§

2fnflang gefunben, unb fogar ba§ 2lu§Ianb ßot fie fidß gum 2^eil fdßon

gunuße gemadit. 23ereit§ im ^‘^ßre 1901 fonnte ba§ Oftertagfdße Sauber*

fulofetilgungSoerfaßren für alle ^erbbudßßerben ber ©efetlfd)aft obliga*

torifdß gemadßt merben. SJ:ie Kälber fudßt man burdß geeignete S0faß*

naßmen uor ber 3^f^Uion mit ^uberfelbagillen gu bemaßren, inbem man
fie glcidß nai^ ber ©eburt oon ben ermadßfenen Spieren abfonbert, in be*

fonberen ©taßungen bgm. ©tallbudßten unterbringt unb fie mit einer

SlRild) oon fogenannten ätmmenfüßen tränft, bie frei oon S^uberfelbagiUen

ift. 9JiagermiIcß mirb nur in gefodßtem 3uftanb oerfüttert. — ©rmadßfene

2iere merben regelmäßig auf offene Stuberfulofe unterfudßt : Sungen*, ©uter*,

©ebärmutter*, Silieren*, ^arm*, öobentuberfulofe. — Das ©efamtgemelf

ber eingelnen 23eftänbe mirb jäßriidß minbeften§ oiermat bafteriologifd)

unterfueßt. 3lu(^ ßnben regelmäßig mieberfeßrenbe flinifcße Unterfudßungen

ber gerben ftatt. STie franfen 2:iere merben ausgemergt. 3^ biefem

3medf ßat bie ©cfellfdßaft brei 2:ierärgte angeftettt. 3^ie praftif(^e unb

miffenfdßaftlidße Slusbilbung bes Oftertagfeßen JuberfulofetilgungSoer*

faßreng liegt in ben öänben oon ifBrofeffor Dr. 9?tüller, ber au(^ bereit§

über 300 Stierärgte be§ 3^' 3lu§Ianbe§ mit biefer SOtetßobe oer*

traut geniad)t ßat.

Oie allgemein raußen flimatifcßen 3Serßältniffe OftpreußenS bebingen
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ein Dtinb oon fefter ^onftitution unb großer 3ßiberftanb§fät)igfeit.

(Sommer ift ber Seibegang ^ter allgemein üblic^. ©obalb im ^rü^ja^r
auf ben 3Beiben genügenb g=utter oori)anben ift, roirb ba§ Otinboiet) au^*
getrieben, geraö^nlic^ 9Jlitte hi§ @nbe 9Jtai. ^n einigen gerben rairb
ba§ ^ungoie^ etroa§ früt)er al§ bie 5?üt)c auf bie SÖSeibe gef(^icft, ben
älteren ^uc^tbuaen roirb roegen ber geregelten 3ud)troat)I fein 3Beibegang
gmätirt. ®ie ^ü^ter roiffen jebod), oon roelc^ großer S3ebeutung für
biefe 2;iere regelmäßige unb f)inreid^enbe ^eroegung ift, unb fuc^en i^nen
biefe burd^ Saufftätte, iSenu^ung gu leichteren 3trbeiten, häufiges phi^en
unb oereingett auch ^^eiten gu befchaffen. ^m SOSinter bieten in ben
meiften 5?etrieben Saufftälle bem ^ungoieh h^i^ci(^enb ^eroegungSfreiheit.— ^a§ JBeibeoieh bleibt aagemein 2:ag unb Stacht braußen. 33ei nor^
malen «erhältniffen erhalten bie 3:iere pr SQSeibe fein ^ufutter; roegen
ber aUju falten ^erbftnächte roerben fie aber meiftenS oon 2lnfang Of»
tober nachts in ben (Statt getrieben unb erhalten bann auch ^ufutter.
^e nach äßitterungSoerhältniffen roirb baS SSeibeoieh in ber Siegel
Sttitte ober @nbe Oftober, manchmal auch erft 3tnfang S^ooember roieber

eingeftattt. tiefer SBeibegang trägt fehr jur g=eftigung ber ^onftitution
biefer Siere bei.

SBaS bie Stallungen im UnterfuchungSgebiet anbelangt, fo fieht man
hia üielfach recht große, helle unb ftattliche ©ebäube; ältere Stottungen
mit ^acßmerf roerben immer mehr burch maf|ioe auS 3^egelfteinen erfe^t.

Xiefftätte finb rooljl gar nicht mehr oorhanben, nur bei fleineren Sanb*
roirten trifft man fie noch on. ®ie Slufftattung erfolgt in ber Siegel in
Ouerftänben, leiber nur feiten in Sangftänben. ©ntfprechenb ben Quer*
ftänben ßnbet audh meiftenS bie ^J)oppelfrip|)e Slnroenbung. ^n oerein*
gelten 3'ötten ßnbet man fogar eine gemeinfame Grippe für beibe Stänbe.
2)iefe unb auch bie 2)oppelfrippen mit ben fdhmalen ^^uttergängen finb

fehr gu oerroerfen; benn bie Siere ftehen fich fo nahe gegenüber, baß
burch |)uften ufro. leicht eine Übertragung oon ^ranfheiten, roie 2:uber*

fulofe ufro., ftattfinben fann. 93ei ber Stufftattung in SängSreißen ba*
gegen ift bie einfache 5irippe meiftenS in Slnroenbung. oerlaufen
biefe meiftenS an ben Stattfronten entlang, roo in ber Siegel eine beffere

fiuft als in ber Stattmitte gu ßnben ift. ^5)ie Grippen finb geroöhnlich mit
^ementpu^ oerfeßen ober befteßen auS ^eton, roährenb man in neuerer
3eit oielfach fo^che glafierten llonfcßalen anlegt, bie mehr gu emp*
fehlen finb. Selbfttränfen finb noch «Jenig oorhanben, roerben aber in
neuen Stallungen faft immer eingeführt. Spbtin ^ fagt oon ben oftpreu*

^ Sir. 46 S. 131.

'Sie SJiilchoerforgung ber Stabt Königsberg i. ^r. 33

ßif^en Stallungen: „35ie Stattungen, in 3=adhw»ßi^f o^er maffio erbaut,

erroeifen fich in ber S3efchaffenheit beS g^ußbobenS, ber Sufterneuerung

unb ber |)ettigfeit im Statte faft überall als ^roedentfpredhenb eingeridhtet

;

nur oermißt man bie Selbfttränfe.'' — ®em hoßänbifchen SlufftattungS*

oerfahren ift bie oielfach hinter ben Stänben angebrad)te tiefe ©rupe

(Kotrinne) entnommen, um bie Kühe möglidhft fouber ju halten. 2)iefe

roerben meiftenS mit ^oppelfetten angebunben. 3^ie ^alteringe ber Stoppel*

fetten roerben groedentfprechenb bicht über bem g^ußboben angebrodht, ba*

mit bie 2(iere, roenn fie übergetreten finb, leicht roieber gurüdtreten fönnen.

— ®er Stattfußboben befteht auS ®eton, Steinpflofter ober

gement gelegt, ^er ^olgfußboben oerfdhroinbet immer mehr, roeil er gu

glatt, gu teuer unb ;(u roenig fauber ift.

33ei g^eftlegung ber Slbfalbegeitcn läßt man fich in ben reinen

^uchtroirtfdhaften roeniger burdh Siüdfidhten auf bie SJteierei bjro.^^rifdjmild)*

tieferung nach Königsberg, als oielmehr hnnptfächlidh non jüchterifdhen

@efi(^tSpunften leiten. ^J^enn burch einfeitige S[Rilchroirtf(^aft fann man

hier bei ben niebrigen SJlildhpreifen faum einen Sieinertrag hcrauSroirt*

fd)aften, roohl aber fteßt baS ^nchinieh hiet recht hoch im greife. So
rourben bo^ j. 33. im ^aßre 1912 auf ben fedh§ Sluftionen ber Oft*

preußifd)en ^ottänber §erbbudhgefettf(haft 619 33utten für 983 Sltf. unb

206 roeiblii^e ^(iere für 611 SKf. im ^ur(^f(hnitt oerfauft.

(£S roerben oon ben ßüchtern faft allgemein bie ^crbft* unb bie

erften SBintermonate als Slbfalbegeiten beoorjugt, roeil bie auf ber 2Beibe

ausgetragenen Kälber erfahrungsgemäß am fräftigften unb roüd)figften

finb unb im folgenben ^aßre ben SB eibegang beffer oertragen fönnen als

bie in ben lebten SÖßintermonaten unb im ^^rühjahr geborenen. 33ielfadh

ift eS auch üblich, bie nad) bem 1. Januar geborenen Kälber in ihrem

Geburtsjahr überhaupt nid)t auf bie SBeibe ju fchiden, ober ftc hoch

roenigftenS nachts einjuftatten, ba fte erfahrungsgemäß noch 5« roenig

roiberftanbSfähig finb. ^n ben Spätherbft* unb erften Üßintermonaten

roerben hic^^ bie höi^ften SKilchpreife befahlt, unb beim ©infehen beS

ÜBeibegangS melfen bie Kühe roieber auf, fo baß man Sommer unb

SQSinter hinreichenb SKilch jur SSerfügung hot- fleineren 2Birtfd)aften

jebodh unb in ben größeren ^Betrieben, in benen man nicht einen fo hohen

SBert auf bie 3w<^t legt, hot man noch oielfach ben alten Slbfalbetermin

l^ebruar—Slpril beibeßalten. Stur roenige SBirtfdhoften laffen ihre Kühe

gleichmäßig baS ganje ^ahr hioburdh abfalben, um ftetS über glei(^e

SSlildhmengen oerfügen ju fönnen. ®ie SKonate ^uni unb :^uli fi^altct

man aber geroöhnlidh auS.

Sirnolbt.
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'Beil fomit einerfeitg uiele bie für bie Mc^Iteferung nac^

Königsberg in «etrarf)t fommen, crft im ^rüt)jaf)r abfalben, anberfeits

bie fcbon in ben §erbft* bgra. Bintermonaten friftf)mildE)enb geroorbenen

bei bem einfe^enben Beibegang roieber aufmelfen, tritt im Sommer regele

möfig bie ^öcbfte ifJrobuftion oon 9)til(^ ein. 50«/oige unb größere

Sc^ nanfungen ber täglic?^en 3Jtil^§ufuf)r nac^ Königsberg finb fo erflör*

lid). ©at ber ^iefige 9JliIc^f)anbeI in ben 'üJlonaten 9Kai, ^uni unb ^uli

geroibnlic^ mit ben 9^ac|teilen einer 9JiiId)f(^roemme gu rechnen, fo tritt

in )cn 9Konaten Öluguft, September unb Oftober faft regelmäßig eine

mel); ober roeniger empfinblicße 9Md)fnappf)eit ein, einmol weit oiele

Kül)> bann am @nbe ißrer Saftation fteßen, bann aber ßauptfäcßlicß, meil

bie Beibegörten in biefen 9Jlonaten meift abgeroeibet fmb unb bie ®ra§.

narl e nicßt meßr genügenb nacßroöcßft. ©ine teilioeife SSeifütterung burc^

Kra t^ unb ©rünfutter ift ßier aber bei ben meiften Sanbroirten nicßt

üblt'ß. SKan ift eben allgemein ber SKeinung, boß bei ben gegenroärtigen

^JO^tilißpreifen eine intenfioere g=ütterung roäßrenb beS meniger ergiebigen

BeijegangeS nicßt rentabel ift. 9lu§ roirtfcßaftlicßen ©rünben, um bie

teue: c Statlfütterung möglicßft furj gu geftalten, roirb bas SSiel) aud) nod)

in b er folteren ^oßreSjeit braußen beßalten. ®ie KönigSberger SKolferei*

gencffenfcßaft ßat befcßloffen, für bie brei SJlonate 5luguft, September unb
Ofüber einen ßößeren «BilcßpreiS auSpsaßlen,' um für biefe ^eit eine

ftärlere SRilcßprobuftion anguregen.

Ba§ bie ^^ütterung beS fRinboießS im Binter anbelangt, fo ift

biefe nid)t fo intenfio roie in anberen ©egenben, meil eine folcße megen ber

feßraierigeren roirtfcßaftlic^en ißerßältniffe nießt rentabel ift. «efonberS finb

bie Kraftfuttergaben gering. So mürben im UnterfueßungSgebiet im
‘^üx ißfeßnitt oon 40 gerben 5 ifjfunb Kraftfutter pro Kuß unb 2:og oer*

abre eßt. ®ie Dtationen feßroanften groifeßen 3 unb 8 ^funb. ißielfacß,

befo tberS in ben ^erbbucßßerben, ift bie ©ruppenfütterung eingefüßrt, unb
fomit bie ©rnäßrung ber Küße ißren Seiftungen nngepaßt. ®ieS ift ein

'i^eriiienft ber ßier florierenben Kontrolloereine, oon benen roeiter unten
nod) bie »lebe fein mirb. SllS Kraftfuttermittel für Küße fommen ßier

ßau) tfäcßlicß Sonnenblumenmeßl unb Beigenfleie in 58etra^t. ®ocß fmb
au^ alle anberen Sorten gu ßnben. ^eu, Stroß unb »lüben bilben

bie pauptgrunblage ber ^utterration, unb naeß bem »luSfall ber |)eu=

unb «enernte rietet fieß aueß rooßl bie Kraftfuttergugabe. ®ie bei

ber 3ucßt erftrebte fefte Konftitution unb große BiberftanbSfäßigfeit

roerten nießt bureß eine gu intenfioe g^ütterung gefäßrbet. ®ie Kälber
roerlen meiftens oon ber ©eburt ab getränft. (ißergleicße bie 9lu§=

®ie 9Jiü(ßoerforgung ber ©tobt Königsberg i. ^r. 35

füßrungen über baS 3:ubcrfulofetilgungSoerfaßren.) »leuerbings läßt mon
fte aber roieber fangen, bo biefeS für bie Kälber beffer ift unb bie Kranf^

ßeiten leicßter überrounben roerben. ©etränft roerben fte in ben erften

groei bis brei »Jlonoten mit iBoßmilcß, bie allmäßlicß bureß »Kagermilcß

erfeßt roirb. ®er »Jlagermil^ roerben Kraftfuttermittet gugefeßt, roie

geftoßene unb gefoeßte Seinfamen, Seinfu^cnmeßl, ^afer= unb ©erften^

meßt. Begen ber ftarfen ^ungoießßaltung fann in ben meiften Birt^
feßaften nießt länger als bis gum 9tlter oon fetßs »Jlonoten 9Jlagermilcß

an bie Kälber oerfüttert roerben. ®en Kußfälbern roerben nur fo oiet

»läßrftoffe gugefüßrt, boß fte ftdß ungeftört tangfam entroiefeln fönnen,

roäßrenb bie jungen 33ullen fo intenfio roeiter gefüttert roerben, baß fte

mit 12—14 »Konaten bereits fprungfäßig finb. ^ie Sterfen roerben

gum erftenmat mit IV2—2 V4 ^aßren gugelaffen, fo baß fie im 3flter oon
21

/4—3 ^aßren boS erfte Kalb roerfen. S)ie erroaeßfenen 33utlen roerben fo

geßatten, baß fie in guter ©ebraudßSfonbition bleiben. Sie roerben fräftig,

aber nießt maftig ernäßrt. /pafer bitbet boS |)auptfraftfutter für fie.

2)ie ßier fd^on oietfaeß eingefüßrte rationeße ptterungSroeife nadß

ben Seiftungen ber 3:iere ift bem ßier blüßenben KontrotloereinSroefen
gu oerbonfen. ^n ber ißrooing Dftpreußen arbeiten gegenroärtig 144 Kon*
troßoereine mit 78 000 fontroßierten Küßen, unb bo 00m 1. »looember
1913 ab bie SeiftungSfontroße für fämtlicße gerben ber /perbbueßgefeß*

f(ßoft obligatorifcß fein roirb, roerben 00m ^erbft biefeS ^oßreS on
155 Kontroßoercine mit 84—85 000 fontroßierten Küßen oorßanben feini.

SefonberS ftorf ftnb bie Kontroßoereine gerobe in unferem UnterfueßungS*

gebiet oertreten. Sie finb teils im KönigSberger ^entrotocrein, teils ber

|)erbbucßgefeßfcßaft ongefeßloffen, ffolgenbe Xabeße gibt unS Sluffcßluß über

ben jeßigen Stanb ber Kontroßoereine in unferem UnterfueßungSgebiet

:

Ä r 6 1 f 0
2tnjobl ber ber fontroßierten

KontroHoereine Kübe
Königsberg (Sanbfr.) . . 10 4950
^ifcßßaufen . . . . . 9 5140
|)eitigenbeil . . . . . 5 2950
^r.sföptau .... . . 10 4077
Beßlou . . 5 3140
Sabiau . . 3 1800
UnterfueßungSgebiet . . . 42 22 057
i^robemelfungen roerben aber nießt nur in ben KontroßoereinSßerben

oorgenommen, fonbern finb aueß in faft aßen anberen ^Betrieben übtieß.

1
9lr. 49 ©. 13.
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33or bem 9)^i^c^el•^rag unb beffen großer Steigerung roar oben fc^on bie

Oiebe. öier feien nur noc^ ÄontroüoereinSrefuItate ber Oftpr. ^oßänber

.Öcr)buc^gefeltfc^aft mitgeteilt, ^ontroltja^re 1911 ftcttte fic^ ber

^uicf)fci)nitt be§ 9JtiId)ertrage§ oon 1226 fontrottierten über fünf ^o^re

altei §erbbucl^=.^ü^en auf 3526 kg mit einem burc^fd^nittlic^en ^ett*

get)( It oon 3,23 %.
5)ie “iPftege bes 3iinboief)§ liegt faft burcf)iueg In ben §änben oon

Scbneisern, jeßt meiftenS 3JteIfer genannt, ^iefe finb nur gum 2:eil

ec^ti Sdiroeijer ober boc^ roenigfteng ©übbeutfc^e. ®ie Untermelfer finb

meijtenS einfieimifd^e Seute. :^n roenigen fällen mirb ba§ Steifen nocf) oon

befoibcr§ baju angeftetltcn 3^rauen beforgt. ®ie grauen ber oerl^eirateten

9Jtelfer fjelfen oft im SJtelfgefd^äft mit. (Sin fSJtelfcr beforgt burc^fc^nittlici^

20 ftüt)e, roü^renb eine ^rau nur get)n bemältigt. — ^m Unterfuc^ungg^-

gebi.’t finb aud^ fc^on einige mafd^ineße 2Retfeinri(^tungen in betrieb.

S)ie Cbermelfer, bie meiften§ oer^^eiratet finb, fjaben bie Untermetfer

gu fxßen, gu Iöf)nen unb gu beföftigen. 3tn Sofin ermatten fie bafür ge^

toöf)ilic^ ac^t bi§ neun
^^?f. pro ^uf) unb Itag unb 25—30 p.

^ortieme pro 100 Siter ermolfener unb ^taturallobn. pr
^üt erung unb pflege ber S^ußen unb bes ^ungoiep befommen fie be^

fontere SSergütung. (3Sgl. Sc^raeigerfontraft Slntage 15.) 3)ie Unter*

meUer ermatten oom Obermelfer monottic^ 35—40 9JU., freie SÖSo^nung

unb Sefüftigung. 2Bät)renb bie Ööline für bie Obermelfer in ben lebten

je^n ^ol)ren im aßgemeinen fonftant geblieben finb, finb bie ber Unter*

melier um burc^fd^nittlic^ jelin fßlarf monatlich geftiegen.

(Sin @ut, ba§ Sllild^ nad^ ^tönigSberg liefert, fteßt folgenbe Ä'often*

ber'ic^nung für SUclfperfonal an: S)er Dberfcliraeijer mit oier Unter*

fd)n eifern eine 9Jlilcboiel)f)erbe oon 100 Äül)en unb bie Kälber bi§

gum 3llter oon brei 9)lonaten ju beforgen. Sämtliches ^^utter mirb burd}

anbire 3trbeiter an ben Staß herangefdhafft. Den SJlelfern liegt nur
baS g^üttern, )]8ußen ber tü^e, D^einigen beS StaßeS, fRübenfdhneiben

mit (SJöpelmafChine unb baS 9Jlelfen ob. hierfür erhält ber Obermelfer

für fi(^ unb feine Seute burdhfdhnittlidh jährlidh:

an bar 4200 5Jlf.

3650 1 SSoßmildh 400

25 3tr. 9toggen
, 200 „

70 „ Kartoffeln 140 „

an Brennmaterial 160 „

an Sßohnung unb Slderlanb . . . 200

ßufammen 5300 9)]f.

'3)ic 93lild)ocr)ornimg ber Stabt Königsberg i. ißr. 37

(SS roerben jirfa 300 000 1 9JUlch im ^ahre gemolfen, unb eS fommt

fomit auf 1 i runb 1,8 ^f. Unfoften für ißflege unb fßielfen beS f)KiIch*

oieh§. Die Untermelfer befommen je nadh Seiftung 30—45 9Jif. monatlich-

Sinb bie Obermelfer unoerheiratet, fo befommen fie als fogenanntc

greifchmeiger burchfdhnittlich 35—40 9Jff. monatlich, 20—30 i|3f. Mdh*
tantieme unb roerben oon bem @ute beföftigt. Die Untermelfer erhalten

bann ebenfaßS ihre Söhnung unmittelbar oom (Sut felbft. — 3luffaßenb

ift in foft aßen Kontraften bie hohe fßUlchmenge, bie fich bie Obermelfer

für ihren eigenen ^auShalt auSbebingen. 9Jlan fann burdhfdhnittlidh

täglich 2 1 auf ben Kopf ber gamilie redhnen : in einigen gälten bebingten

fte fidh fogar 3 1 auS. (SS roerben in biefen .^auShaltungen bcmentfpredhenb

oiel mit 9)fildh jubereitete Speifen genoffen.

c) ©etoiimung uni» SBchonblung ber

^roedentfpredhenbe unb h^gienifdh einroanbfreie Behanblung ber ?!Jlild)

roährenb unb nach ^em 2Kelfen ift roohl in ben meiften Betrieben nii^t

ju finben. BefonberS finb eS bie fleineren Betriebe, bie hier faft aßeS

ju roünfdhen übrig laffen. §ier ftarren bie Kühe oielfadh fojufagen in

einer Schmußfrufte unb roerben gar nidht, ober hö^ft feiten einmal ge*

reinigt, ©inen befonberS fläglidhen 3lnblid geroährt baS noch io Dief*

ftällen ftehenbe ?!)titchoieh. 9lber auch io (5)ro^betrieben fann man oiel*

fach oodh recht fdhmuhigeS Bieh antreffen. Unb erft baS 9)felfgefchäft

felbft! 9^ur feiten finbet man für bie SKelfer paffenbe SGßafdhgelegenheit

angebrad)t. 9JteiftenS reinigen fidh biefe erft nadh ^em Sßlelfen. Die erften

Strahlen roerben geroöhnlit^ jum Beneßen ber §änbe oerroanbt; benn

eS roirb hier meiftenS „na§" mit ber gauft ober ben gingern gemolfen.

Sogenanntes „Knebeln" finbet man audh redht höofig. 9Kan fann be*

obadhten, roie bie $änbe oben non einer biefen Schmußfrufte überzogen

finb, roährenb bie ^anbflädhen unb bie §aut jroifchen ben gingern roie

frifdh geroafdhen ouSfehen, roeil eben ber Sd)muh oon biefen Steßen mit

in bie 9Jlildh bineingeht. DaS ^aar ber 9Jlelfer ift oudh oielfadh redht

ftaubig unb unfauber unb nicht mit einroanbfreier Kopfbebedfung oerfehen.

9ln baS ^einigen ber ©uter oor bem fSßelfen roirb meiftenS überhaupt

nidht gebadht. 3ludh nimmt man beim SluSmiften beS StaßeS unb beim

güttern beS Bieh§ gu roenig fHücEfidht auf baS ^ßlelfgefdhäft. bereinigt

roirb bie SJlili^ geroöhnlich burdh Drahtfiebe, feltener burdh Seihtüdher

ober äßattefitter. Die Siebe finb meiftenS nidht fein genug, bie Slßildh

foß fdhneß hioburdh fließen, unb fo roerben bann nur bie gröbften Schmuh*
teile gurüdgehulten. iRur in roenigen gäßen roirb bie fßiildh burdh
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®ea mftromfü^ter gefüt)U. @in 9JliI(^^änb(er ^attc biefe 3(rt ber M^lung
feinen Lieferanten jur '>^f(ic^t gemocht, fanb aber biefe Sfü^ler fpäter in

einen folc^en öerfc^mu^ten ßuftanb oor, ba^ er bie Lieferanten bat nun

bo(f Don ber ßü^Iung 2lbftanb nehmen gu rooEen. 9^ad^ bem 5EieIfen

rairlt bie 9)iitd^ ineiften§ gleich in bie bannen gefüEt unb bei einmaliger

Lief irung bann fo bi§ jum anbern SJiorgen entrocber im @taE fetbft ober

in l inem mit bem StaE in 9}erbinbung fte^enben 9laum aufberoal^rt.

^ie teeren bannen merben meiftenS o^ne ©d^u^ im ©taE fetbft auf^

geftcEt anftatt ba§ man fie auf einem paffenben LattengefteE mit ber

Offtung nad^ unten in frifi^er Luft aufberoal)rt, 3Sor bem ^Mfen
roeriien bie oietfac^ aud^ in ben ftäbtifd^en SDEeiereien nid^t genügenb ge*

rein gten bannen mit tattern SBaffer nadtjgefpütt ober e§ roirb biefeS aud^

unte:taffen. 'Dtur auf ba§ ungenügenbe 3lufben)a^ren ber teeren, roie

ber gefüEten bannen ift e§ jurürfjufü^ren, baE man in ber in Königsberg

ang< tieferten f)Kit(^ 5tnimatia gefunben f)at, bie t)ier ni^t genannt

merben foEen.

Jagit: 3BaS bie ©auberfeit beS 3Eletfperfonat§, bie iReintii^feit

bein SJietfgefc^äft fetbft unb bie 58et)anbtung ber ÜKitc| nad^ bem fDtetfen

anb(tangt fo finb aud^ t)ier ^nftänbe oort)anben, bie bringenb ber 2tb*

Eitfe bebürfen.

SenigftenS foEte man bod^ bie einfad^ften Jorberungen ber §pgiene unb

©au berteit beobad^tcn, bie gar feine roeiteren Unfoften oerurfad^en, fonbern

tebicti(^ etroaS ©inn für Eteintid^teit oertangen. EJlan foE bod^ bebenfen,

bap bie EOEitdb im Innern eines gefunben ©uterS oöEig teimfrei ift unb

bap bie SEiittionen Keime, bie fpäter barin gefunben merben, erft burdt)

nad^ :rägtidt)e ^nfeftion in bie 9JHt(^ fommen, maS gum größten Seit

burc) fadt)gemä§e faubere E3ef)anbtung oermieben merben tann. SieS geigt

uns ein oon ^itti^er in Ktein^of*Sapiau angeftettter ®erfud^: ^n einem

Kub fgentimeter auf gemö^ntid^e SBeife frifd^ gemotfener EElitdt) fanben

fi(^ im S)urd)fdf)nitt 106 000 Keime oor. @S mürbe nun jebeSmat eine

9Kö( tict)feit ber ^nfeftion burd^ Batterien auSgefdtjattet g. baS ©uter

mur')e gemafd^en, bie erften ©trat)ten mürben nid^t in bie EJlit(^gefä§e

gemi tten, ber EKetfer mupte fid^ oort)er grünbtid^ reinigen ufm., fo mürben

fd^ti 'ßtid^ bur(^fd^nitttid^ nur nod^ 1784 Keime in einem Kubifgentimeter

3Kiti^ gefunben. ^ei meiteren 3Serfu(^en mürben jebeSmat gmei SKögtid^*

feite i ber ^nfeftion gugteid^ auSgef(gattet unb eS fanben fid^ nur noct)

496 Keime oor. EttS bann fd^tie^tid^ otte DueEen ber ^nfeftion oer*

ftopft mürben, fo baß nur no^ Keime auS ber Luft in bie EKitc^ ein*

bringen fonnten, mürben nur nod^ 17 gegät)tt. — ©benfo fann auS biefem

Sie i)Jiilcf)oerfDrgung ber ©tabt Königsberg i. ijgr. 39

©runbe bie Küfjtung ber EJtitcf) nid^t genug empfotjten merben, mie ät)ntid^e

33erfud^e teuren.

3Bie fönnten nun bie Eltipftänbe bei ber ©eminnung unb 58ct)anb*

tung ber Sötitdt) befeitigt merben? ßunäcfift muß t)ier gur ©ntfd^utbigung

ber EKitd^mirte angefüt)rt merben, baß fie im gropen unb gangen bei bem

t)ier berrfd^enben Strbeitermanget feinen großen ©inftuE auf it)r ißiebperfonat

auSüben fönncn. SiefeS fteEt immer größere Etnforberungen unb bro^t

bei ber geringften 3w’^ß<i)tn)eifung mit ber Künbigung. Sat)er fann man
meines ©rad^tenS nur burdt) eine oernünftige potigeitidbc KontroEe eine

^efferung bc^ößiföbi^en. ©in einficbtSooEer Lanbmirt fottte biefe bann

nicf)!^ EElapreget gegen fidb anfet)en, fonbern atS eine ©inrid^tung,

bie ibm bei ber ©rgiet)ung feineS ^erfonatS gu §itfe fommt. Senn biefeS

fapt eine 3Sorfdt)rift bie oon ber ^otigei fommt, gang anberS auf, atS

menn fie oon bem @utSt)errn fetbft gegeben mirb, ber ja auf baS i^erfonat

angemiefen ift. 33iete ©utSbefi^er finb audt) biefer Elnfid^t unb man oer*

gteidtie t)ierüber meine bieSbegügtid^en EtuSfü^rungen unter bem Kapitet

„Sie potigeitii^e EKitdt)fontroEe".

3n anberen ©egenben fonnten bie ©enoffenfd^aften einen Srmf auf

bie i^robugenten auSüben. 3tuc^ bie KönigSberger EKotfereigenoffenfd^aft f)at

in it)rer 3Kitd)tieferungS*Drbnung oortrefftid^e ißorfd^riften über ^ftege

unb Fütterung ber Küf)c unb über ©eminnung unb ^e^anbtung ber

EJiitd^, bie im Etntiang, Eintage 17, mitgeteitt finb.

EJtan fann aber rul^ig fagen, ba^ im gangen EJlild^oerforgungS*

gebiet ber genoffenfc^aftlic^e 3ufammenfdt)tub oon SElitd^mirten nur menig

ergie^erifd^ auf $Berbefferung ber EKilc^geminnung unb EKit(^be^anbtung

eingemirft t)at. 3“/ iä) ^«be fogar gefunben, ba^ gerabe ©enoffenfd^aftS*

mitglieber baS oberftüdt)tid^e Eieinigen unb baS Eäd^tfüblen it)rer EKitdt)

bamit gu entfd^utbigen fud^ten, bap bie EJlitc^ ja in ber EKeierei einer

^pgienifd^en ^et)anbtung untermorfen merbe, o^ne gu bebenfen, ba§

©d^muü, ber gum Seit in ber EJiitdt) löSlidt) ift aud^ burc^ bie befte

©^mu^gentrifuge nid^t mieber entfernt unb audt) anbere nad^teitige E3e*

einfluffungen ber EEtild^ in ber SOleierei nid^t aEe mieber gut gemadt)t

merben fönnen. Ser ©runb für ben bieSbegüglid^en geringen ©inftu^

mand^er ©enoffenfhaften liegt mofil in bem Elid^tflorieren berfetben, auf

baS fpäter nod^ naiver eingegangen merben mirb. — ©ine Üleorganifation

beS ©c^mcigerberufeS, über bie in ben EtuSfd^üffen ber l^ieftgen Lanbmirt»

fc^aftSfammer für ESie^gud^t unb EJlitd^mirtfd^aft, E^otfSmirtfd^aft unb

Elrbeitermefen fd^on lange beraten mirb, märe fel^r gu begrüben. ©S

mü^te bie EJlöglid^feit gefd^affen merben, in ESorträgen unb Unterrid^tS*
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fur en betet^rcnb unb ersieJiertfrf) auf ba§ aHelfpcrfonoI einjurairfen. 2ln

bei- biefigen i^anbroirtfdbaft^fammer ift bie ©rimbung einer Scbroeijer^

fc^ile jToecfS 3(u§bilbung non ©d^roetjerperfonal in ©rroägung gezogen

rooiben.

Stoeiter 3lBfd§nitt.

I. 3)ic bcibctt am 18, S)esem6er 1912 unb
am 18, Stttti 1913,

®a, n)ie in ben einleitenben 2Borten bereits gejagt njurbe, über ben

ÜJtihiibejug ber ©tabt Königsberg i. i|3r. nod^ gar fein nerroertboreS

9Ka:eriaI oorlag, roar eine bieSbejüglic^e ©tatiftif al§ ©runblage für

biefi 3lrbeit unerläßlich. ®ant beS ©ntgegenfommenS be§ ßiefigen $en:n
ipol ^eipräfibenten^ ber biefer Unterfuchung großes ^^^tereffe entgegenbringt,

fomte burcf) bie beiben ßäßlungen am 18. ^ejember 1912 unb 18. ^uni
1913 einroanbfreieS SKaterial oerfcf)afft roerben. 33eibe ^äßlungen, bie

auf mein ©efuch ßin oßne roeitereS burch baS Königliche ißoligeipräfibium

genehmigt mürben, fanben an bemfelben ÜBochentage, nämlich an einem

9Jlit;moch, ftatt, ber ein Stag mit burchfchnittliehern 5D^iIchocrbraudh ift.

5)ie erfte ©rhebung mürbe im S^ejember, einem mildhfnoppen SKonat, bie

jmei;e genau ein halbes ^aht fpäter im ^uni, gur ßeit ber 3yiild)fchmemme,

angeftettt. 2Benn auch im .^ahre 1912 „SKitte ^uni" hie^: bie milch*

reich |te toar, fo mar in biefem ^aßre boeß fchon feit ©nbe 9Kai

nach Eingabe ber KönigSberger 9Kolfereigenoffcnfchaft bie §ö(^ftmilch*

probuftion um 10,5 «/o gefaüen. Überhaupt läßt fich bie Beit ber |)öchft*

unb 3Jlinbeftprobuftion im oorauS nicht fo genau angeben, ba biefe B^it

je nich ben 2BitterungSoerhältniffen rei^t großen ©chmanfungen unter*

mor^ en ift. ©o mar autf) im Stesember bie Beü ber niebrigften i^robuftion

fchoii meit überfchritten.

B^ür bie SKilchoerforgung ber ©tabt Königsberg fommen in ißetrocht

bie ©igenprobuftion, bie B«f«br auf bem Sanbmege unb bie ©ifenbaßn*

gufu )r.

1. ©igenprobuf tion.

STie eigene SHildhprobuftion ber ©tabt Königsberg mürbe babureß

feftgiftellt, baß ich bie bei ber 33ieh3ählung am 2. ^ejember 1912 feft*

gefte lte BoJ)I »on Kühen unb Riegen mit bem fo genau mie möglich

gefchihten S5)urchfchnittSertrage einer Kuh bjn). B^ege multiplizierte,

anftett ben 9Jtilchertrag oon Kuhhaltung ju Kuhholtung an einem Stage
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feftftellen ju latfen. Stie oon mir eingcfchlagene SKethobe halte ich

ebenfo genau mie bie festere, unb fie ift bagu nodh oiel einfacher. 2Benn

Solff 1 fagt

:

„©jafte ©rgebniffe liefert bie 5SKethobe, bie ben 9Kilrf)ertrag oon

Kuhhaltung gu Kuhhaltung feftftellt", fo ftimmt biefeS theoretifdh'iJ^Qthe*

matifch betradhtet, bie praftifche SSurdhführung einer folc^en ßählung
ftößt aber auf große ©chmierigfeiten unb hat infolgebeffen mit ebenfoldhen

Ungenauigfeiten ju rechnen mie bie hier angemanbte 9Jlethobe. StaS

SJlil^oieh ber ©tabt Königsberg oerteilt fuh auf oerfchiebene hunbert

oiehhaltenbe Haushaltungen. Stuf ben größten Sprojentfah entfallen nur
1—2 ober 3 Küße. ^n foldhen SSiehhaltungen fällt eS feinem ein, ben

SKilcßertrag feiner Kuß auch ^wr an einem Jage einmal gu meffen. Sin

einem müßte man fieß nun bei brei SJlelfzeiten breimal

biefer Slrbeit unterziehen. SBer aber nun bie B^^lereffenloftgfeit biefer

Seute an foldßen ^^eftftellungen , ißre ©teuerangft unb bergleicßen fennt,

ber meiß aueß feßon im oorauS, maS bei biefer ^eftfteUung ßerauSfommt,

zumal boü) niemanb bie ©rgebniffe nadßprüfen fann. SÖBollte man aueß

bie an einem Jage probuzierte Biegenmilcß auf biefe Sßeife feftftellen, fo

mürben in ben zies^^^QÜßi^ben H^^wSßaltungen fogar bie paffenben @c*

mäße hierzu feßlen; aueß mürbe z^ biefer ^^eftfteßung ein oon

^Beamten nötig fein.

Stm 2. Jezember 1912 mürben in Königsberg gezählt 1488 ©tücE

Siinboieß unb 362 B^^Ö^o (einfcßließlidß Sämmer unb SBöcfe). Ja für

Königsberg faft nur reine Slbmelfmirtfchaften in 3^rage fommen, fo bürftc

bie ßoßl beS feftgefteHten StinboießS abzüglidß beS ©cßlac^t* unb HöobelS*

oießS ber ber SRilcßfüße onnäßernb gleidß fein. Stac^ meinen ^eft*

fteüungen genügt eS, menn man 150 ©tücf ©cßlacßt* unb Hao^elSoicß

in Slbrecßnung bringt; eS bleiben fomit für Königsberg 1338 SKilcßfüße

übrig. SBenn mir bie 362 gezählten Biegen aUe als SJtilcßziegen an*

feßen, fo ift baS im SBerßältniS zu ber großen in Königsberg probuzierten

SJlildßmenge ein belanglofer 3^eßler.

Jen jäßrlid)en SKilcßertrag einer Kuß fann man für Königsberg auS

oerfeßiebenen ©rünben nur auf 3000 1, baS ift pro Jag 8,2 1 fcßähen.

©r ift alfo, obfdßon ßier bo(^ nur Stbmelfmirtfhaften in SBetradßt fommen,

einige ßunbert Siter niebriger als in ben Buchtmirtfeßaften beS länblicßen

UnterfudßungSgebieteS. ©rfaßrungSgemäß merben burdß gemiffenlofe Häubler

alle f(^led)ten unb franfen Küße, bie fonft nicht meßr zu oerßanbeln finb.

1 mv. 32 S. 11.
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in Die 3lbmeI!ftäKc bcr fleinercn Seute in Königsberg abgefd^oben, fo ba§

alfn im allgemeinen ^ier nur fc^tecf)te§ SJlild^üie^ eingeftaUt ift.
—

oernögen biefe Heineren Unternebmungen mit geringerem Kapital ben

2ß(dbfel ihrer Kühe, um ftetS eine gleiche 9Kenge SJtildb jur a^erfügung

5U haben, nii^t regelmäßig unb häufig p uoKjiehen; fte finb öfters audh

bai n noch (auS finanziellen ©rünben) ihre Kühe gu behalten gejroungen,

roeun ber SRilchertrag fchon bebeutenb heruntergegangen ift. SlnberfeitS

gib; eS aber auch einige roenige Stallungen, bie einen täglichen ®urch^

fchuittSertrag oon 12— 15 1 pro Kuh aufroeifen. Sluf feinen 3=aU fann

mat aber mehr roie 3000 1 SRilc^ pro ^ahr unb Kuh annehmen. —
2lu' eine ßiege redßnet man pro 3:ag 1 1 SKilch. Somit beträgt bie

buidhfchnittlich tägliche ©igenprobuftion ber Stabt Königsberg

10 971,6 1 Kuhmildh

__362^0J__3iegenmil ch

3ufammen 11 333,6 1 9Kil(^.

3)ie größte SKildhprobuftion ßnbet in ben ilororten ftatt; fie ift bort

zur i 2:eil fo groß, baß eine erhebliche SKenge ber bort probuzierten ?0titch

auf Sagen in baS innere ber Stabt gefchafft merben fann. g^olgenbe

2:a)elle gibt unS Sluffchluß barüber:

tgenzufu^t non in ben iBotfÜnbten Königsbergs ptobn^iertev

in bnS innere beS StabibejirfS am 18. ^eaember 191S nnb am
18. Snni 1913

SSoUmUc^
äJiager^

milc^ £abue
Söutter^

milch

C.ualttät^=

milch (^lins
©eiumts
menge üliehr*

6 nfahrtS» Siter Siter £tter 9tt0r
berm. ujio.)

Pttßr einfuhr

Stter am
tore 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.

18.?;um
1913

®es. ?juni 2)e3. 3uni ^uni 3uni ®e3. 5unl 3uni
1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913

£aa %ov . .

itön getor . . .

JKob j. “itor . . 307 392

—
—

—
— — —

307 :392 85
%va A. 2:or . . 265 387 — — — — — — — — 265 387 122
©tei rtl). ^or . . 131 129 5 10 2 2 — — — — 138 141 3
öoU inberb. Xov
5Öro ibcnb. ^or . 2560 2610 90 270

— — — — —
2650 2880 230

^ri€ 5l. ^or . .
— 40 — — — — — — — 40 40

^ßufammen 3263 3558 95 280 2 — — 3360 3840 480
b. i.

14 ,
30/0

hiernach rairb alfo mehr als z^oet drittel biefer Silch burc^h baS

inbenburger Jor eingeführt; nehmen bodh audh 9^affer=@arten unb

1 Über bie Slrt biefer g^eftftettung ogl. bie betreffenben SiuSfübrungen bei

ben folgenben 3lbf(hnitt: .„Söagenzufuhr".
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^onarth mit ihren 686 Kühen bei ber hiefigen Süildhprobuftion bie erfte

Steüe ein. ^ie Sehreinfuhr am 18. ^uni gegenüber bem 18. Dezember

beträgt h^er 14,3 “/o, ift alfo gering gegenüber ber betreffenben Sehr*

einfuhr oon auSroärtS per Sldhfe unb ©ifenbahn, roie roeiter unten bar*

gelegt roerben roirb. 2)ieS hat feinen ©runb in ber ziemlich glcidhmäßigen

Sildhprobuftion ber in 53etradht fommenben 3lbmelfeftäUe.

2. Sagenzufuhr.

®ie Sagenzufuhr rourbe burc^ eine befonbere ©rhebung an ben

^ufuhrftraßen feftgefteHt.

^ie ©rhebung fanb nadh folgenben oon mir zufammengeftcttten ^rage*

bogen ftatt;

ää^agenzufnhr oon Sildh nadh Königsberg i. ^r. am 18. b. S.
1. Sfbe 9ir

2. 'Harne

3. Stanb (bei HUIcbpäcbtern auch ooch bie fonftige ober bes SHUchlieferanten

frühere Slefchäftigung

4. SÖßohnort unb ©emeinbe

5. Angabe ob nur a) SRorgen=, b) 9)iittag=, c) 2tbenbmilch ober ob d) 3:ages=

milch (SKifchmilch)

6. Siterjahl ber heute in ben ©tabtbejirf eingeführten 2)tilch: a) Sollmilch,

b) SKagermilch
,

c) ©ahne, d) Muttermilch, e) Qualitätsmilch (Kinber-

mildh ufrc.)

7. MejugigueUe bcr SDtilch, gegebenenfalls 3lngabe ber Sln^ahl ber eigenen Kühe;

roenn nicht nur oon eigenen Kühen, Eingabe ber Lieferanten nach Harne,

©tanb unb SBohnort beSfelben

8. Slngabe beö ©mpfänger^ ber äJlilch hierfelbft. SDBenn ©traßenhanbel, bann

a) 3Bicüiel fßerfonen helfen bei bem Vertrieb biefer fülilch an bie Kunbfchaft?

b) ungefähre Slnjahl ber Kunben, c) bie .‘öauptoerfaufSftraßen

9. ©eltenber ißreis pro Liter Slotlmilch : a) SOerfaufSpreiS
,

b) ©infaufäpreis

(gegebenenfallö)

10. SlnfunftSjeit ber SQBagen am Zox

11. Memerfungen

®iefe ^eftftcHungen rourben burdh Beamte ber in ^etradht fommenben

^olizeibiftrifte auSgeführt. ^ebeSmal rourben zunädhft zwei ^age oorher

bie S^iftriftSpolizeiroadhtmeifter zunt fßerfehrS* unb ©eroerbefommifforiat

beorbert; bort rourbe ihnen burdh i>en ^olizeifommiffar bie betreffenben

g^ragebogen auSgehänbigt unb näher erflärt. .ßubem rourben fte über

bie Sidhtigfeit ber Stichzählung belehrt unb ongehalten, nur bie tüdhtigften

Beamten hierzu zu benu^en. ©emäß meines Eintrages rourben bie acht

in ^Betracht fommenben S:ore ber Stabt oon im S'ezember morgens
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4 im ^unt morgens 3 V2 U^r bis abenbS 8 U^r burc^ ©c^u^leute

bef;^t unb bie einfabrenbcn Mc^roagen ber 9^eil)e nac^ angebalten. 3ln

ber oerfebrSreic^ften 3:oren roaren in ben SORorgenftunben bis 7 Ub^
'-Beamte aufgeftettt, weil in biefer ^eit ber SOßagenoertebr am ftärfften ift.

3(ui) roaren in biefen ©tunben bie ^iftriftSpoUjeiroa^tmeifter ftetS

geg m. g=erner fanben ficb mehrere Kommilitonen oon mir bereit, in ben

9Jii rgenftunben ben Seomten bebtlflicb §u fein. 1)ie in bie ®orftäbte ein*

geführten SKitcbmengen rourben befonberS burd) 33eamte beS 3SertebrS*

uni ©eroerbefommiffariotS feftgeftettt. ®iefeS roar leicbt mögli^, ba bie

in Betratet fommenben SJtilcbfabrer biefen ‘^Beamten befannt finb unb fo

Ieid)t ber Üteibe na^ aufgefucbt roerben tonnten. ®ie an oier größere

@a nmelmolfereien ber Vororte per 9td)fe oon auSroärtS eingelieferten

'Bi cbmengen rourben burcb biefe bereitroiUigft angegeben. 3)ie Bildb*

aut)mobtIe rourben am ©teinbammer 2:or nid)t angebalten, um eine

©tirung beS Betriebes gu oermeiben. ®ie betreffenben ^abten rourben

üor ber KönigSb. Bolfereigenoffenfdbaft, beren Lieferanten allein bie^^ in

^r( ge fommen, gern pr 33erfügung gefteßt. — ßu ber ^eftfteßung rourben

im ganzen etroa 50 33eamte benötigt. — ^n anberen ©täbten 2)eutfcb*

Ian)S, in benen noch ber Oftroi, ©infubrptt auf Lebensrnittel, erhoben

roitD, fönnen bie ißoliseioerroattungen bie ßoflerbeber, bie ihre ßoß*

bauschen an färntüchen ©infubrftra^en haben, beauftragen, foldbe Bilch^

Pb ungen oorpnebmen, roäbrenb bort, roo folche Einrichtungen fehlen,

bieje ß^eftfteßungen bebeutenb fchroieriger finb. — ^ür Königsberg fann

bief ’ ßäblung infofern mehr 3lnfpruch auf ©enauigfeit erbeben, als hier

für baS innere ber ©tabt hoch nur bie acht ß-eftungStore als Einfuhr*

fteOm in betracht fommen, roäbrenb nur roenigc auSroärtige Bitchfabrer

ihn Büch in ben 33 or orten allein abfehcn; te^tere Büchmenge
roui be bur(^ befonbere i|3otipibeamte an ben herumfabrenben 2Bagen nach

eint c oorber aufgefteüten Lifte ermittelt. 3Son ben 33eamten rourben nur

geringe belanglofe ß^ebler gemacht, bie balb burch S^achfragen oerbeffert

roetöen tonnten.

Ergebnis b e r e ft ft e U u n g. S)ie Bagcnpfubr oon auSroörtiger

Bi ch oerteüt fich auf bie einzelnen 'Xore roie folgt:

©iebe 2^a6eIIe 45.

2)urd) baS ©teinbammer 2or rourben ferner burdh Laftautomobüe

eine eführt

:

18. ®ej. 1912 18. 3uni 1913 Ü.)iebreinfubr am 18. ^uni
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Pon Bili^ in ben ©tnbtbejtef t»on ^öntgSbett)

am 18. ^ejember 1912 unb 18. Sttni 191.^ ^

©infabrtS«

®ollmUc§

Siter

3Jlagev'

milcb

«tter

0a^ne
5iter

SButter^^

mild)
!

Liter i

Duaütät^s
miltb (Äins
bermildh)

(Siefamts

menge

Liter

2)tebr=

etnfubr
am

ftellen
18. 18, : 18. 18. 18. 18. 18.

:
18.

Liter

18. 18. 18. 18.

18. 5uni
1913

®ej. ?>unt! ^nni ®e,5. J^uni Oiuni ®ej. i 3uni Sej. Sunt Liter
1912 1913

!

1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913

©acE^eimer 2or . 5369 7 749 2:52

1

,

223 47 48

I

1

94 5648 8114 2466
. . . 5847, 5475 185

; 240 44
1

36 —
: 490 — — 6076 6241 165

SRo^gärter 2:or . 6085 7558 40 130 10 — — 125 1 — 6136 7 813 1677
2;rog6etmer Xor 1763 3017 60 ' 70 12 18 — — — — 18:55 3105 1270
Steinüamm. Xor 3134 4568 70 : 120 22 507 — 10 — — 3226 5205 1979

279^iottänberbaumt. 638 917 — — —
1

— — — — — 638 917
Sranbenb. %ov . 6432 5841 160

,

880
1

2 — — —. 1
1 6592 672:5 131

J^rteblönber ^or 96S7 13268 204
:

, 493 59
:

120 — 250 — — 9950 14131 4181
968 15::36 85 : 85 10

1

12 5 125 — — 1063 1758 695
^ufen, SöiUenfol. 1848 2967 — 40 —

1

5 — 14 — ' — 1848 3026 1178
Äaltbof . . . 450 700 — — — —

1

— — 450 700 250

ßufammen 42216 5:5596 1036 2281 204 748 5 1108 1

1

—
43462|57 733 14271

b. i.

32,80/0

©0 roirb aifo burdh baS ©teinbammer 2:or bie meifte Büdb auf

bem Lanbroege oon ouSroärtS eingefübrt; an ^roeiter ©teße ftebt baS

ß^rieblänber unb an britter baS Sranbenburger ^or. 33ei ber tarto*

grapbifdben ®arfteßung beS BagenpfubrgebieteS finbet man, bap biefeS

bie ©tabt Königsberg roie ein KreiS umgibt, in ben oon SBeften b^r

nur baS g^rifdbe §aff etrooS ftörenb bineinrogt. ®ie ©leicbmö^igteit

beS BogenpfubrgebieteS ift ein ßeichen bafür, ba§ bie Bilchprobut*

tionSoerbättniffe im §interlanb ber ©tabt Königsberg überall faft bie

gleiten finb.

2luS roelchen Entfernungen bie Slchfenmildh tommt, unb roieoiel

Lieferanten bi6i^i>ei i« 33etracbt fommen, geigt unS folgenbe ßufammen*

fteUung na(^ ber ßäblung am 18. ®egember 1912:

©ntfernung

km
ber

Sieferanten
,

Siter
0/0

1—

5

12 2 839 6,0
6--10 72 23 664 54,5
11—15 42 13 551 31,2
16—20 10 3408 7,8

Lufammen 136 43 462 100

1 Sei ber entfpreebenben
,

in bem KönigSberger ©emeinbeblatt 9tr. 19,

Jahrgang 1918, mitgeteilten 'Jabette roaren einige 9tecbenfebler unterlaufen.

l



46 SBüiöelm Strnolbi.

.Öiernac^ fomtncn otfo 61 «/o ber Slc^fcnmilc^ au§ einem Umfrei§
bi§ 10 km nac^ Ätgiberg. 43 462 1 rocrben non 136 Sieferonten

auf eigene 0te(^nung unb (^efoI)r eingefüt)rt. fommen fomit auf
1 Lieferanten runb 320 1 3(c^fenmilc^. ®iefe 9Jli(c^ ftammt au§ 95 Orten
ref;. ©ütem unb mirb in 164 g^u^ren eingebrac^t. 5)a oon ben
13( Lieferanten einige, befonberg bie ©ammelmotfercien, i^re giiitc^ ouf
melreren 9Bagen einfüt)rcn, fo folgt, ba§ nur wenige Lieferanten (11)
i^r( aJlilc^ im 2Binter äroeimal jur @tabt liefern; biefe 9^ac^mittag§*

fuf):en entfaCen auc^ faft augfc^IieBIic^ auf bie tänbli^en ©ammel*
molrereien, bie auc^ nad^mittagg i^re g^ilialen unb i^re @ngrogfunbfc|aft
bebienen. 3tm 18. .^uni bagegen fc^itften 30 Lieferanten auc^ nac^mittagg
it)re aitilc^ jur Stabt, weil in ben ©ommertagen fid^ bie SJlilc^ nid^t

fo !,ut big äum anberen 2:age aufberoaf)ren tä^t. 58ei ber 9^ac^mittagg:=

fenUing im ©ommer Jommen aber faft augfdblie§lic^ nur toieber bie

©ai rtmcimolfereien wie im 2Binter unb einige größere ©üter in Söetrac^t.

^ie e liefern bann entroeber an eine größere SJleierei ober an bie ^öniggb.
9Jio tereigenoffenfc^aft. ®ie ©tra§enl)önbler fal)ren faft ftetg nur morgeng
il)re SJiild^ aug. 3lm 18. ^ejember famen bie crften 2Bagen 4^^ morgeng
an )en 2oren an, unb groar waren biefeg SBagen ber ©ammelmolfereien,
bie an il>re Filialen unb an i^re @ngrogfunbfd^aft biefe 9JtiIcf) lieferten,

unb Lanbwirte, bie an Slnftalten, wie ^ranfenljäufer u. bgl, i^re «mild^

abgc ben. 3lm 18. ^uni fanben bie erften SJlilc^Iieferungen V2 ©tunbc
frü| er, bereitg 41^ morgeng ftatt. 2luc^ l)ier get)örten bie frü^eften Liefe:=

ranlen berfelben Kategorie an wie am 18. 5)egember. g^aft 80% aEer
M^ful)ren l)aben big 7 Ul)r bie 2ore pafftert. 2)er §auptoerfe^r ift

gwif^en 5 unb 6 U^r. 9^ad^ ben ©ammelmolfereien unb ben Liefen

rantm für größere Slnftalten paffieren bie ©tropen^änblcr bie 2:ore.

3^adi 7 Ulir morgeng liefern faft nur noc^ ©üter, bie i^re 9HiIc^ an
f)iefi([e 9Jieicreien abgeben.

®ie fpötefte TOd^ fam am 18. S^ejember um 5 Uf)r nad^mittagg unb
am 18. ^uni um 6^® an ben Jioren an. ^m übrigen oerteilen fid^

bie Rad^mittagglieferungen im aügemeinen gana gleichmäßig auf aEc
©tui iben.

Laftautomobil wirb nur SJlilch burch bie ©amlänbifche 91iilch^

befüi berungggenoffenfehaft (@. m. b. §.) an bie ^öniggb. Mfereigenoffen=
fdhajt geliefert. 2luf bie einzelnen ©ntfemungen unb ©üter oerteiltc fidh

bie !lutomil(^ am 18. ^ejember wie folgt:
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(Sntfernung

in km @üter Siter
«0

5-10 3 1011 13,3
11—15 13 4580 59,7
16—20 6 1799 23,4

21 1 277 3,6

3«fammen 23 7667 100

@g oerfeßren regelmäßig morgeng unb nadßmittagg gwei LaftautO'
mobile, bie in Königgberg ftationiert finb. ©ie gelangen in ber «Regel
awifeßen 8 unb 9 Ußr oormittagg mit ber SRorgenmildß unb awifdßen
6 unb 7 Ußr naeßmittagg mit ber Slbenbmilcl) bei ber ßöniggb. SRolferei*

genoffenfeßaft an. 9lm I 8 . 3)eaember lieferten 23 ©üter inggefamt 7667 1

^ildß
;
mithin entfaEen auf 1 3lutolieferanten 333 1.

2ln ber 9Rilchlieferung mitteig 3ldhfe na(^ Köntggberg am 18. ^e=
aember waren bie einaelnen Greife wie folgt beteiligt:

O^ifchhaufen . . . mit 2 823 1 — 6,5 ö/o

/peiligenbeil . . . V 500 1 II to ^0

i|?r.s@plau ....
ft 614 1 - 1,4 ö/o

ffiehlau ....
ff

— 1 = —ö/o
Labiau

ff
— 1 = —ö/o

Königgberg (Lanbfr.)
ft 39 525 1 = 90, 90/0

aufammen 43 462 1 = 100,0 ö/o

®ie aiutomilch tommt augfchließli^ aug bem Greife g=ifdhhaufen.
3)emnadh finb bie einaelnen Kreife an ber SRildhoerforgung ber ©tabt
Königgberg (18. ^eaember) auf bem Lanbwege (3lchfe nebft 3luto) wie
folgt beteiligt:

ff^ifchhaufen . . mit

^eiligenbeil . . „

^r.^gplau . . „

SBehlau . . . „

Labiau . . . „

Königgberg (Lanbfr.)

aufammen

10 490 1 = 20,5%

500 1 = 1,0 ö/o

614 1 = 1,2 ö/o

— 1= —ö/o
-1=- —ö/o

39 525 1 = 77,30/0

51 129 1 =100,0 ö/o

3)ie Slutom. attetn

macht 5,5 0/0 auS.

©0 fommt alfo ber weitaug größte Znl ber SRilch auf bem Lanb*
Wege aug bem Lanbfreife Königgberg felbft, wäßrenb SKeßlau unb Labiau
hier gar nicht in ^Betracht fommen.
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©c^reitlarfen liefert bei 19 km ©ntfernung bie entferntefte 3ßagen*

S:'er raeitefte Saftautomobillieferant ift i|.^arfd^n)i^ mit 21 km ®nt*

femung. ^urd^ bie einzelnen 2:ore liefern bie entferntefte äBagenmtld)

:

©adlieimer 3i:or .

ft'önigStor . . .

Dto^gärter 2or .

Srag^eimer $or .

©teinbammer ^or j

\

^ollänberbaumtor .

33ranbenburger ^or

3^rieblänber Stör

ißobu^ren

5?nöppel§borf . . . .

©d^reitlacEen . . . ,

©amitten u, 2lbl. ©ubau

©aporn

i^arf^mi^ (mit 3luto) .

@r. ^olftein ....
3llbel)nen

S^atl)arinen^of ... . .

17 km
15

19

9

18

21

8

17

18

u

ft

ft

ft

ft

ft

ff

ff

S^tac^ 33eufemann ^ roirb bei ber äßagengufuljr oon SJlilcl) gemöl)ntic^

mit 15 km bie ©renje erreid^t; biefe rairb feboc^ bei 5?önig§berg oon

ciier 2lnsal)t ©üter überfdl)ritten, roa§ feinen ©runb in bem bünnen

5ßabttne^ liaben bürfte. 2lu§ einer Entfernung oon 16—20 km liefern

ln ©üter 3408 1, b. i. 7,8 ®/o ber 2ld^fenmildl) unb 7 ©üter 2076 1,

b. i. 27,0 °/o ber 3lutomildl) au§ einer Entfernung oon 16—21 km.

3. S)ie 33al)nmitd^.

®ie 91lil(^jufu^r auf bem ©d^ienenroege fann einroanbfrei feftgeftellt

loirben. biefem mürbe nac^folgenber g=ragebogen an bie

einzelnen Eifenbal>nbireftionen oerfanbt mit ber ^öitte, biefe burd^ bie

eiujelnen innerhalb be§ ©tabtbejirfeS gelegenen 91iild^empfang§ftationen an

ber beiben Erl)ebung§tagen augfüllen ju laffen:

Ü> tlc^etnfu^v unb bet Etfcubuön om 18. b. bon
la U^r ÜRitternaebt bi« 13 iOtitternaebt

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

Sfbe 9k

9Zame

Stanb

SBobnort

Serfanbftation nebft (Entfernung in km
9lame

©tanb

SBobnung

@mpfangsftation

3tn!unftgjeit ber 3!JiiIcf)jüge

> be§ SWilcboerfenbers

}
beg aitiicbempfängerö

1 91r. 14 ©. 107.

®ie aiMIcboerforgung ber Stabt Königsberg i. 49

11 . Siteraabr 630). Slnaabt ber glofcben ber eingefü^rten ober oon KönigSbero
2)lager=, c) f^tafebemniteb

12
.

^Stemel bolserne SranSportgefäfee fommen noch in «etraeftt? >

lo. Semerfungen

®ie auggefüatcn Fragebogen mürben mir burc^ bie einzelnen ®iref*
tionen bann prompt au§gel)änbigt.

F^eftftellung. Fo^senbe 5:abelle gibt un« illuf-
fd^lup über bte SOlilc^gufu^r per ^öal^n^:

TOcftetttftt^r bureb btk Etfeuba^u nach mni^^bet^ am 18. ^ejembet
w«b «>m 18. Sunt 1913.

GmpfangSftationen
9)lilcb Siter

Dftbabnbof . . .

^onartb ....
Siaentbabnbof . .

aiHttetbufen . . .

^orberbufen . .

©übbabnbof . .

©amtanbbabnbof
(Eranjer Sobnijof
Sabnbof lönigStoi
^)okefteae Äaltbof.

18. 2)eä.

1912

5 188

1500
3 946
2 080
416

3 098
2 074
2 444
7 920
328

Sufammen I 28 994

18. Suni
1913

8 397
1668
6 690
2 840
856

6 013
3 271
1480

14 960
300

46 475

2iJebr= oöer

9Jlinbereinfubr

am 18. 3uni
1913 Siter

+ 3 209
+ 168
+ 2 744

+ 760
+ 440
+ 2 915
+ 1 197
— 964
+ 7 040— 28

I £.0 4Ö4rYÖ
I -f- 17 481

or « « . .

'
I '• 60'3O/o

^5 "" 3“"' ®!inbercinfuf|t auf ber eronaet difen.
iat)n, bic M batouä erttärt, ba^ in bet SSabefoifon «DJtlc^ not^ dvana
gehetert n).rb, bie m ben anbeten STianaten aB fogenonnte «uä^ilBmitc^na^ Äoni^betg gebt, ©cting ift bie TOic^einMt auf bet ©amlanbbabln
»«I getabe b.efe^Sttede butc(| bie »iitc^antomobile entioftet mitb. -
Sie .entferntefte Safmmilc^ fammt an« ?anbäbetg i. Oftpt. (61 km).
Sanbäberg nimmt aber eine Siubnafimefteac ein, ba eä ctft feit tiitjeter»it unb ainar nnt Slafe^enmili^ für ben liiefigen ©anäftonennetein liefert.

bet StolrS Stife^miti^mattt
bet Stabt fi'onig§betg in fftage tommt, ift Sfutfi bei 46 km dntfetnuna
©enaneten ätufWIng übet bie ©etfnnft bet ®ilc^ fomie bie anjalit b«
fnt bie einaelnen dmpfangbftationen in SBetraebt fommenben Setfanb.
ftationen gibt un§ folgenbe ^^f^^^ntttenftellung

:

1 ®iefe Frage mürbe nur am 18. Funi gefteat.

berüeffidTtigr'^'^““^^“^’'
«ereefmung beS 9Jmrf)oerbrau(^eS

5lrnol bi.
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“—
©mpfangs:

®nt=

ernung

km

Dftbobnbof ißonortb
Sijent»

bobn^of
SItittelbufen SSorberbufen

3ol^t ber 3obt ber 3<ibl ber 3ö^t ber 3obI ber

©tot. Stier ©tot.
:
Siter

[

©tot.
[
Siter

1

©tot. ' Siter ©tot. Siter

5-10 1 500
t

11—15 1 558 1 340 1 346 1 360 - ,j_

16—20 3 1465 — '

1 15 — t

>1—25 — — —
;

— 1 1790 1 560 1 116
26—30 2 822 1 1 600 2 1240 1 120
U—35 — — -

—

— 1 260 1 -

56—40 1 240 — —
1

— 1 1040 1 300
11—45 2 675 1 60 1 295

i

,r ,

16—50 1 1268 —
1 .1.

)1—55 — — —
-

)6—60
51—65 1 160 —

.

—
1

— —

3i fommen
|

11 5188 4
'

1500 7 3946 4 2080 2 416

®ie ©efamtga^I (70) ber in btefer S^abßlte gegä()Iten ©totionen ift

nie gleicf) ber ainjal)! ber ®erfanbftationen, bie überl)aupt für bie S8a|n:=

mt rf) 5ufu^r am 18. S)esember in S3etrac^t famen. ®iefe ^abl ift etroa§

nitbriger, nämtic^ 59; beim bei obiger fabelte finb oerfcf|iebenc ©totionen

bo;>peIt unb breifac^ aufgegät)It bo fte nad^ jmei, ja brei 33at)npfen

(g. 35. tutt)) innertjalb be§ (5tabtbejirf§ liefern. — 78,7 «/o ber 35al^n^

mi rf) fommt au§ einer (Entfernung bi§ gu 30 km.

^ie einzelnen Greife finb an ber 35a^njufut)r am 18. ®ejember mie

fol;t beteiligt:

3^i‘d^f)aufen .... mit 18 ©tationen unb 7 904 1 b. i. 27,2 %
©eiügenbeif ....

ft
5

ff ft
1 520 1

ff ff
5,2 o/o

ißt .»(Eplau .... tf 5
ft it 2 255 1

ft ff
7-,9 o/a

3B :f)Iau
ff

1
ft ff

600 1
ft ft

2,1 o/o

La liau
ft

3
ft ff

2 728 1
tf ft

9,3 0/0

Kö ligsberg (Lanbfr.) .
ff

27
ff ff

13 987 1
ft ff

48,3 o/o

pfammen: mit 59 ©tationen unb 28 994 1 b. i. 100,0 o/o

iftunb 50 ”/o 35at)nmitc^ fommen au§ bem Sanbfreife Königsberg felbft.

^5)ie Slnja^I ber TOi^oerfanbftationen ift burd^auS nic^t glei^ ber

Stii^at)! ber Lieferanten. 2Bä^renb nämli^ bie erftere 59 betrögt, fteüt

fid^ bie le^tere auf 152; ba§ madt)t auf eine 33erfanbftation 2,5 Liefen
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ft 0 t i 0 n e n
— ———

3ufommen

©tot. Siter

o'o

©üb*
bobnbof

3obt ber

©tot.
j

Siter
1

©omlonb*
bobnbof

3ob( ber

©tot. Siter

(Jronjer

33obnbof

3obt ber

©tot. Siter

sBobnbof
Königetor

3obI ber

©tot. Siter
1

Öotteftette

Koltbof

3o^( ber

©tot.j Siter

'

1

-

'

1 95 2 595 2,0
3 1.597 1 598 1 220 4 866 1 108 14 4 993 17,2— 3 678 1 14.54 5 1984 1 20 14 5 616 19,4
1 121 1 108 — 4 1549 — 9 4 244 14)6
1 293 2 600 2 340 4 3166 1 200 16 7.381 25,5
1 837 1 90 — — 1 260 — — 4 1447 5,0
1 250 — — 1 430 — — — 5

,
2 260 7,8— — — — — — — — 4 ' 1030 3,6

— — — —
1

— -

1 1268 4,4

— — — — — — — —
1 160 0,5

7 3098
1

8 2074

1

5 2444 19 7920 3 328
1

70 28 994 100

ranten, unb e§ entfaüen auf einen Lieferanten runb 190 1 per 33a^n ge»

lieferter 5[RiId^. g^ür bie einjetnen 33af|nt)öfe fommen in ^etrac^t:

Oftbaf)nf)of . . . . 24 Lieferanten

©übbaf)nf)of ... 17

Lijentbaf)nf)of ... 20

3Sorber§ufen ... 2

SKittel^ufen ... 5

ijgonartf) .... 11

©amlanbba^nf)of . . 11

©ranger 35af)n^of .10
^atin^of KönigStor . 49

.^alteftefle Kalt^of . 3

pfammen: 152 Lieferanten.

«on biefen finb 141 ©utSbefi^er, 10 SKoffereien — unb jroar

3 (Eenoffenfe^aftS» unb 7 ^rioatmolfereien — unb 1 SKild^pöd^ter. @mp»
fönger ber 33afmmitc| fmb faft burd^rceg bie |iefigen 9Keiereien; nur
2 iprioatfiauS^altungen fommen als (Empfänger in 33etrac^t.

SBö^renb bie meiften Lieferanten i^re SJlilcf) im SGßinter nur einmal

oerfenben, roirb im ©ommer meiftenS sraeimal geliefert.

4 *
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®ie 9)Wrf;t)erforgung ber ©tabt Königsberg i. ^r. 53

^cjember fam on:

auf bem bie erfte bie meifte bie fpätefte

Dftm^nliof . . .
6^0 morg. groifc^en 7 ^^ u. 8i‘ 4^^ nad^m.

Sü )bal|n^of . . .
635

n
635

tt ^ 19

756 6^’ abbS.

£igi ntbalin^of . .
717

tt

717
99 • 19

735 529 nad^m.

3Jli :tell)ufen . . .
707

19
707 10‘^® norm.

ißo ber^ufen . . .
704

19

7O4 10“‘
„

ißo lartl) .... 730
19

730
11 * 19

810 6^® abbS.

Sa nlanbbat)nf)of 730
tt

73') 69- „

Erc nger 58al^n^of .
730

19
730 5^ nad^m.

!öalinf|of KönigStor .
754

19
754 696

^al teftelle Kaltl)of . 7
*>i

19
721 6'‘

„

So fommt alfo bie weitaus meifte 9Kilc^ per S3al|n groifd^en 7 unb

8 K^r morgens an. roä^renb bie Sflai^mittagSmild^ in ber Siegel erft

jrai'^cn 6—7 U^r anlangt. — (Sommer ift bie 3lnfunft§seit ber

3ü|;e, oon gati^ belanglofen Slnberungen abgefe^en, biefelbe.

Sc^iffsufu^r oon fommt für Königsberg nic^t in 93etrac^t;

nur roerben täglich etroa 70—80 1 oon ber i^regetinfel am Sacf^eim

(®1 abtbegirf) wegen Unpaffierbarfeit ber Sanbmege auf fieinen Kähnen
bis jur bjm. ^o^en 33rürfe beförbert.

S)ie ©efamtgufutir oon 9KiIc| in ben (Stabtbejirf fteUte fid) fomit

am 18. 3:esember auf 80123 1 unb am 18. ^uni auf 115 725 1, b. i.

ein 3Jlei)r oon 35 602 1 ober oon 44,4 “/o.

äBäfirenb bie SJlefiretnfu^r mit ber 93a^n im ^uni 60,3 % ber (Sin*

fui): im S^ejember 1912 betrug, ftettte fie fic^ bei ber SCßagenpfu^r oon

auswärts auf nur 32,8%, bei ber auS ben ®ovftäbten auf nur 14,3 ‘>/o.

Settere nur geringe Steigerung ertlärt fic^ auS ben Stbmelfrairtfc^aften,

bie allein für bie SSororte in ^etrac^t fommen, unb beren SJiilc^probuftion

roälirenb beS gangen ^al)reS feinen fo großen Sc^roanfungen unterliegt,

roie biefeS bei ben ^uditmirtfc^aften ber g=all ift. — 2)ie geringere SlRe^r*

gufulir auf ber ^ilc^fe oon auSroärtS gegenüber ber ^al)ngufu^r f)at il)ren

(Sr inb nii^t etroa au^ in einer geringeren ißrobuftion ber SBagenliefe*

ran:en gegenüber ben 33al)nlieferanten — bei ber 2Bagenguful)r oon auS*

roä: tS fommen nur oereingelte 3tbmelfroirtfc^aften in 33etrac^t —
,
fonbern

oiel j ber SBagenlieferanten oerfaufen il)re 91titc| in Königsberg ouf eigene

9te(^nung unb ©efa^r, unb gur ßeit ber 9Kild)fd)roemme galten fie bie

übe :fc^üffige SJtild) gurücf, um fie auf anbere 3(rt gu oerroerten. ^e*

fon'icrS tragen in biefer 2Beife bie größeren länblid^en Sammelmolfereien

bagt bei, bie bem gangen 9Kilc^^anbel fo oerberblic^e 9Jiild^fd)roemme gu

oerringern; fo lieferten g. oier größere Sammelmolfereien am 18. 3^e*

gember 1912 gufammen 9749 1 3Kilc| mittels Slc^fe nac^ Königsberg,

am 18. ^uni 1913 bagegen nur 8621 1, obfd^on l^ier nocl) einige l)unbert

Siter 33uttermil^ gugered)net fmb, bie im ®egember ooCftänbig fortfatten.

53ei ber 3lutomil(^ fteHt fic^ bie 3Jtel)reinfu^r auf 50,2 ®/ö. ^ier mu§ in

53etrad)t gegogen roerben, ba§ -bie 2lutolieferanten bis gum
18. ^unt um brei gugenommen ^atte.

97ac^ obigem beträgt bie 33al)ngufu^r am 18. 3)egember 36,2%
unb bie 2Bagenguful)r 63,8 % ber (S5efamtguful)r oon auSroärtS, roälirenb

am 18. ^uni bie iBalinguful^r 40,2% unb fomit bie 2Bagenguful)r 59,8 " o

ber (Sefamtgufulir auSmad^t.

^5)ie (Sefamtgufulir oon SKild) oerteilt fic^ am 18. ^egember

auf folgenbe Entfernungen.

tfernungen km Siter Oo

1— 5 2 839 3,5

6—10 25 280 31,6

11—15 23120 28,9

16-20 10 823 13,5

21—25 4 521 5,6

26 30 7 381 9,2

31—35 1441 1,8

36—40 2 260 2,8

41—45 1030 1,3

46 50 1 268 1,6

61—65 160 0,2

gufammen 80123 100,0

ES fommen fomit auS einem Umfreife oon 15 km allein fd|on 64%
ber non ouSroärtS eingelieferten SKild^.

ain ber ©efamtmilc^oerforgung ber Stabt Königsberg finb bie ein*

gelnen Kreife am IS. ^egember roie folgt beteiligt:

3^ifd^baufen . . . . mit 18 394 1 --- 20,1 %
^eiligenbeil . . . .

//
2 020 1 = 2,2 %

^^r.*Eplau . . . .
19 2 869 1 — 3,1 6

'o

2Be^lau
19 600 1 — 0,7 6/0

Sabiau
11 2 728 1 — 3,0 %

Königsberg (Stabtfr.)

.

19
11 333 1 — 12 ,

46/0

„ (Sanbfr. ) . n 53 512 1 — 58,5 6/0

gufammen mit 91456 1 — 100,0 6/0
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Somit entfaflen auf ben Stabte unb Sanbfreig Königsberg attein

fc^iin 70,9% ber gefamten M^menge, unb bie Kreife ^eiligenbeil,

^r *@i)Iau, 2BeI)tau unb Sabiau finb nur ganj unroefenttid^ an ber 9Jlitd^=

nerorgung ber Stabt Königsberg beteiligt. — ^Jie gefamte tägliche 9Kitc^*

oer'orgung fteßt ftc^ na^ bem TOtel ber obigen beiben 3:age auf

100 257,5 1. ®ie 3af|I bürfte bem.burc^fci^nitttii^en täglichen

SJlUc^quantum, baS nac^ Königsberg eingefüfirt unb gum feineren 2:eile

bortfelbft probu^iert roirb, annäf)ernb gleic^fommen, ba nac^ meinen @r=
miitelungen bie ^öc^ftprobuftion am 18. ^uni fd)on um 10,5% gefallen

uni au^ am 18. ^ejember bie ßeit ber niebrigften ißrobuftion fc^on

weit überfcbritten mar, mithin beibe an biefen Terminen feftgeftettten

3alilen fid) f^on roeit bem ^urc^fc^nitt genähert haben muffen. 58on

biejen 109 257,5 1 entfallen auf:

@igenprobuftion 11333,5 1 = 10,4%
31chfenmildh feinfchl. Ülutomildh) 60 189,5 1 = 55,1 %
iöahnmilch . . . . . . . 37 734,5 1 - 34,5 %

jufammen 109 257,5 1 = 100,0 ®/o

S^iach Söeufemann^ betrug im ^ahre 1902 für Königsberg i. ißr.

bie ©igenprobuftion . . 6 270 1 = 9,3%
„ SBagengufuhr . . . 46 428 1 = 69,6 %
„ ^ahnsufuhr. . . . 14 065 1 = 21,1%

gufammen 66 763 1 = 100,0 %
Über bie SSergleichbarfeit biefer 93eufemannfchen ßahlen mit meinen

g=ef] ftellungen oergletche man sunächft meine bieSbejüglidhen 3tuSführungen

in nem Kapitel: „35ere(^nung beS 9Jlilchoerbraud)eS im Stabtgebiet." —
3)ie ©igenprobuftion hat feit 1902 um 1,1% jugenommen, bieS ift lebig-^

lieh auf bie ©ingemeinbung ber 3Sororte im ^aijre 1905 surüefjuführen.

^m übrigen nimmt auch in Königsberg, roie in oielen anberen Stöbten,

aus naheliegenben ©rünben bie ßahl ber iJJlilehfühe immer mehr ab.

2)ieJ ift aber leineSmegS in aßen ©ro§ftäbten ber ^aß. ^n SSerlin

g. $ . hat bie ßahl ber Sßlilchfühe gugenommen, nicht roegen ber ©in*

gemiinbung oon Vororten, fonbern roeil auS h^ßienifchen unb anberen

Sßo ioen technifch gut auSgeftattete SSiehftäße unter ftdnbiger tierärgtlidher

Kon:roße ufra. eingerichtet raerben, bie für Kranle, ißefonoalefgenten, für

Kin'ier ufra. 9Jtilch, natürli^ gu entfpredhenb höheren ißreifen, liefern. 31uS

anbi ren Stöbten raerben ähnliche ©rfdheinungen berichtet, g. S. 9Kündhen

1

9ir. 14 S. 104.

®ie 9Jiü(f)oerforgung ber Stabt Königsberg i. ißr. 55

unb Hamburg, .^n Hamburg haben ftäbtifi^e Kranfenhäufer eigene

5[ßildhoiehftäße eingerichtet ^

2)ie 2Bagengufuhr nach Königsberg hat graar abfolut feit 1902 gu*

genommen, ift aber relatio um 14,5% gurüclgegangen, raährenb bie

58ahnmilch abfolut unb relatio (um 13,4 ‘^/o) gugenommen hat. .^n aßen

©ro^ftäbten finbet man biefe ©rf(Meinung: 3^^^<^treten ber S^iahgufuhr

unb ßunehmen ber 3=erngufuhr. — 1902 raurbe aber auch für Königs*

berg bei ber SBagengufuhr 9M(h mitgegählt, bie nach ber ©ingemeinbung
ber ißororte bei ber ©igenprobuftion mitberedhnet rairb.

Üiatf) 33eufemann'^ entfaßen in 3)eutfchlanb auf:

6tgen* 2Bag§n* u. 3U=

probuftion jufubr Schiffsufufir faminen

I. ©rößte Stäbte (über

250 000 ©inraohner) . . 11,8 28,9 57,4
1

1,8 f
WO ‘Io

II. ©roßftäbte (100 bis » 42,6 1

250 000 ©inraohner) . . 14,0 42,0 1,5
WO»/.

III. giiittelftäbte (50 bis
7

100 000 ©inraohner) . . 12,5 63,9 23,6 100%
IV. Kleinere Stäbte (unter

50 000 ©inraohner) . . . 24,2 55,0 20,8 100 o/o

^m ^ahre 1902 gehörte Königsberg noch II. ©ruppe, ift aber

mittlerraeile in bie 1. ©ruppe gerüdft. 2BaS bie ©igenprobultion an*

belangt, fo bleibt eS unter bem S>urchfchnitt ber Stäbte beiber ©ruppen
gurüd. 33ei ber SBagengufuhr überragt eS ben 5)urdhfchnitt befonberS ber

größten Stäbte, gu benen eS je^t gehört, um 26,2 ®/o, raährenb eS bei ber

58ahnmilch um 22,9 "/o hinter bem ^5}urchfchnitt biefer ©ruppe gurücf*

bleibt. — ®er ©runb für bie oerhältniSmä^ig gro§e SÖBagengufuhr ift

baS gleichmäßige unb ergiebige «ßUl^probuftionSgebiet ber Stabte Königs*

berg unb bie geringe Seoölferung ißreS länblichen SlHlchoerforgungS*

gebieteS. ®ie KönigSberger SJlilchpffe, um ben befannten ißergleich an*

guraenben, finb auS aßen Himmelsrichtungen fommenb im aßgemeinen

gleich lang unb ftarf, raaS für bie meiften anberen ©roßftäbte ^eutfeh*

lanbS nicht ber 3=aß ift. So heißt eS g. 5g. oon ^reSben^: „®ie 2)reS*

bener «Olipgufuhr muß fi(^ raie ein oon mancherlei ^Bergen gehemmter

3=luß graifchen . . . oerfeßiebenen SKildhIieferungSgebieten hinburdhrainben

1 5Jir. 29.

2 9ir. 14 S. 109.

3 gir. 29 0. 283.
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f

url) fc^licBüc^ noc^ au§ raeit entlegenen Sanbftrid^en ben 58ebarf ^eran^
^o.en ... ^at nac^ oEen Diic^tungen befonberS im bic^tbenölferten
Ktnigmc^ ©oc^fcn in ben großen ©tobten Seipgtg, 9tiefa, Döbeln,

emni^, f(^Iie§lic^ aud^ in S3erlin nebft QSororten nnb enbltd^ in ben
äolilreid^en Keinen fäc^fifc^en ©töbten unb ^nbuftriebörfern ntel)r ober
mtrtber anjie^iungofräftige ^onfumenten, raetcf)e bie gange SJiilc^probuftion
i^i er Umgebung unb je nac^ 33ebarf baruber ^inau§ für ficb in 33efcfilaa
nelimen."

^

II. Sie aUUf^bevforguitg ijoit tönig^berg i, auf bem Safttt:*
tnege m jRedjtmnggja^re 1911 (1. %pni 1911 big 31, änörg 1912),

Sa bie ajiilc^gufubr nadE) einer ©robftabt in ben oerfebiebenen 9Jio=
naien bebeutenben ©c^roanfungen unterroorfen ift, fo E)Qbe ic^ gur ein*
roa ibfreien ^eftfteEung be§ 9JiiIdt)oerforgung§gebiete§ roenigftenS bie 33abn*
mill) berechnet, bie innerhalb eines gangen ^abreS nac^ »igSberg ge-

:rt morben ip. 9tu§ ben ©totionSoerfanbftotiftifen finb bie oerfanbten
SJcUdbmengen nid^t gu erfe^en, ba biefe unter „©onftige @üter" auf*
geflirrt werben. 3tuf meinen Stntrag bin mürben mir in entgegen*
fonmenber SBeife burcf) bie Äönigt. @ifenbaf)nbireftion bie in ißetroebt
ton menben aJüIcbtieferungSrecbnungen oon ber ÄontroEfteEe ^ßromberg
oer- dbafft unb gur StuffteEung einer ©tatiftif überlaffen. Sie Sireftionen
ber ißnoateifenbabnen tiefen mir gum Seit bureb «eomte biefe 3ufammen*
fteEmgen machen, gum Seit machte ich mir fetbft bie nötigen StuSgüge
aus ben 9«itchfontobüchern. - ©o ergibt fich nun folgenbe 3ufammen*
fteEmg (ftebe SabeEe ©. 58 unb 59).

Sie ©efomtmenge oerteitt ftch auf fotgenbe ©ntfernungen

:

10 km .3^50/^

11—20
21—30
31—40
41—50
51—55

46,5 %
35,7 %
9,9 o/o

3,8 0/0

0,6 »/o

3ttS entferntefte ©tation fommt hier Sapiau mit 54 km bei ber Siefe*
runc mtt ber Kleinbahn ßönigStor— Sapiau in betracht. 9tuS einer
©ntie^ung über 46 km bot fonft nur SBebtau (52 km) geliefert. 9tuS
etnei ©ntfemung bis gu 30 km fommen aEein fchon 85,7 ®/o, mäbrenb
bte übrigen 14,3 <>/o fidb auf bie Entfernung oon 31—54 km oerteiten.
Obf(5on bte «abngufubr an fi^ bis gum 18. Segember 1912 gugenommen
hat, tarnen an biefem Sage auS einer Entfernung bis gu 30 km nur

57
Sie iOUIcboerforgung ber Stabt .EönigSberg i. ißr.

noch 78,10 '0, ein Reichen bafür, ba§ baS 9Jtebr ber 33abnmitch boupt*
fächlicb ouS entfernteren Eegenben berangebolt mirb. — «Bei Betrachtung
ber «Mcheinfubr im ^obre 1911 unb ber am 18. Segember 1912 finbet man,

baS Eifenbabngufubrgebiet nicht bie Begetmä§igfeit aufroeift mie baS
Sagengufubrgebiet. Sie meifte Bobnmitch fommt auS bem ©amlanb, einmal,
raeit hier baS Eifenbabnne^ biebter ift als in ben füblich oom «l^reget
gdegenen Seiten beS «BilchnerforgungSgebieteS, bann aber roobl boupt*
födblidb, weit bter auf ben eingetnen Babnftrecfen mehr ©tationen auf bie
Sängeneinbeit entfaEen, atS bieS bei ben anberen ©trerfen ber g^oE ift;

befonberS ift bie Kleinbahn 5?önigStor—Sapiau für bie SHilcbtieferung
febr geeignet, bo fich ^tefe fogufagen oon 9iittergut gu ^Rittergut fchlängelt.
aiucb finbet innerhalb beS 2BagengufubrgebieteS Babnlieferung ftatt; öfters
mirb oon bemfetben Crte foraobt auf ber Stchfe als auch ouf ber Bahn
^3Rilcb nadb Königsberg geliefert.

Sie größte Babnmilchlieferung im ^abre 1911 hoben:

^omapen . . . mit 638 440 1 mit 4 Berfenbern
Püggen . . . . „ 602 410 1 „ 10
®eepotben 523 880 1 8

:3m ^ob^^e 1911 famen ebenfo wie am 18. Segember 1912 für ben
«IJülchoerfanb 59 ©tationen in Betracht. Soch ift eine Keine Berfchiebung
ber Berfanbftationen eingetreten, mie folgenbe ^nfommenfteEung geigt.

oerfdbieften 9Rildh aus

bem Ärei‘3 im 33etrie6sja^r 1911 am 18. Sej. 191

g=ifchboufen . . 13 ©tationen . . 18 ©tationen
^eiligenbeil . . 5

tt * • 0

iPr.=Eplau . . 4
ft • 5

ff

BSeblau . . . 3
ff * • 1

ft

Sabiau . . .
o

3

ff

Königsberg . . 32
fr * •

// • • 27
ff

ff •

gufammen . . . 59 ©tationen . . 59 ©tationen

3m 3abre 1911 oerfanbten 170 Sieferanten, b. i. auf 1 Berfanb*
ftation 2,8 Berfenber, ihre SRildb nach Königsberg, möbrenb am 18. Se*
gember nur 152 Sieferanten in Betracht famen. ^m Berlaufe eines
Wahres roechfeln eben bie Befiher man^er Eüter, unb baS Bahnfracht*
fonto mirb bann auf ben S^amen ber neuen 3«hober rocitergefübrt, ferner
mirb im Saufe eines ^ahreS oerfchiebentlich 91uShilfSmiIch berangegogen,
unb auch fo bie ßahl ber Sieferanten gefteigert. 9tur 61 9Jm^oerfenber, b. i.
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®tc aJiildjticrforflttng öon ^öntgSbcra t. auf bm «tt^utucgc

1
1

2 3 4 5
1

1

® 7

( intfernung Don
ber Sßerfanb*

f ation biä jur

@ npfangäftation

km

1911

gingen ein

2lpril a«ai Quni 3uU 3luguft ©eptember

Siter

bi^ 10 32 854 : 40 796 43 808 43 758 43 402 ! 28 018
Don 11—15 233 091 268 310 304 311 279 083 207 569 ' 169 711

„ 16—20 303 508 336 607 415 319 382 808
,

270 955 1 229 202
„ 21-25 93 460 95 950 111 710 103 770 100 490 81 160
„ 26 - .30 285 760 321 .387 353 360 .313 141 287 121 258 652
„ 31—35 43 510 59 490 45 076 53 620 39 668 30 669
„ 36—40 47 702 53 378 50 841

1

46 055 41 231 36 990
„ 41-45 24 540 31 345 32 090 ' 29 870 39 310 45 570
„ 46—50 — ' — — 1920 3 060
„ 51—55 8 315 9 925 7 765

i

5 970 12 700 6 795

3ufammen 1 072 740 1 217 188 1 364 280 1 258 075
1

)

1 044 366 889 827

35 9^ 0, ioot)nen am SScrfanborte felbft, roäf)renb ftd^ bie übrigen auf

72 oerfc^iebene ©ütcr refp. Ortfc^aften nerteiten. @§ mürbe fomit non

13 5 ^robuftiongorten per ^af)n nac^ ßömggberg geliefert. —
S)ird^ bie einzelnen SBabnen mürben angetiefert:

Oftba^n 1 543 260 1

©übbat)n 1 549 455 1

ißillauer ^al)n . . . 1 591 381 1

:8abiauer ^abn ... 1 424 321 I

@taat§ba|nen gufammen 6108 417 1

^öniggb. Kleinbahn . . 4 763 740 1

©amlanbba^n . . . 842 330 1

granser ^at)n ... 68 0 740 1

iprinatbal^nen gufammen 6 286 810 1

&§ entfalten fomit auf bie @taat§bat)nen 49,2 <^/o ber ^atinmitc^

unli auf bie ißrioatbatinen 50,8 ®/o unb jmar 38 ,4% attein auf bie

-^ö liggberger ^teinba^n.

5luf bie einzelnen 50tonate oerteiten fid^ bie angetieferten SRitc^^

mei;gen mie folgt.

1911 atpril .... 8,65 ®/o

3Jlai 9,82%
^uni . . . . 11,01%

ßu übertragen 29,48%

®ie aihlcboerforgung ber ©tabt ßönigäberg i. ''tlr. 59

im tRcctjttuuggiabrc 1911 (1. sUpril 1911 big 31. 1912).

8 9 10 11 12 13 14 15

im 3Ji 0 n a t

1911 1912 @efamt=

eingang
t’o

Dftober ^ionember SJejember Sanuar O^ebruar Sliärs

Siter

34132 33 140 33 102 33 173 29 818 37 944 433 945 3,5
148 510 153 735 176 545 158 175 152 013 197 710 2 448 763 \ Aß-
207 525 206310 233 190 223 270 222 235 283 280 3 314 209 1

46,0

86 435 88 410 98 065 92 895 90 440 117 015 1 159 800
234 602 216 302 238 040 223 .547 238 054 291 924 3 261 890 f

3.5,7

36 515 42400 60 370 55 962 58114 69 450 594 844
49 549 61 206 62123 60 457 67 464 56 736 633 732 f

50 385 26 080 28 155 28110 28127 26 890 390 472
3 840 11367 17 660 18 260 17 760 8 000 81 867 j

3,8

12 015 5 870 5 410 940 — 75 705 0,6

863 508 844 820 9.52 660 894 789 904 025 1 088 949 12 395 227 100,0

Übertrag : 29,48 ",'o

ßuli .... 10,15 %
3tuguft .... 8,42 %
September. . . 7,18

Oftober ... 6,97 ‘^/o

5Rooember . . . 6,82 %
3)e3ember . . . 7,69%

1912 ßanuar . . . 7,22%
3=ebruar . . . 7,29 %
Sliärj .... 8,78%

ßufammen 100,00 ^/o

&§ fanb fomit in ben 9Jtonatcn: ßuni, ^uti unb 9Hai bie größte

Sieferung ftott, mäf)rpnb Oftober unb S^ooember bie fteinften SJtitc^mengen

aufmeifen.

®ie großen S^manfungen in ber monattid^en ßufufir finb'auf bie

^el)r* ober 9Jlinberprobuftion in ben einzelnen i^onoten prüdpfü^ren

;

bie in ben oerfd^iebenen 9Jlonaten fierangejogene 3lu§bitf§mild^ übt nad^

bem „@efe^ ber großen ßat)ten" feinen mefenttidtien @inftu§ auf bie

^rojentjal^Ien au§. 9luf bie Urfad^en ber Sc^manfungen mürbe fc^on

in einem früheren ^apitet eingegangen, ßum 3SergIeid^e feien f)ier nur

noc^ bie entfprec^enben ßat)Ien ber Stabt ß^ranffurt a. 9Jl. ^ für ba§

^af)r 1910 mitgeteitt.

1 9ftr. 20 18.
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raurben per angetiefert tm ?[Ronat

Stprit . . .

‘

. 8,29 %
Übertrag

:

Oftober . .

