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Oesterreichs Industrie.
11.

Die Leipniker und Lundenburger Zucker-Industrie.

Manche Entdecker und Erfinder haben
ein eigenthümliches Schicksal!  Sie haben
neugestaltend auf das sociale Leben einge
wirkt, sie haben dem ganzen Getriebe der
Welt eine neue Signatur aufgedrückt, sie
haben alte Vorurtheile zu Grabe und leuch
tende neue Ideen durch die Welt getragen,
aber ihre Namen haben nicht gleichzeitig
mit ihren neuerschlossenen Errungenschaften
den Siegeszug mitgemacht. In späten Iah
ren rafft sich dann vielleicht die Geschichte
auf, indem sie das angemaßte Verdienst
von dem angemaßten Throne schleudert und
der Wahrheit die Palme zuerkennt.  Wer
»mnt den Namen des Berliner Apothekers
Marggraf? Gewiß nicht Viele! Da-
gegen durfte es kaum Jemanden geben, der
!»

«
Bereitung von Zucker ausRunkelrüben einen neuen Beweis für die

unergründliche Tiefe des Menschengeistes
gesunden hätte. Und doch war es eben der
erwähnte bescheidene Apotheker Marggraf
welcher den reichen Zuckergehalt der Run
kelrüben im Jahre 1747 zum erstenmale
entdeckte, und damit den Grundstein zu einer
der mächtigsten Industrien des europäischen
Continents legte.

Gekannter ist der Preuße Achard,
der mit königlicher Unterstützung im Jahre
1796 auf seinem Gute Kunern in Nieder
schlesien eine Versuchsfabrik für Rüben
zucker errichtete, nnd zwar mit so bedeuten
dem Erfolge, daß alsbald zwei neue
Fabriken in Strehlen und Neuhaldcnsleben
errichtet wurden.

Wirklich hat es Deutschland verstanden, seinem
alten Ruhme getreu zu bleiben, und noch im Jahre
18K7 wußte es auf der Pariser Weltausstellung die

Friedrich August Skene.

von den besten Prämissen begünstigten französischen
Rübenzucker-Fabricate um ein Bedeutendes zu über
strahlen. Hatte auch Napoleon I. durch Ueberlassung
von 32.000 Hektaren Ackerlandes zum Anbaue von

Runkelrüben und durch eine bedeutende StaatS-
prämie zur Aufmunterung der betreffen
den Versuche viel für die Fabrication von
Rübenzucker gethan, und noch außerdem die
heimischen Zuckerfabricate durch die hohen
Eingangszölle für ausländische Zucker unter
stützt, so wußte Deutschland dennoch im
Laufe der Zeit seine Präponderanz zu be
wahren.

Auch das von der Natur so reich geseg
nete Oesterreich verstand es alsbald, die
im Nachbarlande gemachte Erfindung zu
verwerthen, und befindet sich die österrei
chische Zuckerfabrication heute bereits auf
einer so hohen Stufe der Vollendung, daß
sie mit der deutschen ganz kühn in die
Schranken treten kann. Es gibt in Oester
reich keinen Industriezweig, der aus beschei
denen Anfängen sich zu so colossaler Be
deutung emporgeschwungen hätte, als die
Erzeugung von Rübenzucker. In Gegenden
der cis- und transleithanischen Reichshälfte,
in welchen das Fabrikswesen im Allgemeinen
nur geringe Erfolge zu verzeichnen hat,
gehören Zuckerfabriken nicht zu den Sel
tenheiten. Oesterreich zählt gegenwärtig nicht
weniger als 228 Zuckerfabriken, welche
meistentheils in großartigem Maßstabe ge
leitet werden. Man weiß, welche riefigen
Anstrengungen der Centralverein für öster
reichische Rübenzucker-Industrie machte, um
aus Privatmitteln einen eigenen Pavillon
für eine Collectiv-Ausstellung zu errichten.
Leider scheiterte das Unternehmen an der Theil-

nahmSlosigkeit einzelner böhmischer Fabriken, richtiger
des böhmischen Landesvereines. War auch dieses Pro-
ject lahm gelegt, so wußte es der Centralverein
wenigstens dahin zu bringen, daß alle diejenigen öfter-



reichischen Aussteller, welche ihre Objecte für die land
wirtschaftliche Productenhalle angemeldet hatten, zu
einer Collectiv-Ausstellung vereinigt werden konnten.
Dieses Arrangement gelang vollständig, und in einem
colossalen Kasten in der östlichen Agrilulturhalle sehen
wir die Erzeugnisse der Rübenzucker-Fabricanten in
trefflicher Qualität ausgestellt. Zur Ausstellung ge
langten: Raffinade für das In- und Ausland, Saft
melisse mit und ohne Einwurf, Lomps, Kandis, Pil»'
in Gläsern, Farin in Gläsern :c. :c., welche Objecte
von dem Architekten Wagner in würdiger, auffal
lender Weise arrangirt wurden.

Sind auch die ursprünglichen Intentionen des
Centralvereines durch Engherzigkeiten und föderale
Kleinkrämerei nicht zum Vollzuge gelangt, so können
wir doch mit Stolz auf den Ausstellungskasten der
österreichischen Zucker-Industriellen in der östlichen
Agriculturhalle hinschauen, welcher, wenn auch kein

vollständiges, so doch ein lebhaftes, anschauliches
Bild des Standes der österreichischen Zucker-Industrie
liefert.

Das Allerbeste, was in diesem Genre geleistet
wird, bieten die weltberühmten Leipniker und
Lundenburger Zuckerfabriken, welche von
den Matadoren der österreichischen Zucker-Industrie,
den Herren August Skene, Robert Schorisch,
Ritter v. Schöller, Borkenstein u. A. gegrün
det wurden, und heute als unerreichte Muster-
Etablissements dastehen. Die Wichtigkeit die
ser Fabriken in national-ökonomischer Be
ziehung ist so weittragend, daß wir im
vorhinein des Interesses unserer verehrten
Leser versichert sein können, wenn wir eine
kurze Biographie des Herrn August
Skene, des Mannes bringen, der mit
mächtiger Thatkraft und energischem Geiste
unberechenbar viel dazu beitrug, die öster
reichische Zuckerfabrication auf ihre heutige
Höhe und Bedeutung zu bringen.

August Skene, ein Bruder des be
kannten ehemaligen Abgeordneten und Grün
ders des Heeres-Ansrüstungs-Consortiums,
Alfred Skene, widmete sich anfänglich in
Verviers dem Handelssache und später der
Tuchmanufactur. Es ist geradezu wunder
bar, wie ein Man, der in dieser Brauche
schöne Erfolge erzielte, durch eine unver
gleichliche Elasticität des Geistes und viel
fältige geschäftsmännische Ausbildung dahin
gelangte, sich in dem späterhin nengewähl-
ten Industriezweige, der Zucker-Industrie,
heimisch zu machen. Friedrich August
Skene gilt heute als ein Mann, der auf
eine epochemachende Thätigkeit zurückblicken
und ohne Ueberhebung von sich be
haupten kann, der Industrie und dem
Staate große Dienste geleistet zu haben.
Im Bereine mit den bereits erwähnten
Herren Schorisch, Schöller und
Borken st ein gieng er im Jahre I8«>7
an die Gründung der LeipnikerZucker-
fabrik und die nach dem Robert'scheu
Diffusionsversahren und auf Raffinade eingerichtete
Fabrik, konnte bald durch unübertreffliche Fabricake
die Welt in Erstaunen setzen.  Die Leip
niker Fabrik konnte es unter den Auspizien
Skene's und der Mit-Interessenten zum erstenmale
zeigen, was die österreichische Zuckerfabrication zu
leisten im Stande sei. Was Wunder, wenn der
Leipniker Zucker alsbald zu solcher Beliebtheit gelangte,
daß die Production bei allen Anstrengungen mit dein
Consum nicht gleichen Schritt halten konnte. Es war
demnach unumgängliches Gebot der Nothwendigkeit,
daß die mehrfach erwähnten interessenten im Jahre
1871 die Gründung einer neuen Fabrik unternahmen.
Wer kennt sie nicht, wenigstens dem Namen nach, die
allbekannte Raffinerie in Lunden bürg? An
WO.Oi»» Ctnr, werden hier jährlich producirt, und
trotz dieses ungeheueren Quantums gelangt nur ein
kleiner Theil davon zum Export nach dem Auslande.
Das ist ein glänzender Beweis für die Gefuchtheit
dieses Fabricates. Mißt man gewöhnlich die Güte
eines Fabricates und die Bedeutung eines Etablisse
ments nach der Ausfuhr nach dem Auslande, so ist
dies vice vei-M ein Beweis für mangelhafte Anerken
nung des betreffenden Fabricates im näher liegenden
Inlande. Dies gilt in besonderer Art von Zucker,
diesem Producte, das heute in allen Kreisen der
menschlichen Gesellschaft seine Unentbehrlichkeit geltend
macht.