50,50 0/0

8,39 0/0

SKai . . . 7,74 «/ü Stooember . . 8,35 0/0

3uni . . . 9,23 "/o ®e3ember . . 8,84 0/0

3oit . . . 8,40 "/o 3onuar . . 8,42 0/0

Stuguft . . . 8,57 «/o 3^ebruar . . 7,08 0/0

©eptember . . 8,27 ®/o 9Kör3 . . . 8,42 0/0

3U übertragen . 50,50 % 3ufammen . . 100,00 0/0

3luc^ in 0=ranffurt a. finbet tm ^uni bie t)öc^ftc Slnlieferung,

abi r im 3=ebruor bie gcringfte ftatt. ^m übrigen finb bie ©c^roanfungen
boit aber niel geringer al§ in Königsberg, wa§ eben auf bie ganj
annercn bortigen mitc^roirtfc^aftlic^en SJerbältniffe jurücfjufü^ren ift.

3^a^bem id^ meine obigen ßufßntmcnfteaungen bereits gemacht ^atte,

erf ^ien bie Strbeit oon ißeterfilie „®ie 9JliIc^oerforgung auf bem »a^n*
mene in 41 beutfc^en ©rofftäbten im ^a^re 1911", in ber auc| Königs,
ber ? i. ißr. berücffid^tigt roirb. S3ei feinen SJUtteilungen über bie Königs,
berjer 3KiIct)3ufuf)r mu^ ißeterfilie ein großer ^ei)Ier unterlaufen fein,

beim er berechnet bie 3ufuf)r oon nur 6 281 737 kg 9Kitc^ für böS ^atir
19; 1, b. i. gerabe runb bie ^ölfte roeniger, atS mir oben feftgefteüt ^oben.
9^el imen mir nad^ meiner früf)eren ^arfteüung bie burd^fc^nittlic| tägtic^

anoelieferte «atjnmil^ gu runb 37 734,5 1 an, fo mac^t biefe für baS
1912/13 13 773 092,5 1 auS, ein 33eroeiS bafür, ba| bie oon ^eter*

ftlit angegebene 3ai)I auc^ nid^t annäfiernb richtig fein fann. 0b baS
«etciebS. ober Katcnberja^r 1911 gemeint ift, fonnte idf) nic^t feftfteUen,

ift )ier aber auc^ ot)ne SSelang. ®a§ in feiner STrbeit nur bie ©taatS*
bai)[ien berüdfid^tigt finb, ift auc^ nid^t anjune^men, benn eS roirb 3Kot=

teilten, baS an ber Sranaer iBa^n liegt, angefütirt. — ®ie Unrichtig,
feit n mancher anberen über Königsberg gemachten 9JlitteiIungen unb
3Set mutungen

, 3. ba^ ber günftige SGßafferroeg oietfacf) 3um StRitd^.

trat Sport benu^t fei, erftören fic^ infolge obigen großen fJe^terS

oon felbft.

©in ^auptgrunb beS oertiättniSmö^ig geringen SlJlilc^tranSportS burc^
bie ©ifenbabn nac^ Königsberg ift roo^l auc^ in bem bünnen ^afinne^
3U lu^en, baS bie ©tabt Königsberg umgibt. 9^ac| bem ©tatiftifc^en

^otrbuc^e für boS S)eutfc^e 9leic^ (1912) bot überhaupt bie ißrooin3

Oft? reuten baS bünnfte oottfpurige ©ifenbafinneb oon aüen preu^ifc^en

i)Sro3in3en. g=oIgenbe 3ofontmenftettung 3eigt unS bieS.

®ie SDWcboerforgung ber ©tabt Königsberg i, 5)]r. 61

Sßon ber ©efamttönge entfetten auf je

1000 qkm 100000 ©imcobner

km km
Oftpreu§en . . . . 75,2 134,9

SBeftpreu^en . . . . 87,3 131,3

Söranbenburg . . . . 100,4 65,6

Sommern .... . 75,5 132,7

ißofen . 93,7 129,9

©dbtefien .... . 114,1 88,4

©adbfen .... . 113,4 93,0

©dbteSroig.^otftein . . 82,6 97,5

^annooer .... . 83,2 109,4

SBeftfaten .... . 162,1 78,3

§effen*9^affau . . . 131,1 93,2

Olbetnietnb . . . . 161,2 61,6

^oben3oEem . . . . 79,3 128,2

Stuf 100 000 ©inroobner fommen in Oftpreu^en 134,9 km ©ifen=

babn, atfo auf bie ©inroobner3abt beredbnet mehr atS in feber anberen

^rooin3.

®er unH h\c BlRUiQliertiiertttnd«

Stuf ber Stdbfe roirb auf bem Sanbroege bie SKiti^ 3U ben 3Kiidb=

oerfanbftationen unb birett 3ur ©tabt beförbert. g^erner bienen Saft,

automobite ^^um 3:ranSport ber SKitdb oon ©ütern in bie ©tabt; auf

biefe Slrt [ber SSeförberung roirb fpäter nodb näher eingegangen roerben.

3um 2;ranSport ber SKitdb 3ur SSabnftation roerben auSfdbtie^tidb ißferbe.

gefpanne benubt. 3^ aEgemeinen beförbert feber Sieferant feine SKitdb

fetbft 3ur SSabn
;
nur fommt eS biSroeiten oor, bap 3roei ©üter bie SJlitcb

auf bemfetben SBagen 3ur Sabn bringen, ©ammetbönbter, bie bie SJUtdb

gegen entfpredbenbe Vergütung 3ur ^abn tiefem, roie 3 . bei g^reiburg ^
fennt man bic^^ nidbt. 3^ aEgemeinen finb bter bie SKitdbmengen ber

cin3etnen S^erfenber fo groß, ba§ ber 2;ronSport auf eigenem

tobnt. SSietfadb müffen fogar ftetS 3toei ^ferbe 3U biefem SKüdbtranSport

1 Str. 24 39.
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beiu^t roerben. ®ie ^eförberung üon mittels 3Ic^fe nac^ ber

2:abt unb bie @auberf)altung ber 9)tilci^famien roerben unter „®er
5Ji ilc^nertrieb in ber Stabt'' nod) nö^er be^anbett roerben.

^ie 9JiiId)gefc^irre roerben faft auSfc^ae§tid) burc| bie Lieferanten gur
«irfügung geftedt. ^n fd)riftnd)en ^ontraften groifc^en TOd)t)änbIer
un D ^robugent roirb ber gange SJiild^tranSport geregelt. &§ fommt i)öd^ft

fei en nor, ba§ bie ajülc^lieferung nac^ münblic^er aSereinbarung erfolgt,

^ie TOc^fontrafte (ogl. 2lnl)ang, Magen 11— 14) finb im roefentlid^en

gle td)
;
nur fann man beim aSergleic^ oerfd)iebener ßontrafte merfen, ba§

beii Heineren Sanbroirten im adgemeinen etroaS pl)ere aSebingungen ge:=

ftelt roerben. aSerfc^iebentlic^ roirb auc^ ein ^IJlinbeftfettgeliatt oon 2,8
bis 3,0 ®/o burd) l)iefige 9Heiereibefi^er oerlangt, ©ine Kaution fiebert

beu ißrobugenten faft ftetS feine g=orberung. ©efc^öftlic^e ®iffcrengen
gro fc^en ^Qiiitclliänblem unb ^robugenten fommen gemä^ ber Seantroortung
me ner bieSbegüglic^en g^ragen (ogl. 2lnl)ang, 3lnlage 1, g=rage 10 unb
airlage 2, g^rage 7) feiten oor unb finb ftetS inbioibueller Mur. Seitens
bet imitc^l)änbler roirb über nid)t oödig gefüdte tonen geflagt: beim
SrtnSport fann 9Jiilc^ auS ben tonen oerloren gelien; oielfac^ roirb

ba< 9}linberma§ aber barin feinen ©runb Ijaben, ba§ bie SJtelfer

bef )nbers beim aSa^ntranSport oft fe^r eilig finb, bie 91iild) fc^ned in

bie li'annen giepen unb ben babei ftd^ bilbenben Sd)aum nid^t bead^ten.

^n Sommer bei ber S)iild)f(^roemme roerben ben ^robugenten oon feiten

ber 5Jtild)l)änbler öfter unfontrodierbare 2lbgüge roegen faurcr SJHlcb ge*

mo :^t. 3)ie Sllilc^ fod im Sommer oft fauer in Königsberg anfommen,
uni eS ift biefeS faft nur auf mangell)afte Kühlung unb gang befonberS

auf unfaubere Kannen gurüefgufü^ren. 9Kand^en Sanbroirten fädt eS

abee auf, ba| gerabe gur ^eit ber ftürfften 9Kild)probuftion folc^e 3lb=

güg> roegen faurer SKilc^ gemacht roerben, roä^renb bie in ber

mili^fnappcn ßeit immer gut fein fod. — aiuSföde fommen roegen ber

fofl ftetS fidler geftedten Kaution roeniger oor — ®aS gange ajer^ältniS

groiid)en ^änbler unb ^robugent ift befonberS feit ©rünbung ber KönigSb.

3Kdfereigenoffenfc^oft ein beffereS geroorben.

Sei ber l)icr oorfommenben ©üterfc^ad)eret fod eS fic^ oielfad^ ge*

geigt l)aben, bap bie in bem Kontraft ftel)enben SKild^preife oon ben

iJKi dj^änblern in aßirflidifeit nic^t gegal)lt finb
;

ein f)ö^erer TOc^preiS
mai^t baS ©ut eben beffer oerfäuflic|.

^a oielfad^ befonberS bie Heineren Lanbroirte nidt)t redt)t roiffen, roie

ein ^Ulitd)fontraft in red)tSgültiger Seife abgefc^loffen roirb, fo ift fic^er*

lid^ gu empfel)len, fämtlid^en SJUlt^probugentcn 9Kufteroerträge gur Ser*

1

Tie äRüdjoerforgung ber Stabt Königsberg i. Sr. 63

fügung gu fteden, bie ben l)iefigcn Serl)ältniffen angepo^t fein müßten.

Turdf) bie 9Kitroirfung ber Lanbroirtfd)aftSfammer, ber lanbroirtfd^aft*

lid^en Sereine ufro. fönnte in biefer Segiel)un9 oiedeidE)t nod) mandjeS

gebeffert roerben.

II. Sa^ttPerfanb pon 9JUld).

Senn audl) für Königsberg ber Salinoerfanb oon 3Edil(^ im Ser*

gleich gu anberen ©ropftäbten berfelben ©ruppe oerljältniSmäüig gering

ift, fo roirb aber boi^ fd^on 34,5 % feines täglid)en 9Kild^bebarfS burc^

Saf)nmildE) gebedt, unb biefer ^rogentfaü roirb bei ber ftänbigen ©nt*

roidlung ber .Stabt ein immer l)öl)erer roerben. — Sluf bie in einem

^a^re unb töglid^ eingelieferten SKild^mengen, auf bie aingal)l ber Ser*

fanbftationen, ©ntfernungen berfelben ufro. rourbe fd)on näl)er eingegangen,

fo ba§ f)ier nur nod^ bie Serfonbbebingungen unb ber Serfanb an fid^

erroül)nt roerben müffen.

Serfanbbebingungen.

atuffadenb ift, baü ber Saljnocrfatib oon ÜKild^ nadt) Königsberg

gu 50,8 ®/o in ben ^önben ber ^rioatbal)nen liegt, roäl)renb bie Staats*

bal)nen nur mit 49,2 ®/o baran beteiligt finb. Tie brei in Setrad^t

fommenben ißrioatbal^nen gehören groei oerfd^iebenen ©efedfe^aften, unb

groar ift bie Samlanbbaljn (normalfpurige Kleinbafin) unb bie Königs*

berger Kleinbal)n (0,75 m Spurro.) im Sefi^e ber Oftbeutfd^en ©ifenbal)n*

gefedfd^aft, roäl)renb bie KönigSberg*©ranger ©ifenba^n (normalfpurige

Kleinbalin) ber KönigSberg*©ranger ©ifenba^ngefedfdt)aft gel)ört.

Tie 9Kild)lieferungSbebingungen finb für biefe ^rioatbal)nen im

roefentlidf)en biefelben roie für bie ipreu§ifd^*§effifd^en StaatSbat)nen (ogl

3lnl)ang, 3lnlage 16). Tie Seförberung oon SKili^ unb leeren ©efä^en

gefdt)iet)t nad^ oorl)crgel)enbem 3lntrag im aibonnement; an Stede beS

f^radt)tbriefeS tritt ber SKil^ocrfanbfd^ein. Tiefer ift oom aibfenber auS*

gufüden unb beftel)t bei ber StaatSbalin unb ber ©ranger ©ifenba^n auS

groei Teilen, bem eigentlid^en Serfanbfd^ein, ben ber ©mpfönger erhält,

unb bem Stamm, ber auf ber Serfanbftotion gurüdbleibt. Sei ben beiben

anberen ^rioatba^nen bagegen ift er breiteilig: ben eigentlid^en Serfanb*

fd^ein erl)ält ber ©mpfönger, ben 3lbfd^nitt gum Serfanbfd^ein erhält bie

©mpfangSabfertigung, unb ber Stamm bleibt aud^ l)ier auf ber Serfanb*

ab fertigung gurücf. Tie ^tt^ddfenbung leerer ©efö^e gefd^ieljt bei ber

StaatSba^n unb ber Oftbeutfd^en ©ifenbalingefedfd^aft ebenfadS burdl)

biefe 5[Rilcl)oerfanbfdE)eine, roöl)renb bei ber ©ranger Sa^n bei ber 3luf*



SBil^elm Strnolbi.

lefeninj bet leer äurüctgcbcnbcn Sannen bet ’äbfc^nitt beä SDlilcboetfunb»
Cremes, ben bet empfanget bet SKildi etf,ie[t, mit «ngabe bet fRummet
unb be§ ©siebtes bet ,«t Sgefötbetnng tommenben (eeten @efö6e
|.uf bet Muctfeite bet atbgangSftation roiebet jujuftetten ift. ®etfe(be
fabt aßbann im SBeHt, bet «fenbaiin; oI,ne äJngabe beb ntfptiinglicben
UetfanbMemel metben bie leeten ©efäge jnt Sefötbetnng nicbt an-
senommen. — ®et SHiaginboit eineb ©efügeä batf bei bet ©taatbbabnmb bet bet Oftbeutfeben eifenbabngefettfcbaft nicht übet 40 1 bettagen
I labtenb et bet bet Etanjet S8abn auf 60 1 feftgefebt ift. ®ie ©efäge
luffen mtt emem ©cbübc aub Stefrmgbiecb unb mit foigenben atnf=

fünften üer|e^en fein:

3lbfenbcr,

ber 3Serfanbftation,

g=affun8§gel)0lt be§ ®efäge§ in Sitern,

Empfänger,

9lame ber ®mpfang§ftation.

ßpf f" ‘f OMietbem nocb bab eigengemicbt bet leeten
'f“6e ra Silogtamm anaugeben, nnb bie etanjet ®abn netiangt jubem

nach baB bte »etmenbeten ©efäge »an *Rt. 1 „nfangenb nummetiett finb.

er tfp«*enb
tflofcfiemniicb in Siften lauten biefe Sotfcfitiften

bpr tf'-'
Srocfitbetecbnung gefcbiegt bei feinet

bee btei »etfcf|tebenen SBafmen butcg babnfeitige aSetniiegung, fonbetn

Z f “xf ien @efö6en unb Siften feftgefteUt

cs nütb'h*'" t
®«fäBe äuget ütnfat), unb

es imtb bet ange)cbttcbenc fJaffungSinlialt in Sitetn gleich cbenfooici Sito.gymm tn älnrechnung gebtacgt, ob nun bab ®efög mit SBliich »öttig obct nut

LLmI f t!”*-'*'-.“
®“ F“f‘ iiutchtoeg mit SBtilch oöaig

jefunt fraii- )0 ,tft Cb nicht ganj richtig, bei ©totiftifen übet S3ahn.
»ei ianb »on SDtitch bte Smifchmengen entfptechenb bem »etfagten Lt
et enbahnoctroaltungen tn Silogtamm anjugcben, fonbetn cb ganbett fich
ht« um atet (1 1 = tunb 1,030 kg), - Sgei 'Betfenbung oon fftafchen«
tni eh S;f‘ra »ttb bet bet ©taatbbahn bab auf bem ®ecfc[ angegebene
ni em ®ttttcl gefutate ^öehftgetoicht bet Sifte mit gefüttten ^tafegen in

atniecgnung gebtaegt, ebenfo bei ben iptioatbagnen, nut bag^gict nichtmn ®titte[ beb ©öchftgeroichtcb abgeteegnet toitb, «ei (eet autuefgegenben
agen btent bet bet ©taatbbogn aut ©eroiegtsbeteegnung bet ©enbung

bat ©tgengemt^t bet ©efüge gleich ein ®titte[ (33Ve»/„) bet an.
gcfigttebcncn atctaagl gict^ cbenfooiel Silogtamm, toögtcnb oon ben
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^riüatbai)nen bei leeren ©efäßen unb leer in Giften eingefteilten f^Iafc^en

ba§ tatfäd^Iid^e, angefc^riebene ©igengeroic^t ber ®efäpc unb ba§ .öö(^ft=

geroic^t ber Giften mit teeren g^Iafd^en in 3tnre(^nung gebracht roirb.

S3ei ber ©taatSbatjn mirb für Giften mit teer jurüdgebenben 9[tlitcbf(afcben

jroei ^rittet (66^/3 *^/o) be§ angefcE)riebenen §öd)ftgeroicbte§ ber Giften

mit gefüttten g^tafrf)en ot§ ©igengeroid^t bered^net. ^^ei ber 3^ract)ti

beredbnung am @nbe be§ 9Jionat§ jeboi^ roirb bet atlen Q3abnen bie

Öätfte be§ auf biefe SBeife für teere @efä§e ermittelten ©eroid^teS jro

grunbe getegt, fo ba§ bag frad^tpftiebtige ©eroiebt für teere bannen bei

ber ©taat§babn gteicb ein ©ecbftet be§ ff^affung§gebatte§ (Siter gteidb ßito*

gramm) ber ©efü^e unb bei ben ißriöatbabnen bie ^ätfte be§ Gigengeroidbtei

ber bannen ift, roübrenb e§ bei teeren in Giften geftettten g^tafeben bei

ber (StaatSbabn ein ^rittet be§ angefdbriebenen ^ödbftgeroidbteS ber Giften

mit gefüttten g-tafeben unb bei ben ipriratbabnen bie öütfte be§ ^ödbft*

geroidbtes ber Giften mit teeren gtafdben ift.

®ie gradbt roirb nadb ber aügemeinen ©tüdgutttaffe für bie au§ ben

2:arifen fidb ergebenben (Entfernungen bereeb^^et. ^ie (Eranjer ^abn bot

hier biefetben gradbtfü^e roie bie ©taat§babn, roübrenb bie Oftbeutfebe

ßifenbabngefettfdbaft foroobt für bie ^önigsberger 5?teinbabn at§ and) für

bie ©amtanbbabn befonbere Tarife feftgefebt bat. gotgenbe ^ufammen*
fteCtung jeigt un§ bie§:

2:artffäbc für iDftlcübeförberung.

©ntfernung

in km

2!are für 100 kg in 3Jlarf

©taat§babn
unb Sronjer

Sa^n

Äönigäberger

Äfeinba^n

©ainlünb*

ba^n

1 0,11 0,11 0,09
5 0,16 0,16 0,16
10 0,21 0,21 0,23
15 0,28 0,28 0,31
20 0,33 0,33 0,39

0,4525 0,40 0,37
30 0,45 0,41 0,50
35 0,52 0,is0 0,57
40 0,57 0,57 0,62
45 0,64 0,64 0,69
50 0,69 0,69
55 0,75 0,75
60 0,80 0,80
80
100

1,02

1,24

1,02

1}£rnolbt. 5
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5)ie ©Qtnlanbba^n bat alfo bie böcbftcn ^artffä^e, raäbrenb bie ber
i.onig§berger metnbabn oon benen ber @toai§babn nur gang unroefent^
I d) Qbtoeicbcn. ^5)er Dftbeutf^en ©ifenbobngefeafdbaft ift burdb bie ftant»
I 2(ufftcbt§bebörbe geftattet, je nach örtlidben erhält niffen bi§ m
1 5 »/o höhere Tarife anjufe^en aU bie (Staotsbahn. - ißon aCen «ahnen
T)irb bie Fracht monatlich geftunbet.

®er «erfanb felbft.

•

©ifenbahn gefchieht faft auänahm§to§
I I runben «lechfannen mit einem 3=affung§gehalt oon 20 1. 3=Iafchem

i ü
SanbSberg (Oftpreu^en) an. ^ölgerne

' ilchtranSportgefä^e raerben hier nicht mehr oermenbet; nur mürbe oon
b;r |)altefteae ^onarth mitgeteilt, bo§ biSroetlen noch in folchen
e'ef^änen oon 5ubmig§ort bort anfomme. ^n «erlin bagegen mürbe im
^'ahre 1903 bte «ahnmilch übermiegenb in ^oI§gefö§en beförbert; unter
2)391 2ran§portgefä§en maren 11058 hötgerne unb 9333 eiferne ^

J5:'ie ^ilchbeförberung gef(hieht hier auf alten ©tredenti burch bie

% erfonenauge m einfachen @üter* bgm. ißadmagen
; befonbere ^itchmagen

oirtehren nicht. Äeine «ahn übernimmt ba§ @im unb 2tu§taben Lr
I

y, titch felbft ober meift ihre «eamten an, babei gu helfen. 3^er «erfenber
I

h'd ba§ «ertaben felbft gu beforgen, unb ber (Empfänger mu§, ohne be*
m.chrtchtigt gu merben, bei Stnfunft ber 9Jlit(h am «ahnhof anmefenb
fen, um biefe fetbft au§autaben. — ®a§ «ertaben unb Stuötaben ber

< binnen gefd)ieht ohne «ampe, gemohntich auf ben «ahnfteigen- nur auf
bcm Stjentbahnhof mirb ber mit bem if^iCauer 3uge anfommenbe gjtitch-
m igen umrangiert, fo ba^ bie Snilchfutfcher mit ihren ißferben bireft an
bt fe 2Bagen heranfahren fönnen. Stuf ben anberen «ahnhöfen merben
bl bannen oon ben «ohnfteigen unb auf biefetben entmeber getragen ober-m ttet§ t^anbmagen gefahren.

Maemetn mirb nun barnbet gcHoat, bag bie SBafinocriualtunaen bie
äl.iroefen^eit üon S^ertretern ber 3lbfenber bjra. ©mpfänger ber
be m «ertaben bjm. 3tu§taben berfetben oertongen. S)ie§ ift befonber§
fü bie ißrobujenten, bie mandhmat hoch einige i^itometer oon ber (Station

I

roohnen, recht täftig. Um nicht ameimnt fahren au müffen, finb

^

tie öfter geamungen, tauge an ben «erfanbftationen entmeber auf bie 3tn*
fuift ber teeren bannen ober, menn biefe auerft ontommen, auf baä «er^
taten ber ootten au märten. Pr ^utfcher mie für ^ferbe ift bieS

'
'Jlr. 42 8,
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manchmal bei ber hier oft falten unb naffen ilBitterung fehr unauträgtidh.

Stuf Stationen, bie feinen atlau bureaufratifchen ©tation§oorfteher haben,

mirb hierauf ja atterbing§ mandhmal «üdficht genommen unb ba§ @in=

toben ber ootten Kannen bam. ba§ 9tu§loben ber teeren burdh «ahnbeamte
beforgt. ®iefe miffen aber red)t moht, ba§ bie «ahnoermaltung nicht

für ben Schaben, ber bobei entfteht, haftet, unb gehen bementfpredhenb

mit ben Kannen um. 2:ie Suche geht fo tauge gut, bi§ eine§ Jag§ ber

ßugführer «efchmerbe barüber führt, ba§ au menig Seute beim ®in- bam.

9tu§taben ber Kannen oorhonben feien, unb ba§ be§hatb erhebliche «er*

fpätungen ber ßüge eintreten; bann ift ber Stotiongoorfteher natürlich

mieber geamungen au oertongen, ba§ ber «erfenber ber ?0Utch beim @in*

unb 3lu§laben augegen ift. «Serben bie Können burch «eomte ein* bam.

au§getaben, fo ftehen fie monchmal ftunbenlang ohne jegtidhen Schu§ auf

ben «ohnfteigen unb finb hier alten Unbilben ber SOSitterung auSgefe^t. —
^a feine «ampen auni «erlaben ber Können oorhonben finb, merben fie

manchmal, bamit nicht au oiet «erfpätung eintritt, hoch au§ bem SSagen

herauigemorfen unb baburdh arg oerbeult unb bcfchäbigt.

3u ben einfa^en @üter* bam. ifJacfmagen fommen bie SKildhfannen

oft mit atterhanb onberen (Gütern in «erührung unb merben baburch fehr

befchmuht, morüber bie 9Jlit^fahrer oft berechtigte Klage führen, ^ch
fetbft habe auf ben «ahnhöfen gefeben, mie gefüllte SKitdhfannen mit 3ßilb

aufammen tronSportiert mürben, unb mie infotgebeffen biefe ©efö^e mit

iEßitbbtut unb 3Bitbhaaren behaftet maren. 9Kan fottte bodh aud) hier mie

aum «eifpiet in KorlSruhe SJlitchfammetmagen — menn nicht gar Kühl*

mögen — einftetlen, bie mit entfpredhenber Suftteitung oerfehen finb.

2Bürbe bie§ megen au geringer «oumauSnuhung fidh nicht lohnen, bann
fönnte mon aur ißtaherfparni§ ja SattengefteUe in bem 2Bogen an*

bringen. — ©benfo mären auf oieten Stationen SHil^oertabeptäüe amed*

mätig. «efonber§ für Orte, bie einen bebeutenben SKit^oerfanb haben,

mie aum «eifpiet ^omapen mit 638 440 1, Kuggen mit 602 410 1, See*

pothen mit 523 880 1, mären foldhe Einrichtungen fehr au begrüßen.

bie Können nidht augenfättig genug geaeidhnet finb, fommen öfter

«ermechfetungen araifchen ben einaelnen Stationen oor. Eine für jebe

Station befonbere beutliche «eaeichnung ber Kennen mürbe biefem Übet*

ftanb abhetfen unb ficherlidh aur «efdhieunigung bes 2tu§taben§ bei*

tragen. Unter ben einaelnen 9KiIchtieferanten bam. *empfängern einer

Station fommen foldhe «ermechfetungen gana fetten oor, ba oerhättni§*

mäßig menig Sieferanten unb ebenfo Empfänger in «etracht fommen,

bie §0(iilchfahrer ihre Können genau fennen, einanber beim 3tuslaben
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^(Ifen unb fo bic oenuerfjfeltcn tonen c^Ietdj roieber ou§taufd)en
fc nnen.

©cflagt rairb uielfac^ über bie fpäte iUnfunft ber S3a^nmi(c^ in
Ü )nig§berg. 9)leiften§ gelongt fie erft gegen 8 U^r unb noc^ fpäter uon
bl n “öa^n^öfen burc^ bie 393agen in ben ^iefigen ?[Reiereien an. ©ott fic

ni;n sunäcbft gereinigt unb gefüllt roerben, fo fann fie erft gegen 10 U^r
bnn ^onfum übergeben werben. 9(ber ber ^auptfonfum üoüsie^t fic^ in
beit ^^Jiorgenftunben jtoifc^en o unb 7 Uf)r, fo ba§ bie «afinmilct) oielfad)

er t am anberen 2age ii^ren iltbfa^ finbet. 3Begen be§ auf ben f)iefigen

^-8 ii)nen oerpttniSmä^ig wenig intenfioen ^erfonenoerfe^rS bürftc in biefer

^iSie^ung fo leii^t feine ^-öefferung ju erzielen fein.

HI. ^er 3»»ifd)ett^attbcl auf bcm «anbe unb bic S«U(bbä£bter.
m§ iänbüi^e ßwifc^en^änbler finb folc^e Mc^f)änbfer angufefjen,

bi( auf bem Sanbe wohnen, bort aiiilcf) auffaufen unb an ben ftäbtifcfien

ilc^^änbler abgeben, ©ofcfier länbfic^en 9Jtifcf)auffäufer bebienen ficb

ftcbtifctie ^änbfer befonberS in ©üb» unb SOBeftbeutfci^fanb. 2Begen ber
bo;t gang anberen «efi^oer^ältniffe finb biefe lanblid^cn ^wifc^enfiänbter
be n ^:f?robu5enten wie ftäbtifcf)en 3D^ifc^f)änbIer in mancf)er 33e5ief)ung fef)r

anjenef)m. ®er fieine ifJ^obujent f)at feine ©c^erereien wegen be§ 3fb»

fallet feines oeri^ältniSmä^ig nur geringen 9)til(^quantum§
;

er brautet
ftd nic^t noc^ einem 3lbne^mer feiner 9JtiIc^ in ber ©tabt umjufefien
un) f)at fein iHififo f)inficE)tfi(^ 3Serberb ber ^itcf) beim Transport ufw.
SU tragen. — ^er ftäbtifc^e 9Jtifcf)f)änbfer bat es anftatt mit oiefen Siefe»
rai iten in einem Orte fe^t nur mit einem einzigen ju tun unb ift baburcb
au b manchen Unannebmiicbfeiten enthoben. — ©ofcb^ lünblicben 5Ulifcb^

au fünfer finbet man in unferem UnterfucbungSgebiet wobf nirgenbS.
^ccbftenS fönnten mutatis mutandis bie länbficbcn Sllilcbgrobbänbler

(© immefmolfereien), bie 3}lifcb auch an ftöbtifcbe SSiebcroerfäufer abgeben,
als länblidbe ßJüift^cnbönbfer angefeben werben; oon biefen wirb noch unter
ben Kapitel „iifrten beS ftäbtifcb^w 9JiifcboertriebeS" bie 9tebe fein.

bicfigen ÜKifcboerforgungSgebiet belieben fogenannte SOHIcb Pächter
ihr: '3JtUch meiftenS nur oon einem, böchftenS jioei ©ütern. moncbc
©fiter geben ihre Mch an brei bis oier fofchec ^:pächter ab, unb biefe
feb n aüe oon bem O^erfchleiB ber SJtilch biefeS einen ©uteS, bie fie aber
biivft an bie ^onfumenten in toigSberg abfe^en.

©olcher 9JliIchpächter haben fich bie um 5?önigSberg fiegenben 3JMIch*
wh tfchaften befonberS in früheren fahren gum i}fbfoh ihrer 9Jtifch be»

bieiit, wäbrenb man feit ©nbe oorigen ^abrbunberts immer mehr oon
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biefer ©inrii^tung abgeht. ®iefe 3JtiIchpädhter wohnen in ber Oiegcl auf

bem ©Ute (^of) fefbft unb werben beShafb ,,'3)tUchhofIeute" genannt.

Unter biefem 9famen finb fie in Königsberg überall befannt. ;[)n ber

Oiegel halten fii^ bie betreffenben ©üter für burdhfchnittlii^ täglich ^60 1

ermolfener OJiildh einen OJiildjhofmann, fo ba^ mancher SJiilchwirt brei

bis oier biefer SDiildhpäi^ter auf feinem ©ute hat. Kontraftlich finb biefe

oerpflii^tet, für einen feftgefe^ten '^reiS (ogl. ®ie OJiili^preife) bic täg»

liehen OJiiliihmengen, foweit fie nidht in ber eigenen 2Birtfd)aft OSerwenbung

finben, ju übernehmen. (OSgl. Olnljang, Olnlage 14.) ©ewöhnlii^ wirb

biefe OJiilch gleich nach OJtelfen im Kuhftall übernommen unb bann

in ber eigenen 2Bohnung eoentueß bis gum anberen fOiorgen aufbewahrt.

3^erpflidhtet finb fie gewöhnlich nur noi^, 03eforgungen beS ©utSherrn

in ber ©tabt auSjuführen unb bie OJtelfgefchirre ju reinigen. SSon bem

©Ute erhalten fie S^eputatlohn
:
gewöhnlich freie OBohnung auf bem ^ofe,

^utter für jwei bis brei ißferbe, ©artenlanb ufw. ®ie ^öhe beS 3:e»

putatlohneS richtet fich in ber Oiegel nadh ber ©ntfernung beS ©uteS oon

Königsberg unb nach l^^^r g^ahrbarfeit ber 2Bege. — ©in 11 km oon

Königsberg entferntes unb 1000 OOiorgen großes ©ut (Olbmeltwirtfchaft)

hat brei SRildhhofleute. ^iefe jahlen für bie OOtilch ab ©tall für bie

Sßonate Oftober bis SfRärg 13 ipf. unb Olpril biS ©eptember 11 ^f.

Qeber oon ihnen erhält freie 2Bohnung, barf brei ipferbe holten unb be»

tommt bafür 30 ^tr. C^afer unb 55 ^tr. §eu, ©treuftroh unb öäcffel

na^ 03ebarf. ^ieroon bürfen fie bei 15 OJif. Konoentionalftrafe nichts

oerfaufen. Oluherbem erhalten fte 3Beibeplähe für ihre i|3ferbe gugewiefen,

auf benen biefe aber ftetS getübert fein müffen. fyerner befommt jeber

oon ihnen 30 03tf. ^oljgelb, 150 Oluabratruten Kartoffellanb, OKorgen

Klee unb IV4 9Korgen ©rünfutter. ©ie finb aber oerpflichtet, 03eforgungen

unb Olufträge beS ©utSherrn in ber ©tabt auSjuführen, unb haften für

etwa entftehenben ©chaben. früher jahlte biefer ©utSherr aud) noch

bie ©taatS», Kommunal», Kirchen» unb ©chulabgaben unb trug bie Koften

für bie ©inquartierung. 2)aS SKilchgefchirr (OKepgefchirr
)
hat jeber biefer

brei OJlilchpächter einen OJtonat fauber ju halten, ©ei Kranf'heit ber

©chweijer müffen fie, wenn nötig, 9K elfer fteßen unb erhalten bafür

40 ipf. pro %ag,. ^5)ie ^ili^ wirb währenb beS OOtelfenS gunäd^ft in

eine gro§e Sonne im ©taU sufammengegoffen. Oiach bem OKelfen wirb

bie für ben ^of nötige OKilch abgemeffen unb bie übrige su gleidhen

Seilen bur^ ben Oberfchweijer an bie brei §of!eute oerteilt. — Sie

Olbrechnung finbet aUe acht Sage ftatt. — Sie am O^achmittage über»

nommene OKili^ wirb bis jum anberen OJtorgen in fühlen OJlilthfeßern
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oiifberaü^rt. ^iefe liegen in «erbinbung mit einem iHaum 311m iReinigen
b( r ©efä^e ufro. ifoliert oon ber äÖo^nung ber ^ofleute. Überfc^ottenbe
Änbenbäume füllen bie raarmen ©onnenftra^len obwalten. Sitte ittöumlicl)*

^ten madjten einen peinlich fauberen ©inbrnd. 3)ie SJlild) rairb in
Äjtten Qufgeftettt, fo bn^ fie gut ouSlüften fcinn. ^m ©ommev mirb [ie

bi rc^ einftetten in «runnenrooffer gefüt)lt. — 3)er @ut§^err fprac^ fiel)

befriebigenb über feine Mcfiabne^mer au§, fugte aber uue^, bu^ e§ nic|t
inmer fo gemefen märe, unb bo^ man biefe Seute erft jur Orbnung
urb 8auberfeit er§iel)en muffe.

3Dtan ift aber immer me^r oon biefer ©inric^tung be§ 9)tilc^abfa§e§
ab gegangen, roeil biefe TOdi^ofleute nad) angeftettten S3ered)nungen für
bii ©üter ju teuer mürben, meil e§ für bie @ut§l)erren unangenel^m mar,
Se jte auf i^rem ^ofe ju l^aben, bie mit ber ^cit fred^ unb breift mürben,
bi( nur nad)teilig auf bie Slrbeiter be§ @ute§ einmirften, unb benen man
nii ^t oiel gu fagen batte. (Über bie Slrt unb SBeife be§ SSerfcbleiteS ber
SJiilcb burd) biefe lünblidben Mcbbänbler oergleid)e ba§ Äapitel über
„S.rten be§ ftöbtifeben ättildboertriebeS".)

IV. 5)er geituffenftbaftlicbc »Htcbabfa^.

g=rübere 33ereinigung§beftrebungen ber SSHlcbmirtc.

2Bie in anberen großen ©täbten ®eutfd)lanb§, fo mürbe auch unter
bei SJlilcbprobusenten , bie für bie Sttlildblieferung nach .Königsberg in
S3e :rocbt fommen, jur 2ßenbe beS oorigen ^abrlmnbertS ber SBunfcb nach
enierem ^ufammenfcblui laut. Slueb b^r batten bie Sanbmirte ißro»
bui tionSfoftenbereebnungen angeftettt unb gefunben, ba^ fie bie SKileb
un er bem SelbftfoftenpreiS oerfauften. S3efonberS fam ihnen aber ber
S3e .trieb ber 9}Iilcb burd) bie Sttilcbbafleute gu teuer. Slueb febreienben
3K Bftönbe auf bem KönigSberger SJiilcbmarfte brängten fie gur Organifation.
Slöd) längeren oorbereitenben Beratungen mürbe bann am 26. 9^ooember
1900 ber Königsberger SKilcboerein als eine ©enoffenfebaft m. b.

geoL’ünbet. 9^acb feinen Statuten ift ©egenftanb beS UnternebmenS

:

g=ö :berung feiner SKitglieber in begug auf Berfauf uon SKileb unö SKolferei*

prebuften. 2)ie SKitgliebfcbaft fonnten ermerben: 1 . Sanbmirte, Befiber
oor ©ammelmolfereien, SKilcbbänbler, melcbe ficb burd) Berträge oer=

üflidbten fönnen unb im Befib ber bürgerlidben ©b^^enreebte finb ;
2 . 9Kolferei=

genDffenfcbaften.

®aS if^rogramm biefeS SKilcboereinS mürbe oielfacb in ben ©ab
3ufi;mmengefaBt: ,,^er SKilcboerein fudbt fomobl ^änbler als ißrobugenten
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in fi(^ 3u oereinigen, auf eine Befferung ber SKil^pualität bin ju ar=

beiten, inSbefonbere bie 3Kildbfälfcbnng gu befämpfen, bie unlautere Kon=
furreng ju befeitigen, bagegen foliben Elementen, meldbe namentlicb ben

neueren Beftrebungen ber SKilc^geminnung nad) bBöienifdben ©efn^tS*

punften naebfommen, eine beffere Bermertung biefeS B^obufteS ju er*

möglichen @r batte ben ©barafter einer organifierten §anbelSoereinigung.

I

^m ^abre 1901 beftanb ber KönigSberger SKileboerein auS 116 @e*

noffen unb jmar auS: 102 mtldbprobujierenben Sanbmirten, 2 ©enoffen*

!| febaftSmeiereien, 7 ©ammelmeiereibeftbern, 4 Sttilcbbänblern unb 1 SKildb*

bofmann. 2)ie 102 Sanbmirte batten inSgefamt 6028 Kübc, mäbrenb
nur 7800 Kübe bamalS fc^äbungSmeife für bie SKildblieferung nach

Königsberg in f^rage fommen füllten. Slber grobe ©leiebgültigfeit auf

feiten ber ifJrobujenten unb SKibtrauen auf feiten ber KönigSberger

SKeiereibefiber machten ficb 6alb jum iliacbteil beS BereinS bemerfbar.

^ie gröberen KönigSberger SKeiereien fcbloffen ficb nidbt an, meil fte

fürdbteten, ficb an ben binben ju müffen unb bann oon ben 9Kil(^*

bofleuten, bie bamalS noch ein ^5)rittel aller SKileb nach Königsberg

lieferten, unterboten gu merben. S)ic bann einfebenben Beftrebun'^cn,

bie SKilcbbofleute mit in ben Berein ju sieben, maren ohne ©rfolg. Ber*

gebenS fuebte man ferner eine Beftimmung einjufübren, nach ber jebeS

SKitglieb beS BereinS, fofern eS ^robujent ift unb an BSieberoerföufer

abfebt, nur an SJtitglieber beS SKileboereinS oerfaufen barf, unb nach ber

SJiolfereien unb 2KiIcbbänbter gebunben finb, nur oon SJlitgliebern beS

SKilcboereinS SMcb unb SKolfereiprobufte gu begieben.

2Beil biefe Organifation ni^t recht ooranfebreiten mottte, mürbe im

g^rübfabr 1902 noch ber KönigSberger SKilcbprobujentenoerein ge*

grünbet. ©r füllte eine ©rgänjung beS SKilcboereinS barftetten, feineSmegS,

mie oon anberer ©eite geglaubt mürbe, ein gegen ben ^anbel gerichtetes

Unternehmen fein, ©r füllte gelten als genoffenfcbaftlicber ^ufammenfcblub
beS natürlichen StttilcboerforgungSgebieteS ber ©tabt, fomeit baSfelbe nicht

bereits bureb prioate ober genoffenf^aftli^e Betriebe im öanbel angemeffene

Bertretung gefunben batte, ^ür bie Sicherung feiner SKitglieber im
fünfte beS SKildbabfabeS füllte biefer Berein bureb geeignete SJtaBnabmen

reebtseitig Borforge treffen, ©ein ^iel füllte fein: biefelbe Organifation

beS SKili^oertriebeS im iRabmen beS KönigSberger MeboereinS ju er*

möglichen unb burebsufeben, melcbe le^terer angeftrebt, aber in feiner bis*

berigen .^ntereffengruppierung nicht bat juftanbe bringen fönnen\

I

* SlbenbauSgabe Br. 174 ber KönigsB. Slttgem. ^tg. 19^2.
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bcn betreffenbcn 'Elften jener jc^eint btefer SSRilc^probu*

je itennerein lebiglic^ au0 bem ©runbe inl Seben gerufen u)orben ju fein,

uri ben fd^on oben erioäbntcn i^aragrapfien in ^raft treten taffen ju tonnen,

nc^ bem oon ben ^[Ritgtiebern be§ 9JliIct)oereinl nur STlitct) an 9Jlit*

gt eher getiefert refu. nur oon SDRitgtiebern bejogen roerben burfte. 3tuf

iriienbeine ißJeife — oicIteict)t bur(^ @rrict)tung einer SRitc^jentrate --

fbtte ben ^robugenten, bie bem ?ORitc^oerein angefi^toffen raaren, ftetiger

31 )fa^ ber 3Jlit(^ geraät)rteiftet roerben, 50Ran glaubte nact) biefer 3Ser*

einigung ber 50Ril(f)probugenten erft bie ?[RögIi(^feit unb pefuniäre 33e=

fä)igung ju f)aben, mit ben no(^ außert)atb be§ 'iOlitc^oerein§ ftet)enben

^ inbtem in au§ft(^t§ootte 3Serf)anbtung treten gu fönnen. tiefer 50Rit(^»

pt Dbugentenoerein tonnte irgenbeines ^aragraptien roegen nid^t in ba§

@ moffenfetjaftsregifter aufgenommen roerben unb roar oon oorn^erein ein

to geborenes ßinb.

^ef)ren roir jum SRitd^oerein gurücf. ^m Saufe beS ^at)re§ 1902

traten immer mef)r 5DRitgIieber auS, unb im ^erbft beSfetben ^a^reS

ftcnb auf ber SageSorbnung einer ©encratoerfammtung
:

„3tuftöfung be§

3Sirein§", bie aber abgelebnt rourbe. ©§ rourbe aber gegen ©nbe 1902

be : 3Jlitd^^attbeI aus bem 3Serein auSgefct)toffen. ^er ^önigSberger

3Ji itdt)oerein friftete nun nod^ roeiter fein tümmerlid^eS ®afein bis jum

^(;t)re 1906. 2)urd^ ©eneratoerfammlungSbefd^tuB oom 21. Quti 1906

roi.rbe bie ©enoffenfe^aft, bie bamatS nur nod^ 68 ?ORitgtieber gäfjlte,

au rgetöft, ohne aud^ nur einmal über blo^e ^^löne unb 33eratungen tiinauS'

ge ommen ju fein.

9Ro^ roäf)renb beS 33eftet)enS beS ^önigSberger StRildtjoereinS, fdt)on

ge;en ©nbe 1904 ging man mit bem ©ebanten um, eine 3JtiId^oer*

fo' gungS'3ttfiengefetlfd^aft mit ^^i^ti^atwolferei in Königsberg ju grünben,

©'genftanb beS Unternet)menS fottte ber „betrieb einer ?ERoIferei unb

eii;eS |)anbetSgefd^äfteS mit 3[Ritd^ unb 3Jieiereiprobutten fein". SORitd^-

af ien unb ©elbaftien foUten, öt)nti(^ roie bei 9iüben* unb

©itbattien, auSgegeben roerben. 2:ro^ oieter 3}erfammtungen, an benen

ftc) audt) bie ftäbtifd^e 33et)örbe, kanten unb Kapitaliften beteiligten, unb

truü großer 'ißropaganba tarn au(^ biefeS Unternet)men nid^t guftanbe,

urb baS g^agit ber gargen oergebti(^en 33ereinigungSbeftrebungen auf bem

© :biete ber 3JHtc^oerforgung ber ©tabt Königsberg roar bie ©rünbung

be; KönigSberger 3JtoItereigenoffenfdt)aft, über bie in bem Kapitel

„^'er gentratifierte 3Jiitcf)oertrieb" nät)er berid^tet roerben roirb.

^n früheren .^atiren fanb norf) genoffenfdt)afttic{)er 3JtiId^abfaü burdf)

bi( „Sanbroirtf(^afttict)e 9Jiagagingenoffenf(^aft" ftatt, bie eine 50Reierei
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©efe Sanb^ofmeifter=Kröndf)enftraße betrieb, aber gu 3(nfang biefeS .^afir-

tjunbertS ben SHitd^oertrieb aufgab. — ^5^ie ©amtänbifd^e 3JioIferetgenoffen*

fcf)aft ©trittfeim rourbe im .^at)re 1910 burd^ bie KönigSb. 3JtoIferei*

genoffenfct)aft aufgefauft, unb it)re ©enoffen traten le^terer bei.

2. ©onftiger genoffenf^aftIidt)er 3Jtitd^abfaü unb SRitc^probugenten*

oereinigungen au^er ber KönigSberger 3RoItereigenoffenf(^aft tommen für

Königsberg nic^t in 33etro(^t. 9Rur t)aben in ben testen .^a^ren brei

©enoffenfd^aftSmoItereien, bie aber fonft auf ben f^rifd^milt^oertrieb nic^t

eingerid^tet roaren, fogenannte 3tuSf)iIfSmiId^ nadt) Königsberg getiefert

unb bafür oon ben ^iefigen 2Ritd^t)änbtern einen annet)mbaren ^reiS

ergiett. 3tnbere genoffenfd)afttid^e ©inrid^tungen , roie gum 58eifpiel bie

babif(^en „lanbroirtfd^oftlidt)en Konfum? unb 3lbfa^oereine", ben betrieb

oon SRitd^fommetftetten ufro. tennt man t)ier nid^t. BiefeS t)at meines

©radt)tenS feinen ^auptgrunb in ben t)ier gang anberen ^efi^oer^ätt*

niffen, als roie man fie in ©übbeutfd£)tanb unb befonberS in 33aben,

bem tppifdt)en Sanbe beS Kleingrunbbefi^eS, tennt (ogt. ©. 336 fg.). 3)er

^ier oort)errfd^enbe ©ro^grunbbefi^ ^at eS in oielen 3=ätten nid^t nötig,

ja eS ift gerabegu überftüffig für it)n, oon einer ©enoffenfd^aft ©ebraud^

gu mad^en, bie für fteinere Seft^er gro^e ißorteite t)aben fann. ^ei ben

meiften redt)t großen gerben genügt bie tüglid^ probugierte 9Jlil(^menge,

um ben StranSport ber 3DRild^ gur ©tabt rentabel gu mod^en unb ftd^

einen bauernben 3tbnet)mer gu fiebern. 3tud^ bie 3lnfdt)affung einer ge*

eigneten Küt)lung ufro. roürbe bie ^robuttionStoften pro Siter 5[Ritd§ nid^t

gu fe^r ert)öt)en. ©S liefern l)ier oiele ©üter tägtid^ bebeutenb mel)r SJtitc^

gur ©tabt als in ^aben gange ©enoffenfdtiaften. ®erg ^ teilt

über bie täglid) oon ©enoffenfd^aften nad^ Karlsruhe oerfanbten ?DRild^=

mengen mit, oon benen einige gum SSergteidl) l)ier roiebergegeben feien.

g^olgenbe tanbroirtfd^aftlid^e Konfum= unb Slbfa^oereine, bie ftd^ mit

bem genoffenfd^aftli(^en SORild^abfa^ nad^ Karlsruhe befo^ten, lieferten im

3uf)te 1910 burdt)fct)nittlid^ täglid^ . . . Siter ab.

©ppingen 340 1

§elmS^eim 280 1

Öuttenljeim 210 1

3leuborf 215 1

9Reuenbürg (3lmt ^ru(^fal) . 70 1

Cbergrombacb 460 1

ßu übertragen 1575 1

1 91r. 10 S. 56 ff.
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Übertrag 1575 1

Cberröroi§t)eim 100 1

9iuit 55 1

S^iupeim 730 1

Staffort 90 1

SB öffingen 200 1

3aifeni)auftn 280 1

^ufammen 3030 1

b. pro ©enoffenfc^aft runb 253 1.

3=ür Königsberg famen am 18. 2)ejember 1912 in 58etrarf)t:

152 S3a^nlieferanten mit 152 1 im ^urdbfc^nitt

136 SBagenlieferanten „ 320 1 „ „

23 Slutolieferanten „ 333 1 „ „

3u lammen 311 Sieferanten mit 258 1 SJlild^ im 2)ur(^fc^mtt.

Silo entfaßen f)ier fogar ju einer milc^tnappen noc^ 5 1 mei)r auf

einm Lieferanten als in KartSrufie auf eine oon biefen ©enoffenfd^aften.

^n unferem Unterfud^ungSgebiete ftei)en ferner aber audi) oielfad^ bic

f lei nen Lanbroirte mit SKi^trauen ben Unternehmungen ber größeren

gegenüber unb finb gu felbftönbigem S3orgel)en uid^t genoffenfdhoftlidh ge*

nü( ,enb gebilbet. >

SBöhrenb in anberen ©egenben S)eutfdhlanbS bie SJioIfereigenoffen*

fdh'iften immer mehr aufblühen, ift eS in unferem UnterfudhungSgebiet eine

aujfaUenbe 2:atfadhe, bap gerabe bie ©enoffenfdhaftSmoIfereien immer mehr

gutücfgehen. SlieiftenS gehen fie in ^rioathänbe über. SJlan rebet hier

im attgemeinen oon ber fidh bemerfbar madhenben „©enoffenfdhaftSmübig*

fei:". S)er eigentlidhe ©runb rairb hierfür ni(^t fo leidht ju finben fein.

©in ^auptgrunb ift fidherlidh ber hier florierenbe ©üterhanbel, ber

fchm gerabegu bebentlidhe g^ormen angenommen hat- ®ie ©üter roerben

bu' chraeg gefauft in ber Slbficht fie bei paffenber ©elegenheit mit möglichft

holiem SSerbienft roieber ju oerfaufen; unb ba ift eS ni(^t ratfam, einem

©ite erft bie ipflidhten einer ©enoffenfdhaft oufguerlegen
;

audh ift man
me jr auf ben SlugenblidfSerfolg bebai^t. SKan bulbigt guoiel bem ©runb*

fat : „^eber für fidh/ «i<^t aUe für einen!" 3^erner fehlt eS an Leuten,

me dhe bie S3ürbe ber Leitung eines foldhen Unternehmens auf fidh nehmen

roolen ober audh fönnen. —^ SBenn oielfadh allgemein ber Sah auS*

gef modhen mirb
:

„®er Oftpreu$e ift nidht genoffenfi^aftlidh gebilbet", fo

mr b man entfdhieben ju roeit gehen. SDlan benfe hoch an bie herrlidhen

©r'otge, bie in Oftpreu§en bie iHaiffeifen*, S)rainagegenoffenfdhaften ufm.

®ie 9JiiIchoerforgung ber Stabt Königsberg i. ißr. 75

^u oerjeidhnen haben. er ^auptgrunb beS ©rfolgeS refp. 9KiperfolgeS

rairb raohl meiftenS in ber SJlaterie beS genoffenfdhaftlichen ßufammen*

fc^tuffeS felbft ju fu(hen fein.

V. $ie »JUlthbertttertttttg burch i^erarbeituiiö p ^Suttcr

unb Kttfc*

Leiber ftanben ni^t hinreichenb einraanbfreie bieSbejügliche S3erech*

nungen gur SSerfügung. ^J)ie SSerraertung ber ^robufte ^Butter unb Köfe

ift hier je nadh bem Slbfahgebiet unb ber Cualitöt ber hergeftellten SBare

unb ber ©efchäftSgeraanbtheit ber SKeiereibefi^er in ben einzelnen ^Betrieben

fo oerf(Rieben, ba§ eS befonberer Unterfuchungen bebürfte, um hier gu

aßgemein gültigen Olefultaten gu gelangen. — OJlan fann aber fagen, baß

au^ hier ber g=rifdhmilchoerfauf nach ber Stabt, raenigftenS innerhalb ber

Umgebung oon 30 km um Königsberg, noch bie lohnenbfte Slrt ber OJlilch^

oerraertung ift. ^ieS beraeift fdhon bie 2:otfache, ba§ man innerhalb biefeS

KreifeS bie OJlilch faft auSf^lie^lidh gum Konfum nadh Königsberg fd)i(ft.

^ie oftpreuhif^en OJlilchrairte finb bur^ ihre fchraierige rairtfchaftli^e

Lage gegraungen, gut gu redhnen unb rationeß gu rairtfdhaften, unb raenn

fie ihre OJlilch burdh iBerarbeiten gu SSutter unb Käfe beffer oerraerten

fönnten als burch ben ^rifdhmildhoerfauf nach Königsberg, bann mürben

fie fidherlidh gur erfteren 2lrt ber SSerraertung übergehen, ober ber

SKildhpreiS müßte hier fo hoü) fteigen, bo| ber g^rifchmildhoerfauf

lohnenber rairb.

S)em fteht nun beim erften SlnblidE bie Satfadhe gegenüber, bah i«

unmittelbarer Olähe oon Königsberg Sammelmolfereien gibt, bie

giemliche OJlengen Butter gur Stabt liefern, bie alfo bodh anfdheinenb

bie S3utterfabrifation bem g^rifdhmilchoerfauf oorgiehen. Slber: aud) biefe

^Betriebe feßen in ber Stabt fo oiel g^rifdhmil^ ab, als fie Slbnehmer bafür

finben, fei eS, bah fie bie OKilch an SBieberoerfäufer ober unmittelbar an

bie Konfumenten felbft liefern. Sie haben einen giemlidh groben Kunben*

treiS (meiftenS SBieberoerföufer), ber regelmähig baS gange ^al)r hinburdh

bebient raerben miß. Olim finb hier, raie fdhon näher bargelegt raurbe,

fehr grohe Sdhraanfungen in ber OJUldhprobuftion oorhanben. 3lud) ber

Konfum oon SDlildh ift nicht gu aßen feiten beS ^ahreS gleidh. SluS

biefen ©rünben finb bie Sammelmolfereien gegraungen, für ihren ^Betrieb

oon fo oielen ^robugenten bie SKildh gu begiehen, bah fie foraohl gur ^eit

ber niebrigften SDlili^probuftion als audh gur ^er höi^ften Oiadjfrage

ihre Kunben befriebigen fönnen. deshalb raerben fie an ben meiften

Jagen beS ^ahreS mehr gur SSerfügung haben, als fie in ber
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©labt abfe^en fönnen. ©ic finb fo gej^raungen, biefe überfc^üffige

gu SSutter bjro. 5läfe ju nerarbeiten.

ßubem öcrfoufen fie it)X'e Butter, bte in ^'önig§berg rec^t im

'^leife meiftenä birett an bie ^onfumenten felbft fo ba§ bie 10— 15

;eberuerfäuferoorteit il)nen felbft jugute fommen unb fte fo t)terbei borf)

no f) tf)re 9terf)nung finben. —
jteüroeife fönnen fte aud^ noc^ it)re ^Dftager* unb ^Buttermilch red^t

gu in ber ©tobt oerroerten; bodh ift ber 'ilbfah biefer beiben 9^eben^

pri bufte immer red^t unfidher unb fe^r f(^roanfenb. S)er SSuttermildh'

oetfauf ift bcfonberS in ben heilen ©ommermonaten jur 3^^^ höchften

Idhprobuftion rec^t l)odh, unb er bietet bann geroiffermafeen einen @rfah

füi bie geringere ®erroertung ber SJtildE) burdt) bie gefteigerte )^lerarbeitung

bei felben.

SJtan barf ferner auch nicht glauben, ba§ fämtlidhe S3utter, bie oon

bicien SHeiereien nadh hiei^ geliefert rairb, in biefen felbft h^tgefteUt ift.

ißi ilfa(^ roirb folt^e no(^ au§ ber iprooinj hi«3«sefawft 3=abrifat

biefer 9Jleierei in ben §onbeI gebracht.

©(htiehlidh ift auch anbere 9)ieierei oorhcinben, bie ein

gei)iffe§ (fidherlidh audh raohIoerbiente§) Slenommee in ber ©tobt h^t unb

ohne roeitere§ 10 ^f. pro ^fb. 33utter meht befommt al§ ihre .^onfurrenten.

@i te fotdhe SHeierei fann bann ihre 33utter aurf) an SDßieberoerfäufer ab?

fehm unb fich babei bodh nodh ganj gut ftehen.

f^ür bie ?[ileiereien innerhalb be§ ©tabtbegirfe§ gilt betreffs ber

53ttter* bjro. ßäfefabrifation mutatis mutandis baSfelbe, raaS oben oon

bei länblidhen ©ammelmolfereien in unmittelbarer 9^ähe Königsbergs auS=

gefihrt ift. 3ludh h^ß^^ ift ^i^ ^Verarbeitung ber ^SJUldh ju 33utter unb

Kä’e im allgemeinen foroeit noch lohnenb, als biefe ^robufte bireft an

Koifumenten abgefe^t roerben, unb eS richtet fich ^uS ^Verhältnis ber 3Ver=

arl eitung ber SJUldh gu 33utter unb Käfe gum ^rifdhmildhoerbraudh einmal

na h ber mehr ober roeniger großen ^Itadhfrage nach 3^rifdhmildh, unb bann

au'h nach ber mehr ober roeniger großen ^robuftion oon 5D^ildh in ben

einzelnen 9Jtonaten beS rourben nach meinen ^^eftfteKungen

am 18. ®egember 1912, alfo gu einer milchärmeren 3ßil/ uur 8766 1,

bai' ift 9,5 " o ber ©efamtbegugSmenge, am 18. 3uni 1913, gu einer milch*

reiheren 3®^ über 30 000 1, baS ift 23,6% ber ©efamtbegugSmenge,

gu !^utter unb Käfe oerarbeitet.

^Vielfach roirb in ben hieftgen 9Keiereien ^albfettfäfe hergefteUt, roo*

bu‘ dh bie überfdhüffige ?0tilch beffer alS bur^ ^Verbuttern oerroertet roirb.

S'tcdh rentabler ift bie öetfteüung oon SVoUfettfäfe; aber ber 3lbfah in

I

L
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ben eigenen ©efchäften unb burch bie eigenen 25Vagen ift hoch immer fehr

befchränft unb bie ^erftettung felbft mit großem 9tififo oerbunben.

Über baS länblidhe «mUdhoerforgungSgebiet felbft liegt na^ ben 9Kit=

teilungen beS ^fJlotfereiinftruftorS ber hieftöen SanbroirtfehaftSfammer gu

roenig einroonbfreieS SJtaterial oor, um einen ridhtigen ©chlu§ über baS

^Verhältnis ber SVerroertung ber !Bdilch burch ^Verarbeitung gu ^Butter unb

Käfe gum g^rifchmilchoerfauf giehen gu fönnen. ©ooiel ift aber geroih, bap

in bem ©ebiete, baS roir gu bem MchoerforgungSgebict ber ©tabt Königs*

berg gufammengefaht hüben, bebeutenb meht SJtildh gu Butter ober Käfe

oerarbeitet, als burch g=rifchmildhoerfauf oerroertet roirb. 3:ie äJlolferei*

ergeugniffe gehen oon h^^’^ h^^i^ptf^^üdh nach SVerlin ober ben größeren

©täbten beS 2BeftenS. ^aher richten ftch auch h«r roie überhaupt in gang

Dftpreuhen bie ^utterpreife na^ ben 3^otierungen beS 33erliner QKarfteS.

8Vci ber Lieferung nach Berlin roerben pro Butter 4— 7 ?Otf.

unter S^otierung gegahlt. ftJadh Königsberg roirb fie im ©ngroShunbel in

ber Siegel für 2 9Jtf. unter ^Berliner S'totierung geliefert. — ^er Klein*

hanbelSpreiS für Butter ift im allgemeinen höher cilS in Berlin, roaS

roohl auf einen geroiffen KorpSgeift ber hieftgen QVutterhänbler gurüdfgu*

führen ift.

S5tcrtet ^ilhfihnitt.

^ev in Der Stuöt

I. 2>ic Wirten beS ftäbtifchen

^ie urfprünglidhfte Slrt unb audh baS 3beul ber ftäbtifchen 5Jtilch*

oerforgung roäre ber unmittelbare QVerfehr groifchen ^robugent unb Kon*

fument. ®iefe g’or'm beS ftäbtifdhen 9KildhoertriebeS fe^t aber oorauS,

baft ber ^robugent nicht altguroeit oon ber ©tabt entfernt roohnt, ferner

baft er hinreidhenb ^ilfSfräfte beim SVerfdhleift ber 9)lilch gur ^Verfügung

hat unb baft genügenb SJlildh oon ihm probugiert roirb, fo baft ftdh ber

unmittelbare 3Verfehr mit ben Konfumenten, ber ja oiel 3eit unb illrbeit

foftet, noch begahlt ma^t. SÖßie roir aber bereits gefehen hnöen, ift bie

l^roftftabt Königsberg mit ihren 260 000 ©inroohnern bei ihrem reget*

mäftigen SKitdhbegug auf eine ©ntfernung bis faft 50 km angeroiefen.

S)iefe entfernt rooftnenben ^robugenten ftnb fogufagen gegroungen, ihre

9Kildh burdh ben ftäbtifdhen ^änbler abfe^en gu laffen. 3tber auch bie in

ber 9iähc oon Königsberg gelegenen ©üter finb im allgemeinen auf ben
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fä lblet ongerciefen. ^ier boc^ faft nur größere ©üter in 53ctrac^t

fonmen, mürbe bie probujierte ?DflUd^ menge fd^on ben unmittelbaren

ißei fet)r mit bem ^onfumenten geroinnbringenber mad^en, aber bem @ro§s

grunbbefi^er fel)Ien eben bie paffenben, eigenen ^ilf§fräfte, raie fie anber*

feit? bem SSauer jur ißerfügung fielen. Unb gerabe au§ biefem ©runbc

f)at man ftd^ ^ier fi^on oon jc^er be§ ^anbef§ (ogl. SJlil^^ofleutc) beim

'IRi^c^abfaü bebient.

i. Unmittelbarer 3lbfaü berSJHId^roirte an bieftöbtifd^en

SSerbrauc^er.

Um biefen ju beftimmen, muB ermittelt roerben, roieoiet ?lRiId^ oon

ber oon au§rcärt§ eingefüf)rten SJtenge noc^ oljne ^anbel an ben 3Ser^

braid^er abgefe^t unb roeld^e ?0ftenge fetbft uon ber in ber ©tabt probu*

gierten ÜiJtild^ bem ^änbler gum 3Serfd^tei§ übergeben roirb. 5)en 9JtiId^^

oer auf ber ^önigSberger SJtoIfereigenoffenfd^aft müffen mir at§ unmittel*

barm 3fbfaü ber ^robugenten an bie ^onfumenten anfeben; nur bie

oon ber SRoIfereigenoffenfdbaft burdb bie fogenannten ?JliIdbnieberlagen

(^ifereien ufro.) abgefe^te 9)lil(^menge mu§ oI§ burdt) ben ^anbet an

bie Äonfumenten oerfd^Iei^te 9JliIdb in Slnred^nung gebracht roerben.

3lm 18. ®ejember 1912 betrug bie ©efamtj^ufubr oon ?[Ritdb in ben

Stcbtbejirf Königsberg 80123 1.

^'U’cb bie 9KoItereigeno[fenfdbaft mürben un^

nittelbar an bie Konfumenten abgefe^t . . 16 500 1, b. i. 20,6 ^lo

buri) anbere fänbtidbe 9JliIdbmirte .... 3351 1, „ „ 4,1 ®/o

burb lünbliibc SJlildbmirte jufammen . . . . 19 851 1, b. i. 24,7 "/o

9Iber audb bie in ber ©tabt Königsberg fetbft probu^ierte 9Jlit(b mürbe

nidt ooUftünbig unmittelbar an bie Konfumenten geliefert, fonbern 1070 1,

b. . 9,4 ®/o ber (Sigenprobuftion , merben burdj ben SJHIdhbünbter ab*

gefegt utib 10 263 1, b. i. 90,6 ‘^/o an ben Konfumenten unmittelbar

oeri auft.

®er ©efamtmitebbepg ber ©tabt Königsberg am 18. ^egember 1912

betiug 91456 1, mürben fomit an bie '51erbrau(f)er unmittelbar

abgife^t inSgefamt 30114 1, b. i. 32,9%.

2. ®ie 2Rildt)l)änbler.

Ütacl) bem 3^orl)ergel)enben merben in Königsberg runb 67 ®/o beS

@ef imtmild^begugeS burd) ben 9Kildhl)anbel abgefe^t. 2Bir motten bie

oerj d)iebenen 3lrten ber 9Kitd^t)änbler in 2 ©ruppen jufammenfaffen unb

unt( rfc^eiben:

I
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1 . 5^ie '3Kild^groüt)änbler

:

a) ftäbtifd^e,

b) lünblid^e;

’ 2. ®ie “iBflili^fleinhänbler

:

a) ftübtifche,

b) länblid^e.

ßu 1. a). ®ie ftäbtifcf)en ?9lilc^groüf)ünbler, gu benen man am
18. ^ejember o. ß. 12 rechnen fonnte, begießen ihre ?[llildb mittels 3ldhfe

ober 33af)u bireft oon in ber IRegel größeren ©ütern. ©ie mirb bann jum

2^eil an bie ©ngroSfunbfdhaft, fogenannte SJlildhnieberlagen, abgegeben,

5um 2!eil aber audh in eigenen ©eft^üften unb g^ilialen bireft an bie

Konfumenten oerfd^lei^t. ®ie meiften oon ihnen legen ben ^ouptmert auf

ihre 3=ilialen — gmei oon ihnen haben beren über 10 —, mährenb anbere

mieber ihre ÜDlil^ hauptfüdhlidh an 2Bieberoerfäufer abgeben, ©in ober

fogar mehrere eigene i?üben finb aber auch ^ann nebenbei noch oorhanben.

^ie überfihüfftge SJlildh mirb in eigenen SKeiereien ju Butter unb Köfe

oerarbeitet. ®iefe gmölf SKildhgrohhänbler bezogen am 18. 2)egember o. ß.

jufammen 28 500 1 SKildh, b. i. 31,2 ®/o beS ©efamtmildhbejugeS. ^ieroon

entfielen auf bie oier größeren allein 17 096 1, b. i. 18,7%. ^^ür ben

?OUl^üerfauf fommen für biefe jmölf ©ro'hhänbler 45 eigene 9Kil(hs

gefdhöfte, 160 SCßieberoerfäufer (SKildhnieberlagen) unb 8 Klingelmagen

für ben ©tra^enhanbel in betracht. SSon bem ©tra§enhanbel gehen biefe

©roßbetriebe immer mehr ab, meil er für fie p foftfpielig unb unrentabel

ift. — ßu bemängeln ift, ba§ einige oon biefen ©rohhänblern bie ?0til(h

gleich ^^adh ©mpfang an ber SKeierei ober am Öahnhof in ben |)anbel

bringen, ohne fidh erft über bie Cualität ber angelieferten 9Kil(h näher

p orientieren. Klagen ber SOßiebernerfäufer über nicht oötlig gefüllte

Kannen, faure unb fdhmuhige SKildh finb bann mohl erflärlidh. 2luf bie

3Keiereibetriebe fomie bie ^Kildhläben biefer ©ro^betriebe mirb meiter unten

etmaS näher eingegangen merben.

b) 3^ie betriebe ber länblidhen 9Kitdhgro§häabter gehören p
ben länblidhen ©ammelmolfereien. ©S fommen beren hiet: 5 hauptfädhlich

in ^Betracht. 'S'eren ßnhaber fmb in brei 3^ät(en OfittergutSbefther refp.

Pächter, in einem ^^aüe ift eS ein SKeiereifadhmann unb in einem anberen

eine ©efeüfchoft mit einem fadhmännifdhen Leiter, ^ie 3JUlch mirb teils

oon eigenen Kühen gemonnen, aber ber meitauS größte 2^eil oon ben um*

liegenben ©ütern bepgen. ^ie ©ntfemung biefer SKeiereibetriebe oon ber

©tabt beträgt 4, 7, 9 unb 10 km. 5)er ^Hildhoerfanb pr ©tabt finbet

nach ^ebarf, in ber 9fegel aber in ben SORorgen» unb 9lbenbftunben burch
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jfu^rroerf ftatt. 3^^!^ Untcrfd^iebe uon ben ftdbtifd^en 9Jlil(^^gro6^änblern

ie^en bie länblid^cn t^re gan§e faft nur burc^ (130) SOStebecöerfäufer

(,b; nur in 2 Jütten roerbcn nebenbei aud) jufammen 11 g^tlialen be^

1 rieben unb in 3 glätten bienen inSgefaint ^ .'^Iingeln)agen junt ©troBen*.

1 lonbel.

2BäI)renb auf einen ftäbtifcBen ®roBi)änbIer 13,3 Sßßiebernerfäufer

iommen, entfalten auf einen tänblii^en 20 biefer ^Riebertagen. 5(ni 18. ^e=

jember lieferten biefe 5 großen ©ammelmotfereien jufantmen 10 899 1

Oiilct) nacB Königsberg, b. i. 11,9^^ o ber ©efanttbesugSmenge. — ©erabe

j liefe ©roBbetriebe auf bem Sanbe finb fet)r geeignet, bie bem ftäbtifcBen

' fo nerberblid)e 9)liI(^fcBn)emme abjufcBraäcBen; e§ rairb immer

-tur bie 9JiitcB jur ©tabt beförbert, bie bort auct) uerbraucBt roirb; bie

iberftüffige SHitrf) bleibt in ber SJleierei auf bem Sanbe unb roirb bort

lu^bringenber nerroertet atS roenn fie erft ben SranSport gur ©tabt surüd*

gelegt t)<it unb erft manchen f(^öblict)en (ginftüffen auSgefe^t geroefen ift.

Um 18. ^ejember 1912 lieferten obige 5 33etriebe gufammen 10 899 l

JJlitcB gur ©tabt, am 18. ^uni, gur 3eit ber 9Jlitd)fcbroemme bagegen nur

^246 1, obfi^on Bier noi^ einige 100 1 SSuttermitcB mitgegüBlt finb. @in

mberer QSorgug biefer tänblicBen ©roBbetriebe gegenüber ben ftäbtif^en ift

)ie gröBere 2tuSbeBnbarteit it)rer 9Jleiereiantagen , roät)renb gerabe inner*

.}alb einer g^eftungSftabt ber Diaum fe^r befd)rönft ift. ©(^lieBtif^B

)er innere Konnej mit ben 'ijJrobuftionSftätten ber SJiitdB felbft nur oon

Vorteil für bereu Qualität fein.

3u 2. 3^^ ben 9JHt(^ ft eint) änb lern red)nen roir atte biejenigen

•ölilcBflünbter, bie nur einen befcf)ränften iUbfaü non ?OUtcB B^i^en unb bie

'entere faft auSnaBniStoS bireft an bie Konfumenten abfe^en. iöegug§=

:)uetlen ber 91UlcB finb entroeber bie ©üter bireft, meiftenS aber ber

3roifcBenBanbet, in ber ^auptfadBe ber oben gefcBitberte ©roBBßi^i*^!. ^a

na(^ ben oorBergeBenben ^^eftftellungen oon ber ©efamtmilcBbegugSmenge

am 18. ^egember 1912

32.9 ®/o an bie 33erbraucBer unmittelbar abgefe^t rourben,

31,2 ®/o burdB ben ftäbtifdBen ©roBBanbel begogen rourben,

11.9 ”/o
„ „ länbticBen

76,0 ®/o gufammen,

fo bleiben für bie KleinBänbter nur no(iB 24,0 "/o für ben bireften 33egug

ber SKitd) oon ben ©ütern übrig. ®iefe 24,0 ®/o entfallen faft auS*

fcBlieBlicB auf bie McBpäcBter, 9Jtit(^Bofleute ufro., roöBrenb oon ben

ftäbtifcBen KleinBänbtern nur roenige unb groar nur folcBe mit gröBerem

Umfa^ iBre ^il(^ unmittelbar oon ben ©ütern begieBen. meiften
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ift ber eigene ibegug ein gu groBeS IHififo, unb man ift nidBt fapital*

fräftig genug, um bebeutenbe 5luSfälle burdB überflüffige, fauer geroorbene

unb bergleii^en SJiilcB gu ertragen.

3. ^er 9Jtit(^oerfdBleiB.

91tan fann fagen, runb gur ^älfte roirb bie 9KildB ben Kunbcn inS

§au§ gebradBt, unb gur §älfte roirb fie oon biefen an ben 9KilcBoerfauf§*

ftelten abgeBolt. g^reie Lieferung inS ^auS fommt in iöetracBt Baupt*

fäcBlicB bei bem ©traBenBanbet unb gum 2eil aucB bei ben McBläben,
bie au(^ faft alle 9JHldB bem Konfumenten auf 2BunfcB frei guftellen;

abgeBolt roirb bie SHitcB einmal gum 3:eil auS Biefigen ©tattungen felbft

— Bierüber rourbe in bem Kapitel „®er SKilcBoieBbeftanb im ©tabt*
gebiet" fcBon gefprocBen — unb ouS ben 9JUlcBläben. ^m fotgenben ift

bemnacB gu beBanbetn: a) 3^er ©traBenBanbet, b) ^ie 9JlitdBläben.

a) ®cr ©troBcttlianbcI

oollgieBt ficB in ben früBeften iltorgenftunben unb ift in ber Üieget bis

10 UBr oormittagS erlebigt. 3um roeitauS gröBten 2eil liegt er in ben

.fbänben ber 9Kilct)Bofleute unb fleinerer Biefiger unb auSrcärtiger 33efiüer,

roäBrenb Biefige ?öteiereibefiBer nur gum fteineren Seit baran beteiligt

finb. 3ltS SranSportroagen roerben nur ‘!f?ferberoagen benu^t unb groar

34 Klingelroagen unb 128 fogenannte Klapperioagen b Sie Ktingelroagen

geBören fämtlicB gröBeren SOteiereien unb groar 21 ber KönigSb. 9Jtolferei*

genoffenfcBaft, 8 Biefigen 9KilcBgroBBänblern unb 5 auSroärtigen ©ammel*
molfereien. ©egen ben ißerfcBteiB ber 9JiilcB Klingelroagen ift

im allgemeinen nicBtS einguroenben, ba bie 9JtitcB Bie^ gegen bie Unbilben

ber Sitterung gefcBü^t ift. 9Zur finbet man an einigen Sagen bie

9)litcBgapfBäBne nocB auBen am Sagen angebracBt, roo fie burcB bie

Sagenröber, namentli^ bei nnffem Setter, leicBt befi^mu^t roerben fönnen.

3ft bie 5DtilcB oorBer tief gefüBlt, fo läBt fie ficB aucB in biefen Sagen
recBt lange auf niebriger Semperatur erBalten, roie unS bie Sagen ber

KönigSb. 9KotfereigenoffenfcBaft leBren. ^ür bie Klingelroagen roie über*

Baupt für atte Sagen foltte baS 9KitfüBren oon 9KagermilcB nur in oer*

fcBloffenen ^lafcBen geftattet fein, um ben befonnten '»^antfcBcreien oon
feiten ber SKilcBfutfcBer oorgubeugen.

Sie ©infüBrung ber KucBlerroagen ^ mit automatifcBer OtüBroor*

ricBtung, roie fie in oielen ©roBftäbten SeutfcBtanbS bereits im ©ebraucB

1 Offene SJiilcBroagen mit gebern.
2 Ku(BIer*@efeafcBaft für BpgienifcBe MilcBoerforgung m. b. DJtüncBen.

SlrnoUt. /t
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f nb unb bte in SJlünc^en allein gunx ©tra^cn^anbel jugelaffen raerben,

T)äre au(i^ für Königsberg fi(^^erlid^ ju begrüben.

3luf Den 128 Klapperroagen roirb bie 9JliId^ nur burd^ bie 9JUl(^s

lofleute, SJiilctipäd^ter unb bie Heineren Seft^cr in ben ^anbel gcbrad^t.

l 3 berfelben fomnten non ouSroärtS in bie ©tabt Ijinein, bonon poffieren

( Hein 56 ba§ g^rieblönbers, SSranbenburger* unb @acfl)eimer Stör. 67 biefer

Klapperroagen gef)ören 9Jlilrf)l)ofleuten unb SJlild^päc^tern unb 16 Heineren

i 'anbroirten. 45 Klapperroagen lommen au§ bem ©tabtbejirf felbft unb

(el)Dren meiftenS l)iefigen Kul)t)altem. S5)ie ?[RiIc^ rairb in ein ober graei

(ro|en Spönnen transportiert; ^al)lreid^e Heinere Kannen unb Kännd)en

bienen gunt 3SerteiIen ber Sllild^. — 3^ bemängeln ift gunäct)ft einmal,

i a| bie S)Jtitd^fannen of)ne jeglic^eS 3Serbe(f unb ol)ne ©d^u^ auf bem

1 OSagen ftet)en. ^ier finb fie bem ©tra^enftaub, ©dt)nee unb liegen, foroie

im ©ommer ben glül)enben ©onnenftraljlen auSgefe^t. Sftur in einigen

I
fällen roirb gum ©dl)u^ gegen bie ©onnenftral)len int ©ommer eine

'tede ober bergleid^en über bie Sltild^tonnen geroorfen. §ödt)ft feiten

oirb bie SJtild^ burd^ @iS, baS auf ©trot) neben bie Stonnen gelegt mirb,

!
iefül)lt. S5)ie 3apfl)äl)nc ftnb meiftenS nid^t mit geeigneter ©c§u^oorridl)tung

'.ierfel)en; aucf) finben fiel) no(^ l)äufig in ber oorberen 2Banb beS 3ßagenS

mmittelbar l)inter ben ^ferben angebrai^te ßapf^äline oor
; biefe lönnen

eict)t burc^ ißferbcejfremente unb burc^ ©tra^enfe^mu^ beim fahren

• lerunreinigt roerben. — ^^erner fann man l)äufig beobad^ten, ba§ lede

3apfl)äl)ne unb nid^t bi^t fc^lie^enbe Kannenbedel burd^ fi^mu^ige Sein*

oanb abgebic^tet roerben. ®iefe fragti^en Slbbid^tungSmittel finb für

)ic SHildl) bebenflidt)e SSajiHenlierbe. ^^erner roirb bie SJlitc^ oft oon oben

luS ben Kannen gefc^öpft, eS roirb bann mit bem gangen 3lrm, ja gum

teil nod^ mit ber ©(^utter in bie tiefen Stonnen bineingefa^ren unb ber

'^mu^ige 3lngug mit ben ^«nenroänben ber Kannen unb ber SKildl) felbft

n 33erül)rung gebradbt. ®ie ®emä§e finb meiftenS nid^t ftaubbid^t

näbrenb beS SranSporteS ber SJlilcb aufberoabrt, roerben roä^renb beS

öerfaufeS öfter auf bie unappetitlidben ©i^bretter geftellt unb böd^ftenS

nit einem fdbmubigen, efelerregenben Sappen, mit bem audb ©i^brett unb

tllcS anbere abgeroifd)t roirb, nötigenfalls gereinigt. 2)ie Heineren Kannen

inb meiftenS oorn im 2Bagcn untergebracht, oielfach fo, bab fie mit ben

Kleibern ber 3Jlildboerfäu^er in 33erübrung fommen.

3luffallenb ift, baü in Königsberg faft auSfdblieblidb nur if?ferbe*

gefpanne gum SSerfchleiB ber SHlilcb benu^t roerben — in einem eingigen

mir befannten 3=alle bient baS ^abrrab bagu, bie 9Kil^ auS einem @e*

fdbäft ben Konfumenten gugufteHen, unb groei ^anbfarren fommen gum
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ißerfchleip uon QSerfenfdber Kinbermildb in 33etradbt —, roäbrenb in faft

allen anberen ©robftäbten 3)eutfcbtanbS au^erbem nodb ^unberoagen,

:g>anbfarren, febr oiel ^^abrräber ufro. gum 9Kildbbttnbel benu^t roerben.

©0 rourbe in ^^ranffurt a. ^ g. Sg. im 1910 oon 738 9Jlildb*

bänblern bie 9Jiildb abgefe^t:

156 mal burdb ißferbegefpanne,

2 „ „ ©felgefpanne,

160 „ „ ^unberoagen,

95 „ „ ®rudfarren,

31 „ „ ^abrräber,

234 „ „ ^öferläben.

'-gunb^ berichtet oon 3=reiburg i. iör., ba§ bort fogar Kinberroagen

gum 3:ranSport ber SSKildb in bie ©tabt benu^t roerben. 3ludb ouS

manchen anberen ©täbten roerben 3Dlitteilungen über ben ©ebraudh oon

.'Oanbfarren unb |)unberoagen als SOUldhtranSportmittel gemacht. ®ab
man in Königsberg fotebe Heineren ißebifel gum 33eförbern oon SOlildh

nicht benutzt, bat roohl feinen ^auptgrunb in ben oiel größeren SKildh*

mengen, bie ht^^ t)urch ben eingelnen ^änbler gum ißerfauf gelangen.

^a§ ber §unb nicht in ben SDienft beS SDHldhbanbelS geftellt roirb, liegt

roobl mehr barin begrünbet, bap man hier überhaupt nicht geroohnt ift,

biefeS Stier gu foldbcn ®ienftleiftungen berattjugiehen, roäbrenb man in

anberen ©täbten, g. 33. in 33reSlau unb ^reSben ohne ben ^unb im

©trabenbanbel nicht auSgufommen glaubt.

g^erner ift hic’^ tiodh barauf binsaroeifen, ba| burdb bie 3lrt beS

©trabcnhanbelS, roie er btßt; betrieben, eine Unmenge 3ett unb 3lrbeit

unnüh oergeubet roirb. 3^ür manche 2ßagen fommen oier biS fünf gang

oerfdhiebene ©tabtteite als 59Hlchabfahgebiet in SSetradht; ^änbler, bie

man oor furgem noch am 33ranbenburger ^or mit ihrer SJlilch baufieren

fab, fann man balb nachher fchon auf bem ©teinbamm ihr ©efchäft be*

treiben feben ufro. 3Siele Käufer roerben jebeS für fich oon ben ocr*

febiebenften ^änblern mit 9Jtild) oerforgt, eS roirb ben gangen SJtorgen

treppauf unb treppab gelaufen, roäbrenb einer allein bieS in oiel fürgerer

3eit beforgen fönnte. Über biefe 9lrt beS 59tilchhanbelS fagt SBiebfelbt ^

fehr rid)tig: „Ohne bem eingelnen hiermit gu nahe treten gu roolten,

muü bodh gefagt roerben, bah t)iefe alte bawfierenbe 2lrt beS SDHldh*

1 9lr. 20.

•2 91r. 24 ©. 38.

9lr. 29 S. 285.
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3Bil§clm Strnolbi.

1 erfc^lei§e§ üolfSrairtfc^aftlic^ mit einer unnötigen 3]erfc^roenbung non

,
]eit unb 5Jtü^e nerbunben ift unb bat bei groBbetriebUc^er Organifierung

liiefetbe SJlilc^menge mit niet geringerem Slufroanb non '^Perfonal,

unb Soften an bie S^onfumenten gebracht roerben fönnte, gang abgefe^en

)auon, ba§ biefe ßerfplitterung jebe SJlilc^tontroEe ungemein erfcCjmcrt.''

.^ier mu§ nun nod^ etroa§ nä^er auf ben ®t)arafter biefer ©tragen*

)änblcr eingegangen roerben. allgemeinen ftet)cn fie ^ier in ßönig§'

terg in einem fc^Iec^ten 9iuf. 3^nen gilt ber ^ampf non feiten ber

.iontrollbeamten, ba man unter biefer 5i'ategorie oon ^ilc^^önblern bic

iröpten unb raffinierteften 9JUld^pantfcl)er ju fuctien l)at; aber and) ben

licfigcn 9)leiereibefi^ern finb fie meiften§ ein ®orn im 9luge, ba fie für

'

liefe roegen i^re§ oielfa^ unreetten (Sefc^äfte§ bie gefä^rlic^fte ^onfurrenj

inb. SSoran foCl t)ier aber junäc^ft erroäf)nt roerben, ba^ e§ auc^ unter-

liefen ^änblern Seute gibt, bie fic^ tatfäc^lic^ bemühen, i^ren ^unben

I .inroanbfreie 9Jtil^ ju befd^affen, unb roeldl)c biefclbe fogleid^ nad) bem

Empfange .au§ bem ßul)ftall einer fo fauberen unb ^pgienif^en ißelianblung

interroerfen, ba§ fic^ fid^erlic^ man^e l)iefigen, größeren ÜOfleiereien ein

öeifpiel an il)nen nehmen fönnten. ^ieroon Ijabe i<^ mid^ perfönlid}

n ben 2Bol)nungen folc^er 9M(^^ofleute überjeugt. — Seiber ftel)en biefe

.}älle oereingelt ba, unb fold^e Seute muffen bann für bie ©ünben

;^rer i8eruf§genoffen mitleiben, ®iefe finb oielfad^ ßeute, bie fogufagen

eglidjen @^rgefül)l§ bar finb, unb benen mit geringen ©trafen, 93eröffent=

Übungen in ben ßeitungen unb bergleic^en mel)r fo leii^t nid(t bei*

jufommen ift. (ißgl. meine bieSbegüglic^en Slu§fül)rungen unter ,,^ie

3)urd)fül)rung ber 9Jtilc|prüfung".) ^n früheren fahren rourbe haupt*

fächlii^ mit ÜBaffer bereits oor ben 2:oren ber ©tabt gepantfc^t. tiefes

'Baffer rourbe oielfadh einfadh auS ben ©räben an ben ©eiten ber ©tragen

genommen. Sitte möglidhen Safterien unb SSagitlen famen bann natürlid)

mit in bie SJlilch wnb oerfd^iebene 3: ppl)uSfälle foüen gerabe auf

öen ©enuB fotc^er gepantfchten SJlild) gurüdgefül)rt roorben fein. S^ad)

ben Sitten auf bem hiefigen 'ßerfehrS* unb ©eroerbefommiffariat roitl man

einmal fogar einen ©tic^ling in ber SJlitd) oorgefunben haben, ber nur

auf obige Beife hineingelangt fein tonnte. Begen ber oerfchärften ^on*

trolle ift man in neuerer ßeit oon biefer primitioen Strt beS ifjantfchenr

mehr abgetommen unb ift auf befonbere 2:ricfS oerfalten, um ba§ SJlilch"

gefchöft rentabler gu machen. @§ rourbe mir ein Strtitel. ber Königs*

berger SSoltSgeitung
^

(Sog.) übergeben, ber überfi^rieben ift: „©tröf*

1 Setlage gu Sir. 180, 1913.
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lidieS ©eroerbe". — ©treifgüge inS ©ebiet ber SiahrungSmittelfälfeher

unb oerroanbter „SerufSgenoffen", — Benn man auch bei einigen

Suntten biefeS SluffaheS anberer SSieinung fein mu§, fo enthält er hoch

oiel ^ntereffanteS unb ^Richtiges. Unb bie SluSführungen über bie hi^figen

SJlilchpantfcher — gemeint finb burchroeg obige ©trahenhänbler — fpieten

fo getreu bie ©rgebniffe ber lebten ©eridhtSoerhanblungen roieber, baü id)

fie hier mitteiten roitl.

beifet t>ort: „'Sie öltefte unb rool)I am meiften oerbreitete Seition ber

ehrbaren "Jäifchergunft hüben groeifelloS bie SJtilchpantfcher. 3hr ioi Umhergiehen

betriebenes ©etoerbe ermöglicht eS ihnen, fidh oft recht lange ungeftraft an ben

.Konfumenten gu oerfünbigen, unb, einmal erroifcht, finben biefe Schlauen immer

neue Schliche unb Sfiffßf rtm ihrem „Setrieb" ben nuferen Slnfchein ber SieeHität

gu oerleihen.

S^a ber g^ettgehalt ber SJiild) nach Sllter unb Siaffe ber Kuh, .fgahresgeit unb

fyutter geniiffen Schnianfungen untermorfen ift, hat man geniiffe ÜRinbeftmahe

an fyettgehalt feftgefeht, bie felBft im ungünftigften (?? b. S.) f^olle erreicht roerben

fönnen unb nad) ben poligeilichen Sorfchriften erreicht roerben müffen. So foll

bie Sollmilch minbeftenS 2,70, Sahne 10 ° o f^ettgehalt aufroeifen. gür 3Jlager=

milch beftehen nur Sorfchriften begüglich beS Säuregehalts, natürlich barf auch

fie feinen Baffergufah aufroeifen.

Unb nun bie Santfdjer. ipatten fie früher, alS bie Kontrolle eine roeniger

fcharfc roar, bie fehr unheilige §anblung ber SJHlchtaufe bereits oor ben Soren

ber Stabt ooltgogen, roo fie im Sunfte roallenber f^rühmorgennebelfchroaben

profanen Slugen oerborgen blieb, fo hat fich baS ingroifchen ftarf geänbert: (Sin

ftiller Strahenroinfel, oerfchroiegene ^auSportale, halbbunfle fylure ober bämmerige

iJreppenaBfähc hüben ben geeigneten SSirfungSfreiS.

f^rau X. thront ftolg auf ihrem Bagen, neben ihr, fcl)einbar oerfchlafen,

aber noch recht roachfam, ber §err ©emahl, ber Surfche ober fonft roer. Sluf

bem Bagen groei faubere Sonnen mit blanlen SJleffingfchübern: „Sollmilch" —
„SJlagermüch" ; unten blihenbe .Kräne. Sa fann hoch gar nicht gepantfeht roerben,

benft ber naioe Sefchauer. @r irrt : Ser Bagen hält — bie Strahe' ift ftill unb
leer. üluS ber SJlagermilchtonne gapft %vau X. in eine Kanne ein; einen

„SchiDubbig" Sollmilch brauf, unb loS geht Johann in baS nächfte §auS. fyrau

SOIeier rounbert fich gmar, bah öie SDlilch h^ate roieber fo blau auSfehaut, aber

fie fagt nichts. Sie fennt fchon bie SluSreben: SaS fnappe fyntter, fchlechte

Beibc, grohe Stäffe, lange Jrodenheit ufro. ^ohaun roacfelt inS nächfte A^auS-

Herrgott, ba fommt bcr©eheime! Sor Schred fällt ^o^ann hin unb bie „Soll*

milch" ift ouSgegoffen. X.enS finb gerettet. — Unb Johann fällt febeSmal hm,
roenn ber Seamte fommt — fällt fo oft, bis er bamit einmal gu fpät fommt.

SaS ift ein Kniff.

Ober; ^err X. geht, eine Kanne mit Slager*, eine mit Sollmilch in ben

^änben, inS §auS. hinter ber Sür roerben beibe ©orten gufammengegoffen unb
^err 3£. erfcheint bei SteierS mit einer Kanne — natürlid) „Sollmilch". Srifft

er auf ber kreppe mit bem SUilchfontrolleur gufammen, fo hat er felbftoerftänb*

lieh „93lagermilch".
I
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3^rau X. ge|t mit einer ^anne 9Jiagermil(^ in§ §au§, in ber SinEen ein

2);a§ mit Saline.

©rfci^eint ber ©eomte in ber 9iäl^e, fo mirb mit §ilfe ber ©al^ne au§ ber

9};agermil(^ rafc^ iöottmilcb fabrigiert unb ber (ScE)iIb be§ §aufe§ ^antfcbmeier

if: blanf.

3Euc^ ba§ SSaffer fpielt bei bem ©efd^äft eine nid^t unbebeutenbe 9loUe;

SDlarie fpült bie leere 9Jiilcf)fanne au§; ein 9^eft Söaffer — unb nic^t gu roenig —
bl’ibt gurüdf. g^rau 3£. roeife banon natürlicE) nid)t§ unb albttungSloS

p( ntfcber finb immer abnung§lo§) gie^t [ie bie fd)öne S3oHmüdb l^inein. ©ie E)at

Eene ©i^ulb, roenn’§ berausEommt, bie SJlarie felbftDerftänblidb aud) nidbt —
meinonb bat ©dbulb!

®ie ©taUprobe, ba§ b^tfet bie au§ bem ©tall bes Sieferanten non ber ßub
er tnommene ÜJlildb, meift groar 3,50% gettgebalt auf, bie bei §errn ober f^rau 2i.

nur 1,75 ober noch meniger, aber gefälf(^t roorben ift auf Eeinen f^^all ! ‘Sa Eann

mm bann nor ©ericbt bie böfen ßübe, bie fd)Iedbte Üöeibe, ben lieben ®ott an=

Elugen bören, ber e§ bat m bie fdböne SJlild) regnen laffen. ^a, ein foldber

33 :aoer oerfucbte e§ fogar — man halte e§ ni(^t etroa für einen fdbledbten @(berg —
gc ng ernftbaft mit bem ©prengmagen

!

^a, fogar bie barmlofe Suttermild) mirb oerfälfdbt: Oft bcEommt man
ftitt roirElicber Suttermildb faure, mit ©lumä gemif(bte aJlilcb — fie ift nid)t

gi funbbeitäbienlidb
,
benn neben bem erböbten 3BnffergebaIt meift fie gu oiel

g( funbbeit§fcbäblidbe 3Jtil(bfäurcgrabe auf."

@0 ift e§ aifo meiften§ bie SJtagermilcb, bie je^t gu ben ^antfd^ereien

binu^t mirb, unb beren 33erfauf burcf) folc^e §änbler bem fontroÖierenben

Beamten bie 2lufbecfung oon 33erfälf(^ungen erfcbraert; benn entraeber

mirb bie SJtifcbung mit ber 33ollmtI^ erft im |)au§flur ober auf bem

^ofe üorgenommen, ober aber bie f(i)on oort)er fertig gemad)te „S3oroIe"

mirb nur aus ©efä^en mit ber unauffällig angebrachten Sluffdbrift

,,‘>Jtagermilch", rcorauf bie nii^tSabncnbe §au§frau nid)t otf)tet, ben

^ mfumenten gugeftellt. iJtoch leid)ter ift bie Sache, raenn ber SJtildbtopf

u'ibeobachtet oor ber ©ntreetür auf ben 9Mcbpantf(^er märtet. SUtanthen

gtniert e§ aber aud) nicht, bie SJtagermildh bireft au§ bem iöoUmilch*

g(fä^ gu oerfaufen; benn mirb man gufätlig einmal gepadt, fo foftet e§

jo bodh nur 3—5 ^oligeiftrafe megen Übertretung be§ § 2 ber be*

tt’ffenben ^oligeiuerorbnung. SOBill ber Q3eomte einen folchen 9Jtildhhönbler

biceft ber ^älfdhung überführen, fo mujs er mandhmal togelang auf ber

Sauer liegen, benn er muh J“ ben g^älfcher babei abfaffen, roie er eine

fü[(^e 9Jtildh al§ „iBoUmilch" au^ oerfauft, um ihn geridhtlich belangen

gr fönnen. Slber bies ift nicht fo leicht, begegnet man einem folchen

?0!ildhpantfcher im öouSflur ober fieht ihn au§ irgenbeinem §aufe

feinmen unb fragt ihn, bei melcher g^amilie er 9Jiil(h abgefeht h^be, um

hier bie oerfaufte SJtild) gu prüfen, fo hat er ba§ bei feinem fchlei^ten
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®ebächtni§ natürlich fchon roieber oergeffen. So hat ber fontroUierenbe

Beamte einen fchmeren Stanb, um biefe unoerfdhämten ißantfehereien auf*

gubeden. (£in Sluhenftehenber glaubt e§ nicht, mit roelt^em Ütaffinement,

mit melchen immer raieber neu erbachten ^^ineffen unb 2:rid§ biefe 3lrt

ber KönigSberger 9JHld)pantfcher oorgeht, um möglii^ft fdhnelt reich gu

raerben. Siefe ^antfdier ftehen fich alle red)t gut unb fammeln fich

allmählich auf Koften be§ betrogenen '>Publif'um§ ein nicht geringe^

3Sermögen on. (&§ ift enblich an ber 3^*t, bah in Königsberg mit

biefem au§ alter ßeit ftammenben ^opf beS 9Jtilchhanbel§ gebrochen mirb.

Über baS „2Bie?" mögen bie in ^etradht Eommenben 33ehörben beraten.

3Sorläufig follte man aber gunädhft einmal baS 9Jlitführen oon iüiager*

milch biefen Kleinhänblern gang oerbieten ober bodh menigftenS ben 3Ser*

lauf biefer 9Kilch nur in ^lafchen geftatten. Sie fontrollierenben ^e*

amten roiffen gu genau, bah bie SRagermildh hö<^ft feiten in ben §auS*

haltungen oerlangt, fonbern lebiglich gu böfen .3n>eden mitgeführt mirb.

33ielfadh mirb fie fogar in hiefigen ?iJleiereien gum Sabenpreife eingefauft!

Sollten bie betreffenben ^änbler bann fo menfehenfreunblid) fein unb

biefe 931agermild) 1—2 i^f. unter bem SelbftfoftenpreiS mieber oerfaufen?

.^n anberen glätten mirb auch SSoHmilch in ben SKeiereien eingefauft, unb

man oerlangt biefe 9Jlilch nicht einmal gum ©ngroSpreiS, fonbern gahlt

ben üblii^en SabenpreiS unb oerfauft biefe 9Kilch bann noch 1— 2 'ißf.

unter bem (SinfaufSpreiS ! Unb trohbem ift bieS ein ©efdhäft, baS noch

etroaS einbringt!

Säte aber bie KönigSberger ^auSfrau baS ihrige, um fi(^ oor Se*

trug gu fi^ü^en, fo brauchte man nicht immer nach ber ipoligei gu rufen.

Unb ber 9tat, ben bie KönigSberger 93olfSgeitung in ber gortfe^ung oben*

genannten 3lrtifel§ fpegiell ber Arbeiterfrau gibt, follte oon jeber Königs*

berger ^auSfrau beachtet merben.

SerArtiEel fährt fort: „SaS mag teilroeife fchr fpaßig Elingen, ift eS aber

Eetnesroeg§. :3m ©egenteil, bie ©adhe ift bitter ernft. ©o ernft, bafe jeber SOUlch*

Eöufer, oor allem aber jebe Arbeiterfrau ben ifjantfehern, bie fie einmal als

fol(he erfannt, für immer bie Sür roeifen unb rüdfichtSloS jebe fol(he ^Betrügerei

gur Angeige bringen follte. ©erabe jebe Arbeiterfrau ift bagu hoppelt oer*

pflichtet; finb eS hoch bie Kinber bes Proletariats, bie leiber in ben meiften

fallen auf bie 9Jlutterbruft ocrgichten müffen, ift bo(h gerabe bei ihnen bie

©terblid)Eeit am größten! Unb bann: SBie fauer muh öer Arbeiter, ber

Eieine Beamte heute baS SSenige oerbienen, baS man ihm gum ÖebenSunterhalt

gibt. Sa follte er fich hoppelt unb breifa(h überlegen, ob er mit biefem SSenigen

nod) geroiffenlofe ©auner mäften roill — unb baS gefchieht, mie ein einfaches

©jempel ergibt.

Aerfauft X. 200 1 ä 16 Pf., fo beEäme er bafür (aud) toenn bie ©tallmilch
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Ul c in einem gericbtlid) fcftgcftellten galle 3,50 «'o ^ett enthält) 32 falls er
al.e OJlildi umfet?t. §at aber bie 2Jiild) beS A:. - roie ebenfattS gericbtlid) feft=
gc (teilt — nur IJo^'o gcttge^alt, fo l)at er oermutlid) au§ ber guten ©tad*
m;Id) bas hoppelte Ouontum gemad)t, alfo ftatt 32 2Jlf. 64 SRI. „oerbient"

ag ber niud)erifd;e gjtraprofit nun aud) in ben meiften gälten nid)t fo bod)
len - er mufe tmmer^iin nod) fo beträd)tlid) fein, baß e§ fic§ troß ader @e=
TO ^ren loßnt, ba§ ei„er gerid)tlid)en iöeftrafung gu tragen.

^
nieitereS gurüd, oerbäc^tige übernieife man

ic,^ ijßoli^et gut Unterfud)ung unb ben ^antfcßer roerfe man au§ bem öaufc
oaß er ba§ SBieberfommen oergißt!

^ ^

* f I » Y\ V

ein leiber menig befonnteS dRittel genannt, um
ab olut (tcßer oerborbene ober gepantfcßte fOlilc^ feftaufteden : ©in gingerbut
68 proaenttger mfoßol (e§ lann entfprec^enb nerbünnter SrennfpirituS fein) mit
be- gleichen SRenge dRild) oermifcbt unb gut gefcßüttelt läßt fd)led)te dRilcb ge=
rtt nen, roobrenb bei guter bie glüffigfeit tiar bleibt

"

Übrigens läßt baS ßtefigc ^oltaeipräfibium jebe non ^rinatperfonen
ab! nerbäcßtig eingelieferte SJHIdßprobe unentgeltlicß unterfucßen.

b) $)tc SRtltfiläbcn.

Ilm einen genauen ©inblicf in ben betrieb unb bie ©inricßtungen
be " ÄönigSberger 9JliIcßIäben gu befommen, erbat icß mir beim ^önigl
ißtligeipräfibium bie ©rlaubniS, ben bie Mcßfontrode in ben Säben
auifüßrenben 33eamten bei einer »tenifion einmal begleiten gu bürfen.
2ß tS id) ba faß unb ßörte, mar fo intereffant, baß icß micl) entfcßloß’
nu t fämtlicße Säben gu befucßen, um beftimmte gjlitteilungen barüber
ma^en gu fönnen. 3)iefe ©rßebungen naßmen bie ^eit nom 1. dluguft
bis 15. September 1912 in dlnfprucß. - ^Rad) einem non mir auf:=

gef edten S^emo macßte icß in ben eingelnen Säben ^lufgeicßnungen, unb
gronr über:

1. gfiamen unb Stanb beS ©efcßäftSinßaberS fotnie Sage be§ @e=
fcß ifteS (parterre ober 5?eHer?),

2. 58efcßaffenßeit beS SabcnS (gußboben, «mänbe, ^ecle, ißentilation,
iöe eucßtung ufin.),

3. ^ie «eßanblung ber SJlilcß (Ä'üßlung, Üieinigung ber ©efäße ufro.),

4. Slngaßl ber gum 9Jlilcßoertrieb benußten ^liäume (getrennter Spül*
rau m ? Slufbeinaßrungsraum ?),

5. (Tie burcßfcßnittlicf) täglicß im ©efcßäfte umgefeßte Meßmenge,
^ie dlufnaßme ergab, baß e§ in Königsberg 433 SJlilcßläben gibt,

in )enen bie Künbfcßaft regelmäßig gu jeber JageSgeit ißren SJlilcßbebarf
bedm fann. ^5:iefe ßaßl tnirb fieß aber non Sßoeße gu 3Bocße, jo non
3:o!.gu2:ag etroaS änbern, ba fogufagen ßeute ßier ein ©efcßäft eröffnet.
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morgen bort ein anbereS gefdßloffen tnirb. (2luf ben fluftuierenben Kreis

ber SJlilcßfleinßänbler roirb raeiter unten noeß näßer eingegangen tnerben.)
9

2luS biefem (Srunbe ift eS moßl aueß gum ^eil erflärlicß, boß tneber beim

ßiefigen SKagiftrat noeß bei bem Königl. ^oligeipräfibium eine genaue Sifte

über bie SKilcßßanblungen norßanben mar. 9luf bem 23erfeßrS* unb

©etnerbefommiffariat lag groar eine ältere Sifte über bie ßiefigen äRildß*

ßanblungen nor, in ber biefe biftriftSineife aufgefüßrt tnaren, bie fn^ aber

olS nöUig ungulänglit^ erraieS, ba auS obigem ©runbe längft nidßt alle

©efdßäfte eingetragen unb niele oufgegebenen ©efdßäfte nidßt auSgeftrießen

tnaren. — ^aS 3lbreßbudß ber Stabt Königsberg läßt einen ßierbei nöllig

im Stieß, ba eS, um überßaupt eine ^oßt angugeben, noeß 33elieben 70

2Jteiereien unb 9Kil(^niebertagen auffüßrt. —
2Bir (ber fontrodierenbe Beamte unb icß) entnaßmen nun obiger

Sifte baS, tnaS für unS broudßbar mar unb fteUten eine neue auf, inbem

mir bie nießt eingetragenen ©efdßäfte bureß gragen uftn. auSßnbig madßten.

5tur fo mar eS unS möglidß, auf jeben gaß einroanbfreieS 2Jlaterial gu

befommen.

ißon ben 433 SKileßläben — beffer gefagt märe „9Jlil(^nerfaufS*

fteßen"
;

als folcße gelten aber aueß niele Kußßaltungen, bie ßier aber

auSfeßeiben — finb 197, alfo 45,5 ®/o, alS fogenannte ^ötereien an*

gufeßen. ßroor legte ber eine ober ber anbere gnßaber meßr ©emidßt

auf ben Spornen ißorfoft* ober gar Kolonialraarenßanblung; auf bem

ßiefigen ©etnerbebureau erßielt icß aber ben «efdßeib, baß eS feine genaue

^eßnition biefer 9^amen gebe; in baS ©eroerberegifter mürbe ftetS bie

non bem ©eroerbetreibenben angegebene Segeidßnung beS ©efcßäfteS ein*

getragen. S)aßer geftatte au(^ idß mir bie greißeit, bie roenigen als

23orfoft* ober Kolonialraarenßanblung begeießneten 9Jtildßgefdßäfte ßier gu

ben ^öfereien gu redßnen, ba idß fein raefentlid)eS UnterfcßeibungSmerfmol

ßnben fonnte.

grrefüßrenb für einen nießt ©ingeraeißten ift ßier bie 23egei^nung

„2Jleierei", bie fteß jebeS SJlildßgefdßäft, barunter aueß feßr niele ^öfereien,

beilegt, in benen audß nidßt eine eingige mafdßinelle ©inrießtung norßonben

ift unb an eine ißerarbeitung non 931ildß überßaupt ni(^t gebadßt tnerben

fann. 2Bort SKeierei rairb bann geraößnlidß nodß ein gang be*

liebigeS fißmüdenbeS ^eiraort geraäßlt, unb man tieft bann non einer

'^ommerfdßen, Sdßraeiger, Srutenouer SJieierei ufra.

QSier gang nerfdßiebene ©efdßäfte legten fitß benfelben Spornen „Sam*

länbif(^e Mierei" bei. 9Rodß fdßöner flingt natürlid) bie iöegeidßnung

„^pgienifdße 2Keierei", „SonitätSmeierei" uftn. ga, in graei gäßen fanb
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t(^ fogav „^tjgtenifc^e Stabtmolferei" üor, unb ic^ raar nic^t roenig

e ftaunt, in bem einen O^atle, in bem ber fi^öne Sporne in befonberä

g:o§en Settern ongebrad^t raor, at§ ^n^aberin eine SJtobiftin mit etroa

30 1 täglid)en ÜOtitc^umfa^ öorgufinben unb in bem groeiten ein oon

alberen fic^ burc^auS nic^t unterfc^eibenbei TOc^gefd^äft ju betreten,

(sio roirb ba§ ^ublifum burd) alter^anb boc^trabenbe Scbitberauffcbriften

uib SSejeicbnungen oor unfauberen unb für ben 90tild)banbel gar nit^t

g:eigneten 9Jli(dbIäben (^öfereien ufro.) irregefü^rt. @§ märe gu be^

g :ü^en, roenn biefem Unfug enbticb einmal ein @nbe gemad^t mürbe. ^5)ie

^Bereinigung ber ftnbtifdben SJlitdbgroPetriebe ®eutfdblanb§, auf bie icf)

n)db fpäter ju fpred^en fomme, beantragt in i^ren iÜnberungSüorfcblägen

31 . ben ©runbfö^en be§ ,,®reiminifterertaffe§'' oom 26. .^uli 1912 fe^r

richtig unter anberem ben foicbe ©efcbäfte, bie nai^roei^Ii^

einen gröferen 2Beil if)reg tägtii^en 9JtiIdf)quantum§ mafi^inell oerarbeiten,

b trfen fidb 9Heierei ober SOtoIferei, lefp. i^rc ^^ilinle 9)leiereinieberlage

n innen; alte anberen ba&en ficb ber SJe^eicbnung SJlitcbgef^äft ober

^ lildbnieberlage ju bebtenen."

2Bie fiefit e§ nun in einem ßönig^berger §öferei*SDUtdbIaben au§?

$eim ©intritt in einen fold^en fiet)t man, aber geroöbnlit^ erft narf)

eiligem ©udben, eine ober groei — in te^terem glatte eine für 9)kger=

mil(^ — 3Bei§bIed£)tonnen mit ^opfbob^^ groifdben atterbanb lieblicben

3Ö>aren fteben, bie mit einem SJlücbgefcböfte nicbt§ gu tun haben. — 3tn

eiier 2Banb entlang ift ^olg in ^ünbeln gum 3Serfauf fertig aufgebanft.

S3rifett§ liegen entmeber ungeorbnet in einer Hifte ober finb am^ fi^ön

aufgemauert. @ebr oiele ©efdbäfte haben in biefem SlRitdblaben audb

ei len <2ad mit ©teinfobten fteben, au§ bem bann jeber ^unbe für jroei

oier brei Kittchen (1 3)ittcben = 10 ipf.) feinen SBebarf an biefem

33 cennmaterial beden fann. — ©tüdUidb erftrablt ber ©efdbäftSinbaber,

romn er einem auf 33efragen mitteilen fann, ba§ er bie Noblen oom
Suben getrennt in einem fleinen 3Sorrat^raum ober im fetter aufbemabre

oier gar, bap er überhaupt feine Noblen al§ 3Serfauf§artifeI führe, ba

bi;fe gu einem SJlildbgefdbäft bocb nidbt paßten, fonbern ba§ er nur ^olj

u: b iörifettS, bie ja nidbt ftaubten, roie er meint, oerfoufe. ^ap bie

^‘ring§tonne in biefen ©efcbäften nidbt fehlt, fünbet bem ©intretenben

fdon ber entgegenftrömenbe ^uft an; ebenfo ift e§ mit ber ißetroleum=

pimpe, bie audb faft in jebem Saben gu finben, feiten in einem Dtaum

nebenbei angebracht ift. S)ie Suft in biefen Säben ift baber faft immer

felir fdbledbt. ©ine Ventilation finbet fidb in ber Vegel überhaupt nidbt

ooc, bie SBönbe finb ooUftänbig mit VSaren jugeftellt, bie O^enfter burdb
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fold)e unb buri^ Veflameplafate oerbunfelt. .^n einigen Säben gemährt

nur bie ©dbeibe in ber Sabentür ben ©onnenftrablen ben ©intritt. —
Sie arme SOfildb ift in foldben Säben mit fo oielen ©tauberregern unb

©taubfängern fdbledbt bran!

Sie Verfäufer in biefen Säben, faft ftet§ ber Inhaber felbft ober

bod) beffen g^amilienmitglieber, madben burebmeg feinen guten ©inbrud.

üieinlidbfeit unb ©auberfeit laffen faft alle§ gu münfdben übrig, ^n ben

erften SJlorgenftunben bebient man bie Kunben öfter in ungemafdbenem

ßuftanbe unb nur halb angejogen. .^n einigen ©efdbäften benu^te man

ben Saben gleidbjeiiig al§ 3Bobnraum, ber Kücbenfebranf unb fonftige

SJlöbel ftanben bann im Saben felbft. Sludb Soilette u. bergl. anbere

bäuSlidbe Verridbtungen mürben hier beforgt. — Unb man höre ba§ Un*

glaublidbe: in jmeien oon biefen gefebi^^^^t^^ „SJlildbläben" ftanb ein

Vett im Saben felbft; nur ein fdbmubige§ Velum entjog biefe S'iadit^

lagerftätten bem bireften Slnblid be§ faufenben ißublifuml. 3luf mein

Vefragen gaben mir bie iärmften jur 3lntmort, au§ ipia^mangel feien

fie ge^mungen, bie Kinber im Saben fdblafen gu taffen, ^^erner noch eine

intereffante Veobadbtung : 3ln einem VeoifionStage famen mir gegen

fieben Uhr abenb§ in eine |)öferei in einem 3lrbeiteroiertel. Ser fonft

oerbättni§niä§ig re^t gro^e Saben, in bem aber bie aufgeftapelten SOßaren

faft alten jur Verfügung ftebenben ifJla^ megnabmen, mar oon fünf

3lrbeiterfrauen überfüllt, fo bap mir erft eine ^ßitiang braupen märten

mußten, bi§ für un§ ein ^läpdben frei mor. Vei bunflem i|3etroteumtidbt

mürben bie ^unben bebient. Sie beiben üblidben SOUldbtonnen ftonben

mit ihren oerfdbmupten ßapfbäbnen auf ber Sbefe unb gmar fo, bo^ bie

faufenben grauen mit ihren Kleibern foft ftet§ mit befugten ^apfbäbnen

in Verübrung famen. 2luf bem g'aBbö'Jen unb audb ä^m Seit auf ber

Sbefe maren nun überall Heinere ©efä^e mie Selter, ©uppenterrinen ufm.

mit übriggebliebener SOUIdb gum ©auermerben unbebedt aufgefteUt. 9luf

bem meinen Untergrunbe biefer bereits balbfauren SOUldb ba^> fi<^ eiae

bide ©taubfd)idbt bejeidbnenb ab. — ©oldbe Sötildb mirb bann bem

^ubtifum jum Verlaufe angeboten ! — Vei aß biefem ipiapniangel ftanb

bann nodb redbtS in einem Sßßinfel eine grope Voße (©ngl. Srebmangcl),

bie bauptfädblidb abenbS nach Sabenfdblu^ in Vetrieb gefept mirb. 3luf

biefem 9Kobet fpajierte ftotg ein feifter Kater mit rotem Vänbdben um
ben ^alS. 3luf einer Kante ber Srebmangel log rohes, fleingefdbnitteneS

g^teif db, baS uns bie Inhaberin als ^ferbefleifdb für ben Kater begeidbnete.

Vßenn biefeS liebe „©dboptier" junger oerfpürte, liep eS fiep baS Ülo§»

fleifdb gut fdbmeden. Unb auf O^leifdb befommt man gemöbnlii^ Surft,
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i) tib roer ^roeifeU baran, ba^ bicjer bann nic^t biStneilen bei bex auf beni

^:u$boben ober bex ^:f)ete aufseftettten rauxbe! ItbxiQen^

[ ilbeten ©äcfe im Saben auc^ ba§ S^a^tlagex füx ben Stebling. — @ine

5;xitif fann man fic^ f(^enfen.

3Bic ftei)t e§ mit bex ©inxic^tung bex übxigen 8äben, bie nict)t al§

,^)öfexeien anjufet)en finb? 9ieine ?(JtiI(^gefd)äfte, in benen nux ?[Ritc^

imgefe^t roixb, fanben fi^ nux oiex oox, b. i. 0,9 °/o; Ijiexoon gef)öxt

(ine§ einem ^ut)i)altex nom S^laffen-Oaxten, eine§ einex SOßitroe, bie ben

Sietxieb exft oox fuxgem angefangen ^atte, unb bie beiben übxigen finb

< Eigentum be§ gemeinnü^igen, buxc^ ^exxn ^uxeaubixeftox (Sc^nettfa ein-

(.exic^teten Mc^oexfauf§, bex nod^ fpätex befonbex§ befianbeÜ^ mexben

loixb. 3Iu^exbem rouxbe aud) in bxci ^äcfexeien SOlili^ nexfauft. 3lUe

.mbexen 229 ©efc^öfte oexfc^tei^ten außex fämttic|e ^eiexeipxobufte

loie »uttex, ßäfe ufro. unb au^exbem buxc^meg noc^ @iex, 33xot, Wlax>

•neiabe, ^axgaxine, ©damals, Speifefette ufro. 3tu^ üon biefen ©efc^äften

1 affen gax manche nie! ju roünfc^en übxig, forooi)! roa§ Saubexteit at§

auc^ gang befonbex§ roa§ Süftung be§ Saben§ anbelangt. Qn manchen

)iefex SJlitc^nexfaufSfteacn roixb befonbexS in ben ©ommex^ unb §exbft^

nonaten attexlei ©xünfxam feUgeboten, bex bann mit feinem fi^axfcn

Sexu(^ ben gangen Saben exfüüt unb fi(^ nuc^ bex 9Jiitd) mitteilt.

^ebex, bex einmal einen 3Sexgleic^ groifdien ben cingelnen ©ef^öften

inftetlt, roixb halb gu bex übexgeugung fommcn, ba^ gexabe bie gxö^exen

JJleiexeicn auc^ bie am beften eingexic^teten unb auc^ bie am faubexften

gel)altenen Söben l)aben.

Sage bex ^Jtitc^läben.

ißon ben 433 9Jtild)üexfauf§fteaen liegen

• 382 = 88,2 ‘*
0 gu ebenex 6xbe,

24 = 5,5 ®/ü l)0(^paxtexxe,

27 = 6,3 ^lo im ^ellex

gufammen 433 = 100,0 ®/o Säben.

!ßon biefen 27 Mexgefc^öften entfallen allein 24 auf ^öfexeien, groei

finb xeine TOc^gefd)äfte unb ein§ gel)öxt gu bex bxitten ©xuppe. ®ie

ücxl)ältni§mä^ig gxo^e ßa^l non ^eßexroolinungen ift in ^önig§bexg, einex

©tabt, bie non g^eftungSroällen fo eng umfc^loffen ift, leidet exfläxlid^;

benn bei bem in einex ?^eftung ftets bef^xänften Diaum fud)t man jebe§

fxeie ^:piä^c^en gu SBo^ngroecfen gu benu^en, unb roie in anbcxen 3^eftung§^

ftäbten, fo finb e§ au^ in <^önig§bexg l)auptfäc^lic^ S^a^xungsmitteltiänbtex,

bie in ^eßexn rool)nen.
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„Übex äBextung bex Kellexroo^nungen übexl)aupt (al§ 5Dlil(^s

gefd^äft, b. 33.) finb bie @elel)xten fic^ buxd^au§ nodt) nid^t einig" fagt

^^i)fifu§ unb ©tabtaxgt Dr. ©. ©ieoefing in ^ambuxg^ Sa^ in biefen

^etlexn in ben Ijei^en ^a|xe§geiten buxd^roeg eine bex 501ild^ fel)x guftatten

fommenbe tiefexe Siempexatux ^exxfi^t al§ in ben gu ebenex ®xbe obex

gax l)od^paxtexxe gelegenen ©efc^äften, gebe id^ gexne gu, anbexfeit§ mu§

id^ abex behaupten, ba§ bie Suft in biefen Kellexxäumen buxd)au§ nid^t

txoden unb xein, fonbexn faft übexaU feud^t unb muffig ift. ^exnex fel)lt

c§ an ^elligfeit unb ©exäumigfeit. Sie SBänbe, befonbexs Sapetenroänbe,

finb xed^t feud^t unb oft mit ©d^immelpilgen roei| bebedlt. Sie Suft ift

fogufagen mit 3=äulni§baftexien, ^ilgfpoxen unb Kol)lenfäuxe gefd^roängext.

Sa ftel)t bann bie SOiild^, ba§ empfinblid^fte aUex S'ta^xungSmittel, in

fold)en Diäumen meift unbebedt in ^oixb in allen

möglid^en @^gefdt)ixxen offen gum Sidroexben aufgeftellt. Sie S8erool)nex

bex ^ellex felbft flagen öftex übex bie ungefunben IRäume, übex ^exgleiben

unb 9il)eumoti§mu§. ^roei Keüexroo^nungen, bie xeinen 50tild^gefd^äfte,

fielen mix buxdl) il)xe ©aubexfeit auf, unb id^ roax fd^on im 33egxiff, mein

Uxteil übex bie Sauglid^feit oon Kellexn gu 9)]ild^gefd^äften gu änbexn,

al§ mid^ bie ^nliabexin auf bide $olgfdt)roämme, bie ficü untex bex

^enftexbanf unb an anbexen ©teilen angefe^t l)atten, aufmexffam mad^te.

SKaxen aud^ bie Sßänbe gegen @xunbfeu(^tigteit ifoliext, fo fonnte ba§

SBaffex bod^ groifd^en bie g^enftexleiften buxd^ unb bei IRegenroettex aud^

bux(^ bie ®ingang§tüx non bxau^en einbxingen. — Sie roöxmexe feuchte

IRoumluft fd^lägt fid^ öftex on ben falten SOßönben niebex unb fann oon

biefen roegen be§ exfd^roexten Suftroed^fel§ nux langfam roiebex abgegeben

roexben. 2lu(^ 33aupoligeigefe^e roüxben rool)t faum eine Seffexung l)exbei*

fül)xen fönnen. ^n mand^en ©täbten uexbieten ^aupoligeigefe^e bie

SSenu^ung oon Keßexn gu SOBofingroeden ootlftänbig Siefe§ roüxbe füx

KönigSbexg, roo ol)nef)in ftet§ 2Bol)nung§not ^cxxfd^t, roof)l ooxlöufig un*

buxd^füf)xbax fein. Slbex au§ l^pgienifd^en ©xünben mu§ man oexlangen,

ba§ bie 9Hild^, bie gum Konfum beftimmt ift, xec^t halb au§ biefen Dtäumen

ocxfd^roinbet.

SDßie foll nun ein oxbentlidliex Sllilc^laben befdliaffen fein?

©ieoefing^ oexlangt oon jebex nexnunftmä|ig eingexic^teten 3)lil(^^anb»

lung, baü il)x bxei ©efd^äftSxäume gux 93exfügung fteljen: 33exfauf§*, ’äRildt)*

1 9fr. 1 ©. 122.

©benba.

3 9fr. 1 ©. 123 f.

fi
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ai;fberaaf)rungg^ unb ©pülraum. 3=ür fletnere 33ctriebe liefen fic^ bie beiben
et (teren ju einem nereinigen, aber ber ©pulraum fottte ftet§ banon getrennt

fe n. ^n Ä'önigSberg bient faft in atten ©efc^äften ber 3Serfauf§raum au^ al§
3t tfberoa^rungSraum für bie SJlitd), nur feiten, ba^ mon ben fetter ober
ei len anberen «Raum bagu benu^t. ®ie§ ift auc| bei bem meifteng bodt)

ni :f)t aü^u groBen Umfa^ faum nötig, pmal menn bie SRilc^ groeimat am
% ige angetiefert mirb , raie eg in ben meiften ©efd^äften ber g^all ift.

e nen getrennten ©pütraum Bobe ic| faft nirgenbg gefunben. ®ie 3RitcB*
jajffannen unb ©emöBe roerben burctin^eg int Saben felbft gereinigt unb
Snar mit tieiBem SÖSaffer, ©oba unb ©anb. 3Rit fottem Sffiaffer mirb
nn cBgefpüIt. 3Jur bie TOcBgefct)irre aug ben $auptgefct)äften ber t)tefigen

griBeren SJleiereien, bie gleich mit beren g^abrifräumen in 9?erbinbung
flehen, merben in biefen felbft gereinigt, .^n einigen g^itiaten fte^t nic|t
einnat BeiBeä SQSaffer gum Oteinigen ber ©efüBe jur SSerfügung, unb biefeg
roicb bann oerfc^oben, big bag roarme 3Baffer nug ber SReierei per g^u^r*
me cf anlangt. — ©ieoefing' fagt ferner: „@g liegt im ^ntereffe beg
!Qi nblerg felbft, feinen Saben mögtic^ft freunblic^, appetittief) unb fauber
au jjuftatten. S)aburdB toeft er ^unöen an unb macf)t bei if)nen oon oorn«
Bei ein einen mögticBft guten ©inbruef. «Bßafferbict)ter 3ement> ober «ßtatten^

fuj hoben, menn niefjt gar 2:errasso, mit ©efäUe gum ©ielroft ift auf atte

J^affe empfefitengmert. ®ie fct)meren, gefüttten McBfannen unb ber 'to
feB c im Saben braucBen einen noc| fo guten ^lot^fuBboben rafcB auf. 3Sor
aü'm aber ift le^terer nic^t fo leicht ju reinigen, befonberg nief)t bureB
3lb|püten mit bem 2BafferftroBI. ®ie «tßänbe eineg 9RitcBtabeng foüten
feiuegfaag tapeziert merben. 3)ie Sopeten neBmen g=eueBtigfeit feBr teieBt

aui , ebenfo ben TOcBgerueB, unb fönnen nieBt gut oBne ©eBaben oft ab*
gerieben merben. ©ie finb infotgebeffen geeignet, «trügen einen miafommenen
S^öBrboben gu bieten unb offenfteBenbe 3RileB fomoBt baburcB bureB
ber iBnen anBaftenben ©erueB ju f^äbigen, fie erfeBmeren aber aueB meBr
obec meniger ben SuftaugtaufeB int 9Rauermerf jmifeBen SRiteBtaben unb
ber Umgebung. ^meefmöBig ift eg, ben ©oefet ber 2Bänbe big in etma
1,5} m ^öBe mit Ölfarbe ju ftreicBen ober mit tacBetn §u belegen. g=ür

erft ;re ift atg befteg 33inbemittet gefocBteg ßeinöl anerfannt, bem aucB BoBe
beg nfisierenbe traft jufommt, fotange eg ©auerftoff aufnimmt, meBr atg

Sac ^färben. 2)ie obere ^älfte ber OBänbe fei mit einfacBer talffarbe ge*

ftri Ben, metcBe oBne groBe toften oft erneuert merben fann."
— _ •

’ 9tr. 1 124.
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3Son ben 433 töniggberger 3McBgef^äften Bnben atg ißobenbelag:

;^ol5fuBboben.

Sinoleum . .

©teinftiefen .

ßementfuBboben

55:erraj50 . .

ßiegelfteine .

295 = 68,1 Wo

59= 13,6 Wo

44= 10,2 Wo

18= 4,2 Wo

1.3= 3,0 Wo

4 = 0,9 Wo

ßufammen 433 = 100 Wo.

^aB fcBmcre gefüllte SRil^fannen einen ^otjfuBboben fcBnett auf*

reiben, ift ftar, ebenfo, baB ein fotcBer ficB nicBt fo gut reinigen tüBt mie

ein Bnrter ^oben. Stber bie ^oIjfuBböben bämpfen ben ©dBatt unb bag

©eraffet ber tannen unb oerBinbern fo ben oBrenbetäubenben Särm, ber

fonft mancBmal ben nocB fcBlafenben «Ra^bar in gerecBte Erregung bringt.

@in g^uBboben aus Sinoleum mürbe ja biefetbe SOBirfung Bnüen unb oer*

BältnigmöBig gut ju reinigen fein ;
aber ein fol^er '^Boben mirb an irgenb*

einer ©teüe leicBt fcBabBaft; bann beginnt man ^u flitfen unb fcBlieBlicB

fieBt ber gange 33oben mie ?Rofaif aug. 58eim IReinigen bringt bag ÜBaffer

an ben geflid'ten ober fcBabBctften ©tetten ein, fann bann nicBt abflieBett,

oerurfacBt bort gäutnig unb oerfcBIecBtert fo bie Suft. (Sin guter ^olg*

fuBboben ift ficBerti^ bebeutenb beffer atg mancBe Sinoteumflicfmerfe, bie

man in Säben finbet. — S^ie 4 3^^9^^B^^^^üben befanben fidB

augfcBlieBtit^ in tettertäben.

Stur in einem Saben mar ein ©ielroft gum 3lblaffen beg ^u^* unb

©pütmafferg angebracBt. — ^n eingelnen ©efcBüften beftanb nocB bie

alte ©itte, ben |)otgfuBboben mit meiBem ©anb gu beftreuen ;
ber (5)runb

Bierfür bürfte moBI nur in einem «erbeefen beg ©cBmu^eg mit biefer

©anbfcBidjt gu finben fein. ®er «oben mürbe bann faum einmal ge*

f(^euert, fonbern befam einfacB immer mieber eine neue Sage ©anb, menn

man es für nötig Bielt. ®iefe ©itte ift für ein SRilcBgefcBüft auf jeben

galt gu oermerfen.

3Bag bie Söanbbefleibung anbetangt, fo befteBt biefe aus:

Tapeten in 198 (SJefcBäften b. i. 45,7 Wo

Unten Ölanftrid) unb oben

^tapeten ober SBafferfarben

ÖtanftricB

^'alf ober Sßafferfarben .

3lbmafcBbare Tapete . .

.^acBeln . . . . . .

(f t*

tf u

„ 19,4 Wo

„ 15,0 Wo

„ 18,0 Wo

„ 0,7 Wo

„ 1,2 Wo

3ufammen in 433 ©efcBüften b. i. 100,0 Wo
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®ie aßanbtapeten befanben fic^ oft in re^t traurigem Ruftanb,
mären serrtffen, feucht unb fd)immlig, ebenfo bie OBänbe mit

«esietiung lieB fid) fonftatieren, bo^ bie @e^
fclafte ber größeren ajteiereien fid, M^e geben, i^re Säben nach 3trt
ber großen ^tetfcfigefc^äfte unb SJtargarineläben immer freunblicber,
appetitlicher unb fauberer auSjuftatten.

316et au^ in f„„ft bcffeten »iUc^gefcfiäften - um non ©ötcvcien

'
/""'ä™ r f'*’“ mtracfimQl an jcglit^et SSentitaticm

; romn

rii Tr, f'f‘ »etMtoffen,

rf,r aT« I“”? r,™“'
®ie im Sahen befinhliciie

rtMte Suft unb bet ber «ffiitefi nun einmal eigcntümtiefie ®etut(| fönnenbam ubertiaupt n.djt cntroeie(|en. SKan nienbet ein : $urcf) bie offene
fiufttlappe tarnen ©taub unb Riegen oon ber ©trage gerein - aber
butrb e,n emfaegeä engmafc^igeä ©enrebe ift biefem übelftanbe leicgt ab.T '"'s,®«

®™>--idltaH8 fanb in, aber nur in einem Salle

r*ie„“ bo6 ^“‘auf

mainrn be» ©ctiaufenfterb ober auci, ber Siire einbringen unb bie
letztere, lojufagcn oerbraudite ^nnenluft burcti entfprcefienbe gin.

iori^“?Ln
™

»‘«‘I auien ent.

3ur ^Beleuchtung ber Säben biente:

332 mal= 76,7% ©aMicht,

//
= 19,6" 0 Petroleum,

16 » = 3,7% eteftriidie Sampen
3ufammen 433 = ioo,0 %.

ampe? ®'Sen $etroleum.
arapen tn aj!il,^laben mup man bie ocrfegiebcnften SBcbcnten begen-nma! megen beS unoermeiblictien ißetroleumgeructieä

, ben jebe WeferSampen an unb für fitg fcbon bem Sahen mitteilt ®ann aber fomuln
icim anjunben, SHeraigen ufto. biefer Sampen faft ftctb biefclben flSer-lonen tn «etracgt, bie naebger bie TOlcb auäfcbenten muffen obue^i*

itft bic $anbe tmcber genrnfeben ju haben. Sccper „fdbiuibr jebeetrolenmlampe, ei fammeln
f,<b am unteren gnbe tleinr^ropfen n

le bann naib unb naib abfaOen: wrfcbiebentlicb ftanben fWiM tonnen

Ü T 7 ' T «'»0™ "on feiten ber «onfumenten
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3n neun 9Jtil^oerfauf§fteüen fanb ich ^ 0^ ifiBäfchemangel, fo=

genannte engtif^e 9^o^e, oor. Die 9JlUdh fteht bann unbebedt neben

biefen großen SOtafchinen; ber Saben ift oodftänbig mit Sßäfdh^

K'unbfdhaft angefüttt. 2Ber garantiert bafür, ba^ in foId,em leine

KranfheitSftoffe enthalten finb, bie bann in ber 9Ki(ch einen günftigen

9?ährboben finben ! 3hif jeben 3=aK mat^ht ein folcher Saben feinen appetit*

liehen ©inbrud.

Die 3tebenräumc ber 9)]itdhläben mürben in 140 3=äüen, b. i.

32,3 "/ü, al§ Schlafsimmcr benuht, in ben anberen glätten bienten fie al§

5^üche, 3Sorrat§fammer ufm. Der Schlafraum ift meifteng burch eine Dür mit

bem Saben oerbunben, bie aber faft ftet§ offenftehenb oorgefunben mürbe.

3n einigen g^äüen erfe^t ein Vorhang bie Dür. Die fchle^te, im Schlaf-

zimmer fich mährenb ber Stacht angefammelte ßuft nimmt am anberen

Sülorgen bafteriengefchmängert ihren Sßßeg burch ben Saben an ber un-

fchulbigen 9)titch norbei burch bie Dür in§ ^reie — manchmal bleibt

fie auch im ^aben. Die Sdhlafzimmer hoben öfter nach bem ^ofe ju

gar feine Öffnung unb bie Suft ift bireft gegmungen, ben gefchilberten

2Beg einzufi^lagen. .^ieroon rührt audh ber oft muffige, ungefunbe

©eruch in biefen fiäben. 3^n einigen ^’ütlen mar fogar in ben S^laf-
räumen 9Jlilch zum Didmerben ober auch äom 3lufbemahren unter-

gebracht.

SBon ben |)auptgefdhäften ber eigentlidhen 2Jieiereien unb oon ben

SJlilchgro^hünblern
.
erhalten bie meiften ©efchäfte burdjfchnittlid) z»^ei-

mal täglich ihre 9Jtild) z«öcftellt. SGßährenb bie g^ilialen unb großen ©e-

fchäfte bei meinem ^Befragen nach ber Kühlung ber SJHlch meiftenS

geltenb machten, Diefe fäme ftetö gefühlt au§ ber Merei, fanb fich

gerabe in ben ^öfereien unb Heineren ©efchäften immer hinreichenb ©i§

zur Kühlung oor, unb bie 9Kilch holte hier burchmeg eine recht tiefe

Demperatur. Diefe ©efchäfte betreiben nämlid, nebenbei auch faft ftet§

3’lafchenbierhonbel unb befommen bann oon ben Brauereien regelmäßig

©i§ geliefert, ba§ meniger zum Kühlen be§ Biere§ al§ oielmehr ber Söiild)

benuht mirb.

Die 3lrt unb 2Beife biefer Kühlung ift nun recht oerfdhieben. Öfter

finbet man bie 9Kilchtonnen in einem Kübel mit ©iSmaffer flehen; biefe

3lrt ber Kühlung foU am mirffamften fein; aber e§ ift babei nicht mög-

lich, 9Kild) zu zopfen, unb burdh ba§ Schöpfen mac^t man fich ^iuer

Übertretung bes hiefigen 9Kilchregulatiog (§ 7) fchulbig. 9Keiften§ jeboch

mirb ein fogenannter ©i§fchmimmer (©iSblafe) benußt. Da§ ©i§ mirb

Zerfleinert in eine Bledhbüchfe gebradht, bie man auf ber 9)tilch fd)mimmen
r n 0 1 b i . 7



9^ 9SiU}eIm '^ü'nolbi.

läjt. ^ierburc^ toirb man aber ge^inbert, bie nor ©ebrauc^ be§

3'ipf^a^ne§ umjurü^ren, rote c§ bie ^:poajeiücrorbnung uerlangt. 2lIfo

bet ber einen roie bei ber anberen 9Jiet^obe ftö^t man auf ©c^roierigfeiten.

3( n beften roäre e§ ja auc^ ^ier, bie ^u^terfü^Ijc^ränfe mit automatischer

aUhroorrichtung einsuführen, bie aber bei ben meiften @efct)äften mit

ge ungern Umfah ficfierlich nicht rentabel roären. — 9tebenbei bemerft

roaren bie @i§fd^roimmer oft recht roftig unb fchmuhig unb ba§ (£i§roaffer

of recht übetriechenb, ba e§ ju roenig erneuert rourbe.

ßapfen oberSchöpfen ber9JtUch? ^er§7 3tbfah 2 be§ hier

getenben 9teguIatio§ f^reibt für 3)tildhgefäie mit mehr oI§ 10 1 Inhalt
einen 3apfhahn oor. ®iefe ißorfchrift roirb in ben aaerroenigften @e^
feiöften innegehalten, in ben meiften roirb bie 3JtiIch gefchöpft. ^ei ber

33 ’antroortung meiner bieSbcsüglichcn 3=rage an hiefige SJteiereibefiher

(fi.‘he 3tnIoge 1 ^rage 14) fprad)en fich nur brei für bie ^Beibehaltung

bi fer Einrichtung au§; alle oerlaugten aber, ba§ bei ftarfem 5?unben^

arbrang ba§ ©dhöpfen ber 9JUlch geftattet fein fottte.

Eegen bie SJUlchjapfhähne lä§t fich befonberg anführen: suniiehft

einmal finb fie fehr fchroer 311 reinigen, ^ierju fteht meiftenS nicht hin=

re chenb ®ampf unb hei^e§ 3ßßoffer jur 33erfügung. ^n ben meiften

Uen finb bie Mne an ben Tonnen feftgelötet, roeil abfehraubbare

Altane lei^t lecfen. ^ie ^ranfontrotte ift fomit fehr fchroierig, jumal
auch bie ^Tonnen togsüber ftet^ SUtilch enthalten unb man be§haib einen

itian ni(^t ohne befonbere ©djroierigteit abnehmen fann. müpte
eil entlieh »on feiten ber ^olijei eine eigene S?ranfontroae, ähnlich roie

bii ber ^ierapparate, eingeführt roerben. ®enn in ben Mnen fäuert

bii 9)tilch unb oerbirbt gar balb unb ein bider „Ääfefchmuh" fe^t fid)

hi' r an. iöei ber Oieoifion fchroammen oben auf ber entnommenen i|3robe

of er biefe ^äfepfropfen, bie fich tu ben ßränen angefeht hatten, roeil nur
in ©egenroart be§ ^ontroübeamten gejapft, fonft gefchöpft rourbe. sBiel*

faih roaren bie ^räne mit ©rünfpan überzogen unb rourben überhaupt

ni'ht gereinigt. — 3^erner finbet in @efä|en mit ßapfhüh^^en nadh furjer

3(it eine 3lufrahmung ber TOch ftatt, iparattel ber 33orfchrift über ba§

ßipfen ber 3Jlild) geht be§halb bie über ba§ Umrühren berfelben. 3lber

roie feiten roirb ber Oiührer benu^t! Unb be§hatb tommt e§ oor, bap bie

Stinben, bie ben Oteft ber SDUlch befomnten, eine folche mit über 6 "/o

tt auf Soften ber erften toben erhalten, ©anj fchlaue 9JUlchüerfäufer

feien biefe SJtilchrefte ohne roeitere§ al§ ©ahne ab ober jagen fie erft

bu cdh bie Zentrifuge, ba§ ift eine ^antfeherei, bie fich fiet§ gerichtlichen

93( ftrafung entzieht, ^ie SlRildhrührer fanben fich öfter oerroftet oor.

^ie 9JlU(hoerforgung ber ©tobt i¥önigsberg i. 33r. 99

rourben nicht fauber aufberoahrt unb finb fomit ^nftrumente, bie nur

ungünftig auf bie 9)lit(h einroirfen. — ^er bei unfauberer 3)Ulch fuh

abfehenbe 33obenfal5, ber nicht oertauft roerben follte, roirb beim Zapfen

ftet§ mit au§gef(henft. Ziemer roirb ber .^'onfument beim Zcipfen ber

50litch benachteiligt, infofern er meiftenS fein oolleS 3Jiah befommt, ba

fich hierbei oiel ©chaum bilbet, ber oben auf bem ©emä§ fdjroimmt unb

roohl nie berücffichtigt roirb. — ^5?a§ fühlen ber SJUlch roirb burch baä

oorgefchriebene Z°Pfen, roie fchon oben erroähnt, erfchroert; auch hinbert

biefeS praftifch ba§ fd)uelle 33ebienen ber ^'unbfehaft, fo ba^ man in einigen

©efchäften gejroungcn ift, bie SDIild) ju fchöpfen. — hiergegen läht fich

auch «weiter gar nichts einroenben, roenn baju ein 93lah mit langer §anb*

habe benuht roirb, bie 33erfäufcrinnen mögli^ft mit SUeibf^ür^en ober

roenigftenS bod) mit Überärmeln unb oielleicht entfprechenber Kopfhaube

befleibet finb unb ber 9)Ulchhanbel überhaupt nur in fauberen ^äben geftattet

ift. — Sticht unerroähnt laffen möchte id) hier eine SliilchoerfaufSftelle,

roie fie im 33erfuchSftatt beS Sanbroirtfchaftlichen ^nftitutS ber

^önigl. SllbertuS'Unioerfität eingeriditet ift. ®ie oon fauberft gehaltenen

^^ühen auf einroanbfreie 2Beife ermolfene unb gleich ^cich bem SStelfen in

einem befonberen Oiaum burch einen ©egenftromfühler , auf bem ein

2Battefilter angebracht ift, gefühlte SJtild) roirb balb nach ^em SJtelfen

an bie Honfumenten bortfelbft oerfauft. ^ie 33erfäufer, ©talloerioalter

unb Oberfchroeijer, haben nach grünblicher Sieinigung roei^e Uniformierung

anjujiehen, roeipen SaboratoriumSmantel unb roei^e SJtühe. 3)ie Sltild)

roirb gegen ^on§ oerfauft, fo bah ber eigentliche 33erfäufer mit fchmuhigem

©elb nicht in 33erühtung fommt. ^a§ öluSfehenfen ber SJtilch gefchieht

aud) burch ©chöpfen berfelben. S)a§ SÖlilchmah ift mit einer langen

§anbhabe oerfehen, oben an ber 9)Ulchtonne roirb ein eigenS auf

einfache SSeife fonftruierteS SDUl^fieb angehaft unb bie abgemeffene Sltilch

burch baS ©ieb in bie barunter gehaltenen ©efäpe ber Jlonfumenten gefüllt.

®er 33erfäufer fommt fomit aud) nicht mit ben oielen SJtilchgefchirren

ber Stunben in Berührung
; biefe erhalten ftetS oolleS SJtah, etroaige nach

bem fühlen in bie SJtild) gelangte Z^rembteile roerben burch

gebraute ©ieb gurücigehalten, unb ber 33erfauf geht fehr fchnell oonftatten.

®iefe oorjügli^e unb oor allem billige ©inrichtung fönnte 3ur Stach*

ahmung nur empfohlen roerben. — Stebenbei bemerft, roirb biefe eimoanb*

freie S)tilch noch ju einem billigeren greife oerfauft unb fommt faft nur

ber ärmeren 33eoölferung jugute, roelche biefe Einrichtung roohl ju roüi-j

bigen roeih unb lobenb anerfennt.

SJtüffen roir für bie SJtilchläben baS Z^^Pf*^^ S)tilch als eine bei

7*
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bc; Ijier ge^anb^abten 2Bcife fic^ nic^t beraä^rte ©inrici^tung anfe^en unb
beii ®d)öpfen ber 9JlUdj, luenn e§ luie oben gefc^übert ftattfinbet, ben

)rsug geben, fo barf bei bem ®traf3enf)anbel non beni Rapfen ber 9JliIc^

bcd) nic^t abgegangen raerben. ^er ^Verunreinigung burc| ©tra^enftaub,
erbe^aare, Stegen ufto. ift biefe immer auSgefe^t, bie SVertäufer

fo innen ftet§ mit ^ferb unb 2ßagen in S3erüt)rung, fo ba^ bie 9Jiitd)

urbebingt menigftenS in „ftet§ gefc^foffenen" Sonnen au§gefaf)ren raerben

mu^. Surc^ ba§ ftänbige fahren ift ja and) ba§ 9(ufraf)men ber 9)titc^

fdon etraag nert^inbert, fie rairb burd)raeg noUftänbig au§oerfauft unb
eil grünbtic^eg «Reinigen ber ßapftjäiine in ber Zentrale ober in bem
S unisil be§ 9)tU^nerfnufer§ bürfte nic^t ju fd)raer falten.

Sie Sonntagsruhe in ben SRil^gef chäften ift je^t fo geregelt,

baß bie 9Rit(^täben bis 9*^/4 Uhi' geöffnet finb unb ber ambulante
S ra^enhanbet bis ein l\^x ftattfinben barf. (SVerabe bie Sonntagsruhe im
9)ulchha«i>el ift hier ftets eine ftrittige ^rage geraefen. ^aft ade 9)tilch^

halbier raünfchen, ba^ ber Stra^enhanbel hier nicht jum 9tachteile ber

9)iilchgefchäfte beoorjugt raerbe; er bürfe nid)t länger geftattet fein als

aiL-h ber Sabenoerfauf
; anbere raenben ein, ber ambulante SRitchhanbel

liefere nur auf 33eftellung unb bürfe fo lange ftattfinben, bis bie toben
be riebigt feien. 9Son einem SOteiereibefi^er rairb meine bieSbejügliche

Siage (ogl. Einlage 1 3=rage 15) raie folgt beantraortet: „Sie Sonntags^
ru)e ift mir perfönlich in ber je^igen SBeife fehr angenehm, ich ßlaube

ab.'r nicht, baü bieS auch t)ie tofumenten, befonberS aber bie fteinen

Seite unb jungen SRütter unb gang befonberS im Sommer behaupten

rau-ben. @S rairb unmöglich fein, ba^ bie ^auSfrau eines nieberen §auS*
ftaabeS, ber nur ein 9iaum, in bem fie fochen unb fchlafen mu^, gur

QVirfügnng fteht, 9Rild), bie fie am Sonntag früh nm V2 10 Uhr getauft,

bi‘ gum 91tontag um 6 Uhr füp halten fann; ihrem ^inbe rairb baburd)

circ nid)t einraanbfreie, fauerliche SRilch nerabfolgt unb bie tinber-^

fte .-blichfeit raürbe raohl baburch nicht gehoben, fonbern baS ©egenteil

crieid}t raerben."

9fuS biefem ©runbe hauptfächlich foüte man auS einraanbfreien

Stauungen auch t>en 9kchmittagSmilchoerfauf an Sonn* nnb fjefttagen

gejtatten, bamit raenigftenS einige SteUen gur «Verfügung ftehen, rao bie

9Jl Itter ben nötigen 9Jtild)bebarf für ihre Äleinften beden fönnen; baS

UVi>h nm§ ja auch ©onntagS gepflegt unb auch gemolfen (!j raerben, fo

baj baS ?OMfperfonol hoch auch an biefen Sagen immer gur ^Verfügung

fte:ien mu^. ßubem finb bie in betracht fommenben ^uhhaltungen auch

nicit für baS 9lufberaahren ber 91tilch eingerichtet. — ©egen bie 9(uS*

Sie ätlilchocrforgung ber Stabt ,Königsberg i. ^'r. lOi

behnung bcS 9Jlil(hüertaufS in Säben an Sonntagnachmittagen laffen fich

aber oerfd)icbene ^ebenfen h^Ö^n. ißVer garantiert bafür, baf? bann hier

nicht gum Schaben anberer ©efchäfte aud) bie fonftigen feilgebotencn

3Baren oerfauft raerben! ßubem haben bie 9lngeftellten biefer 9Jlil(h'

gefchäfte, bie uon 0 V2 Uhr morgenS biS 8 Uhr abenbS ununterbrod)en

ihren Sienft oerfehen müffen, einen möglichft freien Sonntag raohl uerbient.

2BaS bie betriebe ber eigentlichen SReiereien betrifft — eS

gibt beren in .Königsberg nur 35—40 —
, fo ift ber IRaum hier meiftenS

fehr befchränft; runb V3 ber 33etriebSräume finb im Kellergefchoji gelegen,

baher feiten genügenb belidhtet unb gu fchlecht gelüftet. f}^ür regelmäßigen

9lbflu^ beS SpüIraafferS ift oielfa^ nid)t geforgt. 9luch nmrbe baS

Kühlmaffer in gemauerten ßenientbaffinS gu roenig erneuert, fo ba§ man
biefeS öfters fd)on oerborben unb gerabegu grün oorfanb. Saf? in biefen

befchränften Oiäumen bie 9Ritd) nicht bie ®ehanblung erfahren fann, bie

ihr gufommt, braucht nicht raeiter auSeinanbergefeßt gu raerben. So ift

eS auch 030hl gu oerftehen, ba§ bie leeren SRilihfannen hier nicht genügenb

gereinigt raerben, raogu bie SReiereibefther meiftenS fontraftlidj burch bie

©runbbefißer oerpflichtet finb. §8 ei ber iReoifion finbet man bann an ben

3Öahnhöfen teere SRitchtranSportgefä^e , bie übet riechen unb an beren

.^nnenfeiten, befonberS unter bem ^alS ber Kannen, man mit bem f^inger*

naget alte Käfefchichten abfraßen fann. @S raäre angebracht, eine

^fVoligeioerorbnung gu erlaffen, nach ber leere 9Rilchfannen nur in oöUig

gereinigtem ^uftanb gurüdgefanbt raerben bürfen, bamit man feine IRegen*

raürmer unb bergleiihen Saihen mehr in biefen SranSportgefä^en oor*

finbet. ©emä^ SRinifterialoerfügung oom 31. Januar 1899 raerben in

jebem ^ahre eine 3(ngahl 9Reiereibetriebe unb SRildhoerfaufSftellen burd)

einen Sachoerftänbigen unterfu^t unb bie in ben 3VetriebS* unb 33erfaufS*

räumen herrfchenben ßuftänbe, foraeit gefeßliche unb potigeili^e 3Sor*

fchriften unb nahrungSmitteldjemifche ©efichtSpunfte in ^rage fommen,

unoermutet einer eingehenben ^efichtigung unterraorfen. Ser ^efunb ber

Unterfuchung rairb bann jebeSmal eingefanbt. SaS Königl. «ßoligei*

präfibium hat ben 3lbteilungSoorfteher beS UnterfuchungSamteS ber Sanb*

rairtfehaftsfammer Dr. Köhler bamit beauftragt. Dr. Köhler macht

bann ftetS auf bie SRängel in ben 9Reiereibetrieben aufmerffam. So
fagt er ouch im 58eridht oom 9. «Rooember 1910 begüglidh obiger Keller*

räumtid)fe{ten
:

„Sie 9iäumlichfeiten in ben Kellergef(hoffen, in loelchen

gum Seil erhebli^e Quantitäten 9Rilch oerarbeitet raerben, leiben an

guter Belichtung unb Suftgufuhr, finb auch io ihrer 3luSbehnung ben

notraenbig auSguführenben 2lrbeiten biSraeilen nidht genügenb angepaßt
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urb fo raenig fauber unb in orbentüc^em ßuflanbe gehalten, baß burc^

biife Umftänbe bann eine ^öetriebSroeife betbeigefüi)rt roirb, n>eld)e ber

iö( fc^affen^eit be§ iHo^materiaI§ roenig förberlic^ ift.

ein raeiterer Übelftanb liegt auc^ borin, bap bie Fortführung ber

en fprechenben ©pütroäffer in Ä'eaerräumü^feiten auf ©chroierigbiten

ftcBt njcit ourf) ©ammetbaffing sum 2tu§fchöpfen oorhanben finb. ®iefe

nnrben aber nidt|t re(^tgeitig unb grünblich genug gereinigt unb bilben

ba in eine ©teile iin betrieb, oon welcher eine Suftoerfchledhterung bauernb

au »geht, ©o mu^te in brei FöKen auf fi^hleunige Slbänberung be§

be-tehenben ^uftanbel gebrungen werben, ba burch bie nicht gereinigten

®ulli)§ bie Suft in unzuträglicher SOBeife oerfd)lechtert würbe." Ferner

führte er in bemfelben 33eri^t au§: „3luch in eigentlichen Äereibetrieben

wirben in bejug auf bie äußere ^^efchaffenheit ber Sßänbe, ®ecfen unb

Fißböben bringenb ju oerbeffernbe ^uftünbe angetroffen." 9leoifion§=

be:icht 1911 fährt er fehr richtig fort, nachbeni er wieber auf bie 9Jtiß^

ftäibe in ben SJieiereibetrieben oufmerffam gemacht heil- hßl>c

ba .'über feßon feit fahren berichtet, ohne baß eine erhebliche Ütnberung

eir getreten ift, ich unterlaffe e§ nicht, wieberum barauf hinjuweifen;

beim biefe§ 9'?ahrung§mittel oon überragenber "IBichtigfeit erforbert eine

bejonbere ©orgfalt ber aiufbewahrung unb fonftigen ^Behanblung bi§ gur

311 gäbe, ba jene in berartigen ©efchäften immer ©efahr läuft, unaug^

gejührt ju bleiben."

®ei meiner Üteoifion im oergangenen ^ahre habe ich “w^h bie 33erufe
be: Inhaber oon SJtilchoerfaufgläben — faft jeber in Königsberg

WC hnenbe 9Jlilchhänblcr hat audh einen Sahen — feftgeftellt unb babei

gefanben, baß nur 22, b. i. 5,0 "/o ber 433 Mcßhänbler, gelernte Fachleute

un) zwar 19 gelernte 3Jteier unb 3 Slleierinnen waren. Oh«^ jeglithen

gehrnten 58eruf woren 155 = 35,8%, barunter 74 Flauen, ^h^^en

33t ruf al§ Slrbeiter gaben 26 = 6,0% an. 33on ben übrigen 93erf'auf§*

fte len ftnb 69 Fatalen unb ber 9teft (161) oerteilt ftch auf alle möglidhen

anieren Berufe, bie ich t>e§ ^ntereffeS halber im 3lnhang al§ Slnloge 10

mi geteilt habe, fo wie fie mir angegeben würben. — SQBaS lehren un§

biefe fahlen? 2)er Sliilchhanbel beßnbet fidh zant weitaus größten Seit

in ^änben oon Seuten, bie oom oietoerzweigten SHeiereiwefen burchauS

fei le Slhnung haben, benen ber ©oh :
„SKitch ift baS empßnblichfte atter

3^c hrungSmittel" oollfommen fremb ift, welche bie Sltildh einfach als

^anbelSware betrachten ebenfo wie Kohlen, ^olz, Petroleum, ©rün*

from ufw. Soher fein SÖBunber, wenn man oben gefchilberte SKißftänbe

in biefen 33etrieben antrifft. Öfter fehlt eS weniger an gutem SÖBillen

Sic SDlilclwerjorgung ber ©tobt Königsberg i. 3?r. 103

als oielmehr an 33erftänbniS unb ©rfohrung in ber ^ehanblung ber

9yUlch; eS fehlt ber ©inn für 9leinlidhfeit unb ^pgiene, unb man fann

ben iRuf oon fachoerftänbiger ©eite nach Konzeffionierung unb 33efähigungS-

nadhweiS für ben SKilchhanbel wohl oerftehen (ogl. aud| meine 3luS=

führungen unter „Sie potizeitidhe 9Kitchfontrolie").

Sen burdhfchnittlichen täglichen Umfah in ben einzelnen @e-

fdhäften habe ich bei ber Oteoifion ebenfalls feftzuftellen oerfucht. SKanchmal

würben bie 3lngaben oerweigert, ober bann immer gemacht, fobalb man
ben Seuten erflärte, boß biefe 3lufnahme mit ber ^efteucrung nichts zu

tun habe, unb baß eS fidh lebiglich um ftatiftifche ^afammenftellungen

honble. @S haben einen burdhfchnittlidh täglichen 3Kitchumfah oon

25 1 73 Säben

26-- 50 1 91
ff

51-- 75 1 58
ff

76--100 1 67
ft

101--150 1 60
ff

151--200 1 36
ff

201--250 1 14
ff

251--300 1 12
ff

über 300 1 22
ff

I es haben fomit 164 Säben = 37,9 % einen Umfaß biS zu 50 1,

I

' unb nur 33,3 % ber Säben feßen burdhfchnitttich täglich 100 1

SKildh ob. — 93ei ben h^er teueren Sabenmieten würben fieß alfo bie

meiften biefer ©efcßäfte gar nießt rentieren, wenn ße fieß nießt bureß

3Serfauf oon aßerlei anberen SGßaren beffere einnaßmegueHen oerfdhaffen

würben. Sie ööfereibefißer erflärten ouf mein 33efragen foft ftetS, baß

fie gern ißren SKildhßanbel aufgeben würben, wenn ißre Kunben bann

nießt audh ißren 33ebarf an anberen SOBaren bei ißrem Konfurrenten beefen

würben. 9Jteine F^^age 6, 3lntage 1 würbe aßgemein baßin beantwortet,

baß eS gerabe 3lrbeiterfrauen finb unb meiftenS foldße, bie nid)t oiel auf

©auberfeit geben, bie ißren Sltilißbebarf no(ß in ^öfereien beefen, unb

Zwor finb ^öequemlicßfeit, |)ang zum Klatf^ ufw. bie .fmuptgrünbe bafür.

Sie 3lrbeiterfrou wiß oietfadß bort, wo fie ißren ^ebarf an ^olz, Koßlen

©emüfe unb bergleicßen ©oeßen beeft, aueß ißre SKilcß einfaufen fönnen,

oft audß, weil eS bonn ein „ifBumpen" ift. ©ie bewegt fieß aber aueß

hier meßr in ißrem 9Jlilieu; ©pezialgefcßäfte finb ißr oielfadß zu fein,

unb fie gloubt, in foldßen ©efdßäften nießt gern gefeßen zu werben.

Unb aus biefem ©runbe ßalten bann bie ^öfereien nodß an bem SKileß*

ßanbel feft.
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^'ie 33ermügen^üerI)äÜnif fe ber 9Jlüc^ ^änblcr nä^er ju untere

fudien, um uon biefen auf bte 9lentabilität be§ 5Jtitd^^anbeI§ ju fc^lie^en,

^ie t ic^ für geroagt unb jroedIo§, ba ja faum ein ©efc^äft üor^anben ift,

bai nur attein uom 9JliI(^^anbel e;riftiert,* meiften§ ift biefer boc^ nur eine

^Jle jeneinna^mequeHe. aügemcinen fann man aber fagen, ba^ ba§

reiite, efirltc^e SJlitc^gefd^äft nid^t oiel ©elb einbringt, unb ba^ bei ben

grüneren 33etrieben nur bie 9Jtaffe einen ©eroinn abroirft. ^iefe finb

bai n im aClgemeinen auct) rerf)t fapitatfräftig , uergrö^ern unb uerbeffern

i^r; 33etriebe immer mef)r, raa§ man oom ^qgienifdf)en ©tanbpunfte au§

nui begrüben fann. ^-ßon ben mittleren 9}teiereiinf)abern t)aben einige

ber Offenbnrung§eib geteiftet, unb bie @efdt)äfte werben öfter auf ben

'Jiomen ber g^rau roeitergefü^rt. ®iefe§ ift aur^ uielfac^ in ben 9Jli(dE)s

t)blereien unb bergtei(^en ©efd^äften ber g^att. S)ie g^rauen betreiben ba§

©e'c^äft, mäfirenb bie 5SJtänner oft ein roa^reS g-autenjerleben füf)ren unb

t)ö(^ften§ burd^ Unter()altung if)rer ^neipfumpane mit ^artenfpielen

un'i bergteic^en it)ren fogenannten „2BinfeIau§fc^anf" aufre(^tjuert)atten

fallen. — 33effere ©efc^üfte fott ber @tra|en^änbler, befonberg ber un>

reele, mad^en. ^5)ie 9Jlitd^f)ofIeute fotten befonberS in früfieren ^a^ren

oie ©etb oerbient unb, al§ i^nen ber 9JliIcE)oerfauf burct) bie @ut§f)erren

ab( ,enommen mürbe, oietfadf) 33efi^ungen angefauft t)aben unb oottftänbig

Sanbroirtfd^aft übergegangen fein. Stnbere mieber gaben i^ren 9Jtit^=

t)aubet auf, weit ba§ @efct)äft nid^t me^r rentabel erfdijien, ba man bie

‘'fSontfe^ereien in Königsberg beftrafte unb biefe .^auptpantfct)er befonberS

au S Korn nat)m.

iöielfacf) roirb in ?DftiIci)f)änbIerfreifen bamit argumentiert, ber ganje

t(^t)anbet bringe fo wenig ein, ba^ fie fogar i^re Kinber im ^Betriebe

mi bef(^äftigen müßten, ^n Königsberg t)abe id^ biefen ©inwanb atler-

bitgS noef) nie get)ört. @S würbe aber bodE) bie Kinberga^t oon lOu

bieitgen 9Jtitd^f)änbIern, bie <Stra§ent)anbet betreiben ober bod^ wenigftenS

td^ an Konfumenten auStragen, im ^uU b. feftgeftettt unb babei

gefinben, ba^

:JG .f)änbter feine Kinber

21 „ 1 Kinb

18 „ 2 Kinber

jufammen 100 |)änbter 157 Kinber Ratten.

m
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ilon biefen 157 Kinbern mupten nur 28, b. i. 17,8*^/o, im SKit^*

gefd^äft mitf)elfen.

Die auswärtigen ?UlUd^^änbIer beforgen meiftenS ju 2— 8 i|3erfonen

baS 3tuStragen ber 9JtiI(^
;

eS ftKb bieS aber faft nur eigene Seute, 3^rau

ober erwacE)fene ältere Kinber.

15 oon ben oben erwähnten 100 5[RiIc|f)änbIern finb unoerbeiratet.

ÜBenn ©reujbauer ^ fagt: „@S ift Datfadbe, bap in feinem ©efchäftS^

betriebe in 5DlüncE)en bie 33efiber fo oft wedbfetn wie in ben SJtilcf)'

gefdbäften, unb ba§ ber SKifdblieferant fef)r oft fein @utf)aben riSfiert,

weit ber ^Sorbefi^er eines 9JtiIcbgef(^äfteS ben 9HiIdf)lieferanten atS tief=

trauernben ©täubiger fo ift biefer 3Becf)feI fidt)ertidt) nod)

mel)r in Königsberg ju fonftatieren , unb man fann oon einem ftuf =

tuierenben Kreife ber 9JliI(^fteinf)änbter reben. So würbe im iJfprit b.

burdb bie einzelnen ifSotigeibiftrifte feftgeftettt, baü oon 428 9Jtitdbgefdt)äften

feit bem .^abre .... in bem SSefi^c ber je^igen ^nbaber finb:

1918 .... 48 Übertrag 400

1912 .... 106 1901 .... 7

1911 .... 55 1900
1.... 5

1910 .... 48 1899 .... 8

1909 .... 48 1898 .... 4

1908 .... 21 1897 .... 4

1907 .... 20 1888 .... 1

1900 .... 24 1886 .... 1

1905 .... 10 1885 . . . . 1

1904 .... 6 1884 .... 1

1903 .... 11 1880 .... 1

1902 .... 8 ßufammen 428 .

3u übertragen 400 1

1

Somit hoben innerbatb ber beiben testen ^abre attein 204 ©efdbäfte,

b. i. 47,7%, ihren ^nbaber gewe(^fett; feit 1904 betrieben nur nodb 58,

b. i. 12,4 ‘^/o, ihr ©efdbäft. SSietfadb werben fotdbe ©efdbäfte audb nur über=

nommen, um fie möglidbft batb wieber bo(^b ä« oerfaufen.

So befteben atfo überatt im KönigSberger 9Jtitdbbonbet 9Jlibftänbe,

bie bringenb ber 33efeitigung bebürfen. 3tuf bie oon Sadboerftänbigen

gemachten 3SerbefferungSoorfdbtäge auf bem ©ebiete beS SRitdhbcmbetS

werbe id) fpäter noch eingeben (ogt. au(^ „Die potigeitiche 9Jtitd)fontrotte").

1 91v. 30 S. 287.
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II. unb .^ottfument

^ißrobusent unb ^änbler fu^t man burc^ ^olijeioerorbnungen nn*

ju[)altem bem ^ubüfum nur einroanbfreie, c^ute ju liefern. 3ßa§

ni^t e§ aber fc^Iie^tic^ bem ^au§I)altc, eine fotc^e befcf)affene 3Jlüc^ gu

crjaiten, wenn biefe burci) unrid^tige 33et)anblung beim ßonfumenten

ju guter Se^t noc^ oerborben roirb. ift ^icr nic^t ber Ort auf eine

fai^gemä^e S3et)anblung ber SORitd^ im ^auS^alt fetbft, befonber§ roenn

c§ fic^ um 9JliIc^ für ^inber t)anbelt, näl)er einjuget)en; e§ ift nietme^r

©ic^e ber t)iefigen S^ageSjeitungen , bem ifJubtifum immer unb immer

ro eher bie§begügli(^e betet)renbe 3luffö^e ju bieten, rca§ aber äuperft feiten

ge (^iet)t. — Über bie oft unri^tige 58el)anblung ber 9JUId^ in ^ieftgen

$ iu§l)altungen rergleid^e man bie Siebtfefd^en ^ Unterfu(^ungen, bie auct)

in biefer 3Irbeit in bem Kapitel über bie ÄinbermiI(f)oerforgung ber (Stabt

Ä'imig§berg nü^er befprocI)en merben. .^n biefigen ^au§frauen£reifen

be;rfcbt mand)mal eine unglaubtidie Unroiffenf)eit über bie S^tatur unb

bo§ 2Befen ber SJtildb. So glaubt man oielfacb, eine falte (gefühlte)

50 il(^ fei feine frifd)e mehr, nur roarme 9)tildb fönne foeben oon ber

fommen. ?!JtiIdbbofIeute unb fleinere ^änbler foEen fi(^ nun biefen

^ rtum ber ^aubfrauen junube machen unb, befonber§ im SQSinter,

bi ‘ SIbenbmildb be§ ?!Jtorgen§ erroärmen, um fo ben ^onfumenten glauben

ju machen, bah er nur frifcbößw’onnene SEorgenmildb erhalte. ®urch

bi :fe§ 3Serfahren ift aber ber SBagillcnrouchcrei bie befte (Gelegenheit 511m

@ ’beihen gegeben, unb e§ birgt ben größten Gtndhteil in hpgienifdher SSe*

jichung w fidh. — SGßenn bie 5EliIdh einen unfauberen muffigen (Gefdhmacf

hat, benfen anbere, fie hatten e§ mit frifdh ermolfener SJlildh gu tun,

urb fpredhen 00m „ÄuhgefdhmacE" berfelben. — ^^rüher foHen unreette

.^itnbler bittigen ßwcfer in SOßaffer gelöft unb ber SJlildh sugefe^t haben,

urb bie König§berger §au§frau foU fidh ^ann über bie „füpe", bann

aber mohl meiften§ oon „blauen ^ühen" gewonnene 9Jlildh gefreut halben.

^fSafteurifierte 9JliIdh au§ befferen SIReiereien wirb oielfadh nidht gefauft,

roiil man glaubt, fie enthalte ni(^t fooiel g^ett wie anbere SJlildh, ohne

gu roiffen, bah pafteurifierte SJlildh nur nidht mehr fo ftarf aufrahmt,

fo ift aber ben gleiten ^rogentgehalt an g=ett hat mie jebe anbere 9JliI(^. —
3Iuf bie Sorglofigfeit ber §au§frauen, befonberS ber 2Irbeiterfrauen,

gegenüber ffrupeüofen ^änblern mürbe fdhon im oorhergehcnben l)\n>

ge oiefen. (£§ muh gerabeju al§ eine Unfitte bejeidhnet merben, menn

men, um in ben frühen 9)torgenftunben ni(^; im Sdt)Iafe geftört ju merben,

1 9tr. 27.
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ben gJUIchtopf, höchften§ mit einem 2eHer mangelhaft bebeeft, oor bie

Xüre ftettt; einmal mirb hterburdh, mie fchon ermähnt, ben ^antfchcreien

ber unreellen SRilt^hänbler 93orfdhub geleiftet, alSbann ift bie 5[RiIi^ hiß^

aber au(^ allen möglii^en ^Verunreinigungen au§gefe^t ;
unb fdhon manche

§au§frau hatte nachher ba§ ^ufehen, menn oießeicht ein unehrlicher

3ta^bar ober gar eine ^a^e ober ein ^unb früher aufgeftanben waren al§

fie. - SiU man be§ 9Jtorgen§ nicht in feiner 3luhe geftört merben,

bann fann man fi^ feine 9JtiI^ au§ einem einmanbfreien Saben etma§

fpäter liefern laffen ober biefe felbft bort abholen. — 3ludh mürbe fchon

barauf t>ah e§ manchen g^rauen an bem nötigen Sinn für

Sauberfeit fehlt unb fie fich be§halb ftet§ mit SJlilch au§ nicht einmanb^

freien Säben unb oon unfauberen ^änblern begnügen. (Gntfprechenbe

SVeröffentlidhungen in ben S^agegjeitungen, öffentliche SVorträge,

bei benen gleichzeitig burch Sichtbilber bie ©eminnung unb ba§ 3lusfehen

guter SEtilch im (Gegenfah ju fehlest gewonnener unb fdhledht behanbelter

oor 3lugen geführt mürbe, fönnten oieIe§ beffern unb gur ^ebung

be§ 9Rildhfonfum§ beitragen.

III. £)r0antfattott ber 3JHlchhänbIer.

Der hiefige 3Jlitdhhänblerftanb fe^t fi^, mie fchon bargelegt mürbe,

au§ ben oerfchiebenften fontraftierenben ©lementen jufammen : au§ ^anb*

merfern, bie ihr ©efchäft entmeber fdhledht gelernt ober fonft fein ^^ort*

fommen gefunben haben, au§ 3lrbeitern, Unechten, ^aufleuten, ^anbmirten,

unb SReiereifadhIeuten ;
er refrutiert fich au§ Seuten, welche bie SRildh

nur al§ §anbel§mate anfehen, unb benen jebe§ 9Serftänbni§ für bie

oolfSmirtfchaftlidhe 33ebeutung ihres StanbeS fehlt, unb auS fotdhen, bie

ein hohß§ StanbeSbemuhtfein haben unb fidh th^^^ großen 9Verantmortlid)s

feit mohl bemüht finb. äßegen beS zweifelhaften GRildhhänblermaterialS

mirb oielfadh ber ganze Stanb in ben 3Iugen ber ^onfumenten herab^

gemürbigt, unb fo fommt e§, bah ein reeller SRildhhänbler fidh öffentlich

faum noch als z^^ 9RildhhäabIerftanbe gehörig befennt. — 3luS biefem

©runbe mohl hauptfädhlidh ift bis feht in Königsberg noch teine 9RiIdh=

hänblerorganifation jur gemeinfdhaftlichen 33ertretung ihrer mirtfchaftlichen

^ntereffen erftanben. .ßubem ift audh ber Umfang beS ©efdhäftSbetriebeS

ber einzelnen ^änbler recht oerfdhieben
;
ber eine hat einen täglichen Um*

fah oon hödhftenS 100 1, mährenb anbere 3—6000 1 unb noch mehr täglich

beziehen. — 3lud) bie 3Ritdhgrohhätit>Ur für fidh haben bis je^t noch feine

Organifotion zufammengebradht obfdhon faft jebeS .^ahr foldhe SSerfu^e

in einberufenen SVerfammlungen gemacht worben finb. (GS gibt auch
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unter biefen SORüc^gro^^änblern ©igenbröbler unb Ouerföpfe. 9Jlan

mi'd^tc loo^t 5ufaimncnfd^ne§en, aber ju nic^tg uerpflit^ten, ba

mi.n immer bie anberc ungebunbene ßonfurrenj für(^tet. ©o fte^t man

bann bö<^fien§ in lofer ißerbinbung miteinanber, ma§ man aber nic^t

ab! Organifation bejeic^nen fann. — S^ebenbei bemertt, gehören aud)

eilige Üiittergutäbefi^er refp. -päc^ter p ben ‘üJlili^grob^önbtern, unb

e§ fönnte bann ja auc^ fein, ba^ biefe bann bie ^ntereffen ber ‘iprobu^

jenten nertreten mürben.

^a^ e§ in ßöniggberg feine 33ereinigung ber 9JliI(^f)änbter gibt,

mit^ f)ier infofern bebauert roerben, al§ man nic^t in iCerfaimu'

üngen feine gegenfeitigen @rfaf)rungen unb 9Jieinungen au§taufc^en unb

fiel nic^t oon tfieoretifd) unb praftif^ gefrf)ulten ^ac^Ieuten in 33or-

tri gen betefiren laffen fann unb fomit für bie bauernbe f^'örberung ber

mi[c^roirtf(^aftIi(J)en ^enntniffe, bie boc^ fo nötig märe, fooiel roie gar

ni f)t§ getan roirb.

IV. S)er sentraUfierte 9Jlif(ftbertrteb.

I. ®ie t^önigäberger SJl’oIfereigenoffenf i^af t m. u. 9^.

SBefeit bet ©enoffenf^aft.

2)ie ^'önig§berger 9Jlotfereigenoffenfc^aft mürbe im f^rüt)jaf)r 1'JO‘J

ob! @enoffenfd)aft mit unbefc^rönfter 9^ad)f(^u^pf(ii^t gegrünbet. ©ie

ift at§ ©nbrefultat ber DrganifationSbeftrebungen, bie fid^ p 3tnfang

bi(fe§ ^af)r^unbert§ unter ben ^önig§berger 9Jtif(^mirten bemerfbar

mi.efiten, anjufe^en.

©egenftanb be§ Unternef)men§ ift bie SJlild^oermertung auf gemein*

fcfaftlic^e Üiec^nung unb @efaf)r mittelft gemeinfcE)ofttid^en @efcf)äft§*

be riebet, in§befonbere ber 3Serfouf unb bie 3Serpa^tung ber probugierten

unö, fofern @enoffenfcE)aften 9JtitgIieber finb, ber bei benfelben an*

ge ieferten 3JtiIcE) unb oon 9JUld^probuften. „^ebe§ ?[Ritgfieb ber @e*

noifenfdjaft ift oerpftid^tet, mit feinem gongen 9}ermögen ber ©enoffen*

fdtaft §ur Sefriebigung ber ©laubiger berfetben erforberüd^en 9^ad^fdf)üffe

na:^ SJta^gabe be§ ©efe^e§ p teiften." 2)er ©efd^äft§anteit ift auf

6000 9Jif. feftgefc^t, mooon ein ßefintet fofort nad^ ©intragung in bie

Si te ber ©enoffen ju pfjlen ift. ®er 9teft fann burdf) ben 3Sorftanb

gc' tunbet merben, unb ber 3fbruf ber geftunbeten betröge f)at nad^ S3c*

ba;f ftattpfinben. ßn befonberen ff^ölten fann bie Sepfilung be§ ge*

famten reftfii^en @efdf)äft§anteite§ mit einer f^rift oon 14 2:ogen geforbert

mu’ben. 3^ac^ ©rtangung ber 9Jiitgliebf(^aft t)at jeber ©enoffe ein ©in*

Ik
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trittsgelb oon 5 9Jtf. pro ^ut) jur '^ereinSfaffe p ^atiten. 3)aS Beitritts*

gelb fließt bem fReferoefonbS ju unb fann auf '^erlangen ratenmeife ge*

pf)lt merben. ®er 5tuStritt auS ber ©enoffenfd^aft ift re^t fctimierig.

®ie S^ünbigung fann nur pm ©d^tuffe eines ©efctiäftSjafireS ftattfinben

unb mu^ minbeftenS 24 ?0tonate oor^er bem 33orftanbe fc^rifttict) p*

gegangen fein.

üBctricb ber ©euoffenf^oft

^ic ^önigSberger 9Jtolfereigenoffenfct)aft betreibt in einem ftattlid)en

breiftödigen gabrifgeböube auf einem innerhalb ber Ummallung gelegenen

Serrain eine gro^e 9)tolferei , bie für eine ^Verarbeitung oon 65 Ouo 1

oorgefehen ift. S)ie ©enoffen höben bie 9Jiilch mit Saftautomobil, 3Bagen

ober ©ifenbahn frei 9Ueierei refp. ©mpfangSftation p liefern. iVor bem

9)tolfereigeböube befinbet fich jum ©in* unb SluSlaben ber 9)lilchtranSport*

gefä^e eine 35,5 m lange unb 2 m breite mit ©laSba^ überbedte Otampe,

oon ber man in ben 3lbnahme* unb ©jpebitionSraum fommt. Um bie

'Sotlmilch anliefernben ßuhrleute nicht mit ber 9JUlchauSgabe in 33erührung

p bringen, finb biefe beiben 9töume burch eine äßanb ooneinanber ge*

trennt. S)ie oon ben ©ütern angelieferte 9JH l ^ mirb nun pnöchft a u f

©öuregrab, Unoerborbenheit ufm. unterfudht, bann in ben

SOtilchmagen gemogen unb oon hiei^ öuS in bie borunter ftehenben ißollmilch*

annahmebaffinS abgelaffen. 2luS biefen mirb fie burch ^ebeapparatc in

bie im ©eparatorenraum ftehenben 3Jlil<^oerteilungSbaffinS beförbert unb

gelangt oon hier auS bur^ ben Slftraoormörmer in bie DteinigungSjentrifuge.

S)ic gereinigte Sltilch mirb burch ^en Stftrapafteur auf

(35— 70*^ C erhi^t/ fließt uon hier ouS in gro|e S33annen, bie mit

Cluermänben oerfehen unb fo eingerichtet finb, bah bie erhi^te Sltilch

30 SJlinuten lang auf oben genannter 2:emperatur erhalten bleibt. 3luS

ben '»ßafteurifiermannen flieht bie Sltilch über bie ^löchenfühler, burch bie

fie auf + 2 “ C abgefühlt mirb, in bie groben ifolierten äVollmilchfammel*

baffinS, bie je 2800 1 faffen, unb m benen bie 5DUtdh bis jur ÜlbfüUung

in Jtannen ober f^laf(^cn auf ber niebrigen 2:emperatur erhalten bleibt,

ßn befonberen Mhlröumen merben 33utter unb g^lafdhenmili^ bis jur

5)luSgabe an bie ißerfoufSmagen aufbemahrt.

äluher auf ben g^lafdhenmildhoerfauf ift bie ^önigSberger 91lolfevei*

genoffenfehaft aud) auf bie ^erftellung oonSutter unb^öfe ein*

1 golgenbe 93litteüungen fiiib gum 2eil ber SRetlomefihrift „‘Sic 3JiUcl)*

uerforgung ber iUinigl. $aupt* unb Dlefibensflabt Hbnigöberg i. ifVr. burd) bie

llüuigSberger yiiolfereigcnüffenfchaft" entnommen. ,3tuch hatte Slerfaffer hin*

reidienb Olelegenheit, ben betrieb gn ftubieren.
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ge' ®ie pv (Sntra^mung beftimmte fließt au§ ben oben genannten

5[nilc^öerteilung§baffm§ burc^ ben ^llfaoorroärmer 3ur ©ntro^mung in bie

3llfafeporatoren. ^ie 9JtagermiIc| toirb entroeber vofteurifiert unb gefüllt

unD gelangt bann jum 33ertauf, ober fie rairb jur ^erftettung oon ^äfe
in bie ^äferei geleitet. @in Seit gef)t aud^ ju ben ©enoffen gurürf.

Sir geroonnene Üta^m gelangt entroeber at§ Äaffee= ober ©d^tagfa^ne

3um ißerfauf, ober er roirb nai^ ber ^^^afteurifierung in einem 3tftra^

ralmipafteur unb nac^ fotgenber Sieffü^tung auf einem ^täd^enra^mfü^ter

bu'c^ eine bequem gu reinigenbe 9lat)mpumpe jur Semperierung in bie

raratjmreifer beförbert. 3tu§ biefen gelangt er mittet§ einer fRinne

in Den 3lftrabutterfertiger. Sie geroonnene Sutter roirb mit einer SJtafc^ine

auiigeformt in ^:pergamentpapter oerpactt unb bi§ gur 3tu§gabe im ^ü^t^

rann aufberoat)rt. Sie Sguttermitc^ gelangt aui bem Slftrabutterfertiger

in ein 8ammelbaf|in , unb oon l)ier au§ fommt fie in tannen ober

^li.fc^en jum 93erfauf. Ser nicl)t uerfaufte 9tal)m unb ber 3)tolfenra^m

roe ben in einem ^olfteiner SJutterfaß oerbuttert unb auf einem Slftra^

bul terfneter gefnetet.

Sie jur ^erfteUung oon ßäfe beftimmte Jöottmitdl) fliejgt au§ bem
lc^annal)mebafftn bireft in bie Säferei. Sie ^ettmolfe roirb mit

ein:m 5tlfofeparator entrahmt, unb biefer 9tat)m roirb, roie oben an*

gegeben, gefonbert oerbuttert. Sie SJlagermolfen roerben sur ^erfütterung

an (Sc^roeine jurüiigegeben. ^lu^er ben genannten aJlolfereiprobuften

roeiben in ber ^önigSberger 9Rolfereigenoffenfc{)aft nod) g)og^urt (Dr. 3lyet=

robs) unb fogenannte ^acnomit^ ^ergeftetlt. Setdere ift eine Sauermild^,

bie nadl) einem patentierten unb gelieim gel)altenen SSerfa^ren in ge*

fonDerten Oiäumen l)ergefteUt roirb, unb bie roegen i^rer mef)rjät)rigen

.^a tbarteit fpe^iett für ben ©rport nac^ ben Sropen unb für bie ^^er*

pro üiantierung oon Schiffen geeignet fein fotl.

3ur Sieffü:^lung ber Mmilcl), ber ^Otagermitcl), be§ Oia^meg,

jur Äül)tl)altung ber 3lufberoal)rung§räume für ^lafcl)enmitd^ unb Butter

fonie gur öerftettung oon ©i§ ift eine 33ergeborfer ^ol)lenfäure*Ml)tanlage

auf ;eftellt, bie bei 3lbfül)lung ber @ole auf — 5 " C eine ftünblid^e

^ei tung oon 64 000 Kalorien befi^t. SÖßälirenb bei StiCtftanbei ber

5\‘ül tmafcf)ine roerben bie 3lufberoa^rung§räume mitteli großer 3lftu*

mul atorenrö^ren entfpredfienb fül)t gel)alten.

©ine ^ergeborfer Sampfmafdl)ine oon ca. 90 P S. bient jum ^e*

trioe ber gefamten 9Rolfereiantage. 3^^^^ ©ornroaUbampffeffet liefern

ben nötigen Sampf. 3^’«* Spnamomafdl)inen nebft Slffumutatorenbatterie

unb ©teftromotoren bienen jur ©rjeugung bei eteftrifd£)en Sicf)tei unb
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jumQ^etriebe ocrfd^iebener 501olfereimafdt)inen.— Sai Steinigen ber ^lafc^en,

Ä'annen unb 3)tolfereigeräte gefdt|ie^t mitteli ^eipen Sampfei in einem

befonberen großen unb lietlen Staum burcf) befonbere moberne Stpporate.

3ur Secfung bei riefigen SKafferbebarfi ift bie SRolferei einmal an

bie ftöbtifc^e SOßafferleitung angefd^loffen, alibann l)at fie aber au^ eine

eigene Siefpumpenonlage errichtet, ^ierburcf) roirb bai Sßaffer aui groei

58o^rbrunnen in bie auf bem ^oben bei öauptgebäubei aufgeftellten

Staltroofferreferooire gepumpt, aui benen ei burd^ 9tol)rleitungen ju ben

einjelnen aSerbrauc^iftellen ber SRolferei gelangt, ferner finb nod) jroei

gemauerte SSaffini oon 60 000 unb 100 000 1 oorl)anben. Siefei bient

ali SSorreferooir, roäf)renb in erfterem bai oon ben ^ül)lern unb oom

ft'onbenfator ber ^ül)tmofd^ine abflie^enbe ^ül)lroaffer gefammelt unb ju

©pülroaffer roeiter oerroenbet roirb.

Ser SSerfc^leiü ber Sltild) unb ber 9)tolfereiprobuEtc finbet

teili buri^ ambulanten ©tra^enlianbet, teili in eigenen Ööben ftatt. — 3^^

ben Slnfangijatiren roaren 27—30 fogenannte ^lingelroagen eingeftellt,

roiilirenb je^t biefe 3öt)^ auf 21 rebujiert ift, roeil ber 93ertrieb ber SRild)

burd^ biefe 2Bagen bebeutenb foftfpieliger ift ali burd^ bie Söben. Sen

einjelncn Söben rourben in il)rer nöc^ften Umgebung SSejirfe jugeroiefen,

bie auifd)lie§lic^ nur oon i^nen befc^idt roerben bürfen. Surd^ bie ©in*

fc^rönfung ber äßagen l)at fi^ ber Umfa^ in ben Söben merflid^ ge*

^oben, unb ber ©efamtumfa^ ber 2Bagen ift tro^ beren SSerminberung

nid)t geringer geroorben. Singer ben oerfd^iebenen SJiil^forten roerben

burc^ bie SBagen nod) Butter, Stäfe unb „©lumfe", b. i. aufgefod)te bide

S}tilc|, abgefeüt. 3u erroöl)nen ift no^, ba§ bie SRagermild) burc^ biefe

2Bagen nur in ^lafc^en oerfauft unb boü bie ®ollmild) nur aui ge*

fi^loffenen 58el)ältern im Innern bei Sßageni gejapft roirb. ^ierburd)

finb aifo oerbotene SJtanipulationen oon feiten ber ^utfe^er unmöglich

gemacht. — 5öei ben polijeilic^en Steoifionen geigte gerabe bie SJlild) in

ben SOßagen ber ^önigiberger 9Rolfereigenoffenfd)aft fteti bie tiefften Sempe*

raturen. Sßö^renb ber SSerfaufiftunben roerben bie iSßagen aui^ nod)

unoerfel)eni oon feiten ber Stönigiberger S3tolfereigenoffenfcf)aft reoibiert.