Das soll übrigens nicht gesagt haben, daß die
Lundenburger Raffinerie einen positiv
geringen Export hat; es könnte sich manche Fabrik
zu einer solchen Ausfuhr gratuliren. Die Lunden-
burger Fabrik bietet uns ein erquickliches Bild eines
Unternehmens, das,  in der Wiege schon ein Held",
eigentlich gar kein Entwicklungsstadium kennt, sondern
gleich fertig und vollendet dem Unternehmungsgeiste
einzelner tüchtiger Köpfe und vorwiegend der Herren
Skene und Schorisch entsprang. Man ist es
gewöhnt, die Lundenburger Zuckerfabrik vorwiegend
mit dem Namen Friedrich August Skene in
Verbindung zu bringen. Und mit Recht! Ohne seinen
Feuergeist, seine Unternehmungslust, sein geniales
tüchtiges Wissen, wäre wohl nie so Treffliches geleistet
worden.

Die Lundenburger Fabrik ist zwei Jahre alt
und beschäftigt nicht weniger als 200 Arbeiter. Dieser
Arbeiterstatus ist beredter als alle weitläufigen Speci-
ficationen.

Friedrich August Skene, der commercielle
weiter beider Etablissements, ist ein Mann, der nicht
nur wegen seiner eminenten Fachkenntnisse und der
bedeutenden erzielten Erfolge alle Anerkennung ver
dient, sondern auch wegen seiner individuellen Eigen
schaften die Hochschätzung jedes Menschen verdient.

Wir wollen uns diese Gelegenheit nicht entgehen
lassen, ohne gleichzeitig des technischen Leiters der

Fabrik war er der ordnende leitende Factor, und er
zeigte sich der ihm zufallenden Aufgabe vollkommen
gewachsen. Noch heute, wo der tüchtige Industrielle
bereits in das Greisenalter eingetreten, schafft er mit
unermüdeter Thätigkeit an dem durch die stetig stei
gende Nachfrage nöthigen Ausbaue der Leipnik-
Lundenburger Zuckerfabriken weiter.

August Skene und Robert Schorisch sind
zwei Männer, welchen jeder Oesterreicher, dem das
Staats- und Bürgerwohl am Herzen liegt, mit
größter Hochachtung begegnen muß^ und wir meinen
nur einen Act der publicistischen Pflicht zu erfüllen,
wenn wir diese beiden Männer unseren Lesern in
Wort und Bild vorführen. Doch auch die anderen
an dem Unternehmen der Leipnik-Lundenburger
Zuckerfabriken Bethciligten, die Herren Schöller
und B o r k e n st e i n, sind Männer, welche in der Ge
schichte der österreichischen Industrie einen hell klingen
den Namen haben.

Auf die Leipnik-Lundenburger Zucker
fabriken und ihre Veiter aber wollen wir mit
Stolz hinweisen, wenn je österreichische Tüchtigkeit und
österreichischer Unternehmungsgeist angezweifelt werden
sollte.

Robert Schorisch.

Etablissements, des Herrn Robert Schorisch, mit
vielem Vergnügen zu gedenken. Seine erste Wirksam
keit ließ Schorisch der Rübenzuckerfabrik in Halber
stadt sjetzt Werde ><' Klamm roth angedeihen.
Sodann wendete er sich nach Oesterreich, wo er in
der Fabrik der Firma Robert ^ Comp. in See-
lowitz als Director fnngirte. Das Etablissement des
Herrn F. Robert, als eine Zierde österreichischer
Industrie in allen Kreisen bekannt, war für den
gründlichen Geist des Herrn Schorisch eine Pflanz
schule, auf deren Basis er die Entwicklung und Ver
werthung der gemachten Erfahrungen gründete. Von
Seelowitz, wo Schorisch's Thätigkeit von den
ersprießlichsten Resultaten begleitet war, kam er nach

Szent-MikloS zu Herrn Baron Sina, dessen Fabrik
er den bedeutendsten Vorschub leistete. Später trat er
als Mitpächter der Fabrik in Wieselburg (Eigenthum
Sr. kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Albrecht) auf,
und auch hier machte sich sein segensreicher Einfluß
geltend.

Im Jahre begann er seine Thätigkeit bei
der Gründung der Leipniker Zuckerfabrik, und erst
jetzt ward ihm in vollstem Maße Gelegenheit geboten,
seine umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen er
schöpfend zu verwerthen. Er war unermüdlich, wo
es galt, eine practischc Verbesserung einzuführen,
und das Etablissement in allen Beziehungen zu fördern.
Auch bei dem InSlebentreten der lundenburger

mündilis.
(Fortsetzung und Schluß.)

Da unser Wundergewächs seine beiden
Blätter, die ihm eine ganze Laubkrone er
setzen müssen, niemals verliert, in der Er
nährung des Stammes mithin keine Unter
brechung stattfindet, so ist die Blüthen
bildung die einzige periodische Erscheinung
an demselben, und ihre Spuren geben das
einzige Mittel ab, eine annähernde Alters
schätzung zu versuchen. Denn die Ver
tiefungen der Blüthenstiele bleiben nach dem
Abbrechen derselben sichtbar, und da der
Stamm an Umfang beständig, wenn auch
lanfam, zunimmt und dort neue Blüthen-
kreise treibt, so werden jene Grübchenketten
immer weiter von neuen Kreisen umfaßt,
und dadurch entstehen auf der Platte schließ
lich zahlreiche concentrische Wülste, deren
Zahl (wenn man die Dauer der Zwischen
zeiten dieser Blüthen-Perioden kennt) eine
Altersschätzung möglich macht, die freilich
nicht so sicher ist wie diejenige nach den
Jahresringen der Bäume in solchen Län
dern, wo die Vegetation alljährlich eine
große Ruhepause hat. Das Fortwachsthum
von Stamm und Blatt und die Erzeu
gung neuer Blüthen geht wie bei anderen
Gewächsen von einem saftreichen Zellgewebe
(Laiubium) aus, welches dicht unter der
Rinde liegt, in der Nähe des Plattenrandes
feine größte Ausdehnung gewinnt und nur
in der Rinne, welche den Blattgrund beschützt,

mit grüner Farbe durchschimmert. Das Wachsthum
des Stammes geht ziemlich langsam und hauptsächlich
in der Breite und Tiefe vor sich; das alte Hol; wird
dann namentlich in den Rindentheilen außerordentlich
hart. Es ist, da es nicht wie das Holz der Bäume
eine schwere Baumkrone zu tragen hat, ganz ab
weichend gebaut, und besteht wie eine Leimpflanze
beinahe ganz ans Parcnchyin, welches nicht verholzt,
sondern durch darin abgelagerte Mineralsalze seine
Festigkeit gewinnt. Dieselbe wird noch außerdem
durch eine diesem Gewächse eigenthümliche Art sehr
langer zugespitzter Zellen mit verdickten Wandungen
(Spicularzelleni vermehrt, welche die Holzzellen an
derer Gewächse ersetzen. Die mit einer schwärzlichen
Rinde versehene, möglichst senkrecht in den Boden ein
bohrende und wenig Fasern hervortreibende Pfahl
wurzel wird 1 2 Fuß lang, so daß der gesammte
unterirdische Baum höchstens 4 Fuß Länge erreicht,
die wenigen Zoll, mit welchen er über den Boden
hervorguckt, hinzugerechnet.

Hooker hat, wie schon erwähnt, gezeigt, daß dieses
unseren Augen so sonderbar erscheinende Gewächs ein
wahres Wunderwerk der alle Vortheile ausnützenden
Natur ist, in seiner ganzen Organisation auf das
Genaueste dem Charakter seiner Heimat angepaßt nnd
so gleichsam deren lebendiger Ausdruck. Die Wel-
witschia ist die Eharakterpflanze der afrikanischen
Westküste zu beiden Seiten des Steinbock-Wende-



kreisks, soweit dieselbe regenlos ist und keinen Iah-
reszeiten-Wechsel besitzt. Bald nachdem sie Welwitsch
in der Nähe des Cap Negro (zwischen dem 15. und
16. Grad südlicher Breite) entdeckt, fanden sie Andersson
und Baiches auch im Damara-Lande zwischen 28 und
25 Grad sudlicher Breite auf, namentlich üppig ge
deihend an den Ufern des neben der Walfischbai
mündenden Swakopflusses. Vom Regen wird die
Pflanze dort niemals erquickt, die Temperatur variirt
im Jahre höchstens um 20 Grad und sinkt niemals
unter den Gefrierpunkt. Nächtliche Thauniederschläge,
die namentlich im Winter reichlich ausfallen, machen
die einzige Feuchtigkeit aus, welche den Boden dieses
öden und steinigen Küstenstriches netzt. Sie genügt,
um wenigstens periodisch spärliche Gräser und Kräuter
zu ernähren aber nicht, um einen Baum oder Strauch
auszuziehen.

Ein Baum verdunstet von seinen vervielfachten
Blattoberflächen im warmen Sonnenstrahl- viel zu
viel Feuchtigkeit, vergeudet in Holz- und Astbildung
zu viel Nahrungsstoff, um von den spärlichen Thau
niederschlägen, die ihm hier geboten werden, erfrischt
zu werden und existiren zu können. Und gesetzt, er
hätte hinreichende Nahrung, um sich den Luxus einer
jährlichen Neubelaubung erlauben zu können, wann
sollte ein Baum in dieser jahreszeitenlosen Gegend
seine Blätter verlieren und neue treiben? Der Tumbo
behilft sich deßhalb sein langes Leben hindurch mit
den beiden Blättern, die ihm eine ganze Krone in
der Einförmigkeit seiner Wüstenheimat ersetzen. Er
hütet sich, sie durch einen Stamm emporzuheben, der
sie den Stürmen und der Sonne noch mehr preis
geben würde, und läßt sie auf dem Boden dahin-
kriechen, wo sie die größte Menge des Nachtthaues
rinschlürfen können, auf dem ihre ganze Verjüngung
beruht. Wie zwei Arme, die ihn ernähren, streckt er
sie so weit als möglich hinaus, um die größtmögliche
Menge Thau einzusammeln, einem festgewachsenen
Thiere in der Beständigkeit seiner Organe mehr als
irgend ein anderes Gewächs gleichend. Und so sehr
diese Blätter auch zerzaust sein mögen, so vertrocknet die
Oberfläche der lockenartig gekräuselten Blattriemen
auch erscheint, in ihren Zellen pulfirt ein zähes Leben,
hart und beständig, wie die Organe selbst. Es ist
nicht übermäßig viel Nahrungsstoff, dessen Bereitung
der Unterirdische von ihnen fordert; er braucht keine
Reservestoffe zur Entfaltung neuer Blattknospen und
junger Triebe aufzuspeichern, höchstens will er ab und
zu einmal blühen, um für Nachkommenschaft zu sorgen,
und wenn das Jahr schlecht und durstig ist, wird er
sich dieses Vergnügen versagen. Sein ganzes Streben
geht dahin, sich tiefer in die spröde Erde einzubohren,
um womöglich ein Grundwasser zu erreichen, das er
in der kühlen Tiefe fpürt und in der Nähe von
Wasserläufen, die aus den Hochebenen kommen und
vielleicht zeitweise versiegen, auch mit der Spitze seiner
Wurzel wohl erreicht. Verästelung der Wurzel ist
kaum nöthig, denn einen Halt gegen den Sturm
braucht er nicht. Dagegen braucht er ein festes
Rindenholz, um wie ein Keil einzudringen und Steine
beifeite zu schieben ; kleinere Stücke umwächst er auch
wohl mit seinem Holze.

Da mig sich denn bei ihrer ungewöhnlichen
Genügsamkeit unsere Einsiedlerin, die Welwitschia,
c^borne Stumpf  denn so werden die Namen Tumbo,
Ghories, Xyawka-Hykamkoy und andere Hottentotten-

5^. F wohl zu verstehen sein  
zuweilen ganzwohl befinden Sie leidet sogar sehr häufig trotz der

Süfte-Ueberfluß und schwitz dann ein farb-lo>es Gummi aus, welches die Hottentotten, ich weiß
nicht, zu welchen Zwecken, sammeln und ebenfallsTumbo nennen. W.e man ferner aus Proben auf
der Ausstellung steht, fertigt man aus den groben
Fasern der Blatter auch Stricke, die indessen kein
schönes Aussehen haben. Und das ist recht gut- denn
andernfalls würde die arme, am meisten von derOede ihrer Heimat beschützte Pflanze, ihrer beiden
ernährenden Arme beraubt, bald von der Erde vertilgtsein. Schon so scheint sie die letzte ihres Stammes
zu sein, wenn sie nicht vielleicht im Innern Afrikas
einen oder den andern bisher unbekannten Bnter
wohnen hat. Doch einen Vorzug hat dieses Sinnbild
der Genügsamkeit vor den meisten anderen Pflanzen
voraus. Wenn ihre lebensmüden Blätter endlich,
vom Sturme ganz zerzaust, den Dienst nach hundert-
und mehrjähriger mühsamer Arbeit versagen, braucht
sie sich nicht erst begraben zu lassen, denn sie hat ihr
Leben lang im Grabe zugebracht und endigt oben in
ihrem eigenen Leichenstein, den sie dann freilich nicht
mehr mit einem Blüthenkranze schmücken kann. Der

Blätter beraubt, ist es um sie geschehen; sie hat nicht
die Fähigkeit, neu zu ergrünen und Knospen zu
treiben. Auch in den Gewächshäusern hat man nicht
vermocht, sie aus reisem Samen zu erziehen, und wer
also dieses merkwürdigste aller Beispiele von der in
timsten Anpassung eines lebenden Wesens an die
denkbar ungünstigsten Verhältnisse seiner Heimat noch
sehen will, der beeil: sich, die portugiesische Abtheilung
der Agriculturhalle auszusuchen.

Seide uud Seidewaaren.
Vortrag, geHallen von Herrn Harpke, Mitglied der inttnialio-

nalen Jury,
Am 14, d, M, solgle der zweite der eigentlichen fachwissen-

schaftlichen Vortrüge, welchen der Industrielle, Herr Harpke,
übernommen hatte. Es war eben ein rein fachliches Expos«,
das der gewiegte Fachmann zum Besten gab und das zahlreiche,
diesmal vorwiegend aus Fachleuten zusammengesetzte Auditorium
zollte seinen vortrefflichen Auseinandersetzungen lebhaften Bei
fall und folgte denselben mit besonderer Aufmerksamkeit, Im
Ganzen und Großen bewegte sich der Vertrag Harpke s inner
halb des Terrains, welches sich der ausgezeichnete Industrielle
in seinem officiellen Berichte über Seidenwaaren, welchen wir
jüngst besprochen haben, gezogen hatte. Er constatirte, daß die
Seidenausstellung keinerlei Fortschritte in stofflicher Beziehung
auf,»weifen habe, nachdem in dieser Richtung ein Progreß seil
langer Zeit ausgeschlossen sei; hingegen seien höchst beachtens-
werthe Fortschritte in der Verarbeitung der Ehappeseide und der
gesteigerten und vervollkommnn Erzeugung en xen^ral nicht zu
verkennen. Die heutige Seiden-Industrie arbeitet vorzugsweise
in glatten Stoffen und haben hieran die großen Fabrikanten den
bervorragendsten Antheil genommen. Hieraus resnllire sich auch
das eigenthümliche Verhältniß der gegenwärtigen Seiden-Industrie,
nämlich der Kamvf zwischen den große» und kleinen Fabrikanten
und das Uebergewicht der Mode.

Die Ausstellung im Allgemeinen ist mit Seidenproducten
wahrhast großartig beschickt. Insbesondere ist es Italien,
das mit besonderer Kraft aufgetreten ist. Ihm zunächst kommt
Frankreich, da« eine sehr geordnete und Übersichtliche Ausstel
lung zu Stande gebracht hat. Oesterreich ist sowohl in dieser
Beziehung wie auch in quantitativer Hinsicht zurückgeblieben,
wie es überhaupt seit dem Verluste Venedigs und der ^om-
bardei aus der Reihe der großen Producenten getreten ist.
Tirol  führt der Redner aus  

sei viel zn ungenügend ver-
treten und in Ungarn, welches für Oesterreichs Seiden-Industrie
eine zweite Lombardei werden konnte, sei bis jetzt !o viel als
gar nichts für die Seidenzucht geschehen, was umsomehr zu
beklagen ist, als die fürchterliche Raupenkrankheil, welche Europa
feit einigen Jahren heimgesucht hat, nun endlich glücklich ver
schwunden sei. Spanien, das durch politische Wirren in seinem
industriellen Wirken zurück ist, und die Schweiz haben sehr
wenig ausgestellt, letztere sogar unverhiiltnißmäßig wenig zu
ihrer Bedeutung. Dagegen sei Rußland in imposanter Weise
aufgetreten, unterstützt von seiner immer steigenden Seiden-
production im Kaukasus. Gleichbedeutend sind die Türkei und
Griechealand, Japan und die amerikanischen Seidenbaugebiete.

Nachdem Redner in dieser Weise das Culmrgebiet der
Seide skizzirt hatte, bespricht er die industriellen Verhältnisse
der einzelnen Staaten. Die Ehappeseide-Industrie werde ins
besondere in England, Frankreich, Oesterreich und Italien be
trieben. Große Fortschritte lassen sich in der Färberei und in
Frankreich in der Weberei constatiren. Die mechanische Arbeit
hat immer weitere Grenzen gezogen. In Oesterreich war es
Hornbostel, der 1848 zu LeoberSdorf (bei Wr.-Neustadt) den
ersten mechanischen Stuhl ausstellte. Auch >n Bezug auf die
materiell günstigere Stellung der Arbeiter-Verhältnisse sei in
Oesterreich und Frankreich Vieles gethan worden. In der
Bandfabrication hal sich Wien wesentlich gehoben, Frankreich
und Italien sowie auch Schweden sind vortrefflich vertreten.