3lu^er biefen Mingelroagen gel)ören gu bem 3ul)rparf nodt) 12 StoCl*

roagen, roeld^e bie mit ber ^al)n angefommene SRil^ gur SJtolferei fdt)affcn

unb aud^ ben 3^lialen unb ben Slieberlagen bie SJiilc^ unb bie fonftigen

SOtolfcreiprobufte gufü^ren.

Sie 3lngal)l ber eigenen Sä ben ift oon 25 auf 34 erl)ül)t roorben.

Stuf bem SJioIfereigrunbftüd befinbet fii^ ber -öaupt* unb ©ngroilaben,

iüäl)renb bie anberen 33 Säben fid) auf bie gange ©tobt oevteilen. Singer
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ben uerfi^iebenen 9)H(d^forten werben in biefen Sdben noc^ abgefe^t:

Änfe, ©damals, 9Jlargarine, binerfe ©peifefette, SJiartnelabe, ^onig, ^rot

unb @ier. ©ämtlid^e Säben gepren ju ben beften 9JlU^üerfauf§fteUen

ber ©tabt bie für eine ^pgienifd^ einwonbfreie unb unüerfälf(^te 9Jiilc^

garantieren fönnen, jumal bie SSerfäuferinnen auc^ ftet§ oom ^auptgefd)äft

au§ reoibiert werben. ®er iBerfauf non aSoUmild) burrf) bie Silingel*

wagen nerijätt fic^ für ba§ .^afir 1912 ju bem aSoUmitc^oerfauf in ben

3'ilialen wie 5 : 3/2. 2:ro^bem ftettt fic^ bie 33erwertung ber ^i^oUmilc^

burrf) bie SDBagen nacf) atb^ug ber fpejieUen Unfoften, ot)ne bie fonftigen

§öetrieb§unfoften, auf U^fJf. für benSiter, wäi)renb in ben 3=ilialen biefe .^aljl

fid) auf 15,4 ^:pf. fteüt. ®cr aSertrieb ber 9)tüc^ burc^ bie S^Xingelwagen

wirb befonber§ nerteuert burc^ ba§ t)oi)e „pümpermap" unb
burc^ bie f)of)e ^roöifion (3,5 »/o) ber ^utfd^er. ®iefe i)oi)en ''f.^rojentc

I)at man §u Sinfang be§ ^Betriebes ben ßutfct)ern pgebiUigt unb fann

nun ot)ne ©elbftfc^äbigung faum bauon abgc^en.

^ür ben aSerfcf)lei$ ber 2HiIc^ ber ^üniggberger 9)loIfereigenoffcn^

fdjaft fommen ferner noc^ 23 SOXilc^niebertagen in aSetrac^t. (£§ finb

biefeg meifteng ^öfereien, bie fic^ tontrattlict) ucrpflic^ten, täglid) minbefteng

30 1 9Jtit(^ unb fämtU(^e anberen 9JtoIfereiprobufte non ber ®cnoffen=

fd)aft 5U bestellen, ^n ber 9XegeI mu^ eine 5?aution non 50 9)U’. gc^

fteUt werben, obfc^on bie aSerabreic^ung ber aBaren nur gegen bar erfolgt.

@g werben 2 ^f. unter bem aOßagenpreife oerlangt, unb bie oon ber

Äöniggberger 91tolfereigenoffenfc^aft begogenen 9)teiereiwaren bürfen aud)

nur SU bem für bie aSagen feftgefe^ten ^^reife oerfauft werben. S)ie

ainsal)! biefer S^ieberlagen ift oon 27 auf 23 surüdgegangen, wag auf

bie groBe 9)lild)fnappl)eit s«i^üdsufüf)ren ift. Überhaupt ift bie aSer^

Wertung ber aSoHmild) in biefen S^ieberlagen mit 13,2 ^f. bie weitaug

geringfte, unb befonberg in milc^fnappen fahren finb fie wenig oorteill)aft.

aiuf bem ©ebiete beg 3=lafc^enmild)ocrfaufeg ift bie königgberger

9Jtolfereigenoffenfc^aft für aüe anberen l)iefigen 9)leiereien befonberg oor^

bilblid) gewefen. 3)ie, wie fc^on oben gefd)ilbert, äu^erft fauber belianbelte

aatilc^ wirb automatifc^ in oorlier burc^ ^ei^bampf gereinigte g^Iafdjen

gefüllt, burd) ^appbecfel mitteig einer 9Jlafd)ine oerfcl)loffen unb big smn
a^erfauf fül)l aufbewalirt. ©erabe ber mafd)inelle ^f^appbedeloerfc^lu^

mac^t fpäterc SOlilc^pontfc^ereien etwa in ben f^ilialen ober burd) bie

^utfc^er unmöglicf). SDenn jeber Saie merft gleich, wenn ein folc^er

a^appbedel mit ber §anb oufgefe^t ift, wie eg in anberen 5DReiereien ge-

fd)iel)t. ^m ^al^re 1912 würben 779 251 I 5EHilc^ in ^lafd^en umgefe^t,

unb ber fXonfum ift in biefem ^a^re allein um runb 100 000 g^lafc^en
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geftiegen. '3^iefe ©teigerung l)at il)ren ©runb einmal in ben günftigen

a3ebingungen , wel(^e bie K'öniggberger aJtolfereigenoffenfc^aft ftcUt, um
ben Konfum biefer 9JMl^ S» ^eben; fie oerlangt feine Kaution für bie

3^lafc^en, begnügt fid) fogar mit monatlid)er Gablung unb ftellt biefe

äjiilcb auf aOßunfd) sti jeber 2:agegseit ben Konfumenten frei su. STann

aber fteigt ber Konfum ber 5!Jlildb oon feiten ber 3lngeftellten in ben

a^ureaug ber aSeborben unb audb oon ^rioaten erfreulicberweife oon ^abr

SU ^abr, unb hier fommt bodb g^lafdbenmildb in betracht.

©d)tieplicb trinfen aud) oiele a^ürger nur bie SKilcb aug ^^lafcben, weil

fie wiffen, baß biefe aJtild) ftetg oon einwanbfreier Oualitöt unb ftetg

unoerfälfdbt ift. ainberfeitg läpt fie ficb audb febr bequem aufbewabren,

unb gern billigt man ber Sltolferei 2 ^f. mehr für ben Siter sti.

'S'ag oon ber Königgberger 9Kolfereigenoffenf(^aft befcbäftigte ^f^erfonal

fe^te fid) am 31. 5)esember 1912 in folgenber 3Beife sufammen:

Kontorperfonal (barunter 4 ßebrlinge) 12 ^erfonen

Kontrolleure . .

^nfpeftor . .

§anbwerfer . .

'Steifer . . .

aSerfäuferinnen

.

aitolfereiperfonal

Stoffereifcbüler

.

Stilcbwagenfutfdbcr

atollwagenfutfd)er

f)=rauen . . .

g^aftore (Wiener)

g^erner ^ilfgperfonal

:

aJtildbaugträger (Säben) .

Stilcbaugträger (aOSagen)

2

1

2

1

44

9
lir

;>

21

8

8
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tf

rf

ff

ff

ff

ft

ft

ff

ff

ff

ßufammen 150 ^erfonen

48

36

ff

ft

^nggefamt 234 ^^erfonen

^n bem öcim ber Königgberger Stolfereigenoffenfd)aft ift auch bie feit

bem 1. ^uli 1887 in Kleinbof-Japiau eingerichtete aSerfucb^ftation

unb Sehr an ft alt für Stolfereiwefen ber Sanbwirtfdbaftg-

,

fammer in aSerbinbung mit ber Stolfereifcbule für mönnlidbeg aSerfonal

untergebrac^t. atacb einem smifdben ber Königgberger Stolfereigenoffenfcbaft

unb ber Öanbwirtfdbaftgfammer gefi^loffenen aSertrage ift bie a3erfu(^gftation

oerpflicbtet, ben gefamten Stolfereibetrieb nadb aingabe ber ©enoffenfi^aft

1
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jortlaufenb p fontroaieren. ^Ultuö^entlic^ werben bie tabettavifc^en

„^ufammenfteaungcn, bie einen Überblicf über bcn ganzen betrieb geinäf)ren,

(iner einge^enben 3}urc^fic^t unterzogen, unb e§ gelangen forttaufenb täg^

lic^ ‘jproben forao^t ber eingelieferten 9)tilc^ unb ©at)ne al§ ouct) ber
‘ Otolfereiprobufte unb S^ebenerzeugniffe , Sltagermild) , 33uttermitc^ unb
VJtotfen zur Unterfurf)ung 1. 3(ud) raerben bie in bcn 3Serfnuf§Iofaten

uib nn ben 9Jtit(^n)ügen entnommenen ißroben bem Snboratorium zur

Unterfucfjung Übermiefen, um fo jebcr 9JtUd)fntfrf)ung oorzubeugen unb
Jen 5l'onfumenten eine reine unb unoerfülfc^te äÖare zu bieten. 31uf bie

^küfung ber SORitd) in fipgientfi^er 5öeziet)ung roirb befonberg @emid)t
( elegt. 2luf ben ©c^mu^get)alt roirb bie angelieferte SJtilc^ unterfu(^t,

iibem bie entnommene 0c|mu^probe burc^ ein ®attefc^eibd)en filtriert

nirb. ®iefe roerben bann mit ben ant)aftenben 0d)mu^teitc^en unb einer

ikufur ben betrcffenben Sieferanten zugefc|idt; auc^ roerben in ben

^ jat)re§berid)ten ber ^önigSberger 9Hotfereigenoffenfc|aft bie 3)urd)fd)nitt§=

Zmfuren ber ©c^mu^proben (in 3af)ten) für jeben einzelnen ©enoffen bzro.

tüeferanten oeröffentItd)t.

3)ie ißorfc^riften ber ^önigSberger 9Jlolfereigenoffenfd)aft über ifjftege

X nb g^ütterung ber ^üf)e foroie über bie ©eroinnung unb ^et)anblung ber

^Jtit(^ rourben in bem Kapitel über „®ie ©eroinnung, ^et)anbtung unb
Uufbcroat)rung ber ajlitd) beim ^l^robuzenten" fc|on bet)anbelt.

00 fet)en roir alfo, ba^ bie ©inric^tung ber SRoIferei unb ber ganze

1JtiId)oerfc|Ieip ber ßöntgSberger 9Jtotfereigenoffenfd^aft eine groge, mufter=

' lüttige ©efamtantage barfteHt, bie imftanbe ift, bie ^önigSberger 53ürger*

d)aft mit einer bpgienifd) einroanbfreien, unoerfütfc^ten unb t)attbaren

IJtilc^ ZU oerforgen, unb bie feit ben Sagen if)re§ Seftef)en§ für anbere

‘»Jiciereien fii^ertid) oorbitbtid) geroirft, zur iöefferung ber JJönig§berger

'O^itd^oert)ältniffe unb fomit auc^ zuv Hebung be§ 9Jtitc^fonfum§ roefent^

d) beigetragen t)at.

©eft^öft^ergcBniffc.

Sro^ if)rer muftergüttigen ©inric^tung i)atte bie Ä'önig§berger

?«otfereigenoffenfd)aft in ben erften ^at)ren if)re§ ^eftet)en§ mit großen

(iSdjroierigfeiten zu f'ümpfen. ^n ben ^'reifen ber 9Jtitd^f)änbter entftanben

ijr fc^arfe ©egner, roa§ roeiter nic^t oerrounbertic^ ift, roeit bie ©enoffen*

fr^aft burd^ if)re forgfame 83el)anblung ber ''IJiitd), burd) bie peinlid)e

üpauberfeit ibre§ S8etriebe§ unb ferner burc^ bie Öberroac^ung ber

* ;3at)reäberidit ber Sanbioirtfcboft^fammer 1 912/13 ®. 13r».

l

Sie iötilcboerforgung ber 0tabt .^bnigöberg i. 115

iprobuftionsfteüen bie 9)tild^ in befferer Cluatitat auf ben 9Jlarft bringen

fann, al§ ba§ ber geroö^nlidie ^anbel oermag. 9)]an ^ätte nun aber

erroarten foUen, bap ba§ ^onigSberger “ipubtifum bie 33orteite ber roefent;

li(^ befferen 9Jtitd) crfennen unb ben 58eftrebungen ber ©enoffenfc^aft

t)ätte entgegenfommen fotten. Sa§ roar nid)t ber y^att. ^m ©egentcit

i)ielt man oielfa^ bie forgfültig gereinigte unb pafteurifierte ber

©enoffenfi^aft ber gefc^roüdjten ^lufrnf)mung§fäf)igfeit roegen tro^ normalen

3=ettge^alte§ für fettarm, unb e§ roar fe^r fd)roer, biefe§ unbcgrünbete

'-Borurteil zu befeitigen.

31ud^ ba§ oollftänbige 3^el)len be§ ^^orpSgeiftes unter ben Sanbroirten

ber Umgebung oon Königsberg t)ut ber ©cnoffenfd)aft 0d)roierigfeiten

gemacht. 9Han roar rool)l geneigt, bie burc^ bie ^eftrebungen ber ©e*

noffenfc^aft erzielten ©r^öl)ungen ber 9Jlild)preife mitzunetjmen, aber ben

burd) bie ^ug^pi/iöfeit zui/ ©enoffenfc^aft entftel)enbcn 93erpflid)tungen

ging man oielfac^ ängftli^ aus bem 2Bege. ^n ben Kreifen be§ prioaten

5iKild^l)anbelä rourben bie 'übfd)lüffe mit ben ^robuzenten ganz allgemein

auf ©runblage ber oon ber ©enoffenfdjnft gezal)lten greife gemacht,

^ierburd) roirb ber ma^gebenbe ©influ^ ber ©enoffenfd)aft auf bem

9Jlil(^marft beutlid) bofumentiert. Sie Sanbroirte l)ätten nun aber bur^

allgemeinen ^Beitritt zur ©enoffenfd)aft beren ipofition ftörfen unb bamit

il)re eigenen ^ntereffen roirffam oertreten foHen. Seiber ift ba§ nid^t in

genügenbem Umfange gefdl)el)en. 93]an fal) ben oon bem ^anbel gebotenen

gegenroärtigen S'tu^en als größer an al§ bie bauernben 93orteile, bie eine

ftarfe Organifation fämtlid^er ^robuzenten mit fid^ bringen muß, felbft

roenn l)ierburd) für ben Einfang geroiffe Opfer oerlangt roerben foHten.

Sann famen nod^ al§ 0dl)roierigfeiten oorübergel)enber 21rt l)inzu,

ba§ in ben ^al)ren 1911 unb 1912 auf bem König§berger 9)larfte infolge

fd^le(^ter 3^utteroerl)ältniffe eine 9Jtild^fnappl)eit ^errfdl)te, unb enblid),

ba§ bie auf bie ^crftellung ber Söacnomild^ gefegten großen Hoffnungen

fid) nid^t erfüllten

'illle biefe Umftänbe l)abcn ber jungen ©enoffenfi^aft ba§ Scben

nid)t leidl)t gemadt)t; troß aHebem ift i^re ©ntroidflung oorroärt§ gegangen.

^Jiaturgemä^ ift e§ unmöglid), eine inmitten einer ©ro^ftabt auf teurem

©runb unb ^oben gelegene gro^e SKolfereianlage , roeld)e ein erl)cblid)e^

31nlagefapital oerzinfen unb amortifieren
, für ifJerfonal, 3^ul)rroerf unb

Säben gro§c 'Ilufroenbungen mailen muß, mit ber H^t/fkllung oon '43utter

unb Küfe rentabel zu geftalten. Ser 0dl)rocrpunft be§ '-Betriebes roirb

unter allen Umftänben auf ben 'i^erfauf oon ^^rifi^milc^ gelegt roerben

müffen. Sie ^Verarbeitung bleibt nur für bie, namentlid) in ben ßeiten

8*
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Öl ofer Sieferung, nic^t bireft ju uerraertenbe 9}Zilc^ al§ eine nom Stanb^
pi;nft ber ©enoffenfc^aft racnig erroünfc^te 9JiaBna^me. ©in je größerer

ber birett nerfauft roerben tarn unb ein je geringerer 2eil

D( rarbeitet gu rcerben braucht, befto beffer ift ba§ Unternel)men geftettt.

gntroeife ^ot auc^ bie — of)ne ^iftfo ber ©enoffenfc^aft — non einem
piiuaten Unternehmer norgenommene ^jerftettung non 3:rocfenmUch at§

rei§regu(ator geroirft.

S^ie ö^efchäftSergebniffe ber ©enoffenfchaft, beren Berichte ber

i. ffcntlid)feit nid^t jugängtidh tönnen hict^ nicht befprochen merben,

n)3hi aber läpt [ich betonen, bab e§ ber 33ermaltung gelungen ift, burch
eite sroecfmäBige Drganifation be§ @efamtbetriebe§

.

bie 3Serarbeitung§=

ft ften toefentfich hetabjubrücfen unb bamit bie Ofiettooerroertung ber 9Jtilch

51 fteigern.

^m ^ntereffe fomohf ber 3^erforgung ber ©tabt Königsberg mit
eiier 00m h^gienifchen ©tanbpunft einroanbfreien 9Jtifch als auch ^er an
btr aJtilchoerraertung intereffierten Sanbroirte, affo im ^ntereffe oon
Ktnfumenten unb ißrobujenten

, muh man brtngenb raünfchen, bah bie

KanigSberger 9JloIfereigenoffenfchaft in ben folgenben fahren fich fräftig

unb jiefberouht roeiter entroideln möge.

2 . S)ie ©amlönbifche 9JHIchbeförberungSgenoffenf chaft
(e. m. b.

^m 9lnfchluh an bie KönigSberger 9HoIfereigenoffenfchaft muh auch
bie ©amlänbifche 9JtifchbeförberungSgenoffenfchaft ermähnt raerben, bie im
5luguft 1910 afS (Senoffenfchaft mit befchränfter Haftpflicht gegrünbet

mirbe. ©ie ift Lieferantin ber KönigSberger 3JtoIfereigenoffenfchaft , bie

ihc auch als ©enoffe angehört, „©egenftanb beS Unternehmens ift bie

Slnfchaffung oon Kraftroagen gum ^roecfe ber gemeinfchaftlichen 33 e--

fccberung ber aililch unb anberer lanbrairtfchaftlicher ^robufte auf

gtmeinfchaftliche Üiechnung unb mittels gemeinfchaftlichen ©efchäftS*
bitriebeS". — @S roirb aber bur^raeg nur SJtilch beförbert. — ^ie

Haftpflicht ber ©enoffen ift auf ben Höchftbetrag oon 500 9Jtf. für je

ei ten 9lnteil befchränft. 2flS ©intrittSgelb hat jeber ©enoffe 1 9)tf. pro

Kih m entrichten; bie HöchMl ber gehaltenen Kühe ift mahgebenb.
S:er ©efchäftSanteil ift auf 50 9}tf. feftgefe^t, unb jeber ©enoffe ift oer^

pj lichtet, auf je 10 Kühe einen ©efchäftSanteil ju übernehmen, ©in
ei ijelneS SKitglieb fann fich mit höchftenS 50 ©efchäftSanteilen beteiligen.

2 er 3luStritt erfolgt auf Künbigung feitenS ber ©enoffen, bie aber nur

3un ©chluffe beS ©efchäftSjahreS ftattfinben barf unb minbeftenS 24 ^Utonate

2ic äRilchoecforgung ber 8tabt Königsberg i. 'f^r. 117

oorljer bcni 33orftanbe fchriftlich jugegangen fein muh. ^cr ©enoffenfehnft

gehören 23 SJtitglieber an.

3ur 33eförbernng ber Sllildh bienen brei Kraftrongen, fogenannte

iOtili^autoS. 3mci baoon finb ftänbig in 33etvieb, rcährenb baS britte

5ur fReferoe bient, ©ie finb in Königsberg Rationiert unb beförbern

bie 9JUldh täglich smeimal, morgens unb abenbS. IBiS ^udiSberg

fahren beibe 2Bagen benfelben 2Beg; ber eine biegt bann rechts ab bis

©pormitten, roo er umfehren unb benfelben iEßeg mieber gurüeffahren

muh, mährenb ber anbere über Cuanbitten, S^arrüden, i]3reijl ufm. eine

Üiunbfahrt macht unb erft oon ©trittfeim auS mieber benfelben 3Cßeg

benuht.

2ie 2ranSportunfoften betragen burchfchnittlid) 1 ißf. für ben Liter

ohne bie Unfoften für bie ißeförberung ber 'iDtilch 00m ©ute jur 3luto-

ftrohe. 2ie SlmortifationSquote foü eine fel)r hohe unb ein Kraftmagen

bereits abgejahlt fein; fo ift benn auch bie Höhe 2ranSportunfoften

ber ©enoffenf(^aft erflärlich. '-öei tiefem ©djnee im Sßinter muh
^})iilch jumeilen bis nach ©trittfeim an bie 3lutoS hernngebrai^t merben.

aSegen ihrer oorjüglichen 3=eberung, ihrer guten Durchlüftung unb

ihres Dortrefflichen ©chuheS gegen bie Unbilben ber SSitterung finb biefc

Kraftmagen ein geeignetes aJÜIchtranSportmittel. Die DranSportfannen

leiben meniger, unb man braudjt auch eine geringere ainjahl baoon in

©ebiauch ju nehmen, ba bie teeren Kannen regelmähig mit ber nächften

Dour jurücfgelangen , mährenb bicS bei ber 33ahnlieferung nid)t immer

möglich ift. SBegen ihrer gemaltigen ©chmere — 3600, 4500 unb

4600 kg ©igengemidht — beträgt ihre burchfd)nittliche g^ahrgefchminbig»

feit nur 20 km in ber ©tunbe. 3luS biefem ©runbe eignen fich i>jefe

aSehitel auch meniger in ben funft nod) biSponibten ©tunben ju Dienft^

Iciftungen innerhalb beS ©tabtbejirfeS. ßubem finb fie aud) nicht ©igen*

tum ber KönigSberger aRolfereigcnoffenfdjaft unb bürfen nur jur aRild)*

beförberung obiger ©enoffenfehaft benu^t merben. - Die Lanbftrahen

merben burd) bie fchmeren MchtranSport^aiutomobite befonberS bei

feuchtem unb bei eingeiretenem Daumetter fehr befchäbigt, fo bah cS auS

biefem ©runbe ocrfchicbentlich fd)on ju Unjulräglichfeiten fam.

V. Die poli^eilidje 10iU(hfontroUe«

1 . Die ^ 0 1
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Der ©tanb ber ©efehgebung, betreffenb ben aSerfehr mit SRilch als

RahrungSmittet im Deutfehen 9ieid)e ift furj folgenbet:

a3iS jeht haben mir baS oon oieten fchon fo lang erfehnte einheitlid)e

I

I

I

I



©injelin lUrmilbi.1 18

9i eid)§mUc^ße[c^ norf) nid^t befommen. 3(ud) ift non feiten ber ^unbe§-

ftiaten bie f^rage be§ ?l}ltl(^üerfet)r§ nid)t lanbeggefc^lirf) geregelt.

Sagegen geigte ba§ 9^a^rung§mittelgefe^, befonber§ ber § 4 beSfetben,

b( n fHegierungen ber ©ingelftaaten ben 2Beg, raie fte burdt) 33erorbnungen

bin SOliti^fonfunienten gegen ^enact)teiUgung non feiten ber 9)tild^*

li 'feranten fdt)ü^en tonnten, unb je nad^ it)rer 'Z^erfaffung tourbe oon ben

ßingclftaaten ben Selbftoerraaltungsförpern nnb ben (Singetgemeinben bic

53efugni§ gur poIigeilidt)en Otegelung be§ SRitdt)öerfet)r§ in reidt)Iid^em

50ta^e übertragen. Sie @rfaf)rungen, bie nun in biefen ^at)ren mit ben

in atten ©täbten Seutfd^tanb§ met)r ober meniger gut ausgearbeiteten

50 dti^regutatioen gemadtjt raorben finb, raerben ben ©efe^gebern unb ben

in 33etract)t fommenben ©ad^oerftänbigen bie nötige ©runblage für it)re

i)(ufgabe geben, bie au§reidf)enbe ißerforgung ber 33eoöIterung mit einmanb*

ftüer 9Jtil^ fic^erguftetlen.

3tm 26. ^uli 1912 mürbe oon ben Herren Sltiniftern für Sanbroirt^

fdiaft, Somänen unb g^orften, be§ Innern fomie für ^anbel unb ©e*

ro.'rbe ein ©rln§, betreffenb „Sie Ütegelung be§ 23erfet)r§ mit fiut)mitdf)

ir ^reu^en" an bie Herren Dberprüfibenten I)erau§gegeben („Srei-

m niftererta^"). ©§ finb t)ierin ©runbfäüe für bie Otegelung be§ 3Serfet)r§

m t 9JlUd^ al§ 9^a^rung§mittet für Slienfd^en aufgefteüt, bie fünftigt)in

ben gu erlaffenben ipotigeioerorbnungen gur Unterlage bienen foüen. Sic

.^:rren Dberprüfibenten folten in ©rmiigung giet)en, ob ber @rla§ einer

ei tf)eitlicf)en ^oligeioerorbnung für it)re ^rooing in f^rage fommen tann.

S.i bie 3=ormen ber SlUIc^geroinnung unb be§ 9JtiId^t)anbeIg in ben

ei tgelnen ©egenben bc§ @taate§ red^t uerfd^icben finb unb fid^ fomit

ni^t in eine ftarre @in^eit§fd)abIone gmängen taffen, finb natürtid) %b--

ro 'idjungen oon ben obigen ©runbfü^en gutöffig. Sementfpred^enb raerben

birdt) bie Oberpräfibien bgra. ^Regierungen guniid^ft bie ©utai^ten ber in

'•Bürad)t fommenben Greife — in Königsberg : äanbrairtfdt)aftSfammer ats

Ülirtreter ber ^robugenten, ®orftet)eramt ber Kaufmannfd)aft als 33er-

tr ter beS 9Ritd)t)anbetS in ©rmangetung einer 9JUtdt)t)änbterorganifation

ut b baS ijSoIigeipräfibium atS erfat)rener unb berufener ÜRildtjfontrotteur —
ücc bem ©rta^ einer eint)eittic^en ipotigeioerorbnung cingef)ott.

3tm ^iefigen Dberpräfibium ^at man fii^ für eint)eittidE)e ^Regelung

bec 3Rit(^fragc in ber gangen 'ißrooing auSgefproi^en. Surdt) ben t)iefigen

§ irrn Dberpräfibenten rairb baf)er bemnädtift mit

iß :ooingiatrateS eine ißotigeioerorbnung, betreffenb bie Otegelung beS 33er*

fe )rS mit Kutjinit^ atS iRaf)rungSmittet für 9Renfd^en für ben Umfang

be; ißrooing Oftpreuten ertaffen raerben. Sen OrtSpoIigeioerraattungen

I

Sic fflUId^Dcrforgung ber ©labt .«önigSberg i. 'ßr. 119

rairb natürtid) entfpred)enb ben örttic^en 33erfc^iebent)eitcn ber ©rta^

raeiterget)enber iUeftimmungen geftattet raerben — ©S fei mir erlaubt,

in fotgenbem auf einige ißunfte ber augenbtidtid) in Königsberg bis

1. Januar 1915 gettenben ipotigeioerorbnung unb ber ©runbfn^e bcS

„SreiminiftcrertaffeS" etraaS nÜ^er cinguget)en.

^n Königsberg gilt je^t nod) atS tRegutatio bei ber ^Ritc^fontrottc

bie ißotigeioerorbnung betreffenb ben 33erfebr mit 9Ritd) oom 27. Se*

gember 1904 nebft ber 3tbänberung oom 7. :[yanuar 1909 unb bem ^u*

fa^c oom 18. ?)Jtärg 1910 (ogt. 3tntage 7). ^m raefenttic^cn finb biefe

iBeftimmungen in berfetben «Raffung ge^atten raie auc^ in anberen Stabten

Seutfe^tanbs. Ser ^ 1 fott gerichtlichen ©ntfeheibungen gemöü gu Un*

redht beftehen, ba nach ben bisherigen gefehtidhen 33eftimmungen ber SRilc^*

hanbel nur ber geraerbtidhen 3tnmelb epf li ch

t

unterliegt unb obiger

ißaragraph nur ber ißotigei gur ©rleii^tcrung ihrer Kontrolle biene.

loünfdhen raäre, raenn in ber neuen ißoligeioerorbnung beftimmt mürbe,

bah SRildhhuubel erft bann eröffnet raerben barf, raenn oon feiten

ber ißoligei innerhalb einer furgen f}rift feit bem Sage ber 31nmelbung

fein ©infpruch bagegen erhoben rairb. ^d) h^be hier befonberS bie un=

glaublichen Quftünbe in hiefigen 9RildhoerfaufSftcllen im 31uge, unb i(^

glaube, bah gerabe burdh eine foldhe iöeftimmung mand)e unfauberen unb

ungeeigneten ©lemente oom SRili^ocrfauf gum -Ruhen beS faufenben

ißublifumS fcrngehaltcn raerben fönnten. '"ßrofeffor Schlohmann*Süffelborf

fagt^: „311S unerlöhlidh erfdheint mir bie g^orberung, bah ein IRaum,

in bem SRilchhuubel betrieben raerben foll, oor ©röffnung beS 33e*

tricbeS in bemfelben oom fanitntSpoligeilichen Stanbpunftc auS gu be*

gutndhten ift."

Sehr gu empfehlen mären auch Qerabe für Königsberg bie §§ 38—40

ber ?!Ründ)ener ortSpoligeili^en 33orfdhrift über ben 33erfehr mit 5RahrungS*

unb ©enuhmitteln oom 5. Dftober 1906:

„§38. Sie fürben33erfehr mit SRild) beftimmtenDiäumlichfeiten bürfen

hierfür erft benüht raerben, nadhbem fie auf ihre Sauglid)feit für biefen ^loeel

burd) bie ftäbtifd)en 3luffidhtSorgane geprüft raorben finb unb ber SRagiftrot bie

^enühung genehmigt hat. Siefe Räume müffen ben oben in ben allgemeinen

iBeftimmungen über bie RerfaufS* unb 21ufberaahrungSlofale überhaupt

geftettten 3tnforberungen bur^auS entfpredhen, jebodh mit bem Slbmahc,

' Sie am 17. ©eptember 1918 für bie 33rooing Cftpreufjen erlafiene 33oligci=

oevorbmtng ift als Einlage 18 beigefiigt.

- 9tr'. 28 ©. 845.
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bn i bcr ^ugnng jum «crfaufglofale oi4 uom ,'pofe ftattfinbcn barf, unb
bo 5 bcrfelbe nic^t bireft on bcr ©tvaBe gelegen fein mu^.

ferner muffen bie «erbinbungStüren §u fHäumen, roelcf)e nic^t für
bei ^ilerfauf ober für bie 3tufbemaf)rung ber bienen, mit felbft^

täiigen Sürfc^tiepern oerfe^en fein, ißcnbeltürcn fönnen nid^t jugetoffen

UH eben.

Xic ilöänbc be§ ^)Jiitd^üerfaufä(ofaIe§ müffen bi§ jur .^ölje oon 2 m
mi; roafrf)bnrcm Ülnftric^ ocrfcf)cn ober mit einem Belage oon 91tetttarf)er

'^glitten ober äi)nlic^em ^Jlateriat oerfteibet fein, ^er g^u^boben mii§

fiu enbid^t unb tcid)t ^u reinigen fein.

9JtiId^ocrfauf§lofaI mu^ mit einer entfpred^enben 3Sorric^tung

füi bie 3tbfübtung ber unb mit einem ricf)tig scigenben 5^ermo=
me:er ouggeftattet fein.

'Jlu^erbem mu§ baSfelbc eine au§rcidf)enbe Süftung§oorrid)tung

bef ^en.

§ 80. ißon ^ereitfiettung cincg eigenen 9Jiitct)uerfauf§= unb '.}tuf^

bcnaf)rung§raume§ im ©inne be§ oorfierge^enben i)3aragrapt)cn rairb für
bei 3=aa abgefefien, bnü ber «erlauf ber Üliite^ unmittelbar nact) if)rcr

©e oinnung bireft oom ©tatt meg erfolgt.

§ 40. tIZeben ber 9Jlitcf) bürfen im gleichen Sofale nur noc^ «rot,

«utter, «uttcrfcf)malä, frifcf)cr Hopfen, §onig in oerfct)toffcnen ©läfcrn
unii au§gepacftc (gier aufberoa^rt, feitge^atten unb oerfauft merben unb
Srour in einem berart befcfjränften 9JZaüe, ba^ ^ierburef) ber ©^arafter
bes 9JZilcf)gefcf)äfte§ al§ fotd)e§ nic^t oerbrängt mirb."

aiu^er ben in § 40 genannten SBaren mü^te f)ier noef) ber «erfauf
oor ^öfe unter «erfc^tu^ geftattet fein. ®ie «eftimmung VI. 10. bcr

ober ermähnten minifterietten ©runbfä^e fommt biefem § 40 annäf)ernb

gle dt), ferner mü^te in ber ^otijeioerorbnung unbebingt oerlangt merben,

baf in feber SDZiIct)oerfauf§fteüe f)inreic^enbe 203afcf)getegen^eit oorf)anben

ift unb ftetä faubere .^anbtüd)cr jur Verfügung ftet)en, bamit ber «er*
föufer, ber boef) ftet§ auc^ mit atten anberen 2Baren mie 5?äfe ufro. in

«eiüf)rung fommt, unb ber oor naem ba§ fcf)mu^ige @elb einfaffieren

mu j, fic^ oon ßeit ju ^eit bie §änbe grünblic^ reinigen fann. 9Jlan fe^e

fic^ nur einmal biefen Qbelftanb in oicten f)icfigen «erfnufStäben an.

^eiiüBunber, ba^ man bann nac^fjer oon aüem möglichen 9Zacf)gefd)macf

ber 50Zil(^ rebet.

^n § 3 ber t)iefigen ißotiseioerorbnung mirb «ottmiteb, 9JtagermiIcf)

unt Äinbermitcb (©anitätg*, ©nugtingg* unb temitcb) unterfcbicben,

unt c§ ift für ^önigigberg eine fogenannte ,,$albmitcf)" für ben «erfebr

'3)ic töMIcboerforgung ber ©tabt .^öiügöberg i. «r. 121

ou§gef(^loffen. !3^urcf) ben neuen „^reiminiftcrertab" aber ift biefer

gtürftidt) befeitigten teiber raieber bie 2^üre geöffnet unb

baburdb bcr befannten ^antfi^erei roieber freier ©pietraum geroät)rt.

t)ei§t bort nämtidb IV, 1 2tbf. 4 „«ottmilcb, für bie ein g^ettgebatt oon

2,7 “ 0 nidbt geroäbrleiftet merben folt i>ber fann, ift al§ ,«otImitdb jmeiter

@üte‘ ober ,«ottmitrf) mit meniger at§ 2,7 ®/o 3^ettgebalt‘ ju beseiebnen.

3t(te frifebe SHitcf), an beren g^ettgebalt «eränberungen oorgenommen finb,

barf at§ „5[Ragermit(^“ bejeidbnet merben. ^5)ie 3tngabe eine§ gemäbr»

teifteten 50ZinbeftfettgebaIte§ baneben ift geftattet."

®ie «ottmildb jmeiter @üte mirb befonber§ ben ^önig^berger 3Itildb*

pantfebern miafommen fein. 3)enn nun fann er auch entrahmte SlZitrib

al§ «ottmildb in ben «erfebr bringen. 2Benn er feine StRiti^fannen mit

ber entfpreebf”^'-'«/ natürtidb mögtiebft unauffüttig angebrachten 3tuffcbrift

„«oümiteb gmeiter ®üte" oerfiebt, mirb e§ bem fontroüierenben «eamten

fo teidbt nidbt einfaCten, nun eine ^robe baraufbin unterfudben ju taffen,

ob biefe minbermertige TOcb tatfö(^ticb SJZitcb ift, mie fie oon ber Stub

fommt, ober aber at§ StZagermitdb mit bem febenen ^edmantet in ben

«erfebr gebracht mirb. ®ie faufenbe ^au§frau aber, metebe bie unauf*

faltig angebrachte «c^eiebnung gar nicht beachtet, ift bie «etrogene.

3n einer ©ingabc bcr 3ttteftcn ber 5taufmannfdbaft ju «erlin an bie

in «etraebt fommenben brei SKinifter betreffenb be§ „3)reiminiftercrlaffe§"

beibt e§ 1

:

,,^cm einftimmigen «Bunfehe ber ^ntcreffenten entfprccbenb möchten

mir jebodb betonen, bap biefe bie in ben ©runbfähen oorgefebene Unter*

febeibung oon «ottmildb erfter unb jmeiter @üte abtebnen, ^cr 9IZilcb*

banbel mitt, oon ber «orjugsmitcb abgefeben, nur «oltmilcb unb 50Zagcr*

miteb unterfebeiben. ^cr 9JHnbeftfettgebatt oon 2,7 «^/o mirb oon ben

J^ntereffenten im aCtgemcinen at§ richtig angefeben."

>t)ierp bemerft bie §ilbe§beimer SHotfercijeitung ^

:

„STie in oorftebenber ©ingabe auSgefprodbenc 3tnfidbt, ba§ ber

^UZinbeftfettgebalt oon 2,7% oon ben ^ntereffenten im aagemeinen a\§

richtig angefeben merbe, bürfte boeb nicht jutreffen; benn e§ gibt mot)l

minbefteng ebenfo oiclc ^ntereffenten, bie oon ber ^eftfebung einc§

iSIinbeftfettgebalteä in ben ^olijeioerorbnungen überhaupt nicl)t§ miffen

motten, mie fotebe, bie bafür finb. — «Benn man aber glaubt, ohne bie

3=eftfebung eine§ «Zinbeftfettgebatte§ oon 2,7% nicht au§fommen ju

> «r. ‘22 CÜobct 1912 ©. 85.
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fi nnen, bann ift mn^^ bie Unterfc^eibnng non 53oC(miIc^ crfter unb graciter

(5 ütc ju biUigcn
;

bcnn e§ ift borf) nii^t angängig, g. §8. iBoCliniid^ mit

2 6*^/o f^ettgebatt ot§ 9JlagermiIct) ju ncrfaufen."

Über ben 9Jlinbeftfcttget)alt non ißoßmUcf) mirb raciter unten bie

d ebe fein, ^n ber neuen ^olij^einerorbnung für Königsberg mirb mabr-
’

f(beinli(^ au(^ eine SRinbeftfettgrenje für SOÜagermil(^ feft^

g‘fet)t werben, hierüber mitl ict) bie Urteile zweier ^^acbteute anfül)ren:

33ei einer Kritif ber neuen ^^^crorbnung beS ^errn ^otijeipräfibenten

u)n Berlin, bie am 1. Ütpril 1902 in Kraft trat, füt)rt ^rofeffor

1 T. .f)itt(^er auS ^
: „S)ab bie neue berliner 93crorbnung feinen 9Jtinimal*

fittgebalt für ^]!ltagermil(^ norfcbreibt, mie bieS feiber bei ben Stegufatinen

n;cfer <3täbte noct) ber ff^aff ift, müffcn mir ebenfalls begrüben. @S ge*

nügt Doflfommen, wenn nerfangt mirb, bab bie 9Jtagermif(^ unnerfäffct)t

f'i. @in georbneter SRoIfereibctrieb mu^ bcftrebt fein, eine mögfi(i^ft

f :ttarme ?Oüagcrmifc^ ju gewinnen, unb bei bem heutigen Staube ber

S'ed^nif beS norfommen, ba^ ber ^ett*

gcf)alt ber ?SRagermiIc| auf 0,15% unb noc^ tiefer f)eruntergef)t. @S

f ‘i bei biefer ©efegenbeit norf) nai^brüdficbft barauf bitigetoiefen, ba^ ber

Sßert ber SJtagermilcf) für ben Konfumenten ni(^t burcf) if)ren geringen

(Rfjött 3^ctt, fonbern uielmef)r burd) ibvcn büf)eu ©ebaft an Käfeftoff,

(nmeib, ^[Rifcbäucfer unb S'täbrfaljcn bebingt mirb, mefcbe Stoffe in ber

^Ragermifcb fogar in größerer 9Jtenge afS in ber frifeben SRifcb norbanben

fnb. ^5)iefe Satfacbe ift feiber nie! ju wenig befannt, unb icb mieber*

folc baber, maS icb bereits in meinem erften Dteferate anfübrtc,

faß man in ber SRagermifd) bie S^täbrftoffe minbeftenS breimaf fo billig

clS im ^leifcb lauft. ©S füllten beSbalb angefid)tS biefer 5:atfacben bie

f äbtifeben ißermaltungen auch ib^erfeitS beftrebt fein, ben Konfum biefcS

f eroorragenben ilolfSnabrungSmittelS ju fteigern unb nicht umgefebrt bureb

i ngered)tfertigte 33eftimmungcn betreffs beS ^ettgebaltcS ber SOtagermild)

(in maneben Stabten werben fogar 0,50 0,0 ^ett unb mebv uerlangt!)

ii)ren ®erfauf erfd)weren."

ißrofeffor Sdblobmann*^üffelborf äußert fi(^ über ben 9Jtinimalfett*

(ebalt ber 9)]agermitcb ^
:

„3^ür ?lRagermilcb wirb in uielen Stabten ein

leftimmtcr g^ettgebalt überhaupt nicht oorgefebrieben, unb ich bi^He eS

< ueb für unswedmäffig, Sanbwirten unb 9Jtilcbbänblern in biefer Dftiebtung

i'ie §änbe ju binben. '-I)enn wer SRagermilcb fauft, erbebt deinen 3ln*

1 91r. 21 S. 9.
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fprudb barauf, eine 9Jlilcb mit g^ett ju befommen. Jrobbem ift in febr

Dielen Stabten nerlangt, baff auch SRagermilcb eine gewiffe 9Renge fyett,

meiftenS 0,15 o/o enthalten foU. Sßelcbe ^ebeutung unb welchen Sinn

biefe ^eftimmung bat ift tnir nicht flar. Slufgabe ber ^nbuftrie ift eS,

Zentrifugen ju bauen, welche bie 9Rilcb möglicffft abfolut entfetten. ®ie*

jenige Zentrifuge ift bie befte, weldbe ceteris paribus biefer ibealften

3=orberung am nöcbften fommt. Unb eS fott unb barf baS 33eftreben ber

Sanbwirtfebaft, beim ZentrifugierungSpro^eff bie 3!Rilcb ibt’e§ 3^etteS gan^

ju berauben, niefft bureff bernrtige 33orf(^riften erfebwert werben. 9llS

SlecbtSgrunbfab foflte baber gelten:

„303er SOfngermildb lauft unb uor allem, wer Zentrifugenniagermild)

lauft, ber bat auf fyett leinen 9lnfprucb."

Zubern ift bie oerlangte g^ettmenge fo niebrig, baff bie jur ff^eft*

fteUung bienenben ebemifeben Sßerfabren, foweit fie fcbnell baS S^efultat

erlennen laffen, gar leine genügenben SluSfebläge mehr geben. Ob eine

SJfilt^ 0,14 ober 0,16 o/o f^ett enthält ift hoher mit Sidberbeit bei

3lRaffenbeftimmungen nicht ju fagen."

Zn bem KönigSberger 93filcbregulatio wirb für 33ollmilcb ein

SRinimalfettgebalt oon 2,7
o/o oerlangt. Zn bem „Treiminiftererloff

"

beifft eS: „®ie bis jefft ben SOfilcboerlebr orbnenben polijeilii^cn 33eftim*

mungen legen faft allgemein ju einfeitig ben^auptwert auf einen angemeffenen

Zettgeljalt ber 3Rilcb." ©inige Z^^l^n weiter wirb bann aber in ben

beigefügten ©runbfäffen, wie feffon erwähnt troffbem wieber für 33o(t*

milch ein SOfinbeftfettgebalt oon 2,7 o/o oerlangt unb fogar für 50fager*

milch bie Slngabe eines ?SRinimalfettgebalteS geftattet. Za^ njirb fogar

freigefteltt über 2 ,
70/0 Z^tt für 93otlmilcb in ben einzelnen ^olijci*

oerorbnungen binauSjugeben. ®a man audh in Königsberg aüeS ©eil

für ben 9Rild)lonfum oon ber Z^flfe^nng eines SJlinbeftfettgebalteS für

93otlmildh erwartet unb feinerjeit an oorbereitenber Stelle ernftlicb bamit

umging, bie ^Jfinbeftfettgrenje fogar auf 3,0 0/0
5U erhöben, fo ift eS hier

DieHeid)t angebracht anjufübren, wie überhaupt bie 303iffenfchaft unb bie

Zadhleute über biefe Zeftfe^ung beS 3[RinimalfettgebalteS beulen.

mann fagt^:

„^ie Zai-'berung eines ?!RinbeftgehalteS an Zett ober einem anberen

33eftanbteil ber gewöhnlichen ©anbelSmild) oerträgt fich weber mit bem

S03efen ber 9JliId), nodh oiit ben bitligften Dtüdfichten, weldbe bie Sanb*

wirte beanfprudhen bürfen, noch mit ber SSerbefferung ber 33ollSernäbrung,

' 91r. 15 S. 146.
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ni'C^ mit ber öffenttidjen 9Jiorat. fic^ übcrl)aupt fein fac^iid)c§

biirfni§ au§finbig madjen Iä§t bem fie entgegenfnme, fo ift fic fc^äbli^

uub burd^auS uerroerffic^.

(Sie roiberfpric^t nor adern bem SOßefen ber 9Jtifc^ al§ einer in i^rer

^Lifammcnfe^ung non Sdtelfjeit gu SWelfgeit neränberlid^en pfirifiofogif^en

^mffigfeit, beren ©igenfdjaften bur^ bie ererbte «efc^offen^eit ber 9Jtitc^*

bl üfen ber ^ü^e gegeben [inb, unb bie fic^ burc^ bie Fütterung nur in

giringem ©rabe beeinfluffen taffen, ^er Sanbroirt ^at e§ nic^t in feiner

©eroatt gu nertiinbern, ba^ ber f}ettget)alt eine§ @emelfe§ feiner ^erbe
nid)t au§nat)m§roeifc einmal unter ba§ poligeilic^ beliebte 9Jtinbcftma^

ty rabgel)e.

Sic tuiberfprid^t ber ^iUigfeit gegen bie 9}titd^ liefernben Sanbroirte.

Jer .^anbroirt, bem e§ gur ißftic^t gemad)t roirb, reine unucrfalfd^te

9Jlild^ gefunber fiüfje auf ben 9)krft gubringeU/ barf boc^ rool)l beanfprud)en,

bt f{ er gegen bie ©efa^r gefd^ü^t merbe, auf ©runb unerfüdbarer, alfo

uiiocrftönbiger ißorfd^riften al§ ^Betrüger angeflagt gu merben.

Sie uer^inbert eine 3Serbefferung ber 3Solfiernäl)rung. ^a§ @in=

gietfen einer 33el)örbe burd^ 3Serorbnungen in ba§ mirtfd^aftlidt)c Seben

roirb üon ber mobernen SÖ3irtfc^aft§politif nur bann für guläffig gehalten,

ramn e§ in fd^ü^enber ober ergiel)erifd)er 3lbfi(^t geft^ie^t. ^ie ^^orberung

ei ie§ 9Jiinbeftgcl)alte§ an SJtitd^fett bient aber roeber biefem no^ jenem

^luecfe. ^n raeldtjem ©rabe eine fotd^e ^ovberung bie 5lnf(^auungcn

mrroirren fann, beroeift am beften ber Umftanb, bap e§ poligeilidtje 3Sor*

fdiriften gibt, in benen oon 5Jlil(^, roie fie oon ber ^lul) fommt, über*

upt nid)t me^r bie iRebe ift. ®iefe 33orfd^riften erfennen ftiCtfdtiroeigenb

ai , bap ber Sanbroirt bie (^emifc^e ß^foiiinicnfe^ung ber 9Ril(^ feiner

Ä il)e burd^ 3^ütterung miHfürlid^ gu regeln nid)t imftanbe ift, oertangen

bc f)er lebiglidt) „SJlarftmild^" oon üorfd)rift§mäBig begrengtem ©el)alt unb
geben e§ bem Sanbroirte ober ^önbler anl)eim, fi(^ fold)e 9Rarftmitcl)

ai § beffercr 5lRild^ burcf) teilroeife ©ntral)mung, burdt) oorfidjtige 33er^

mifferung ober burc^ ßufa^ oon SRagermilc^ ober fel)r bünner 9Rild)

^e egufteden; Sotd^e ^wftünbe finb aber nidt)t nur mit ber neugeitlid^en

© efunbl)eit§pffcge gänglic^ unuereinbar, fonbern fd)äbigen bie 3Solf§*

eriäl)rung auc^ nod) baburd), bap fie bie mittlere ^efdjaffenl)eit ber

3)!arftmitc^ Ijerunterbrüden unb fie bem oorgefe^riebenen 9Rinbeftgel)attc

in mer näl)erbringen.

S)ie öffentlidl)e SRorat fd)öbigt bie befagte ^^orberung, raeil fie oer^

är berte ©ingriffe in bie natürliche Sefchaffenbeit ber ^uhmilcf), bie ber

ge|unbe Sinn ber 33eoölferung al:§ 3^älfcf)ung anfiel)t unb immer anfehen

||
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mirb, gutheipt, bem fogenannten „Steden" unb „93erfchneiben" ber ?Dlild)

gefe^lidjen Sd)ut5 oerteil)t unb ben Unterfd^i^^ gmifchen reiner unb oer»

fälfd)ter SRildt) aufhebt.

©§ gibt audh fein fadhlidheS ®ebürfni§, bem bie f^orberung entgegen*

fäme. S^er mittlere Fettgehalt ber SRildh beträgt in S^iorbbeutfdhlanb

etroa 4,2 ®/o, b. h- er fteht im Saufe eine§ F^h^^^eS ebenfooft über mie

unter biefem SRittel. Hommt e§ alfo im Saufe eine§ .^^h^'e§ üor, ma§

übrigens fetten ber F^id fein mirb, bah ^ie SRildh einer Stadung meniger

als ben SRinbeftgehalt, g. 58. 2,7 °/o F^tt, enthält, fo mirb ber 3lbnehmer

bafür fpäter reichlid) buri^ einen raeit über biefer unteren ©renge tiegenben

Fettgehalt entfdhäbigt. 9[Ran fann alfo nidht fagen, bah ^ie F^^^^tung

gum Sdhuhe ber 58eoölferung oor überuorteilung aufrechterhalten merben

mühte, ^ah fie audh nicht geeignet ift, bie mittlere 58efdhaffenheit ber

.^anbetSmildh gu oerbeffern, mürbe bereits angebeutet. F^ttfdhritte nadh

biefer Oii^tung liehen ftd) nur babur^ erreidhen, bah laan bie ©rgeb*

niffe ber gmedfS Übermadhung beS SSerfehrS auSgeführten 9Jlildhunter*

fud)ungen möglichft hüiifiö/ Umftänben mit Eingabe oon iRamcn,

oeröffentlidjte. S^ie in fRebe ftehenbe Forberung h^i nwi-* einen ßmed,

bemgegenüber jebe höhere IRüdfidht gurüdmeidhen muh: ben ^med näm*

lid), ber 58ehörbe baS ©efchäft ber Übermadhung bequemer gu madhen.

Sie hdft in ber Jat auf Soften ber ^ntereffen beS groben ißubtifumS

unb ber Sanbmirtfehaft über mandhe Schmierigfeiten unb ißerlegenheiten

glott hinmeg unb erfpart namentlii^ ben tedhnifchen ^Beamten bie 3Rühe,

fidh eingehenbe Ä'enntniffe über bie ©igenfdhaften ber 9Rilch, bie

Si^manfungen, benen ihre ^nfammenfehung unterliegt, unb bie befonberen

5Berhättniffe ber ^uhhaltung ber betreffenben ©egenb angueignen. 5)ie

Forberung eines SRinbeftgehalteS ber ^anbetSmili^ fenngeidhnet ft^ fomit

tebiglich alS bie ©rfinbung eines befchränften rüdft^tSlofen iBureau*

fratiSmuS."

3ltS Kenner ber hiefigen SRildhmirtfdhaften feien ^profeffor Dr. ^ittdher

unb bie SanbmirtfdhaftSfammer für bie ißrooing Dftpreuhen ongeführt.

^ittcher fagt in bem fd)on ermähnten iBortrag^:

„Fhnen ift befannt, bah bie auf ben SRildhhanbel begügtidhen fRegu*

latioe ber meiften ©rohftäbte einen beftimmten SRinbeftgehalt oorfdhreiben.

Siegt bieS nun mirflid) im Fntereffe ber SRilchprobugenten unb SRildh*

fonfumenten, unb entfprii^t eS oor adern ber Ratur ber SRitdh?

mö(^te biefe F^^Ö^ auf ©runb meiner SSeobachtungen entfdhieben ocr*

1 5)lr. 21 ©. 10 f.
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n(inen. ^ul)mU(^ ift befanntlid^ fe^v nvogen

@ i^raanfungen unterraorfen ; üon i^ven einjelnen ^Beftanbteilen fc^raanft,

XD e bie langjährigen Unterfuchungen in .^IeinI)of=3:apiau gezeigt haben,

bei' g^ettgehaU gerabe am ailermeiften. ^ei ber SJiifchmUc^ ber §erbe

mn ^Ieinhof*2'apiau, beten ßufammenfehung nun fchon balb 16 ^ahre

füctlaufenb beobachtet roirb, fanf unb finft ber g=ettgehalt jahraus jahr=

ei l 31t geroiffen i^^ter 2,7 ®/o, in einzelnen g^äßen fogar unter

2,5'^/o, obroohl ben Kühen ein fehr reichlich bemeffeneS g^utter ju ©ebote

ftiht. Umgefehrt ftcigt ber 3=ettgehalt gelegentlich auch lll>ei: 3,7 %, biSioeilcn

foiar über 4%». ^ie Unterjucbung ber SJiilch ber einzelnen Kühe hat natut'

geinä^ ungleich ftärfere ©dhmanfungen ermittelt, ein ©inten beS g^ett*

gehalteS unter 1 ®/o ift roohl ebenfooft raie ein ©feigen über 7 % be*

olai^tet roorben. ^5)iefe 2:atfachen roollen manche ©achoerftänbige, bie

bet ber iMuSarbeitung ber 9iegulatioe he^^angejogen merben, nicht fehen,

ranl fie ihnen fdhledht paffen, ©ie führen als ^egrünbung ber g^eft-

fe 5ung eines 'JÖlinbeftgehalteS an, ba^ ohne bieS bie ißerfälfdhungen über*

hcnb nehmen mürben, unb ba§ ber Canbmirt eS jo in ber §anb habe,

birch bie O^ütterung bie ffJrobuftion oon 9Jlilch mit bem oorgefchriebenen

9) ünbeftfettgehalt jeberjeit ju erreidhen. 3luf ©runb ber in Kleinhof^

Z ipiau angeftettten ^^ütterungSoerfudhe mu§ biefe Sinnahme als eine irrige

bezeichnet merben. ©elbft eine ©teigerung ber Kraftfuttergabe auf

1 ( 'i|ßfb. pro Kul) unb S^ag tonnte eS nit^t uerhinbern, boß 311 gemiffen

ßüten bie 2:ageSmifdhmilch nur 2,7 “/o unb bie SJtorgenmild) gar nur

2,5 ®/o O^ett enthält.

Stuf ©runb beS in Kleinhof*S:apiau gefammelten S3eoba(^tungSmaterialS

m ich alfo bie S>orf(^rift eines beftimmten 9)tinimalfettgeholteS als

in 3mectmähig beseit^nen
;

eine „Stormalmilch" gibt eS nun eben einmal nicht.

2)ie poli3eilichen SSorfdhriften betreffs ber @ren 3e für ben Fettgehalt ent-

fpcechen gan3 unb gar nidht ber Statur ber 9){il(^. ®ieS hat auch boS

iH nchSgeridht in feinen Urteilen anertannt. ^5)ie Feftfe^ung einer unteren

@cen3e für ben Fettgehalt ift fomohl un 3me(Jmäßig als auch ungerecht*

, fe tigt. ißemiBt man bie untere @ren 3e für ben Fettgeholt redht niebrig,

fo beförbert man bie Lieferung fettarmer SJtilch, maS bodh nidht münfdhenS*

m rt ift, mählt man umgefehrt bie untere ©ren3e für ben Fettgehalt

3iimlich ho^/ fa füh^t bieS leicht 3U großen Ungerechtigfeiten, mie bie?

fdion mieberholt oorgefommen ift. 2)ie 93erfÜlf(hungen fann mon fehr gut

aich ohne Stormierung eines SKinbeftgehalteS herauSfinben. SJtan follte

nir eine ^^rüfung ber SJtildh möglichft oft oornehmen, bie erhaltenen

9t?fultate fomie bie Skmen ber SSerfäufer oon geringmertiger SJtilch amt*
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lieh betanntgeben unb Seute, bie einer SJlilchfälfdhung mit abfoluter 93e*

ftimmtheit überführt merben, ftreng beftrafen ;
aüeS übrige möge man ber

Konfurren3 übertaffen. Die erft unlängft im @rohher3ogtum «oben in

Kraft getretene fpoli3eiorbnung enthält beifpielSmeife feine untere ©rense

für ben Fettgehalt ber SKilch unb entfpricht fomit oiet beffer ber Statur

ber SKilch als bie bei unS in neuerer 3eit ertaffenen S3eftimmungen.

^ebenfalls liegt eS im Futereffe ber Sanbmirte, melche SStildh nach ber

©tobt fchiden, fiih gegen biefe Feftfe^ung einer unteren ©ren3e 3U menben,

ba fie unnatürlit^ ift."

Die htefige SanbmirtfehaftSfammer hat fich in ihren ©utarf)ten, bie

üom hiefigen Königl. 'i|?oli3eipräfibium bei ©rla^ ober Slbänberungen ent*

fprechenber fßoli 3eioerorbnungen eingehott mürben, ftetS gegen bie Feft=

fehung eines SJtinbeftfettgehalteS ber SKilch unb ebenfo beS fpe3ififcl)en

©emid)teS berfelben auSgefprodhen. ihrem ©utachten 00m 21. SJiär3

1904 führt fie auS:

„ßu münfdhen märe, ba^ bie F^rberung, nach ^er bie in ben

§anbel gelangenbe SSollmildh einen Fettgehalt oon menigftenS 2,7 ®/o unb

bei einer Demperatur oon + 15 ® C ein fpe3ifif^eS ©emidht oon minbeftenS

1,028 haben muß, auS ber fpoli 3eioerorbnung f elbft in Fortfall fäme.

Dagegen fönnten biefe ßahleu redht moht einen Slnhalt bieten für bie

Kontroße ber SJiilch burdh bie fpoliseiorgane in ber SBeife, ba^ SSoß*

mild) mit ungünftig abmeichenbem Fettgehalt b3m. fpe3ififd)em ©emichte

als „oerbädhtig" angefehen unb bann erft naih eingehenber Unterfu^ung

feitenS eines fad)oerftänbigen SlHlihonalptiferS auf ihren mirflichen SBert,

b. h. barauf, ob fie oerfälfeht ober rein fei, geprüft mürbe. Die 6r*

fahrung auS ber fpra^nS, benen jahrelange genoue Unterfudhungen ber

SKifdhmil^ gan3er, unb 3ioar großer gerben 3ugrunbe liegen, haben bod)

je länger, befto mehr ge3eigt, baß eS ni^t ongeht, gemiffe ©ren33ohlen

für ben Fettgehalt unb baS fpe3ififd)e ©emid)t ber SSoßmildh einer Kuh-

herbe au3ugeben, baß oielmeßr bod) redßt oft Fäße eintreten, in benen —
oeranlaßt buri^ Umftänbe, bie feineSmegS in ben ^ünben beS FüttererS

ober 3ü<hterS liegen — redht mefentlidhe 3lbmeid)ungen oon biefen ©rens*

3ohlen eintreten. ©oßte jeber SKildhlieferant, bem naeßgemiefen mirb,

baß eine oon feiner SSoßmildh entnommene f^robe ungünftig oon ben oben

genannten ©ren33ohten abmeießt, oßne meitereS als SJlil^pantfd)er,

StahrungSmittelfälfißer in Slnflage gefeßt unb beftraft merben, fo müßten

barauS unhaltbare ßuftänbe entfteßen, jebenfaßS mürbe bie Unfid)erheit

ber im SJtil^haubel jeßt beftchenben Sage nid)t gehoben merben.

©ine nachhaltige S3efferung beS für bie SSoIfSernährung einer ©roßftabt
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f) bebcutfamen 3JUIc^ljanbeI§ lä^t fic^ unfere§ ®rac^ten§ nic^t foit)o{)l

Jurc^ ftrenge ä^orfc^riften an al§ buv^ ftrenge, fad^uerftänbige

.')anb^abung ber ßbntrottwa§na^men für biefe 33orfd^riften erreidjen.

5Bä^renb uon ber einen ©eite, non ber ber Ä'onfumenten, entfd)ieben

1 erlangt luerben fann, ba^ unnerfälfd^te, gefunbe 9JtiIc^ geliefert raerbcn

uu^, fo müffen auf ber anberen ©eite bie ißrobusenten baoor beroat)rt

nerben, ba^ an bie gu liefernbc ^itd) 3lnforberungen geftellt raerbcn,

\ ie — raenn fie auc^ tt)coretifc^ noc^ fo fd)ön ftingen — in ber ‘iprajeiS

1 id)t gu erfüKen finb, in beren O^olge auc^ ber el)rli(^e S[Renfd^ in bie

(üefa^r fommt, al§ une^rent)aft oerbäc^tigt unb bcftraft gu raerben."

^n bem ^at)re§beri(^t ber £anbrairtfd)aft§fammer für bie i)3roüing

Cftpreu^en für ba§ ^at)r 1912/13 raerben bie ©rgebniffe ber f^ettunter=

fuc^ungen ber bei ber Stönigsberger 9HoIfereigenoffenfd)aft non ben ein-

zelnen ©enoffen im ^alenber|at)rc 1912 eingelieferten 9JHld) mitgeteilt.

^Diefe Unterfud)ungen raerben, rate fd)on erraälmt, non ber 33erfu(^§ftatton

imb £et)ranftalt für ^[Rolfereiraefen gu ^^önigsberg i. ^r. unter Seitung

pe§ ^rofeffor Dr. ^ittc^er au§gefü^rt. Srgebniffe biefer cingelnen

• f^ettbeftimmungen beraegen ftc^ non 2—4,6%. Obft^on ber ^önig§berger

‘iJloltereigenoffenfd^aft faft burd^raeg größere gerben angefdt)loffen finb

iinb fo ein 3lu§gleid^ be§ 3^ettgel)alte§ ber 9Jlitd^ non ben eingelnen

Jlü^en ptte ftattfinben fö-nnen, raerben alfo bodj 3Jlild^mengen mit nur

i!% 3^ett eingeliefert. 3)ie SJlonatgmittelraerte, bie in bem .^a^re§beridf)t

in einer Tabelle (@. 138 fg.) aufgefül)rt finb, fd^raanfen non 2,45% im

! Januar bi§ 4,29% im ©eptember, unb fogar ber ^a^re§burd^fd^nitt§5

jettgel)alt blieb bei einer ^erbe mit 2 ,6 % unter bem poligeilid^ geforberten

^ 31inbeftfettgel)att non 2,7%. 3}er l)ö^fte :ja^re§bur^f(^nitt§fettgel)alt

I iner ^erbe betrug 3,37 ^lo ;
ber 31ionat 3lpril l)atte bie fettärmftc 9Jlil(^,

uämlid^ 2,88%, bagegen raar bie 3iJUld^ im ©eptember mit 3,48%

um fetteften. ^er burd^fd^nittlid^e ^ettgel)alt be§ gangen ^alenberjal)re§

912 betrug tro^bem 3,084%. „3^^ 33ergleid^ fei mitgeteitt — l)ei^t

(» im raeiter — , ba§ bie 3Dtifd^mild) aller Lieferanten

lier ©ammelmolferei ^'leint)of = 2^apiau im 3Jiittel non graölf 3^l)ren

:>,165% O^ett entl)ielt; bie fettärmfte SJHld^ mit 2,87% raurbe bort im

’lprit, bie fettrei(^fte mit 3,45 ®/o im Oftober eingeliefert, 3lngefi(^t§

lier fo nerfdt)iebenen 2Berte für ben 3^ettgel)nlt ber SJtild^ ber eingelnen

‘Olonate erfennt man, ba^ bie non ber ipoligei fo beliebte g^eftfe^ung ein

unb besfelben SBerte§ non 2,7% raäl)renb fämtlidjer 3Jlonatc be§ 3^l)re§

iien natürlichen 33erl)ältniffen ber ÜJiil^bilbung gang unb gar nidfjt

intfpricht,"

®ie Dllilhnerforgung ber Stabt Königsberg t. 33r. 129

3ll§ ich nergangenen 3Jtilchfontrotte au§-

übenben 33eamten bei einer Dieoifton begleitete, fam folgenber 3^aC( nor;

3lu§ einem ©tafle mit graei 3EUilchfüt)en nor bem ©teinbammer 2:ore

raurbe morgeng SJlilch nerfauft, bie nach ber Prüfung mit bem Laftobenfi-

meter bem ^öeamten gu leicht fchien; er nermutete SBaffergufah. 3^folge=

beffen raurbe eine ißrobe entnommen, ^ei ber Slnalpfe geigte fich aber,

bah allerbingg bie 3Sermutung auf SBaffergufah fulfdt) aber bie

3LUilch einen 3^ettget)alt non nur 2,4% aufraieg unb aug biefem ©runbe

gu beanftanben raar. 3^^ ineiteren '-Begrünbung beg 93erba^teg ober

nielmel)r gur ©ntlaftung ber ^efchulbigten — aug lehterem ©runbe allein

ift nämlich nach ©efeh bie @ntnal)me einer ©tallprobe guläffig —
raurbe nun eine ©tallprobe burdt) ben ^oligeibeamten entnommen; biefe

ergab einen 3^ettgel)alt non nur 2,0 ®/o. 3lber trohbem raurbe bie g^rau

poligeilid) beftraft, raeil fie bie 31iild) unter 2,7 ‘^/o f^ett in ben öanbel

gebracht hatte. ®ie Kritif hierbei ift überflüfftg. Überhaupt finb eg

gerabc bie fleineren ßuhhaltungen unb bic ffeineren 3Jiilchhänbler, bie

burdh bie 3=eftfehung beg 3)iinbcftfettgehalteg betroffen iberben. 33ei einer

gropen .^erbe gleidht fidh ber f^ettgehalt ber eingelnen ^ühe aug, unb

biefe rairb baher faft ftetg beit poligeilid)cn 3tnforberungen gered)t raerben

fönnen. ©benfo ift eg mit ben groben ©ammelmolfereien unb überhaupt

mit ben SJlildhgrohbetrieben. 3lug biefem ©runbe rairb man fetten finben,

bah h<h eia 3Jlildhgrohbetrieb , mag er nun in ben ^änben oon SOiitch»

probugenten felbft ober oon 31Ulchhänbtern liegen, gegen bie f}=cftfehung

eineg Sytinimolfettgehatteg augfpridht; im ©egenteil, man möchte bie

©renge manchmal noch höhet fcftgelegt haben, aber nicht aug raiffenfehaft*

lid)en ober nolfgfreunblichcn ©rünben, fonbern oiefmehr im eigenen

3ntereffe. ^a in biefen ©rohbetrieben bie 9Jlild} oon oielen hunbert

^ühen gunädhft in groben ©ammelbaffing oermifd)t rairb, fönnen fte

immer ben geforberten 3Jiinbeftfcttgehalt geraährleiften, raiffen aber recht

raohl, bah ^ieg bei ben fleineren Slfeiereien, 3Jlildhhänblern unb Sanb*

rairten nid)t ber f^aU ift, unb biefem ßleinhanbel gilt ja ihr ßampf. —
3u 3lnfang biefes ^ahteg raurbe auf 3lnregung ber 2>ireftion ber 3Jteierei

©. 33oüe (3lftiengefellfchaft in 33erlin) eine 33ereinigung ber ftäbtifdhen

3Mchgrohbetriebe ^eutfdhlanbg 'B. gegrünbet. ^ie 3Jlitglieber finb

gum gröhten S:eil oon Lanbrairten gebilbete ©efeCtfdhaften (©enoffen*

fdhaften, 3lftiengcfellfchaften ufra.). ®ie 3Serantaffung gu biefer. ©rünbung

raar bie beoorftehenbe S^euregclung beg 33erfehrg mit SJiildh. einer

©ingabe oom 27. Sltärg 1913 an bie in ^Betracht fommenben brei

ilJlinifter nimmt biefe Bereinigung in 3^orm oon Borfdhlägen unb Be»

3(niolbi. 9
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n erfungen ju bem „Treiminifterer(a|" ©teUung, 8ie laffen alle miniftc*

i” eilen ©runbfä^e Sfleoue paffteren. ©ei ben fd^on oben erroä^ntcn 9lb'

j( ^en betreffenb „©ollmilrf) graeiter ©üte" ober „©oHmild^ mit roeniger

a§ 2,7 ^lo" unb „5D^agermtlc^" wirb bemerft:

„^iefe 3lbfä^e müßten unfere§ ©rac^tenS fortfallen unb an beren

(siteHe treten: ,'3tUe frtfc^e beren ^ettgeliatt unter 2,7 "/o liegt

o)er beren natürlicher 3=ettgcl)alt oerminbert roorben ift, barf fiur aB
tagermil^ bejeidjnet loerben. 3^rifd)cr SJUlch, bie al§ SJiagermild) in

b'n ^anbel gebracht roirb, barf fein SOßaffer hinjugefe^t feint"

©egen ben ?llUnbeftfettgehalt non 2,7 °/o h^il nidht§ einju*

nenben. ^a man billigt fogar biefe ©eftimmung unb fudht fte p recht-

f(rtigen. ®er ©runb hierfür mürbe fdhon oben angegeben unb mir aud)

ü 3n einer Seite, bie e§ roiffen mu^te, beftätigt unb mirb am^ gu fehr

omratcn burdh ben oorher geroünf(^ten

„SDBir empfehlen hi^sujufügen : ®ie SJltldh ift no(^ ni(^t al§ in ben

^[lanbel gebra(^t anjufehen, folange fie fi(h auf bem 2ßege oon ber

^ IrobuttionSftätte mach ber ©ertriebSftelle bjra. in bie ^anb be§ SÖßieber^

ojrfäufcrs befinbet unb biefe nodh ni(^t oerlaffen hat."

©Jenn man felbft aud) gerabe im ©itl(^gefdhäft für möglichft enge

3,entralifation ift unb au§ hi)öienifd)en unb ootf§mirtf(^aftlichen ©rünben

f in mu^ , fo barf man bodh niemals jur ©efümpfung beS ÄleinhanbelS

5 Mittel billigen, bie aller ©erechtigfeit ^ohn fprechen. ®er roiffenfchuft?

l che ©uSfchuB beS ^eutfchen ©lildhroirtfchaftlidhen ©ereinS hat fich in

e ner ©i^ung ju Slnfang biefeS 3ah^e§ ebenfalls gegen bie ^cftfe^ung

e neS ©iinimalfettgehalteS auSgefprothen. ferner hei^t eS in ber „©Hldh-

nirtfchaft in ©apern^":

,,^ie polijeilidhe O^eftlegung eines beftimmten ©HnimalfettgehalteS

lat man(^eS gegen fi(^: rairb bie ©renje ju ho^h seftedt, fo mürben

rtan^e ©egenben, melche fettarme ©dich liefern, oom ftäbtifchen ©Inrfte

f irmlid) auSgefchloffen, mährenb ein niebriger -fSrojentfah bie ^robujenten

fettreicher ©iildh (unb ©lildhhänbler b. ©erf.) jur §älf(hung (©ntrahmung)

cerabeju hetauSforbert."

©iele ©täbte ©üb= unb auch 3BeftbeutfchlanbS haben fchon längft

taoon abgefehen, beftimmte iproj^entjahlen oorjufihreiben, oielleicht im

^)inb(id auf bie ©ntfcheibung beS ©eich§gerichtS oom 21. ^I^ejember 1899^;

iaSfelbe erflärte nämlich, t>aß:

1 9lr. 26 S. 139.

2 ®. i. ©tr. ©. ©b. 33 S. 26.

u

Xie 9JliIcht)crfovgung ber ©tabt .ffönigsberg i. ©r.
_

131

„unter ©oUmild) ©Ulch in ihrer urfprünglichen ooUen 3ufammen^

fepung su oerftehen ift, ber ni^tS oon ihren natürlichen ©eftanbtcilen

entzogen unb an ber nichts burch 3ufähe ober meitere tünftliche ober

natürliche ©inmirfung oeränbert ift, turj 5)iilch, mie fie oon ber Jtuh

fommt. 3luf einen beftimmten g^ettgehalt fommt eS nidht an." infolge

biefer ©ntfcheibung ift eS auSgefchloffen, einen ^robujenten f^on auS

bem ©runbe ju beftrafen, meil ber 3’^ttgehalt ber gelieferten ©lilch unter

ber üorgefd)riebenen ©renje bleibt: ber ^robujent muh aud) ber ©iilch=

fälfchung burch fünftliche ©eränberung ber gemonnenen ©lildh über*

führt fein t

©ßenn hi^r in Königsberg nun trohbem eine ©eftrafung eintritt,

menn bei ju niebrigem ^^ettgehalt bie ©tallprobe feine g^älfdhung ergibt,

fo mirb bieS einfach tnit bem ^inmeiS begrünbet, „man foHe bie Kühe

bementfpredhenb beffer füttern", ohne ju bcbenfen, bap ber g^ettgehalt

einer ©lild) in ber ^auptfache oon ber ^nbioibualität ber einzelnen Kühe

unb ganger ©affen abhängt, ©jafte ^^ütterungSoerfu^e fmb feinergeit

oon ^anfen in ©onn oorgenommen morben, mo ©lilchtiere trop fehr

guter g^ütterung öfters nur eine ©lilch mit einem ^^ettgehalt oon 2,5 o

aufgemiefen haben. Slnbere ©erfuche haben bemiefen, bah ber Sßaffer*

fonfum ber Kühe fich iia äßaffergehalt ber ©iilch gemöhnlich nicht miber*

fpiegelt. @o fönnen mir alfo bie 3’eftfehung eines ©linbeftfettgehalteS

für bie ©lild) nur als eine ©iahnahme anfeben, bie lebiglidh gur ©r*

leichterung ber poligeilichen ©Ulchfontrolle bient unb bie gu oiel Un*

gerechtigfeiten führen fann. ©on einem eoentuellen ©rfah für biefe

©inhnahme mirb meiter unten bie ©ebe fein.

Kehren mir gu ben ^oligeioorfdiriften gurüd. ^n 3. 3lbf. 2 beS

„'JreiminiftererlaffeS" mirb eine unter) (heibenbe Kenngeichnung ber

9©agermilchgefähe empfohlen, ^n ©eien ©täbten hat man mit ber

©egeichnung ber ©iagermilchgefähe burch ^iiicn Streifen nach ^^rt ber

©iargarinegefäße recht gute ©rfahrungen gemacht, ^n anberen Stäbten

mieber, fo gum ©eifpiel in ^omburg o. b. barf bie ©lagermild) nur auS

oierfantigen Kannen oerfauft merben. ^öffentlich mirb auch für Königs*

berg bie ©egeichnung ber ©lagermilchgefähe burch auffälligen

roten Streifen ^oligeioorfchrift. ^enn ba baS ©litführen oon SBaffer

oerboten ift, benu^t man gerabe bie ©lagermild) recht häufig gum

©antfchen. ©ei ber ©leichh^it ber ©efähe fällt baS ja auch uicht meiter

• auf. ©on biefer 3lrt unb ©Jeife bcS ißantfchenS machen befonberS bie

1 9lr. 26 ©. 139.
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'3JHl:^^ofIeiite ^ier eifrig ©ebraurf); ja, e§ rourbe oon biefen fogar 9Jlager=

wU(5 in ben ^iefigen SJleiereien getauft, um fie auf obige 3trt mit lOO^^o

33er)ienft roieber ju oertaufen. 2tber felbft bie größeren unb reeüen

3JliI:i^gefct)äfte tonnten faum it)re ßunben oor ^Betrügereien mit i)Jiager'

mil(5 oon feiten ber ^utfi^er f(^ü^en. ®e§^alb gibt jum iBcifpiel bie

^öntg§berger 9Jtolfereigenoffenf(^aft biefen bie 3)tagermilc^ nur nod^ in

3-Ia'c^en mit blauem ißappfc^eibenüerfd^tup mit. ißielteid^t märe e§ gut,

roeni aügemein ber 3Serfauf oon SRagermild^ nur in fold^en g^Iafc^en

geft( ttet mürbe, ba gerabe t)ier in Königsberg bei oielen tteinen ^änbtern

bicfi 9lrt 9JliIc^ tebigtic^ 5um ^Betrüge beS iPublitumS mitgefüt)rt mirb. —
3^a(5 § 7 3tbf. 15 ber KönigSberger ißoIigeiüorfct)rift bürfen Slbfälte

irge ibmetc^er Strt auf 9JliI(^magen ni(^t mitgefüi)rt merben. 9tad) V, 6

ber minifterieden ©runbfäüe ift aber biefe Unfitte mieber geftattet. 3tn

unb für fic^ fd^on finb Küd^enabfäde geföt)rtid^e iBajiden^erbe unb ift ba§

9Jtii führen berfetben auf Sdiild^magen nur ju fet)r geeignet, bie 9Mdt) 511

infizieren unb jebem ben ©enu| folct)er 5dtild^ ju oereteln. Unb nid^t

tan( e mirb eS bann bauern, fo merben Jranf, 3pütid^t ufm. mieber in

ben 9Mc^fannen felbft mitgefüt)rt. ^n bem ©ntmurf ber t)iefigen

i)3rt oinjiatpolijeioerorbnung ift natürtidt) au(^ baS 5dtitfüt)ren ber Küchen*

abf( de geftattet. Übert)aupt fd^eint man oon aden g^rei^eiten, bie nad)

bem SOdinifterialertap irgenbmie geftattet merben tonnen, in obigem ©nt=^

muif tunli(^ft ©ebraud^ ju machen, ot)ne fpejied bie Kenner ber König§=

ber( er 9JliIc^oer{)äItniffe ju befragen, ob foldje Konjeffionen, bie nur eine

iCet fc^Iec^terung beS 91lildt)l^anbel§ bebeuten, ratfam unb für baS ipubli^

tum ni(^t nad^teitig finb. ^n bem „^reiminiftererlaB" oermi^t man eine

g'Cflfe^ung ber SJlinbefttemperatur für bie in ben ^anbet gebrad^te

3Jli ä). ®ieS ift eine g=orberung, bie oon großem ^ggienifd^en SCßert ift,

unb bie im adgemeinen Ieidt)t oon jebem erfüdt merben tann, ba fii^ ba§

9Jti c^gefd)äft in ben frühen, noi^ tüt)Ien SJtorgenftunben abmicfelt unb

§ub :m in einer ©ro^ftabt immer genügenb ©iS oort)anben ift. Slu^erbem

mirD bei ber i^rüfung ber SJlüdt) bur(^ baS fiaftobenfimeter ot)ne^in fc^on

jebe»mal bie 2:emperatur ber 9JliI(^ beftimmt, fo ba§ atfo tcine meitere

Koitrode biefert)alb nötig märe, ^n bem KönigSberger ipolijeiregutatio

ift 'ür bie SRüc^ beim iBerfauf auf dßagen unb in Säben eine Temperatur

oon t)öd^ftenS + 15*^ C jutäffig. TieS ift eine ju bidigenbe unb nid^t

gu )ot)e Stnforberung
;
nur ift mir tein 3^ad bctannt, mo eine iBeftrafung

aus biefem ©runbe oorgefommen ift, obfc^on man bei ber iHeoifion
*

Teriperaturen oon +25*^ C unb noc^ me^r oorfanb. ßubem mü^te

obi( e iBeftimmung ni(^t nur für bie bereits in ben Raubet gebradt)te

Tie 9)U(cf)Derforgung ber ©tabt itönigsberg i. ipr. 133

^IKild) gelten, fonbern auct) auf bie in Königsberg eingefü^rte

auSgebet)nt merben. Tenn auf ben f)iefigen 58at)nt)öfen tommt bie

faft ftetS nod) fut)marm an, unb bie iduSbet)nung obiger 58eftim=

mung mürbe auf bie ^JUtc^probugenten fic^erlic^ oon großem erjief)erifc^en

©inflii^ fein.

i

?tacf) 47 bcS 9)tünc^ener 9tegutatioS barf oon auSmärtS eingelieferte

üJtilc^ bei il)rem ©intreffen in ber ©tabt nid^t märmer als + 20 ” C

fein, ^ier mu^ man aber bebenten, ba^ bie Mn^ener '4^af)rtmild) einen

hoppelt fo meiten SOBeg jurüdplegen t)at als bie KönigSberger.

iffiaS bie Kinbermild^, iBorgugSmildl) ufm. anbelangt, fo finb l)in'

rei(^enb ißorf(^riften bafür oorl)anben, menn nur auf i^re j^nneliattung

geai^tet mürbe. Überljaupt finb aud^ in ber KönigSberger ifJolijeioerorb=

nung oiele gute 3Sorfc^riften entl)alten, bei beren ejatter Turc^fül)rung

fic^erlidi nic^t bie «dtipftänbe auf bem l)iefigen SKilc^martte ju finben

mären, mie man fte je^t antrifft. 2lber felbft ben fontrodierenben 33e*

amten ftnb öfter nidt)t einmal ade iBeftimmungen betannt.

Über bie iBegeid^nungen ber l)iefigen 9)leiereien mit ader^anb

ft^müdenben iBeimörtern fomie über bie ^iefige polijeiltd^e ißorfcf)rift beS

ßapfenS ber Sdild^ mar fd^on bei bem Kapitel über bie biefigen 9Kildb*

läben bie Diebe.

2. Tie Turd)fül)rung ber 91Hldt)tontrolle.

Tie 9Jlil(^tontrode am bicÜQen Königli^en i^olijeipräfibium ift bem

iCerfebrS' unb ©emerbefommiffariat übertragen, ©ie mirb unter Sln^

leitung eines i)3olijeifommiffarS burc^ einen ipolijeimac^tmeifter unb einen

©(^u^mann auSgefü^rt. SBei ber Überbürbung beS ©emerbefommiffariatS

mit Dlrbeit fann aber bie äußere Sdild^fontrolle als fogenannte DJiarft^

fontrode nur burdb ben einen ©d^u^mann in ^ioilfleibung ftattfinben,

bem bis oor furgcm nodl) bie ganje übrige DiabrungSmittelfontrode oblag,

hierfür, befonberS für bie g^leifd^fontrode, tft feit 1. Diooember 1912

nod^ ein gmeiter 33eamter eingeftedt morben. Tiefer eine ©dl)u^mann

fod nun bie ©arantie bafür bieten, bap täglid^ runb 100 000 1 DJiilc^

unoerfälfi^t unb in fauberem ^^ftonbe an bie KönigSberger ^Bürger oer*

teilt merben. S3ei ber KönigSberger DJlild^oerforgung fommen influfme

©tadungen runb 700 Sdlild^oerfaufSfteden unb nod^ etma 300 DKild^*

fal)rer in ißetrad^t, bie ade oon ju reoibiert merben foden.

ßubem merben auf jelin oerfd^iebenen ©tationen burd^f(^nittli(^ täglid^

runb 37 000 1 DKildl) per ^al)n angeliefert, bie ebenfadS einer Kontrolle

untermorfen merben müffen. Ta^ unter biefen Umftänben, mag ber

I
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kennte noc^ fo eifrig unb tüchtig fein, bie ganje 9Jiild)fontroae nur

!örict)ftücf bleiben fann, braucht nicht roeiter cut§etnanbergefeht ju

roer Jen.

®er fontrottierenbe 5ieamte hat nur bie fogenonnte 'Vorprüfung ber

'3Jti ch mittels SaftobenfimeterS auSsuführen. 3)iefe befteht lebiglich in

3=ef]fteUung beS fpejififchen ©eroichteS ber- 9KiI^ mittels einer Senfroage,

2)ie gefunbenen fahlen werben bann eoentueü auf 15 “C umgerechnet,

ßeiiit bie Votlmitch bei 15" ein fpejififcheS ©eroicht oon weniger ober

mehc als 1,028—1,033 unb bie SJlagermildh ^^n foIcheS oon weniger als

1,031, fo liegt Verbadht auf g^älfchung oor, unb ber Veamte mu§ bann
eine i)3robe pr chemifchen Stnalpfe mitnehmen.

3lu|er bem fpejififchen ©ewicht foü ber Veamte StuSfehen, ©efchmacf

unb ©eruch ber Mch prüfen, um auf biefe 2Beife fchon Verünberungen

unb auch Verfülfd)ungen ber SJtitch grobftrntidh feft§uftetten. ^ierp gehört

natirlid) fchon längere Übung. SacfmuSpopier bient jur Unterfuchung

anf ^afa^ oon Sllfalien unb bie Sllfoholprobe jur ^^eftfteHung ber f^rifche

ber SJtilch. Süan begnügt fidh aber hier im allgemeinen mit ber Ve=

ftimnung beS fpcjififi^en ©ewidhteS.

*3)ie ^ a u p t p r ü f u n g ber oerbächtigen 31tilch wirb burch baS ünter-

fuchingSamt ber SanbwirtfchaftSfammer auSgeführt. ^at bie 9Jlilch einen

5U Heringen g^ettgehalt ober ift ber 'Ißafferjufaü ein oerhältniSmä^ig

geringer, unter 10 "/o, fo wirb in ber IRegel eine ©taUprobe beantragt.

Öieg; ber Verbacht einer g^älfdhung nahe, fo wirb bie ©ach.e bem ©taatS»

anwilt übergeben. Vei fonftiger nicht oorfchriftSmähiger Vefchaffenheit

ber iüJtildh tritt polizeiliche Veflrofung ein. itach bem Vericht über bie

gleit beS UnterfuchungSamteS ber Sanbwirtf(^aftSfammer für bie

''f?ro)inz Oftpreupen würben im ^ahre 1912 beanftanbet:

'

S3ei ©inlteferung bureb
t

*

^otijeibebörbe ^rioatperfonen

1

46,50 0 27,0 o/o

j

SBegtn SlertDöfferung 10,1 o/o 12,4 o,'o

1 „ Sntrohmunci 31,5 0,0 9,5 0,

0

, „ fombinterter gälfehung — O;? o/o

„ Säuerung 3,2 o/o 2,1 o/o

„ Schmu^gehalt 1,0 o/o 0;5 o/o

„ Sterborbenheit 0,5 o,'o 0,5 Oo

iltad) einer ©onberoufftettung beS UnterfudhungSamteS ocrteilen fid)

bie 1 leanftanbeten Süilchproben wie folgt:

®ie 9JUld)oerforgung öer ©tabt Königsberg i. 135

Steebnungsjabr 3)?itcbbänbter 3Weiereibefiber ©utSbefiper
ööbe ber Strafe

mt

1911/12 54 23 27 3—100
191213 101 25 75 3—100

^m lebten ^ahre finb alfo runb 100 ", o 9)tild)proben mehr be^

anftanbet worben. ®ieS hat, wie f^on oorher erwähnt, feinen ©runb

in bem 2Be(^fel unb ber ©ntlaftung beS fontroUierenben Veamten feit

9tooember 1912. ©ifer unb VerftänbniS ber einzelnen Veamten für

biefen VertrauenSpoften werben aud) wohl oiel mitfprechen. iduS biefen

©rünben, ba in oerfchiebenen :^ahren auch oerfdhiebene Veamte biefen

Kontrollbienft oerfahen, laffen bie in ben einzelnen ,^aljren erfolgten Ve=

anftanbungen audh feinen Vergleid) unb feinen ©chlup auf Stbnahme ober

,ßunahme ber '^antf ehereien ufw. z«. ^m Kalenberfahr 1912 betrug bie

,ßahl ber oorgenommenen 'groben

in Säben 5795

an 2ßagen 3124

3ÜS oerbädhtig unb alS ©talU unb ©egenproben würben bem Untere

fud)ungSamte zugeftellt zufammen . . 166 groben,

baoon würben beanftanbet 83 groben b. i. 50"'o.

Vom 1. ^onuar bis 31. SJtärz 1913 würben oorgenommen in Säben

3398 unb am SOßagen 1373 9Jtil(^proben. 3llS oerbä(^tig würben baoon

entnommen zufammen 104 groben unb oon biefen 75 groben beanftanbet,

b. i. 72,1 "/o.

®iefe ,3ahf6a z^iQ^a, ba| bie ßahf ^cr Veanftanbungen in le^ter

^eit immer größer wirb, ni(^t weil bie ifßantfdhereien je^t gerabe zu*

nehmen, fonbern weil f(^ärfer, öfter unb fachoerftänbiger fontrolliert wirb.

3Iuffallenb ift im lebten ,^ahre bie höhere ^ahf Veftrafungen

oon ©utSbefiüern ;
eS würbe nämlidh ber in ber ©tabt per Vahn ein*

geführten 9)tilch namentlich oor ben hoh^u ^^eiertagen eine größere Ve*

odhtung bei ben 9teoifionen gefdhenft. ®a nur biefer eine Veamte täglid)

bie Kontrolle auSübt, fann fich biefe immer nur auf einen oerhältniS*

müBig fleinen S:eil ber ©tabt erftreden, ^ie ©rfahrung zeigt, ba^ ber

Slufenthalt beS Veamten fich unter ben SJlilc^ftraßenhänblern unb ebenfo

unter ben unehrlichen Inhabern oon SHilchgefchäften wie ein Sauffeuer

oerbreitet. Unb mutig rufen bann biefe ©lemente fid) za: „:5'iamer

wagen, immer wagen, heute fommt er (ber Veamte) nid)t!", wie bie

©eridhtSoerhanblungen lehren, einigen ^öfereien paffierte eS, baß bie

5}filch beim ©intritt beS Veamten bereits in ©id)erhcit gebrad)t war unb
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ci ifad) „ausöerfauft" uovgefc^ü^t würbe. Ober aber bie Seute wiffen

genau, ba§ ber 33eamte erft ftet§ nad^ ungefäl^r oier 2Boc^en roteber»

fommt; ben ^^antfd^ereien ift bann freies Spiel geroäl^rt, unb am (Snbc

ber üier 2Gßod)en ricf)tet man fid^ aUmä^Iicf) mteber auf ben 33efud^ ein.

tiefes ades mürbe oermieben werben fönncn, wenn bem 3}erfebr§- unb

©ewerbefommiffariat mef)rere Beamte gur SSerfügung geftedt würben, fo

b(§ in bemfelben ?[dtIdE)gef^äft unb in berfetben ©egenb an bemfelben

3:xge mehrmals fontrodicrt unb bie fHeoifion am anbcren unb ben

folgenben Jagen wieberholt werben fönnte, fo ba^ bie aiS ?dlildhpantfdhcr

befannten unb oerbüdEjtigen ^^erfonen fidh nie fidher füllen bürften. ^^et

ben reeden ^Jül^h^nblern fönnte man fidE) mit einer Oteoifion oon ßeit

Sr begnügen, nur um fie nor Sdt)wädt)eanwanblungen p bewahren.

3 i bebauern ift, baß ber gtaSweife StuSfdhanf in ben 5ßergnügungS* ober

31 rSflugSetabtiffementS ber 3Sorftäbte, befonberS an Sonntagen, feiten

ei ier Äontrode unterzogen wirb. §ier foden in mondhen Sofalen

fti.nbe herrfdhen, unb man hat bodh baS gute fdedht, für 10 ober gar

li> ^f. V4 ober auch nur ^/lo 1 unoerfülfdhte 3JliIdh z« oerlangen.

Jie (Einführung einer ^ontrode burch bie einzelnen Jiftrifte wäre

ZU oerwerfen, ba bie Beamten mit ben in ^etradjt fommenben ^Serfonen

benn erfahrungsgemäß Z« befannt werben würben, ©erabe auf bem

©ebiete ber 3?ahrungSmitteIfontrode ift ß^otralifation angebracht. 3^
ernähnen ift hteo noch, baß eS nicht gerecht erfcheinen wid, wenn bie

9} ülchproben hi^o ohne 33ezahlung entnommen werben, zuoral bodh nur

hidhftenS bie Hälfte ber entnommenen unb eingelieferten i|3roben, im

le )ten ^ahoe waren eS 46,5 “/o, 00m hiefigeo UnterfudhungSamt als für

„;ii beanftanben" erflärt werben.

Jie §auptprüfung ber befdhlagnahmten 9Jlilchproben gefchießt, wie

fd)on erwähnt, burdß baS UnterfudhungSamt ber SanbwirtfdhaftSfammer.

S'iut Äontraft mit bem Äöniglidhen ^olizeipräfibium erhält eS für jebe

9cahrungSmitteIunterfudhung (jyleifdh, 9dilch ufw.) 5 9Äf., minbeftenS

al er 4000 SEdf. jährlich; ba nun aber weit meßr als zofooimen (f^Ieifch,

9)tilch, ^ifd) ufw.) höchftenS 800 i^roben jährlich zu unterfuchen finb, fo

if bie Summe oon 4000 9df. balb erreicht, unb bie weiteren 5 9df. für

je)e ^^robe finb infofern oon ©influß auf ben fontrodierenben Beamten,

als er nun nur in ^^äden beS bringenbften älerbadhteS eine 9diI^probe

ertnimmt. Keffer wäre eS, wenn baS UnterfuchungSamt gegen eine ent*

fpcedhenb höh^^^e 33aufchgebühr fämtliche im Saufe eines ^^u=

gefanbten 9diIchproben auf ißre ^ufammenfehung unb etwaige ißerfälfehung

ZI unterfuchen hätte, wie biefeS z- iu über 47 baperifdhen Stäbten ber

Jio ddilchoerforgung ber Stabt ÄbnigSberg i. 33r. 137

3^ad ift^ Sämtliche für bieSbezüglidhe gerichtliche ^^eftrafungen auf

©runb beS 9iahrungSmitteIgefehe§ eingehenben ©elber fließen bem Unter*

fudhungSamt zu. Cb biefeS öfonomifdh unb juriftifd) gebacht baS 9Udhtigc

ift, fod nicht weiter unterfucht werben.

9ßie ift nun bie ganze SSorprüfung überhaupt zu bewerten?

9Jlan fann fie bei ber jeßigen ^anbhabung nur als einen 9JotbeheIf unb eine

©inrichtung anfeßen, bie bringenb ber 3Serbefferung bebarf. ©in 33 amter,

ber Weber oon ber Sanbwirtfdßaft nodß oon bem 9dolfereiwefen irgenb*

welche 3Ißnung hot, mag er fonft nodß fo tüdßtig fein, wirb mit bem

Saftobenfimeter auSgerüftet unb auf bie Straße gefchieft-, um bort als

9dUchfontrodeur zu fungieren. ©S wirb babei nidßt bebadßt, baß bie

Äontrode mittels Saftobenfimeter§ eine geübte §anb erforbert unb nur

bei 3lnwenbung entfpredßenber Sorgfalt einwanbfreie ©rgebniffe liefert,

zumal ba erwiefen ift, baß bie gewöhnlichen 9dildßwagen beS ^anbelS

nidßt feiten ungenau finb^. 2Benn ber Beamte nun große§ ^utereffe

unb ißerftänbniS für biefe Sadße zeiflt, fann er fich ja in furzer 3^*t

mandße für feinen Jienft notwenbigeu Äenntniffe erwerben, aber bie

©runblagen für biefeS g^adß werben ißm ftetS feßlen. Jen Schaben für

^eßler, bie bann begangen werben, ßat in ber jdegel ber Sdildßßänbler

ober Äonfument zu tragen. 3^ür einen reeden Sdleiereibefi^er, ber 3^adß*

mann bitrdß unb burdß ift, wirb eS fidßerlidß nießt angenehm fein, wenn

aus feinem ©efdßäft in ©egenwart oieler Äunben ber Beamte lebiglidß

aus UnfenntniS unb Unerfaßrenheit bie fauberft beßanbette Sdilcß für

oerbädßtig erflärt unb eine ißrobe baoon entnimmt. Soldßc ungerechte

'Probeentnahmen wirfen zum Sdßaben beS SdildßßänblerS ftetS ungünftig

auf bie Äonfumenten ein, zumal fie bodß über ben 3luSgang ber Unter»

fudßung nidßt benacßridßtigt werben.

3=erner befteßt bie 33orprüfung ber 9dilcß lebiglidß in ber f^eftfeßung

beS fpezißfeßen ©ewidßteS. 33iele Sdildßßänbler, felbft 9ditdßhofIeute ßaben

fidß nun aber für 3,50 9df. felbft in ben 33eftß eines SaftobenfimeterS

gefeßt, unb bie unreeden ©lemente unter ißnen oerfteßen eS tabelloS,

burdß 3ufu^ non döaffer, wenn bie entraßmte 9dildß zu fdßnjer ift, ober

oon 9dagermildß, wenn bie oerwäfferte 9dil^ ZU leidßt ift, baS oon ber

Polizei oerlangte ©ewidßt für bie „33owIe", wie man bann ridßtig fagt,

ßerzufteden. Jer 33eamtc erflärt bann biefe „SBowle" für tabelloS, ent»

fpredßenb ben 3lngaben be§ SaftobenfimeterS. Selbft fein ©efidßtSfinn

1 9tr. 26 S. 143.

dir. 26 S. 139.
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fam burd^ §in5ugabc oon gefc^lagenem ©igelb unb anbeven ^^ärbinittel

get(.uf(^t raerben. Unb fo fönnen bann bte rnffinierteftcn aUer

partfd^er ungeftört jum (Schaben be§ faufenben ‘>^ublifum§ i^r unrecUe!»

©e'c^äft raeiter betreiben. roirb fogar berichtet, ba^ in einer iHei^e

üor ©täbten bie ßa^t ber ß^äUe, roo ?iJtiic^fäif(jungen mit ber ©enfraage

nac?geraiefen roerben fonnten, non ßa^r 31t ßa^r abgenommen l^at ^ 3iu§

att biefen ©rünben ift fc^on oon oielen ©eiten bie ß^orberung erhoben

roo ben — unb Kenner ber ^önig§berger 9Jliid)t)er^ättniffe müffen aud)

3U Der Überjeugung fommen — ba^ eine marftpotigeilid^e Kontrolle ber

9Jii[d^ mittels ^aftobenfimeter^ al§ raertto§, ja bie i^antfc^ereien in oielen

g^ällen begünftigenb, überhaupt ju unterbleiben ^abe unb burd^ alleinige

Un erfud^ung im fiaboratorium gu erfe^en fei. ©tatt bie 9Jlild^ einer 9Sor*

Prüfung ju unterroerfen, roirb einfadt) täglidt) burdt) obigen ^Beamten eine

3ln ial)l 5Jlild^proben entnommen — bei oerbädl)tigen 9}tildt)t)änblern

l)äifiger — unb entfprei^enb analpfiert. tiefes ißerfal)ren ift gered£)ter,

abec aud^ roirffamer. ßn oielen ©täbten ift biefe 2lrt ber Unterfud^ung

fdtp n feit ßa^ren eingefü^rt unb ^at fidf) fel)r gut beroä^rt. ©0 roirb

oor ißlauen berichtet ^ ba^ binnen jelin ßa^ren bie ßal)t ber beanftanbeten

©ti erproben oon 58,5 ®/o (1892) auf 10,45 ®/o (1902) fanl, roä^renb

ber g=ettge^alt ber Sltild^proben in ber gleid^en ßeit oon 2,965 ®/o auf

3,216% ftieg.

ßntereffant ift ein ^erid^t ber oereibigten ©l)emiler für ben Sanb^

ger c^tSbejirf 33onn, '^^rofeffor Dr. iJl. ipartl)eil unb 3lffiftent Dr, 51). ©(^u=

ma:f)er^. 3Son 179 in ^onn unb i)3oppel§borf al§ fogenannte ©ti^=

preben entnommene* ißroben SJlarftmild^ roaren 56 = 20% minberroertig

obec gefälfd^t. ©ie fül)ren bann au§: „Jütten roir na(^ biefer ßn-

ftriftion^ bie m§ eingelieferten 279 SJiarftproben oon ben SHarftpolijei^

beamten „oorprüfen" taffen, fo roären un§ 6 ^Proben mit einem fpegifif^en

@eoid)t unter 1,029 unb 66 groben mit einem ©eroid^t über 1,033,

insjefamt 72 ißroben jur c^emif(^en Unterfudjung eingefanbt roorben.

Un;er biefen 72 i]8roben befinben fidt) bie beiben geroäfferten mit 1,0288

%

1 91t. 26 ©. 140.

2 91r. 28 ©. 157.

3 91r. 25 ©. LXVII
f.

* 'Surd) ben Sorfteljer bet Sonnet lanbioittfcbaftlid^en Setfiicb^ftation

lou :be füt bie 911arltpoIiäeibeamten bet ©tabt Sonn eine ^nfttultion gut ipto6e=

ent labme unb Sotptüfung ber 9JUtcb auSgearbeitet, nact) ber 9JiiId)proben aud)

faft lebiglid) auf ©runb ber Seftimniung be^ fpe^. @eio. al§ Derbäd)tig ent=

noi nnen loerben füllten.

Sie 91lili^Detforgung ber ©tabt Königsberg i. i]3r. 139

unb 1,0282 fpejififc^en ©eroic^tS unb eine ber entrahmten ''Proben mit

1,0331 fpejififdhen ©eroid)t§. 5ie 9Hilch att ber anberen 91iilchpantfcher

roäre at§ unoerbächtig ber UnterfuchungSfteUe überhaupt nidht eingeliefert

roorben. 3Bir oerjichten barauf, bie aSerhöltniffe roeiter ju fommentieren.

5)ie ^efeitigung biefer polijeilichen 3Sorprüfung ift ein bringenbeg Se^

bürfnig, um ju gefunben ßuftönben ju gelangen. Unreelle 9Jiilchhänbler

benuhen beim ©ntrahmen biefetben ßnftrumente roie ber oorprüfenbe

ipolijift, fie fälfehen nur foroeit, bap ber SJUlchmeffer e§ noch

fennen lä^t."

Sei bem 2Begfall ber fogenannten Vorprüfung müßten natürlidh ganj

bebeutenb mehr SHildhproben dhemif^ analpfiert roerben. ©0 berichtet

SJlintrop^ im ßahre 1903 fchon oon 5üffelborf, bap bort jährlich

6000 iproben 9Jtarftmildh jur Unterfud)ung fommen. 5iefe zahlreichen

9lnalpfen oerurfadhen nun nidht geringe Koften. 2Bie fotten biefe beftritten

roerben? ßu oerroerfen ift, ba§ biefe erhöhten Unfoften, roie e§ oer*

fi^iebentlich in anberen ©täbten gefchehen ift, burdh eine prozentuale 9lb*

gäbe oon ber in ben ^anbel gebrachten 9Jlilch gebedt roerben. ©r*

fahrungggemät Sllitchhänbler eine folche ©elegenheit ftet§ be*

nuht, um mit ihren greifen bebeutenb in bie §öhe zu gehen, z- um

2 ipf. pro Siter, roenn bie 2lbgaben nur Vio ipf. betrugen.

Sei ber Unterfu(^ung ber SJlil^proben burdh ein ni(^t ftäbtifdheg

ober ftaatlidheg Unteifuchungsamt roäre e§ oielleicht zunächft mit einer

Soufchfumme für bie Unterfui^ung fämtlicher eingelieferten ißroben zu

oerfuchen. ©oUte fich bie ©umme aber zu hoch ftellen ober au§ irgenb*

einem anberen ©runbe biefe ©inrichtung nidht ratfam fein, bann roäre

e§ beffer, eigene ftäbtifche ober polizeiliche 9tnftalten für 9)iilchunter*

fudhungen mit einem fa^technifchen Seitcr zu errichten, ©iner fold)en

9lnftalt mü^te bann bie ganze 9)lildhfontrolle obliegen unb ihr bazu bie

roeitgehenbften polizeilichen iHedhte nicht nur für ben ©tabtbezirf, fonbern

für ba§ gonze 9)tildhoerforgung§gebiet eingeräumt roerben, ähnlich roie

in Cberbapern unb ©dhroaben ben feit 1908 angeftellten Kreigmolferei=

infpeftoren 5)iefe finb ermächtigt alle in ihrem Sezirfe befinblichen

„?^otfereien, Käfereien, ©ennereien unb Sliilchfammelftetlen", foroie jene

©tallungen, au§ roeldhen SJtildh an bie genannten Setriebe geliefert ober

an |)änbter ober ^onfumenten oerfauft roirb, jeberzeit zu betreten unb

bie ihnen oeranlaBt erfdheinenben Sefichtigungen unb Unterfudhungen bort»

1 9lr. 25 ©. LX.
2 9lr. 26 ©. 145.
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f'Ibft üüi-june^men. obliegt irrten bie Öberroac^ung be§

S4ge§ ber über ben ^crfe^r mit SDtilc^ erlaffenen oberpoItgeüi(^^en 3Sor»

f Triften, bie ®orna^me aüer oon ben ®iftriftspoli5eibet)örben geroünfc^ten

S kfic^tigungen unb Unterfuc^ungen foroie bie ^etei)rung unb Beratung

ter SJtild^roirte , lanbrairtfc^afttid^en 33ereine unb ©enoffenfc^aften ufro.

?0^ünd)en unb S^ürnberg ^ befi^en eigene ftäbtifd^e 3lnftalten für

? Uitc^unterfu(^ung. 3)ie SRüni^^ener 3tnftatt beftebt au§ einer dbemifcben

'^[bteilung unb einer tierärjtticf)en, roel(^c bie oon fed)§ ?[Ritcbinfpeftoren

te§ äußeren 3^ienfte§ eingefanbten 9JliId)proben bafteriologifcb’biologifi^

interfu(^t.

^ur(^ ßentratifation ber SJlUdbfontroKe bc§ ganzen 9JlUcboerforgung§*

oebiete§ mürben oucb bie ?£RängeI bei ber je^igen ©ntnobme oon ©taU=

proben ot)ne roeitere§ befeitigt raerben. 3tuf biefe§ mirb norf)

rüber eingegangen merben. @in erbebtidber eil ber Soften einer foicben

5 )^iId)unterfucbung§onftaIt fönnte f(^on burcb bie eingebenben poligeiticben

inb geridbttidben ©trafgetber gebest merben. übrigen möge man

c ber au(^ in Königsberg bie SÖBorte oon 9iomm»^oppel§borf ^ beberjigen

:

,3Benn man oon ber 33ebeutung einer mirffamen 9JtiIdbfontroUe für bie

(crnübrung ber ftübtifcben iöeoölferung überzeugt ift, fo fottte man oor

1 er ^urdbfübtung ber Koften megen nicht gurüdfcbrecfen."

^n oielen ©tobten ift eS üblich, bie ©rgebniffe ber SiJtildbfontroüe

imnatlidb ober oiertetjübrtidb unter Eingabe be§ 9^amen§ ber 33erfüufer

i.nb eines Urteils über ben 33efunb ber ?!JUtcb in ben StageSjeitungen gu

1 eröffentlidben. ^iefe ©inricbtung mirb befonberS oon ©adboerftünbigen.

He gegen bie g:eftfe^ung eines SyiinimalfettgebalteS finb, empfohlen,

f früher f(^eint man non biefer Gepflogenheit mehr Gebraudh gemadht gu

laben; fte ift bann aber meiftenS eingefi^lafen unb mirb neuerbingS

iDieber mehr angemanbt. ®ie ^oliseioermaltung oon ^omburg o. b.

I

.

^-8. miß mit ben SJlili^inferaten norjüglt^e Grfabrungen gemocht haben

i nb empfiehlt fie allen anberen Kontrollorganen. Stuch ber „2)reiminifter=

tdap" nom 26. .^uli 1912 finbet gegen bieS ißerfahren, baS bem ^ublis

tum bie gemünfchte Klarheit über bie 33efdh affenbeit ber feilgebaltenen

^Mdh bietet, ben ißertäufern bagegen 3tnla^ jum 3Sertriebe nur einmanb*

freier 9Kit(^ ift, nichts einpmenben. Stber eS mirb hinjugefügt: „SÖBenn

5 ie 3SeröffentIi(^ung unparteiifc^, unter ^efchrünfung auf baS Sßefentlicbe

inb in attgemein oerftönbticher g^orm gefchieht", unb irf) möchte noch

1 injufügen

:

1 Dir. 26 ©. 144.

2 gjlilcbäeitung 1900 ©. 501.
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©otche Veröffentlichungen fmb erft bann ju bittigen, menn bie ganjc

«mitchfontroae in ber ejatleften SBeife unter Seitung oon g^achleuten auS*

geführt mirb. Senn burch irgenbmetche ^ufülligteiten fann eS paffieren,

ba^ bei bem einen bie DJUIchfontrotte unoerbientermeife ein recht günftigeS

9iefultat ergibt, mührenb bei einem anberen baS GrgebniS ber Kontrotte

unoerfchutbet febr ungünftig auSfüHt. 2IuS biefem Grunbe fchlügt auch bie

Vereinigung ber ftübtifdhen «mUchgropetriebe SeutfchtanbS oor, „Ver*

öffentli^ungen beS Fettgehaltes nur bann ju geftatten, menn meniger als

2,7 ®/o ber Vollmilch gefunben ift.'' 3luf jeben Fall aber follte

man bei ber Veröffentlichung ber KontroUergebniffe über ben oorgefunbenen

©djmuhgebalt, Verfülfchungen u. bgl., befonberS aber famtlicher gericht=

liehen unb polijeilichen Veftrafungen nicht ftrupulöS fein.

Sie Gntnahme oon ©tallproben mirb in ber Siegel angeorbnet,

menn bie SJiilchprobe meniger als 2,7 ®/o F^l^^ enthält, ober menn ber

äBaffergufah meniger als 10 "/o beträgt. Bunächft hettfeht h«r oielfach

Untlarbeit barüber, mer befugt ift, bie Gntnahme einer ©tallprobe an*

guorbnen. oorigen ^ahre beantragte ber Vorftanb ber h^eftgen

SanbmirtfehaftStammer infolge eineS Vef^luffcS beS DluSfchuffeS VII für

Vieh* unb SJlilc^oermertung ^ bei bem .^errn Cberpräfibenten ben Grlap

einer ^olijeioerorbnung betreffenb bie ^uläffigfeit ber Gntnahme oon

©tallproben bei bem Verbacht oon SOiilchfälfehungen, jeboch unter ber

Vebingung, ba^ ber bringenbe Verbalst einer Verfälfehung unb bie Siot*

menbigfeit einer Gntnahme oon ©tattproben fi^ auS ber Unterfudhung

ber SJlil(^ feitenS ber UnterfuchungSämter ju Königsberg, :F*^fterburg,

Silfit, ber VerfuchSftation unb Sehranftalt für SJlolfereimefen ber Sanb*

mirtfchaftSlammer unb aller geprüften S^tabrungSmittelchemifer ergibt.

Ser ^err Dberpräfibent gab ben Vefcheib, er fönne im VBege einer

^olijeioerorbnung nach ben minifteriellen Grunbfähen oom 27. 9Kai 1899

betreffenb bie polizeiliche Siegelung beS VerfebtS mit SOüldh eine fo meit*

gehenbe ^uläffigfeit non ©tallproben nidht anorbnen. Senn bie ©taH*

probe foUe nur als GntlaftungSbemeiS für ben Fall ber Veanftanbung

bienen, fei aber jur meiteren Vegrünbung beS VerbachteS einer Fälfehung

ber 50iil^ nicht geftattet. Vjegen fofortigen GintretenS ber ©taatSanmalt*

fdhaft in foldhen Faßen fei übrigens eine foldhe ’i)Bolizeioerorbnung nicht

notmenbig.

Sie SanbmirtfdhaftSfammer fonnte fidh mit biefem Vefdheib aber

nidht jufrieben geben unb bat nodhmalS um Grla^ ber betreffenben ^olijei»

1 FapreSberiiht ber CanbioirtjchaftSfamnier für bie Cftpreufeen
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0 jrorbtiung gebeten, mit ber 33egrünbung, ba^ bic 3lnorbnung,

pcoben ju entnel)mcn, o^nc ba§ roie bisher ein 8trnfDet;fa^ren bereit?

e ngeleitet ift, gerabe im ^ntercffe ber SlJlilc^probujenten, bie bur^ biefelbe

eitlaftet werben fönnten, bringenb erwünfc^t fei.

3tu? gang anberen ©rünben wirb in einem ©efucf)e be? ^roüin5taI=

u »rbanbe? ber SfRolfereibeft^er unb *päc^ter für Oftpreu^en nom 9Zoüember

um um ©rla| einer oberpotijeilirfjcn 3Sorf(^rift betreffenb bie ^uläfftg^

fiit ber ©taUprobeentnafime beim 5ßerbac^^t non ?ORiId^fö(f(^ung gebeten,

^liefer SSerbanb roünfd^t biefe 3(ngelegent)eit in berfelben Seife geregelt

nie bie Sonbroirtfcf)aft§tammer, weil oiele unter ben Sanbroirten oor^

fiimmenbe Silc^pantfc^ereien au? bem ©runbe nic^t nad^geroiefen werben

fiinnten, weil mantl)e oon ben Sanbwirten firf) weigerten, o^ne weitere?

bu'i^ bie ^oIi 5eibel)örbe, ol)ne ^^ernnlaffung burd^ bie @taat?anwaltfd^aft

(£ itallproben entnehmen p laffen.

f^ür unfer Unterfu(^ung?gebiet ift ber oon biefen beiben Organen

g:wünf(^te oberpolijeitidl)e @rla§ of)ne praftifrfje ^öebeutung, ba man nur

ii einem einzigen f^alle, unb jwar f(^on oor einigen ^afiren, einmal

d^wierigfeiten bei ber ©taUprobeentnal)me gef)abt l)at.

^ie ©ntnal)me einer Stallprobe nimmt l)ier folgenben 3Serlauf:

Über bie S^iotwenbigfeit ber Stattprobe entfdl)eibet ba? 5)iat)rung?mittel=

uiterfu(^ung?amt, fobatb e? bie burdt) ba? 3Serfet)r?s unb ©ewerbe^

fninmiffariat eingefanbte Sild£)probe analpfiert t)at. ®a? 9Serfe^r?= unb

ß'ewerbelommiffariat fd^idlt ba? ibm oom Unterfu(^ung?amt gugefanbte

ßrgebni? ber 3tnatpfe ber 3lbteilung IT be? ^^olijeipräfibium? ju unb

b antragt (f. Slntage 8) t)ier, bie ©ntnatpne einer Statlprobe p oer*

a itaffen. SDie Slbteitung II erfuc^t bann in einem Scf)reiben an bie in

$etradl)t fommenbe ^olij^eibeljörbe (gewötinlid^ ber 3tmt?oorfteber) (f. 3ln*

lege 9) unter 33eitegen ber in bem Eintrag oom SSerfebr?* unb ©ewerbe^

fnnmiffariat aufgefül)rten 33ebingungen , eine Statlprobe entnehmen p
Ic ffen. 9^ad^ 3luffaffung am l)iefigen ^olijeipräfibium ift ber 9tmt?*

onrftel)er nad) § 161 ber StrafprojeBorbnung oerpfti^tet eine Statlprobe

ji entnel)men.

^er 3lmt?Dorftel)er fi^idt bie entnommene Stallprobe per ^oft ober,

wenn möglid^, burdt) ben 5liil(^fat)rer an ba? Unterfud^ung?anit. ^iefe?

fc)idt ba? ©rgebni? ber 3tnatpfe wieber an ba? 33erfef)r?* unb ©ewerbe-

fnnmiffariat. 33ei oortiegenber f^ätfdt)ung wirb bann bie 2lngetegent)eit

burd^ bie 'Ilbieitung II bem ©erid^te übergeben. - ®a? ift fur^ ber

S 'iben?gang einer Statlprobe, unb — wie fdt)on gefagt — finb erft in

ei rem g^nde oon einem 2tmt?oorfte^er Sd^wierigfeiten gemadfjt worben.
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^a§ aber nun bie Statlprobe mand^mat erft nad^ 5—10 3:agen

nadf) bem Seiftage ber befdt)lagnaf)mten Sitd^ entnommen wirb, anftatt

innert)atb ber au(^ in ben betreffenben minifterietten ©runbfü^en oom

.^at)re 1899 oorgefet)enen brei 2oge, ift bei biefen bureaufratifd^en Segen

teidbt erftnrtidf), aber wegen ber leidsten SSerünberung in ber ^iifontmeni

feüung ber Sildt) einer Kuf)f)erbe p oerwerfen. ©ine wie lange

aber würbe erft bi? pr @ntnat)me ber Stattprobe oerftreid^en , fottte

man erft jebe?mat bie biesbejügtid^e 3tnorbnung ber Staat?anwattfd^aft

abwarten

!

3)er 3lmt?oorfte^er entnimmt bie Staltprobe entweber perföntid^ ober

lä§t fie weiften? burdt) ben ©enbarm, ben 2tmt?= ober ©emeinbebiener

entnehmen. 3)ie Stattproben foßen nid^t immer mit ber nötigen Sa^*

fenntni?, ©enauigfeit unb ©ewiffenhaftigfeit entnommen werben
;
unb wie

erft, wenn ber 3tmt?oorftet)er fetbft — bie 9tmt?oorfteher finb t)ict im

Unterfudt)ung?gebiet faft fämttidt) ©ut?befiüer — ber ^^tereffierte ober

gar ber in betracht fommenbe ©emeinbebiener au(^ gteid^geitig Sitdh'

fairer ift? 2tu? alten biefen ©rünben ift e? wo^l begreiftidh, ba|

oerfdt)iebentti dt) „amttit^" entnommene Stattproben mit 10 ®/o Safferpfa^

eingetiefert worben finb.

ißefonber? umftänbtidh ift bie @ntnat)me einer Staltprobe, wenn bie

befdf)tagnat)mte Sit(^ ein ©emif(^ oon gerben oerfd^iebener ©üter bar*

ftetlt. ©? müffen bann öfter au? 6—10 Stätten groben entnommen,

jebe einzeln für fi(^ anati)fiert unb bann bie natürlid^e

ber Sifdimitdh au? biefen Stätten na^ beren Stnteit an ber in 23etrad)t

fommenben gelieferten Sitdt)menge auf umftänbtiche 2trt bered^net

werben. — 23equemer fi<^ biefer Sejichung wieber Sündtien

gemacht, ^ier ift e? oerboten, au? oerf(^iebenen Stattungen pfammen*

gemifc^te Sitdh einpführen, 2tu?nahmen hi^^^oon werben oom Stabt*

magiftrat Sündhen für ^Bereinigungen non iprobu^enten pgetaffen, „wenn

unb infotange biefelben infolge ihrer Crganifotion unb entfpredhenber

Überwalzung ©ewähr für Lieferung gefunber unb unoerfätfdhter Sitdh

bieten^". 2tn anberen Orten hetrfdhen ähnlidhe 2Serbote.

2Jebenbei fei noch erwähnt, ba^ einige 3tmt?norfteher glaubten, feine

Stattprobe entnehmen p fönnen, ba bie Kühe ja aufberSeibe feien.

Statt Stattprobe wäre ba oietteidht bie 5Bejei(Znung „^erbenprobe" ober

eine ähnli^e angebradhter.

ißiete Sänget, bie ber jehigen StaClprobeentnahme anhaften, würben

' 9tr. 26 S. 145.
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fioerlic^ burc^ bie fc^on oben befprod^ene ^onjentration ber ganjen SOlitd)»

fo itrotle beijoben raerben.

^5)ie polijcUid^en raie aud^ bie geri(^tlid^en Seftrafungen ber ^iefigen

^ild^pantfd^er finb auffatlenb gering. ®ie ©erid^te fottten bod^ enblid^

cii.feben unb nu§ il^ren SSerl^anblungen gelernt ^aben, ba§ i^re niebrigen

©ilbftrnfen bei ben unfauberen ©lementen be§ 9JtiId^banbeI§ gerabe ben

^SXüd^pantfcbereien ®or[d^ub leiften, anftatt fie ju oer^inbern. ®enn unter

bi' fen ?[Rüd^l)änbIern , befonberS unter ben oon ouSroärtS in bie (Stabt

fo nmenben ,
gibt e§ Seute , bie jeglid^en @^rgefü^l§ bar ftnb, Sold^e

nriffen ben ©erid^ten auch sur ©enüge befannt fein. ®iefe 9Jlilc^t)änbIer

roi ffen gar balb, ba§ fie bo(^ nur mit geringen ©elbftrafen belegt merben,

bi fie aber roeiter gar ni^t berüf)ren, ba biefc in feinem 3Sert)äItni§ ju

ben ©eroinn, ben i^nen it)re 9JtiI(f)pantfc^erei abroirft, ftef)en. SSenn

eil er jum ^eifpiel mit 20 ?[Rf. ©elbftrafe belegt roirb, roeil er 600 1

^ildt) mit 25®/o SÖaffer oermengt bot, fo bot er bet einem 3JlUd)preife

oon 16 trob ber ^eftrafung mit 20 9Jtf. no^ ein plus oon 4 9Jtf.

;

bo^u fommt bann nodb ber ©eminn bur(^ bie ifSantfe^ereien an aöen

arberen J^agen, an benen er nidbt zufällig einmal ertappt roirb. ®aber

roi rben folc^e geridbtlit^e Urteile audb fcbmunjelnb oon biefen ©lementen

arfgenommen, unb „flötenb" oerlaffen fie ba§ ©eridbtSgebäube.. ^n
2UeberboIung§fätten foltte man baber ftet§ nur mit 3^reibeit§ftrafen oor-

ge )en. ^n SÖJien batte man fdbon gu 3Infang be§ oorigen ^abrbunbert§

eine böb^^ß 3luffaffung oon ber 2Bi(^tigfeit ber SHildbfontroUe, unb man
fdeute fidb nic^t, ftrenge ^^rcibeitsftrafen guoerbängen; beftimmt bod) ein

'Wiener ®efret oom 2. ^egember 1802, ba§ bie SRil^ftänbe täglich

urterfudbt, bei S3efunb einer O^ölfdbung bie Sliildb fogleit^ raeggcfdbüttel

utb „ba§ 9Jlilcbroeib auf ber Stelle arretiert" merben foUte^

^n allen y^ällen foUte man aber auf ißeröffentlicbung ber Urteile in

bei bieftgen ^ageggeitungen mit genauer löegeidbnung ber beftraften

iß irfonen erfennen. SOßenn aber trob foldber 3Seröffentlidbungen unb trob

3' itunggartifeln mit ber Uberfdbrift „®er größte Sltilcbpantfcber oon

^iinigsberg ift ber üJlildbbänbler 9t." folcbe unebrlicben ©lementc ftet?

ro eher ihren lobnenben SUiildbabfab in ber Stabt Königsberg finben, fo

liegt biefeS an ber Sorglofigfeit bc§ faufenben ißublifumS, baS fidb gar !

nibt roeiter borum befümmert, non roem e§ feine SJtildb begiebt. Unb I

ge:abe bie ärmeren Seute gehören gu ben ftänbigen Slbnebmern foldber

ildbbänbler , oielleicbt au§ bem einen ©runbe , roeil biefe ihnen bie

^ 9lr. 31 ©. 9.
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gepantfdbte SJlildb am 1—2 ißf. billiger laffen als ein reelles 9Jtil(bgefdbäft

ober ein reeller SJtildbbänbler. SoHten audb ^reibeitSftrafen bei ben

9Jtildbfälfdbern nidbt frud)ten, fo foHte man ihnen ben gangen i0tild)banbel

oerbieten fönnen; aber nicht nur ben ^anbel auf eigene 9ted)nung unb

©efabr, aud) ber 9Jtildboerfc^Iei§ für einen anberen müfete ihnen un-

möglidb gemadbt roerben. 3^^ eS bodb in foldb^a ^^ällen oorgefommen,

bab bei bem QSerbot beS 9JlildbbanbelS ber 9tamc auf bem Klapperroagen

fdbnell umgeänbert, eine engagierte ißerfon als ©igentümer beS 3®agenS
unb Leiter beSfelben oorgefdboben unb bann baS unreelle ©efdbäft ruhig

roeiter betrieben rourbe.

®ie SORtlcbfontroUe foll fidb aber nidbt nur auf ben 9JHlcbbanbel,

fonbern auch auf bie ^robuftionSftätten ber 9Jlildb erftreden. 2Birb bie

9Jtild) hier fdpn oerborben bureb unfaubereS 9Jlclfen unb nacbfolgenbe

unbpgienifdbe ^ebanblung, ober ftammt fie gar oon franfem 91til(^oieb,

fo fann fie au^ nadbber nidbt mehr roefentli(^ oerbeffert roerben. 3lber

joeber im Stabtbegirf oon Königsberg felbft no(^ im bieftgen länblidben

‘ißrobuftionSgebiete fann bie Stallfontrolle als annäbernb gemigenb be*

geiebnet roerben (fiebe S. 37 ff.). ®ie biefige ^Jlllcbfontroaftette bat bie

löefugniS, innerhalb beS StabtbegirfS bie Stallungen gu betreten unb auf

bie Durchführung ber 11—13 beS biefigen 9Jlit^regutatioS gu adjten.

9lber man oergteicbe ben febönen Inhalt biefer ißorfebriften mit bem
tatfädblidien 33efunb in biefen Stallungen, unb man muh gu ber Über*

geugung fommen, bab in biefen Stallungen eine Kontrolle fo gut roie gar

nicht ftattfinbet. Übrigens ift bieS bei ber febon gefebilberten ©inriebtung

beS biefisen SKitebtontroUroefenS auch gar nicht möglich unb barf ben

fontrollierenben ^Beamten burd)auS fein ißorrourf bieferbalb gemacht

roerben. — 9luf bem Sanbe roirb fogufagen überhaupt feine Stallfontrolle

«uSgeübt, ba bie biefige ^oligeibebörbe bort ja feine ^Befugnis bat. 9Jtandb^

Stäbte haben fi(^ inbireft einen ©influ§ auf bie länblicben ‘ißrobuftionS*

1'tätten gu oerfebaffen geroujit, inbem fie geroiffe 33ebingungen oorfd)reiben,

unter benen erft 9Kilcb in bie Stabt eingefübrt roerben barf. bem
9Kild)rcgulatio ber Stabt .^omburg o. b. beiBt eS

:
„2ßer 9Kildb oon

üuSroärtS in bie Stabt ^omburg einfübrt, fie bort feilbält ober oer=

lauft, bat auf iBerlangen ber ^oligeioerroaltung bureb «efebeinigung

eines beamteten ober eineS biergu non ber 'ißoligeioerroattung gugelaffenen

approbierten DierargteS ben 9tadbroeiS gu führen, baB in ben begüglicben

auSroärtigen S3cgugSg netten^ unb lanbioirtfcboftlicben betrieben bie ^:ßflege

unb Wartung foroie ber ©efunbbeitSguftanb ber Kühe, beten Haltung
unb ^lefdbaffenbeit ber Ställe, baS 9^erbalten beS '^^erfonalS, bie ^c«

?lrno(bi. 10
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Ijcnblung ber ufin. ben 33orfc^riften biefer ^oUjeiuerorbnung

er tfprec^e."

^ie ©utgbefi^er toiffen mand^mal red^t root)!, ba§ e§ in i^rem Statt

aj. ber geroünfd^ten Sauberfeit bei SSieb unb ißiebperfonal fehlt, unb ba^

ibce ^itdb nidbt bie nötige b^öienifdbe iBebanblung erfährt. 3lber bei

bnn in Oftpreu^en herrfchenben 2frbeitermangel hält e§ fchroer, ba§ 33ieh*

p(cfonal burch ftrengere ®orfchriften oon feiten ber ©utSbefi^er jur

S ruberfeit ju erziehen. @ine fofortige J^ünbigung oon feiten ber Sdhnjei^er

rorrbe in oiclen Ratten fi(^erlich bie Cluittung auf ftrengere ßurec^t*

jöäfung fein, ^^solijeiöorfchriften unb ftrenge Überroachung berfetben

fötrnten ben ©utsbefi^ern hier gu ^ilfe fontmen. So manbte fich jum
58nfpiel oor einigen fahren ber hiefige Sanbrairtfchafttii^e ^entratoerein

m t ber SSitte an ba§ .^önigtiche -f^otijeipräfibium, eine ^oligeioerorbnung

bchin ju erlaffen, bap ba§ 33eförbern oon anberen i)3erfonen auf ben

^X>:itdhn)agen aus roirtf(^afttichen unb htigienifchen ©rünben oerboten merbe,

© i habe fich nämlich bei ben ÜJlitchfahrern bie ©eroohnheit herou§gebitbet,

ft(t§ anbere Seute mitgubeförbern , unb hierfür fei fogar fchon ein bc=

ftirttmter Jarif im ©ebrauch. ^ei bem herrfchenben Seutemangel aber

feien bie ©utSbefi^er nicht in ber Sage, biefen Übelftanb ju befeitigen,

utb bie ifJoUjei möge burdh eine entfpredhenbe 3Serorbnung einfpringen,

10 auch gef(^ehen ift.

©ine ftreng burchgeführte unb oon g^achleuten geleitete Stattfontrotte

loirbe für ba§ bi§ je^t faft überhaupt nicht an Sauberfeit geioöhnte

33 ehperfonat fichertirf) nur oon erjieherifchem ©infiuffe fein unb fottte

bejhatb oon otten Sanbroirten im ^ntereffe ihrer eigenen SBirtf^aft nur

be;rü^t werben.

3^ie bemnädhft erfi^einenbe prooinjiette ^olijeioerorbnung betreffenb

bei 33erfehr mit 9)titch ^irb ouch entfpre(^enbe 33eftimmungen über bie

S :attfontro(Ie erhalten. 3tber man fann fich r»on biefen 33orfchriften nur

bann 9Zu^en oerfprechen, roenn auf ihre 33efoigung ftreng geachtet unb
bi' gange tontrotte oon einer Zentrale in bereilg oben gefchilberter 2Beife

aoggeführt wirb. Unb tetter^ hat recht, wenn er fagt: „Solange nicht

eil e einheitliche Stufficht ber SJUtchprobuftion, be§ 9)litchtran§porte§ unb
beJ SJtilchoerfaufeS burch eine 33ehörbe mögti^ ift, loerben bie Sttlitdh'

hänbler bie Si^ulb an ber ungureichenben 33efdhaffenheit ber 9Jiitch auf

bii iJ3robugenten fchieben unb umgefehrt. ®ie SJlitchprobuftion gehört

auf§ Sanb, bie SJtadhtbefugniffe ber OrtSpotigei hören aber an ben ©rengen

J 9tr. 11 §eft 1 ®. 56.
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be§ Stabtbegirfe§ auf. 'J:er Stange! in ber gefehti(^en itegelung be§

Stilchoerfehr§ in 2)eutfchtanb befteht barin, ba§ bie fpegietten Stnorbnungen

ber CrtSpotigei übertaffen finb, atfo nur für ben ^egirf ber Stabt ©eltung

haben, beffen ©rengen oom Stitchoerfehr feiner Statur nach ftänbig über^

fdhritten werben. 3QBenn nicht eine einheitliche Siegelung be§ gangen

StilchoerfehrS burdh Sleich^gefeh burchgeführt wirb, bie bei ber ©leich-

artigfeit ber ^oligeioerorbnungen in ben oerfchiebenen Staaten unb Stäbten

naheliegt, fo ift hoch wenigftenS bie 2lu§behnung ber ^oligeiaufficht über

ben Stildhoerfehr auf größere 33egirfe, bie Stabt unb Sanb umfaffen,

unbebingt notwenbig.“

Unb ich öiefc meine SluSführungen mit ben SBorten ber

hiefigen SanbwirtfehaftSfammer *

:

„©ine nad) haltige ^efferung be§ für bie 33olf§ernährung einer ©ro§^

ftabt fo bebeutfamen Stilchhanbel§ lä^t fidh . . . nicht fowohl burch fli^enge

3Sorf(hriften an fich al§ burch f©enge, fachoerftänbige ^anbhabung ber

Kontrottmaünahmen für biefe 93orf(htiften erreichen!“

fünfter Slbfd^Tiitt.

tev 91KU(^tier6rim(^ mtl) Die IKUt^DerDrcmi^er.

I. 23erethttttttg beö atilchberttrauch^ im Stttbtgcbiet

3}er Stilchnerbrauch einer Stabt mu§ oon bem Stilchbegug berfelben

wohl unterfchieben werben, wa§ leiber in gar manchen Stonographien

nicht gefchieht. ^ält e§ fchon fdhwer, ben TSJefamtmilchbegug feftguftetten,

fo ift e§ erft redht nicht leicht, ben Stilchoerbrouch pro Kopf ber Se*

oölferung gu berechnen, unb man ift mehr ober weniger gegwungen, mit

SEßahrfcheinlichfeitsgahlen gu operieren.

Sltethobe ber ^eftftellung.

3Son bem ©efomtmitchbegug ift gunächft bie SJlilchauSfuhr in Slb=

rechnung gu bringen. ^5)iefe fommt für Königsberg faum in ^Betracht.

Sogenannte Slücfmild), b. i. ^ui^ücdfenben oon überfchüffiger SKilch, fennt

man hi^^' nicht, ba bie hiefigen SKilchhünbler meiftenS fontraftlich oer*

pflichtet finb, alte auf einem ©ute probugierte SKilch, foweit fie nicht

in ber eigenen SBirtfehaft oerwenbet wirb, gu übernehmen, anberfeit§

1 93gl. S. 127 fg.
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fu:^en aber fleinere ^robusenten unb 9JliIc^^ofIcute ben cnentuetten Üieft

ii);er noct) ju jebem greife abjufe^en. SluSgefü^rt raerben nur
einige ^unbert Siter 9Jiagermitc^ unb im Sommer täglich etroa 10 1

^inbermüc^. Die au§gefül)rte Sllagermilc^ bnrf ober nic^t in Slbjug

gorac^t roerben, ba biefe bereits bei ber oon ben «Dteiereien geroerblic^

oe .-arbeiteten 9Jtitd^ berüeffid^tigt roirb. 58ei ben beiben @rt)ebungen am
1^. Degember 1912 unb 18. ^uni 1913 mürben nur bie oon ben ^iefigen

@i fenba^nftationen au§gefü|rten SJHtc^mengen mit feftgeftettt; bagegen

ronrbe bei ber 2Bagenau§fu^r oon biefer g^eftftettung Slbftanb genommen,
ra(it ^icr nur loenige Siter Sliagermitd) in ^etrac^t fommen, bie, roie

feton ermähnt, bei biefer ißerec^nung feine Q^eriieffid^tigung finben, unb
fomit eine raeitere Störung be§ 9Serfef)r§ burc^ 2fnf)alten ber gurürf*

fa irenben ^33li(c^roogen unbegrünbet geroefen roöre. 3Bo^I muy noc^ 9Hitd)

bgo. 9taf)m in 3Ibrecf)nung gebrockt raerben, ber mittels 58a^n in ben

S abtbegirf (nur ^atteftette ^onartf) fommt in 33etrad^t) eingefüt)rt unb
gt(icf) per 3tct)fe in eine länblic^e Sammelmotferci roieber auSgefü^rt rairb.

22 egen ber ifolierten Sage ber Stabt Königsberg fommt eS fonft nic^t

00 ;, ba^ aifitc^ auS bem 2Öeicf)biIb ber Stabt in anfto^enbe Ortfe^aften

au^gefü^rt rairb, raie biefeS gum ^eifpief in bem bicf)t beoötferten r^einifef)^

raeftfälifc^en ^nbuftriebegirfe ber %aU. ift. 3US Durc^gangSftation für
2Jiitc^, bie für anbere Stabte beftimmt ift, fommt Königsberg auS bem=
fei Jen ©runbe nicf)t in g^rage.

3IIS raic^tigerer ^aftor bei ber 23erec^nung beS SOlilc^oerbrauc^eS

ift gerabe für Königsberg bie geraerbtic^e 2Jtilcf)oerarbeitung angufef)en,

beim befonberS im Sommer mu§ raegen ber oft 50"/oigen Sc^raanfung

graifc^en Sommer* unb 2ßinterlieferung ein erheblicher Deil ber an*

gelieferten SKilch als überfchüffig geraerblich oerraertet raerben. 23ei beiben

©thebungen raurbe mittels ber g=ragebogen Einlage 5 bgra. 6 bie in ben

hie ligen 2Keiereien geraerblich oerarbeitete SKilchmenge feftgefteüt. 58ei ber

gra Uten Erhebung raurbe ber einfachere SBogen benuht, gunüchft raeit oer*

fch:ebene g^ragen burch einmaliges «eantraorten bei ber erften Fühlung
erlibigt raaren, bann aber hnuptfächlich, raeil 23erfaffer nachher einfah,

ba
;
3^rage 10, Einlage 5 gang unnüü raar, bie ©efamtbcantraortung nur

erf ^raerte, oon ben meiften gar nicht oerftanben unb infolgebeffen nicht

beentraortet raurbe. Der Dheoretifer mag ja oerlangen, bap gur ^e*
rec)nung beS SKilchoerbraucheS an einem beftimmten Dage bie oom Dage
001 her übernommene 2Kilch mit in 3lnrechnung gebrocht rairb; aber raer

fiel praftifch mit folchen fyeftfteüungen befchöftigt, rairb halb raiffen, baß
bie er SBeg gu fchraierig ift. 2Begen ber nur geringen Schraanfung ber

tägli(^ angelieferten 2Kilchmengen unb ber 9?achfroge nach 'äRilch non

einem Dage gum anbern befonberS mitten in ber 2Boche — beibe @r*

hebungen fonben an einem 2Kittraoch ftatt — genügt eS, feftguftellen,

raieoiel 2Kilch on bem beftimmten Doge ongeliefert unb raieoiel oon biefer

beftimmten 2Kenge überhaupt geraerblich oerarbeitet raurbe.

3^erner mu^ bie in Schofolobe* unb SJlargarinefobrifen, 23öcfereien

unb Konbitoreien ufra. oerarbeitete SJlilcl) berüdfichtigt raerben. Die

KönigSberger Sc^ofolabefabrifen oerraenben auSfchlie§ti(^ SKilchpröparate.

Die hiefig^n SRargarine* bgra. Kunftfpeifefettfabrifen gebraudhen nur

SKagermilch unb Sahne. 2luS gleichen ©rünben raie bie auSgeführte

2Kagermilch barf audh bie in biefen g^abrifen oerarbeitete nicht in 3lb*

rechnung gebradht raerben.

Der 25erbraudh oon 2Kildh in ben hiefigen 33ä(fereien unb Konbitoreien

liet fich nur fchößungSracife feftfteßen. 2ioch ber 33erufS* unb ^Betriebs*

göhlung oom 12. ^uni 1907 ^ gibt eS in Königsberg 307 Tüdereien,

Konbitoreien unb ^fefferfüchler. Diefe 33etriebe gerfallen in:

I. 17 3tHeinbetriebe

II. 122 Setriebe mit bis 3 befchöftigten S^rfonen

III. 83 n 4 unb 5

IV. 69
tt . 6-10

V. 16 u » 11-50

2Son ben 2?orftänben ber hiefigen Söder* unb Konbitorinnung raurben

folgenbe täglich oerarbeitete 2Kilchmengen für je einen Setrieb ber eingelncn

©röhenflaffen angegeben

:

Södereien: Konbitoreien:
I. ©rößenflaffe . . . . 5 I I. ©rößenflaffe . . — 1

II. n • . . . 15 1 II.
ff • • 3 1

III.
// • • • . 20 1 III.

ff • • 6 1

IV.
ff • • . 60 1 IV.

ff • 10 1

V.
ff • • • . 70 1 V. „ . . 12--30 1

hiernach ift alfo ein großer Unterfdhieb in bem SKilchoerbrauch ber

Södereien unb Konbitoreien oorhanben. ©rftere gebraud)en bebeutenb

mehr 2KiIch, befonberS gur ^erftedung oon SKilchbröt^en.

Sei ber SetriebSgöhlung rairb nun aber graift^en Södereien unb
Konbitoreien nicht unterfchieben. Die Slngahl ber Konbitoreien löBt fich

graar auS bem Slbrehbuch ber Stabt Königsberg erfehen, aber nicht bie

1 9lr. 9 Sb. 217 S. 7.
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33 ’triebSgröpe ber einzelnen ^onbitoreien. 3lu(^ ift üon 1907 bi§ je^t

fonjo^I ber Umfang auc^ bie 3lnja^I ber betriebe gemad^fen. ®a§
f)ijfige 9(bre$buc^ (1913) gibt 340 felbftänbige Sädereten unb 29 ^on=

bitoreien an. '2)a aber nad^ SJlitteitung be§ Dbermeifterä ber Jjiefigen

33 irferinnimg im Stbrepud^ einige ©efetlen unter ben 8etbftänbigen auf-

gefüfirt finb unb ba ferner bie 3(näat)I ber ^iefigen ^onbitoreien gering

ifi, fo ift e§ geroi§ faum ein großer 3^et)ter, roenn mir nur bie 307 33c=

tr ebe, bie bei ber 33etrieb§5ät)tung 1907 feftgeftettt mürben, bei unferer

33.’re(^nung b^rücffid^ttgen unb btefe nur al§ ißätfereien belracE)ten.

(£rgebni§ ber 33ered^nung.

9^ad) all biefen ^^eftfteüungen ergibt fiel) nun foIgenbe§:

18. 2)ej. 1912 18. Sunt 1913

©efamtmildhbejug + 91436 ] + 127 058 1

3n 3lbre(hnung ift gu bringen

:

3luSfuhr per ißabn .... — 1 10 1

3luSfuhr per 3ldhfe .... — 740 1 — 200 1

©emerblidh in hiefigen 3Reiereien

oerarbeitete 9Rildh. . . .
— 8 766 1 — 30 000 1

33erbraudh in Srfjofolabefabrifen — 1 — — 1

33erbrauch in Sdlargarine* bgm.

^unftfpeifefettfabrifen . . .
— 15 1 — 15 1

33erbraudh in 33ä(fereien unb

Konbitoreien — 8 835 1 8 835 1

9Ritbin beträgt ber ^^rifdhmildh*

oerbrauch + 73 080 1 -4- 87 998 1

@inmot)nerja^I o. Köntg§b. i.i|3r.

nac^ ber laufenben ß^fliung 259100 260 572

Stlfo fommen auf einen ©in«

motjner 0/28 1 0,34 1 b. i. mel^r

0,06 1

(^n 5:urd^fd^nitt beiber @rt)ebung§tage (bie burd^f(^nittlid^e ©inraofiner»

3a)l jugrunbe gelegt) ftettt ftd^ bie 33erbraud^§guote

pro ^opf unb 2:ag auf 0,309 1

im ^a^reSburd^fd^nitt 112,785 1

®er SJtitd^oerbraud^ ift alfo im ^uni ein ^ö^erer al§ im ^esembev.

iö eine bieSbejügtid^e 3=rage auf bem 3=ragebogen an t)iefige 9Jleiereibefi^er

(3 niage 1, ^'’^age 4) mürbe aber red^t oerfd^ieben beantmsrtet. ©inige

3litmorten feien t)ier miebergegeben

:

®ie OJliIcböerforguiig ber Stabt Königsberg i. ijir. 151

3Heierei 3t.: ,,^m allgemeinen ift ber 0^rifct)miIct)Derfauf in ben

einzelnen SJtonaten faft ber gleiche. 3^ur oon ^3titte 3lprit bis SJlitte

September ift ber Stbfa^ in frifetjer 3Sotlmitdt) um etma lO^’/o, im ^uti

fogar bi§ 20 ®/o geringer al§ in ben übrigen 9)tonaten, ma§ mo^I in ber

.^auptfad^e barauf jurüdtjufütiren ift, baß ftd^ in biefer 3eit ein großer

2eil ber ^onfumenten auf Oleifen befinbet unb in ben 3)tonat

au^erbem bie Sd^ulferien faden, dagegen fteigt in ben Sdonaten Sdlai,

3uni, 3luguft unb September je nac^ ber mef)r ober meniger pf)ereu

2:emperatur ber 3tbfaü an 33uttermilrf) bi§ um ba§ ße^nfad^e ber übrigen

SJlonate."

31ieierei : ,,^k S^ad^frage nadt) läüt fid^ nid^t nad^

beftimmten ^atlt-’e^seiten beftimmen, fonbern bie§ ^üngt ganj oom üBetter

ab. ^ei fieiper SBitterung ift bie ftörffte S^ad^frage, ebenfo unmittelbar

oor ben g^eften. 3lm geringften ift bie 9Zad^frage bei füf)tem SBetter, in

ben Sd^ul', namenttid^ in ben Sommerferien meil bann oiele

O^amitien oerreift finb."

Sdeierei ©.: „^tn 3Jtonat 9)lai unb ^unt ift bie lebbaftefte ?tad^=

frage, meil bann nod^ fein Dbft unb ©emüfe oor^anben ift. ^ie geringfle

S^ad^frage ift mälirenb ber g^erien."

SJteierei 3).: „^n ben SJtonaten 3tuguft bi§ 37ooember ift bißt ber

größte Jrifdbmilt^umfaü, ba nadb ^eenbigung ber großen g^erien ba§

9Jtitdbbebürfni§ augenfdbeinlidb ein größeres ift."

e i e r e i ©.
:
„^n ben Sommermonaten mirb meiftenS mehr 3}oH*

mildb oertangt, meil biefe bann am bidigften ift. 3tudb mirb oiet 9Jlitdb

8um ®idmerben aufgeftellt
;
ber ^urft ift ja auch größer unb, faH§ nicht

oiel 58uttermildb oorbanben ift, mirb 33oHmit^ getrunfen. ^erbft

unb 3Binter fdbränfen ftdb bie Seute ein megen ber erl)öbten ißreife, unb

meil fte teilmeife meniger 33erbienft haben unb be§balb nur ba§ 9iötigfte

faufen."

3)kn brauchte gar nicht ju miffen, in melchen Stabtoicrteln haupt=

fachlich bie obigen 3Jleiereien ihre ©efchäfte liegen haben; au§ ben 3lnt=

morten fönnte man fchon erfehen, ob ihre ^ouptabnehmer ben ärmeren

ober reicheren Schichten angehören. $8ei SJleierei 31. ift ber Stbfaß oon

3Sotlmilch im Sommer bi§ SJlitte September um 10 "/o geringer, meil fie

ihre ©efchäfte mohl meniger in bireften Slrbeiteroierteln liegen bat, unb

meil ihre Kunben fich bauptfädblich au§ ben mittleren unb höheren

Schichten refrutieren, fomit Beute finb, bie im Sommer oielfach auf

iRcifen gehen. SReierei ©. liegt in einem ausgeprägten 3lrbeiteroiertel

unb hat auch faft nur 3lrbeiter als ^onfumenten. ^m ^uli ift überad
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bu' geringfte Umfa^, einmal meil in biefe großen (Schulferien

failen, bann aber auch raeil oiele ^önig§berger bie Cbft», befonber§ aber

bi; ^laubeerenfuppen al§ ßrfah für bie SOlilihfuppen anfe^en. 3ln

mirmcren Sagen ift überall bie S^aihfrage größer al§ an fü^leren. 3luf

ben Äopf ber anroefenben 33eoölterung fommt aber in jebem Stabt*

üi;rtel in ben SHonaten 9Jlai unb ^uni ber größte ^rifcl)milcl)üerbraucl)

;

Meierei (£. gibt bie ©rünbe l)ierfür an. ^ür bie SJleiereien, bie auch

in biefen 9Jtonaten einen geringeren Umfah l)abem fommen in biefer ßeit

m:gen ber Steifen eben roeniger Stonfumenten in ^^etracht. ^n ben

iß intermonaten roerben non ben mittleren unb fleineren Seuten üiel

lüirme SOtilchfuppen, fogenannte§ 30til(hmu§ ober ßleiiermu§ — ein im
iß inter beliebtet oftpreu§ifche§ Slbenbeffen — genoffen, unb bal)er ift in

beit falten SJionaten hoch nicht ber geringfte SSebarf on Sltilch oor*

^cnben. Sie Stachfrage nach SSuttermilch ift in allen SJieiereien in ben

S mimermonaten recht groh, anberfeitg ift auch gerabe ju biefer ^eit

ID gen ber ?Otel)rprobuftion oon SJtilch unb ber baburch bebingten 33er*

atbeitung berfelben gu SSutter meiften§ ^inreichenb Söuttermilch oorl)anben.

Quarf mit Stal)m ift al§ „Sc^manb mit ©lumfe" ein in Oftpreußen be*

foiberä im Sommer gefchä^ter SecJerbiffen. 3llö „©öttertranf" bezeichnet

be: Oftpreu^e ^Buttermilch mit Scf)lagfal)ne.

Sßelcher Unterfchieb ift in ber Stachfrage noch SOtilch on ben einzelnen

25 ochentagen ? ^m allgemeinen ift biefer Unterfchieb nicht gro^. 9ln

bet Sonnabenben unb SOtontagen ift bie Stachfrage etiooS größer, raeil

S >nnabenb§ oielfach fcf)on ber ^^ebarf an 9JHlch für Sonntag gebecft

rairb unb am SDtontag im §au§haUe geraöhnlich feine SOtilch mel)r oom
DO chergehcnben Sage oorfianben ift. 3(m Sonntag ift fomit bie 2tach*

frage am gcringften. ^n ben 2Bintermonaten rairb Sien§tag§ unb

eitagg uon ber ärmeren 33eoölferung raeniger SRilch gefauft, raeil eg

ba an bei ben g^leifchern bie fo beliebte SBurftfuppe gibt.

Bergteich beg SnUchoerbraucheg ber Stabt ^öniggberg
mit bem anberer Stabte.

SJlit bem 21iilchüerbrouch anberer beutfdhen Stabte hol fi«h 33eufe*

nt( ,nn befaßt. 2tach ihm ^ fommen auf einen ©inraohner ber nachftehenben

S übte ein jährlicher SCRilchoerbrauch oon . . . Sitern

:

3=reiburg i. 33. . . 181,1
j

Sübecf 168,1

2luggburg .... 178,7
|

f^ranffurl a. 2Jt. . . 159,9

g^tengburg . . . . 175,9
|

Stuttgart .... 156,7

’ 3tr. 14 ®. 112.
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Schraerin .... 137,7 Sortmunb . . . • 98,3

Ulm 137,6 ^rcglau .... • 97,3

Hamburg .... 137,5 Farmen .... • 96,3

2Biegbaben . . . 135,6 §annoDer*Sinben . • 96,0

^eibelberg.... 132,5 ©öttingen . . . • 95,8

SJlünchen .... 131,1 ^ofen .... • 93,4

SJlannheim . . . 130,3 'flauen i. 2?. . . • 93,2

128,2 2Rünfter i. 2B. • 92,4

Stoftocf 126,4 Süneburg . . . • 92,3

2ieumünfter . . . 125,2 ©Iberfelb . . . 90,4

23remen .... 125,0 Cgnabrüd . . . • 89,8

SBürgburg .... 123,8 Stettin .... • 89,4

©olmar i. ©. . . . 122,6 Siegnip .... • 89,0

^onn 120,9 ©era • 86,9

^apreuth .... 119,8 Bochum .... • 86,0

Kaifergtautern . . 118,5 ©hemnih . . . • 85,7

Stolp i. ^omm. . . 117,2 ^otgbam . . . • 85,6

SJlülhaufen i. ©. . . 116,7 Shorn .... • 84,8

SRinben i. 9®. . . 115,2 SJtühlhQufen i. Sh- • 83,6

2türnberg .... 114,9 f^ranffurt a. 0. . • 83,4

9lltona (©tbe) . . 114,7 SJtühlheim a. Sih. . • 81,3

SRaing 110,4 SJlagbeburg . . . * 80,2

Süffelborf .... 108,2 ^alberftabt . . . • 78,2

^iel 108,1 ©umbinnen . . . • 77,9

Sregben .... 105,9 2Remet .... • 77,0

Stargarb i. 23omm. 105,8 §aUe a. S. . . . • 74,1

^öniggbcrö t. 102,6 ©ffen • 73,3

Köln a. 9ih- • • • 102,0 Dppeln .... • 73,0

SOßormg .... 101,3 Silfit • 72,8

^nfterburg . . . 100,8 Suigburg . . . • 71,3

^(Berlin (©harlottenb.. Königghütte i. 0.*S. 60,0

Schöneb., Stijborf) 99,9 SRpgloraih i. 0.=S. • 55,4

^unächft bie g^rage: „30Bie finb biefe f^eftftellungen gemacht?" 3Son

ber ©efamtmilchbezuggmenge finb nur bie in @ro§b etrieben

SJtargarine*, Schofolabe* unb ^utterfabrifation unb bergleichen Der*

brauchten SJUlchmengen in Slbgug gebracht raorben \ raogegen bie in

fleineren ’IRengen Derbutterte unb oerfäfte SJtitch nicht gefonbert ermittelt

1 3lr. 14 S. 109 f.
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nurbe. Slu^erbem ift bie non Sofatbäcfereien ufro. üerbrauc^te

rid^t in ^lec^nung gebracht toorben. ftnb ferner feine Slngoben

tctrüber ju finben, an roelc^en 5:agen, in raetd^em 9)lonat unb raic oft

tiefe @rf)ebungcn ftattgefunben ^aben. ®ie ^a^regjeit ift aber bodt) oon

großer ^cbeutung. SSetrad^tcn roir jum 58eifpiel bie oon mir für ben

18. ^ejember 1912 unb 18. ^uni 1913 berei^ncten ^opfquoten be§

^ rifd^miId^oerbrau(^e§ jebe für fid^ al§ ben tägli(^en ®urd^fd^nitt§oerbraucf),

fii befommen roir in bem erften g=atl 102,20 1, in bem groeiten 124,10 1

j(i^rlidf)e 3JtiId^ auf ben ßopf ber 53eoöIferung , ba§ ift ein Unterfd^ieb

ojn 21,90 1.

<3o (affen aifo bie ^a()Ien oon 33eufemann nur in befdf)ränftem

ülaBe einen SSergleid^ gu. g^ür Königsberg roerben in ber 3:abeIIe 102,6 1

9^i(dt) pro ^a^r unb Kopf ber Seoölferung ongegebcn. ^m 3Serg(eic^

5

1

ber beim ber nad^ ber 3(ufnabme om 18. 2)egember 1912

b;rcdE)neten iö()rlicf)cn Kopfquote ift ber für 1902 angegebene 9Jli(cf)*

oirbrau(^ um nur 0,4 1 größer, nad^ ber g=eftfle((ung oom 18. ^uni 1913

un 21,5 1 deiner. ®a§ SJtittel ber beiben 18. ^ejember

uib 18. ^uni beträgt auf bie mittlere ^af)re§bcoö(ferung bered^net

112,78 1, ift aIfo um 10,18 1 größer a(S im ^a()rc 1902.

O^erner ()at Seufemann, um örtliche 33efonbcr()eiten auSgugleid^en,

fl ge()n ©täbte nad^ if)rer @inroo^nergaf)( ju einer ©ruppe jufammen*

g ;fa^t unb bie Kopfbeträge berei^net ^ ^iernad^ ftettt fi(^ in ber ©ruppe . .

.

b ;r ^of)reSoerbraud() eines 33eroof)nerS auf . . . Siter

1. 10 ©täbte mit mehr als 250 000 ©inroohnern 108,7

II. 10
ff ft

100000 250000 107,7

III. 10 n ft
50 000—100 000 125,3

IV. 10
ff ff

unter 50 000 „ 101,1

^m ^a()re 1902, in bem biefe ©rfiebungett angefte((t rourben, ge()örte

Königsberg nod^ pr II. ©ruppe unb ftanb bnmalS aifo mit 5,1 1 unter

b m 3)urd^fd^nitt biefer ©ruppe. 9Kitt(erroei(e ift eS nun in bie erfte

Gruppe gerücft unb ^at bennod^, (affen roir bie bamalS für biefe ©ruppe

bired^neten 108,7 1 nod^ fe^t gelten, mit feinen je^igen 112,78 1 biefe

^i^( um 4,08 1 überfd^ritten.

3=ajit: Obf^on bie oon 33eufemann berechneten fahlen fidherlich ju

()i'dh auSgefaüen finb unb obfd^on bie ©inroohnerjat)! oon Königsberg feit

1902 bebeutenb (oon runb 195 000 auf 260 000) geroad^fen ift, ift ber

3] tildhfonfum pro Kopf ber S3eoöIferung hoch unerheblidh geftiegen.

^ 9Ir. 14 ©. 113.
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Überhaupt roirb burdh bie größere ©inroohnerjahl einer ©tabt gegenüber

anberen ©täbten bie Kopfquote beS 9JIilchöerbraucheS nicht herabgebrüdt, roie

man bodh annehmen foHte ^ ^ei ben größeren ©täbten finb nämlich auch bie

33erfehv§t)erhä(tniffe in ber iHegel beffere, unb bie 33erfehrSroege finb

ooHfommener auSgebilbet. 0=ür Königsberg fpejiett roerben bie Konzentration

beS ^KildhhanbelS in bie |)änbe roeniger größerer 3Keiereien, fpe^iell ber

Königsberger SltoKereigenoffenfchaft unb bie bementfprechenbe hpgienifchere

S3ehanblung ber SJIildh, ferner ber eingeführte g^Iafdhenmilchuerfauf, bie

gut bur(^geführte iKntialfohoIberoegung unb bie 2(ufflärung ber ®e*

roohner über ben 2öert ber ^il(^ roefentlidh zur ^ebung beS 3JliI(^*

fonfumS beigetragen haben.

II. ©cftrcbungen int Sörbcruttg beS 'JJHlthberbraudhS.

“iSIiut ber ^Kildhuerbraudh in Königsberg gehoben roerben

V

SBenn auch Königsberg mit feinem SJlildhoerbraudh nii^t in ber

lebten S^leihe ber beutfdhen ©täbte fteht, fo zeigt unS bodh 3label(e

oon ^eutemann, ba| eine ganze 3(nzahl Stäbte einen bebeutenb höheren

^Jlildhlonfum aufroeift, unb barunter fmb gerabe bie 0täbte, roeldhe bie

hödhften 9Jli((^preife haben, roie 3((tona, ^^ranffurt a. 2BieSbaben mit

24 ißf. pro Siter unb ^üffelborf mit 23 ^f. pro Siter. Keine oon ben

©täbten, bie eine höhei^e Kopfquote beS 9KiIdhoerbraudheS aufroeifen, hat

einen fo niebrigen SKildhpreiS roie Königsberg. 3(uS biefem ©runbe

f(^on mü^te ber SJtildhoerbraudh in Königsberg ein oiel höherer fein.

g^Ieifdhmann 2 nimmt für baS ^ahr unb ben Kopf ber ^eoötferung in

ganz ®eutfdhlanb einen 33erbraudh oon 140 1 9)Ii(dh für ben 33erzehr an,

unb Kaup^ beredhnet für bie ftäbtifdhe Seoölferung einen SoUbebarf an

SJlildh für Ko(^* unb 3:rinfzroec!e oon 200 1 pro Kopf unb :^ahr. 33on

ber ©oKmenge als audh oon ber burdhf^nittiidhen ^ftmenge ift aifo

Königsberg mit feinen 112 1 pro Kopf unb ;5ah’^ w^eit entfernt.

SlüerbingS ift ber SJIildhoerbrauch audh Königsberg feit bem ^ahre

1902 (iöeufemannS ©rhebungSjahr) um 9,9 ®/o geftiegen; bieS ift aber

nicht oiel, roenn Kaup'^ anführt, ba§ ber 9JU((^fonfum pro Kopf unb

^ahr in ben beutfc^en ©ropftäbten feit 1902—1910 fogar um 20®/o

geroac^fen ift.

1 9lr. 14 ©. 113.

2 91r. 15 ©. 427.

^ 91r. 16 ©. 562 9(nm.

4 9(r. 16 ©. 47,
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Über ben S^ä^rrcert ber roitt ict) nur ba§ Urteil 3^teifc^mann§ *

a ifü^ren

:

,,^te gehört, roeil fte alte pr inenfc^U(^en ©rnä^rung er^

fl «rberlic^en 9^ä^rftoffgruppen enthält 3U ben fogenannten „noHfommenen"
9 Jnbrunggmitteln. ^^r 9iäf)rftoffDerl)nÜni§ ift im 9JlitteI ba§ oon 1 : 3,74.

9‘]agere§ Cc^fenfleifc^ enthält etroa 21% eimei^toffe unb 2"'o 3=ett,

fl mit, roenn man ben 9täf)rroert non @iroei§ unb 3^ett gleidt) l)od) oer*

aifcfiragt unb ben geringen 2Bert ber übrigen öeftanbteite unbcrücffid)tigt

I( §t, im ganjen 23 ®/o an Sößertbeftanbteilen. 2Benn man ben ißreig non
1)0 kg Oc^fenfleifc^ fel)r niebrig, nur gu 100 annimmt, fo be*

ri i^net fii^ ber ^^rei§ eine§ Kilogramms ©iroei^ im Oct)fcnfteifc^ p 4,35 9Kf.

2 e^t man and) in ber SJlild^ ben 5Jtäl)rmert beS ©iroei^eS bem beS 3=ette§

glei^ unb nimmt an, ba^ baS Kofilefigbrat ber 9JiiIcf), ber SKilc^pcfer,

n ir ben britten Seil eines Kilogramms ©iroeiü roert ift, fo finben fii^

ir ber 9Kil(^ 8,4 " o bem ©iroei^ gleii^raertiger ©toffe. Koftet baS Kilo*

g: amm 9Kilc^ 20 ißf., fo ftettt fi^ ber ^:preiS beS Kilogramms ©iroci§ in

bir 9Kild) nur auf 2,38 9Kf„ alfo beinalje nur l)alb fo t)0 (^ rote im ^^leifc^.

9Dtan erfennt, ba§ bie 9Ktld^ ein unoerl)ältniSmö^ig billiges 9iol)rungS*

mittel, unb ba§ befonberS forgfältig bel)anbelte, reine ge^altreid^e unb
01 n gefunben Kü^en ftammenbe 9Kil(^ mit 36 ^f. für baS Siter burd)*

at.S nic^t gu teuer bep^lt ift."

ßubem ift bie SlRilc^, roie allgemein anerfannt roirb, ein oor-

tr.’fflicbeS SKittel pr 33efämpfung beS Sllfo^oltSmuS. 3Bie ftel)t eS nun
m.t biefem in Königsberg? 9iac^ bem ©tatiftifc^en ^alirbud) ber ©tabt

KinigSberg i. ^r. auf baS 9iec^nungSial)r 1012 (©. 25) beträgt ber

58 erfonfum auf ben Kopf ber mittleren ^alireSbeoölferung 98 1 -. SieS

ift eine fel)r ^ol)e 3al)l gegenüber ber Kopfquote oon 112 1 9Kild), roenn

m in bebenft, bo§ nur ein Seil ber 58eoölferung an biefem 58ierfonfum

beteiligt ift, ba bie ^ugenblicljen unter 16 fahren roo^l faft nöUig auS*

fd eiben unb einige taufenb ©rroac^fene abftinent finb. Ser 58ranntroein*

fotfum ift leiber bis je^t roegen ber ©ci^roierigfeit ber Sei^nif biefer

^iftftellung nocl) nidjt berei^net roorben. §ier mürbe Königsberg fieser

bet iHelorb aller ©ropftäbte Seutfd)lanbS fd)lagen. Ser t)iefige §err

5|ß iliseipräfibent o. 3Bel)rS l)at in ber ©eneraloerfammlung beS ^BejirfS^

oe;einS Königsberg i. 5^r. beS Seutfi^en 5ßereinS gegen ben SKipraiu^

ge ftiger ©etränle am 17. 9Kai 1912 in einem iCortrag ein büftereS 58ilb

1

9lr. 15 ©. 36.

- 23erecf)net nadb Ülngabe bes 9ieaI[teuerbureauS bes biefigen SHagiftratS.
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I
oon bem übermäßigen 3llfol)olgenuß in ber ^prooinj Oftpreußen, befonberS

I
ober oon bem Übel beS ßiefigen 58ranntroeinauSfd)onfeS entroorfen:

I „Sie ßiefige 5ßolijeibel)örbe ift gejroungen, bauernb brei Slenitentens

I

mögen — im 5ßolfSmunbe Oluerbrofcßfen genannt — in ^Betrieb p ßalten,

I
roeldße ouSfdbließlicß bap beftimmt finb, im ^^tereffe ber öffentlii^en

f
Orbnung folcßc ^perfonen oon ber ©traße fortpfd)Tiffen unb p ißrer

I
©rnüditerung in ben ipolijeigeroaßrfam p überfüßren, bie infolge über*

mäßigen 9llfoßolgenuffeS fidß felbft nießt meßr fortberoegen fönnen ober

ii fonft burdß ißr 58erßalten öffentlidßen 3lnftoß erregen, ißerfonen biefer

I
9lrt beoöltern ben ^Polijeigeroaßrfam baS gange 3“^)^ ßinbureß, unb

I
namentlidß am ©onnobenb, ©onntag unb 9Kontag ift ber 9lnbrang be*

’ fonberS ftarf\"

9ladß Dr. 9^ippe’^ müffen jäßrlidß 1140 finnloS 58etrunfene mit ben

Dienitentenroagen oon ben ©troßen roeggefdßafft roerben. 3^ Königsberg

fommt auf 199 ©inrooßner eine ^ffiirtfcßoft mit Sllfoßolfongeffion 33e*

fonberS baS ßier florierenbe SeftiHenioefen berüßrt jeben 9ticßtoftbeutf(^en

eigentümlid) finb runb 210 Seftiüationen oorßanben“. Um
5 Ußr morgens finb biefe feßon geöffnet®, unb mandßer Slrbeiter nimmt

ßier, roooon icß midß felbft überzeugt ßabe, früßmorgenS feinen fraglicßen

„^Dlorgenfaffee" ein, obfcßon ber SluSfdßonf oon 58ranntroein oor 8 Ußr

morgens oerboten ift.

3luS allen biefen ©rünben — roegen beS oerßältniSmäßig geringen

[

9KildßfonfumS gegenüber anberen ©roßftäbten, roegen ber bebeutenben

Sifferenj groifi^en ©oHbebarf an Sllilcß, roegen beS UmfangeS

ber Srunffueßt in biefiger ©tabt — fann man fidß in Königsberg rooßl

’ Dir. 18 ©. 129.

2 91r. 17 ©. 484 ober 22 im ©onberobbrud.
3 91r. 17 ©. 22.

^ 2ÜS Seftiüation ober SeftiHen finb foldße Solale angufeßen, in benen in

auSgebeßntem Umfange iöranntroein oergeßrl roirb, unb bie fidß äußerlid) baburdß

lenngeidßnen
,
baß ißre f^^enfter mit Sranntroeinflafdßen befeßt finb, baß fie faft

bureßroeg nur menig ©ißgelegenßeit entßalten, unb baß ißre Sefueßer, bie faft

auSfißließlidß auS Slrbeitern unb fleinen §anbroer!ern befteßen, ben 'Branntmein

aus f^Iafdßen ober ©läfern (^4 l*@läfern) im ©teßen trinlen.

« 9flr. 18 ©. 134.

® iüadß Berorbnung beS BegierungSpräfibenteu oom 25. ©eptember 1911

mußten alte SeftiHen oon 8 Ußr abenbS bis 8 Ußr morgens für ben öffentlicßcn

Berfeßr gefdßloffen luerben. Seiber ift biefe ^oligeioerorbnung aus formellen

©rünben für redßtSungültig erllört roorben, unb biefe Slngelegenßeit bis feßt noeß

nidßt enbgültig geregelt (ogI. meine SluSfüßrungen über Köln ©. 160).
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1 eran(a§t füllen, aC(e§ mögliche ju tun, um ben ^onfum an bem
1 orjügIirf)en 9?a^rung§mittel unb bcroä^vten Reifer im .Kampfe gegen ben

Ulfo^ol, ju ^eben.

a§ ift nun in biefer ^infic^t bi§ je^t gefi^e^en?

1. SBcrfottSf^ottf.

'^nerfennenb mu§ ^ernorge^oben roerben, bap gerobe bie ^iefigen

He^örben mie SJiagiftrat, 9^egierung, ^olijeipräfibium, föifenba^nbireftion,

Heid^ipoft ufra. bei ber föinriii^tung be§ fogenannten 3Berfau§fd^anfe§,

i . i. bie 33ei'forgung inbuftrießer unb faufmannifd^er ^Betriebe mit SJlüd^,

I orjugsraeife g^Iofc^enmilc^, aßen ^riüotbetrieben mit gutem S3eifpiet

i ornusgegangen finb. Überaß in Sureau§ biefer 3^e^örben — niete f)3rinat*

tetriebe finb fc£)on gefolgt — ift bie 33ierflaf(^e burdt) bie 9Jlitdt)flaf(^e

I erbrängt roorben, bo e§ ben 2tngefteßten nerboten mürbe, atfo^oIt)nttige

(Getränte roät)renb ber ^ienftftunben ju genießen unb it)nen anberfeit§

tie ^ögti(^feit gegeben mürbe, ftetS 9Jtil(^ jur SSerfügung ju t)aben.

(mtmeber übernimmt eine hierzu befonberS befteßte f^erfon (Stufmärterin,

?5ortier!§frau) biefen 3ßlilc^nerfauf, ober aber e§ mirb — befonber§ bei

ten fteineren 93etrieben — bie 3^tafdf)enmil^ bireft non ben 2ßild^futf(^ern

ten 2tngefteßten jugefteßt.

ftiidtjt fo günftig fte^t e§ mit bem ?OHl(^au§fd)anf in inbuftrießen

S betrieben. 3lud^ t)ier ift ber ^iefige Sßtagiftrat mieber mit gutem iBeifpiel

r orangegangen, n. 2ßet)r§ fagt barüber: „;^n benjenigen ftäbtifc^en 5Be-

t neben, in benen Strbeiter in nennen§merter befct)äftigt merben, ift

ber @enu§ non 2tIfof)ot entmeber gan§ unterfagt, mie bei ben ^iiefbau*

ömtem, ber 3QBerftt)aße unb ben ^anatifation!»merfen, ober bod^ auf ein

?Uinbeftma^ befdtjränft. 3Il§ ©rfatj für geiftige ©etränfe mirb ben 2lr*

t eitern in nieten 23etrieben Kaffee, 2)titd), 9Jlineratmaffer unb ©prubet

geboten, ^m übrigen merben bie ftäbtifdfjen 3Irbeiter über bie ©d^äbtic^*

f 'it be§ 2ttfot)otmi§braudt)§ bei jeber fict) bietenben @etegent)eit oufgeftärt^“

^n meti^en anberen inbuftrießen ^Betrieben noct) ber 2Bcrfau§fd^anf

e ngefütirt ift, fonnte nid^t in ©rfat)rung gebradt)t merben. 3tber auf

l'ben 3^aß ift e§ gerabe hiermit nod^ fet)r fi^ted^t befteßt. 3tn ma^*

gebenber ©teßc ift man in biefer §inftdt)t guniet ©feptifer: man fagt

fitb einfach
:

„ber oftpreußifdt)e 3trbeiter ift für 2Jtitd^ nid^t ju t)aben".

Ciern mirb jugegeben, bafe äßitdt)trinfen nid^t jebermann§ ©adt)e ift, unb

bi§ bie jätirtid^ oerjet)rte ?tßitdf)menge fict) mehr nad^ fubjeftinen at§ nadt)

' Dir. 18 137.
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obfeftinen ©inftüffen rid^tet, unb ba§ in erfter Sinie t)ierbei ber ©efc^madt

unb bie @emot)nf)eit ber DSenötferung in 3^rage fommen. Die ©emot)nbeit

ber f)iefigen Strbeiter fte^t einer ©rpt)ung beo 9Jiitd^fonfum§ aßerbing§

nid^t günftig gegenüber. Da§ aber aut^ ber ©efd^mad ber ^iefigen 9trs

beiter bem Sßiitd^genu^ abt)otb fein foß, mu§ beftritten merben. 23ei ber

fHenifion non 433 9Jiitdt)nerfauf§fteßen innert)alb be§ t)iefigen ©tabtbejirfs

f)abe idt) miebert)ott bie 2Bat)rnet)mung gemad^t, ba§ non SBaufteßen unb

3^abrifen au§ bie Set)rtinge §ur g^rüt)ftücf§j unb ^'affeejeit in bie benad^=

barten 2Jiitct)gef(^äfte gef^idt mürben, um bort bie ^iaffeefannen mit

2)iit^ füßen ju taffen, '^ei tjiefigen ©tra^enbauten fonnte man bemerfen,

mie öfters etma bie ^ätfte ber 3trbeiter jur g^rü^ftüdS* unb SJiittags*

seit ebenfo eine 3^tafdt)e 2Jiitd^ auS ben benadt)barten 9Jieiereien enlteerten,

I

mie ihre Bottegen bie 3^taf(^e 23ier. 2ttfo man muß bern Dtrbeiter nur

in ber rid^tigen SBeife bie Sliitc^ jur DSerfügung fteßen, unb er mirb

fd^on bafür gu t)aben fein. 23eim 23eteranenappeß antä^tid) beS ß'aifer=

manouerS iperbft 1910 mürben bie alten Krieger außer mit 23ier unb

©prubet auct) mit 400 1 SJtitd) bemirtet. Diefe munbeten ben alten

( .Kämpen norsügtief), unb erft nad^bem bieS SJlitd^quantum unb ber ©prubet

1 getrunfen maren, fprac^ man auct) bem Siere me^r ju.

Senn ben ^antinenmirten ber t)iefigen sat)lreid)en ^fafernementS jur

-f3ftic^t gemad^t mürbe, au^ fjtafc^enmitc^ für bie ©otbaten jum ^aufe
’ bereitjutiatten, fo märe baS ftdjer ju begrüben.

2. ©emeinnä^iger aKUdjouSftbonf,

93ei ber Drganifation ber 9)lild^oerforgung ouf gemeinnüßiger ©runb»

tage fteßt Dänemarf an erfter ©teile, ^n Deutfdßtanb ift baS ättefte

unb auSgebeßntefte berartige Unternehmen bie oon ^amp in Sonn im

^ahre 1903 begrünbete „©emeinnüßige ©efeßfeßaft für SölitcßauSfchonf

in ßiheintanb unb Seftfaten" mit ißrem ©iß in Düffetborf. Dicfe ©e=

fettfdhaft bejmedt bie Hebung beS DltitcßfonfumS bureß bie ©rrießtung

öffentlicßer SOtildßfcßanfßäuScßen unb neuerbingS ber Mcßtrinftäben, bureß

bie 3tnregung gur ©rrießtung be§ fogenannten SerfauSfdßanfeS unb be=

fonberS bur^ aufftärenbe Sorträge unb ©cßriften. Der ©rfotg biefer

©efeßfeßaft mar fo überrafeßenb, baß man batb bagu überging, ein bem
rßeinifcß=meftfälifdßen gteießes Unterneßmen für ba§ übrige Deutfeßlanb

SU feßaffen, nämtidß in ber „Deutfdßen ©efeßfeßaft für gemeinnüßigen

iOftiteßauSfeßanf" mit bem ©iß in Sonn. 9tacß bem fßtufter biefer beiben

©efeßfdßaften finb neuerbingS audß in Sertin, ©cßleften, ©adßfen unb

^fSofen foteße gemeinnüßigen ©efettfeßaften gegrünbet morben. .^n fßßein^
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hnb imb ^Cseftfalen beftanben im 3ai)ve UH'.i bereite 119 Sc^anffteUen

ii 49 Orten, bic täßlic^ etroo 10 000 1 9JliIcf) abfe^ten^ ^nsmifd)en

lat fic^ bie bebeutcnb ucrme^rt. illm beften tft biefer ^))litrf)au5'

|:^anf roo^t in '^onn unb .^ötn orgnnifiert. norigen ^5af)te ^otte

Honn fed)§ mit ilolhnitd^au§jc^anl attein, jroei ^})lilc^trinf=

üben, bie in getrennten tHäumen 33oUmUc^ unb feit bem CItober 1911

( ud) SJtagermild^ au§f(^enfen, unb ^mei Säben nur mit bem 9)lagermil(^^

1 erfauf. S^ic 9)lil(^^äu§d^en finb atte mit '-Hufentl)att§raum unb @i^'

( etegen^cit gebaut, ^ie SOlitd) roirb nat^ ^iietieben marin ober fatt in

U 0@täfern abgegeben, ißottmitd^ ju 6 '^uttermitd) ju 5 unb

i Otagermitd^ 311 3 3tupcr ?tHilc^ merben in alten illtild^fc^anffteUcn

mir noc^ Jlnufperi^en (S?ef§), ba§ '^^ödc^en je jmei Safeln 3U 5 unb

'i>üä Stiid ^ausmannSfuc^en ju 10 ipf. rierabreid}t. ©eöffnet [inb biefe

1 i(^anf[tellen non 6 U^r morgend bi§ 8 Ubr obenb§. ^n ^Jöln ^at

neben ber ^Jcutjdjen @efetlf(fia|t aud) „2)ie 5?olner iOteierei nereinigter

:*anbroirte", oon ber übertjaupt bie iHnrcgung I)icr3u gegeben mürbe, eine

'Hnja^I 5Jlitc^^au§(^en in ^Betrieb. ®a§ i)3ubtifum mac^t non alten biefcn

' rinrii^tungen einen fo regen ©ebraud), unb aud) bie illrbeitcr Ijaben fid)

0 baran gemö^nt, ba^ laut llerfügung beö jeldgen i^Jolijeipräiibcnten

lon Äöln mit ^Berufung auf obige ^Itilc^nusfc^anfftellen uor 8 Ubr

norgeng überhaupt feine 2;eftillen u. bgl. tibnlii^e Sofale geöffnet merben

'

lürfen.

"Jliid) in 5tönig§berg ift non ber S^eutfdien @efellfd)aft ber 'Berfuch

femacht morben, fiU' il)te 2ad)e ju geminnen. fanben

,mci iPropaganbauerfammlungen ftatt in beu ;^yal)ren 1905 unb 1900.

Icr bamalige Borfiüenbe be§ S^eutfehen 9}lilchmirtfch“ft^^rf)^^ Bereing

Dfonomierat i^lebmBerlin rebete über bie Befdfaffung befferer 9)U1(^ unb

Brofeffor Dr. Stamp=Bonn über bie ftarfeve Verbreitung beg 9)lild)=

fenuffeg unb bic (Srrii^tung öffentlicher 9}litchfchanfftcllen. Cbfchon bc^

bnberg bie gmeite Verfammlung äufierft ftarf, fogufagen non gang lfiönigg=

jerg, befucht mar, blieben biefe beiben Versammlungen hoch mehr ober

neniger ohne ©rfolg. @g fehlte an tatfrnftigen ^IDtänncrn ober aud)

.}rauen, bie fid) nun mit bem Vertrieb non befferer 3)Ulch in neu gu

:rrichtenben 3Jiilchf(^hanfftellen abgnben. ©eit bem ^al)re 1909 ift nun

oon feiten ber ©tabt im fogenannten Volf'ggarten ein fDtilchhüugchen im

Betrieb, beffen Vnu unb Einrichtung big jeb,t 5000 9Jtf. unb nod) mehr

gefoftet h^t- '-^6er gerabe biefeg 9)lild)häugd)en fann für ben cd)ten unb

1 Vr. 13 3. 640.
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rechten flJHlchaugfchanf im ©tra§enncrfehr unb föfenfi^hengem irr nidht nor*

bilbgebenb, fonbem nur irreführenb fein. flJtit ben entfprechenben 'SUlih)*

fchanfftellcn obiger Vereinigung läht eg faum einen Vergleich gu. —
21uher 9}tildh, V.")! gu 5 ißf., ift bort aud) ©prubel, Sßeiübrot, S^efg unb

Kaffee gu haben. — Eg ift an gu einfamer ©teile errichtet unb nur in

ben ©ommertagen geöffnet. Eg liegt nicht an einem oerfehrgrcichen 3Bege,

fonbern mehr auf einem ©pielplah, fo bah feine ißaffanten, fonbern nur

menige .^inber, bie hier in Begleitung älterer ©efchmifter ober ber fötutter

fich aufhalten, alg fDtilchabnehmer in Betracht fommen. S^ah aug biefem

Erunbe bec fötili^hfonfum bort fein hoher fein fann, oerfteht fich oon

felbft. Cbfchon ber 21ugfchanf in biefem ^äugehen oon ber ©tabt un=

entgeltlich an hiefige 9)leiereien oergeben mürbe, fo mar bot^h big ginn

oorigen ^ahre ber Vertrieb ber 9Jtilch in jebem ©ommer mieber in ben

§änben einer anberen Vteierei, meil man ftetg Eelb gufe^en mupte.

2(ugenblicflid) hat ber hiefige Begirfgoerein beg ^5;eutfchen Vercing gegen

ben 93lif5brauch geiftiger Eetränfe bie Vermattung biefeg ^äugeheng unter

fich- 'ißie biefer Verein mitteilt, fotl ber Befuch feht gufriebenftellenb fein.

^m ^uli biefeg ^ahreg ift bann noch ein gmeiteg 9)tilchhäugchen

oon obigem Verein am ©teinbammer 5or auf ftäbtifehern Sterrain er*

richtet morben. 3)er Bau biefeg ^äugi^heng mürbe buri^ eine ho(i)*

bergige ©penbe beg befannten ßöniggberger 2ßohltäterg, beg ©eh- Veg.*

Vateg ^f.Eofeffor Dr. Vßalter ©imon crmöglid)t. 9Zad) ihm mürbe eg

auch in hiefisen ^«^ifnngen „2öalter*©imon*^äug^en" genannt, .^ier

fön ber 50til(i)augf(i)anf ununterbrochen ©ommer unb Sßinter ftattfinben.

Eg ift audh mit 21ufenthaltgraum oerfehen, ber aber oerhältnigmöhig redht

flein auggefaücn ift. Von ben fDtiliihhäugchen ber ^eutfi^en EefeKfchaft

unterf(J)eibet eg fich ^nri^ bie pompöfe 31ufmadhung, burch ben 9lugf(^hanf

non Jtaffee unb bie Verabfolgung oon belegten Brötchen ufm. ®ie

^5)eutfche ©efellfchaft hätte auch fi^er biefen ipiah nicht für ben geeignetften

gehalten, ba burch ^ag ©teinbammer ^or hoch meifteng nur Beute ner*

fehren, bie ihre täglichen Erholunggftunben, fei eg im Tiergarten ober

fonft irgenbmo, auherhalb ber inneren ©tabt oerbringen moUen unb fid)

bort balb gu irgenbeiner Erfrifiihung in einem beliebigen Etabliffement

nieberlaffen. Tagegen merben bie SJtilchhäugchen in Bonn g. B. haupt*

fächlich oon Beuten benuht bie irgenbmelche Eänge in ber ©tabt gu be*

forgen haben unb fii^h nun eine fleine Erfrifi^hung gönnen mollen, unb

oon 9Irbeitern, bie ber Vßeg gur 21rbeitgftätte an biefen ^äugdhen oorbeiführt.

©ünftigere ^lä^e für ben SJfilchaugfchanf in 5töniggberg mären oiel*

leicht ber ^aifer *2Bilhelmplah, ber 9MngpIaü, ber Vo^gärter f)}iarft,

XH r n 0 1 b i
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bie be§ ^ifc^marft§ unb bcr ftäbtifc^en ?0larft^alle, @cfe 5itonen=

l'traBe = 3Utcr ©arten, ber S'teue ^Dtarft unb bcr f^acf^eimer ^Utarft (@(fe

Steile ©affe) grraefen. g^erner rermi^t man bei ben f)iefigen 93lttcf)=

bäu§rf)en bie fHeftame, bie an ben rf)einifcf)en burci^ ^^latate, ^rofrf)ürcn

genmcfit rairb. Übertjaupt mürbe e§ aurf) füi Königsberg Iot)nenb fein —
ebenfo raie anbere Stabte eS getan t)aben unb no(^ tun — , eine ftcine

Kommiffion non ^roei bis bret ^Olann nacf) bcm Sößeften, befonberS nact)

'Bonn 5U fc^icfen, um ^ier in furjer geit baS SDtitc^fd^anfraefen, befonberS

au(^ bie je^t niel errid^teten ?SRitc^trinftäben unb ben SKagermilc^auS'

f(^anf ber ^eutfc^en ©efetlfcE)aft ju ftubieren, um bie ©rfafirungen biefer

bemä^rten ©efeüfc^aft mit fftu^en für bie Stobt Königsberg nerroertcn

3U fönnen, anftatt erft baS niete 4?et)rgetb ;^u jafilen, an bem man au(^

bort fi(^ertid^ ni(^t norbeigefommen ift.

3. Sonfttgcr ÜKitd)aHSfi^aitf.

fttact) Knorf)^ folten fid) nac^ einem 5(uffaü indtx. 24 ber Stabte^

;\eitung 1905 nod) 17 3tuSfc^anfftetten non fiKiti^ ber Stabt Königsberg

in ben fogenannten SetterSroafferbuben befinben. ^iefe get)ören einer

ißrinatgcfettfdiaft unb ftetien auf ftübtifci^en ober fiSfalifdjen ©runbftüden.

fftad) bem Kontraft jroifd^en Sflagiftrat unb biefer ©efettfdjaft f)at atter^

bingS auc^ i))lit(^auSfc^anf ^ier ftattjufinben, maS aber bis fe^t nirgenbS

gefdjie^t. dagegen finbet aud^ ^)3titd^auSfd)anf in ben non ber Stabt

eingerichteten nier i£ßärmet)atten (Sijent, öolfteiner Xamm, Saftabie unb

iöat)nt)offtrape) ftatt. ®ie Sßßirtfdhaft in biefcn ®ärmet)atlen ift ebenfalls

bem iBejirfSnerein Königsberg beS ^eutfcf)ß’i '-BereinS gegen ^Dtiprauch

geiftiger ©etränfe übertragen. ®S merben nur atfohotfreie ©etrünfe unb

baS ©laS iOtilct) p 5 ’)3f. auSgefd^enft. :3m lebten :^at)re mürben non

obigem ißerein 4293,73 für i)Kitdh, bie in biefen fallen oerfauft

mürbe, auSgegebcn.