Die Lieblinge der Ausstellung: China, Japan und Indien
leisten  wie Redner sehr richtig bemerkt
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nicht so Bedeutendes, als wie vielfach angenommen wird. Wir
haben dergleichen vor Anwendung der Jacquardmaschine eben
falls gemacht. Bei den japanesischen Erzeugnissen sei besonders
bemerkenswerth das Einlegen von den haardünnen Papier
streifer, welche einen sehr vortheilhasten Effect hervorbringen.
Interessant ist es ferner, daß die Japaner selten als Einzel-
Producenten, sondern meist in mehr oder minder großer Com
pagnie austreten. Nachdem Redner noch eine kurze Statistik der
Gesammtproductiou (wir haben dieselbe schon bei Besprechung
de« officiellen Berichte« erwähnt) gegeben, schließt er seinen mit
großer Fachkenntniß und strenger Sorgfalt ausgeführten Vor
trag unter den lauten Beifallsbezeugungen der Zuhörerschaft,

Die Ausstellung der Geschickte der
Preise.
(Schluß,)

Die Ausstellung der Prager Kammer umfaßt
ZI gesammelte Quellenwerke, darunter 22 aus
Böhmen. 11 Einzel-Mittheilungen zur Geschichte der
Preise, sechs graphische Darstellungen und eine Muster
sammlung. In erster Reihe stehen die Quellenwerke
aus den Registraturen der Domänen, als der reichsten
Fundgruben für die Geschichte der Preise in der Land-
und Forstwirthschaft, in der Industrie, im Bauwesen,
im Bergbau :c.; ferner auf dem Gebiete der Be
steuerung des Zoll» und MonopolwesenS. Solche
Sammlungen von Preisen wurden eingesendet von der
gräflich Kinsky'schen Central-Direction, von den Fonds-

Domänen Ronow, Mühle, Tuchomeritz und Gradlitz,
von der fürstlich Fürstenberg'schen Central-Direction,
von der fürstlich Liechtenstein'schen Hoskanzlei, von der
fürstlich Schaumburg-Lipp'schen Domänen-Administra
tion in Nachod, von der gräflich Thun'schen Central-
Direction u. s. w. Geradezu erstaunlich ist aber der
Reichthum an Daten in dem von den Domänen des
Kaisers Ferdinand gelieferten Operaten, da in den
Registraturen dieser Domänen das historische Material
bis aus den Grund erschöpft wurde. Dies Operat
enthält demgemäß auch die Preise von mindestens
2000 Artikeln auf fünf Domänen und es ist dabei
so weit als möglich zurückgegangen worden, unter
Umständen bis auf 1631. Die ältesten Daten bringt
jedoch das Operat aus Teschen, indem dasselbe die

Preisbewegung bei den wichtigsten Artikeln von 1570
an bis in die Zeit des dreißigjährigen Krieges dar
stellt. Sehr interessante Beiträge hat der LandeSauS-
schuß von Böhmen geliefert, nämlich eine Darstellung
der Preisvechältnisse in Böhmen von 1263 bis 1812,
die Normirung der Arbeitslöhne in Böhmen durch
einen Landtagsbeschluß von 1549, die Bierpreise in
Prag von 1570 I6Z 5 :c. Werthvolle Ergebnisse
liefert auch die Ausbeutung alter Kirchen- und Kloster-
rechnungen: zu den interessantesten Operaten dieser
Classe gehören die von Freiherrn v. Steiger bearbei
teten Rechnungen aus der Domkirche von 1600 1625
und die von der Kammer selbst, respective von
Dr. Schebeck, gelieferten Auszüge aus dem Haushalt
mehrerer Patronatskirchen des ritterlichen Kreuzherrn-
Ordens in Prag aus dem 17. uud 18. Jahrhundert.
Unter anderen merkwürdigen historischen Beiträgen,
welche die Handelskammer geliefert hat, befindet sich
auch ein Verzeichniß der Ausgaben für ein am
27. Juni 1575 im Prager Schloßhof abgehaltenes
Ringelrennen und Fußturnier. Leider noch nicht voll
endet ist eine aus den Original-Rechnungen gezogene
Darstellung der Peise beim Prager Dombau von 1372
und 1378. Ein wichtiger Beitrag für die Geschichte
der Preise im Bauwesen ist ferner die Geschichte des
Raudnitzer Schloßbaues von 1652 168-1 von dem
Raudnitzer Bibliothekar Gwvrzak.

Beiträge zur Geschichte der Preise der einzel
nen Industrie - und Gewerbe - Artikel enthalten
naturgemäß fast all- Operate und es harrt da ein
sehr reiches Material der Verarbeitung und Verwer
thung. Ebenso verhält es sich mit Handelsartikeln.
Was in dieser Beziehung Special-Arbeiten anbelangt,
so hat Dr. v. Helly eine Vergleichung der Droguen-
preise von 1788 und 1873 und Apotheker Ebenhöch aus
Reuhaus eine Geschichte der Apothekertaxen in Böh
men seit 1659 geliefert. Letzterer Darstellung find über
dies die Apothekerordnung von 1592 und Rechnun
gen für die Fürstin Polixena Lobkowitz aus den Iahren
1627 1638, für den Fürsten Wenzel Lobkowitz au«
dem Jahre 1639 :c. biegefügt. Unter diesen Urkun
den zur Geschichte der Preise befinden sich übrigens
auch mehrere, die auf Wien Bezug haben, so ein
Verzeichniß der Lebensmittelpreise in Wien während
der zweiten Türkenbelagerung 1683, die Wiener
Fleischsatzung von 1587, ein Wiener Speisentarif von
1745, ein aus dem Schloßarchiv zu Belgard stam
mendes Verzeichniß der Ausgaben für zwei Grafen
Schafgotfche während ihrer Studien im Theresianum
I7KI  1763.

Die von der Prager Handelskammer zur Aus
stellung gebrachte Sammlung von statistisch histori
schem Material ist, wie Dr. Schebek in seinem Kata
log schließlich hervorhebt, schon jetzt reich genug, um
eine Darstellung der Preisbewegung bei den wichtig
sten Artikeln in Böhmen auf 300, mit Einschluß des
Egerer Operats auf 500 Jahre zurück W ermöglichen
und namentlich den jeweiligen materiellen Zustand
der arbeitenden Classen zu erforschen. ES wäre zu
wünschen, daß man sich in allen österreichischen Län
dern nun zur Anlage ähnlicher Sammlungen veran
laßt sähe Die von der Prager Kammer ausgestellten
Operate sollen nach Schluß der Ausstellung behufs
weiterer wissenschaftlicher Verwerthung der Prager
Universitäts-Bibliothek gewidmet werden.

Was die ausgestellten Beiträge zur Geschichte der
Marktpreise in den Städten betrifft, so steht an der
Spitze derselben das von dem Prager Brauereibe
sitzer Ferdinand Urban verfaßte Operat über die
Geschichte der Preise in Prag von l'655 bis 1872,
eine colossale Arbeit, deren Material aus den Markt-
protocollen und Taxvoranschlägen im Prager Stadt
archiv geschöpft ist; aus diesem Operate sind die
Preise von Weizen und Korn durch 216, von Sem
meln, Brod und Mehl durch 151, von Bier durch



I4!>, von Rindfleisch durch 145 Jahre hindurch ersicht
lich. Aehnliche Beiträge wurden auch aus mehreren
mährischen Städten geliefert.

Die Baumwollzwirnerei in der Welt
ausstellung.

ES ist nicht lange her, daß die Zwirnerei sich von
der ihr nahe verwandten Spiunerei'Jndustrie losgelöst
und eine selbständige Stellung unter den textilen Ge-
werbszweigen errungen hat. Die Entwicklung der
Weberei, die Einführung und rapide Zunahme der
Nähmaschinen steigerte den Bedarf an scharf zufammen-
gedreh!cn, runden und glatten Garnen, welche mit den
bis in den Anfang dieses Jahrhunderts verwendeten
einfachen Zwirnmaschinen ebensowenig als mit den
an deren Stelle verwendeten Spinnmaschinen herge
stellt werden konnten; es wurden zuerst in England
und Frankreich neue Zwirnmaschincn construirt, welche
wohl auf dem Principe der Spinn-, insbesondere der
Water-Maschincn, gebaut, aber mit mannichfachen Ver
besserungen versehen wurden. Wir erwähnen nur der
Vorrichtungen zum Abstreifen von Knötchen und Flöck-
chen, der Imprägnation der Fäden mit Stärkekleister
während des Zwirnens u. s, w.

Auf diese Art erwuchs aus einer bloßen Specialität
und gewissermaßen Nebenbeschäftigung der Spinnereien
ein selbständiger und lohnender Industriezweig, welchen
sofort auch der Großbetrieb in seine ProductionSspährc
herüberzuziehen wußte. Den ersten Rang hinsichtlich
der Baumwollzwirnerei nehmen England und Frank
reich ein: die englischen Zwirnerei-Etablisscmentö ins
besondere sind in großartigstem Maßstabe angelegt, sie
exportiren bedeutende Mengen nach Nordamerika und
dem Continente, und sind dabei iimner noch auf eine
Erweiterung ihres Marktes bedacht. Wir sehen denn
anch auf der Wiener Weltausstellung, ähnlich wie auf
der Pariser, unter der englischen Baumwoll-Jndustrie
gerade den in Rede stehenden Artikel haupisächüch ver
treten.

Gegen diese großartige Industrie steht die öster
reichische Baumwollzwiruerei allerdings bedeutend zu
rück ; eS fehlt derselben zu ihrer Entfaltung bisher an
der nöthigen Organisation, sie ist eines Theils noch
Hauszwirnerei und wird auf den gewöhnlichen Hand
maschinen betrieben, andererseits bildet sie, wo sie als
Fabriksindustrie auftritt, größtentheils nur einen Annex
der Äaumwollspinuereieu, während bekanntlich die
Hauptstärkc der englischen Industrie in der möglichsten
Specialifirung der Production besteht.