2ßie in anberen Stabten gibt eS auct) in Königsberg in nieten

'>)Kild)gefcf)äften mit gteidhseitigem ^Berfauf non Siutter, Käfe, ©iern ufm.

ein ©taS iBottmildh CU 1 für 5 fßf.) p trinfen. — BefonberS bie Königs-

berger ^Ototfereigenoffenfch^if^ ben gtaSmeifen i)Kit(^auSfdhanf in ihren

3^itiaten eingeführt unb für ihre 'äRitdhtrinfer oudh ein bis jmci Sihptühe

bereitgefteltt. 2Bie Kamp^ aber auS anberen Stabten berichtet, fo

bleiben auch t)ier bie fiiebhaber auS ober erfd)einen fo fpiirtidh, bap ber

ganje gtaSmeife ÜKilchnerfauf nur nebenher töuft unb fchon töngft aufs

1 91r. 12 S. 147 f.
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gegeben märe, menn er ben Sabenbefiüern irgcnbmetche 9Mhe ober bc*

fonbere Koften neruirfadhen mürbe. Die ©rfahrungen, bie man mit biefem

BabenauSfdjanf gemadht hot/ bürfen aber nidht atS iBemeiSmittel gegen

ben gemcinnühigen iJKitdhauSf^anf angeführt merben; benn Kamp ^ fagt:

„Der 3ofpruch pr ,?!Jtitdh im @tafe‘ änberte fid) plö^tidh, eine über*

rafd)enbe, nerbtüffenbe äBanblung trat ein, fobatb an oerfehrSreidjen

Stellen ber Stabt ftch SJtildhhÖuSchen aufftellten unb ben Seuten nur

i)Kild), oor allem jum Drinfen, auch 5om ^-Berfauf „über bie Strapc", bar*

boten. Da mürbe man mit einem Si^lage auf bie iDtilch als Drinfmiti^

aufmerffam gemailt."

fftidit gered)t milt eS erfdheinen, menn in Königsberg für biefcn Saben^

auSfdhanl eine iBetriebSfteuer erhoben mirb — in lehter ßeit hot eine

hiefige i)Jleierei 250 an biefen Steuern phten müffen — ,
pmat in

ben ^-itialen ber größeren Slleiereien ber 9)lchrerlöS oon 2 -4 fpf. pro

Biter auSf(^tie§ti(^ ben fomiefo nicht p hod) befolbcten iBertöuferinnen

pgute lommt. SBenn man auf biefer iBetriebSfteuer befteht, mirb mohl

biefer glaSmeife üTMldhauSfchanf gan^ oerf(^minben. DieS mürbe be=

fonberS oon oielen Stubicrenben ber ^tRebi^in hier bebauert merben, bie

regelmäßig morgenS in ben in ber 9iähe ber Klinifen gelegenen 9)leiereicn

bei einem ©tafe Sllildh ihv O^rühftüd oerjeht^en.

Überhaupt gehört gerabe ber Stubent hier p ben größten iiyiilch^

fonfumenten. Die SDIeiereien in ben Stubentenoierteln bebauern ftetS,

menn bie Stubicrenben in bie ^^erien fahren, ba bann fehr oiet ^’lafchen*

mildh abbeftellt mirb. ©ine fehr große iilnjaht Stubierenber nämli(^,

bie nicht in notier ^enfion finb, unb bieS ift meiftenS ber g^all, läßt fidh

regelmäßig täglidh 'U— 1 1 3'Iofdhenmilch pfteClen. Der Konfum biefer

9Jtilch oon feiten ber Stubicrenben nimmt mit jebem Semefter p. —
iJludi in bem ®rfrifd)ungSraume im hießsen UnioerfitätSgebäube mirb

uormiegenb fOlilt^ getrunten.

O^erner finb hi^>^ ooch ju ermähnen ber 3)lil^furgarten ber Clbens

burger iDleierei auf ber ^ufenallee unb baS 53lildhfurhauS im Diergarten.

Der Üllilch fürgarten mürbe bereits im ^aßre 1885 eingerichtet, ©r ift

nur im Sommer für ben SHildhgenuß geöffnet. iJlußer iBoUmilch mirb

hier befonberS niel 33uttermilch, Schmanb mit ©lumfe, ©öttertranf unb

Dicfmil(^ nerph^-'t. Durch bie Konturrenj beS ^KUchfurhaufeS im

benadhbarten Diergarten foU in bem iOlildhfurgarten ber Konfum etmaS

jurüdgegangen fein. Der 'XuSfehant in bem ^)3tilchfurhauS liegt in ben

9h-. 19 16,
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^ptinben eines nic^t weit non bort root)nenben ®ut§befi^er§. 53e)onbevs
( n ben Ijeißen Sommertagen erfreut fic^ ber «ItitcJjQusfdjnnf eine§ fel)r
' egen

4. aBo^(tätiflfett§augfd)attf. — ?lrmcnnu§fd|ouf.

3n anerfcnnenSroerter SBeife inirb in jcbeni ^a^re non ber f)ieftgen

(stabtneriünltung eine Summe @etbe§ in bem ©tot aufgenommen, für bie

irme g^amilien regetmäBig mit guter 9Jlitc^ oerforgt werben, ^n bem
Sonberetot ber offenen ^tmiennflege waren für bas ^at)r 1912 gu biefem

iiwecfe 12 000 angefeü,t nnb für 1910 fogar 13 000 mt. 9tu§=

ergeben würbe für biefe ^weefe im ^at)re 1906 9860 SOlf., 1910
jO 480 1911 13 234 9Jtf. 9?otIeibcnbe ^amitien befommen auf
i )re iöitte l)in ober auf 33orf(^Iag oon Stmts? ober ?lrmenärgten naef)

^ Prüfung bur^ ba§ 3trmenamt fogenannte «Dlilcljettel ouSge^änbigt, bie

j
.‘ nact) »ebürfni§ auf 1—2, ja bi§ 3 1 3JtiIci) lauten, ^tefe fann bann

lon ben Firmen aus in if)rer 3?ät)e gelegenen 3Jteiereien abget)ott werben.
S)lit biefen fc^liept bie Strmenoerwattung einen Äontraft, naef) bem fie

t ur gute einwanbfreie für 2 i)3f. unter bem geftenben ^ageSpreife
erfiätt, S:ie ßafitung gefcf)ie^t monatlict).

3fuperbem wirb noc^ eine Summe @elDe§ für Sllifct) in ber ge=

f ^(offenen 3trmenpflege (Äinberafpl, ftäbtifc^ei^, SlrmenfiauS unb Siec|en=
l aus) unb au^erbem für bie ftäbtifc^e Äranfenanftaft au§gegeben. 3fu§

bem ©onberetat ber gefcfjfoffenen Sfrmenpflege unb ber Äranfenf)au§^'

oerwaltung finb biefe 3fu§gaben nic^t erfic^tlic^, ba fie unter „Sonftige

3iebürfniffe" aufgefüf)rt finb.

>. sPerforgung ber ©diulcn mit ÜJlild^. Stf|ttle«= ober ^rfi^fturfSfpeifuitg.

^n ben falten SBintermonaten werben in ben 33off§fcf)uIcn oom
3!erein jur SBefpeifung armer Scfiulfinber 93fifcf)portionen nebft 58rot an
aeme Äinber unentgeltlich abgegeben, ^m SBinter 1912/13 würben
25 036 3Jfifchportionen ä V'a I an 524 Äinber, ba§ ift für 2816,26 93ff.

imentgeftlich oerabreicht. 3Son biefer Summe würben 1728,23 3Jtf. oom
h efigen 3)tagiftrat beigefteuert.

^erienftation. ^n ben Sommerferien werben feit 1911 bie*

j(nigen Äinber, bie bebürftig finb unb bie nid)t oom Äönig§berger 3.^erein

fiir ^erienfofonien in biefe entfanbt werben fonnten, täglid) auf oer-

f(^iebenen Spiefpfäüen — g^erienftationen jum Unterfcfjieb oon Serien*

fifonien genannt -- (2Bafter*Simon--^Uah, Spiefpfah for bem g^riebfänber

3or unb an ber XVII. 33oIfÄfd)ute Sadheim) ocrfammelt. S'ort wirb

W
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ihnen burch Lehrer unb Lehrerinnen, bie [ich bereit erflärt hoben,

au§ ßapfgefäpen je ’/d 1 33offmit(^ auSgefdhenft. ^n biefem ^ahre famen

2I0Äinber in ^^etradht unb e§ würben 41o 33]f. oon ber Stabt htet^für

oerauSgabt.

^n ben 331ittelfd)ufen wirb mit @rfaubni§ bes ÜieftorS burch

Schuffraucn Sllifch an bie Äinber oerfauft. (5§ wäre ju wünfehen,

wenn man, wie e§ bereits in anbern Stabten gefchieht aud) in ÄönigS*

berg bort, wo bie 331ilch nicht burdh 33ertrauen$pevfonen an bie Äinber

auSgefchenft wirb, ben Äfcinen bie 3JiiIch nur in Jrinfflafchen mit 'f^app*

fcheibenoerfchfup barreichte, um fie oor 33etrug 511 fchühen.

0. (yemetnnü^tger ÜWUthocifouf.

3ÜS gemeinnühigen 3Jlifchoerfauf fann man eine ®inri(^tung an=

fehen, bie burch 33ureaubireftor Sd)ncttfa (LanbeShuo^) getroffen

ift. Seit bem 1. September 1908 hot er auf feine Ülechnung unb

©efahr in jwei oon ber Söohnungsbaugenoffenfchaft gemieteten Lüben

(ÄönigSed unb iprinjhaufencd) einen 3JHfd)oerfauf eingerichtet. 3^ie

33tild) wirb oon Ofittergütern burch bie i8ahn bezogen. 33Iit bem 3^er*

fauf berfelben finb jwei ff^rauen beauftragt, ^iefe foffen bie 93tilch

tunlidhft für 2 ^f. unter bem geltenben ^ageSpreife abfe^en. Ter

^Reingewinn au^er 1 fpf. pro Liter fommt biefen beiben 3=rauen jugute.

Ter eine ^Pfennig pro Liter abzüglich ^ 3
^;pf. für gerächt ift an bie

SßohtfahrtSfaffe ber 3ßohnungSbaugenoffenfchaft abjuführen. f^afts ein*

mal 33erlufte burdh fchfechte 33erwertung überfdhüffiger 3Rifch unb ber*

gleichen eintreten, barf auSnahmSweife ein höherer ^jßreiS oerlangt werben
;

biefer 3(uffchlag wirb bann §wifchen äBohlfahrtSfaffe unb 33erfäuferin

geteilt.

Tiefe (Einrichtung, bie urfprünglid) nur für 33eamte — Vio ber

Wohnungen ber Sßohnungsbaugenoffenfchaft müffen für unmittelbare

Staatsbeamte eingerichtet fein — beftimmt fein foUte, hot fid) wegen

beS niebrigen TlerfaufSprcifeS ber 3Äildi eincS regen ßufprucheS gerabc

oon feiten ber ärmeren 33eoölferung 51t erfreuen. (ES werben burch*

fd)nittlich täglich sufammen runb 1150 1 abgefe^t. TaS ganje 3RiIch*

gcfchäft ooajieht fich innerhalb weniger Stunben. Tie 3Rild) fommt

zweimal täglich, morgenS unb abenbS, am 33aljnhof ÄönigStor an, wirb

bort oon einem Spebiteur in (Empfang genommen unb 311 ben beiben

Lüben beförbert. |)icr warten fchon bie Äonfumenten auf bie 3fnfunft

ber 3Rilch, unb innerhalb I-P2 Stunben ift bas ganje 331ilchguantum

gewöhnlich abgefeht, unb bie 33erfaufSlofale , bie ja reine 3)]il(hgef(häfte

finb, fönnen wieber gefchloffen werben.
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'Qluf biefc Seife fonnten ber Soi)lfai)rt§tQffc bi§ |e^t über 10 000

51 geführt tnerben, für bte ein @r^oIung§{)eön für .^inber (roai)rfc^einlict)

am Oftfeeftranb) errid^tet roerbcn foU.

^J^iefcr ganje ^Ollilcfiüerfnuf ift al§ gemeinnü^ige§ Ünternebmen

abgabenfrei.

7. $ie 9KUd)t)crforguitg bcc ftäbtiftfien unb ftaatlid)en ^nftatteu.

^'ie 3Serforgung uon 5^ranfenl)äufern, ftlinüen, Satfenl)äufern,

.^rfernen ufro. gef(^iel)t leiber im allgemeinen in ber Seife, baü man

b'm billigft 3tnbietenben bie Lieferung übergibt, ol)ne ftd) raeiter barum

ji fümmern, raot)er man feine ‘Silct) beliebt. ®aber finb bie non biefen

Sinftalten gejablten Sili^preife audt) redl)t üerfd)ieben. 9Jlancl)e 8iefe=

ri.nten bringen bas non biefen Slnftalten erhaltene ©pülid)t in 9ln*

rn^nung, nnb biefe begnügen fiel) bann mit einer minberraertigen i)}lil(^

D)n Äüben, bie faft auSfc^lieplid) mit 3^ranf gefüttert merben.

III. 2»cv 9JUld)tjevbrattd) im Sflildjucrforgung^gcbict.

^er 9}til(^üerbraucl) auf bem Sanbe lüpt fidb nic^t fo leicht feft-

fidlen; h’^^P mären befonbere umfangreidje Erhebungen nötig, ^ier

iutereffiert un§ nur bie non ,^aup in feinem Serie „Ernährung unb

5eben§lraft ber länblichen ^eobllerung aufgeroorfene g^rage, ob infolge

b;r gefteigerten ©tabtlieferung unb Sili^oerarbeitung burdh länblii^e

(£>ammelmollereien ber 9JUldhoerbraudh auf bem Sanbe gurüdgegangen ift.

Stäup ift auf ©runb eingehenber Stubien gu ber 5lnfi(^t gelangt,

bap infolge ber fchnellen Entroidlung unferer ©ro^ftäbte unb ber bamit

parallel gehenben befferen SluSbilbung ber ißerfehrSoerhältniffe auf bem

^anbe au§ Unlenntni§ einer rii^tigen Ernährung§roeife burdh einfeitige

Stüdfientnähme auf ben ©elberraerb eine gn ftarfe Entäußerung ber

c genen Ergeugniffe unb namentlich ber SHildh oeranlaßt unb buburch eine

Sterfcßlechterung ber Ernährung§raeife unb in manchen ©egenben Unter-

ernährung eingetreten fei. t5)iefe Statfadße habe bereits in einigen ©ebieten

gar öetabfeßung ber fonftitutioen ißolfSfraft geführt.

tXie 'öeantroortung biefer gangen Streitfrage roirb je nach ben ört-

l (hen ißerhältniffen in ben oerfchiebenften ©egenben tJeutfi^lanbS audh

recht oerfc^ieben auSfallen müffen. ^m gangen fließt .^nup raeit über

taS ßiel hinaus, unb fpegiell für unfer länblidheS UnterfudhungSgebiet

nüffen mir ÄaupS ^Behauptung ftrilt oerneinen. 5tann bodh audh .^aup

> 9tv. 16.

^ic Milchocrfüvgung ber Stabt .üönigsbcvg i. d'r- 167

felbft aus ben oon Cftpreußen eingegangenen '-Beridjtcn faum ein un--

günftigeS Urteil über ben 9Jtildhlonfum auf bem Sanbe anführen. Über

ben ^egirl 5tönigSberg fagt er fpegiell ^

:

„iJluch für ben ißegirf StönigSberg mirb oon ber ßunahme ber

Solfereien berichtet unb als gmeifelloS hingefteüt, baß aüe oerfügbare

9JUlch oerfauft unb nur fo oiel gurüdbehalten mirb, baß gerabe baS

9JiilchbebürfniS im eigenen ^auShalte gebedt mirb. ^n eingelnen Streifen

mirb megen ber hohen St'uhmild)preife unb um ben ärmeren Streifen

beffere 9JUlch gugängli^ gu ma^en, bie ßiegengueßt unterftüßt, ginn i8ei=

fpiel 00m Greife Sabiau. 9Jlagermild) lommt als 9tahrungSmittel gnr

nicht in f^ragc, biefelbe mirb nur in ber Sirtfdhaft oermenbet. 2?er

ErnährungSguftanb ber 'Seoölferimg, bie oormiegenb Sanbmirtfehaft .treibt,

ift jebod) im allgemeinen ein guter. iBei ben ßmpfterminen merben oer*

hältniSmäßig menige Stinber megen ErnährungSftörungen unb fdilecßten

ErnähtungSguftanbeS oon ber ßmpfung auSgefd)loffen. 9Son ben ^reiS*

ärgten mirb in ben SchulbefichtigungSprotololten ftets ein guter ErnährungS^

guftanb ber Hinber angeführt."

^ann führt Stäup ben ^Bericht ber ßanbmirtfchaftSfammer für bie

iprouing Cftpreußen an-:

„Senn auch in neuerer ßeit überall auf bem Sanbe 9)tolfereien

entftanben finb, meldhe bie 9)til^ auS ihrer Umgebung an ficß gichen,

unb menn auch ber SHilchabfaß nad) ben ©täbten immer mehr gunimmt,

fo fann hieraus bod) leineSmegS ber Scßluß gegogen merben, baß

hierunter bie Ernährung ber länblicßen Beoölferung in irgenbeiner Seife

leibet, ^ic Entftehung neuer Sltotfereien unb bie Einführung einer befferen

SJHlchmirtfchaft in ben länblicßen Sirtfehaften ift nur ein SerneiS bafür,

boß bie länblicße Beoölterung biefen BetriebSgmeig intenfioer, als eS biS=

her gefd)eljen, auSnußt unb fid) bemüht, barauS eine höhere 9tente für

bie ©efamtmirtfehaft gu ergielen. ^ie 9Jtöglichfeit ber meiteren 9luS-

behnung ber Sitd)mirtfchaft ift in Cftpreußen menigftenS allgemein auf

bie SSerbefferung beS BichftanbeS fomohl nad) ber 9Jtenge alS na(^ ber

SeiftungSfähigleit gurüdguführen, fo baß man auS biefer regen mirtf^aft^

ließen Betätigung auf eine unbebingt hößere SeiftungSfäßigleit ber eingelnen

Sirtfeßaften fcßließen muß unb eßer bagu neigen lönnte, anguneßmen,

baß fieß bie ErnäßrungSoerhältniffe auf bem Sanbe gebeffert als oer»

fcßlei^tert ßaben. Senn ßin unb mieber eine Unterernährung ber länb*

^ 9lr. U) 0.

©bonba ®. (^0.
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licken 5?eüölferung in ber ^rouinj beo6ad)tet raerben fann, fo ift bie§

immer auf i^anj anbere Urfac^en jutiicfjufitiiren al§ auf ju geringen
^ )^ilc^genu^. 5:ie neränberten ^eben§geroof)ni)eiten ber 9?eujeit finb niei^'

iac^ nic^t ofine einflu^ auf bie @rnäf)rung?n}eife ber 'Scnölferung ge-

Hieben. @o treten jum «eifpiel Seguniinofen, bie frütier in Oftpreu^en
ii befonber§ ftarfem Umfange jur ©rnä^rung bienten, neuerbing§ immer
nel)r in ben öintergrunb. 9ln i^re Stette treten befonber§ bei ber

f^ru^foft Surrogate uon fei)r jmeifelfiaftem Äderte. i)ru(^ bie SJte^ifuppe,

tie früfier faft allgemein genoffen mürbe, mirb fe^t burcf) eine 3id)orien=

irüi)e, melc^e bie Seute mit bem Hainen ,5taffee^ bejei(^nen, ju erfe^en

cefuc^t. ,^ap ber geringe ^Mle^genu^ bie Urfac^e fct)(ecf)ter @rnöi)rung
ouf bem Sanbe ift, ift für OftpreuBen auc^ fc^on be§f)alb au§gefcBioffen,
neii Bier beim Ianbrairtfct)aftIieBen Ütrbeiter noef) bie ^’uBBaitung faft

allgemein ift. :Xie iJIrbeiter felbft raiffen ben ’^eit ber ^:i:itiIcB fo fe^r ju

fBöBcn, baß fie ficB überaü ba, rao iBnen eine .fUit) nid)t geBalten
riirb, eine genügenbe i)3ienge oon frifcf)er McB täglieB fontraftlicB au§^
bebingen.‘"

OBenn 5iaup oon i)o^m i?uBmilci)prcifen in einjelnen länblidjen

Greifen Oftpreußenä rebet, fo mirb mon foicBe aber mof)i oergeben^ fui^en.

C § merben biefe Sfngaben tebiglic^ fubjeftioe ÜJteinungen non Beuten

f( in, bie oon ben in anberen lünblidBen ©egenben ^eutfcBtanbS gejabiten

i) lilcbpreifen feine 3ibnung Baben. ®a§ bie Banbmirtfd)aft§fammer Bier

BBreibt, Babe icB bei meinen perfönticBen ^eobacBtungen überall beftätigt

g'fiinben, unb man fann, menn oielleicBt aucB nicBt für alle iTeile ber

'^rooinj, fo aber bod) gerabe für ba§ 9JtilcBuerforgung§gebiet ber Stabt
.Königsberg in biefem 33ericBte Sa^ für Sa^ nur unterftreicBea. .^ier

ij e§ ja faft nur ber ©rofjgrunbbefiB, ber für Bieferung uon '?3tilcB

nicB .Königsberg unb an bie ilRolfereien in f}=rage fommt. ^5)ie

KuBBaltungen ber lanbmirtfcBaftlicBen 5lrbeiter Baben gerabe in ber
n ueften geit ftetS gugenommen. iJluf jebe 5)lrt unb Sßßeife fucBen bie

GutSBerren bie ©inricBtung ber „SeutefüBe" aufrecBtguerBalten unb bort,

iro fi^nicBt meBr befteBt, mieber neu einjufüBren. ÜberBaupt fommt ber
alte Satj: „Ser jeBnte Seil oom ©etreibe ben Beuten" faft überall

mieber in iJtnmenbung, ba bie betriebe, bie meBr gu 33arlöBnen über-

g( gangen maren, mit ber SeBBaftigfeit ber Ulrbeiter fi^leeBte ©rfaBrungen
gunacBt Baben, möBrenb gerabe bie ^Betriebe, bie bei ber alten SöljnungS^

müfe geblieben unb ftetS BoBen 2ßert auf einen eigenen ^i?ieBftanb iBrer

B'Ute gelegt Batten, meniger uon bem 'ilrbeitermangel betroffen mürben.
©J merben ben 3trbcitern oielfacB burcB bie ©utSbefi^er felbft bie .KüBe
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gefauft, ober eS mirb iBnen ber Krebit bagu gemüBrt. ®ieBoerficBerungS=

genoffenfi^aften merben gegrünbet, um fie bei ißerluften fcBabloS gu

Balten.

Sie uon ben „BeutefüBen" gemonnene iölitd] mirb aber faft auS=

fdBlieBlicB im .^auSBalte beS 3lrbeiterS felbft uermertet; benn megen ber

ifolierten Sage ber eingelnen ©üter unb ber geringen nicBtlanbmirtfcBaft^

licBen iöeuölferung fann fie nidit an Konfumenten bireft abgegeben merben.

Ser SranSport folcBer fleinen Mengen «BlilcB nacB Königsberg loBnt

nicBt. Sort, mo ber 3lrbeiter feine KuB Bat, bebingt er ficB fontraftlicB

rcgelmöBig eine nicBt gu fnapp bemeffene 'iDienge fyrifcBmilcB auS, bie

bann glei^ nacB ober möBrenb beS ilKelfenS im Stalle auSgemeffen mirb.
Über bie BoBe ^KilcBmenge, bie ficB fpegieU baS «ieBperfonal auSbebingt,

mürbe fcBon an anberer Stelle gefprocBen. SaB ber ^auSBalt beS ©utS=
Berrn für ficB felbft eine reicBlicBe 9Jlcnge iJJiilcB gurücfbeBölt, ift felbft^

uerftönblid). 9iur menige ^nftleute auf ©ütern in unmittelbarer ?iäBe
oon Königsberg, bie bann aber meiftenS gmei KüBe Baben unb fo nii^t

alle 9KitcB im eigenen öauSBalt uermerten fönnen, liefern etmaS 33utter

nad) ber Stabt. iffiäBrenb beS SrodenftcBenS iBrer .KüBe befommen
bie 'Arbeiter für menige ^f3fennige iBre nötige ÜKilcB uom ©utSBof
geliefert.

—

immer meBr in ben ^intergrunb tritt. Bat fcBon mancBer 3Ößeftlönbcr aucB
an ber KönigSberger Küd)e gu feinem Beibmefen erfaBren müffen. ®orin
biefeS feinen ©runb Bat, InBt ficB fo leicBt nid)t erflören. 'SielleicBt

bürfte er barin gu finben fein, baB bie oflpreuBifdje «euölferung gum
Seil eine gu geringe unb falfcBe 9Keinung oon bem ilBert biefer 9taBrungS^
mittet Bat. Sie mirb immer giuilifierter, iBre 3lnficBt oerfeinert fid), unb
fo glaubt man uielfacB tatföcBlidB, 91aBrung, bie aucB baS ißieB befomme,
bürfe ein (giuilifierter) flKenfcB bocB nicBt genießen, unb nimmt baBer
lieber mit minbermertigen Surrogaten uorlieb. ^n Königsberg felbft

g. 53. mirb baS naBi'Bafte grobe Otoggenbrot nur nocB in geringem 9KaBe,
unb gmar faft nur uon ber mittleren unb befferen «eoölferung uergeBrt.

5luf mein befragen in einigen Biefigen «öcferläben, meSBolb fie fein

grobes 53rot meBr uerfauften, gab man mir gur 5lntmort: So bumm
märe man früBer einmal gemefen unb Batte biefeS 53rot uergeBrt; je^t

mollten bie Beute, bie fröftig arbeiten müBten, aucB fröftigeS )8rüt (fyein^

brot!) Baben. - ©ine Kritif ift Bier überflüffig. 5fuf bem Banbe foU
eS, mie mir mitgeteilt mürbe, nicBt uiel beffer fein.

5BaS bie Beguminofen anbelangt, fo Bült cS bie ^auSfrau nicBt meBr für
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fc n, ^o[)nen^ (Srbfcn^, Sinfcn^ unb bcrc^teic^cn (^crirf)tc auf bcu Jifd)

511 bringen, '^(üeingefeffene Jleifd^ermeifter fönnen bic ^JJiitteUung machen,

bep ber ißertnuf non gutem, geräud^ertem 33auc^i'iücf gegenüber bem früheren

Uiiifaü faft gans gurüifgegangen ift, mcil in ben Haushaltungen bie

^tguminofen nerpönt finb unb auch 31rbeiter je^t regelmäßig feine

Äurbonabe auf bem 9JtittagStifch feljen roill. — Hoffentlich finb bieS

al es nur ©rfcheininißen einer gemiffen ribergangSjeit. — ^ei bem ge-

ringen hiefiße« ©emüfefonfum fprießt mohl in Königsberg felbft haupt^

fäl)Iich ber einfach horrenbe '>f?reiS mit, ber hier für biefeS SebenSmittel

ge orbert mirb. Koftet j. '43. ein ©pinatgencht für eine fünfföpfige

gl milie hiev im guni biefeS ^ahreS l,tiO 9)11., fo ift eS flar, baß ber

mmiger ^Bemittelte fieß biefc „^uruSauSgabe" nidjt geftatten fann unb

be; 31rbciter biefeS @elb lieber für gleifi^ anlogt.

3u bem 9Jtilchfonfum auf bem Sanbe läßt fid) noch anführen —
mie au(^ fd)on bie 2anbmirtfchaftSfammer in ihrem Bericht fagt — , baß

eil erfeitS bie 9)tiId)probuftion eine bebeutenb höheve gemorben ift; ber

43 ehftanb ift fomohl nadß 5i)]enge mie nad) l'eiftungSfähigfeit oerbeffert

mi rben (f. @. 25 fg.). 31nberfeitS hot t>ie ^^^icßte ber ^eoölferung in

unferem länblichen UntcrfuchungSgebiet feit bem ;gahre 1885 um runb

(), abgenommen, fo baß alfo auf 100 (finmohner bebeutenb mehr

unb beffereS SJtilchoieh fommt mie bamalS.

Uber bie 4ßehtfähigfeit ber Dftpreußen führt Kaup ‘ auS

:

„Cftpreußcn fteht nad) bem ©Ifäß hinfichtlid) feiner hohen ?Oiilitär'-

ta igti^feit ber geftellungSpflid)tigen männlichen gugenb an ber Spipe.

43irfolgt man jebod) bie ©efamtsiffern für ©tabt- unb Sanbgeborene biefer

letten fieben gahre, in benen bie 31uSmahl gleichmäßig oorgenommen

mi.rbe, fo geigt fii^ ein nidit unbeträdhtlichev Mcfgang non 72 ‘^/o im

.gt.hre 1902 bis 63;5% im gaßre 1908, alfo um 8,5%. S)iefer 91ücf=

gang ift für bie taubgeborenen oon 78,3 auf 05,2 "0 — S^iffereng alfo

8, — unb für bie ©tabtgeborenen oon 66,1 auf 56,2% — ^iffereng

al'o 10% — faum mefentlich geringer. 41ud) bie in ber tanbmirtfd)aft

2:i tigen unb auf bem tanbe ©eborenen geigen einen geringen Ütüd'gang

mit 6,8%, bie taubgeborenen anbermeitig tätigen ^!f3crfonen jeboch ^tnen

folcßen oon 8,3 ^/u. ©S ift baßer ein faft gleidjmäßiger Olüd'gang aller

© uppen ber ©eftellungSpfticßtigen in ©tabt unb taub gu bemerfen, an

be;ii bie in ber tanbmirtfcßaft tätigen nur mefentlicß geringer beteiligt

finD als bie ©tabtgeborenen. ^Xiefe IJatfadje fteßt gu bem fonftanten

9lr. 16 S. 77 ).
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Oiüd'gange ber SterblicßfeitSgiffcru fornoßl im allgemeinen als für bic

cingelnen 41IterSgruppen in bireftem ©egenfaü. 41ucß biefer Hi^JociS ift

mieber geeignet, unfere 31nfidßt gu befräftigen, baß eine 43erringerung

ber ©terbegiffern feineSmegS mit einer ©rhößung ber förperli:^en tebenS=

tüchtigfcit im ^wfammenßange gu fteßen braudßt. 4Bir ßaben baßer, ba

in Oftpreußen bie öffentlid)=hpgienifd)en ©inrießtungen, mie 43erbefferung

beS SBoßnungSmefenS, SSafferüerforgung , Kanalifation, S^orfßpgiene im
allgemeinen faum eine 43erfcßle(^terung erfahren ßaben fönnen, ben 6r^

näßrungsoerhältniffen nunmeßr unfere 91ufmerffamfeit gugumenben."

253enn K'aup ßier bamit argumentiert, baß ber Ütüifgang ber Sllilitär^

tauglidjfeit ber ©tabtgeborenen in Oftpreußen faum mefentlicß geringer

ift als bei ben taubgeborenen, fo muß er aueß in ^etraeßt gießen, baß
gerabe in Oftpreußen bie fleineren unb mittleren ©täbte einen auS=

gefproeßenen länblidßen ßharnfter tragen unb baß bie größeren ©täbte
in fo enger '-Begießung gu bem taube fteßen mie moßl faum in einer

anberen ^rooing, unb baß infolge ber tanb^ueßt gerabe bie beften Kräfte
üom tanbe in bie ©roßftäbte unb in bie gnbuftriegegenben beS ®3eftenS

auSmanbern.

.KaupS meitere golgerung, baß ber 'dtüdgang ber aJtilitärtauglidjfcit

auf bem taube feinen ©runb nur in ben fcßlecßteren ©rnäßrungSoerhält»

niffen ßaben fönne, ift fomit oon felbft hinfällig.

43ielleid)t barf icß ßier noeß meine ©rfaßrungen betreffs obiger

©treitfrage anfüßren, bie idj bei ben ßiefigen, alfo innerhalb beS ©tabt^
begirfS moßnenben Mileßprobugenten gemaeßt ßabe. ^iefe finb faft nur
fleinere 43efißer, iJlrbeiter unb ^äeßter, mie fie bereits in bem i}lbfcßnitt

über ben 91lilcßoiehbeftanb im ©tabtbegirf gefeßilbert morben finb. ^ei
ber feßon befproeßenen Bfeoifion oon 120 biefer TOcßprobugenten ßabe
icß mieß ftetS naeß ber tebenSmeife biefer teute befonberS betreffs obiger

©treitfrage erfunbigt unb gefunben, baß ßier faft aUgemein KaupS 43e=

ßauptung oon unoernünftiger 43eräußerung ber 9:i]ild) cintrifft. 43ielfacß

mirb in biefen HouSßaltungen, befonberS menn bie 9Jlild) etmaS fnapp

ift, fogar feßmarger Kaffee getrunfen, um nur bie Kunben, melcße bic

9Jlilcß meiftenS in ben ©taaungen abßolen, befriebigen gu fönnen. 41n

aililcßfuppen ift ßier gur ßeit ber 9Mcßfnappßeit gar nießt gu benfen.

'4lnberfcitS fommt aber aueß gur ßeit beS 9KilcßüberfluffeS alle über-

feßüffige 9Jtild) biefem Hflu^ßolte gugute; oerbuttert mirb biefe 9:>mcß

moßl faum. ^a ferner biefe teute meiftenS nueß ein fleineS ©arten^

grunbftürf ßaben, fo ift bei ißnen in ber tHegcl ber ©emüfefonfum audß

ein höherer als in anberen ftäbtifeßen Hß«^ßaltungen.
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©0 treffen aifo 33ef)auptungen für unfer Unterfucfjung^gebiet
im atlgemeinen nic^t ju. ©erabe in betreff biefer ^roge f)errfd)en je

ni4 ben örtlic{)en Sßerbältniffen recf)t gro^e 9krfcf)ieben^eiten, bie bem=
er tfprecf)enb oud) ftet§ oerfc^ieben unterfuc^t unb befianbett werben müffen.

li

©erf)fter 3lBfc§nitt.

tie «crforBiiiiB öev Staat ftönisöSerfl mit SoubUiibss
6,5m. tSinbrrmitd).

3 tüifcf)en ©äugling§= unb .^inbermilc^ inuü wot)t imterfcf)ieben werben,
efe ift gjiilcf), bie noef) befonberen ^^orfc£)riftm in tauberem ©tatte ge=

wi nnen unb bi§ jur 5tbgabe an bie ^onfumenten fauber unb ^pgienift^

beianbelt wirb («orjug§=, ©anität§., auatität^imiref) ufw.). ©iiuglingS^
mitc^ bagegen i]t folt^e SJtitd), bie baju noci^ in i^rer cJ)emitct)en ^u-
fai mnenfe^ung einer iJtnberung unterzogen wirb, um fie ber tt’^^^enmild^
in ifirer ^ufammenfelzung möglicbft gteict)zumocf)en. ®er ^auptunter^
frt)ieb in ber ßufammenfeüung ber 5iut)-' unb t^vauenmitet) befielt barin,

bat bie Jrauenmild) oiet ärmer an ^afein unb 9tfc^e, aber reicher an
^3Jt.tc^ 5ucfer unb in geringem ©rabe auef) an t^ett ift ai§ bie ^u^mitef).

@e beftefien aber nic^t nur 9Jtengenunterfct)iebe ber einzelnen ©toffe biefer

bei Den 5Jti(c^arten , befonbers wefentlicf) finb metmebr bie 3lbweid)ungen
in ber adgemeinen i8efcf)affent)ett unb befonberS in ber be§ .^afeingi.

i8e:fd)iebene ißerfa^ren finb nun erfunben worben, um ber ff^rauenmild)

ä^utic^e ©äugling§milc^ {terzufteUen , auf bie aber ^ier nic^t näf)er ein^

gefangen werben fann.

pr bie ^öerforgung ber ©tabt Königsberg mit Kinber* bzw.
©cuglingsmitcb fommen in ®etracl)t:

1 . ®ie KönigSberger SKoIfereigenoffenfc^aft, bie in i^rer ©pezial*

ani:alt für Kur= unb Kinbermilc^ ©äugtingSmitd) naef) i|3 rof. Dr. ©ärtner
^er telU.

2 . 3)ie Kinber^ unb Kurmitc^anftalt oon iXierarzt iJtrnSborff (früher
0 . ßerfen).

). flKoIferet Quebnau, bie ©äugtingSmitc^ nac^ ^;?rof. Dr. 33adf)nu§

ber teilt.

‘ iRr. 86 ©. 591.
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z^'tn 1. Cf'tober 1912 befanb ficb bie ©pezialanftalt für Kur> unb

Kinbermilcb ber KönigSberger ?OloIfereigenoffenfcbaft nebft bem ißiebftaU

in bem (Sparten beS ©runbftüdS ©teinbamm 15. 9lu§ ©parfamfeitS'

rüdfit^ten würbe bann ber Kubftall nach bem 10 km entfernten ©tritt=

feim oerlegt. ißon biet: auS wirb bie SlRilcb nun zweimal täglidb bureb

Saftautomobil ber ©amlänbifeben 9Kilcbbeförberung§genoffenf(^aft nach

hier beförbert unb z^i ©äuglingSmilcb oerarbeitet. p bem Kubftall

waren früher bur^fcbnittli^ 18 Kübe eingeftellt, wäbrenb bie ßabl jebt

auf 12 rebuziert ift. Xie Xiere werben nur trorfen gefüttert unb fteben

unter tierärztlicher Kontrolle (Cftertagfd)e§ Xuberfulofe^XilgungSoerfabren).

Xie bRgienifdbe unb qualitatioe Unterfudjung ber SKilrb gefebiebt bur^
bie biefige a3erfucb§ftation für 9Kolfereiwefen ber iprooinz Dftpreuben

(Xireftor iprof. Dr. ^itteber). Xiefe 9Kilcb ift in allen @efd)äftslofalen

ber Königsberger 9Kolfereigenoffenfcbaft unb burd) ihre 2Bagen z« bc^

ziehen, ©ie ift oorbanben in Pafdben:

1 (grüne (gtifettej für Kinber in ben erften 4 SKonaten per

f^lafcbe (zirfa Vs 1) 10 i|3f.

9Rr. 1 (rote (Stifette) für Kinber in ben erften 4 ^Konnten per

f^lafcbe (zirfa Vs 1) 12 ipf.

9tr. 2 (gelbe (ätifette) für Kinber oon 10—12 9Konaten per f}lafd)c

(zirfa Vs 1) 12 if^f.

9tr. 3 (blaue (Stifette) für ältere Kinber per Pafebe (zirfa VV 1)

prner bringt bie KönigSberger 5Kolfereigenoffenfdiaft noch ©anitätS=

mileb in ben |)anbel unb zwar in V2 h unb 1 vg^lafd)en, ber Siter zu

44 Xiefe 9Kilcb ift zum Xeil ber Oteft ber in bem ©trittfeimer

©taü gewonnenen unb nii^t zu ©äuglingSmilcb oerarbeiteten f)Kilcb, zum
Xcil ftammt fie oon einem fHittergute in näcbfter 9Räbe oon Königsberg.

Über bie zweefmäßige «erobreiebung biefer 9Kilcb an Kinber belehren

fb^rofpefte unb bie ©tifetten auf ben Pafdien.

Xie Kur= unb Kinbermilcbanftalt oon Xierorzt ülrnSborff würbe
1880 oon bem früheren (^utSbefiber o. iöerfen gegrünbet unb im ^abre
1909 oon bem fe^igen «efiber übernommen. 3lugenblicflicb wirb bie

3lnftalt in folgenber 2Beife betrieben: Kubbeftanb 18 Kühe, biefelben

werben oor ber (ginftettung unb bann fortlaufenb attmonatlicb auf flinifcb

erfennbare Xuberfulofe unterfuebt, inbem oon jeber Kuh eine i^robe 9Kilcb

genommen unb biefe bem 33afteriologifc&en Qnftitut ber Sanbwirtfd)aftS=

fammer zur llnterfucbung zugefebieft wirb. Xie 3lnftalt ift bem Xuberfulofe^

XilgungSoerfabren ber SanbwirtfebaftSfammer nngefcbloffen. prner wirb

I
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bi aamonatlic^ djemifd) unb bafteriologifc^ unterfuc^t. bem
elfen roirb bie ilJlilc^ fofort au§ bem Stall entfernt unb burd) eine

Jieffülitantage mit ^anbbetrieb auf + 4» C l)eruntergefül)lt. ®ie pdung
be-g^Iafc^en erfolgt burd) einen g^lafc^cnfüllapparat in V2 =, unb
1 l=5lafc^en, ber '4^erfc^lu§ ber ^lafc^en buvc^ 'ßappfc^eiben, ®urd) sraei

'^Plerbc* unb jmei ^anbroagen mirb bie 3)lilc^ in bie Stabt auSgefaJren
unD jmar faft nur auf iBeftedung l)in. Seit jmei ^Ja^ren ift in biefer

'Jli ftnlt and) bie ^erftcllung oon ^ogf)urtmild) aufgenommen. ®er 'f^rei^

pr > Siter ^inbermilc^ betrug anfangs 30, fpäter 35
'>ßf. förft im ^af)ve

19)0 ftieg er auf 40 ißf. unb 1912 auf 44
"f3f. ^isl)er lag bie iJlnftalt

au^ bem .g)interro§garten unb mirb im ^rül)ja^v 1914 ein neues moberneS
6nm auf eigenem ©runbftüd 33orberro§garten 1/2 be^ielien. 3ll§ 'llb=

nehmer für bie temilc^ fommt f)auptfäc^lid) ber ^Bittclftanb in ^^bnig§=

beig in O^rage. ßur ber ^abefaifon roerben einige Siter täglich in

bie benad^barten Oftfeebäber oerfanbt.

^iefe 9Jtilc^ mirb alfo nic^t nad^ einem befonberen Spftem jubereitet,

foi bern ber ^auptmert mirb auf faubere, einmanbfreie ©eminnung oon

gef jnben 5?üf)en, lipgienifc^e 53ebanblung aud) nad) benOMfen, fofortige

0:ird)lüftung unb 3:ieffüf)lung unb auf 2rodenfütterung gelegt. ®ie
3:1 re befommen täglich pro S^opf 15—16 ^fb. 5lraftfutter unb jmar:
'iß' isenfleie , ©erftenfc^rot, C^aferfd)rot unb 3:rodentreber unb etma
2o ':pfb. gutes öeu. ^er Stall mie baS 3Sie^ mirb rec^t fauber ge«

l)alten. 'llutomatifc^e 3:ränten finb oor^anben. 3/ er g^upboben befteljt

am 3ement, unb bie 3Öänbe haben Kalfanftrich.

Sd)lie§lid) fommt für Königsberg noch SäuglingSmild) in Q3etrad)t,

bie in ber 7 km oon hier entfernten SKolferei £luebnau burd) bie 9iutricia=

gefillfd)aft (Q3ertin) nach ^em «erfahren oon 'ßrof. Dr. «adljauS her-

geflellt mirb. 3=rüher log auch ^iefe 9Jtilchfuranftalt in ber Stabt felbft,

Öo lönberftra^e 5/0, beren Inhaber be ln ©hauj mar.

«orfchriften über bie ifJrobuftion oon Kiubermilch ufm. enthalten

bie 3 unb 14 ber hiefigen '^olijeioerorbnung
, betreffenb ben «erfehr

mit 'Dtilch. 3n ben ©runbföhen beS „3)reiminiftererlaffeS oom 26. ^uli

1912 finb unter B. „«efonbere «orfchriften für «orjugSmilch" «lit*

geteilt. — iBie bei bem ganzen 9Kilchhanbel an fich, fo fommt eS aber

audi befonberS bei bem §anbel mit «orjugSmildi nicht adein auf ftrenge

«01 fchriften an fich , als uielmeht auf fachoerftänbige öanbhabung ber

Kor trodmaBnahmen für biefe '«orfchriften an. Unb bie betreffenben

'f^olijeiorgane bürfen fid) nicht burch feintönenbe «eseichnungen folcher

'llnjtalten ober bure^ bie '^ßerfönlich^^it ihter Inhaber beirren laffen unb

3)10 lUUdmorforgung 0er Stobt Königsberg i. «r. 175

glauben, ba§ hier adeS immer ohne meitereS in Crbnung fei; fie foden

bei ihrer Kontrode oielmehr bebenfen, baB bei bem hoppelt bis breifachen

'»greife, ber für biefe i)Kil(^ geforbert roirb, auch cntfprechenb mehr 'Arbeit

geleiftet merben fod, bamit folche Kinbermil^anftalten nicht nur als

lufratioe Unternehmungen betrieben merben.

3:ie im oorhergehenben befprodhene Kinbermild) p bem teuern ':preife

oon 44 pro Siter unb bie SäuglingSmild) pm 'f^rcife oon 60 bis

80 'fßf.
pro Siter fann natürlid) nur oon ben beffer bemittelten g^amilien

gefauft merben; für bie breiten Schichten ber KonigSberger «eoölferung

fommt biefe 'IKildh gar nid)t in «etradht. Unb hoch ift befonberS bie

3’rage ber «erforgung einer Stabt mit einmanbfreier Kinbermildh gerabe

jeP,t oon ber gröBten '«ebeutung gemorben, ba immer mehr 'IKütter heute

aus natürlidhen ober fojialen ©rünben nicht mehr in ber 8agc finb, ihre

Kinber felbft p ftiden, anbere mieber fidh auS '«eguemlid)feitSgrünben

biefer 'f^flicht gern enlgiehen. 3/ie bebauerliche, ftetige 'Abnahme ber felbft-

ftidenben flKütter einerfeitS unb bie oielfach fd)lechte «efdhaffenheit ber

ben Kinbern, befonberS ber ärmeren «eoölferung, pm ©rfa^ bargereii^ten

Kuhmilch anberfeitS, finb fii^erlid) mit ein ©runb bafür, bah bie SäuglingS=

fterblichfeit noch immer eine fo hohe ift-

3n ber „SKilchoerforgung ber Stabt /pade a. S.“ heiht eS‘:

„3:en fdhäblidhen ©influB ber Kuhmilch auf bie Kinberfterblid)feit

jeigt fehr beutlich bie oben angeführte 3'atfache, baB oon 100 JobeSfäden

im erften SebenSjahre höchftenS 17 '«ruflfinber unb minbeftenS 83 fünfte

lidh genährte betreffen (im allgemeinen! b. «erf.j. fOtan muh fich oer-

gegenmärtigen , mie heutjutage in ben mohlhnbenberen Schichten ber «e=

oölferung auS falfd)er perfönlicher ©itelfeit unb Seichtfertigfeit baS Stillen

oerpönt, in ben ärmeren Schichten aber infolge ber mirtfdhaftlichen «er^

hältniffe, bie bie ^Kutter halb nadh ber ©eburt pr 'Jßieberaufnähme ber

'llrbeit gmingen, oft auSgefchloffen ift, um ermeffen p fönnen, mie be*

beutfam bie O^rage ber '«erforgung mit einmanbfreier '«Ulih für bie «olfS*

hpegiene ift."

2Bic fteht es mit ber Säuglingsernährung unb SäuglingSfterblid)feit

in Königsberg?

Siebtfe^ hot bie '«erhältniffe oon 100 in ben 'Dlonaten 'Iluguft unb

September 1911 in Königsberg i. 'f3r. geftorbenen Säuglingen untcrfud)t.

'«iS auf oier famen nur 'llrbeitcrhauShaltungen in '«etradht. Unter

' «r. 32 S. 4.
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anberem raurben befonberg fragen über bie (^rnäbrung bcr ftinber, über

'-öesugggueüe , '^(ufbeioa^runggort, .^iü{)Iung unb fonftige '-öe^anblmtg ber

geftettt.

®on 100 ©äugltngen erf)ielten:

4 mir ^ruftnafjrung,

45 nur

4 t 3^ruft= unb 5iuI)mUd) nadjeinnnbcr,

7 nur |)nferfc^leim ober Äinberine^te.

^ei ber britten ©ruppe bauerte bie ©tittungsbauer oft nur 8 big

14 Jage. — Jiefe Ütuffteßung beiueift Joeldjc 9iolte bie 5tul)nüldj bei ber

heutigen ©äuglinggernätirung fpielt. Jer i|.irojentfaü ber fünftlid) ©r=

läbrten beträgt — ju ben reinen Äuf)mitct)= unb §aferfd)Ieimfinbern noct)

einen Jeil ber nur furje ^eit gemifd)t ©rnät)rten ijinjugerec^net —
79%, rooran bie unet)elic^en Säuglinge mit 100 beteiligt finb. Jie
ilinber raurben nid)t geftillt au§ ^eguemlic^feitggrünben, raegen Unfät)ig*

!eit unb oielfac^ auc^ aug fojialen ©rünben, in jraei hätten, raeit man
;g nid)t für gefunb l)ielt.

Jie ^i^ejuggqueUe ber 9}lild) raar:

51 mat eine 9Jteierei,

11 „ ber ©tragenljanbel,

10 „ eine ^öferei,

8 „ prioate 9JliId)rairtfdjaften,

9 „ D. SSerfenfc^e 9Jii(d) (je^t 5(rngborfff d}e ).

ißon ben 51 59ieiereien ift aber fieser nod) ein großer ^rojentfaü S«
)en ^öfereien ju rechnen, ba man f)ier oielfac^ aud) ^öfereien, bie 9Jtilc^

jerfaufen, alg Slteiereien bejeic^net. «etreffg biefer SSesugggueden fagt

iiebtfe ^

:

„©egen bie SDIilci^ non ©tra^en^änblern unb ^öfereien, bie in

n Jütten getauft raurbe, f)aben ^pgienifer ftetg mit 9ied)t gro^e 53e^

)enfen gettenb gemad)t. — ©in gefe^lidjeg «erbot jebeg 9}lild)fleinüertaufg

n ben ©trapen raie auf ben c^öfen, raie cs feit bem 1. Cftobcr 1911
n ©tod^olm in l^raft ift, raürbe aud) in 5;eutfd)Ianb biefen nii^t nur
Säuglingen, fonbern auc^ ©rraac^fenen fc^äblic^en SJtiMtanb t)eben."

.^n ben obigen neun ^^älten raurben für bie o. «erfenfdje SOlilc^

t4 ipf. pro Siter unb in neun anberen gnaden für fteritifierte 9Jlild)

49
'>^^f.

pro Siter gejal)lt. „6g ift biefeg eine anerfennengraerte Seiftung,

•oenn man bebenft, mag biefe täglidje Üluggabe für einen 9(rbeiter^augt)alt,

tUr. 27 S. 18.

Jic ©Hlctraerforgung bcr Stabt .ttonigeberg i. «v. 177

mag er auc^ gu ben befferen sät)len, bebeutet, unb man fann baraug

erfennen, raie feljr fctbft bie 9)tutter beg „iproletarierfinbeg“ bemüt)t ift,

raenn fie eg nur irgenb fann, ben g^orberungen ber ©äuglinggbpgiene

nad) 5utommen."

„. . . 9iur bie finanzielle 9Zot jraingt bie 3Mtter, ftd) mit billiger,

b. 1). fd)tec^ter 9Jlitc^ ZU begnügen^".

J>ie «et)anbtung ber SDIitd) im |)augt)alte raar meifteng nid)t ein=

raanbfrei. Jie 33til(^ raurbe oiermal in einem befonberen 3lluminium=

gefä^ aufgetoc^t. iJtc^tzigmal biente f)icrzu ein emaillierter ober eiferner

Jopf ober ein größerer ^oi^topf, in bem oielfad^ anbere ©peifen bereitet

raurben. 9lad) bem 91uffo(^en raurbe bie 9JUlc^ aug 3Jlangel an ^oc^-

gefei^irren in einen beliebigen, auf üblii^e Seife gereinigten Jopf gegoffen.

Öierburc^ raurbe natürlich bag einmalige, z^^^ Jötung ber «afterien aber

auc^ nid)t genügenbe, turze 31uffod^en nollenbg unrairffam gemad^t. S^tur

10 mal fanb fid^ ein oorfd^riftgmä^iger ?[Rild^fo(^er uor; ein ©orl)letfd)er

SJlild^fterilifierunggapparat raar nid^t im ©ebraud^.

Jic ganze Jagegration ber Säuglinge raurbe in 57 glätten auf ein*

mal anfgefodtjt, in 23 glätten in ziüei ißortionen. Jie aufgefod)te Sild^

raurbe 63 mal burdt) Seitunggraaffer,

1 7 mal burd^ @ig

unb adt)tmal aug Unraiffenl)eit überl)aupt nii^t gefül)It.

Über ben 31ufberaa^runggort ber mangelliaft gefüllten Silc^ teilt

Siebtfe folgenbeg mit: fünfmal bienten Heller ober bunfle Kammern alg

21ufberaa^runggraum, ad^tmal ftanb bie 93lildE) in ber Ofenröhre ober

auf ben Dfenflicfen, 15 mal an einem paffenben 0rt in ber Stube,

39 mal in ber ^üd)e auf bem Jifd^ ober im ©darauf, bie fu^ geraö^n*

lid) in ber 2läf)e beg ^erbeg, auf bem gelocht raurbe, befanben, 24 mal

ftanb fie aug Sange! an i)3Iaü auf bem g^enfterbrett iran Jlüd)e ober

Stube, raobei eg gleichgültig raar, raenn bie Sili^ ftunbenlang bireft oon

ber Sonne befchienen raurbe. — ^n 14 glätten blieb ber Jopf gänzlich

unbebedt.

Jie Sifd)ung ber Sildh mit Saffer unb ber nötige ^urferzufah ift

in uielen gälten entraeber gänzlidh unterlaffcn ober nur zu fehr „ungefähr"

auggeführt raorben. gnbioibuede Sifchungen tonnte man ni^t. 3lu(^

gob man bie Sild) bem Säugling nach ©utbünfen, fobalb er fchrie, unb

man lieh ihu bann trinten, fooiel er raoHte.

Jag gazit biefer ganzen Siebtfefd)en Unterfuchung ift: 21ug Un*

1 21r. 27 ©. 18.
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iüi[fenl)eit unb @c(bmangel luerben bie lueuigften ^autelcn ber

[)qgiene erfüllt. ^ement)pre(^enb fönnen nur aufflärenbe ^^clel)rung einer*

feit§ unb l)inrei(^enbe materielle Unterftü^ung anberfeitg biefem Übelftanb

abbelfen.

^^olgcnbe ^'abelle, bie irf) nad) ben uon ßiebtfe ^ mitgeteilten

Statiftifen sufammengefteat habe, gibt un§ iJluffc^lu^ über ben Umfang
unb bie ©ntmidlung ber Snugling§fterblid)fcit in 5itönig§bcrg i. ifJr. feit

bem ^’jabre lüO;].

SäufjHng^fterbltc^fett in ^öitig<$bcrg i. in ben ^n()ren 190311 .

1

0 a h r

'-Geboren (einfchl.

Jotgeburteii) im
ganjen ©tabtfreiS

königSberg i. 'pr-

©eflorben

Säuglinge

ißou je 100 ©eborenen
finb Säuglinge geftorben

(einfd^I. Totgeburten)

ebelidb iiiiebelicb ehflid) une()e[id) eljelici unebelid)

1903 4866 920 979 327 20,12 35,54
1904 5046 1000 860 296 17,04 29,60
1905 4988 903 1053 361 21,11 39,98
1906 5877 1158 927 366 15,77 31,61
1907 5833 1063 908 314 15,57 29;54
1908 6093 1112 934 355 15,32

(

31,92
1909 6015 1215 837 :56!i 13,91 30,37
1910 6085 1229 836 379 13,74 30,84
1911 5712 1235 809 336 14,16 27,21

1

iJBenn aud) bie Sterblii^feit ber Säuglinge feit 1903 um runb (i %
abgenommen ^at, fo ift bie§ fic^erlid) pm 3: eil auf bie gerabe feit biefer

ßeit roefentlic^ oerbefferten ^99Ulc^oerl)ältniffe prüctjufüliren.

Über bie SäuglingSfterblic^feit in 86 größeren beutfei^en Stabten

liegt eine 3lrbeit be§ Statiftifdien 3lmte§ ber Stabt 9}!ünd)en oor^
3^anad) betrug fie im ^a^re 1907 in 21 beutfd)en Stabten mit mef)r

al§ 200 000 föiniüübnern 17,3 ber e^eli(^en unb unel)ctid)en ©eburten,

5Öered)nen mir biefe ^a^l nac§ obigei- 3:abelle für ba§ ^abr 1907 aud)

für Königsberg, fo befommen mir 17,7 <^/o, eS ftel)t fomit Königsberg mit

0,4% über ber 3^urd)fd)nittSpl)I obiger Stabte.

^n Königsberg rairb oielfadb gerabe bie in Stallungen innerhalb

Des StabtbejirfeS probujierte ?0Uld) für bie Säuglinge abgeljolt. ©emip
ift biefeS bie frifd)efte 9Kilcb, aber loie ftel)t eS mit ber Sauberfeit gerabe

in biefen Ställen unb befonberS roie mit ber @efunbl)eit ber hier ein*

> i)lr. 27 ©. 52.

-
')ix. 32 ©. 2.

3)io 9JliId)ocrforgung ber Stabt ilonigsberg i. ^r. 179

geftaüten ^Olilcbfübe! !
— 'Huf biefe leibige "Jrage mürbe bereits oer*

fcbiebentlicb cingegangen.

äßie ift nun bie Kinbermild)frage p löfen?

^n üielen Stäbten finb fogenannte 9)iild)füd)en eingerichtet, ober bie

Stabtuermaltungen haben Kinbermilchanftalten eingeri(^tet unb geben, mie

^um 33eifpiel Köln, nach Hnmeifung ber HmtSärste biefe 9Kilch p
billigeren i|3reifen an bie ärmere '-öeuölferung ab. allen g^ällen fann

aber nur ftets ein geringer 2eil biefer Kinber mit entfprechenber 'Ditlch

oerforgt raerben. ^ür eine nicht allp oermögenbe Stabt roie Königsberg

mit ihren 260 000 ©inroohnern ift bie Kinbermilchfrage für bie breiten

Schichten ber '-Ueoölferung nicht p trennen oon ber 3)]ildhfrage über*

haupt, ba biefe auf ben Kauf ber auf ben 9Karft gebrachten 9Hilch an*

geroiefen finb. ©in erfahrener Kinberarjt unb Rührer in ber

SäuglingSfürforge ^ fagt: beffer, fühler, fauberer, gehaltooller unb

billiger bie 'iölarftmild} ift, um fo beffer ift bie Kinbermilch ber breiten

Si^ichten. Hn Kinbermilch finb befonberS hohe Hnforberungen in quali*

tatioer |)inficht ju ftellen, beShalb roirb für Kinbermilch mit IHeCht ein

höherer 'ipreiS uerlangt. ^ft bie geroöhnlii^e SKilch roirflich gut, bann

ift Kinbermilch in geroiffer ^ejiehung i?upS, aber immerhin ein p
billigenber. Sämtlidje üKilchpräparationen finb mehr roieber überflüffig.

3)ie ^auptfache für baS ©roS ber ^euölferung ift, bah gute ^Ulilch p
billigem ipreife in ben §anbel fommt. HuS guter 9Kil(h läßt fich bie

9)iildhnahrung ber Kinber teilet heoftellen."

Unb Kirdhner fagt ^
:

„.l^m allgemeinen geht bie Hnficht in ben ärjt*

li(^en Krcifen . . . heute bahin, bah eS fich roeniger empfiehlt, tunftliche

'-Ueränberungen ber Kuhmilch oorjünehmen, roie fie pm Seifpiel mit ben

HuSfällen beS KafeinS ober ber ©inroirfung oon ißerbauungSfäften auf

biefen Körper oerbunben finb, als bahin p ftreben, einen tabellofen

^Kohftoff p geroinnen, ber nur burch '-Ueränberungen feines ©ehalteS

an 3^ett ufro., alfo burch ßufah oon ßuder unb oon Ülahm, für bie

Säuglinge belommlid)er gemacht roirb."

Hlfo befferc '45otlmilch l)eo unb bie Kinbermilch roirb oon felbft

beffer !

!

’
'iflvüf. Dr. fyalfenheim nad) &ricflid)er 9JUtteiIung.

- 9U-. 36 S. 595.
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©icBenter

^ic Wlilü}pvt\U*

öcibev ücgen nur luenige amtliche [tatiftifc^e 2(ufjctcf}nungen über bie

itefigen 9^iUcbpreifc uor. früheren ^a^ren finb folci^e lueber uom

liefigen Stübtifc^en ©tatiftifd^en 5Imt no(^ oom ftöniglid^en ^olijeipräfibium

iemacf)t loorben. ^at man in ben lebten ^a^ren bamit begonnen,

oroo^l in ben 9)lonat§berid^ten bes ©tatiftifc^en 3lmte§ ber ©tabt Äönig§=

)erg (feit 1002) al§ aud^ im Slmtsblatt ber i)iefigen ^Regierung unb in

ler ftatiftifd^en .^orrefponbenj regelmüBig raie über bie i^reife anberer

üid)tiger OiaI)rung§mittet fo audt) über bie 9JliI(^preife, raenn aud^ nur

iber ben .^tein^anbel§prei§, ju beri(^ten. Stuf bie jum $eit nid^t ganj

inroanbfreie 3trt ber ^eftfteüung biefer greife mirb bei bem ^onfu-

nentenpreife näi)er eingegangen merben.

f^olgenbe SRitteilungen über i)ie[ige 9Jlili^preife finb teil§ burd^ be=

onbere O^ragebogen feftgefteilt, bie Uterfaffer an einzelne 3(mt§uorftel)er

m 9RiI(^Derforgung§gebiet uerfanbte (fielje 9tnlage 3), teü§ bem fd^on

)ben erraäl)nten O^ragebogen an f)iefige SReiereien entnommen (fief)e 3(n*

age 1) ober berul)en auf perfönli(^en (Ermittlungen. 33on ben 50 an

Hmt§oorftel)er im Unterfud^ungSgebiet oerfanbten f^ragebogen mürben nur

n, b. i. 42 ‘^/o, beantraortet, rca§ gerabe nidjt non aüp großem ^nter^

ffe für bie ©adt)e geugt.

9Ran fann t)ier burd^raeg brei i|5rei§arten unterfdE)eiben:

I. ^en ^ r 0 b u j e n t e n p r e i § , b. i. ber i|3rei§, ben ber 3tbnel)mer

)em 9JHldjprobujenten gaf)tt,

II, ben 9R i
I g

r

0 § I) ä n b I e

r

= ober ben @ropI)anbet§prei§,

D. i. ber if^reiS, ben ber 9M(^gropI)änbIer uom 9Rild^fteinpnbter bejal)tt

jefommt,

III. ben Ä’onfumenten* ober Ätein I)anbel§prei§, b. i. ber

f?rei§, ben ber ftonfument feinem Sieferanten beja^lt.

I. ^cr 'f^robuscttten^irei^*

(Entfpred^enb ben fd^on erraälinten großen ©d)raanfungen im SDIildE)^

ingebot in ben einzelnen 9Ronaten, bie öfter§ bis 45 ‘^/o unb barüber

letragen, ^at man I)ier fc^on uor ^al)ren bie gute (Einrid^tung ber

2ai fonpreife eingefüt)rt, b. i). in mitdf)reidf)eren 9Ronaten merben geringere

f^reife bejal)tt atS in mitd^fnappen. :^ierburdf) foUen bie 3!RiIdt)probugenten

jU möglic^ft gleicher 9RiId)probuftion mäl)renb beS gongen ^al)res an*

®ie ÜJtildmerfovgung ber ©tabt libnigSberg i. 'I^r. ISl

geregt merben, um bie bem 9Ritd^I)anbet fo uerberblidt)e 9RiId)fd)memmc

einerfeitS unb bie für ^anbel mie für .Qonfument fd^äblid)e ?IRiId)tnapp*

beit anberfeitS ^nodb ^ fagt über bie ©atfonpreife :
„ob

e§ fidb empfiehlt, in ben mild)reidben SRonaten einen niebrigeren ipreiS

auSgubegablen, erfdbeint gmeifelbaft, benn fnft nirgenbS gal)lt auch ba§

ißublifum im Soufe beS ^abre§ uerfdbiebene -f3reife. 3(uf ber anberen

©eite forbert eine foI(^e ipreiSänberung baS ©treben nadb möglidbft gleidb*

mäßiger ^robuftion, unb c§ mag baber bort, mo gmifdben ©ommer* unb

SBinterprobuftion bebeutenbe Differenzen uorbanben finb, ein foIdbeS '-Ber*

fahren gerei^tfertigt erf^einen."

'-Beibe 'ISorauSfe^ungen , unter benen ^'noch bie ©aifonpreife als be*

rei^tigt gelten laffen mill, treffen für .^^önigSberg gu. 3luf bie grope

Differenz zmlf<^c^ ©ommer* unb 3Binterprobuftion mürbe fdhon uer*

fdhiebentlidh hl^^Ö^roiefen. 3ludh merben uon ben ^Ionfumenten im Saufe

beS Jahres uerfdhiebene ißreife bezahlt, ^m allgemeinen gelten hier aber

nur zroei uerfi^icbene MeinhanbelSpreife , mährenb brei uerfdhiebene

'^robuzentenpreife faft überall im UnterfudhungSgebiet übli^ finb. Der

c^onfument zahlt fdjon ober nodh ben hö(^ften i^reiS, mährenb ber ^änbler

nodh ober fdhon bie 3RiIdh für ben mittleren erhält, ma§ für biefen

gemiffermapen eine ©ntfdhäbigung für bie gropen 9tu§fälle in ben ©ommer*

monaten ift.

Über bie (Entmidllung ber ^robugentenpreife feit 1877 gibt folgenbe

Dabelle (©. 182) einigermaßen 3luffdhlup. ©ie ftellt bie SRildhpreife

bar, bie ein in ber 9Mhe uon Königsberg gelegenes DIittergut, baS

jahrelang fdhon 3Ril^ nadh hier liefert, in ben einzelnen fahren crgielte.

3luffaUenb ift in biefer Dabelle ber hohe SRildjpreiS, ber 1877 ge*

zahlt unb ber bis jept uon biefem (Eute nodh nidht miebet erreidht morben

ift. 9ltlgemein hot*en bie ^robugenten fomohl in ber Umgegenb uon

Königsberg als audh in anberen ©egenben Deutfd)lanbS (in [yreiburg g. 33.

fdhon 20 'f3f.) in ben 70 er fahren einen höheren if3reiS erhalten als

jept, baS in folgenbem feinen ©runb ho^en bürfte: ?[Rit ber if3robuftion

uon 9Rarftmil(^ für bie ©tabt Königsberg gaben fic^ in früheren fahren

nur bie in einem llmfreiS uon etma gmei SReilen um Königsberg ge*

legenen ©üter ab. @S mürbe bamalS mehr reine 3lbmelfmirtf(^aft be*

trieben ober auch teilmeife 9tbmelfmirtf(^aft, b. h- t>ie beften SRilchfühc

mürben mieber belegt, aber bie 3Ril(hergiebigfeit ber Kühe ftanb noch

fehr meit hinter ber hantigen gurüd. ^m ."pinterlanb uon Königsberg

' 9iv. 12 ©. 39.
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3 a I; V

1877
1878
1879
1880
1881

1882
1888
1884

1885
1886
1887

1888
1889
1890
1891

1892
1898
1894
1895
1896
1897
1898

1899
1900
1901

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912

'4-U'ets pro iäiter in beii

üeri'd^iebenen 31Joiiateu

fflion.^ Sion. ipf. aiion. ^Pf. 1

9Jion. $f.

lll's

11 2/3

12

10’ /3 —
102/3 3
11 4

4 11

2)urc^fd^nittlicbcr

3 ai)te0preig pro
£iter

11,51

10,5

9,7

9,4

9,3

9,3

9,3

9.3

9.4

9.3

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9.0

9.1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9.1

9.2

9.4 j

9.3 1

9,3

9,3

9,3

9,3 i

10,71

10,5 /

c^eliefert: an 2

bis 3 2JUlc^=

[jofleute ab
©tall

an eine SJJeierei

frei Äönic^ä^

berc]

an einen länbl.

aiiilcl^l^änbler

ab ©taa

an bie ilönig^b.

•Uiolfereigen.

frei Äönig^b.

wogegen legte man ben ^auptmert auf bie bie erft fünf bi§

ed^§ ,^at)re uor ber ©rünbiing ber Oftpreuüifd^en ;^otIänber ^erbburf)-

lefetlfcfiaft (1882) roefentticf) jurücfging. ®er ^önig§berger gjlarft mürbe
)amal§ aifo noc^ nid)t fo mit 9JtiIcf) überfd)memmt roie ^eute.

nar burc^raeg ba§ f^on befc^riebene Spftem ber anilc^^ofleute übltc^.

Kegen ber bamalg faum ober bod) nur mangelhaft burd^geführten ^ßoligei*

'ontroae mar e§ biefen ein leichtes, tro^ beS hohen ©infaufS^ unb
tiebrigen 33erfaufSpreife§ hoch ein rentables 9Jlitchgefchäft ju betreiben,

tber ben in ben 50er fahren gejahlten ^JtilchPi^eiS geben unS nach

®ic DJlildiucrforgung ber Stabt HonigSberg i. fpr. 183

^'rauS „Öanbmirtfchaftlichc ^^etricbSoerhältniffc in Cftpreufien 1815

bis 1870" jmei ©utSberiihte 5luff(hiufi:

©utSbericht 9tnberfch'^atgen (,Oanbmirtfchafttichc§ -jt^

preuhen 1859 215):

9JtiI^preiS : ^eim ißerfauf teils bireft nadh ber Stabt, teils an ben

fogennnnten 9Jtit^hofmann 14 ißf. pro Stof ^ als ^ahreSburchfdinitt.

©utSberidht ^teift^^althof bei Königsberg (l'anbrairtfdhaftlidheS ^al)r=

bud) auS Cftpreuhen 1854 S. 265):

^[Ritdhpreife : ^-öeim bireften ißerfauf in bie Stabt pro 0.uart^ nadh

ber ;(yahreS§eit 1 Sgr. 2 i|?f. biS 1 Sgr. 8 ifjf.

91IS bann in ben 80 er ,^ahren bie ©etreibepreife in S^eutfehtanb

rapib fanfen, fudhte man einen anberen ©rmerbS^raeig, ber bie Sanbmirt*

fdhaft micber rentabler mache, unb fo oerlegte man fidh mehr auf bie

tHinboieh^ucht, um hiet^burd) einen höheren iHeinertrag herauSsuroirtfdhaften.

©ine 3^otge baoon mar baS Sinfen ber SKildhpreife, raie eS unfere Tabelle

^ auch barftellt. ®iefe 3/abette geigt ferner, ba| bie SJteierei in Königsberg

1902 einen nur etmaS höh^i^^n ifJreiS franfo Königsberg bejahlt, als

bie 9KiIdhhofIeute burchmeg in ben fahren oorher ab Stall gegeben hoben,

' obfehon baS @ut nun ben Transport ber SJtildh felbft beforgen unb bie

j Kannen gur ißerfügung fteüen mup. 9Kan barf babei aber nicht oergeffen,

jj
bah bie SDlildhhofleute fogufagen für baS fHififo beS SKildhoerfaufeS unb

für ben J^ranSport ber 9JliIdh nod) ^Seputatlohn befamen. berechnet

man biefen auf 1 ißf. pro Siter nom ©ute übernommener SKildh, roie

allgemein üblich, fo ftellen fich bie SKilchhofleute hoch etroaS teurer als

bie Lieferung an bie ftäbtifche ilKeicrei frei Königsberg.

ßu bem burd)fchnittlidhen greife oon 10,7 i^f., ben ber länblidhe

9Kild)hänbler 1907 pro Siter ab Stall gahlte, ohne irgenbroeldhen ^e*

putatlohn gu befommen, roirb bemerft, bap biefer ?0lann bei folchem ipreiS

faum ejiftieren founte, 55on 1909 ab rourbe bie ?04ilch an bie KönigS-

berger SKolfereigenoffenfdhaft geliefert, unb baher erflärt fidh ber niebrige

i|5reiS franfo Stabt.

2BaS bie je^igen Zahlungen ber ?!Kildhhcinbler an ben i^robugenten

angehen, fo ift ein einheitlicher i|3reiS nicht gu finben. ,[yeber gahlt ein=

fach benjenigen, über ben er fidh iprobugenten einigt. Slber

überall finb bie Saifonpreife gebräuchlich, ^ie Qufammenfaffung ber

SKonate mit einheitlichem 9Kildhpreife ift auch oerfchieben. iHegcl

’ 1 Stof = 1’'-
1.

2 1 C-uart = girta 1’ lo I,
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uerben moi)i in ben 3}{onaten September, Oftober, iliooembcr, ^esembcr
)ie ^ö^ften, Januar, ^ebruor, SOflärj, 3(pril bie mittteren unb 9Jtai,

,'^unt, ^uU, 5fuguft, bie niebrigften greife gojaf)It, entfprec^enb bem ge*

ingeren ober ftärferen 3fngebot oon gjtitcb in Königsberg. 33iefe ©üter
)crteilen bie mittleren ^:^reife auf bie SSKonatc g^ebruor, 9Körs, 3(pril,

September. S)icS mirb roof)I aud^ ba§ Dfic^tigere fein; benn bei ber
' i-fteren ^afilungSroeife finbet ber Übergang oon ben niebrigen gn ben
löfjeren greifen im §erbft ganj unoermittelt ftatt. @§ toerben 10, 11

mb 12 ^f., oerfc^iebentlic^ au^ 11, 12 unb 13 ^f. gejault.

9lac^ ben ^ufammenfteaungen ber Slngaben ber einzelnen ©üter •

1 mb ber 3tmtSoorftef)er ftettt fic^ ber augenblicftic^ gega^Ite 3:rircf)fc^nitt§=

oreiS pro Siter auf 11,6 ^f. bei Lieferung franfo empfangSftation refp.

.'Jteierei in Königsberg. S)er fjöd^ft angegebene ^ur(^fd}nittSpreiS mar
2,6 ^f., ber niebrigfte 11,0 i]3f. 3lb 33erfanbftation mirb burd)fd)nitt*

lic^ 10,9 fl gesabft. ^n biefem g^ade trägt aifo ber 9)lilc^f)änbler bie

^frad)t. ^er niebrigfte angegebene ^5:urd)fd)nittSprei§ ab 3Serfanbftation

irnr 10,5 f\. unb ber f)öc^fte 11,9 i^f. ?tad) 3fngaben einiger TOd)*
länbter foden aber befonberS in ben mild)fnappen SKonaten für fo*

cenannte 3fuSf)iIf§miIc^ 13— 14^f. unb nod^ me^r gesafjtt roerben. 9ffad^

\ er ^ifferenj ber iprobujentenpreife bei Lieferung franfo ©mpfangSftation
tefp. 9Keierei unb bei Lieferung frei 33erfanbftation mirb an Transport*
f offen pro Siter 9Kitd), mag fie mittels 33a^n ober 3lc^fe anfommen,
umb «/4 fl im lurcfif^nitt in 3fnrec^nung gebracht, ^ie «afmfi^ac^t

i on ben entfernteften 9Küc^oerfanbftationen beträgt ebenfalls runb «/4
^:ßf.

;ro Siter, unb auffatlenb bere(^nen jmei 18 km oon Königsberg ent*

f >rnte Dlittergüter, bie 311 ben entlegenften 2Bagenlieferanten geboren, i^re

OranSportunfoften pro Siter and) auf fl 3)et näf)er rool)nenbe iprobujent

fat felbftoerftänblicb etmaS geringere JranSportfoften p tragen; raenn

e; aber tro^bem benfelben ipreiS franfo Station befommt, fo ift biefe

5:ranSportfoftenbifferenj eben pr ©runbrente p fc^lagen, toeld)e bie nähere

i age beS ©uteS pr Stabt einbringt. ^adS ber SKilcbbänbler bie 3=racbt

t:ägt, pl)lt er im adgemeinen bei ben näher gelegenen ©ütern einen

e maS böbei^en ißreiS ab ä?erfanbftation alS bei entfernteren, ba er bei

biefen eben höhere g=rachtfoften p tragen hat. Sonft beftehen faum ört*

liehe
2

33erfchiebenheiten im ^f^robujentenpreiS. ^n ben meiften f^äden

J ®ie greife ber .^önigSberger 3JioIfcreigcnptienfd)aft fonnten hier iüd)t

b TÜcfftthtigt loerben.

'S', h- in ben für bie SJlHchlieferung nadh hier in iöetrncht fominenben
0 egenben.

Xie llkild)oerforgung ber Stabt Königsberg i. 'l>r. 185

jebodh trägt ber ißrobujent bie 2^ranSportfoften unb ftedt faft ftetS bie

2:ranSportfannen gur Verfügung. Jür bie 3lbnuhung unb ben ©rfaP, ber

Kannen berechnet ein ©ut, baS bie Sdildh oon runb 30 Kühen regelmäßig

mit ber 33ahn nadh Königsberg liefert, 1 10 9Kf. im ^ahr. ^n einzelnen

fällen phü öer ^robu^ent nur in beftimmten 9Konaten bie gerächt unb

in ben übrigen Sdonaten ber |)änbler. S^ieS ilerfahren ift aber p ocr*

raerfen, weil bodh auch ^ar einer ber ißeteiligten ben SDIildhbeförberungS*

oertrag mit ber ©ifenbahnbireftion eingehen fann.

ißielfach finbet mon bie SKeinung oertreten, bie StranSportfoften für

Sdilch fliegen proportional ber ©ntfernung beS ©uteS oon Königsberg.

33ei ben geltcnben g^radhtftüdfguttnrifen trifft biefeS bei ber iöahnlieferung

gar ni(ht p, aber audh nidht bei ber 3ld)fenmildh. 2Bohl fann man bei

biefer fagen: in getoiffen©ren 5 cn faden refp. fteigen bie Transport*

foften proportional ber SKildhmenge.

^öeifpiel: S^er 2:ranSport foftet auf 9 km langem ®cge bei 300 1

9Jlildh V2 ^f. pro Siter, fo ftedt fidh berfelbe auf 18 km langem 3Begc

nicht ctroa auf l ^f. fonbern etioaS roeniger. Koften anberfeitS 300 1

auf einem 2ößagen unb bei 18 km ©ntfernung 1 ißf. !SranSport pro

Siter, fo fteden fich biefe Koften bei 600 1 unb bei Lieferung auf bem*

fclbcn SBagen auf runb ^f. ^abe idh nun 800 1 ju transportieren

unb muß bafür einen §meiten SBagen einfteden, ben ich aber nidht ooll

auSnuhen fann, fo mirb mir ber 5:ranSport pro .Oiter nicht etma nod)

billiger, fonbern teurer, benn ber jroeite Sffiagen foftet auch lieber 3 9Kf.

;

eS fteden fich alfo bie 3:ranSportfoften für biefe 800 1 auf jmeimal 3 3Kf.,

b, i. pro Siter 0,75 i|3f. deshalb beförbern öfters auch mehrere ©utS*

befißer ißre SJtildh pfammen auf einem 2Bagen.

Über bie ßahlungSmeife unb ben SRilcßlieferungSfontraft ber 3Kilch'

hänbler oergleiche Seite 381 fg.

3?ie SKilchhofleute phlcn burdhfdhnittlid) 11,6 ^f. pro Siter ab

Stad, alfo benfelben ^reiS, ben bie ftäbtifdhen öänbler franfo Stabt

gahlen. ißergleiche aber bie 3luSführungen über ben S^eputatlohn biefer

Seute auf Seite 389 unb 503. .^e meiter baS ©ut oon ber Stabt ent*

fernt liegt, unb je fdjlechter bie Sßege finb — biefer Umftanb fam früher

hauptfädhlich in betracht —, ein befto geringerer ^preiS mirb pro Siter

bephÜ, unb ber S:eputatlohn ift befto höh^^'** '3^er hödhfte angegebene

S^urchfdhnittSpreiS ift 12,5 ^f., ber niebrigfte 11,0 ipf. ©S füll ober

üor furjem nodß oorgefommen fein, baß ©üter oon biefen Leuten einen

ipreis oon 15—16 ^f. pro Siter ab Stad genommen haben, g^ür bie

bann oorgefommenen unb angejeigten ifJantfehereien finb natürlich folche
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^h’obusenten mit uernntmoitlict) ju madjen. 33ei cinic^ert ©ütern fc^cint

(§ üblich raerbcn, uon it)vcn ?[Ri(d)l)ofIeuten 4—

4

Vl> pro Sitcr

1 nter bem in ß’önic^eberc^ geltenben 3;ac\e§preifc ju oerlangcn, mobei bann

( eroöl)nli(^ bcr in bein .^auptgefdjäft ber Stönig§berger 9^]olfereigcnoffen=

id)nft geltenbe ^;|?rei§ nl§ ma^gebenb angefe^en roirb.

3Birb in .Königsberg pro Siter ?iJlitd) oon ben Konfumenten bnrd)*

jc^nittlid) 17,25 ^f. gezahlt, fo befommcn bicfe ?!Küd^t)ofIcute bei 4V2

unter bem in Königsberg gettenben S^ageSpreife it)re 9KiId) für 12,75 ^^f.

ib @ut, 5ot)len alfo bei 4V^ '>Pf. fi^on 1,15 ^f. mebr pro Siter dS

ii)vc Kodegen bei ber obigen ^reiSjatilung.

®ie Iänblid)en ©ammelmolfereien, bie and) ^^rifc^müc^ nad^ Königs-

berg liefern, jat)Ien itjren Sieferanten, wenn man bie bitrcbtrieg geringeren

5 iranSportfoften in ^etrad)t 5iel)t, faft benfeiben i|3reiS roie ber ftäbtifd)e

:iKiIc^t)änbIer. dagegen jafiten bie entfernter liegenben <2ammeImotfereien

löten ^robujenten im ^uri^f(^nitt nur 10 if?f, pro Siter. SGßoden biefe

OJlagermild) jurüdbeöalten, fo mirb biefe befonberS berechnet, ^^or 1892

löurbe in ben entfernteren ©ebieten oielfnd) nur 5tufgud)t unb 3Beibemaft

betrieben, alfo faum bie SKitd) ted)nifc^ oerarbeitet. STa man bann oor

900 üormiegenb Söutterfnbrifation betrieb, mürbe bie 9)HIdö aud) na(^

lier ^-Berliner 33utternoti5 be^aölt, 3. 53. ber 14. 'leil ber berliner 53utternoti^

ub 4% (Unt'often für ben 23erfanb ber SButter nacö ^-Berlin).

^ie ©ntroidtung ber non ben Iänblid)en Sammelmolfercien, bie and)

'ür bie ?yrifct)milcötieferung nac^ Königsberg in 53etracf)t fommen, in ben

lebten .^a^ren gega^Iten '’!)3reife foUen folgenbe S^abellen oeranfi^auUdöen.

ojiolferei A, bie in näcöfter 9^ä{)e oon Königsberg liegt, ^a^Ite an ii)tc

;iieferanten frei 9Keierei folgenbe ipreife:

Sabr
Preis pro Siter 33lild) in ben

oerfd^iebenen iDlonaten
Turd;fd)nitt(. Sabfespreis

pro Siter Plilcb

3Uon. Pf. 3Jlon. pf. iölon. Pf. Pf.

1900 2 10 4 9 6 8 8,7 t

1901 2 10 4 9 6 8 8,7

1902 2 10 4 9 6 8 8,7

1903 2 10 4 9 6 8 8,7

1904 2 10 4 9 6 8 8,7

1905 2 10 4 9 6 8 8,7

1906 5 10 5 9 2 8 9,3 Pei Sieferung frei

1907 6 11 6 9 - - - 10,0 PJeierei

1908 6 12 6 10 — — 11,0

1909 4 10 4 11 4 12 11,0

1910 4 10 4 11 4 12 11,0

1911 4 10 4 11 4 12 11,0

1912 4 10 4 11 4 12 11,0

1913 4 10 4 11 4 12 11,0 j

Tie 9Jlild)oerforgimg ber Stabt Königsberg i. i^r. 187

53crgleid)en mir biefe Tabelle mit ber auf Seite 502 unb sieben in

^etrad)t, bab bort bis 1901 9KiIcbbdIeutc mit Teputat bie 5lbnebmer

ab Stad finb unb bafe bei Sieferung an eine ftäbtifdie Slieierei uon 1902 bis

1906 ein roeiter 2ßeg jurüdsidegen ift, fo finben mir im adgemeinen

feinen gropen Unterfd)ieb srcifdben ben bort unb biet gesabtten 'if^reifen.

3fuf bie auffadenb b^b^tt i|3reife uon 1907/08, bie ein länblicber ^3Kilcb=

beinbfer ohne Teputat ab Stad nach jener Tabede jabftc, mürbe febon

Seite 503 eingegangen. Ter geringere ^^PreiS, ben baS betreffenbe 9iitter=

gut feit 1909 gegenüber ben greifen oorftebenber Sammelmolferei erhielte,

erflärt ficb auS ber ^ugebörigfeit biefeS ©uteS jiir KönigSberger i)KoIferei=

genoffenfdjaft.

53on ber ©enoffenfebaftSmeierei Strittfeim, bie fpiiter uon ber KönigS=

berger f)JloIfereigenoffenfd)aft angefauft mürbe, erhielt ein ©ut folgenbe

Turcbfd)nittSmitd)preife

:

1905 pro ^iter 8,16 Pf. unb 50

1 906
ff ft 8,78 „ ff

50 °/o

1907
ff ft 9,06 „ ff 55 Vo

1908
ff ff

9,60 „ ff
58 Vü

1909
ff ft 9,35 „ ff

53 Wo

53on ba an mürbe bie Stdddb ^te KönigSberger 3KoIfereigcnoffeiu

fd)aft geliefert unb folgenbe preife erjielt:

1910 pro Siter 11 pf.

1911 „ „ 10 V.’ „

1912 „ „ 10 V2 „

Tie fUKÜd) mirb mittels 3luto nach Königsberg beförbert unb foftet

pro Siter 1 Pf. Transport, .^inju fommt no(^ Vs Pf. für ben TranS’

port ber SKili^ oom ©ute bis an bie 3(utoftrape, b. i. sufammen iVs Pf.

TranSportunfoften pro Siter. — ^ei Lieferung an bie Strittfeimer

SKeierei betrugen bie TranSportunfoften V2 pf. Semerten mir bie uon

1 1 angelieferter 53odmilcb jurüdgelieferte 5Kngermilcb mit runb 1 Pf.,

fo ftedt fid) ber S^ettopreiS beSfelben ©uteS pro Siter 9JUldb Tür 1909

(Strittfeim) auf 9,85 pf„ unb für 1912 (KönigSberger 9Kolfereigenoffen-

febaft) auf 9,16 Pf.

Sldgemein ffeinen bie Probujentenpreife biS oor etraa 8—10 /fahren

Siemlicb fonftant gemefen ju fein, ^n biefer ßßtt maren unter 9Kilcb*

probusenten 53eraegungen jur ©rünbung einer SKilcbabfabgenoffenfcbaft,

überhaupt gu engerem ^ttfftnTTttenfcblub im ©angc. ißiedeiebt mar biefer

Umftanb mit ein ©runb, baü bie Probujentenpreife uon ba bis je^t um
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'Vi— 2 ‘ipf. pro Siter geftiefien finb; in bcn lebten jroei ^a()rcn finb fie

iiU aUgemeinen raieber fonftant geblieben. yU§ einjig loefentlid^er

j xnnnenfi^IuB oon SJiilc^roirtcn ift gegenwärtig bie ^önig§berger 9)loIfcrei-

( enoffenfc^aft anjufe^en. .^^rem inbireften (5influ^ ift e§ jum 2:eü 3u=

?uf(^reiben, ba§ bie 9Jtitc^f)änbIer, um überl)aupt noc^ 9)]il(^ ju befommen,

i un ben Sanbroirten einen ^öt)eren ^f3rei§ beraitligten unb fic^ ben ‘iprobu^

Renten entgegenfommenber geigten.

Sogenannte SJtitc^fammetftetten, wie fie in anbercn ©egenbcn ®eutf(^-

Iinb§ üielfnct) eingefüfirt fmb, finbet man im t)iefigen 9JliIc^üerforgung§'-

(cbiet nic^t.

II. ^cr yjUlrf)groPättblcr)jrci0.

^5^ic Seite 506 ern)äl)nte Sammelmolferci ert)ielt oon bcn ®ngro§-

tunben ober ben ?!JtiId^fIeini)änbtern folgenbe i)3rcife: (ber Überfid^t wegen

f
nb bie oon bicfer SÜleierei gegat)lten ^urrf)frf)nitt§probugentenpreife noci)*

nal§ mitaufgefüf)rt):

Surcbidinittlicbei: ®urcbfcbnitt(icber Sifferen* sioifcfieii

3 a I) i-

'llcobuäenteupretS ©robbanbetspreiS
(Sin* unb 33erfaufSpretSpro Siter pro Siter 3J(iId)

1900 8,7 11,5 + 2,81

1901 8,7 11,4 + 2,7

1902 8,7 11,3 + 2,6 2)urct)fd)nittücf)e

1903 8,7 11,4 + 2,7 2)ifferenj + 2,8

1904 8,7 11,7 + 3,0

190.5 8,7

9,3

11,8

12,8

+
,

1906 + 3,5

1907 10,0 13,9 + 3,9

1908

1909
1910

11,0

11,0

11,0

14,5

14,0

14,0

+ 3,5

+ 3,0

+ 3,0

3^urcf)fcbnittUd)e

Stfferenj + 3,4

1911 11,0 14,1 + 3,1

1912 11,0 14,7 + 3,7
J

Sl'icfc Überfielt geigt, ba^ oon ba ab, wo bie i^robugentenpreife fteigen,

aud) bie Spanne gwifd^en ifJrobugentenprei§ unb ®rop^anbeI§prei§ eine

f cigenbe 2:enbeng geigt; wät)renb oon 1900—1005 biefe ^iffereng burd^=

fi^nitttief) 2,8 ipf. beträgt, ftettt fie fic^ oon 1906—1912 auf 3,4 ißf.,

näd^ft aifo um 0,6 ifJf. ^4^on biefer Spannung gel)en aber nodt) ab bie

5 often für l)pgienifd£)e 33ef)anblung ber SlUtei) in ber Sammelmotferei,

f rner für 3lbnu^ung ber bannen unb für bcn 2:ran§port auf 7 km

^ ^auffec unb 2:antiemen für ben Ä'utf^er.
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^m allgemeinen gal)lt ber 9Jtild^fIeinl)änbIer bem SRild^groi^änbler

je^t 2—2Ve ^f. unter bem in Königsberg gcltenben Kleinl)anbel§prci§.

3(l§ mapgebenb wirb ber in einem beftimmten ©efc^äfte, bei größeren

SKeicreien ber in il)rem öauptgefd^äftc geforbertc Konfumentenpreis ge-

wöl)nlid^ angegeben. ®ei bem in ben lebten gwölf SKonaten (3luguft 1912

bis ^uli 1913) gega^Iten ^urd^fd^nittSpreife oon 17,25 i|3f. ftellt fidj

alfo ber ®ro^l)anbelSpreiS auf 14,75 ^f. bis 15,25 ^f. 5^ie ^iffereng

gwifc^en iprobugentenpreiS franfo Königsberg (11,6 ißf.) unb bem @rop=

l)änbIerpreiS beträgt mitl)in 3,15— 3,65 i^f. (^ierfür mu^ ber ®ro§^änbler

bie SKilc^ oon ber ©mpfangSftation ober oon feiner 9Keierei bis gum

Kleinl)änbler transportieren unb gewölinlid^ au^ bie Kannen gur 9.1er*

fügung ftellen. f^ür einige ®ropänbler fommen no(^ l)ingu bie Koften

für IHeinigen, Kühlen, ißafteurifieren ber unb ijantiemen ber Kutfd)er,

wäl)renb aber anbere biefe 3,1—3,6 ipf. nur alS ®ntgelt für ben JranS*

port ber SOtild) in ben Kannen ber ^robugenten oon ber 58al)n gu ben

Kleinl)änblern anfe^en.

'3!'ie Lieferung oon feiten ber ®ropl)änbIer erfolgt wol)l in ben meiften

^’ällen nur gegen bar, ljödl)ftenS gegen wöi^entlid^e 3öl)lung. ^m all*

gemeinen foHen nur wenige SluSfäHe oortommen. ®ine Kaution wirb

aber faft immer oerlangt, bei ber baren 3öt)fwng, um fid) ben Klein*

l)änbler als bauernben Kunben gu erl)alten, bamit er nid^t gur ßeit ber

^JMld^fdtiwemme feinen ^ebarf an SJtild^ bei einem billigeren Lieferanten,

inSbefonbere nid^t bei einem ?[Rild^l)ofmann bedt, bei ber ad)ttägigen

ßablung bagu nodi, um feine g^orberungen gu fiebern (f. Slnlage 4).