In der österreichischen Abtheilung zählen wir im
Ganzen 11 Aussteller von Zwirnerei-Artikeln, von
welchen «! auf Niederösterreich, auf Böhmen und
^ auf Tirol entfallen; dieselben bringen mehrerentheilö
Strick- und Wirkgarne zur Ausstellung, während der
wichtige Artikel  Nähzwirne" nur schwach vertreten ist.
Eine erfreuliche Ausnahme macht das Etablissement
von M. Salcher's Söhnen in Brunn und Harland,
dessen Exposition auf diesem Gebtete den Glanzpunkt
der österreichischen Abtheilung bildet. Das Etablisse
ment ist mit einer Bauinwollspiunerei, einer Dampf
färberei, Bleicherei und Appretur, dann einer eigenen
Maschinendrechselei zur Verfertigung der Spulen ver
sehen und exponirt in einer sehr interessanten Eollec-
tion gebleichte und gefärbte, drei- und vierdrähtige
Strickgarne bis Nr. <!0, Nähzwirne aus seinen Schweizer
Gefpinnsten in den Nummern 40 120, Nähmaschinen-
Unterfaden und Cordonnet bis Nr. I0(>, Webgarne
aus zweifachem Zwirn in gleicher Feinheit, endlich
insbesondere die schön gefärbten und vorzüglich appre-
tirten Eisengarne aus zweifachem englischen Zwirne in
den Nummern 8 10.

Alle diese Erzeugnisse stehen hinter den von den
großen englischen Firmen ausgestellten Artikeln in
keiner Weise zurück, die Eisengarne insbesondere bilden
eine Specialität des Etablissements, dessen Marke mit
Recht zu den bekannten und geschätzten gehört.

Wir erwähnten bei dieser Gelegenheit, daß der
bereits Verdientermassen berüchtigte Verfasser des vffi-
ciellen General-Katalogs das erwähle Etablissement
unter die Leinen-Industrie eingereiht hat.

Gruppe (Textil-Industrie, im Haupttransept der öster
reichischen Abtheilung cuthält die Proben eines In
dustriezweiges, der zwar noch in den ersten Anfängen
steckt, aber alle Chancen erfolgreicher Vervollkommnung
in der Zukunft für sich hat. Es ist dies die Erzeugung
eines Surrogats der Seide aus  Flachs. Unser
Berichterstalter über Textil-Jndustne hat vou den
Proben dieses Versuches gleich zu Beginn der Ausstel
lung in seinen ersten Artikeln über die österreichische
Leinen-Industrie Notiz genommen und auf die nicht
zu übersehende Wichtigkeit derselben schon damals auf
merksam gemacht. In dem betreffenden Kauen ist
nämlich ein aus präparirtem Flachse erzeugtes Seiden-

dem Artikel niemals Veranlassung gefunden hätten, ihr
Capital dieser Fructification zuzuwenden, und endlich
in nicht geringer Weise dem ganzen Lande. Abgesehen
davon, daß jede Arbeit für das Volk neue Werthe und
für das Land eine neue Steuerkraft schafft, ersetzt die
aus Flachs erzeugte Surrogat-Seide ein Product, das
meist auswärts producirt und fabricirt wird, so daß
die Surrogat-Seidenfabrication den Nationalreichthum
unmittelbar erhöht. Oesterreichs Ausfuhr steht noch
im bedauerlichen Mißverhältniß zu seiner Einfuhr und
darin ist vor Allem der Grund seines Capitalmangels
zu suchen; wenn daher die Ausstellung den Erfolg hat,daß dieses Verhältniß gebessert wird, indem sie Werthe
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Gin Surrogat der Seide aus Flachs.
Der an sich unscheinbare und von dem großen

Publicum in der Ausstellung deßhalb nicht eingehen
der gewürdigte Inhalt eines Kastens der fünften

Surrogat ausgestellt, das bei gleicher Verwendbarkeit
wie die Seide um 5>v Percent billiger ist als das
Seidengespinnst. Die Aussteller beabsichtigten, die Er
findung nach England zu verkaufen. Während der
Zeit der Ausstellung erhielten sie aber so massenhafte
Anfragen nach dem neu erfundenen Artikel und so
viele Bestellungen daraus, daß sich nun eine Gesell
schaft bildet, welche diesen neuen Industriezweig in
Oesterreich fabriksmäßig auszubeuten gedenkt. An
diesem Einen Seiden-Surrogat-Unternehmen läßt sich
für Jedermann der eminent practische Nutzen der Aus
stellung erweisen. Sie kommt hier vor Allem dem
Erfinder zugute, der seine Erfindung weit besser ver
werthet; ferner den Geschäftstheilnehmern, die ohne
die Ausstellung und ohne die lebhafte Nachfrage uäch

schaffen hilft, die die Einfuhr beschränken und die Aus
suhr vermehren, so hat sie nicht umsonst die Mittel
des Landes in Anspruch genommen. Das eine Bei
spiel gilt für viele; vereinzelt steht es nicht. Wie
aus dem kleinen unscheinbaren Kasten ein blühender
Industriezweig zu erwachsen verspricht, so werden auch
noch viele andere Kräfte durch die Ausstellung geweckt,
viele neue Wege durch dieselbe eröffnet werden.

Die Kunst in der Glas-Industrie.
Die europäische Glas-Industrie ist in ihrem künst

lerischen Theile verhältnißmäßig jung. Von der hoch
gebildeten Kunstfertigkeit der Phönizier, Griechen und



Römer war im Mittelalter nichts übrig geblieben.
Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts kam die euro
päische Glasfabrication aus dem gröbsten Urzustände
wieder heraus und entwickelte sich zu jener köstlichen
Blüthe, welcher wir die zierlich gestalteten, buntfarbi
gen, altvenetianischen Gläser verdanken, welche, frei
geblasen, mit der Hand geformt, sich so anmuthig auf
ihren leichten, gedrehten Stengeln wiegen, wie eine
phantastische Zauberblume aus durchsichtigem Krystall.

Deutschland hat es im 16. Jahrhundert versucht,
diese Arbeiten nachzuahmen. Im 17. Jahrhundert
herrschte in Deutschland das grobe grüne Glas in
bunten Emailfarben, mit Wappen und allerlei Schil-

Die Geschmacksreinigung kommt diesmal von
England. Man gibt den Gläsern, Flaschen und Kannen
statt der massigen, in breiten Facetten geschliffenen
Körper und der dicken Füge wieder eine leicht ge
schwungene Form, deren anmuthige Contouren guten
venetianischen Vorbildern entlehnt werden; statt der
dichten, die ganze Fläche bedeckenden Ornamentschlei
ferei des vorigen Jahrhunderts nnd der Thier- und
Baumgruppen, sowie Städteansichten dieses Jahr
hunderts wählte man ein leicht »ertheiltes Ornament,
für welches die zierlich geschwungenen Palmetten der
griechischen Vasen die vornehmsten Vorbilder abgeben.
Das englische Glas ist in dieser Richtung schnell zu

i. (Siehe Text l. Seite.)

dereien bemalt, im 18. Jahrhundert beginnt die
Herrschaft des geschliffenen böhmischen Glases. An
Stelle der Farbe und der leichten Biegung des weichen
geblasenen Glases tritt der harte Krystall in scharf
geschliffenen Flächen mit emgravirten Ornamenten.
Bildern und Sprüchen, die mit hoher Bollendung und
leidlichem Geschmack ausgeführt werden. Das geschliffene
GlaS ist das einzige, welches den Untergang aller
Kunstfertigkeit am Ende des vorigen Jahrhunderts
überdauert, allmälig hebt es sich in Böhmen wieder,
die Schleifereien werden wieder geschickter, aber die

Wüster sind naturalistisch. Die Versuche, durch Ueber-
fangen deS Flases mit rothen und blauen Schichten
und durch das theilweise Wegschleifen desselben cvko-

ristische Effecte zu erziel««, fallen sehr plump aus.

einer Vollendung gebracht, die kaum noch zu steigern ist.
In Böhmen folgte man unter der Leitung der

großen Wiener Häußer diesem Vorbilde. Die Arbeiten

von Lobmeier können cs mit jeder gleichzeitigen oder
älteren Arbeit aufnehmen. Form und Ornamente seiner
Glaswaaren sind von den berufensten ornamentalen
Künstlern gezeichnet. Die große Tafelausstattung, welche
für dem Kaiser von Oesterreich angefertigt ist, gehört
zu dem Schönsten, waS jemals innerhalb dieser Tech
nik geleistet worden ist und übertrifft besonders die
geschliffenen Arbeiten des vorigen Jahrhunderts in
Zeichnung und Vertheilung des Ornamentes weitaus.
Auch hier scheint man an der Grenze des Erreich
baren angelangt zu sein. Man greift daher auch

i bereits zu neuen Mitteln und sucht besonders die

Farbe sich in besserer Art dienstbar zu machen, als
dies bis jetzt in den böhmischen Hütten geschehen war.
Es werden rothe und blaue und grüne Glasflüsse
hergestellt, die mit Emailfarbe und Vergoldung auf
das Zierlichste teovrirt werden. Diese ganze Glas
industrie ist für den Hausgebrauch berechnet und macht
ihren Einfluß bis in die einfachsten und billigsten
Glasarten hin bereits in vortheilhaftester Weise
geltend.

Weit glänzender und überraschender tritt da«
italienische Glas auf. Es ist wesentlich den Bestre
bungen eines einzelnen Mannes, des Dr. Salviati
in Venedig, zu danken, daß auf der alten classi
schen Stätte des venetianischen GlaseS in Murano
die völlig in Verfall gerathene Technik, welche nur
noch bunte Glasperlen und Spielereien zu fertigen
verstand, zu neuer Blüthe wieder belebt ist. Da
stehen wieder die schlanken Kannen von tiefem Sma
ragdgrün und leuchtendem goldenen Roth, die schlan
ken Flaschen mit dem fein gesponnenen Netzwerk, das
sich in immer neuen Windungen überkreuzt und ver
bindet. Hier sind die Schalen mit Goldstaub durch
setzt, die Becher von zartem Opalglas, welches milch
weiß in der Ansicht, in der Durchsicht goldigbraun
erglänzt; hier sind wieder die Gläser auf schlankem,
hohen Fuß mit phantastischen Blumen und Thieren,
mit bunten Blättern und gewundenen Bügeln, die
farbigen Schalen mit goldenen Schuppenwerk; von
den Decken hängen wieder die Kronleuchter, aus deren
Glasarmen phantastischen Blätter und Blumen sprin
gen  Alles ist wieder lebendig geworden, das Werk
unserer Tage, was wir sonst nur als das Gut langst
vergangener Zeiten in den Museensammlungen stau
nend bewundert haben. Eö ist eine bewundernöwerthe
That, vie hier vollbracht ist; aber vergeblich fragen
wir uns, ob diese Leistungen, welche wir bereits ISttl
in Paris bewunderten, schon zu irgend welchen wirth
schaftlichen Resultaten geführt haben. Es war natür
lich, daß die Fabrikation, wie Salviati sie treibt, bei

ihrem ersten Auftreten eine, Luxussabrication sein
mußte, nach deren Produktion zuerst - die Sammler
und Kunstliebhaber griffen, welche sich alte echte
Gläser nicht crwerden konnten. Ebenso erkärlich ist
es, das; angesichts dieser Umstände Salviati vornehm
lich sich auf die Herstellung besonders wunderlicher
und prächtiger Gläser legte und alle phantastischen
Ausartungen des alten Glases, welche von den Samm
lern mit Borliebe gesucht werdep, getreulich wieder
gab. Diese Uebertreibungen bilden aber keineswegs
den künstlerischen Kern Veralten venetianischen Glas
fabrication. vielmehr hatte man für den Gebrauch
Gläser und Kannen von einer Form, die völlig so
einfach ist, als die der griechischen Schalen und Becher
und welche mit jenem classischen Gefäßen auch den
Borzug theilen, daß ihr Reiz einzig in der vollende
ten Schönheit des Eontours, in dem hohen Ebenmaße
aller Theile besteht. Wir hatten gewünscht und gehofft
daß nach dein ersten Uebersprudeln der neu bewährtem
Lebensfähigkeit die venetianische Fabrikation sich dieser
Seite dieser Glasarbeit zuwenden würde und so nicht
nur Prachtstücke für das Büffet, sondern auch benutz
bare Gläser in edlen Formen geben würde. ES sind
nun allerdings auf der Wiener Ausstellung billigere
venetianische Gläser für den Tischgebrauch vorhanden: diese
verfehlen ihre Aufgabe aber dadurch, daß sie möglichst viel
von dem reichen Schmuck der große Stücke zu retten
versuchen und denselben der Billigkeit wegen schlechter
ausweisen, während die Ausgabe gewesen wäre, für
einfache Zwecke dem reichen Schmuck zu entsagen und
mit schlichteren Mitteln zu arbeiten. Wenn die vene
tianische Glasfabrication nicht diese Richtung einschlägt,
so läuft sie Gefahr, eine hübsche Luxusspielerei zu
bleiben. Der Versuch, ein Lager dieser Stücke m
Berlln zu halten, ist bereits fehlgeschlagen. Eine voll
ständige Sammlung derselben befindet sich im deutschen
Gewerbemujeum.

Als besonders lebensfähiger Zweig der venetia
nischen GtaSsabrication, vielleicht als der wichtigste
derselben, hat sich die Mosaikarbeit erwiesen. Salviati
hat wiederum die Glasflüsse hergestellt, welche zur
Anfertigung der antiken und mittelalterlichen Mosaiken
verwendet wurden, und feine Arbeiter verstehen es,
in geschickter Weise mit den kleinen farbigen Würsvln
nach den vorliegenden Cartons zu arbeiten. Es ge
schieht das in der Weise, daß man das Bild auf den
Boden legt und nun die einzelnen Stückchen mit her
Seite, welche künftig die Vorderseite bilden soll, auf
das Bild auflegt, wobei man in jedem Augenblicke
die genaueste Controle der Farben hat und keine Um-
zeichnung des Bildes vorzunehmen braucht. Das



auf diese Weise hergestellte Mosaik wird dann mit
einem Kitt überdeckt, welcher die nach oben stehenden
Hinteren Stücke der Würfel fest zusammenbindet, so
daß man nach Erhärtung desselben das fertige WK
von dem Carton abnehmen und dasselbe zur Einfügung
in die Mauern überall hin versenden kann. Natürlich
läßt sich auch jede Rundung und Wendung leicht
herstellen, da man hiefür den betreffenden Carton nurauf eine entsprechend gewölbte Unterlage zu legen
braucht. Dies Verfahren hat den anßerordentlichen
Vortheil, daß die Mosaikbilder nicht an der Wand
selbst, welche geschmückt werden soll, durch Eindrücken
der Stifte hergestellt zu werden brauchen, sondern
statt c-uf schwankendem Gerüste in verkehrter Lage
und wechselnder Beleuchtung, nun an jedem beliebigen
Ort in der stillen Ruhe des Ateliers ausgeführt
werden können. Es hat sich daher in Venedig eine
großartige Fabrication etabliren können, welcher die
Auftrüge von allen Seiten zugehen. Bekanntlich wird
auch das große Rundbild, welches unsere Siegessäule
schmücken wird, nach den Cartons von Werner von
Salviati in Venedig ausgeführt werden. Für England hat
Salviati bereits seit Jahren große monumentale Auf
gaben ausgeführt. Es sind auch englische Kunstlieb
hader gewesen, welche das Institut im Anfang seines
Bestehens durch ihre Beihilfe gehalten haben. InBerlin sind Privatleute mit der Benutzung dieses
Materials dem Staate vorangegangen. Ein neu er
bautes Haus in der Wilhelmsstraße wird bereits
gegenwärtig mit einem Fries von venetianischem
Mosaik, ebenfalls nach Zeichnung von Werner, ge
schmückt, in einem andern Privathaus ist eine Garten
halle hiemit versehen worden.

Als wesentlich neue Erscheinung in der Glasindustrie
ist wieder einmal eine zu nennen, die eigentlich die aller -
älteste ist. Ehe Europa im 15. Jahrhundert die Glas
industrie zur Blüthe brachte, besaß es an kostbaren Glas
gefäßen nur das, was aus dem Orient zu ihm gelangte. InPersien und Arabien verstand man es im Mittel
alter, wahrscheinlich aus uralter Tradition her, das
Glas mit Emailfarben zu bemalen, und bewährte in
der Wahl der Ornamente und Farben auch wieder
den feinen Sinn, die absolute Sicherheit, welche den
Orientalen in jeder Art der Flächendecvration aus
zeichnet. Derartige Stücke, welche in Kirchenschätzen
aufbewahrt, jetzt zu den höchsten Seltenheiten unserer
Sammlungen gehören und welche auch im Orient
selbst als Alterthümer in hoher Schätzung stehen, sind
die Vorbilder für moderne Arbeiten geworden.

Die Franzosen, welche von farblosem Glas wenig
oder nichts ausgestellt haben, stehen mit ihren email-
lirteu GlaSwaaren obenan. Die Stücke von Broccard
in Paris haben sich die Lehre, welche man au« den
orientalischen Vorbildern ziehen kann, vortrefflich zu
Nutze gemacht und übertreffen die emaillirten italie
nischen Gläser weitaus. Geschickte Arbeiten von dieser
Art sind auch von Rußland eingegangen. Die Wiener
Arbeiten sind bereits erwähnt. Die Bemalung der
Gläser im Styl der deutschen Humpen des 16. und 17.
Jahrhunderts ist ebenfalls wieder aufgenommen. Manmacht weite Becher aus grünem Glas, die man mit
unverstandenen heraldischen Emblemen bemalt. Es sind
dies Stücke, die lediglich unseren alterthümlichen Lieb
habereien zu Gute kommen. Die alten Werke dieser
Art sind niemals schön gewesen, die neuen sind es
noch weniger und wollen dabei noch elegant sein.

Merkwürdigerweise hat man auch wieder angefangen,
Gefäße aus einem dichten Milchglas herzustellen, wel
che« in seiner Erscheinung dem Porcellan nahe kommt
und das man im 17. Jahrhundert vor der Erfindung
des Porcellans als Surrogat herzustellen liebte. Jetzt
hat diese Waare wenig Zweck. Man soll vor Allem
dem Glase feine Durchsichtigkeit lassen.

Ein sehr hübscher und wie ich glaube, schreibt
Julius Lessing in der  N, Ztg.", vollständig neuer
Effect ist von einem ungarischen Fabrikanten durch
die Herstellung eines anscheinend wasserhellen Glases
erzielt worden, daS je «ach der Beleuchtung in allen
Regenbvgenfarben spielt. Wir kennen aus dem Alter
thum derartig irisirende Glaset, die aber ihren Farben-
schimmer höchst wahrscheinlich nur der Zersetzung ver
danken, gerade wie bei uns bunt gewordene Fenster
scheiben.

Die elektrischen Uhren in der Wiener
Weltausstellung.