III. 2>cr Kleinl^anbelS|)reiS.

9Öäl)renb bie eine ober anbere 93udt)fü^rung nod^ 9luffd^luB gab

über bie ^robugenten* unb ®ro^anbeISpreife frül)crer ftanben

über bie Kleinl)anbelSpreife biefer feine fd)rifttid^en Slufgeid^nungen

gur ilerfügung. 91ad) ben bem 93erfaffer oon frül)eren 9Kild)l)ofleuten,

bie jet^t irgenbeinen anberen ^eruf ergriffen l)aben, gemad^ten SJlitteilungen

follen gegen @nbe ber 70 er ^al)re entfpred^enb ben l)oI)en ^flrobugenten*

preifen im Sommer 14 unb im SSMnter 16 ^f. pro Liter gega^lt worben

fein, ^ann müffen biefe iflreife aber wieber etwas gefunfen fein; benn

oor 25 ^afl’-'en foU ber 'iflreiS pro Liter 9Kil(^ 13—14 i]ßf. betragen

l)aben. 5)iefeS O^allen ber i^reife in jenen entfprii^t aud) ben

in biefer ßeit gegal)lten iprobugentenpreifen, wie fte 2^abelle auf Seite 502

barftcllt. ^n ben folgenbcn ^al)ren gingen fie nur mä^ig wieber in

bie §ö^e.
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viSieit bein :^a^re 1902 raerben bie ^leinbanbeispreife regelmäßig in

bm 9}ionatöberi^ten be§ (Stotiftifi^en 3lmte§ ber (Stabt J^'önigsBerg mit*

g 'teilt, ^ie 31rt biefer ^^eftfteUung fiißeint jebot^ nicßt ganj einmanbfrei

5 t fein. roerben bie monatlichen ^Xurdhid^nitt^preife au§ ben oon

b'n jmei größten ßiefigen 3[Reiereien ergielten ßöchften unb niebrigften

reifen berechnet, SSeifpiele mögen bie Unrit^tigfeit biefer ßeft*

ßeßung barlegen:

1. ^eifpiel: ^ie beiben 9Jleiereien geben al§ niebrigften ^rei§ in

einem 'IlMntermonat 16 '!pf. an — biefer mirb oielleicht in einer einzigen

n;u errichteten ßiliale au§ @efchäft§grünben oerlangt — nnb al§ hö<^hl^en

bm allgemein bezahlten i|3rei§ oon 18 ^^f. ßn ben Statiftifchen ^onat§*

b 'ritzten ift bann aber oon einem 5^ur(^f(f)nitt§preife oon 17 i)3f. bie

0 ebe, rcährenb faft überall 1 ißf. mehr gezahlt mirb.

2. ^eifpiel: ßn einem Sommermonat ift ber niebrigfte unb all*

g mein gezahlte 'ipreiä 16 ^^?f. ;
al^ ^öchftprei§ mirb 18 i|5f. angegeben,

b n man für ben geringen ^rojentfaß oon 9)lilch, ber in fylafdjen ab*

g'feßt mirb, erhielt, ßn ben Statiftifchen lOionat§beri(^ten mirb nun

aich im Sommer raieber ein ^urchft^nitt^prei^ oon 17 “ipf. notiert.

31n Stelle biefer recßnerifchen ^Jurchfeßnitt^preife, bie auch ba§ Stati*

ft feße '^Imt ber Stabt f^ranffurt a. 9J1. ^ oerrairft, follte man bie auf

eittfadjere ÜBeife feftgeftellten „meift gejaßlten" greife notieren.

^ iefe fann aueß febe ^auSfrau mitteilen. Sie entfpret^en balb ben

n ebrigften, balb ben mittleren, balb ben ßöcßften i|3reifen. ßür Königs*

birg mürbe fogar eine jraeimalige fäßrlicße ß^eftfteClung genügen, ba fidß

bl r !^Ieinhanbel§prei§ für 5Jlild) im Saufe eine§ ßaßre§ tm allgemeinen

nur jroeimal änbert unb jmar im f^rüßfaßr unb im Spätfommer refp.

in öerbft. müßte bann nur noeß ber Termin be§ ß=atlen§ refp.

Steigen§ ber if3reife notiert merben.

9iad) ben Statiftifeßen 9)lonat§ berichten mürben bejaßlt pro Siter:

1*02 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

1 ,5 14,5 14,5 15 15 16,5 17 16 16 16,5 17 fl

Seit 15 ßaßren mit 3Xu§naßme ber leßten finb bie ^onfumenten*

pieifc faft bie gleid)en geblieben; in ben Sommermonaten mürben 14 bi§

16 ipf. gejaßlt, in ben ÜBintermonaten 16—18 ipf. ßn ben ßaßren

liill unb 1912, in ben burd) bie abnormen 2Bitterung§oerßältniffe eine

faft beifpiello§ ju nennenbe ^JtRildhfnappßeit herrfi^ßte, ift ber 9nUd)prei§

’ 9lr. 20 3. 26
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al(crbing§ feßon im Sommer auf 16 unb oom 51uguft ab feßon auf

18 ^^f. gefltegen. mürben in ben leßten jmölf 9}tonaten (31uguft 1912

bi§ ßuli 1913) 4V 2 ?Otonate 16 ipf. unb 7^2 Sllonate 18
"^)3f.,

b. i.

burcßfi^nittlid) 17,25 ^f. bejaßlt. tiefer ^^|3rei§ mar aueß 1908 fd)on

erreicht. 911an befürd)tet nun aber, baß unter ^^erüdfu^tigung be§ fd)on

oben ermähnten Umftanbe§, baß in ben leßten abnormen ßaßren eine

große iJlnsaßl 9JUl(^hlieferanten für Königsberg ßerange5ogen mürbe, bie

früher für ben ßiefigen 931ilcßmartt ni(^t in 33etradjt famen, in normalen

ßaßren eine feßr große SJMl^anlieferung ju ermarten fein unb bem*

entfpreeßenb ber ^rei§ mieber auf 14 unb 16 ipf. ßerabgefetjt merben

mirb. fann aber aueß fein, baß tro^ ber gefteigerten SJiilcßsufußr

ber jeßt geltenbe ''!)3reiS megen ber befannten 53eßarrung§tenben5 ber

^Jlildßpreife fonftant bleibt.

Scßäblicß für ben ganzen SJiilcßhanbcl finb bie oorfommenben 'f?reiS*

treibereien, eine ?[Jleierei benußt bie anbere baju. @eßt ber eine betrieb

im .f)erbft mit ben i^reifen mieber in bie ^öße, bann bleiben anbere ab*

ficßtlicß jurücf, um burd) biefen billigeren '*f3rei§ bie Kunben ßeranjulorfen,

unb bann fpäter oielleicßt noeß einen ßöherrn '!)?rei§ ju oerlangen als bie

erfte ?OXeierei. Unter ben ßiefigen 9Jleiereibefißern ßerrfdßt feine ©inigfeit

;

man fann moßl oon ßliquenmefen fpred)en, inbem nur jmei bis brei

fieß etmoS jum gegenfeitigen ^OReinungSauStaufeß jufammenfeßließen unb

aud) moßl ftetS einßeitlidje greife ßaben.

ßm 91lonat 'Xuguft biefeS ^aßreS beriefen ßieftge SOIeiereibefißer auS*

naßmSmeife eine 33erfammlung unb befcßloffen, jufammen mit bem 91tild)*

preis in bie §öße ju geßen, unb fo *fonnten fie bereits am 15. 51uguft

ben ßößeren ^^reiS oon 18 i)3f. erzielen.

ßur ßeit ber SJlilcßfcßmemme beeinfluffen bie 9Jlild)ßofleute ben

^^reiS feßr ungünftig. Sie raotlen feine 9)lilcß megen ißrer leießten 3.1er*

bcrblicßfeit mieber mit jurüdneßmen
;

bleibt ißnen ein 2^eil übrig, fo bieten

fie biefen für einen 'iOlinimalpreiS — fogar unter bem GinfaufSpreiS —
ben Konfumenten an, jum Stßaben beS ganzen reellen 93]ilcßßanbelS.

2Birb bie 'iDlilcß nun beim Straßenßanbel oom Konfumenten am
3Bagen abgeßolt ober biefem in bie 2Boßnung gebraeßt?

^ie Königsberger ^auSfrau ßat ißren ^CBagenlieferanten gut erjogen.

Selten einmal fießt man, baß bie 5Kildß am Sagen in Smpfang ge*

nommen mirb, fonbern ber Sagenlieferant muß bie ^SKilcß für benfelben

^f3reiS faft ftetS in bie Soßnungen ßineintragen. — SaS bie SKileßläben

in biefer ^infu^t anbetrifft, fo mirb ber größere STeil ber 3Kilcß auS

biefen moßl oom Konfumenten abgeßolt, ein 2:eil aber am^ biefem frei
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Sugcfteüt, unb in uielen Sc^aufenftern ficbt man ba§ il^SInfat prangen:
auf Sunfe^ frei in§ ,^au§!"

.^iefc freie Lieferung in bie 33Joi)nung bes ^onfumenten ift für ben
9JiiIcf)Iicferanten mit nie! Strbeit unb ßeitnertuft nerbunben. @o ^at
33erfaffer nerfc^iebentlict) bie 2ßaf)rnef)mung gemnct)t, bap für ein ,^au§
ebenfoüiete 9Jiitc^Iieferanten in «etract)t fümmen, al§ nerfc^iebene g^amitien
in bemfelben rooljnen. Unb roünfd^t bann gum ^eifpiel eine ^au§frau
in ber britten ober gar oierten ©tage au§nat)msn)eife mal ^ 2 1 9Jtager=
ober «uttermitc^, fo mu^ ber SJtitc^bänbler o^ne SJturren noc^ einmal
brei b^ro. oier kreppen biefeä ipfennigoerbienfteS roegen auf= unb abfteigen.

gröberen 9Jteiereien finb gegmungen, in ben 9Jlorgenftunben nur gum
Ülugtragen ber StRilc^ noc^ ein big jroei iperfonen ju ben ^^ilialen 511

febiefen, loütirenb in ben ©inselgefc^äften ^ienftboten ober g=amilien=
angebbrige ba§ StugUagen beforgen. On 33ertin unb ©fiarrottenburg roirb
pro Siter SHilcE) frei ing §aug 2 ^f. mel)r oerlangt alg ab Saben’.)

Jatlg ber Äonfument bie 2RtI(^ oom iprobujenten unmittelbar bejiel)t,

beeft fiel) ber ^tonfumentenpreig im allgemeinen mit bem iprobujenten'
preig, b. i). eg roirb geroöl)nlic^ ber in »iggberg geltenbe 3:agegpreig
bejal)lt. 9^ur oon l)tefigen Heineren ^robngenten rourbe oereinjelt 1, feiten
2 ipf. unter bem Jagegpreife oerlangt, roä^renb l)ieftge gröbere ^probro
genUn oerfdb^6^6ntli(^ aucE) 1—2 Pf. ab Stall über bem geltenben 3^ageg-
preife erstellen, roeil bie 9?acbfrage nac^ frifcb ermolfener 9JHlcl), befonberg
aug fauberem Staüe unb in ber ^auptfac^e für 5Ünber, felir grob n)ar
unb gern biefer bösere Preig beioiatgt rourbe.

®ie ©robfonfumenten roie Säefereten, Äonbitoreien ufro. jablen
bur(^fcbii^ttiirf) 15 Pf. für 1 1 9JtilcE). ^ie .^ranfenl)äufer, iilinifen,

^aifenbäufer, bag ©arnifonlajarett ufro. oergeben il)re 9Jiilcblieferung
in ber »leget bem biüigft »Inbietenben. ^egbalb finb bie oon biefen 2tn^
ftalten besabtten preife aud} recht oerfebieben. ^n manchen g^äaen roirb

audb bag Spülicht (5:ranf ufro.) in »tnrei^nung gebrad)t. 3lug biefen
©rünben fonnten auch bie oon biefen »Inftalten mitgeteitten ?Dlilchpreife
aug früheren .Q^abren in biefer 3lrbeit nid)t oerroertet roerben.

^rot) beg oerbältnigmäbig geringen ^urchfehnittgpreifeg oon 17,25 Pf.
pro Siter »Jlilch hört man auch in Stöniggberg ben 5ionfumenten häufig
über ben teueren »JHlchpreig Hagen, ©r fann eg nicht oerftehen, bab
biefeg unentbehrliche »kbrnnggmittel in ben lebten 15 bjro. 35 fahren
um 2—2\'2 Pf. pro Siter geftiegen ift. Izx ^öniggberger, ber ja sum

' 9lv. 20 S. 27.
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Sanb in innigfter ^Bestehung fteht roie laum ein anberer ©ropftäbter in

^eutfd)tanb, ift ber ?Oleinung, er müffe hier feine »Jlitdb ebenfo billig

haben roie auf bem Sanbe. ©r bebentt babei nicht roelche grobe .Soften

unb »trbeit ber 23erfauf ber 9Jiild) in bie Stabt oerurfacht »Iber gerabe

^öniggberg i. Pr. fteht mit feinen ntebrigen »Jlitchpreifen oon allen

©robftäbten ®eutfd)lanbg rooht einjig ba. ßnnt iBergleit^e mögen

bie 5Heinhanbetgpreife für 1 1 äHilch bienen, bie na^ ber Statiftifchen

5lorrefponbens ^ im »Ronat »tpril in gröberen preubifchen Stabten be=

jahlt rourben.

®ie häufigften ^leinhanbelgpreife für 1 1 SRilch im »Ronat »Ipril 19i:i

:

Röniggberg . .

Pt-

18 »Ragbeburg

Pf.

22 2)üffelborf . .

Pf.

. 23

SRemel .... 15 §atle a. S. 22 ©ffen . . . . 20

2ilfit .... 15 ©rfurt . . 20 »leub . . . . 22

»lElenftein . . , IG »Htona . . 24 ^öln . . . . 22

^Sanjig .... 18 ^iel. . . 20 Saarbrüden . . 24

©raubenj . . . 16 g^lengburg

.

18 Stralfunb . . . 18

«erlin .... 22 ^annooer . 20 Pofen . . . . 18

potgbam . . . 22 ^übeghetm 20 «romberg . . . 20

«ranbenburg . . 20 Marburg a. ©. . 22 «reglau . . . 19

fyranffurt a. C. . 20 «ielefelb . 17 Stabe . . . . 18

©ottbug . . . 20 paberborn 18 Dgnabrüd . . . 20

Stettin.... 22 ^ortmunb

.

20 ©mben . . . . 16

©öglin .... 16 Gaffel . . 22 »Rünfter . . . 19

©örlih .... 18 §anau . . 24 ^Jrier . . . . 22

fiiegnih.... 18 g^ranffurt a. m.. 24 »lachen . . . . 20

^önigghütte . . 20 »ßiegbaben 24 Sigmartngen . . 20

©leiroih . • • 20 ©oblenj 22

^iernadh ftehen alfo »lltona, §anau, fyranffurt a. »R., SBiegbaben

unb Saarbrüden mit 24 Pf. pro Siter an erfter Stelle, roährenb gerabe

bie oftpreubifthen mittleren Stabte »Remel unb 2:itfit ben niebrigften

Preig oon 15 Pf. pro Siter aufroeifen. ^er ®urchfd)nittgpreig fämtlid)et

obiger Stabte für 1 1 »Rildh betrugt im

»Ipril 1913 21,0 Pf.

»Rärs 1913 21,1 „

»Ipril 1912 21,7 „

1
gir. 7 Jahrgang 19i:3 Dir. 28 S. 1

©benbn.

r n 0 1 b i

.

18
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5lprit 1911 19,9 ^f.

„ 191Ü 19,9 „

„ 1909 19,2 „

t§ ift alfo bte in i^reu^en feit 190!* fct)on um faft 2 ge=

tiegen, n>äi)renb bie§ für Stönig§berg erft feit 1898 bsm. gar erft feit

£nbe ber 70 er ^at)re ber 0=att ift.

ben meiften ©ro^ftäbten bürfte bie anbaueinbe Steigerung ber

)JtUd)preifc feit 3tnfang biefe§ ^af)r^unbert§ auf bie gemattige 3unaf)ine

)er ^^eoötferung unb auf ben bamit eintretenben t)öt)eren SJtüd^bebarf

ium 2:eit root)t §urücfgufü^ren fein. S^ro^bem auct) Königsberg uon 1885

üs 1913 öon runb 150 000 auf 2(30 000 @inmot)ner, b. i. um 73,3 ^o,

^eftiegen ift, finb feine SHiti^preife boc^ nur loenig in bie §öt)e gegangen,

)a eS bei feinem milct)ergiebigen ^interlanbe unb ben immer beffer

^eraorbenen Satjnöerbinbungen fojufagen mit überfc^^memmt merben

mnn. 'Itnta^ gu biefer geringen ^reiSfteigerung mar moi)I ftetS bie nur

infolge abnormer iffiitterung eingetretene jeitroeife 9Kil(^fnapp^eit. ^iefe

fann bann nici^t fo f(i^nell behoben merben, roeil bie entfernteren ©üter

geroöf)nli(^ anberroeitige fiieferungSfontrafte unb ni^t für bie

Jrif(^^mil(l)lieferung eingeri(i)tet finb. ^ft ber ipreiS infolgebeffen im

!perbft etroaS in bie §ö^e gegangen, fo gebt er am^ in mil(ibreid)eren

^a^ren infolge feiner SetjarrungStenbenj fo teilet ni(i^t raieber f)erunter.

2^er raeitere ©ifenba^ntranSport l)at bei ber ^öi^ftentfernung uon 54 km

feine ^ö^eren Koften oerurfati^t als aud^ bie feit .fahren üblid^e ^agen=

äuful)r uon entfernteren ©ütern; oielfai^ ift burc^ bie @ifenbal)n fogar

ber 2:ranSport billiger geraorben, jumal bei Der 3Bagenjuful)r roegen ber

uielfai^^ fcl)lec^ten Sanbraege, bie allerbingS in neuerer meiftenS

auSgebeffert roorben finb, 2-3 ^^ferbe benu^t merben mußten, mo bei

gutem SDßege einS genügt l)ütte. ®ie KönigSberger ÜOIolfereigenoffenfd^aft

bat auf bie Steigerung ber Konfumentenpreife burdbauS feinen ©influß

gehabt
;
im ©egenteil mirb ibr uon ben anberen größeren ^Jteiereien ftetS

ber 3Sormurf gemailt, ba^ gerabe fie bie greife in ber Stabt niebrig

halte, ©rft im lebten ^abre ift ber ^!]ßreiS mieber erreicht morben, ber

1908, im ^abre uor ber ©rünbung ber KönigSberger 3Kolfereigenoffen-

f(^aft, gejablt mürbe. 3luf bie i^robujentenpreife b^t mobl bie in ben

lebten ^abrjebnten 2:echnif ber SJtolfereiinbuftrie nidbt

unmefentlicb eingemirft. Sie bietet bem Sanbmirte bie SKöglidbfeit, feine

iJJHldb geminnbringenber als in früheren fahren gu oermerten. SöefonberS

haben bie in ben lebten fahren in Oftpreußen erridbteten todfenmildb*

anftalten in ben in 33etradbt fommenben ©egenben nidbt unmefentlidb j^ur
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i^reiSerbübung beigetragen; aber bei ber befannten Überprobuftion an

biefem ©rjeugniS mirb eS mobl auch SJtildbtroiinern unmöglich merben,

auf bie ®auer bie jehigen ‘’f.^reife p bemilligen. ißon bem ©influü beS

engem ßufammenfdbluffeS ber Sanbmirte unb befonberS ber KönigSberger

9Holfereigenoffenfdbaft auf bie ^robugentenpreife mar f(^on Seite 507 fg.

bie fRebe.

2Bie ftebt eS benn mit bem 3!^erbienft ber eingelnen an bem ?IRitch=

banbel ^ntereffierten ?

^robugent.

©S ftanben bem 93erfaffer allerbingS einige ^robuftionSfoften-

beredbnungen pro Siter SRild) gur 93erfügung, in benen burdbmeg 1 ißf.

minus pro Siter bet^DuSfam. 3lber eine einmanbfreie .iloftenbere(^nung

lä^t fid) nur in einer folchen SRildbmirtfchaft anftellen, bie uom fonftigen

lanbmirtf(^aftlid)en betriebe loSgelöft ift, alfo eine 3lbmelfmirtfdbaft ift,

bie fümtli(heS 91ieb, alle ^Futtermittel, Streumittel ufm. bar laufen mu§,

unb bie ben 3)ung oerfauft. ©S bilbet nämlidb bie 9Rild)mirtfd)aft

nur ein ©lieb im Organismus beS gangen lanbmirtfchaftlidben 33etriebeS,

in bem ein Spegialbetrieb in ben anberen übergreift; beSbalb ift eS

üuüerft f(^mierig, menn nidbt unmöglich, für ein foldbeS ©lieb eine

fRentabititcitSberedbnung aufguftellen. ^ft eS audb nicht fdbmer, für einen

©efamtbetrieb bie fReinertragSermittlung burdbgufübren
, fo ift biefe

Operation für einen 2ßirtf(haftSgmeig ungleich fdbmierigerk Sßefonbere

Schmierigfeit bei ber 9Ritd)mirtfdbaft macht bie iöemertung ber marftlofen

3mifd)enftoffe (Jünger unb ^Futtermittel) , bie uon einem

anbern übergeben. 2^ er 2)ünger mirb nur in eingelnen Sßirtfdbaften oers

fauft unb fann auch fein 3:aufchmcrt bei ber Berechnung benu^t

merben. Bei obiger ißrobuftionSfoftenberedbnung fompenfierte man 2)ünger

gegen Streuftrob, ein Berfabren, baS aber auch non ber SQBiffenfdbaft

uermorfen ift, ba bie ergcugte 2^üngermaffe unb ber Sßßert berfelben nidbt

nur burdb bie Streu=, fonbern auch burdb bie uerabreichten ^Futtermittel

mefentlidb beeinflußt mirb. 2:ie fogenannten marftlofen ^Futtermittel, bie

meift nur in befdjränftem 9Raße auf bem 9Rarft 3lbfah finben, bnl’en

ftetS einen böbenen 2;aufdb’ als ©ebraudbSmert, fo baß biefer fdbmierig gu

ermitteln ift. 2^a außerbem bie gur Berfügung geftellten 3luffteHungen

mehr ober meniger tenbengiöS erfd)ienen, bi^If ith nicßt für angängig,

eine folche gu oeröffentlidien. 'Blau barf aber mobl folgenben Schluß

1 3h-. 24 . 2/>.
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jte^en: 2®enn bie-gMc^probujenten 1877 fafl benfelben ®urc^fc^nitt§pvei§

erhielten roie je^t, roenn irrten bann nor i!5 ^a^ren nur noc^ 9

franfo Jiöniggberg gejai^lt rourben unb feit ber btefer ißreiS roteber

auf 11,6 ipf. pro ^iter geftiegen ift, fo ift biefe§ ^Dlef)r oon 2,6 ipf. pro

Otter fti^erlicb nur eine geringe unb berechtigte Steigerung. 9Han benfe

Dod) nur an bie getoaltige Steigerung ber iöoben*, ^Futtermittels, in§s

befonbere ber .^raftfuttermittels unb ^iehpreife unb an bie oiet höheren

'.Jlnfprüche be§ 93iehperfonaI:g. 5ßerglei(^e biene roieber 51arl§ruhe.

bezahlte nämlich ber .^'artäruher ?iJHlchhanbet 1895 10— 12 ipf. unb
1910 16—17^2 ipf. pro Siter 9JliIdh franfo ^auptbahnhof telSruhe^
D. i. innerhalb eine§ 3eitraume§ oon 15 ^ßhi-'en eine Steigerung um
:)V2—6 ipf. pro Oiter, roährenb für .Königsberg biefe Steigerung inner*

halb 25 3^h^en nur 2,6 ißf. auSmat^t. 20enn bie h^Qienifche ^ehanb*
tung ber SKildh beim unb nadh bem 9)lelfen oielfach auch ^och recht

mangelhaft ift, fo ift fie aber fi^erlich hoch feit jener ßeit eine beffere

unb fomit teurere getoorben. SHancher 'iprobujent jieht fogar oom
3Kil(^marft in .Königsberg jurüd, ba er fid) fagt, roenn er feine 9Kil(^

oerbuttere unb gu Käfe oerarbcite ober in eine länbliche SKeierei liefere,

ftehe er fich fait ebenfo gut, als menn er biefe nach Königsberg fchide.

3ubem habe er feine Scherereien mit SllUldihänbler unb ipolijei. ®aS
faft göngliche fjehlen oon Ülbmelfmirtfdhaften in nächfter 9?ähe einer @ro§s

ftabt mit über 260 000 ©inmohnern ift ein SeroeiS bafür, ba§ in ber

reinen 9Kil(^n)irtfdhaft fein iReinertrag hcrauSgemirtf(haftet roerben fann.

3R i I (h h ä n b 1 e r.

3u)ifchen bem hiefigen iprobujenten* unb KonfumentenpreiS befteht

augenblicflich eine burchfchnittliche ^ifferen^ oon 5,65 gegen 5 ipf.

im 3ahi^e 1901. ^aS Statiftifche 31mt ber Stabt g=ranffurt a. 9R. hat

für 26 größere Stöbtc ^eutfchlanbS bie ^J)ur(hfthnittSpreife oon 9Rilöh

für SRärj unb 31pril 1910 feftgefteüt unb babei gefunben, baü bie 9Rilch^

hänbler burchfchnittlich 6 ^f. mehr forberten, als fie an ben Sanbrairt

zahlten 2. ^n biefen 6 ißf. finb aber auch bie ^^rachtfoften für bieder*

bringung ber SOflildh oom Stall jur 33ohnftation unb für ben ©ifenbahn*

oerfanb enthalten, roährenb bei ber htefigen Spanne oon 5,65 i|3f. ber

Lieferant, alfo ber ißrobujent, biefe Unfoften tragen mup. 33ringen roir

biefe in 31nrechnung, fo roirb hier bie ^unhfchnittSbiffereng oon 6 if^f.

1 91r. 10 S. 144.

9h. 13 S. 601.

i
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noch ctroaS übcrfd)ritten. ®iefe ifSreiSbifferenj fommt bem i Id)hänbler

ganj jugute, roenn er bireft an bie Konfumenten oerfnuft. 51ber roie

fchon ermähnt, roirb ein großer 2:eil an 2Bieberoerfäufer abgefeimt, unb

eS bleiben für ben ©ro^hänbler bur(hf^nittlich nodh 3,15—3,65 'ipf.

ißerbienft pro Siter. ben ?!Ril(hgrohhänbIcr, ber glaubt, feine ganje

51rbeit beftänbe nur barin, bie 9Rilch oon ber ©mpfangSftation ju ben

Sieberoerfäufern ju transportieren ober nur ben Kontraft mit bem

‘^probujenten ju f(hliepen unb burch biefen bie 9Ril(h ben Klcinhänblern

jufteUen ju laffen, roie eS tatfächli(h rorfommt, finb biefe 3,15— 3,65 ^f.

pro Siter für bie geringe 91rbeitSleiftung noch ^ia sanj netter ©eroinn,

ber no(h höh^^ roirb, roenn er feine 9Rildh bireft an bie .Konfumenten

oerfauft. ißeiiangt man aber, unb baS mu^ man oom Stanbpunfte ber

.^pgiene auS oerlangen, ba§ bie 9Rilch, foroie fie oon ben ©ütern an*

fommt, gunächft jur 9)leierei gebraut, bort einer hpgienifthen ^ehanblung

unterroorfen, oor allem auf Säuregrab, 3^tt-- unb Sthmuhgehalt ufto.

iinterfu(ht, bann gereinigt eoentuell pafteurifiert unb bann, roaS ganj

befonberS betont roerben muh, tief gefühlt roirb, fo entftehen hierfür

nidht unerhebliche 31uSgaben auf Koften beS UnternehmergeroinnS. ^enn

baS ^ublifum beroertet leiber eine folche 9Jtil(h ui(ht höher als bie,

roelche ihm bireft oon ber 53ahn gugeftellt roirb. Unb roenn bie roenigen

SReiereien, bie ihre 9Ril(h in biefer einroanbfreien ifBeife behanbeln, nicht

gleiih^eitig mit ber 9Ril(h ihre fonftigen 9Reiereiprobufte roie Butter unb

Käfe, baju @ier, 9Rargarine, Speifefette, 33rot ufro. in ihren ^itmlen

umfehten, beim Umfah oon 3rifchmil(h allein mürben fie, jumal, ba bie

Snbenmieten in Königsberg recht hohe finb, ficherlid) faum auf ihre Koften

fommen. So erflärt fich oiieh öie 2:atfache, bah biefe SReiereien iljre

fogenannten Klingelrongen , bie ja faft nur SRilch umfehen, immer mehr

rebujieren ober gar ganj abf(haffen, roeil biefer gange ißertrieb oon 5RiIch

allein gu teuer roirb.

©rohe 91uSfälle hnöen befonberS bie gröberen SReiereien gur 3^»!

ber 9Rilchfchroemme, roenn fie ihre 9Ril^ gum Jeil burch 33erarbeiten

geringer oerroerten müffen, unb anberfeitS, roenn fie gur 3cU ^er 9Rild)*

fnappheit teuere 91uShilf§mil(h begiehen müffen; oon ber bereits gefchilberten

unreellen Konfun*eng gang gu f(hroeigen. 3^*^ 93erglei(he ber h*<^^ 9^'

gahlten ißrobugenten-' unb KleinhanbelSpreife mit ben anberen ©rohftäbten

biene folgenbe ^abeße, bie ebenfalls na(h einer Runbfrage beS Statiftifchen

31mtcS ber Stabt a. 9R. im öerbft 1911 aufgefteUt ift^

1 Rr. 20 S. 28.
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3»iilrti^reifc im »lonat ac|itcm6cr b^tu. itnfong Cftobcr 1911 nöch bet
glngobc bc^ etaiifHfcbcn 2lmtc^ bcr Stabt ??ranffurt a. S!K.

Stabt

(i'infauföpreiö ber SDtilc^^

tjänbter üou ben Sanbrairten,
ipreig pro Stter in ^tf.

t)öd)ft niebricift
I metft

Sjerfaufspreiä ber

pnbler, unter Umftänben beö
Sanbroirteä an ba^ ^ublifuin,

^rel^ pro Siter in

böctift
I

niebricift
|

meift «e,v

2 ad)en. . . .

SUtona. . . .

Berlin. . . .

G.)arfottenbura

ß iln ....
2 ortmunb . .

2 recben . . .

2üffeIborf . .

^ranffurt a. 9Jt.

•lirmburg. . .

innooer . .

itrrlsru^e . .

it et

£ tbecf ....
9} agbeburg . .

9} ain^ ....
99 uneben . . .

99 ünfter . . .

9i jrnberg . .

i^.auen . . .

S:^öneberg. .

Strafeburg . .

S luttgart . .

19

16

}
19

16,0

17

18

19

16

lö

19

14

16

16

18

19
17

18,r,0

18

18

19

20

18

14

18

18

14,6

15

16

17

12.5

14.5

18

11

11

14,75

17

17

17

16

14

16

16

19

18

15

18—19

18

16

16

17

18

ca. 14,5

14,5

19
18-14

12

14,75

17

18

17

16
18

17

19

24
22

24

24
22
25
24
24
28
20
24
22
20
22
24
24

22
24
26
24
24

22
18

22

22
20
19

22
24
16

20
24
18

16

20
20—22
24
21

22
20
22
22
24

24

22
22
22
24
22
20
24
22
19

22
24
24
22
22
22

24
24
24

^ie fleinen ÜBieberuerfäufer f^öfer ufro.i oerbienen burc^fc^nittlic^

“ Sie [inb ineifteuS fontvaftlic^ üerpflic^tet/

eil beftiminteS Quantum 9)UIc^ abjune^men. ißertjältnilmäfeig grofec

'i'jdufte ^aben fie, menn i^nen ein Xzxl it)rcr fauer roirb/ober
mmn fic einen nuc^ nur fleinen Seil nic|t abgefe^ter 9Jlild) geringer
inrmerten niüffen. i^insu fommen bann öfter grofee 31u§fäüe bei borgenben
5ttnben. Unb man fann biefe Seute roof)l üerftel)en, menn fie fagen, bei

bnn geringen Uinfa^ non 25—3o 1 mürben fie gern il)ren gangen 9Jlilc^i

bcnbel aufgeben, menn i^re 3)filc^funbcn bann nic^t auef) il)ren Sgebarf
at anberen äßaren bei il)rem 5fonfurrenten, bem ^öfer ufm. beefen

m trben : benn biefe .^unben finb nun einmal baran gemöl)nt, non bort,

m
) fie i^re .t)öferroaren faufen, auc| i^re anild) gu begiel)cn unb umgefebrt.

So ift alfü raeber für ben '-f^robugenten nod) für ben reeüen 9Jlild)>

l)fnblcr am reinen 9Jlilc^gefc^äft oiel gu oerbienen, befonber§ nic^t bei

ge .ingem Umfa^, ba bie ^onfumentenpreife Ijier oerl)ältni^mäfeig red)t

nitbrig, bie Unfofien gu ^od) unb bie unreelle .^'onfurreng gu gro^ ift.

4

Sie irnildiuetforgimg ber Stabt 5lönigsberg i. l^r. 199

3iiglit^betrai^tun!i.

Sie .^auptrefultate ber oorliegenben Unterfut^ung feien l)ier nod)

einmal furg gufammengefapt

:

1. ®on ben 109 247 1 9Jlild), bie Königsberg i. -^r. burdifc^nittlic^

täglid^ begießt, entfallen auf

föigenprobuftion . , . . 10,4 ®/o

31d)fenmild) 55,1 ® o

^al)nmil(^ 34,5 ^lo

gufammen . ! . . . . 100,0 °/o

Sc^iffSguful)r non SJUlö^ fommt nit^t in S8etrad)t.

SaS 9Jlilc^oerforgung§gebiet ber Stabt Königsberg (260 000 ©in-

root)ner) ift nit^t gro§. 33on ber täglid) non auSraärtS in ben Stabt=

begirf eingefü^rten 9)lil(^ fommen 64 "/o ouS einem Umfreife non nur

15 km; Kut^ ift bei 46 km ©ntfernung bie entlegenfte Station, non

ber nod) ?9titc^ nac^ l)ier nerfanbt ratrb.

Königsberg ftel)t ^infic^tli^ ber Seefung feines 91Hld)bebarfeS fo

günftig ba, roie mol)l feine anbere ©ro^ftabt beS Seutf^en iKeit^eS, einmal

roeil eS ein fel)r mild)ergiebigeS ^interlanb l)at, bann aber meil l)icr

jegliche SebarfSfonfurreng fe^lt.

Ser 9tinbniel)beftanb ift im länblid^en Unterfuc^ungSgebiet (Kreife:

Königsberg, f^^if^^aufen, ^eiligenbeil, ifJr.'ß^lau, Sabiau, ®cblau) feit

1883 um 60,5 ®/o geftiegen, raäl)renb bie ^enölferung um 6,8 °/o ab*

genommen ^at (Sanbfluc^t). Qm Qa^re 1883 famen ^ier auf 100 ©in*

mol)ner 50 Stücf Otinbniel) (34,5 im Seutfe^en 9teic^). ®ntfpred)enb

ber Slbna^me ber länblid)en ^enölferung unb ber 3unal)me beS 9tinbnief)=

beftanbeS entfielen im Qa^re 1911 im ^anbgebiet auf 100 ©inroo^ner

83,3 Stücf iRinboiel) (Seutft^eS 9teid) [1904] 32,3). Qubem ift bie

9Kilcf)ergicbigfeit pro Kul) feit biefer ^«tuf bem gerabe in unferem

Unterfud^ungSgebiet florierenben KontrollnereinSroefen unb ben ^eftrebungen

ber feit 1882 beftel)enben Cftpreu^ifd^en ^oHänber ^erbbu^gefeHfcf)aft

gang beträdjtlicf) geftiegen. So ift eS erflörlit^, baü Königsberg bie

niebrigften 91tilcf)preife (17 V4 i)3f.) non allen beutfd^en ©rofeftöbten befit)!,

unb bafe eS i]8reife non 22—24 ‘ipf. p>ro Siter, roie fie g. in ^^Berlin,

’)Jlngbeburg, Qranffurt a. 9)4., Saarbrüden ufm. begal)lt roerben, fo lcid)t

nid)t gu befürchten hat-
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2. 2ßa§ bie 9J]i(c^öie^^aUung in unferein Unterfu(^unö§9ebiet an»

htrifft, ]'o ift e§ ouffaßenb, bn^ in ber näd)ften 9^ä^e einer ©ro^ftabt

ton 260 000 ©inroo^nern nur ganj nereinjelt no(^ Slbinelftüirtfd^aften

rorfommen. ^ie für bie SRUc^Iieferung nac^ Königsberg in 58etrad)t

fDintnenben SOiilc^roirtfd^aften fmb gu runb 50 » o als reine ßuc^trairt»

f f)nften unb ju 50% nis teilraeife 3w(^^tnnrtfd)aften angufe^en.

2ßir finbcn ^icr faft auSfd^lie^lii^ eine einf)eit(irf)e 3wd)tric^tung

ror, nörnlid) bie beS fd)iüarjbunten 5JiieberungSrinbeS (Oftpreußifc^e .^ol»

I inber). Tie Oftpreii^ifc^e ^oHnnber ^erbbucf)gefellfc^aft ^at e§ in nor»

hlblid)er iSßeife oerftanben, burd) planmäßiges unb jielberoußteS ißor»

geßen einen im Tpp einßeitlid)en 35ießfcß(ag ßernuSju5Üd)tem ber ßoße

?ÜÜd)ergiebigfeit mit fcßroeren, eblen Körperformen oereinigt fieß leidet

r lüften läßt unb eine fefte Konftitution ßat.

f}ür bie miteßoerjeßrenbe 33eoötferung Königsbergs ift bie ßier faft

iiberaa eingefüßrte fpftematifeße SBefämpfung ber Tuberfulofe unter ben

Stinbüießbeftänben non ber größten ^ebeutung (DftertagfeßeS Tuberfutofe»

t IgungSoerfaßren). 3tuf biefem ©ebietc ßat bie obengenannte ^erbbucß=

gefettfeßaft nießt nur für bie ^rouins Oftpreußen oorbilblicß geroirft

f inbern ißre ©rfolge ßaben in ganj Teutfeßtanb 5(nftang gefiinben, unb

fl Ibft baS 3tuStanb ßat fie fieß gunuße gemaeßt.

2BaS bie f^ütterung bcS 9Jiit(ßt)ießS anbetangt, fo ift ßier aUgemein

i:ii @ommer ber SBcibegang üblicß. Tie 3-ütterung im Sinter ift nießt

fii intenfiü roie in anberen beutfeßen ©egenben, roett eine foteße roegen

bjr feßroierigen mirtfeßafttießen ®erßältniffe nießt rentabel ift; befonberS

bie Kraftfuttergaben finb gering.

Tie (Staüungen ftelten meiftenS redßt große, ßette unb ftattlidße ©e»

biube bar; alte f^^aeßroerfbauten roerben immer meßr bureß maffioe aiiS

( iegelfteinen erfeßt.

Seiber ift in ben meiften 'betrieben feine jmeefentfpreeßenbe unb

ß.igienifeß einroanbfreie 33eßanblung ber SKild) mäßrenb unb naeß bem
Sffelfen ju ßnben, unb befonberS bie flcineren 33etriebe taffen in biefer

^ie^ießung faft atteS ju roünfeßen übrig. Teni 33ießperfonat feßtt eS an

(i)inn für Oteinlicßfeit unb Sauberfeit. — 3ur ©ntfcßulbigung ber SKiteß»

n irte muß angefüßrt roerben, baß fie bei bem ßerrfdßenben 3frbeiter»

n angel feinen großen ©inftuß auf ißr if^erfonat auSüben fönnen. Stuf

geeignete SKaßnaßmen, bie jur 33efferung füßren fönnten, rourbe ßin»

g iroiefen.

3. Tie Sitcßüießßattung innerßalb beS StabtbejirfS roeift eine

fiiltenbe Tenbenj auf. ißei ber 93ießjäßtung am 2. Tejember 1912

Tic Ü)Mlc{}t)cvforgung ber Stabt .tlönigSbcvg i. iftr. 201

rourben noeß 1488 Stüd iHinboieß unb 362 Riegen im Stabtbejirf ge»

jäßlt. ^nnerßalb ber Umroalfung finb noeß 246 Stücf 9tinboieß nor»

ßanben. — Tie ftäbtifeßen Kußßattcr refrutieren fidß auS atten möglitßen

Stänben: Sanbroirte, ^anbroerfer, 2lrbeiter, Beamte, ©ärtner ufro.

TaS ftäbtif^e 9KiIcßoteß maeßt faft bureßroeg einen reeßt flägtidßen

©inbrurf. 33ei bem 9KangeI an ßinreießenben Stallungen unb bei bem

f^^eßlen faft feglidßer Streu ftarrt eS meiftenS fojufagen in einer Seßmuß»

frufte. iöeim SKetfen unb bei ber 33eßanblung ber '3KiIcß roerben bie

einfai^ften g^orberungen ber .^pgiene nießt beadßtet. 3Jlan braud)t fieß

beSßatb burißauS nidßt ju rounbern, roenn infolge beS ©enuffcS oon 3Jlil(ß

aus folcßen ftäbtifeßen Stallungen biSroeilcn gefäßrlicße ©pibemien, roie

TppßuS ufro., auSbreeßen.

4. 3?on ben Sütildßprobusenten (infl. .KönigSberger 9Jtolfereigenoffen

feßaft) roerben 32,9% beS ©cfamtmilcßbejugeS ber Stabt Königsberg

noeß unmittelbar an bie 3?erbraueßer abgefeßt/ roäßrenb 67,1 u ber

.<panbel übernimmt.

93eim Straßenßanbel roerben als Transportmittel 34 Klingelroagcn

unb 128 fogenannte Klapperroagen benußt. — ©erabe unter ben Straßen»

ßänblern finb bie rafßniertcften unb größten 9)]ilcßpantfd)er ju fließen,

benen mit S^eeßt ber Kampf oon feiten ber .Kontrollbeamten gilt. Tenn

biefe fleinen 9JlilcßßänbIer finb oielfacß Seute, beren ©ßrgefüßl nidjt roeit

ßer ift, bie immer roieber neue TridS erßnben, um fid) bureß ißre 5Dlilcß»

pantfdßereien auf Koften beS betrogenen ^ublifumS allmäßließ ju be»

rcießern. flberßaupt befteßen ßier im gangen Straßenßanbel mit 'üOtil^

maneße 9Kißftänbe, bie bringenb ber 3lbßilfe bebürfen.

ißon ben 433 Säben, in benen SKiliß ju ßaben ift, finb 197 = 45,5 ” o

als fogenannte ^öfereien angufeßen , roelcße neben ber 9Jtileß aueß i|?e»

troleum, Koßlen, §olg, geringe, ©rünfram ufro. oerfaufen. ^icr muß

unbebingt Sanbel gefeßaffen roerben.

ißon ben 433 9JHlcßßänbIern finb nur 22, b. i. 5 “/o gelernte 94teier.

Oßne jeglidßen ^^eruf roaren 155 = 35,7 ®/o, barunter 74 grauen, füßren

^-8eruf als 3(rbeiter gaben 26 = 6 ®/o an. Ter Oteft oerteitt fiiß auf

alle möglicßen anberen 33erufe, roie öanbroerfer, 33eamte ufro.

So beßnbet fieß ber ?IKilcßßanbel gum roeitauS größten Teil in

^änben oon Seuten, bie oom oieloergroeigten SlReiereiroefen faft gar feine

3lßnung ßaben, roelcße bie SRilcß einfadß als ©anbelSroare betraeßten,

ebenfo roie §olg, ißetroleum, Koßlen, ©rünfram ufro. Tie im gangen

ßiefigen 9Kildßßanbel angutreffenben ?01ißftänbe finb fo rooßl erflärlicß. Öfter

feßlt eS roeniger an gutem Sillen als oielmeßr an ißerftänbniS unb ©r»
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falirung in ber iße^anblung ber e§ fel)it ber ©inn für iHeinIid)fcit

uns ^iigtene.

2:esi)alb mü^te man für ben ?[fiU(^f)anbel auf jeben O^atl ben 33e-

fäliigung§na(^n)ei§, rcenn ni(^t gar 5?onjeffionierung nerlangen.

^5)er Kleinbetrieb ^at fic^ f)ier nicfjt imftanbe gezeigt bie 33erforgung

eil er ©ro^ftabt mit einroanbfreier p gemät)rleiften unb bie not=

imnbigften ^^orberungen ber ^i)giene ju erfüllen. 3(uf bem ©ebiet be§

9Ji tld^f)anbet§ mup man bem ©roRbetrieb ba§ 25?ort reben; benn er allein

^a: bie i)Jlittel unb bietet bie ©ernähr für eine einnmnbfreie 3Serforgung

eh er ©ro^ftabt mit einem fo empfinblicl)en 9fJal)rung§mittel, roie e§ bie

Wxl^ ift.

5. ®ie potiseili(^e SJtilt^fontroUe, bie l)ier nur burd) einen einzigen

58' amten au§gefül)rt mirb, ift oöllig unjulänglicl) unb mangell)aft. —
5ß eie Unflarl)eiten in ber gefe^lict)en ^Regelung be§ 58erfe^r§ mit 9Rilcl)

la fen ben 9iuf non fad)üerftänbiger ©eite na<^ einem 5Reic^;§mitd^gefe^

mnl)l berei^tigt erfc^einen.

6. 583a§ ben 3^rif(^milrf)fonfum in Königsberg anbelangt fo ftellt fid)

bi 58erbrau(^Sguote pro Kopf unb Jag auf 0,;309 1 ,
im ^al}r auf

112,785 1 (ber 58ierfonfum beträgt 98 1). Jro^ feines niebrigen ^ölild^s

pt’ifcS ftel)t Königsberg l)infic^tli(^ beS iJRild^fonfumS in ber mittleren

Oiübe ber beutfdien ©ropftäbte unb bot mit biefen in ber ©teigerung

ni:bl ©tbritt gebalten, obfdjon au(^ bie^ eine oortrefflidje 3lntialfobol<

beioegung eingefe^t bot. — ©o muß ber 5ßerbraucb oon 9Ril^ roeiter

m t allen möglicb^o SRitteln gu beben oerfudbt merben, au(^ auS bem

ei len ©runbe fi^on, roeil biefeS fo überaus raicbtige iColfSnabrungSmittel,

b(S ©alenuS fcb^^ „cibus exacte confectus“ nennt, ein beroäbrteS ?lRittel

in Kampfe gegen ben ällfobol ift.

7. 3tlS tRabrung für ©äuglinge unb Kinber fommt für Königsberg,

ei ler raeniger bemittelten ©tabt, faft nur bie geroöbnlicbe ^anbelSmild)

in 3^rage, unb beSbalb tritt mit ber SSerbefferung ber $[Ritcb überhaupt

Ol d) eine 58erbefferung in ber ©rnäbrung ber Kinber ein.

8. Jie 9Rild)preife finb in Königsberg nur roenig geftiegen. äßäbrenb

in 5preubcn bie ©teigerung beS KleinbanbelSpreifeS für 9Jtildb fi^bon feit

1! 09 faft 2 ipf. beträgt, ift bie SRilcb in Königsberg erft feit 1898

refp. gor erft feit ©nbe ber 70 er ^abre um biefe Jifferenj in bie §öbe

gt gangen.

^m Jurdjfcbnitt beS leßten ^abreS betrug bi^i^ ber KleinbonbelS^

pieiS 17^4 5pf. für ben Siter, ber 5|5robujentenpreiS 11,6 ipf. frei ©mp^
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fangSftation bgm. 9)ieierei in Königsberg. Jer ©roßbanbelSpreiS fteUt

ficb ouf 2-3 ipf. unter bem geltenben KleinbonbelSpreife.

gjtögen aud) auf bem 9Kilcbmarft ber ©tobt Königsberg immer

beffere ißerbältniffe eintreten, unb mögen bie Konfumenten bie 5Dlild) alS

58olfSnabrungSmittel immer mebr febäßen lernen, fo roirb auch in Königs»

berg baS in neuerer geprägte 2Bort „2Ber burftig ift, fotl 5[Rilcb

trinfen, unb rcer bimgrig, 9Rild) effen!" immer mebr befolgt merben,

maS oon jebem 9]ol(Sfreunb mann begrüßt merben mirb.

I

f
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% n M n

Slnloge 1 .

i^ragebogctt an ®leiereibcfi^cr»

5Utf ä^eranlaffung be§ aJereinS für So^ialvolitif inerben in allen @roft=
itnbten unb ^nbuftriebegirten ®eutf(f)lanb^ umfangreicf)e (Srf)el)imgen über bie

3JUlcf)Derforgung bicfer ©ebiete in üolf§roirt[(^aftlicl)er unb f)t)gieni[dt)cr ©c^iel^ung

rngeftellt. — ©ine einge^enbe Seantniortnng untenfte^enber ^^ragen mürbe fic^er=^

id) im ^ntereffe beg gangen 9[Jlilc^l^anbeI§ liegen. ®n alle SBünfcbe natürlich

n meitgel^enbftem 931a^e in meiner 2lrbeit berüdficbtigt inerben follen nnb biefe

Btonograp^ie bemnä(f)ft nii^t nur bem if3ublifum gugnnglid^ gemad)t, fonbern
uid) ben guftönbigen a3el)i)rben norgelegt merben foK, fo inirb .^^nen l^iermit

.'ine gute ©elegen^eit gu einer mirffamen Vertretung ^l)rer SBünfc^e unb .^nter=

-’ffen geboten.

1. 2öa§ ift ^^rer ainfi(f)t nad) an ber 9JHld)gufu:^r nad) ß'önig§berg

auSgufe^en?

2 . 2öa§ ^aben ©ie an ber Val^nbeförberung ber ajüld) au§gu[e^en?

3 . aSann fommt bie ajiorgenmild) gemöl)nlid) in ,'pauptgefcbäft an?
4. ^n ineld)en aJlonaten finbet bie größte unb mann bie geringfte 9tad)=

frage na^ g^rifd)milc^ ftatt? . . , SBarum?
5. aöeld^er Unterfd^ieb ift in ber atac^frage an ben eingelnen a) aöo(^en=

tagen, b) 9Jionat§tagen gu inerfen? aöie ertlärt ficß baö?

6 . ©inb 81ngetd)en bafür norbanben, baß bie airbeiterfrau lieber aus

einer §bferei unb bergleicßen ©efd^äft ißren 93tild)bebarf bedt al§ au§
einem ben ainforberungen ber §pgiene nu’br entfpred)enben ©pegiab

gefcßöft?

7 . aSann ift bie 9Jlild)guful)r nad) i?önig€berg am größten, mann am
fleinften ? ©runb ?

8 . aöie fönnte :^brer ainfidßt nad) ber für ©tnnb fo nad)teiligen

a)lild)fcbmemnie oorgebeugt merben?

ü. aöie tommt e§ ^b^^er ainficßt nai^, baß bei J?önigsberg, einer ©tabt

mit [oldb mildiergiebigem §interlanbe, eine 21Ul(^Inappbeit eintreten

fann? . . . aöie fönnte einer foldjen abgebolfen merben?
10. aöelcße ajlängel befte^en ^ib^er ainfic^t nad) im gefcßöftlidb^tt Verfeßr

gmifcßen §önbler unb ifJrobugent?

11 . aöelcbe ajtißftänbe fte^en 31nfi(^t nad) im gefd)öftlid)en Verfeßr

gmifc^en §änbler unb Honfument? . . . aöie ftel)t eä mit ber .ßablung ?

i

I
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12. aöaS ift an bem Vertrieb ber 9Jtild) an bie ©ngroSfunbfd)aft unb

§öfereien auSgufeßen?

18.

aöie fteljt eS mit ber poligeilicßen aRilcßfontrotle? . . . aöelcße ailöngel

ergeben fid) ba?

14. SBaS batten ©ie non ben aJtili^gapfbäbnen ? . . . aöas für einen

eoentuellen ©rfaß fönnen ©ie bafür angeben?

1.7. aöie münfd)en ©ie bie ©onntagSrube geregelt;

a) 3^ür bie DJtilcbgefdb^ft^^

b) gür ben ambulanten 9}lild)banbel?

16. ©ibt eS ^bre’ö aöiffenS §önbler, bie gum aiacßteile beS gangen 'Dlilcb=

banbelS aus bem teilroeifen Verfauf ber crmorbenen Kunbfcbaft ein

©efd)öft gu madien fud)en?

17. aöaS bottei^ Sie oon einer Kongeffionierung unb maS non einem Ve=

fäbigungSnacbroei^ füe ^>en 9JUld)banbel ?

18. SBie fönnte .^bter ainfidbt nad) ber 9JMlcbfonfum in Königsberg gehoben

merben ?

19. aöeld)en i)3reis gablt ber Konfument? Unb mie bat ficß biefer ifireiS

im Saufe ber ^aßre entmidelt?

20. Sßelcbe aJUßftänbe befteben 3^8^er ainfii^t na^ bei ber ©eminnung,

Vebanblung nnb aiufbemabrung ber 9JUld) beim i^eobugenten ? . . .

aöie fönnten biefe befeitigt merben?

21. Vemerfungen.

j

ai n I a g e 2.

( (Fragebogen an aHUcl)|»robngenten*

i 1. ginbet

a) reine gndbtmirtfdbaft,

b) teilmeife gucbtmirtfdbaft, b. b- e§ merben nur bie gur ©rgängung

beS eigenen VeftanbeS nötigen Kälber aufgegogen,

c) reine aibmelfroirtfdbaft, ober

d) teilmeife aibmelfroirtfcbaft, b. !)• aöieberbelegen ber beften 33tild)=

fülje ftatt?

2. SBie ift bie gütterung beS Vtilcbüiß^^ ?

aöieniel ifSfunb fRaubfutter unb Kraftfutter pro 2ag (bitte bie eingelnen

©orten befonberS aufgufübren)

:

a) im ©ommer?
b) im aöinter?

©ie ift bie gütterung ber Kälber unb beS gungoiebS?

8. gu meldber geit loffen ©ie gb^e Kübe abfalben unb marum gu biefer

geit?

4. ©er beforgt baS Vtelfgefcbäft?

©ieoiel Küße beforgt eine ifjerfon?

-3. ©eldße ainfprüde ftellt baS Viebperfonal an Veföftigung unb Vftege?

©ie finb biefe in ben leßten gaßren geftiegen ? (gn gablen )
geß bitte,

bie ©cbroeigerlöbne möglicbft genau angufüßren, aud) bie aiaturallöbne,
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efaenfo bie eüentitell oon bein Cberfcf)tüei3er an bie Unterfdnüeiäer gc=

äol^lten ßbljne.

(). ^aUs nod) 9JtiId)t)ofIeute oorl^anben:

©ieoiele?

SBag äatjlen biefe pro ßiter 9J^iId)?

'Äeld^e 93ergün[tigungen genießen biefe auf bem (^ute?
ffiarum gebt man immer mebr non ber ©inridftung ber 5ltiId]l)of=

leute ab?

7. SSeldje Übelftänbe I;aben fid) im gefd)äftlid)en Serfebr 5mifd)cn ßanb=
mirt unb äRild)bänbler ergeben?

“Surd) meld)e Umftönbe mürben gefd)äfttid)e Differenzen ijeroorgerufen?
8. 3ßeld)e roirtfd)aftlid)en unb i)i)gienifd)en fUlifeftänbc befteljen ^bre§

®iffen§ auf bem ajiiidjinartte ber ©tabt Königsberg?
2ßie mären biefe zu befeitigen?

9. @ine 9lbfd)vift eines SOiildblieferungSDertrngeS unter gortlaffung ber

Flamen fomie gegebenenfalls eines ©cbmeizertontratteS märe febr
münf(^enSmert!

10.

33emerfungen,

n ( a g e :i.

J^rageBogeit an Slwt^uorfteljer,

Sluf Sleranlaffung beS SlereinS für ©ozialpolitif merben zurzeit umfang=
eicbe ©rbebungen über bie füHIcbnerforgung ber ©tabt Königsberg in DoIfS=
Dirtfd)aftlii^er unb bbQtenifd^er Seziebung angeftellt. ßmedS Slnfftellung einer

'inmanbfreien i]3reiSftntifti! bin id) auf biefen Sßeg angemiefen, ba meber auf
lem biefigen ©tatiftifeben 2Imt, noch fonft irgenbrno bieSbezüglicbe 3lufzetd)nungen

I lemacbt morben finb. SefonberS banfbar märe id) für fOHtteilungen über 9}Hldb=
; »reife auS ben früberen fahren.

Diefe ©rbebungen haben rein miffenfdbaftlidbeS ^ntereffe.

1. 2öaS befommen bie ßanbmirte in ^brem ®ezirt für 1 1 fOHldj a b

©tall bezahlt?

a) bei ßieferung an ben ortSanfäffigen äRilcbbänbler?

(/ 1, ,f
einen fogenannten föiiId)bofmann ?

e) „ n „ einen anSmärtigen äHil^bänbler?
el) n n bireft an ftäbtifebe Slnftalten ober ®rofifonfumenten

(33äder ufm.)?

e) „ „ an iJJioItereien ?

2. äöie ftellen ficb bie ißreife unter c unb d bei ßieferung franto ©tabt?
9öer trägt eoentuelle '.öobnfrächt?

iSer ftellt bie fOUIcbfannen bei ben ißreifen unter c unb d?
4. ©eit mann merben bie ißreife unter a -d bezoblt?

®ie haben fid) bie ifjreife im ßaufe ber ^abre entmidelt?
5. löemertungen.
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31 n I a 9 e 4.

Stljewa etticö ©lUdjliefcfunööfontriifteö ^iDifdjcn unb
Älleinljünbler.

^3inifd}en bem SKeiereibefiger 21. in Königsberg .... 2ßobnung unb 9iad)=

fülger unb ber 9KiIcbnieberIage . . . 23. . . . ^nljaber unb 2tad)folger ifl

beute folgenber Kontratt gefdjioffen. 21. uerpflicbtet fi(b ber Stieberlage S. . . .

täglid) . . . 23ollmild) zu liefern, menn nid;t höhere ©emalten eS nerunmöglid)en.

ßieferzeit ift ziuifd;en 5 unb 7 llbr unb 10 unb 12 Uhr normittagS. Der 23veiS

pro ßiter 23ollmild) beträgt 2 i|3f. unter bem im §auptgefd)äft 2öobnung . . .

geltenben DageSpreife. 2JtagermiId) unb 23uttermilcb fann bie Olieberlage munfd)=

gemäb betommen, fo meit ber 23orrat reicht. Die 23ezablung erfolgt bei jeber

Lieferung gleich. 3^ür regelmäßige ©ntnahme ber 93tilch unb pünftlid)e 23e=

Zahlung berfelben ftellt . . . 23. . . . eine Kaution oon 1 fOlf. pro ßiter in bar.

©ollte baS oben feftgefeßte Cuantum 23ollmilch täglid) nicht entnommen
merben, fo uerfällt bie eingezahlte Kaution.

Diefer 23ertrag beginnt am
unb enbet am

Der Kontratt ift beiberfeitig entgegengenommen.

Königsberg, ben

3f n I a 9 e 5.

i^fttgebogeu für ftübtifdhf 3Jlciereien gtueefö J^eftftcUuug itce

®HId)tierl6rattd^ö ber .f^önigeberg aut 18, 2»esember 1912,

1. 9tame:

2. ©taub unb früherer 23eruf:

3. 2InzahI ber eigenen 9Jiild)gefchäfte

:

4. ßage ber 9JtiId)t)erarbeitungS= unb Kühlrüume: (zu ebener @rbe ober

Keller) , . . 2Bieoiel Dtäume finb uorhanben?
5. ©eit mann mirb ber 3Jtild)hanbel betrieben?

ß. 23on mem hat ber ©efdjäftsinhaber bie am . . . b. 231. oertaufte 2JUld)

bezogen ?

a) oon einem 2JHIdhhänbler

:

b) oon einer 2Jlolferei

:

c) üojt 2JliId)prübuzenten

:

d) oon eigenen Kühen:
7. 2BieoieI ßiter im ganzen hat er am . . . b. 231. bezogen?
8. 23on biefer am . . . b. 231. bezogenen 231ilch mürbe oerbraucht ober oer=

arbeitet (in ßiter):

a) als Konfummild) (Jrint= unb Kod)mild}):

b) zu Kinbermilch:

e) za 23utter, Käfe ufio.:

d) zu ^aghartmilch unb Kefir.
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!). Söieuiel öiter SJlagermild) tourben äuriicfgefanbt?

10. einfd^licglid) ber iiom läge oorl^er übernommenen
üJlUrf), mürbe 'Qtn . . . b. 9Ji. in bem betrieb abgefeimt (in ßiter):

H) ißollmilcf) (2;rinf= nnb lt'o(^mUd)):

bj IltnbermUd):

e) Sanität^-- nnb fterilifierte 3)iilc^:

d) ^og^urtmitd) nnb Hefir:

(*) ffllagermild)

;

f) '.öuttermild)

:

g) ©al^ne:

11. Xnuon entfaUen:

ii) auf ben 93ertauf nn bie ßonfumenten in eigenen ßöben:
b) auf bie SJIilc^äuftellung auö ben ßiiben an bie ßonfumenten

:

e) auf ben Vertrieb burc^ ambulanten ©tra^enlianbel:

d) auf ben SSerfauf an SBieberoerfäufer (mieoiel iJSieberoertänfer

fommen in iBetrad^t?):

12. Söelc^e mafd)inelten @inrid)tungen finb oorbanben (§anbbetriebe,

ajlotore, Zentrifugen [Spftem], Siittermafd)inen, 'Zafteurifier= unb
Sterilifierapparate, 9ieinigung§mafd)inen, i!ü[)lanlnge ufro.)?

12. 3Bie roirb bie 9JMIcb gereinigt unb raie gelüblt?

14. 9Bie roirb bie SRilc^ überhaupt oom ©mpfang bi§ gum SSerlauf be=

hanbelt ?

15. 2BeId)e unb roieoiele 2:ran^portmittel roerben im betriebe oerroenbetV

16. Öemerlungen:

91. 33. 3Ilä ©egenlontrolle bienen bie burd) bie ISifenbahnbirettionen

übermittelten unb an ben 2:oren ber Stabt feftgeftellten Zahlen-

91 n l Q g e 6.

^ragebogctt für ftäbtift^e »Iciercten sttiecfö bc^

Ullild)t>erbratt(J)b ber 8tabt Äöntg^berg am 18, 5««t 1913,

1 . 9lame:

2 . 3ln3ahl ber eigenen 9Jlildhgefdböfte:

2 . SBieniel Siter rourben am 18. b. 9)1. bezogen?

4. Söieoiel ßiter rourben banon al§ .ffonfummilch (2:rint= unb Mod)mild))

abgefe^t?

5. 9öie rourbe bie überf(^üffige 9Jiild) oerroertet?

6 . 91n3al)I ber nugenblicflid) im 93etrieb ftehenben ^lingelrongen.

91. 33. 3lle ©egenfontrolle bienen bie burdj bie ©ifenbahnbirettioneu

übermittelten unb bie an ben loren ber Stabt feftgeftellten Z^blen.
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9lnlage 7.

^oUsciUerorbttuttg betreffenb ben ilerfcljr mit 9JUIrf),

(Z3 ubli3iert in 9lr. 116 ber Cftprenfeifcben Z^iOti^g öoi” 28. 3lpril 1905.)

3luf (Srunb ber 5, 6 unb 15 be§ ®efet3
es über bie 93oli3eit)crroaltung

irom 11. 9Jlär3 1850 unb ber 143 unb 144 be^ ©efetieS über bie allgemeine

ßanbeSuerroaltnng nom 20. Z^di 1882 roirb mit Zuftiminung be§ 9)lagiftrat§ für

ben Stabttrei§ .Königsberg i. 93r. folgenbes oerorbnet:

§ 1. 3öer geroerbSnüifeig 9Jlild) einfüljren, feill)alten ober uerfaufen ober

9)lild)fül)e 3unt Ziuedc be§ 9)lild)Derfauf§ halten roill, bat bies irorber bem 'Zoligei:

priifibium unter 3lngabe ber 33erfaufsftellen unb ber 33e3ug^uelle ber 9JMldi

fdjriftlid) an3U3eigcn. 3Iu^erbem ift bie Zal)l ber oon il)m in Königsberg ein=

geftellten 9)litd)!ühe an3ugcben.

Sbenfo ift jebe 3.3erlegung be§ ®efd)nfte§ ober Stallc§ foroie bie (Eröffnung

neuer 33er!aufsftellen au3U3eigen.

2. 3ßer geroerbgmüßig 9)lild) einführt, feilhält ober nertauft, bat bie

©efäffe, in roeldien bie 991ild) transportiert ober ßum 33erfauf geftellt roirb, in

beutlidjer, nicht abnehmbarer Schrift mit genauer 33 e3eid)uung feines 9lamens
unb 3Bohnorteg foroie ber in ben ©efägen enthaltenen 9)lild)forten 311 nerfehen.

©efö^e, in roelchen bie oon @in 3elfimben beftellte 9Jliltb ausgetragen roirb, bürfen

abnehmbare 33 e3eichnungen ber 9)lilchforten tragen.

33eim 33ertrieb ber 9Jlilch in giafchen ift bie 3lngabe be§ 91ameng, 3Sohn=
orteg unb ber 9Jlilchforten auf ben ^iafchen unb bei gefdiloffenen 9Jlild)roagen

aufjer ben ^Preisangaben auf ber äußeren SBagenroanb, unmittelbar über ben be-

treffenben 3Iuglahöffnungcn, an3ubringen.

2)ie 33erfauf6gef(i§e finb fo auf3uftetten, baff bie 33 e3eichnungen nicht ocr=

bedt, fonbern bem ipublitum fid)tbar finb.

©efö^e, roelche nur bem Jrangport oon 991il(h oom ißrobuftiongort nach

einer 33erlnufgftelle unb 3urürf bienen unb mit ber unoerroifd)baren unb un=
abnehmbaren 9luffd)rift „91id)t 3um 33erfauf" oerfehen finb, unterliegen biefen

33eftimmungen nid)t.

§ 8 . 33otlmilch ift 9Jlild), loelcher lein 9Jlilchbeftanbteil entnommen unb nidjtg

hin3ugefet3
t ift. 33ollmild) muB einen Fettgehalt oon roenigfteng 2,7 "'0 haben.

9Jlagermild) ift biejenige 931ild), roeld)e in ihrem Fettgehalt nicht ben poÜ3ei-

lid)en 33oraugfehnngen ber 93ollmild) entfpricht.

3llg Kinber=, Sanitiitg=, Säuglingg= unb Kurmilch, fterilifierte unb pafteuri=

fierte 33ollmild) ober unter cihnlidien 33 e3eid)nungen, burch roelche ber ©laube er=

loedt roerben lonn, bah öte 9Jtilch in gefunblieitlicher 33e3iehung ber SloHmild)

oor3U3 iehen fei (33or3uggmild)), barf nur 9)lild) in ben 33erlehr gebracht roerben,

loeldie minbefteng 2,7 °'o Fett enthält, unmittelbar nad) bem 9Jlelfen big auf

minbeftens + 10® C abgelühlt ift, leinen höheren Säuregrab alg 4® nad) ber

Scrhletfchen 9Jlethobe aufioeift unb non 9Jlilchlühen geioonnen ift, roelche hin=

fichtlid) ihreg ©efnnbheitg3uftanbeg unb ihrer iPftege ben 3lnforberungen bes

S 14 genügen.
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iüon QuäuiärtS kaogene beractige DJlildj muB unteriu^gs in ben iöeMItern
in einer Temperatur non Böd)ften§ + 10« C (jeBalten merben.

Sal)nc niuB einen 5Kinbe)tfettgcIjaIt uon 10<>'o Baben.

§ 4. ©efrorene, abgefod^te, ftcrilifierte imb pafteurifierte ißori=, 9Jlaaer=
unb S3oraug§miIdB ift alö folcBe gu bejeidBnen.

abgefocBt gilt biejenige aUild), meIcBe auf eine Temperatur uon 100" C
gebrad)t^ ober menigftcnä 15 ÜJiinuten lang einer Temperatur oon 90" C aiis=
flc)e|5t t]t.

- f

barf nur foIcBe aJHId) beaeid)net merben, roeldje, nadbbem fie
lofort na^ bem aHellen oon ben ©d)mut

5
teiien befreit ift

, fpnteften§ in amölf
©tunberi in entfprecbenben, oon ber ißoIiaeibeBiirbe alä leiftungSfäijig aneidannten

beBanbelt unb möBcenb be§ ©rtjiBenä mit einem luft=
id)ten ^ericBIuß, meld)er erft non bem ßonfumenten gelöft roirb, nerfeben unb
bann fofort auf minbeften§ + 10« C abgefüBIt morben ift.

beaeid)net merben, meldje in einem
non ber i^oliaetbeBorbe al§ mirtfam anerfannten ißafteurifierapparat auf bie für
biefen norgefcBriebene Temperatur mäf)renb ber für ben betreffenben 21pparat
üorgefcBriebenen ^eitbauer erl)iBt unb bann fofort auf minbeften§ + 10« C ab=
gefut)It morben ift.

^nbere iöeaeidmungen für unprciporierte 'Diild) finb nerboten.

§ o. SOliIcBpräparate bürfen nur unter ber ou§brüdlid)en öeaeidmung ibrer
^nfammenfeöung ober §erfteaung§art auf ben ilerfoufSgefüBen eingefübrt feiU
geBalten ober uerlauft merben.

'

merben”*^^^””^^
a^erfouf aB foId)e beaeid)iiet

§ 6. ißoni ißerfeBr auSgefcBIoffen ift:

a) älMId), melcBe in ben lebten fünf Tagen oor bem Slbfalbetermin unb bie
anm 6. Tage nacB bem Slbfalben gemollen ift;

b) aihldi oon i?uBen, meldie an äRilabranb, Oiaufcb&ranb, Sungenfeud)e, (Suter-
üiberfutole ober TuberMofe mit 2Ibmagerung ober TurcBfall, ToIImut,
.ßoden, ftranfBeiten niit@eIbfudBt, gfuljr, (Suterentaünbungen, Slutoergiftung
nomentli^ i)3ijäniie, Septicämie, fauliger ©ebörniutterentaünbung ober
anberen fieberBaften (Srfrantungen leiben, fomic oon ^lüBen, bei benen bie
tüacBgeburt nid)t abgegangen ift;

C) gjiild) oon i?ÜBen, bie mit giftigen ober ftort mirfenben 5lraneimitteln
meld)e m bie 3JHlcB übergeBen (2trfen, Sred)meinftein

, TOeBmura, Opium'
(S)crin, ^ilofarpin unb anberen SÜtaloiben) beBanbelt merben;

d) luelcBer frembartige Stoffe, insbefonbere Söaffer, (Sis ober fogenannte
Atonferoierungsmittel augefe^t finb. Ter ,.}ufaB oon aiMldjeig, melcBeg nur
auä ^tld) oBne meitere ^ufotje fauber Bergeftellt ift, mirb Bieroon nicBt
betroffen

;

^

e) ahlcB, meld;e blau, rot ober fonft abnorm gefärbt, mit ©d)immelpilaen be-
fe^t, bitter, faulig ried^enb, fdileimig ober fonftmie oerborben ift Slutrefte
ober lölutgerinfel entBält;

fj »aij, melcBe beim Uluflod)en gerinnt ober ineBr al§ fieben Snuregrabe nad)

I

ber ©oi-BletfcBen 91ietBobe Bat;

i

i

t

i
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g) 90aid}, meldie überljaupt nad) Urfprung unb )8cfd)affenBeit, besgleidien nad)

ihrer SeBanblung bi§ ai^ai Sertouf ©efaBren für bie ©efunbBeit ber .Kon*

funienten in fid) fd)lieBt.

3JiiId) non KüBen, roeld)e an Tubertulofe, fomeit fie nidjt unter b füllt,

ober an SEHaul- unb Klauenfem^e erlranft finb, ober mit an ber letzteren SeucBe

ertrantten Tieren in bemfelben ©runbftüd ffeljen, barf nur abge!od)t, fterilifiert

ober pafteurifiert feilgeBalten ober nertauft merben.

Tide unb Sutterniild) barf nid)t au§ DJlild) ber unter a bi§ g beaeid)neten

Ä^ertunft bereitet merben.

§ 7. ©efüBe, au§ meld)en bie 9}lilcB frembartige Stoffe aufneBmen lann,

mie folcBe ous Kupfer, Üleffing, oerainftem ©ifenbledB, einer meBr als l«'o

)blei entBaltenben ßegierung, Ton mit fdBIed)ter ober fdbabBafter ©lofur, ©ifen

mit bleiBaltigem
,

riffig ober brüd)ig gemorbenem ©mail ober mit iRoftbilbung

finb al§ SOHIcBgefüBe imauläffig. ipoIagefüBe niüffen au§ Bartem §ola befteben

unb mit Baltbarem inneren ÖIonftricB aBne f^arbenaufat) oevfeBen fein.

KinbermilcB barf nur in feft nerfd)loffenen, mit )fiapierftreifen nertlebten

ober plombierten ungefärbten (meiBen ober BalbmeiBen) ©lasgefüBen in ben 'iler-

teljr gebracht merben.

Tie 9JiiIdBgefäBe müffen eine f^^orm Baben ,
meldjc bie oöllige Säuberung

ermoglicBt unb ben ©inblid in alle Teile be§ ^^i^crn bes ©efäBe§ geftattet.

;3iisbefonbere müffen 9RiId)gefäBe oon atoei Siter unb mehr ^nljalt eine fo meite

Öffnung Baben, boB bie ^nnb eines ©rmacBfenen behufs Oleinigung bequem ein-

geführt merben fnnn.

StanbgefüBe müffen mit fcftfd)IieBenben Tedeln oerfcBIoffen unb bie auä

'UHIdBgefüBen unb gefcBIoffenen 2Rilimagen leitenben 9lu§laBoorrid)tungen gut

oerainnt fein ober au§ gRetall beftehen, ba§ nid)t mehr al§ ein ©emicBtsproaent

Ölei ober 3in! enthält unb im Innern ftetä rein gehalten merben.

SOaiiBgefäBe mit mehr alä aehn Siter 3”BaIt müffen feften öerfch^^^B w’ib

einen ^apfhahn Baben. Tie im ©ebraud) befinblidhei^ berartigen ©efüBe, meld)e

biefer öorfdBi^ift nid)t entfpred)en, bürfen nod) bi§ a^m 1- .Januar 1907 bem©t

merben.

©efüBe, in melcBen SDlilcB gemerb§mäBig eingefüBrt mirb, finb berarl au oer-

fd)lieBen, baB bi§ a^^ Übergabe an ben ©mpfänger öeränberungen mit ber fölild)

nid)t oorgenommen merben lonnen.

Tie öermenbung oon Strol), 'Rapier, bleihaltigem (^uninii, Wappen aum

ÖerfdjluB ober aum 3Ibbid)ten ber Tedel ift oerboten.

öom 1. Januar 1907 ab ift ba§ Sd)öpfen ber 93lild) im ^-»anbelgnerlehr

unterfagt.

Tie aum UluSmeffen ber SJlilcB bienenben ©efüBe müffen Biufid)tlid) bes

9Jlaterial§ benfelben Slnforberungen mie bie übrigen ÜRild^gefüBe genügen unb

mit einer geeigneten Ipanbhabc oerfehen fein, fo baf) eine öerüBning ber 9Jiild)

mit ber §anb be§ SOleffenben nidht ftattfinben lann.

Tie föleBgefüBe müffen an einem fauberen Crt, auf ben fDülcBmagen in

einem befonberen ftaubbid)ten öehülter, aufbemahrt merben.

Sümtlidhe SJüld)- unb 93iild)maBgefäBe finb fauber au Balten unb oor bem

jebeSmaligen ©ebraucB mit BeiBem unb barauf mit frifd)eni, reinem öJaffer au

reinigen. Sobalbfiing ift bei ber ^Reinigung nid)t au oermenben.

14
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'Die 'öenui^ung ber OTilc^gefäßc 31t anbereii ^ruecfen ift unsuliiffig ; aurfi i[t

es uei'boten, Qllilcbfnnnen auf Dransportiuagen als Sit? 311 benutzen.
'
2lbfäüe irgenbtueldH'r Slit bürfen auf 9JUId)roagcn nid)t initgefüf)rt rucrben.

töiildjgefüBe bürfeu auf Straj?eu, in §auSfIureu, §öfen uub Doreinfa^rten
nid)t üi)ne tlluffid)t ftcijen.

5
? 8. 3fuS ben in 3Jlilc^tüirtfd)aften benutzten Sipparaten ift nad) feber iöe=

nut?ung bev auS ber 9JHId) fic^ abfetjenbc ^entrifugenfc^Iamm fofort 31t entfernen

nnb 3n nerbrennen. D)ie Stppamte finb grünbiid) au§3ufpülen, bas ^ier3it be=

nu^te äöaffer ift ol^ne lueitere Sferiuenbung fürl3ugief3en.

§ 9 . ®ie für ben iterfauf beftiminte 9JliId) barf nur in fRiiuinen nnfbeiualjrt

luerben, iöetd)e ftetS (aiu^ an Sonn= nnb gcfttagen) forgfäitig gelüftet finb, foiuic

rein, ftaubfrei nnb tütil geljatten inerben. D)ie töenul5ung biefer fHänmc alS

®o[3ii=, Sd)laf= nnb 5franfen3immer ift nerboten, ebenfo bürfen biefelben mit
füldien Zimmern nid)t in offener 5Berbinbung ftef;en. (Stnrn norf)anbene fBer=

binbungStüren finb ftetS gefd)Ioffen 3U galten.

D)ie ajiild) muß in ben töerfaufSröumen bauernb tiUjt nnb 3mar auf einer

Temperatur non pdjftenS + 15 <> C gehalten merben.

3tud) non 9JtiId)inagen barf bie 9JUId) im Sommer nur in einer Tempei'atnr
non nid)t über + 15 ® C feitgeboten inerben.

§ 10 . ©rlranft eine fßerfon, bie 311111 ipuSftanbe ober ®efd)üftSbetriebe

eines 9Jiild)f_)änbIer6 ober 9JiiIcßprobu3enten geprt, an einer atuten, befonberS

fieberpften ®r!ran!ung (Splera, f^ocfen, ']tcft, TpppS, glecffieber, fKuijr, Tuber--

fulofe, Tippprie, Sc^arlad), epibemifd}em ©enidtrampf, föiunbfeudie [9Jlaul= nnb
i?Iauenfeud)ej), fo pt ber ^änbler ober f]ßrobu3ent, b3in. beffen Stellnertreter, bieS

ungefäumt bem ßoniglii^en ifioIi3eipräfibium 311 melbcn unb außerbem bei 93er=

meibung fofortiger Schließung ber fßcrfaufSftelle foldje fötaßnapnen 3U treffen,

baß jebe tBerüp-ung beS Oranten inie beS fpflegeperfonalS mit ber §anbelSmiId)
unb bereu ffSrobutten nuSgefcßloffen ift ®ie im @in3elfall erforberlicßen ge=

funbpitSpoIi3eilid)en 9Jlaßnnpnen finb nad) bem ©utacßten beS 3uftänbigen

9Jlebi3inaIbeamten 3U treffen.

Das fj3oIi3eipräfibiuni tann ben Ulerfauf non 9)tild) auS foldjen ©runbftürfen
nerbieten, auf inelchen gefunbl)citsfd)äblid)e ^uftänbe prrfcßen, ineldjc nad) amtS=
är3ttid)em ©ntacßten anftecfenbe 5?ran!heiten t)ernor3urufen geeignet finb.

§ 11. 9(lle ^lül)e finb fauber 311 halten, ißre (Suter finb nor bem fUielten

forgfäitig 3U reinigen. Die mit bem 9JteIfen befd)äftigten ffßerfonen haben faubere,

inafthbare Schür3en beim tOtelten 311 tragen unb fid) nor bem IDh’Iten bie .<pänbe

unb 9lrme mit Seife unb SBoffer 3U reinigen.

fßerfonen, tnelche an einer ber im § lu genannten anftectenben m-anfheiten,

an ©efchtnüren, 91uSfchIägen ober fonftigen efelerregenben ßrantheiten leiben,

bürfen mit bem fOlellen nicht befchäftigt inerben.

§ 12 . Die SJiilch ift fofort nach bem äüelten non ben Schmußteilen burcß

Seihen ober .ßcntrifugen 3U reinigen.

§ 18 . Die Sefißer non SJJilchfühen müffen fid) jeber3eit bie Sefichtigung

ihrer Ställe unb bie Unterfud)ung ißreS ißiehbeftanbeS burd) bie beamteten Tier=

är3te, bereit Ttcrtreter unb bie 3uftänbigen f}3oli3eibenmten gefallen laffen.
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S 14 . 5öer fütild) ber in § 8 Slbfaß 8 be3eichneten 9lrt abgeben inill, l)ul

bieS bei ber gemäß § 1 erftatteten 9ln3eige befonberS 311111 SluSbrud 311 bringen
113111. nad)träglid) an3U3eigen. Diefe non ihm eingeführte, feilgehaltene ober ner*

taufte DJUIct) muß in nnd)ftehenber 2lrt geroonnen fein:

a) bie ßül)e finb in einem mit unburd)läffigem fyußboben nerfel)cnen geränmigen,
hellen, luftigen -- in ilönigSberg mit Söafferfpülung — unb mit guten

2lbflußoorrichtungen auSgeftatteten Stalle, räumlich getrennt non anberen
nicht 3ur ©etninnung non ^linberinild) bienenben ßüf)cn, auf3uftellen. Der
(Sußboben beS Stalles unb bie ^irippen müffen leid)t 31t reinigen fein. Die
Stallung l)ut eine unauSlöfi^Iiche S3e3eid)nung ißreS Q« i^er 9lußen=

tür 311 tragen;

b) ber ©efunbl)eitS3uftanb biefer ßül)e ift feitenS beS iöefißerS in ber äöeife

31t überinad)en, baß nur fold)e ilühe eingeftellt merben, inelche burd) baS
QeugniS eines für baS Dcntfd)e fReid) approbierten Tierar3teS norher als

geeignet be3eid)net finb, unb baß bie Tiere minbeftenS nierteljährlich einmal
tierär3tlid) unterfud)t merben. Über baS ©rgebniS ber erften Unterfuchung

unb ber periobifeßen fHenifion ift Such 311 führen, ineId)eS auf '^erlangen

ber f]3oIi3eibehörbe, ißrer Crgane unb ber reoibierenben beamteten Tierär3te

jeber3eit nor3ulegen ift.

Die ©rtrantnng einer 93lild)fut) in einem Stall, aus mcldhem töor3ngS=

mild) be3ogen mirb, an einer ber im 6 anfgeführten ßranfl)eiten ift, un=

befd)abet ber 3111- löetämpfung ber 5Mehfeud)en oorgefdhriebenen poliseilichen

9lii3eige, bem 3uftänbigen beamteten Tierar3t ungefäumt nii3U3cigen. Der=

artig ober an tßerbanungSftörungen, Durdhfall ober ?edfud)t ertranfte ober

ber Tuberfulofe oerbäd)tige 5lühe finb fofort aus bem Stall 31t entfernen

unb barf ißre ©inftellung unb bie Sermertung ißrer fOtildh als Tlor3ugS=

mild) erft micber erfolgen, iiad)bem ber bcointete Tierar3t feine 3»ftiinnitmg
l)ier3u erteilt I)Qt. Die .Üoften biefer tierär3tlid)en Unterfud)ung fallen bem
Öefißer ber üüf)c 3iir 2aft. 32egen ber fonftigen 5Rermeiibung ber SDlildi

finben bie Seftimmungen beS t? ß 9lnmenbung;

c) bie üliße finb, ausgenommen in ben fällen, in meld)en bie iDlilch fterilifiert

ober paftenrifiert merben foll, troden 311 füttern. Überhaupt auSgefd)loffen

ift bie f^ütterung mit 9!RoIferei= ober anberen gabrifrüdftänben (löiertrebern,

Oiübenfißnißeln u. bgl);

d) bie ®enußung non gebraud)tein löettftroh ober uerunreinigtem Stroh unb
non 'llbfallftoffen als Streumaterial ift nerboten.

Die erften fünf SRild) aus bem ©uter finb auf ben Soben, nid)t

in bie §änbe 311 ftreießen unb niißt in ben ^übel 311 ineltcn.

§ 15 . Spülung non allen mit bet 9JUld) in Serüßrung tommenben

©efäßen unb Utenfilien barf nur hygienifd) cinmanbfreieS ©affer benußt merben.

2llS foIcßeS gilt baS SSaffer ber ßiefigen ftäbtifeßen Seitung ober ©runneiimaffer,

menn bie betreffenben 33runnen nad) poIi3eiIid)er 3’fftfteIIung ben ßpgienifdjen

9lnforberungen eiitfpred)en.

Die Senußung non fpregelmaffer 311 biefen 3’uc'den ift nerboten.

§ 16 . ®cr miffentlicß ober faßrläffig biefen ®eftimmungen 3umiberhanbelt,

mirb, fomeit nid)t bie allgemeinen Strofgefeße fpiaß greifen, mit ©elbftrafe bis



t

214 ?(niolbi.

,^u :3Ü 3Jiarf, im llnüermögcnsfane mit entf|)rcd)mber §aft beftraft. 9(uct) tarnt

bie Dorfdjriftsroibrige iUUId) be[d)lagnabmt unb iicrni(^tet merben.

5? 17. Xie ^oligciüerorbnung rom 25. ©eotember 1900 mirb aufgel^obcn.

^ 18. '3)iefe ^oli^eioerorbnung tritt am 1. g^ebruar 1905 in .^raft.

5?önigäberg, ben 27. ^egember 1904.

^er ißolijei:präftbe»t.

u 0 n ft a n n e Jö u r f f.

3 u 31 n 1 et g e 7.

'-poli^fttJerofötimtö ^etveffenb Slbttitberung ber '^oliseiDcvt>rbnung

uotn 27, 5)esembcr 1904 betveffenb ben ^Bctfcbr mit 9JlU(b.

Cileröffentlic^t in 3lr. 10 ber Dftpreu§i[d)en ^eifttng com 1 . .Januar 1909.)

21ui ®runb ber §§5,6 unb 15 bes @cfe§e§ über bie 33oIiäeit)ertDaltung

nom 11. ältärg 1850 unb ber §§ 143 unb 144 be§ @efe^e§ über bie Slllgemeine

Sanbesoerroaltung nom 30. .^uli 1883 mirb mit lJuftimmung be§ 9Jiagiftrat§ für-

ben 0tabt!rei§ ftönigSberg foIgenbeS nerorbnet:

§ 1. ®er § 7 ber norbegeic^neten ^ßoIigeiDerocbnung crl)ält folgenbe f^nffung:

©efäße, aus benen bie 9Jlü(^ frembartige Stoffe aufnel)men tann, roie foldie

aus ftupfer, -Dteffing, neräinttem ©ifenbledi, einer mel^r als l®/o Slei ents

baltenben ßegierung, 2on mit fdjtediter ober fc^abi^after ©lafur, ©ifen mit blei=

Ijaltigem, riffig ober brüchig gemorbenem ©mail ober mit iRoftbilbung, finb alS

SJUldigefö^e unäuläffig. ^olggefä^c müffen auS Ijartem ^otg befteljen unb ntit

boltbarcm innerem Ölanftric^ ol^nc f^^arbengufa^ oerfe^en fein.

ftinbermilc^ barf nur in feft oerfd)loffenen ,
mit ipapierftreifen uerflebten

ober plombierten ungefärbten (meinen ober l^nlbmci^en) ©laSgefä^en in ben S3er=

tet)r gebracht merben.

Die 9JiiId)gefä§e müffen eine f^orm Ijabcn, meld)e bie oöllige ©nuberung

ermöglid}t unb ben ©inblirf in alle Deile bcS ^^nern beS ©efä^eS geftattet.

3nSbefonbere müffen SJHIc^gefä^e non gmei ßiter unb me^r ^n^alt eine fo meitc

Öffnung f)aben, baß bie .öanb eines ©rmaebfenen bel)ufS iReinigung bequem ein*

geführt merben tann.

©tanbgefäßc müffen mit feftfc^Iießenben Dedeln oerfcßloffen unb bie aus

SDliübgefäßcn unb gefd)Ioffenen SJiilt^magen icitenben 2luSlaßoorrid)tungen gut

neräinnt fein ober auS SRetall befteljen, bas nid)t mef)r als ein ©emidjtpro^ent

illei ober enthält, unb im ^i^nern ftetS rein gehalten merben.

SRildjgefäße mit meljr alS geljn Siter i^n^nlt müffen feften Sjerfcbluß unb

einen äapft)al;n l^aben. an ©efäßen, bie auf SBagen gefaljren merben,

finb gegen baS ©inbringen non ©taub unb ©djiuuß burd) einen SRctalloerfcßluß

gu fidjcrn, roeli^er nur 5ur Slbgabe non SDlild) entfernt merben borf.

©efäße, morin 9JUld) gemerbSmäßig eingefüfjrt mirb, finb, foroeit biefeS

nid)t burd) beu ©igentümer ber 9RiIc^ felber gefeßie^t, berart 31t nerfci^ließen, baß

bis 3ur Übergabe au ben ©mpfänger 93eränberungen mit ber 9Jiild) nießt nor=

genommen merben tonnen,

3ln ©tanbgefößen, melcße nad) 'Jtbfoß 5 mit einem nerfeßen merben

müffen, unb bie nießt gefahren merben, fonbern 311111 iüertauf auf ber ©teile bienen,
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ift eine IRüßroorridjtuug an3ubringen, bie baS iHbraßmen ber ilRild) nertjinbert.

Diefe iCorridjtung ift febeSmal, benor ein neues ©efäß in Eingriff genommen
mirb, in Öemegung 3U feßen unb oußerbem bei ben bereits in Eingriff genommenen
©efnßen alle S3iertelftunben.

9Rit 3apfi)äl)nen oerfeßene ©tanbgefnße, bie gefahren merben, bebürfen
teiner SUißroorridßtung, 4)ürfen febod) erft fur3 oor Seginn ber gaßrt aufgefüllt

merben.

Das ©d)öpfen ber SRiliß im ^anbelSoerfeßr ift oerboten.

Die ißerroenbung oon ©trob, ißapier, bleißaltigem ©ummi, ßappen 311111

llerfdjluß über 311111 3tbbid)ten ber Decfel ift nerboten.

Die 3um SluSmeffen ber 9Rild) bienenben ©efäße müffen l)infid)tlicb bcS

iöiaterialS benfelben SInforberungen raie bie übrigen aJülcßgefäßc genügen unb
mit einer geeigneten ^anbbabe oerfeßen fein, fo baß eine Serüßrung ber 931ild)

mit ber §onb beS 3Reffenben nießt ftattfinben tann.

Die aJleßgefäße müffen an einem fauberen Crt, auf ben 9Jtild)magen in

einem befonberen ftaubbidßten Seßälter, aufbemaßrt merben.

©ämtliiße 3RiId)= unb SRilcßmaßgefäße finb fauber 311 ßalten unb oor bem
jebeSmaligen ©ebraud) mit ßeißem unb barauf mit frifdßem, reinem Sßnffer

31t reinigen.

Die Senußung ber SJUIcßgefäße 3U anberen gmecten ift un3ulöffig; and) ift

cS ücrboten, 9JHldßtannen auf DranSportmagen als ©iß 31t beuußen.

9lbfälle irgenbmeldjer 3lrt bürfen auf 9RiId)magcn iiicßt mitgefüßrt merben.

gjiilcßgefäße bürfen auf ©traßen, lu Hausfluren, Höfen unb Doreinfaßrten
nießt oßne Sluffießt fteßen.

§ 2 . Der § 14 c ber oorbe3eidßneten 33 oIi3eioerorbnung erßält folgenbe

J^affung

:

„Die ©rnäßrung ber ftüße barf nidft auS fyiittermitteln erfolgen, bie in

3erfeßung begriffen finb ober eine folcßc burcßgeniacßt ßaben, mic ©auerfutter,

©djiempe, naffe SSiertreber ufm."

ftönigSberg, ben 7. fjanuar 1909.

Der $olt3eipraftbent.

0 . SBeßrS.

fPolijcttJCftJfimttttg, betreffenb ben ikefebr mit ibHIdj*

()PubIi3 iert in 9tr. 98 ber Oftpreußifeßen Leitung 00m 9. 2lpril 1909.)

9luf ©runb ber §§ 5, 6 unb 15 beS ©efeßes über bie lüoli3eiDermaItung

Dom 11. SJlär3 1850 unb ber §§ 143 unb 144 beS ©efeßeS über bie allgemeine

ßanbeSoermaltung oom 30. 3^li 1883 mirb mit ^uftimmung beS SOlngiftratS

für ben ©tabttreiS ftönigSberg i. ^v. foIgenbeS oerorbnet;

Der § 3 3Ibfaß 1 ber ^Soliseioerorbnung oom 27. De3ember 1904, betreffenb

ben Serteßr mit SUlildß, erßält folgenben

©S ift oerboten, aRild) mit einem geringeren gettgeßalte unter ber Öe3eid)=

nung „Sollmilcß" geroerbSmäßig ein3ufüßren, feil3ußalten unb 31t oertaufen.

ftönigSberg, ben 18. 2Rär3 1909.

Der )^o(t3cipräriiient.

0 . SSeßrS.
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31 n ( a g e 8 .

Eintrag auf (inttta^tiic einer StftUburdjfdjniitö^rnbe»

Die (Sntna^mc einer ©taUburd^fcf)uitt0pro6e non bem Sieferanten ber SRild)
er[d)eint 5toecfmn§ig.

Sei ber ©ntnabme biefer i|3robe finb folgenbe i^3un^^e äu 6eriicffid)tigen

:

1. aJielJäeit bie gleidje wie bei ber „bean |t anbeten" ißrobe,
2. ©tafiprobe nur non ben Äit^en, bie in Q^rage fonunen,
3. bei ber ©taUprobe bie M^ie noUftänbig auSntelfen unb bie SDiildj nor

ßntna^me ber ißrobe gut burd)mifd)en, am beften burc^ mehrmaliges
©ie^en auS einem ©eföfe in baS anbere.

9tacb Eingabe be . . Sefdhulbigten honbeit eS fich bei ber bean[tanbeten
33robe um mild) . . um ein ©emifch oon mild; unb mild).

.ilbnigsberg i. i}?r., ben 19 . .

lBerfchr§= iinb ©ctocrbcfommiffariot.

3( n 1

0

g e ‘J.

(vrfttd)^fd)rei6en um (^ntnn^me einer $tnüt>nrd)id)nitt^Vi*öbe

(®U|djmildjbfobe),

.Höniglid)es ÄbnigSberg i. 'ißv., ben 191 .

i^oliaeipräfibium. ^unterftrahe 3tr. 8, iBoftamt 1.

3Ibteilung . . .

^agebud)=3tr. . . .

U r f ch r i
f 1 1 i d) nebft . . . iJlnlagen unb 31 ü rf g a b e bem 3lmt

in

über

iur gefölligen Kenntnisnahme unb mit bem ©rfuchen ergebenft überfanbt, non
5em Lieferanten ber SDlilch eine ötaHburchfehnittSprobe unter ben anliegenb nom
)iefigen 93ertehrS= unb ©eroerbefommiffariat aufgeführten Sebingungen nont
....... entnehmen 31t laffen unb mit biefer <Saä)e ber S3erfuch§ftatiün ber

3anbmirtfd)aftStammer hier gur meiteren iBeranlaffung eingufenben.
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3( n ( Q g e ln.

'-Pernfe ber ^n^ober nnn SDlildhgcfdjäften in Äönigeberg i, ft,
und) ii)rcn eigenen Eingaben»

©elerntc 3Jleier bgm. Dlteierinnen 22

3lrbeiter 26

Sefiher 15

.Kaufleute 26

Dreher 1

Kutfdher 3
9Jlnfd)iniften 5

331onteure 2

3:ifchler 8

©ifenbnhngehilfen 2

Sd)ad)tmeifter 1

SJlobiftin 1

31gent 1

SRaler
)

Sdhneiber 10

Dleftaurateure 3
^auSbiener

9Jlaurer 2
33remfer 1

Straßenbahner 5

Schließer 2
öueßbruder 2

f^aftore
1

1

Söerfmeifter
1

.Klempner
1

ißädhter
1

Döpfer 1

Schmiebegefelle 1

^immerleute 4
©ifengießer

1

übertragen 165

Übertrag 165

§eringShänbIer 1

Säefer 2

331afihinenpußer 1

Dienftmann 1

Steuerauffeßer 2

Jelegraphenleitungsauffeher . . 1

Schuhmacher 5

öüten 4

Schmiebemeifter 5

Sdiloffer 2

931ilitärintialiben 2

Kaffierer 2

©örtner 1

ißolierer 1

Suffetier 1

Öuehbinber 1

Dapegierer 1

iöiernerleger 3

Schiffer 1

Kanglift 1

^nfpeftor 1

^leifcher 1

Sraumeifter 1

ißacter 1

.Kellner 1

331ilchfahrer 1

Cßne Seruf 155

Filialen 69

3ufammen 433

Einlage 11 .

»mdjiiefernngeuertrag amifdien '.probujent unb ftäbtifd)em

U)leicreibefi^er bei 3öttgcnlicferung,

3toifd)en bem §errn unb ^errn ibleiereibefitier ift heute
nachftehenber iUertrag gefcßloffen morben:

§err . ..... oerpflichtet fid) hierburd), feine oolle ©iitSmild), foioeit bie:^

felbe in feiner Söirtfchctft bgm. §auShalt nid^t oerbraucht mirb, an ßerrn
gu liefern.
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1. ®ie .^erbe barf biä gu 50 .^ü^en ftarf fein.

II. Der ßaufprciö für bie gu liefernbe 9JMId) beträgt für bie DJlonate:

,

' öom 1 . Dftober 1913 bi§ 1. 9IpriI 1914=- 13 ißf.

nom 1. 51prtl 1914 bi§ 31. 2Jlai 1914= 12

com 1. .^imi 1914 bi§ 1. ^uli 1914 = 11 ^f.
oom 1 . 1914 bi§ 1 . Oftober 1914= 12

^:f3f.

5ie Gablung erfolgt feben ©onnabenb in ber SOIeicrei.

III. Die Lieferung ber Sliilct) bat in ber ^eit oom 1. Oftober bi§ 1. IJlpril

tcglid) äioeimal, be§ SOiorgeng 6 V2 llbr, oom 1 . ülpril big 1. Oftober einmal
tc glid) beg Sltorgeng 7 Ubr pünftlicb in ber äReierei 311 erfolgen. — Die 3lbenb-

mild) mub, fotoie bie aUittaggntild), orbnunggmä^ig tief gefüblt loerben.

IV. Die gjlild) mufe fofort nad) bem SRelfen gut gefiebt fein unb im guten
iftanbe in orbnungginöBig faubern Tonnen gum Serfanb fommen.

V. §err gjleiereibefiger b«t eine Kaution oon 300 931t. geftellt,

bi’felbe loirb oon §errn mit5<>o oerginft unb bei 9lblauf beg Vertrages
fcfort an Äperrn gurüdgegablt.

VI. Diefer ißertrag bat ©ültigfeit für bie 3eit oom 1, Oftober 1912 bis

1. Oftober 1913 unb gebt bei Übergang beg ®uteg bgiu. ®efd)nftg an einen

ai beren
, ohne loeitereg auch ben 9Iad)foIger über. — 9Birb ber llontraft oon

fe ner ©eite gefünbigt, fo oerinngert er fid) ftilIfd)toeigenb immer auf ein meitereg

3 ibi^f nnb gioar foll bie Hünbigung augbrüdlid) big gum 1 . Slpril eines jeben

3 ibi^^ö erfolgen.

Vir. §err Sleiereibefiber reinigt bie Sannen unb §err
fti üt Ä^^ilfe bggu.

21 n I a g e 12.

22Hld)ltcfcrttn0§t)crtra0 jUJtfdjett ^robu^ent nttb ftäbtiffbetn

'ileiereibefi^cr bei üßabttltcferung.

3ioifcben ben ®utgoenoaItungen (IRittergut mit Sßorioerfen, b. SBerf.) S. ö. 931.

ur b S. einerfeitg unb bem 93leiereibefif5er 91. in Söniggberg anberfeitg ift bente

nr cbftebenber Sontraft gefcbloffen.

§ 1. .^err 91. nimmt oom 1 . Oftober 1912 ab bie 931ilcb oon ben in

.Vt.S. 931. unb 23. ftebenben Silben, foioeit biefelbe non ben ®utgoerroaItungen gu
29 irtfcbnftggroerfen nidbt gebrau(^t roirb, unb gablt für biefelbe pro 931onat

Oftober, 91ooember, Degember, Januar ... 12 if3f.

gebruar, 931ärg, SIpril, ©eptember 11 „

931ai, 3uni, ^uli, Sluguft 10 „

fü • ben Siter 931ild) täglid).

§ 2 . Die Gablungen erfolgen aüe 14 Sage an bie Sanf ber Oftpreufeifcben

53niibfd)aft ober an bie ®utgoenoaltungen S. 931. 23. unb 23. getrennt, gemnf)

nmnblicber 23ereinbarung. 231eiben gtoei Gablungen aug, fo ift bie Ijinterlegte

Scution oerfaHen unb ber .Sontraft geloft.

3)
3. Die 931ild) loirb burd) bie ®utgoer:oaltungen S. unb 23. frei ©tation X.,

burd) bie ®utgoermaltungen 931. unb 23. frei ©tation gmeimal täglid) geliefert.

I
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im ©ommer nach 931öglicbfeit gefühlt. Die fyrncbtfoften ber oollen unb leeren

Sannen per iöabn trägt §err 91.

§ 4. 9llg Saution gablt ^err 91. am 30. ©eptember 1912 3000 931f. an bie

iöanf ber Oftpreubifcbcn ßanbfcbaft, loelcbe mit 40'o pro ^abr in halbjährigen
91aten am 1. 2lpril unb 1. Oftober oerginft loerben.

§ 5. Die Sannen roerben mit beiBem 2Baffer burcb ^errn 91. fauber ge=

reinigt unb oon ben ®utgoerroaltungen mit faltem 2öaffer nacbgefpült.

§ 6 . Der ^abalt ber 20 l=Sannen ift mit 20 1 oollroertig gu berechnen
unb eg oerpflid)tet ficb §err 91., ©eanftanbungen nicht gu machen; hiergegen oer=

pflichten fid) bie ®utgoerioaltungen
, auf gute fiieferung unb oolle Sannen be=

fonberen 2Sert gu legen.

Ü 7. ©ollte bie Sleinbabn burcb ©cbneeoerioebungen ihren 23etrieb unter-
bred)en, fo oerpfIid)ten ficb bie ®utgoerioaltungen 931. unb S. bie 931ilcb frei

Sabnbof 3- (Stoatsbabn! b. 23erf.) gu liefern.

S 8 . Diefer Sontraft bat ®ültigfeit big gum 30. ©eptember 1913 unb gilt

bei nicht eintretenber Sünbigung alg auf ein ^abr oerlängert. ^mlbjährlicbe
Sünbigung biefes 23ertrages barf nur am 1 . 2lpril erfolgen.

2lnlage 13.

UUild)ltcferungöuertra0 ^.probugcittcn unb länblit^cm

§ 1 liefert fämtlicbe 931ild) feiner Sübe oon bem ®ute
mit 21ugnabme beg Ouantumg, tnelcbeg für bie 2Birtfcbaft nnb ben ^augbalt
erforberlid) ift, für bie 3eit oom 1 . Oftober 1912 big babin 1913 an ben 991ilcb=

Pächter yerrn unb gioar oon einer §erbe non 70-80 Silben.

§ 2 . Der 931ilcbpreig beträgt bei gioeimaligem 931elfen pro Siter:

©eptember, Oftober, 91ooember, Degember . . 13 23f-

Januar, fyebrunr, 93lärg, 2lpril 12 „

931ai, 3uni, ^uli, 21uguft 11 „

Die 2tbred)nung unb 3ablung erfolgt roödjentlid) am f^reitag.

§ 3. Die 931ilcb loirb fo geliefert, mie fie non ber Sub fommt unb barf
nicht oon oerfcbiebenen 931elfgeiten gemifcbt merben. 931ild) oon frifcbmclfenbcn
Silben barf in ben erften Drei Sagen nicht geliefert roerben.

§ 4. Die Sieferung gefd)iebt oom 1. 2Xpril big gum 1 . Oftober groeimal
beg Sageg unb groar morgeng 5 Uhr, nbenbg 4 Uhr, in ber 3eit oom 1 . Oftober
big gum 1 . 2lpril einmal beg Sageg, unb groar morgeng 5 Uhr fertig gur 2lbfabrt
oom ^of.

§ 5. Der 93äd)ter liefert 15% gilagermilcb gum 2?reife non 2 ipf. pro
Siter gurüd.

§ 6 . Der Ifläcbter fteüt gur ©id)erbeit eine Saution oon 2000 93lf., loelchc

ihm oerginft roerben mit bem non ber Sanf gemährten 3ingfuBe.

Ü 7. Der Pächter oerpfliebtet fid), ^afete oon unb nad) .S. für bag ®ut gu
beforgen unb groar nad) bgio. non einem nereinbarten ifSabe in S.
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8. '4^äditer oerlanöt bie aRiWi in füBem neriücnbbQvcn ^iiftanbe,
nc iefcrt tu 20 l=^?amten, bic oorfcbriftSinnf^ig mit 20 I Bofünt fein müffen.

§ 9. ®irb ber Vertrag nicht fpnteftens brei aUonatc oor SIblauf ber iier-
tv( gsbauer non einer Seite gefünbigt, fo lauft er auf ein ^nfir meiter.

9[ n I a g e 14.

UlitldöIteferunfi^tJerh’aö stoifd^cn ^roimscnt uttb foß» anildjijofmnttn.

3iui[dKn bcm «efiger unb ber öefiherfrnu l)ievfcl&ft einer-
fei § unb bem 9Jiild)päd)ter

,
gurgeit in nnbererfeit^ ift nad)=

fte tenber ftontratt gefd)Ioffen:

@5 oerpadjten bie beiben ^uerftgenannten bie 9}UId) oon tljren blühen an
bei. 9JHIchpäcf)ter unb äiuar nach Sitern, fo ba^ 45ächter bie il)m üon
bei 93erpäd)tern übergebene OJlilcb täglich breimal abholen muß, «erpächter ba-
gecen fo niel SDlild), al§ fie für ihre 2öirtfd)aft unb für ihre Öeute brauchen,
3u; ücfbehalten fönnen.

^Pächter gahlt ben 9.^erpäd)tern für bie fOlilch folgenbe iflreife:

^n ber .Qeit oom 1. Cftober bi§ 31. 2Jiära 12 ifjf. für ben ßiter

»_
» -/ 1- Slpril „ 30. September 11 „ „ „ „

ijlächter nerpflidjtct fich aud), für |ebe abgelaufene 2ÖO(he am Sonntag püntt-
lid äu beaahlen. 9luch ftellt ifjächter ben Verpächtern für pünttliche .Zahlung
ein . Kaution oon 300 m, roelche an ben Vefißer ein^u^ahlen ift, bem
Ve Pächter mit S^o oerginft unb bei feinem fjortguge nach SIbaug aller etroaigen
Vi dftänbe gurüdgeaahlt roirb. i)3äd)ter ift auch oerpflichtct, bei bem Vefißer .....
ein m Steifer gu ftellen, fomie ihm etma oon ben Verpä^tern aufgetragene fleinere
Ve tellungen in unb auf bem Söege nach 5?öniggberg gu beforgen.

fyür Dorftehenbe Verpflichtungen erhält ber i]ßä(hter oon ben Verpäd)tern
füll cnbc§ Deputat:

1. p^reie SBohnung oon gtoei Stuben nebft ben baran befinblid^en Kammern
im ^nfthaufe be§ Vefißerg

,
ebenfo freie Venußung be§ bortigen

Kellerei unb ber ihm gugeraiefenen Ställe.

2. f^reie Söcibe für gioei i]ßferbe
, abtoechfelnb bei jebem ber Verpächter

immer eine Söod^e.

3. jährlich 25 Rentner §ofer, 50 Rentner Ipeu, 8 Rentner Voggen,
30 Rentner §äcffel, 60 Vunbe ^frumniftroli

, 36 Seihen .ffartoffelacfer,

je 100 m lang, unb gToar alleö oon jebem ber Verpächter au gleid)en

Seilen.

Vorftehenber ßontraft tritt am 1. Cftober b. in Alraft unb ift auf eilt

^ol r gefchloffen. Serfelbe ift jeboch, loenn oou feiner Seite gefünbigt toirb, fort-
lau enb immer auf ein roeitere§ ^ahr gültig.

^ebe etioaige .ilünbigung mufe fed)§ Slonate oor Vblauf, nur am 1. Vpril
erfc [gen.

@ine ber beiben gleidjlautenben VuSferticjungen biefe§ .ftontraftä erljält ber

Vä()ter unb eine bie Verpächter.

i

I

i
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Anlage 15.

Sii>if<iien bem ©utäbefißer §errn unb bem Cberfdimeiaer
ift folgenber ßontraft gefchloffen loorben:

Ser Cberfchtoeiaer übernimmt oom 1. Cftober 1912 bie Vflegc unb
Vlartung beä Viehftanbeö auf bem ©ute bem ©utSbefitser ^errn
gehorenb. — Cberfchtoeiger übernimmt fämtlidie für bie Sönrtung unb
i]3flege ber ^lühe, foioie alle für ben Stall notioenbigen Arbeiten, insbefonbere
bas -Lränfen, fyüttern, Steifen unb Streuen, baS Vusbüngen (ameimnl täglid;)

^Pu^en ber ilühe, fobalb bie SSeibe in ben ©ärten nicht ausreidü, bas
Apüten ber lüühe auf ben Meefchlägen refp, ba§ Veforgen unb i^eranfdiaffen bes
©rünfutterS. Sie ßühe ber ßeute finb im Sommer frei mitauhüten. Cber-
fchrociaer IjQt fämtliche .gäune, bie ihm im f^rühjahr orbnungsmäßig
übergeben loerben, in oorfchriftSmäßiger Crbnung au holten, ferner auf ber Üßeibe
nad; bem .^ungoieh a« fehen.

Sa§ fyüttern unb Steifen bes Viehs ift nach Vnroeifung beS ©utSherrn
refp. beffen Vertreter au beforgen. Ser Cberfdimeiaer forgt für bie notioenbige
Seinhaltung ber f^enfter, Süren foioie bes ©ongeS am Stall unb bes ipflnfters
oor bem Stalle.

SaS Jutter unb Streuftrol) für baS Viel; ift auS ben nächftliegenben §of-
gebäuben unb Strohbergen au holen; jeboch barf ber betreffenbe 9Seg refp. .^of
babitrdi nicht in Unorbnung fommen.

Ser Oberfchmeiaer hat baraufju achten, baß feine ©el;ilfen ber ©utSherrfdjaft
foioie bem ©utsperfonal höflich entgegenfommen, ferner mit Viel; unb ^ferben
(leßtere toerben aum Stilchfahren unb VuSbüngen gebraucht) ruhig umgehen.

gür alle biefe Arbeiten erhält er folgenbes : 9 ipf., pro .ftopf gered;net, für
abgefalbte Itühe unb Vuücn.

^ungoiel; (Sterfen) bis aum Vbfalben im Stall 4 'Pf. Söeibc nid;tS. 'Pro
100 1 ermolfene Stild) 20 Pf. im StaU unb 'Beibe.

fvür auSgetränfte ilälber bis 16 Bochen . . . 1,50 Stf.

VerfaufteS gefunbeS ©roßoiel; 1,00 „

» „ ^leinoiel; 0,50
Ser Cberfd;ioeiaer erl;ält pro Sag 4 1 Stild), für jeben gehaltenen Unter.

fd)iociaer 2 1 mehr.

.Kartoffeln erl;ält Cberfduoeiaer 60 .ßentner, für jeben llnterfd)iueiaer

20 Rentner mehr, foioie einen ©arten (enthaltenb ca. 50 Sitten) am §aufe.
Sämtliche Abgaben trägt ber Cberfdimeiaer, baS Kleben für leßteren aur ;pälfte.
§ol5 18 rm.

Ser Cberfd;roetaer l;at aur Sid;erung biefer im Kcntraft über-
nommenen Verbinblichfeiten beim Antritt feiner Stelle ober abaüglich in StonatS-
raten oon 20 Stf. bis aur Ä;oül;e non 300 Stf, Kaution au ftellen. Beim bie
obige Summe ooll eingeaahlt ift, mirb biefelbe oom ©utSl;errn Tuit4"/o oerainft.
Ser ©utsherr foll berechtigt fein, fich uon biefer Summe, oielmel;r Kaution,
allen, etma biird; beS CberfduoeiaerS Verfd;nlben bam. feiner ©el;ilfen entftel;enben
Sd)aben au erfeßen.
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'2)ic gciH'nfcitii]e .f?ünbigung^frift ift eim> Dierti'Iiärjrlidie. Der Dünger auf
bei i Dungbaufen ift täglirii gu planieren. Scfern ber OBerfcbineiger ober feine

©ejilfen ben angegebenen 93erpfad)tungen nicht nacf)!otnmen
,

finbet fofortige

(5ntlaffung ftatt, innerhalb brei Dogen ift bie 33ol)uung äu räumen.
@in öunb barf üljne @rlaubni§ be§ ©ut^bevrn nicht gehalten roerben.

©intrctenbe ;l?ran!heiten unter bem 33ieh fiub bem @ut§ljerrn bgm. feinem
'ille-treter fofort gu melben.

Die Stnfchaffung bes im Stoll gebrauriiten ö<3nbmerf§geuges betrifft ben
Cb .’rfchmeiger.

Der fiontratt ift burch beiberfeitige llnterfchrift anerfannt.

Einlage 16 .

'^reu§ifc^--Äeffifc^e--6faaföeifent)a|)nen.

'ßebingungen für Me regelmäMg^ iBeförberung t»on iBlild).

§ 1. 91 1 lg eme in e ® eftimmun gen. 9luf 9lntrag tnnn bie regelmähige
93efirberung non fUlilci) (audh fterilifierter) unb ©ahne (IRahm) fomie bie regele

mägge IRüctbeförberung ber leeren ober mit füiagermilch, Muttermilch ober
gjlclten gefüaten 9JUIchgefähe groifchen groei Stationen mit ben oon ber @ifen=

bohl beftimmten ^ügen unter nachftehenben 9|ebingungen geftattet roerben. ^n
gleiher 9Seife tann bie Meförberung oon Miagermild), Muttermilch ober Miolfen

unt bie SRücfbeförberung ber leeren fDlilchgefähe gugelaffen roerben.

§2. 9Intrag auf Meförberung. Der 9Intrag auf Meförberung ift

oon bem 9Ibfenber ober bem ©mpfänger unter 9Inerfennung biefer Mebingungen
mir beftenä gehn Doge oor bem 3^ilpwntt, an bem bie Meförberung beginnen

foll bei ber Merfanb= ober ©mpfang^abfertigung eingureiihen. Morbrucfe gu bem
9lnlrag roerben toftenfrei abgegeben.

^8. M c g i nn u n b @ n b e ber Meförberung. 1. fRoch (Genehmigung
be§ 9lntrag§ unb Hinterlegung ber etioa geforberten ©idierheit (ogl. § 11) tann
bie Meförberung an jebem Doge beginnen.

2. Die Meförberung fann oom 91ntragfteller nad).Menad)richtigung ber Mer=

faul ftation jebergeit eingeftellt roerben.

Die (Sifenbahn ift berechtigt bie Meförberung einguftellen

;

a) fofort, loenn IRücdfichten be§ Metriebes bies oerlangen, ober loenn ber

9Ib)enber ober ber ©mpfänger ben Mebingungen nid)t nad)tommt;
b) nach einmonatiger ßünbigung, bie nur gum erften eine§ ßalenber^

monat§ guläffig ift.

§ 4. ällilchoerfanbfchein. 1. ©eribung gefüllter unb auch leerer

(Gef( he ift bei ber 9Iuflieferung an ©teile beö f^rachtbriefed oom 9lbfenber ein

Mlilhoerfanbfchein nach nebenftehenbem Mtufter beigugeben.

i
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2. Xei- m[euber bat bcn ffllildioerfanbfdiein in bciben Jeiicn augsufünenuub au uuterfcbreiben.

man^mn fann non einem Slbfenber ajHId) an nerfcbiebenc
Lmpfanger nach einer Station abgcfanbt roerben, fofern:

a) ber 2tb[enber 9Intragfteaer unb graditaaf)lcr ift,

©mpfanggftation ein Seuotlnuicbtigter beftellt mirb, an bcn bie
Ubiieferung ber ganaen Senbnng au erfolgen bat.

s
^Jiift^oerfanbfcbeincä oerbleibt bei ber 93er)anbabfertignng

ben a)hld)ücr|anbtd)ein erbnit ber ©mpfänger.
'

.j. ilotbrude au ben 9JtUcboerfanbfd)einen finb bei ben 9lbfertignngcn aum
'l^reife omi 25 if^f. für 100 ©tüd tänflid) au baben.

^

^efcbaffenbeit unb 5t ennaetd)nung ber ©efnfte unb
itilten. 1. ®ie ©cftibe müffen banblid; bcrgeftellt unb mit einem fidjeren «erfdüun
oerieben jem, j)er baä J&erousftieBen oon aflildj beim llmfatien bL ©efäffe v,l

beti^JgL
iiaiiung§gebalt folt nid)t über 40 Öiter, bie ^öbe nid)t über 75 cm

5lafd)en oerfcbidt mirb, müffen bauerbaft
geaibeitet unb^mit ftd)eren ^anbbaben oerfeben fein. 1)a€ ©eroidit ber stiften
utit gefuüten glafcben foll nicht mehr al§ 40 kg betragen

JJh ftei unb mit ben angegebenen 2tuffd)riften au oerfeben. ®ie 9tuffd)rift ift in
erttertei, aud) bei tunfthcber iöeieucbtung leidit lesbarer Schrift berauftellen.

bebeutet: F S'affungägebalt be§ ©efübeS.

^4- ®ie toibüber finb bei iölecbtannen auf ber STbfcbrägung beg .öalfeg unbbei ^yapeni amiicben ben beiben oberften Steifen anaubringen.
0 ®a§ erfte ober britte .f^elb beg Sd)ilbeg barf aur ©rleicbterung ber %ig-

0. ®ie ©ifenbabn !ann oerlangen ober auf gSunfcb beg Slntragfteüerg au-

leien ^eiie (§alg unb ®edelj aum ^medc ber .«tennaeicbnung mit ÖifarbemUillud, ober m,t fat6if,cn 31„mmer„, „od, befonbrrer SÄnovbtiunq ber ®ifenbol,„
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au oerfeben. Slnberc farbige Kennaeicben finb ohne ©enebmigunq ber Sifenbabn
unaulöffig.

8. iBei Kiftcn, bie aum Sterfonb oon äüUd) in f^tafcben benupt roerben, ift

auf bem ®edel in beutlid^er, baltbarcr Schrift ber 9tame beg SlbfenbcrS unb ber

Serfanbftation
,

ber Stame beg gmpfängerg unb ber Smpfangsftation
,

cnblidi

bag §ödiftgeioid)t ber Kifte bei noüftänbiger SlugfüUung mit gefüUten glafcben
anaugeben.

9. @iner amtlichen ©icbung ober babnfeitigen Seurfunbung beg fyaffungg=
gebaitg ber ©efn^e unb bes ^ödhftgeroidbtg ber .Kiften bcbarf es nicht. Xie @ifen=
bahn ift jebocb berechtigt, biefe iüngaben jeberaeit nacbauprüfen.

10. ©efäße unb Kiften, bie ben 93orfd)riften nicht entfprechen, roerben aur
Jöeförberung niiht augelaffen.

§6. 31uflieferungunbiöerlabung. 1. 2)ie ©ifenbabn ift berechtigt

ben 3eitpunit ooraufdireiben
,

au bem früheftens bie 91uflicferung beginnen
barf ober fpötefteng beenbet fein mu^.

2. ®ag ©inlaben liegt bem 31bfcnber ob unb ift fo au befchleunigen, baff

ber 3ug feine Serfpötung erleibet. ©ine unentgeltliche 9Jtitroirfung ber ©ifen-
bahn fann augnabmgroeife inforoeit ftattfinben, atg f)3erfonat aur ißerfügung
ftebt. ©ine fotd)e 9JUtroirfung ift jebod) nicht als eine Übernahme beg ©in=
labens burch bie ©ifenbaljn anaufehen. ®ie ©ifenbabn haftet bal)er nicht für ben
Schaben, ber aug ber mit bem ©inlaben ober mit mangelhafter iöerlabung
oerbunbenen ©efahr entfteht.

7. 9luglabung unb Slugliefcrung. 1. ®er ©mpfönger roirb non
bem ©intreffen ber ©enbung nicht benachrichtigt, ©r hat fid) a« bem 3uge rechte

aeitig einaufinben. ®ie ©ifenbabn ift berechtigt, aü beftimmen, roann bie g^uhr=
loerfe aum Slbholen frübefteng auf bem Öahnhof eintreffen bürfen. 2)er ®mp=
fänger bat bag 2luglaben ber ©efäfee unb Kiften au beforgen unb fo a«
befchleunigen, bafe ber 3ug feine Söerfpntung erleibet. ©ine unentgeltliche 9Jiit=

joirfung ber ©ifenbabn form augnabmgroeife inforoeit ftattfinben, alg i|3erfonal

aur gierfügung ftebt. ©ine folche üJUtroirlung ift feboch nicht alg eine Übernahme
bes Sluglabeng burd) bie ©ifenbaljn anaufehen. ®ie ©ifenbabn haftet baher nicht

für ben Schaben, ber aug ber mit bem Stuglaben oerbunbenen ©efahr entfteht.

2. ®urd) bie oorbehaltlofe ülbnabme ber Senbung unb bie ©mpfangnahrae
beg 9Jlild;oerfanbfd)eineg roirb ber richtige ©nipfang anerfannt.

3. g^ehlenbe leere ©efäfee unb fehlenbe Kiften mit leeren fylafd)en finb fofort
bei ber ©mpfangsabfcrtigung aurüdauforbern. Später erhobene Slnfprüche roerben

nicht berüdfichtigt.

§ 8. ©eiuichtgerniittlung. ^rachtberechnung. 1. ®ag ©eioicht
ber einaclncn ©enbung roirb nicht burdi balmfeitige ißerrniegung, fonbern auf
©runb ber Slnfchriften auf ben ©efähen unb Kiften feftgeftellt. Sllg ©eroicht
roirb gerechnet:

a) bei gefüllten ©efäßen: bie angefchriebene ßiteraahl gleid) ebenfooiel
Kilogramm, fo bafe alfo bag ©igengeroicht ber©eföBe außer Slnfag bleibt,

b) bei gefüllten, in Kiften emgefteUten glafdien: bag auf bem ®edel an=
gegebene, um ein drittel gefürate §bd}ftgeroicht ber Kifte mit gefüllten

g^lafchen.

5U‘ n 0 ( b r. 15
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(

nf,
®e«cfmung macf)t eg feinen Unterfcfiieb

ob bie ©efQße gnna ober nur aum mi gefüllt finb. «et iöeförbenmg

bere^nT“;!®
minbefteng 2000 kg für ben SBagen

c) bei leer- aurüdgetjenben ©efäfeen (audi bei »eförberung in iBrioatoüter^
loagen): bag ©tgengeroufjt ber ©efnfee = ^

'3 (33'/.3 <>/o) ber angefc^riebenen
Siteraaf)i=ebenfoDieUfiIogramnt;

j<^!a;cn;oenen

d) bei leer aurürfge^enben
,

in ß'iften eingeftettten f^fafcfien (auc^ bei Se.
for ening tn iprioatgüterroagen)

: bas ®igengeroid)t = 2/., (662/3 0/0) beg
angeid)rtebenen §öcf)ftgen)id)tg ber lüften mit gefüüten O^Iafc^en.

2. «uf@runb ber 3JiiIcf)Derfanbfcf)eine mirb für ben Slntragfteüer monatlidibei ber S3er1anbabfertigung eine fRecfmung gefüfjrt, bie afle Senbunoen einseinenthalt. ®ag ©eroicbt ber Senbungen beg iRücfmegeg roirb nur aur^öälfte\er
®i. fi* l,ier„al6 «gebenben gXS be"

5? tufitbetct^nung augtunbe ju tcgcnben (Sfraicbtämcngen raetbeit aufgeteifinet unb“ /? “6™ "Sgerunbet. ®ie fStatfit rnitb narb r

"l W ergebenben ob« bkÄS n

0 W W t ?« « f r bereden« unb aiff ooHe

s. rL7b? bV/Ä. :;:ibrauTt
00m TOfcnbet entnt^tet, ob« bot Smpfangäabfc. tigung aut (StaMuug oonS
Sr.rÄ,r *'“ »•• «"»..r;,“;:;

au sct^ien^''

innerhalb breier Jage nach ber Aufteilung ber ^Rechnung

3. ®enn bie geftunbete gracht im 2aufe beg gjlonatg bie ööbe ber

Too
Sirfierheit nid,t hinterlegt ift, ben ©ftrag oon

?intragfteller auf Verlangen ber ©ifenbahn un-ueraughch eine entlprechenbe 31bfchlaggaahlung au leiften.
^

§ Id. t^rachtaufchlögc. ©erben in ben OJiilchaefnhen unh «».s.,Wnbe bie ta § , beaei^noteu unb in ben
aufgegeben ober roirb in bem «erfanbfchein ober auf ben ©eföüen unb j?iftenjjnhalt, ©tucfaabl, 8^affungggehalt ober ©eroicht unrichtig angegeben fo roerbenbie im i, 60 ber ©ifenbahnoerfehrgorbnung nebft attglneiln Sug üb^faeitimmungen fe)tge)e^ten ^rac^täufdjläge erhoben.

^ ®

„n.
1. gür bie Aahlung ber geftunbeten ,%acht

nder anberen oertraglichen «erpflichtungen^ hat ber SlntralteHei auf löerlangen ber ©ifenbahn Sicherheit au ftetlen.
^

2. @g bleibt bem ©rmeffen ber ©ifenbahn icboch überlaffen non bpr

Se'igT
Wo monatliiie SJradltfcfjulb 100 äll(^nicf,t‘

Bürgen ot Ifnt; LSe,r
4. SitberfieWleiftung bnr* öihgen ift

Jie nUilchoerlorgung ber Stabt .^oniggberg i. ^^r. 227

roaltung äulöffig. ®ie (Sinroilligung fann jeberaeit anrücfgeaogen unb bie 5öe=

ftellung einer anberen Sicherheit oerlangt roerben.

5. J)er Öürge hat einen öürgfi^ein nach iJlnorbnung ber SSerroaltung

ausauftellen.

6. ®ie ^öhe ber ißfänber I;at minbefteng bem anberthalbfachen Setrage ber

SRonatgfracht an cntfprechen.

7. Antn ijSfanbe fönnen beftellt roerben:

a) bares ©elb,

b) ©ertpapiere,

c) ^orberungen, bie in bag Dteichsfchulbbuch ober in bas Staatsfd)ulbbudi

eineg Sunbegftaateg eingetragen finb,

d) Jiepotfcheine ber Dteichsbanf, ber königlichen Seehanblung C:fireu6ifd)cn

Staatgbanf) ober ber 'fSreuhifchen Aentralgenoffenfchaftsfaffe,

e) Sparfoffenbücher unb iUbrechnungsbücher oon Sanfen, .krebitgenoffem

fchaften unb fonftigen prioaten krebitanftalten,

f) ©echfel.

8. .^interlegteg bares ©elb geht in bag (gigentum ber Serroaltung über,

(gg roirb nicht oerainft. Jem Stunbunggnehmer fteht ein 'Rnfpruch auf 9tücf:=

erftattung nur bann an, loenn er aug bem Verträge nichtg mehr an oer=

treten hat.

9. Sllg ©ertpapiere roerben angenommen: bie Schnlboerfchreibungen, bie

oon bem J)eutfchen IRciche ober einem beutfchen Sunbesftaate ausgeftellt ober

geroöhrleiftet finb, foroie bie Stamm= unb Stammprioritötgaftien unb i]3rioritätg=

Obligationen berjenigen ©ifenbahnen, beren ©rroerb burch ben ipreufeifchen ober

§cffif(hen Staat gefehlid) genehmigt ift, anm ooüen kurgrocrte, bie übrigen bei

ber J)eutfchen IReiihsbanf beleihbaren (gffeften au bem bafelbft beleihbaren Sruch=
teil beg .kurgroertes.

10. ®epotf(heine ber Dieichgbanf, ber .königlichen Seehanblung (^rcuhifchen

Staatgbanf) ober ber ifireuBifchen Aentralgenoffenfchaftgfaffe über hinterlegte,

oerpfänbunggföhige (ogl. 3Ibfag 9) ©ertpapiere roerben angenommen, roenn

gleid)aeitig eine Serpfönbunggurfunbe beg Stunbunggnehmers unb eine 2tug=

hänbigunggbefcheinigung ber IReichgbanf
,

ber .königlichen Seehanblung (i}3reufei=

fchen Staatgbanf) ober )|3reuhifchen A^^ntralgenoffenfchaftgfaife nach Ulnorbnung
ber Serroaltung überreicht roirb.

11. Sparfaffen= unb Slbrechnunggbüdher roerben nur nach bem (grmeffen

ber Serroaltung angenommen. Über bag Sparfaffen= ober Sanfguthaben ift eine

Serpfnnbunggurfunbe nach 2Inorbnung ber Serroaltung augauftellen ^
12. ©echfel fönnen nad) bem ßrmeffen ber Serroaltung angenommen

roerben, roenn fie an ben burch öie auftänbige Serroaltunggbehörbe oertretenen

f^igfug bei Sicht aahlbar, geaogen unb nfaeptiert finb, eigene ©echfel nur, roenn

’ ©leichacitig muß ber 9iad)roeig geführt roerben, baß bie Sparfaffe ober

bie betreffenbe krebitanftalt oon ber Serpfänbung bes Suches .kenntnig ge=

nommen hat. (©efehemSermerf auf ber iRücffeite ber llrfunbe.)

An ben Slbrechnungsbüchern muß bie §öhc beg Salbo non ber betreffenben

krebitanftalt befcheinigt fein.

15 *



228

I

Söü^elm 2trno[bi.

‘ ““ ©i'cSfeIncrjmet bcr Siätuä 6e.

13.

SBcrtpotncten (inb ftet« Me etnciierungäfc^einc bcMufüncn Sins-aicnten. unb SenunnanleiKfelieme tonnen brni Stunbunotoebmcr ambeä SBettraaeä auf longftenä aroei 3a§re belaifen raerbcn, sllnLnfattä .uetben

® tbtb"whte"teM ffiirtpouiere aut Secfnng cntftanbener

be,n
™“6. au ben ffanigteitMernnnen

Ü6erroa(«t nicf)t, ob bie il,t oerufönbeten aBcrtoaoierc

mifof
1""'' SlStetfinungobüdjct unb ®etf)fel aut auät^Muna

15. 2)ie ©rgäitäung beä ^fanbeä fann geforbert raerben fallä biefe^ itifnTna

SeZrbler''’™*"“^'"'
sntätttdlgangeä nii,! mc^t geniigenb

16. Öefriebigung aus ben oerpfänbeten Sc^ulbbucbforberunaen 9Sert-

ailued,nmgbb4em unb ffleS:erfolgt nad) ben gefeglid^en Öeftimmungen.
^

in 44Tu‘‘nÄb:
ScnS®e:;|:i.::e„:““'“"“‘»" ®4bungSC

befonbel^ö fu^beomSm
‘f* ®i™l«.,nbitet.ion

Einlage 17.

Scftimmungcn »et ftönifl«6croet SWolfetcigcnoffcnfAaft ii6ct
^JUcge unfc („.ttcrnng bet Ää^e „„b «je, bie «ewinnung

SBeljaitblung bet SBliibi,

I. Jßflege unb fjuttcrung ber Sii^e.

^ut)e follen tunlidift untergebracbt roerben m einem aefunbentrocfcnen unb augfreien ©taße mit ftetS reiner qefunber Pmt nnh
'

Cn'äbT (12- 15 « E.), n,eld,e n„V«nem 4tig 301^0X0 Tnr ® e atel«
*‘'"'“

1

®“' ®““‘' “"B'>’“'D‘'n ätjennoLte ju regei."Mt. ^le 2ager)tatten mu)fen geräumig unb bequem fein ®urcb apnimfnha
ureu unb regeln,oBigeb ^njen finb bie fiiiBe’fietV „ ^^ 501^ «,®™
barr nur m außeriter 91ot oerroenbet merben.

^orfltreu

feilt e'rmü^Wt'®“""
®""«9ung bet ftüBe in ftifd,et 2nf, ift

InTenIXSau JoTgS
^^ütietn., „,o

4.

®ie Jfüfje follen ftetä fdionenb unb mit äteunblicfiteit beBonbclt raerben.

*
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5. f^üttern unb hielten bat in mbglicbft gleid) grofjen 3>uifcf)enaeiten unb
regelmäßig gu berfelben 3eit gu gefeßeßen.

6. TaS ifüttern barf nie unmittelbar nor bem 9Jlel!en ftattfinben, bamit
ber Staub nießt in bie gemolfene 3Jiil(ß fäHt.

7. Tie iPflege unb f^ütterung ber ällilcßfülie bat ftetS mit ber größtmög=

licbften Sorgfalt unb iReinlicbfeit gu gefebeßen, um fo mehr, als bie ©eroinnung
einer guten Sflild) unb bie ^erfteHung guter Molfereiergeugniffe ber öauptfacbe

nad) oon ber ipflege unb f^ütterung ber Tiere unb ber ®ebanblung ber DJiild)

abhängig ift.

8. TaS gereichte fyutter muß forgfältigft gereinigt unb gubereitet fein. Diur

oollfommen gute unb gefunbe ffuttermittel finb bagu gu oerroenben. ißerborbene

Futtermittel finb fonacb non ber Fütterung auSgufcbließen.

9. Kraftfutter unb fonftige Futtermittel, melcße in geroiffen OJiengen unb
bei ungeeigneter Futtergufammcnftellung irgenbraelchen nachteiligen Sinfluß auf

DJHlch unb 9JUld)probutte haben, bürfen nur in folcßen 3ufa!nmenfeßungen unb
ÜJiengen gur Fütterung oerroenbet roerben, baß irgenbroelcße nachteiligen Fo^flcu

für bie i|3robu!tion barauS nicht gutage treten lönnen.

10. TaS Futter muß nach SOlenge unb ©ehaltreichtum fo befchaßen fein,

baß bie Tiere eS gern aufnehmen, ftetS in gutem Futterguftanbe fid) beßnben
unb burd) ißre tBeroegungen unb ihr 2luSfehen ein geroiffeS Söohlbefinben

befunben.

11. 3uui Tränten barf nur gutes, reineS, nießt gu falteS 3Saffer ge=

reicht roerben.

12. 2llle feßroßen Futterroechfel finb gu oermeiben.

13. SOlilcßtreibenbe äRittel bürfen nitßt angeroenbet roerben.

14. Tem SSorftanb fteht unter ^uftimmung beS 5luffid)tSratS baS Diecßt

gu, beftimmte Futtermittel oon ber Serroenbung gur Fütterung ber SJUlchtühe

gang ober teilroeife auSgufdfließen.

15. Sluf 93erlnngen beS IBorftanbeS ift jeber ßieferant oerpflicßtet
,
genaue

‘Angaben über baS burißfcßnittlicß pro Kuß unb Tag bargereießte Futter nad)

iölenge unb Fufammenfeßung eingureiißen.

II. ©cttiinnung uub Scßanblung bcr IDItlch.

16. Sei bem Sielten unb ber roeiteren Seßanblung ber Siild) ift bie größt=

möglichfte Seinlichteit gu beobachten.

17. 5llle fpegiell für bie 3JUld)roirtfd)aft beftimmten ©erätfdiaften (Sielt=

eimer, TranSporttannen ufro.) bürfen in teinem Falle gu anberen @ebrauch§=
groeden oerroenbet roerben. Tiefelben finb ftetS fofort nad) ©ebraud) grünblicß

gu reinigen, jebergeit innen unb außen aufS peinlichfte rein gu ßallen, bürfen
nie im Stalle, fonbern müffen ]tetS an einem reinlitßen, ftaubfreien Crte in

reiner Suft aufberoaßrt roerben unb ift beren Sefcßäbigung forgfältigft gu oer=

meiben. Tie TranSporttannen roerben in ber Siolferei gereinigt, müffen oor
ber aSieberbenußung mit reinem SBaffer noißgefpült unb geniigenb gelüftet

roerben.

18. Unreinlicße, fronte, befonberS mit §out= ober anfteefenben Krontßeiten

behaftete ißerfonen bürfen mit bem Slelfoieh unb ber aJUlcß abfolut ni(ßt in
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33e-üf)rung fommen, )inb alfo oom ^-üttern, 9))elfen unb ber roeiteren Sel)anb=-

lui g unb bem iranäport ber äflilrf) fernaubalten. ®osfeIfae gilt für ^erfonen,
roe cüe in Raufern rno^nen, in benen anftecfenbe ranffeiten ober 2:ierfeud)en

f)ex rfc^en.

19. ®ie 9)lelfer ^aben fid^ oor bem SJlellen bie ^önbe grünblid^ 51t loafcfien

un) roötjrenb bes i)Jlelfen§ rein gu erhalten; eine Üöafc^fdfiate mit Seife unb
Ömbtucf) ift roät)renb be^ SJleIfen§ im Stalle 3U Raiten.

20. *3)ie guter ber M^e müffen oor febeSmaligem äUelfen grünblid) ge=

rei ligt bgm. trocfen abgeroifcbt roerben. Die erften Dropfen au§ febem Stricfi

fin ) in ben DJlift 5U melfen.

21. ^ebe fiub muB rein ausgemolfen merben, bamit au(^ bie fonft im guter
gm ücfbleibenbe ÜJlUcf) nod) geroonnen roirb.

22. Unmittelbar nac^ bem iUleüen muB bie Wild) au§ bem Stall entfernt
un I burd) Üöattefilter burd^gefeit)t roerben.

23. Die burdjgefeibte 9JliId) muB, fofern teine anberen ißorfd)riften oom
S3o:ftanb im ginoernel)men mit bem Sluffiditsrat getroffen finb, fofort auf
mi ibeftenä 15’^ C. (12 0 E.), beffer 13» C. (10<>E.) abgetü^t roerben; fie ift bei

ber erlangten geringften Demperatur aufgubeioabren unb abguliefern, fonft ift

e§ in loarmen Dagen nid)t mbglid)
,

fic^ oor bem Sauerroerben ber OJlild) gu
fc^i Ben.

24. Das ^üblen muB mit §ilfe eine§ ^iil)lers beioertftelligt unb bie ge=

tül Ite aJUIcB fofort in bie Dran§portfannen gegeben roerben, in benen fie biä gur
'Hb ieferung gu oerbleiben f)at.

25. 91ufberoaf)ren ber 9)Hldi barf nie im ßul)ftalle, ebenfoiuenig in ge=

fd)l offenen llannen, fonbern muß an einem tüBIen Cvte mit frifdier unb gefunber
Su‘t gefcBe^en. (^egen bag ^ineinfallen non ^nfeften finb bie .Sannen mit reinen

Dü Bern gu bebeden bgro. gu übcrbinben.

Um bie Stallbebienfteteu gur Sauberteit angutialten, roerben oom 'iforftanb

uni '2tuffid)tsrat für bie im ^aBresburd)fcBnitt am fauberften angelieferte 9Jiüd)

an bie f^uttermeifter ©elbpreife unb Diplome oerteilt.

'21 n 1 a g e 18.

l^oltjctDerorbttttttg Betreffenb bie {Regclimg bes mit

ftlö 9la^rungdmittel für SJlenftüen,

iHuf @runb ber §§ 137 unb 139 be§ ©efeBeg über bie ollgemeine 2anbes=
oeroaltung oom 30. ^uli 1883 (@.=S. S. 195) in 93erbinbung mit § 6 c, f unb i,

12 unb 15 beg ©efeBeg über bie ißoligeioerroaltung oom 11. fölärg 1850 (®.=S.

S. 265) roirb mit ^uftimmung beg fßroningialratg für ben Umfang ber '))rot)ing

OftorcuBen folgenbes nerorbnet:

A. SÖHIiB für ben aagemeineu Ü^crfcljr.

'ö e g r i f f g b e ft i m m u n g.

§ 1. Unter fOtild) im Sinne biefer ifjoligeinerorbnung ift gu oerfteljen frifd)e,

b. i . unoeränberte ober entraljmte SuBmild), getodjtc ober fonft gubereitete Sul)^

mill), foinie faure SOUldi, 'Suttermild) unb Saf)ue (fKaBm, Sd)manb).

I
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Ü b e r 10 a dB u n g.

§ 2. Der 33erfebr mit DlUld) unterliegt ber gefunbl;eitgpoIigeilid}en Über=

roacbung. 3öer 'Dlild) nidt nur oorübergeBenb oertaufen roill, muB, einerlei ob

bie 9JUld) im eigenen betriebe geroonnen ober im 3roifd)enBanbel begogen, ob fie

öffentlid) feilgeljaltcn ober nur an Beftimmte '^efteller geliefert roerben fotl, oor

gröffnung beg ^anbelg ber fßoligeibeBörbe feines 9BoBnortg unb bei ginrid)tung

einer feften illerfaufsftelle auBerljalb feineg ©oBnortg foroie beim 93erf(BIeiB auBer=

BalB beg Söüljnortg ol)ne fefte 3)ertaufsftelle aud) ber örtlid) guftänbigen if)oIigei=

bebörbe SIngeige erftatten.

Die 2Iufgabe unb 'Verlegung eineg Betriebes foroie bie ginriditung unb
iHufgobe oon Q’i^^ignieberlaffungen ift gleid)ermaBen ber guftänbigen ißoligei^

bebörbe angugeigen.

2)efiBer oon Sütjen auf bem Sanbe, bie nur Heinere SJlengen ihres fDUld)'

beftanbeg, roenn aud} rcgelmöBig, an 9lad)barn abgeben, unterliegen ber 9lngeigc=

Pflicht niibt.

Slllgemeine Slnforberungen an Die 'Sefchaffenbeit ber SOtild).

§ 3. gg ift oerboten, föUlcb in ben IBertebr gu bringen,

a) bie oerunreinigt ift.

2llg Verunreinigung gilt, roenn 0,5— 1 1 nad) htilbftünbigem

Stehen in einem gplinbrifcben ober flafcbenförmigen ©loggefäB aus

gang ober faft farblofem @lafe mit ebenem Öoben, bereu Durcbmeffcr

ungefähr ber ^älfte ber §öbe entfpricbt, big gu ber bag ©efäB mit

3JUlcb gefüllt ift, einen beutlid) roobrnebmbaren 'VobenfoB ergeben;

b) bie einen ^ufaB oon frcmbartigcn Stoffen, ingbefonbere oon Söaffer,

gig ober grboltunggmittcln, erhalten hat. .3oIäffig ift ein 3ofaB oon

artgleichem SDUlcheig bei frifcher SJUlch unb non VUlchfäurebatterien bei

faurer föUIih aab faurer Sahne;

c) bie übelried}enb, faulig, oerfärbt, blutig, fd)Ieimig ober bitter ift;

d) bie turg oor ober roenige Dage nach bem Vbtalben geroonnen ift, folange

fie beim Soeben gerinnt ober nad) Vugfehen, ©eruch unb ©efdhmadf bie

gigenfehaften gerobhnlid)er SJlilch nicht befiBt ('Vieftmild));

e) oon Sühen, beren SlUgemeinbefinben erheblich geftört ift, fofern nicht

ein Dierargt bie 9JUtd) für nerfaufgfähig ertlärt; .Srantheiten
, toeldie

bie fDMld} einer Sul) für ben menfdhlichen @enuB untauglid) madhen,

finb ingbefonbere alle fieberhaften grtrantungen, ferner gntgünbungen
unb Vusf(hläge am guter, anbauernbe Durd)fälle unb anbere fchroere

Verbauunggftörungen, foroie franfhafte SluSflüffe aug ben ®efchlechtg=

teilen.

9)Uld} oon Sühen, bie mit 9)laul= unb Slauenfeuche ober mit

Dubertulofe im Sinne bes § 10, SlbfaB 1, Vr. 12 beg ViehfeudjengefcBes

oom 26. .^uni 1909 behaftet ober einer biefer Seuchen oerbächtig finb,

barf nur nach SOlaBgabe unb unter ^Beobachtung ber §§ 154 ff. ,
tns=

befonbere beg § 162, VbfaB 1 unter e unb ber §$ 305, 311 ber oieh=

feuchenpoligeilidien Vnorbnung beg SOltnifters für Öanbroirtfehaft,

Domänen unb f^orften oom 1. 9Jlai 1912 ('Jteid)S= unb StaatSangeiger

oom 1. 9)lai 1912) in ben Vertehr gebracht roerben;

%
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f) Don ^lü^en, bic mit ftarf mirfenben, in bie ÜJUIcf} überge^enben 9iränt'i=
mittein be^anbelt merben ober in ben letzten brei Jagen bebanbelt
morben finb, fo bcfonberä mit «lloe, 3Irfen, Ülrefolin, Sre(f)roein[tein,
9Hesmura, Cuedfilberprnparaten, ^ob, Sferin, ißilolarpin, ©trgdmin
ober anberen Süfaloiben;

g) oon ,ViüI)en, bie mit [c^immligcn, fauligen, rangigen ober [onft oer=
borbcnen y'Uttermitteln, mit iRiginusfucben ober Senftrebern ober mit
Jranf unb .ßofernenabfällen gefüttert morben finb.

©eaeidjnungen ber i)anbei §mild).

§ 4. 31(5 frifcbe DJHId} gilt nur foldje ältiUf), bie meber beim 3Iuftod)en
nc:b Beim 3?ermifd)en mit gleichen Jeilen Spirituö oon 68 «olumenprogenten
ge innt unb bie nicht mehr alä 8 bt§ 9 Säuregrabe nach Ber Sorhletfchen Unter=
fu hunggart hat.

f^rifche SKilch barf nur unter ber öegeichnung aiollmtlch ober »lagerem Ich (b. h- entfettete aUild)) in ben ^anbel gebracht merben.
Jie «egeichnung al§ „^albmilch" ift unauläffig.

>5 5. 3Il§ ,,'iyollmild}" furgmeg ohne nähere ilenngeichnung ihrer Sefchaffen=
he:t barf nur folche SKilch begeidmet merben, bie eine grünbliche 9JMfd)ung bes
DO len ©emelfs minbeftenä einer ^?ub auä menigften^ einer 9Jielfgeit barftellt, ber
ab [efehen oom Mmilchets, nichts gugefetit unb nichts oon ihren Öe =

ftcnbteilen entgogen ift unb bie gugleich loenigftenä 2,7 o ö fvett
en hält.

93oIImiIch, für bie ein pj-ettgehalt oon 2,7 0 . nicht gemährleiftet merben
fol ober fonn, barf nur unter ber ©egeichnung „©ollmilch mit meniger al§ 2

,
7 « 0

f^e tgehalt" in ben ©erfehr gebracht merben.

§ 6 . 3lIIe frifdie gjHId), meld)er f>ett entgogen ift, muh ausbrürflid) al§
„9J agermild)“ begeichnet merben.

Jie 2Ingabe eines gemährleifteten aJtinbeftfettgehalts ift babei guläffig.
ÜDiagermilch barf nur in ©ehältern, bie mit einer entfprechenben 3luffchrift

oei iehen unb mit einem roten Streifen getenngeidhnet finb, feilgehalten unb oer=
laut merben. ©ei @Iaäflafd)en biä gu 1 1 Inhalt genügt eine 9Iuffchrift in
rot 'r garbe auf bem ©erfchlufe ober auf angeflebten Zetteln.

Jer Streifen ift in bauerhafter, giftfreier Ölfarbe auf bem oberen Jeile
bes @efäBe§ unmittelbar unter ber 3Iuffd)rift angubringen unb muh Bei ©ehältern
bis gu 10 1 eine ©reite oon minbefteng 3 cm, bei über 10 1 ©aumgehalt eine
fob he oon nicht meniger als 6 cm haben. ®er garbftreifen barf nicht oerbeeft
me ben.

§ 1 . 9Jtild), bie einer ©ehanblung burd) grhiljen auf 70« C unb barüber
uni ermorfen morben ift, barf nur unter einer bie Jatfad)e ber ©rhihung erfennbar
mahenben ©egeichnung eingeführt, feilgeljalten unb oertauft merben, ©rfolgt
bas ©inführen, f^eilhalten unb ber ©erfauf in f^lafdien ober ähnlichen ©efähen,
fo nuh auf biefen ber Jag ber ©rhihung angegeben fein.

iUls pafteurif iert barf SJlilch nur bann begeichnet merben, menn fic
mii.beftens 30 SJlinuten lang auf 70« C erhigt morben ift, als fterilifiert

• nui, menn fie 15 ©tinuten lang auf minbeftenS loO« C in ©efähen erhigt morben
ift, beren Cffnung mährenb beS ©rhigenS ober unmittelbar banadj oerfchloffen
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merben unb bis gur 3lbgobe an ben ©erbraucher Iuftbid)t oerfchloffen geblieben

ift. Jer ©erfchluh muh bei ber 3lbgabe noch unoerleht fein, ©ei ber ©infuhr,
bem f^eilhalten unb bem ©erfauf oon erhigter ©Hlch muh angegeben fein, ob bie

©tilch ©ollmilch ober ©iagermilch (§§ 5, 6) ift.

©tifchungen oon erhihter unb frifcher ©lild) müffen als foldje fenntlich ge=

mad)t fein.

$58 . Saure ©Mich, Sehmild), J)t(fmilch, Schlippermilch ift bie auf natür=

lichem Si^ege ober burch ^an ©Hld)fäurebafterien geronnene ungefochte

©tilch ober bie burch S^fag oon Sauer= ober Säurebatterien geronnene, gelochte

ober pafteurifierte ©lild).

9IIS ©lagermild) gemonnene faure ©Uld) muh Beim f^eilhalten unb ©erlauf
als folche begeichnet fein.

§ 9. 3llS © u 1 1 e r m i I ch barf nur bic fg^lüffigfeit begeidmet merben
,

bie

beim ©erbuttern oon ©lilch ober Sohne nach ©ntfernung ber ©utter übrig bleibt,

^ft bei ber gemerbSmähigen ©uttergeminnung ein äöaffergufah gemocht morben,
fo barf biefer 25 0 . §. beS ©utterungSguteS nicht überfchreiten.

§ 10. Sahne (©ahnt, Schmanb) ift bie unmittelbar auS ©lilch ge=

monnene fettreiche f^lüffigteit ohne frembartige 3^fähe irgenbmeld)cr 9Irt.

Sahne ohne nähere ©egeidinung unb Kaffeefahne muh einen ©linbeftfettgeholt

oon 10 0 . Schlagfahne einen folchen oon 25 o. haben.

Saure Sahne ift auf natürlichem 9Bege ober burd) oon ©lilch=

fäurebatterien fauer gemorbene Sahne oon minbeftenS 10 o. f^ettgehalt.

f^Iüffigfeiten, mciche biefen ©ebingungen nicht genügen, bürfen beim ©in=

führen, f^cilhaltcn unb ©erfauf nicht als Sahne, Schlagfahne unbifaure Sahne
begeichnet merben.

§ 11 . ©nbere guni menfchlichen (Senuh bienenbe 3nbereitungen auS
©l i I ch

,
bie nach 2luSfehen unb (Sefchmaef ber ©lild) ähnlich finb

, bürfen nur
unter einer genauen, ihre 2lrt fenngeichnenben ©enennung an febem ©erfaufS=

gefäh in ben ©erfehr gebracht merben.

Joghurt, Kefir unb ähnliche ©räparate müffen, falls fic nicht auS ©oUmilch
hcrgeftellt finb, entfprechenb gefenngeichnet merben.

©lilchgeminnung.

§ 12. llnbefd)nbet ber ©orfchriften gur ©etämpfung übertragbarer Kranf=
beiten bürfen ©erfonen, bie mit näffenben ober eitrigen ©uSfehlägen, (Sefchmüren

ober eiternben 3Bunben an unbebedten .Körperteilen behaftet finb, nicht mit bem
©lelfgefchäft befaht merben.

§ 13. ©cim ©lelfgefchäft ift auf gröhte Sauberfeit gu halten, um gu oer=

hinbern, bah Schmuhteile in bie ©lilch gelangen, ©or bem ©leiten ift baS (Suter

bei grober ©erfchniuhung burd) Slbmafchen gu reinigen.

J)ie erften Striche finb in ein befonbereS (Sefäh gu melfen.

^ 14. Unmittelbar nach Ber (Seminnung ift bie ©lilch burch Seihen, f^iltern,

3entrifugieren ober auf anbere geeignete 2Irt oon ben nicht gelöften Sd)muh=
teilen gu befreien.

J)ie ©lilch muh fofort tief abgefühlt unb möglichft fühl gehalten merben.

§ 15. 30 Stallabteilungen, in benen ©lilchnieh fteht, barf gebrauchtes ©ett=

ober ©aefftroh als Streu nicht oeemenbet merben.
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'©ftfjrcnb bes 9Jlelfen§ fnü bte (Erneuerung ber 0treu nic^t ftattfinben unb
nid^t gefüttert luerben.

Öel;anblung ber SJlilcf) big gur Übergabe an ben 33erbrauct)er.

§ 16. ®ie nact) § 12 oom 93telfgefrf)äft ausgefd^Ioffenen ißerjonen bürfen
üU(ü bet ber meiteren 5öef)anblung unb bem iöertrtebe ber SJlild), foroie ^um
Steinigen ber SJliIcbgefäße unb iOtilcbaufbeiuabrungsräume nid)t nerinenbet toerben

§ 17. (SefnBe einfcbließlicf) ber «erfd)luBbecfeI, ^apfbä^ne unb bergleicben’
non benen bte aJlild) freinbartige Stoffe aufnet)men tann, roie ©eföfee aus l^upfer,
^tt'ffing, 3inf, aug gebranntem Jon mit fd)Ied;ter ober fd^abljofter innerer (Slafur,
üug ©ifen mit fd)abl)after ©maillierung ober innen oerroftete (^efö^e, ferner @c=

oöer anberem 3Beid)bol3 bürfen gur StufbemaVung non
yjctld) nid)t nerroenbet inerben.

©tanb= unb StcrtaufggefüBe mit Slusnabnie non glafcben müffen übergreifenbe
Jecfel haben, bie, folange ältUcb in ben (Sefäßen ift, außer beim (Ein= unb 3tuö=
fiülen, ftetg aufliegen müffen.

Sappen, ißopier, Stroh unb ähnliche Stoffe, riffige ober bleihaltige (Summi=
cinge bürfen alg 33erfd)luß unb Dichtungsmittel für ajülchgefoße nicht nerroenbet
:üerben. .ßuläffig finb befonberg hergeftellte ißapierblöttchen aum glafchennerfchlunm einmoligem ®ebraud).

^
S 18. Sämtlidje iöUlchgefäße einfchließlich ber Slteßgeräte müffen in größter

iauberfeit erhalten roerben. Die Steinigung hat mit fauberem SBaffer au er=
olgen.^ Die Stenußung non ©obalöfungen ober ilalfmild) ift anläffig, falls eine
jrünbli^e Sipchfpülung mit reinem roarmem SSaffer nachfolgt.

Die ^ilchgefnße, auggenommen folcße aug (SUag, non aroei Siter unb mehr
,}nhalt müffen eine fo roeite Öffnung haben, boß bie §anb eineg (Erroachfenen
»ei ber Steinigung beg Innern bequem eingeführt roerben fann. kleinere (Gefäße
nüffen fo eingerichtet fein, baß fie mit einer Slürfte leicht unb grünblid) gereinigt

1 oerben fönnen. SJteßgefäße müffen mit einer geeigneten ^anbhabe nerfehen fein
Io baß bie §anb beg SJleffenben nicht mit ber SStilcff m öerüßrung fommt.

Die gereinigten (Sleföße müffen auf befonberem ipiaß auf einem (SJeftell unb
1 lit ber Öffnung nach unten aufgcfteüt roerben.

«i 19. .Sopfhähne an SJtilchgefäßen ober gefcffloffenen SJtilchroagen müffen
f:etg fauber gehalten roerben. aSenn fie aug SStetall beftehen, barf biefes ober
f.'ine ftetg gut au erhaltenbe aterainnung nicht mehr alg 1 n. 6. a3lei ober Rinf
e .-halten.

Sapfhähne bürfen fid; nid)t an ber atorberfeite bes 9Jtild)roageng befinben.
§ 20. aiiif SJtilchroagen bürfen ßumpen unb ©efäße mit aöaffer nicht mit=

geführt roerben, J?üd)enabfälle nur, roenn fie in befonberen, feft nerfchloffenen
a ehältern aufberoahrt finb.

Die öeförberung oon tränten S3erfonen auf Sjaichfuhrroerten unb bag Sißen
a.if Sltildjgcfäßen ift oerboten. aSährenb ber aBeförberung ift bie fötilch oor ber
(Sinroirtung ber Sonnenroärme tunlichft au fd)üßen.

§ 21. Die ©efäße, aus ober in benen bie aibgabe ber SOtild) an ben ater=
b uucher erfolgt

, müffen an ber Seitenroanb mit beutlichen unabnehmbaren SBe*
aitchnungen ber in ißnen enthaltenen SJHlchart oerfehen fein, ain glafchen ift

b e afeaeidinung auf bem aBerfcßluß ober auf ongetlebten Zetteln auläffig.

1
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33ei gefchloffenen SJUIchoertaufgioagen müffen bie Seaeid^nungen ber Süild^

arten unmittelbar über ben betreffenben aiuglaßöffnungen angebradht unb bie

ißreife für bie mitgeführten S0iild)forten angegeben fein.

Staubgefäße in ben aSerfaufgftellen müffen fo aufauftellen fein, baß ber

.^aufluftige bie aieaeichnung ohne roeitereg lefen tann.

Seim ©inaeloertauf aug größeren (SJefäßen ift bereu .^nhalt oor feber (Ent=

nähme gut au burd)mifd)en. Sei ©efäßen, aug benen bie SJUId) burcff ^apfhähne
entnommen loirb, muß bafür geforgt fein, baß burcff geeignete Sorricfftungen

eine ftänbige Durchmifcßung beg .^uhaltg ober burcff Umrühren mit einer fauberen

Stühreinricßtung eine SJUfd)ung oor ber (Entnahme ftnttfinbet.

Die Scrioenbung oon Stildigefäßen feber airt au anberen .gtoetfen ift oerboten.

§ 22. Die Siäume, in benen SJtilch (§ 1) geioerbgmäßig oerarbeitet, auf=

beroahrt, feilgehalten unb oerfauft loirb, müffen genügenben ^atritt oon 2id)t

unb frifd)er 2uft haben, ftetg fauber unb möglichft ftaubfrei unb füßl gehalten

unb täglich auggiebig gelüftet roerben. Der f^ußboben muß feft unb unburch=

läffig fein unb eine leid)te Steinigung geftatten.

Diefe Siäume bürfen nid)t alg aöohn=, Sd)laf= ober .Vtranfenaimmer unb
Htüchen benußt roerben unb mit foltffen Stäumen nicfft in offener Serbinbung

fteffen. Sorffanbene Serbinbunggtüren müffen gut fchließen unb, abgefeßen oon
bem aiugenblid beg ^inburchgeheng, gefcffloffen gehalten roerben.

S e a u f f i d) t i g u n g.

§ 28. Den Soüacibehbrben, ihren Organen unb Seauftragten muß ber

Zutritt au Stäumen, in benen SJlilif) geioerbgmäßig geroonnen, oerarbeitet, aum
Sertauf aufberoahrt, feilgeljalten unb oertauft roirb, unb bie (Entnahme oon
Stoben gegen Seaaßlung geftattet roerben. Dag (Gleiche gilt für bie Seauftragten

ber öffentlichen 3lahrungginitteluntcrfud)unggämter. »

B. Sefonbere Sorfcffriften für SoraugSmUd).

S e g r i f f g b e ft i mm u n g.

§ 24. g^rififfe Siild), bei bereu ©eioinnung, Sehanblung unb Sertrieb

außer ben unter A gegebenen Sorfcßriften auch bie nadifolgenben Seftimmungen
beobachtet roerben unb bie minbefteng 8 o. fyett enthält, barf alg Soraugg=
mildh (^inbermilch, Säuglingsmild), (Sefunbheitsmild), .Vlurmilch, ÄtontroUmildi

unb unter ähnlid)en Seaeichnungen
,

bie eine befonberg gute Sefchaffenheit er=

roarten laffen) in ben Serfehr gebracht roerben. Diefe SJlild) muß unmittelbar

nach bem Sielten auf minbefteng 10» C abgetühlt fein. :3ht ©äuregrab barf

nid)t roeniger alg 6 unb nid)t mehr alg 8 o. §. nach ber Sorhletfcffen SJiethobe

aufioeifen.

Son augroärtg beaogene berartige SJiildh muß unterioegg in ben Sehältern

in einer Demperatur non unter + 14^ C gehalten roerben.

SJielbep fließt.

§ 25. aSer Soraugginilcß in ben Serteßr bringen loiE, ßat bei ber oor

Seginn beg Siilcßhanbels bei ber Soliaribehörbe au erftattenben ainaeige (§ 2)

anaugeben, ob er bie Sliildi felbft au geroinnen ober looher er fie au beaießen

beabfid;tigt.
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©eiuinnung unb '^e^anblung brr 'sOorg uggmild^.
26. Stnllcn, in benen gur ©eminnung non S3oräug§miId) beftimmte

tiil^e aufgeftcnt finb, barf au^er bem Qucbtftter anbere§ S3iet) nicfit unteroebracfit
Derben.

Xie Ställe mü|)en -^eü unb luftig unb mit guten 5ßorricl)tungen für Se=
eitigung ber ^aucbe nerfcben fein unb minbeften?; fo nie! 9taum bieten, ba^ alle
tü^e fid) glei^^eitig legen fönnen.

®er fyupoben unb bie Grippen müffen unburd]Iäffig unb Ieid)t gu reinigen
mb bie 3öänbe bi§ gut ööl)e non minbeftenä l,öO m mit unburcbläffigem 33elag
über 2tnftricb nerfeben fein.

liie Stäüe müffen täglich, öie .»ürippen nact) feber Fütterung grünblicb 9^=
: einigt unb möglid)ft ftaubfrei unb bauernb in gutem ^uftanbe gehalten inerben.

^m ©taü ober in feiner unmittelbaren 9inhe mu§ eine SBafcheinrichtung
iür ba§ SJlelfgefinbe norhanben fein.

§ 27. .Sur ©eminnung ber «oräugemild) bürfen nur Jiere bienen, bie
1 on einem beamteten Sicrarät ober einem non ber ipoligeibehörbe hieran er=
1 lächtigten approbierten 2:ierarat untcrfudit unb geeignet befunben inerben. ®er
'lierarat ift befugt, nach feinem ©rmeffen bie Xu'berlulinprobe anauorbnen. ®ie
Hnterfud)ung ift minbeftenS alle brei 9Jlonate, eine etroaige Juberlulinprobe nach
iem ©rmeffen be§ Sierarateä a“ mieberholen.

§ 28. ®ie fi'ühe müffen täglich, unb arnar nad) 3ieenbigung einer ailelfaeit,

crünblich gepugt inerben.

3tach bem ijßuhen ift ber Stall auägiebig au lüften.

§ 29. ©rfranfte ftühe, insbefonbere folche, bie non einer ber in § 3e ge=
I annten ßranfheit befallen finb

, müffen au§ bem Stalle entfernt ober in eine
riumlid) abgetrennte ?lbteilung be§ ©taüe§ nerbrocht inerben.

^hr<^ 9BiebereinftelIu«g unter bie «oraugSmibhfühe barf erft erfolgen, nad)=
b.mt ber beamtete ober ber mit ber Unterfuchung betraute Jierarat (!? 27) fie für
i: nbebenflich erflärt hat.

^ 30. SllS ^Futtermittel für Hübe, bie aur ©eroinnung non 33oraugämilch
b enen, finb ftatthaft gut gemonnenes ^->eu, ba§ nid)t mit giftigen ijSflanaen burd)=
fl ht, nicht fchimmlig, bumpfig, ftaubig unb nicht non iBefallpilaen überaogen ift,

Stroh non Halmfrüchten non gleicher «efchaffenheit, ©etreibelleie, ©etreibefchrot
uib Seinfamenmehl.

fFrifche^ ©rünfutter unb 2Seibegang auf gut beftanbenen Söeiben finb au=
Icffig, inenn biefe 9lrt ber ^Fütterung nicht nur gelegentlich, fonbern regel*
II üBig für längere ^eit erfolgt unb fich ber Übergang baau alU
11 ählid) Dollaieht.

llnftatthaft finb Fütterung mit ajloltereirücfftcmben, foinie guttermittel unb
fF attermifd)ungen ,

bie Durchfall ober anbere 93erbauung§ftörungen bei Mhen
eiaeugen, bie ber äfUlch einen uitgeroöhnlichen ©eruch ober ©efchmad nerleihen
olier fie fonft minberinertig machen. Hierunter rechnen insbefonbere Schlempe,
Sdmihcl (nuBer getroefneten), ffllelaffe, SRübenblätter, ineiße iRüben, Sted=, i?ohl=,'

S toppel^ unb fRunlelrüben
, eingefäuerteg fFutter, fFIeifrf)^ i^ifch= unb ®lutmehl

u ib ipülpe.

31. 3)ag äUelfen hat fauber au gefchehen.

®ie öeim 9Jielfgefchäft tätigen i^erfonen müffen babei faubere Mcibung unb
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reine Sihüraen tragen unb fid) nor '.Beginn be§ SJlelfgefchäftes Hänbe unb Unter-

arme grünblid) mit Seife unb marinem ©affer roafdien. «Sie Oieinigung^ muh

roieberholt inerben, falls roährenb bes 9}leUen§ bie Hänbe roieber fchuiuBig ge=

roorben finb. ®ag guter ber Kuh unb beffen Umgebung muh uor bem ffllelten

burch Slbreiben mit einem fauberen troefenen 3;uch forgfältig gereinigt unb, falls

es grob befchmuBt ift, aunor mit Sßaffer abgeroafchen merben.

§ 32. ®eim OJielfen ift febeS gefüüte aitellgefäh fofort aus bem Stall au

entfernen. ®ie fflUlch muh alSbalb gefiltert, gefeiht ober in fonft geeigneter

Sßeife gereinigt, inforoeit fie nicht fofort nom iBeraehrer in gmpfang genommen

roirb, fogleidh möglichft tief gefühlt unb bei einer Temperatur non nid)t über

12° C in ©efähen ohne Tecfel, beren Öffnung mit Seinentud) ober unbenuBtem

fauberen ißapier überbeeft ift, aufberoahrt merben.

§ 33. Tie in ben Hanbel gebradhte SDUlih muh 5ur Slbgabe an ben

5Betaehrer in geeigneter 33eife fühl gehalten merben.

§ 34. Tie 'DUlch barf nur in glafd)en auS gana ober faft farblofem ©las

in aierfehr gebradht merben, bie feft nerfchloffen unb, fomeit fie nicht mit 'Bapier=

fcheibennerfchluh nerfehen finb, mit Streifbanb nerUebt fein müffen.

Tiefe iBeftimmungen gelten nid)t für Lieferungen an Ktanfenhäufer, Krippen

unb bergleichen in 9Jiengen non mehr als 20 1 täglid), fofern bie ©efähe mit

^lombennerfchluh nerfehen finb.

iBorf chrif ten für iBorauggm ilchbetriebe.

§ 35. Über bie aur Sieferung non iBoraugSmilch bienenben Kühe ift eine

Siftc nach beiliegenbem ailufter au führen ;
barin müffen für febc Kuh angegeben

fein ber Tag ber tieräratlichen Unterfuchung (§ 27), ber Tag ber ginftellung ber

Kuh unter bie 5Boraug§mild)fühe, beS Teden§ unb beS iJIbfatbeng, fomie bie Seit

etmaiger grfranlungen unb aeitmeiliger 5luSfdhliehungen (§ 29).

§ 36. fFür febe Kuh >uuh minbeftenS möchentlid) ameimal bie mährenb

24 Stunben gelieferte SEJUlchmenge feftgeftellt unb in eine Lifte eingetragen merben,

bie fechö SOlonate lang aufaubemahren ift.

§ 87. Ter beamtete unb mit ber Unterfuchung betraute Tierarat (S 27),

bie ifjoliaeibehörbe unb beren Organe finb befugt, bie Ställe, bie ÜJUld)fühl= unb

HufbemahrungSräume unb bie gutter^ unb 9Jlild)Dorräte au befiihtigen, bie 9)Uld)=

!ühe au unterfuchen, bie Siften einaufehen unb 2Rildhproben gegen 'Seaahlung au

entnehmen. Tie gleiche SefugniS hat ber KreiSrat, ber auherbem befugt ift, bie

mit ben DJUldhtieren befahlen iflerfoncn auf ihren ©efunbheitsauftanb au unter*

fuchen.

C. ©emchifamc SSorfchriftcu.

§ 38. gin 9lbbrucf biefer ifJaUaeinerorbnung muh tu ben Ställen ber 31or*

auggmilchbetriebe, fomie in aüen Süilchnerfaufsftellen öffentlidh auSgehöngt fein.

§ 39. Tie 33eaeid)nung non 9JUlchgcfchäften als „Hhgienifche SOleierei",

„SanitätSmolferei" unb mit ähnliiheu HuSbrüden, burd) bie ber Llnfchein ermeeft

merben foll, als ob htei^ SDUld) non befonbers guter Sefchaffenheit feilgehalten

mürbe, ift nerboten.

§ 40. Sumiberhanblungen gegen biefe ®erorbnung merben mit ©elbfträfc

bis au 60 9JU., im 9lichtbeitreibung§falle mit entfprechenber Haft beftraft, fofern

nicht ftrafgefcBlid)c '.Beftimmungen eine höhe’^c’ Strafe anbrohen.
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:

. .
§ ^oligeim-orbnung tritt am 1. Januar 1915 in ßraft. Sion

biefem ^eitpuntt ab treten außer 5?raft:

bie S3oli5eiüerorbnungen be§ i^loligeipräfibenten it'önigäberg nom 27. ®e=
i. gember 1904, 7. .Januar 1909 nnb nom 18. SOlärg 1909,

bie Sloligeiüerorbnung für ben ßrei§ Sabinu nom 13. g^ebruar 1892,

I

bie ipoligeinerorbnung für ben ©tabtbegirt 9Jiemel nom 1. ^egember’1897,
bie ipoligeinerorbnung für bie ©tabt Söel^lau nom 18. Sluguft 1899 nnb

' nom 12. September 1899,

bie S^oligeinerorbnung für bie Stabt Spcf nom 15. fRonember 1909,

I

bie i^oligeinerorbnung für ben Stabtfrei§ Slllenftein nom 23. fRoncmber 1911,

i

bie ^:]3oligeioerorbnung für bie Stabt Ofterobe nom 20. 9Rärg 1901,
' bie ^oligeinerorbnung für ben ^Ireig Ofterobe nom 6. Januar 19oi
I

^

2)en Ortäpoligeinermaltungen bleibt e§ unbenommen
, ineitergebenbe 93e=

ftimmungen, foineit fie biefer Sjoligeioerorbnung nicht miberfpredjen, gu erlaffen.

!
Wonigäberg, ben 17. September 1913.

Der Obcrpräfibent bcr Slroöing Oftprcu^cn.

non ySinbheim,

;

3öirflid)er @et)eimer Siat.

^onttoUifte
über bie gur ©cininnung non Slorgugsnuict) aufgeftetlten .ftühe

be§

in

3arbe,

Ubgeichen,

Rlter unb

fonftige

jefonbere

Kenn=

geichen ’

Sag
ber

erften

Unter=

fuchung
burch

ben be=

amteten
Sierargt

Sag
ber

2Iuf=

ftel=

lung

im

Stall

Sag
ber

füh=

rung

gum
Süllen

Sag

beS

2lb=

fal=

benS

roeilige

2IuS=

fchließung

(3:ag,

Sauer,

©runb)

Sag
ber 2Iu§=

fcheibung
ber Kühe
aus ber

Reihe ber

gur ©e=
roinnung
non Sor=
gugSmilch
bienenben

be§ f

beam:

i

iiag

ber

Se=

fichti=

9«ng

nfionSt

ontrolli

teten S
)ber 2lx

®r=
qebniS

ber

Se.
fid)ti=

gwng

lermerf

erenben
terargteS

gteS

©troaige

2lnorb=

nunqen
unb

fonftige

Semer=
fungen

^ 5;ie Öefcbreibung ber ift fo genau aufgnnetmien, baß fie mit Seftimmt=

j

1 eit erfannt inerben fönnen. ^ur @rleid)terung ber ©rfennung empfiehlt fid) bie

Oerinenbung non Chrmarten ober ^ornbrnnben.

f

1

k •

Tie iötilcbnerforgung ber Stabt Königsberg i. iPr. 239

Öcnut^te

(5. Slorifen, Xic SRilcb nnb if)re Öebeutung für Slolf§inof)lfabrt unb SloIfs=

gefunbbeit. .^ambnrg 1903.

51)ünen, ®er ifolierte Staat. 3. Sluflage. öerlin 1875.

SImbraffat, $ic ^^roning Cftpreußen. Königsberg 1896.

Sl. 3 ine cf, iOlafuren. 1898.

SI. Samlanb, ‘'fSregel^ unb ^rifcbingtal. 1902.

3- ^laufen, *3)ie lanbinirtfcbaftlicben Slerhältniffe ber S^roning Oftpreußen.

‘5)eutfd)e lanbinirtfdiaftücbe Jiergudit 1913 91r. 21.

Statiftifcbe Korrefponbeng.

2 ul lies, ßanbesfunbe non Oft= unb SSeftpreußen. 1907.

Statiftif be§ ^eutfcben 91eid)es.

Slerg, ®ie SKitcbnerforgung ber Stabt Karlsruhe. Karlsruhe 1912.

Keller, (Srgebniffc ber Säuglingsfürforge. ßeipgig 1908.

Knodi, ®ie ftäbtifche SJUldigentrale. ßeipgig 1906.

S3h- Slrnolb, 3^^^^ 5)er 9Rilchnerforgung ber Stabte, in ben 3^1)^=

büchern ber yiationalöfonomie unb Statiftif. 5. §eft. 1911.

29. Öeufemann, 'Ser 2Rilchncrbrauch ber Stäbte. Seridit über bie 2111=

gemeine 2tusfteltung für Inigienifche SRilchnerforgung im 9Rai 1903 gu §nm=

bürg. 1904.

29. 3leif d)tncfnn, ßehrbuch ber aRil^roirtfdhaft. Öeipgig 1908.

3 . Kaup, ©rnöhrung unb öebenSfraft ber lanbmirtfdiaftlichen 23enöl!erung.

Serlin 1910.

Stippe, 3ünf 3ahre Srinferfürforge ,
in ben 23eröffentlid)ungen aus bem

©cbiete ber ÜRebiginalnennaltung. 2. 29anb, 7. .öeft unb Sonberabbfud.

Serlin 1913.

SRäßigfeitSblätter. ältitteilungen beS Seutfdien 21erein§ gegen ben 9Riß=

brauch geiftiger ©etränfe. 1912 9tr. 9.

Kamp, SOtagermildi ober Slollmilch? Sonn 1912.

Sie Serforgung ber Stabt g^'Q^^fwrt a. 9R. mit 9Rild) unb

Scitriigen gur Statiftif ber Stabt 9teue 30^9^ r
9-

3ranffurt a. 9Jl. 1911.

Öittcher, Über bie Serforgung ber Stäbte mit SRilch. Sortrag. Separat=

abbrud aus Sir. 7 unb 8 ber Königsberger 2anb= unb gorÜ^üirtfdiaftlidien

3eitung, 3ahi^9cni9 1903.

SRüchauSfchanf, fOlonatsfdirift bcr Seutfct)en ©efellfd]aft für gcmeinnüßigen

9Rild)ausfchanf.

S?. Sommerfelb, ipanbbuch bcr fOtilchfunbe. 29iesbaben 1909.

21. Sunb, Sie äRilchnerforgung non ^^'^lOurg i. Sr. 21ehern i. S. 1910.

29. äRintrop, Unterfuchungen über ©rgeugung, ©infuhr, Serbraud) unb

21erfaufspreife frifeßer Kuhmildi in 131 Stabt= unb Öanbgemeinben ber

Sroningen Sh^inlanb unb 29eftfalen. Köln 1903.



34. Srübinger, “Sie 9JliId)iöirt[d)aft in SSürttemberg, in ben 2öürtteni6ergi=
fd)en ^atjrbüd)ern für ©tatiftif unb Sanbesfunbe. 2. ^eft ^o^rgang 1907.

35. Crtsoer^eicünig mit ©ntfernunggtobelle ber ißroDing Oftpreunen. ^önios=
betg i. 1904.

36. SB. il'ir ebner, iDiilc^mirtfcboft. Berlin 1907.

37. @. iß et er fl He, ®ie imilcbüerforgung auf bem SJabnroege in 41 beutfeben
©roBftöbten im ^vabre 1911. ©d}rift 97r. 41 beä ®eutfd)cn aRUd)roirtfdiafr=
lieben 31erein§. 1913.

38. ®ie ©iilcboerforgung ber ©tabt Sreälau, nom ©tatiftifdien 9Imt ber ©tobt
Sreslau bearbeitet. Öreälau 1911.

39. ^enbfeb, Über bie ©runblagen beg Öobens non Cf^ unb SBeftpreußen
^abrbueb ber beutfeben Sanbroirtfcbafr§=@efeafebaft 1892.

40. ©emeinbelerifon für bie ißronina Dftpreufjen. 1888.
*

41. ^abre§berid)t ber Sanbroirtfebaftstammer für bie ißrooinä Cftpreufeen. 1912 13.
42. iBer fölileboerbraueb in Öerlin. berliner Statiftit, 1. §eft. 1903.
43. §anfen.|)ermes, iSie Otinboiebauebt im ^n= unb Sluälanbe. Seipaig 1905.
44. §anfen, beutfebe fRinberaud)t einfebüe^lieb 3ücbteroereinigungs= unb





ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

2.5 mm
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi|klmnopqrstuvwxyzl234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl234567890

PM-MGP
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET

PHOTOGRAPHIC

4̂

%S^^V
V^
v^ *»

V-
v''

a\%
<5 ^

100 mm

I» H
50

1.25

Q^ </5 Q
P'&°0- aooO oZ c^

!2x:.-h
T QO

M>X> M
> X
=) ^
I— ^C/)^
er too

5b Q-CO

Z C^
"=5 CLO

l

—
r:^^ro
^:='C\J
Z2-c^
T D£
_1_ H—o o;
ü_ T3
Lü O
^=^-so ^
CG
<

% S'%
*. •>

PRECISION®“ RESOLUTION TARGETS

€s y
A&P International

2715 Upper Alton Road, St. Paul, MN 551 19-4760

612/738-9329 FAX 612/738-1496

y\

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

b SS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890



Os/'see Die M//c/?uersorffu/2g der Siäd/-

J^nigsberg

dufdem Bdhnu/ege im ßeir/ebs/bbr /977.

Clßpr/1 19/7 -J/.b7drz/9/b

/fur/ßc/?es
vram
7J790 i

\>5c/7d3/(5t//i/e

B 49830

Eu/ii/e/f^
^62300 U

/f/rc/?^^c/73dhef7
S4£yp

Süä/j/dfe^
S74640 I

hdi/pMiec/eu
r Z10440

^0^92a

^/mn/cken
MoJ/ehnei
469320 1

4fartenhoZ

Thierenbe,

61694^^ Jbmrbet
S-62680

y/oJsebnen
784970 f,

/iaa/grei
7S9679

l7////f9//-en

NesseJbi
740230

ffeahaasen^^^o^^ds^^/de

fszrro jhJfoncfehner?
'SUUfeOTr'-' Z9S??0

'e/777^^%^

Medn/ckst
334908 70700

fu ^L^dchs/ffe/i

Snnrunkpii'r^

eichen
474S00

It/a/daßi
7799S0

,

\/4e/geih

SJ780
hs/ndem

%ne/7 Hdffenü
<0 287000

GutinfeM.

Heb/du
6S57S (7=^

\inden3u

)See.oo/-hen
323980

^cbsbe»
73660-'Ä^'c4a»>4/

90949
§>^bbe/bc7de

Ludi47/ysorf-

gdervi/sngen
789300

'ch00777behnen
37230

freuizburgfJduJfMnen
76J740W

tfeii^U/aJdeck
\394?8i

ie/h'genbe//

Tr/ed/and
jZ/'nben
792677

Cnmee Mum^e



REDUCTION

RATIO



PM-MGP
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET

PHOTOGRAPHIC

A&P International
2715 Upper Afton Road, St. Paul. MN 55119-4760

612/738-9329 FAX 612/738-1496

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890



OtsZ-jsee

vrapz
77790 A

Jfur/sc/?es

(4/ahun
204929

^/nimcAen

s^arierj/fof

Thi'erefxbei

67694^^

)dnkki

^öFfken

447660

>672^

*/7äas€r
16090 m

/S9679
(n/IZ/goihn

Mecfn/ckei
JJ4908

er?w Seerappen^
r\Z87936

MoJ/eh77e.
469320

£
5c/?ddkS0
49830

:/?ddffe/7
'

Sadn/df^Ä
374640 I

^&/7//?/edi
r270440

Tbu/orbei
362680

NesseJbi
740230

lieahausen^^
79Z(y6Q F̂^

70700 7S2Z70^ o Fndwteo^

'WoJsebnet
784970

oo^adsu/d/de
W8670

J-Jfoncfehm
298770

2S43

L/ndePiau.
74333

We/ffe/k.

Juä/i
Rat

^^8chsdh/7 i
4847(^ ^^JS^^2Ö700 ^
J oo/?rp/oke//7^lr^^k^3S3L

eichen ^szc
^74S00 U

llV *i

Wd/daQ,
779930

dot

GutinMd.

13 ZS'



Cranz
7/;^^? j

MoJ/ehf fe.

469J2C

Ji'c/r/^c^es

^^j5c/?da/fsi////e
B 499JO

Eu/^h/enSm
^61900 J
/f/rc/y^^chaahen

Sadn/ckeß^
S7^640 jf

^dinMeden
r Z10440

Die M//cDiyersorgu/7g derS/-ad

t

JConigsberg

aufc/em BdD/7U7ege im Beir/ehsjahr /977,

CiBpr/7 7977 - Jl März7972)

Harr

Idbidu.

47SS07

X.
h^sse/bA
.40230 '

aas
ZS4S-

Jad))

\*j •;

JbfOdrbei
S6Z6S0

yfoJsehnen
784-970 ,^€OZm

rdfaccen

Jieahausen

^

79ZC^(L̂ ^^70700 7S2Z7C^ n Brawteü

go^adsu/aide
W8670MYonde/7/?er7

Z98??0

Manäein
4847^ ’^essa^

l7 ^ Bu/ide^J ooTinigkein^ V46670

Tfdchsif^hr?
26700

msaä
leojsjo

Sieben'
eichen
^74S00

\leQim
7SZ0S0

Wa/daCL
7799S0

a6?zzo
Thdäuen

BaaizTrei

^720

SJ730
bs/ndem

Nordehnen Honenrt
S0200 287000m Bo/tsT^

763620

Trepel

GutenMd.

ZTZS‘
fowo

6/vsswg>/ndenaa



^70700 7sirro

^Mdimin ^^C^achs/ffen

J Sonn/ohe/fT^̂^ ^7W70 -»1
*=*^

Oi^ef? -

e/cne/7
^74-SOO

GutinfeJd.

ZT ZS'

)Seepo/'hen
SZ3B80

^Mkbe/bucfe
1685^0 Thanscl

soja/sz

9094Q

<reu/zburg

"cb/vmbehpe/?
J7Z30



Thanjct
S038/SA

7a?00 ^fS27?0

Mdnie/n
48^rät) 76SS0^

g ^ Bu///^€^J oonn/qhem^ ^7^70

Jfachsi/^h/7
Z6700

UO3S30

öiepe/7 -

eichen
^7^S00

Megm
7SZ080

^tenMd.

ZSZS‘

9094-Q

'^c/?/vn7hehnen
J7Z30

Ph,W£g/ai

Wa/daG,
7799S0

g67ZZ0
^aaaen

\S3/ao
\s/ndem

Normhnet? ffofferm
scnoo 287000

Bo/ts^j
7636Z0

fOjkJO

7oq

füc/zsbei
73660 \

^(/derwangen
789300

Beu^U/a/deck
\79478/

mr?au

Tr/ed/a7?d

IdehJau.
6SS7S

Cnnsee München



ßeben^tauf.

Slrnolbi, fat^olifdjer Äonfeffion, geboren am 30. S^ejember

1884 5u ©legen in äi>eftf., ftubierte nad) 3lb[olüierung be^ ©^mnafiumij

311 SUtenborn in UBeftf. non Cftern 1900 bi» ^erbft 1909 2^ljeologie

nnb iB^üofop^ie an ber pbiloiopbifc^;tl)eologii’cben galnltät 31t ^aber=

born unb ben Uniüerfitäten 33re^Ian nnb ällnnfter. 9^ac^ beftanbenem

tt)eologifcb=p^iIo)op^iid)en ©ramen roanbte er fid) beni lanbroirtfcbaftIid)en

©tubium 311
;
nad) ber praftifc^en Bebrgcit in ^nfen in SBeftf. genügte

er non ^erbft 1910 bi^ §erbft 1911 feiner 3JhlitärpfIid)t beim

artülerie ; fUegiment non Singer (Oftpr.) 9cr. 1 in ^önig^berg, roo

er and) feitbem an ber ilönigl. 21lbertu§4lniüerfität al§ ©tubierenber

ber Sanbmirtfdjaft immatrifniiert ift. 2)ag münblicbe Softoreramen

beftanb er am 21. f^ebruar 1914 unb ba;» lanbmirtfd)aftlid)e ©taatl=

epamen am 22. unb 23. gebruar 1914.
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