Die Verwendung der Elektricität zur Zeitmessung
ist  

bei der, wie man anfangs glaubte, unendlich

großen und, wie wir heute wissen, jedenfalls über
flüssig großen Geschwindigkeit des Stromes

 ein
natürlicher Gedanke den man auf die vielfältigsteWeise
zu verwirklichen gesucht hat. Und in der That hat
diese Anwendung der Elektricität der Wissenschaft schon
die bedeutendsten Dienste geleistet und  wie wir
sehen werden  hat das Problem der elektrische»
Uhren auch eine für das praktische Leben nicht un
wichtige, wie es scheint, befriedigende Lösung gefunden.
Uebrigens zahlt die Elektricität mit den Diensten, die
sie der Uhrmachern leistet, nur znm Theil die wich
tigen Dienste heim, welche die letztere der Telegraphie,
dieser unbedeutendsten Anwendung der Elektricität, ge
leistet hat. Denn nicht nur sind viele der bedeutend
sten Telegraphen-Constructeure ursprünglich Uhrmacher

 wir erwähnen nur Breguet und Hipp  son
dern im Grunde enthält jeder Telegraphen-Apparat
ein Uhrwerk als einen wesentlichen Bestandtheil.

Ehe wir die auf der Ausstellung befindlichen elek
trischen Uhren besprechen, sei es gestattet, einige prin
cipielle Bemerkungen über die richtige Verwendung der
Elektricität auf diesem Gebiete zu machen: denn manist, wie uns scheint, bei Lösung des Problems der
elektrischen Uhren auf mancherlei Abwege gerathen,
weil das Problem nicht richtig formulirt war.

Als die Entdeckung des Elektromagnetismus eine
ganze Welt neuer Anschauungen erschlossen hatte, geschah es  wie so oft in der Geschichte der Technik
und Wissenschaft  daß man die praktische Bedeu
tung dieser neuen Welt nicht sowohl übertrieb, als
vielmehr in einer falschen Richtung suchte. So glaubte
man unter Anderem eine neue Kraft entdeckt zu haben,
welche

 mit ihrem anfangs noch geheimnißvollen
Ursprünge  sich zu vielfachen technischen und
induustriellen Zwecken mit Nutzen anwenden zu lassen
schien. Man ersann allerhand Maschinen, bei denen
die Elektricität als Motor diente. Bald aber zeigte
die Praxis und später auch die Theorie, daß diese
Kraft an zwei üblen Schwächen leidet: sie ist
eine der variabelsten und  kostspieligsten. DaS
brach den elektro dynamischen Maschinen bald den Hals und
man beschick sich, die Elektricität ihrem Wesen gemäß
zu verwenden, d. h. überall da. wo es auf eine fast
momentane Transmission einer Wirkung auf beliebige
Entfernung ankommt.

Doch begegnet man immer noch hin und wieder
auf gewissen Gebieten der Technik dem Bestreben, die
Elektricität als Kraft zu benutzen, so z. B. bei einer
gewissen Art elektrischer Uhren. Bekanntlich dient als
bewegende Kraft entweder, wie bei den Pendel-Uhren,
die Schwere, oder, wie bei den Taschen- und Marine-
Uhren, die Elasticität einer Feder. Diese beiden Kräfte
haben die unschätzbaren Vorzüge, daß sie nichts kosten

 wir meinen natürlich ihre Unterhaltung
 und

daß sie äußerst constant sind, so daß sie mit Hilfe des Regu
lators,sei es des Pendels, sei es der Unruhe, eine fast absolut
regelmäßige Bewegung erzeugen. Und doch versucht
man immer wieder, sie ab und durch die kapriciöse
Elektricität zu ersetzen. Und au« welchem Motiv?
Um sich der Mühe zu entheben, die Uhr alle Tage
oder jede Woche, oder jeden Monat aufzuziehen. Ist
das wirklich ein ernstgemeinter Vortheil? Muß mandoch die Batterie in Stand halten, was jedenfalls ein
unangenehmeres Geschäft ist.

(Fortsetzung folgt.)

Dom Ausstellung»platze.
Wien, den 1«!. October.

Dienstag nach 8 Uhr Abends sind zwei an der
äußeren Nordseite der östlichen Agriculturhalle auf
gestellt gewesene Kisten, die mit Stroh und unbrauch
baren Hadern gefüllt waren, auf eine noch nicht
eruirte Art in Brand gerathen. Auf die Anzeige des
dort aufgestellt gewesenen Sicherheitswachmanns ist
die Genietruppe sogleich erschienen und hat das Feuer,
ohne daß dasselbe einen Schaden verursachte, gelöscht.

* »

Die Ausstellung wurde Dienstag von 41.292 Per
sonen, darunter 33,87k zahlenden, besucht. Die Gale
rien der Rotunde wurden von 2533 Personen er
stiegen. Mit Platz-, Dienst- und Arbeiterkarten haben
2905 Personen die Tourniquet« passirt.

Ein gestriges Morgenblatt behauptete neuerdings
mit Bestimmtheit, die Ausstellung werde zwei
Tage länger geöffnet bleiben und erst am

2. November Abends geschlossen «erden. Der HerrCentral-Ordner habe dies beim General-Director
durchgesetzt. In den Bureaux der General-Direction
weiß man aber, wie wir uns überzeugt haben, nichts
von einem solchen Beschluß und es wird also bei dem
programmmäßigen und schon aus Rücksicht auf die
Ablieferungsfrist der verkauften Objecte und auf den
Ablauf der Dienstzeit der Aufseher :c. nöthigen Schluß
am 31. d. M. bleiben.

Kremde Ausstellungen.
Londoner Ausstellung 187 4.

Die nieder österreichische Handels- und Gewerbekammer hat,betreffend die internationale Kunst, und Industrie-Ausstellung
zu London im Jahre 1874, folgendes Rundschreiben erlassen. Im Jahre 1874 findet z» London die vierte der 1871 be
gonnenen internationalen Iahres-Ausstellung statt. Dieselbewird am Ostermontag den 6. April eröffnet und am 3l. Octobergeschloffen. Äußer neue» wissenschaftlichen Erfindungen undder gesanimten Kunst in ihren selbstständigen Werken wie inihren Anwendungen auf Nutzgegenstände (Malerei, Bildhauerei,
Kupferstich, Lithographie, Photographie, Manufactur- und De-corationszeichnen, Kunstweberei und Kunststickerei, Reproducirung
alter Kunstwerke) umfaßt diese Ausstellung die Spitzenerzeugung
(Hand- und Maschinen-Arbeit), das Eivil-Jngenieurwesen, a»chiiektonifche Entwürfe und Ansichten, Apparate und Baulichkeiten für sanitäre Zwecke, Cement, Mörtel und Stuckarbeiten,Heizungen aller Art, Leder- nnd Lederartikel, Sattler-, Riemer-
und Buchbinder-Arbeiten, Weine. In allen Abtheilungen könnenneben den fertigen Erzeugnissen auch die betreffenden Rohstoffe,
das Zugehör, die bei der Erzeugung benöthigten Werkzeuge undMaschinen, sowie die angewendeten BerfahrungSweisen ausgestellt werde». Von einem und demselben Gegenstande darfjeder Teilnehmer nur ein Exemplar zur Ausstellung bringen.Alle Objecte müssen strenge einer der bezeichneten Kategorien
angehören und fich entweder durch Neuheil oder durch besondere
Schönheit, vorzügliche Qualität, Zweckmäßigkeit, Wohlfeilheit
oder eine andere bestimmte Eigenschaft auszeichnen. Fach-Commissionen beurtheilen diesfalls die Gegenstände und bescher-
nigen ihre Ausstellungswürdigkeil, Weine werden nur vonProducenten, Verschiffern und Importeuren zugelassen. DieAufnahme in die Exposition gilt als Auszeichnung und wirdjedem Theilnehmer am Schluss« durch eine Medaille bestätigt.Die Aussteller habe» keine anderen als die Transportkosten zutra-zen; Raum, Glaskästen, Kchaurische n. s, iv, stellt die kö
niglich großbritannische Commission ohn« Satgel» bei. ZurVerwendung eigener GhaSkSstrn ist die Genehmigung der Commission erforderlich. Eine Ausnahme macht die Weinausstellung,
die zugleich eine Kosthalle bilden soll - für diese wird der Raumin den Gewölben der Alben-Halle auf Ansuchen frei überlassen,doch haben die Aussteller Einrichtung und Ausstattung aufeigene Kosten zu übernehmen. Jene Herren Industriellen,Techniker und Künstler in allen Andern Oesterreichs, welche
die AuSstMung zu beschicken willens sind, werden hiemit ein
geladen, dies längstens bis Ende November d. I. schriftlich und
unter beiläufiger Bekanntgabe de« benöthigten Raumes oemBureau der unterzeichneten Handels- und Gewerbekammer
(Wien Herrengasse Nr. 14) anzuzeigen, welches die Anmeldungs-
Blanquette verabfolgt oder zuiendet und jede gewünschte Auskunft ertheilt, wo ferner die detaillirten Ausstellungs-Regulative
täglich eingesehen werden können. Für Weinaussteller läuft derTermin zur Anzeige nur bis Ende October d, I,"

Publicationen der Gcneral -Direction.

T>°m>'rfwg den i»> October

v», »»«st-Iwm» »A um s Uhr ««mittag, geiffnei UN» »« 5 llh««den»« geschlossen. iw den Su«»-lliing«r<U!°» ist der Eintritt d>« « llhrv>end» gestattet. Am l<> udr werden die Ausgingt geschloffen. Iintritt«vrel«Zstnr. Wähl,S0 kr.
Kvl/iivrrk wird nur ui den Stunden mm » di» 8 Ubr Morgen« in de»»u««I-llu»g»r->->°n 'ugelaßen.
Die OfficierSkarten zu »0 kr, Ssterr, währ, werden für die HerrenOfficiere der k und k. Armee und der kinigl, Ungar Landwehr bei dem Vlatz-lommandv (Alservorstadl, Allerstraße s, Alserkakrne). siir die Herren Officia»°>»krr«<blschen Landwehr dei dem Kommando de« Landwehr -Bataillon«Wien Nr. I (Mariahils, Hirschengaste Nr. !«1 »»«gegeben.

Du Besteigung der Rotunde ist dem Oublicum »» Krüh S Uhr di«Nachmittag« 5 llhr gestattet. Der Eintritt findet bei der m der westliche»Halbgalerie der Rotunde befindlichen Treppe statt- ?ie Taxe Mr Besteigungder Rotunde ans der Treppe betrögt so kr. österr. Wihr. Die gelösten Billet«stnd beim Eintritt« in die Treppe dem Sontrolor vorzuzeigen und bei« Au<-stritte an denlelben abzugeben. Für die Besteigung der zweiten Laterne werden SV kr. separat eingehobe», Da« Publicum wird ersucht, den Anord
nungen de« aus den Galerien nnd dem Da-b »ei Rotimde ausgestelltes Ans-stchdipersonale« nachzukommen,

«In allen Eingängen und bei der «stunde stehen Rollwagen, «-sammt»MI 500 Taxe für die erste Stunde t II. SV kr für jede folgende SlimdeI « , «ür den halben Tag 5 «,. w' den ganzen Tag w st.
Die »u«st-aung«-Buchhandlung befindet stch gegenüber de« I-r».Pavillon. Allwöchentlich wird ei» Berzeuhmß der von ihr zum «erlaufe über

nommene» Publicationen veröffentlicht. Die Berk»us«tische der Ausstellung«»Buchhandlung find i« ganzen «»«kellungsrmon vertheilt.
Zur »»entgeltliche» Benützung durch die Besucher der »u«stellimg I»!die Sene-al-Di-eetiz« eine Anzahl von Bänken im Ausstellung«-««!»» ausstellen lasten.

Außerdem stnd aus dem Tu»ftellung»platze im Freien wie i» tzeagedeckten Räumen 12 00V Fauteuil« nnd Ettthle aufgestellt. Die Taxe fk»die B-M,«ng eine« Aauteuil« beträgt lo kr., für die eine« Stuhle« S k.



Ja dem Post - und Tel-aratchcn-Gebäude recht» oom Hauvtemgaog«
i» den »u«ftellllM«rayon find zwei ?es»vnmer eröffnet. In »enlelb«. die

^werden K«»«»,

Die Ssvofilur de» I. k Hzuvl-Pun,tr»nq»amie» b «findet fich im P«ft
«ck lelezraphen-S-biiude.

Iincert dec weltan»Sellilii»»-Ia»elle. dirigkt
»«I Johann Strauß. «. ! Hofiallmuftk-Dlrecwr 0>>st a-rod»»»! I-lw»
La-H-iibach «°° S bi» halb S Uhr Nachmittags aus d-»i«o>-r«l°«-, g«»e»»tn
dew Bal-i« de« «c-ttnla» von SUvtm. f»e> ,ä>i»is-r wittern»» 1

«oncer» »er Militiir-MllM-Tavell- von 3 di» bald 6 lldr all» de» Platze
«°r dem H>m»«-Po«al- bei der Rotunde.

Killgesendet.
kmel'ikanisekv Iropfen gegen

lalmsokmei'?.
Da ich von den competeMen Autoritäten die Bewilligung

erhielt, mein neues Heilmittel gegen Zahnschmerz zu verbreiten,
die rasche und vorzügliche Wirkung desselben von den berichtn-
testen Aerzten anerkannt wurde, so halte ich es für meine Wicht,
da« verehrte Publicum darauf aufmerksam zu machen.

Diese schmerzstillenden Tropfen wurden von Sr. Majestät
dem Könige von Schweden und Norwegen mit der goldenen
Medaille prämiirt.

Ferner wurde ich dafür beehrt:
mit einem Dankschreiben Ihrer kaiserl. Hoheit der Thronfolgen»

von Rußland;
mit einem Dankschreiben v»m internationalen Verein zur Pflege

verwundeter Krieger;
Mit einem Belobungsfchreiben der Moskauer polytechnischen

Ausstellung vom Jahre 1872;

mit Danksagungen einer großen Anzahl der angesehensten Per
sönlichkeiten.

ZWem ich nun das hiesige Publicum mit da» Gebrauche
dieser Tropfen bekannt mache und zugleich von der außerordent
lichen Wirkungen diese« Mittels überzeugen will, zeige ich hiemit
an, daß ich in der WeltauSftell ng um der russischen
Abtheilung, Gruppe 3, täglich von II Uhr Vormittags bis
L Uhr Abend« dieses Heilmittel unentgeltlich anwende, wie es
bei den Ausstellungen zu St. Petersburg und Moskau ge
schehen ist.

Meine Tropfen werden auch in allen europäischen Haupt-
Mten, die große Schachtel zu 3 fl. Sl) kr., die kleine zu 2 fl.,
in Fläschchen zu 70 kr., und sind auch in nachstehenden Depot»
zu denselben Preisen zu haben:

Altenberq Felician, V, Margarethenstraße 7S Binder
Aug., I, Rudolphsplatz 5; Frisch Jos., IX, Währingerstr, 46 ;

Girtler Jos. sel. Wwe., I, Freiung 7; Graben st einer
Ludw., Hernals, Hauptstraße 64; Groß Anton, IX, Währin-
gerstraße 22; Haupt-Depot der Pulcheriu, I, Ball
gasse 2; Haubner Eduard, l, Am Hof 6; Kluger Johr
B. Dr., I, Operngasse 16; Lamatich Joh. Dr., IV, Mieden
Hauptstraße 16; Lipp Ludw., VII, Siebensterngaffe; Mayer
Ant., III, Rennweg 31; Neustein Philipp, I, Plankengasse 6,
Raab Wm., I, Lugeck I; Sedliyky W. Dr., VII, West-
bahnstraße 19 Apotheke  zum böhmischen Kaiser", I. Woll
zeile; N. Pserhoser, Apotheker, l. Singerstraße; Suchn-
nek Adolph, II, Taborstraße2K; Thilen Rudolph. III.
Blumengaffe 2; Twerdy W,. I, Kohlmarkt 11; Boigt
Josef Eduard, I, Fleischmarkt I; Weiß Josef, I, Tuchlauben 27.

Mppolit
Mariahitferstraße Nr. 21 in Wien.

Mterungs-Ameiger
» » » e e » d »er er der s e l t » li » ii e > l « » ,.
Echöne Tage im Mai i

», 7.. !S , !?,, »»..
ZS., 27,, ZI.

Sesammtzahl ll

l»..
llligituftige und «-,-n-Uzje i» «m:
l.. 4.. 5.. s., »»., lt.. V.,
lS. »s.. ,l.. zz., ,z » .

z»., «s., zo.
Belammt»atl «>

Schöne Ixqe im Juni: I Ungünstige und Steg-n-lag- IM z>l» !

s., 4 . s., lt., 14 , tS ^ IS,, t, » , s.. »o., IL.. 1» . « ^

17 . !«.. Sl., W., SS., »»., Z0. I Z«., S«., Z7., W.. SS.
«-sammt,ail i«.

> Sikmmtjahl lt.

Schöne Tage im Juli: I Ungünstige und Regen-Tag! im Juli :

i., S., 4., S..«.. 7.,S.,S., W,, ll.,lS. ! l.< 15., lS.
lZ., l»., l«., l?,. 18., so., Sl., SS.,

>

S-Iammt,ahl s.
2Z.,St.,SS., 2«., 27.,SS., sg Z0..SI. !

Gesammtzahl S8, !

Schöne Tage im August: I Ungünstige imdR-g-n-Tage imÄugust :

l., s., 4., 5,, 6,, 7., s., lt., i ^2, zy »q M
IS.. 14,, ls., l6. l7,. ,8 . l!,., Sl ,

!

SS SS,. S4., S5., 26.. 27., 28., ZV. S-sammtjabl 4
Gesammtzahl ss.

!

Schöne Tage im S-Vtember:
l,. S., 4., k.. l0., ll. >2.,

lZ., l4,, 17.,ls. SV.Sl., SS,, S5. W.,
S7.. SS., SS,, 50.
Gesammtzahl Sl.

Ungünstige und Regen-Tage im Sve-
! tember:
!

Z., 7., l5., !«!., lS SS., i4.
! Gesammtzahl!»,

Schöne Tage im October:
l , S., 4., S., 6., 7., S., lv., II.,

lS., l»., l4,, >5,
Gesammtzahl 14.

Ungünstige und Regen-Tage im Oc
tober:

S.
Gesammtiabl i

Donnerstag den 15. October.

Thxgier s. d. Wen.
5>«>oi»e unä ^dZlsrij.

Ansang 7 Uhr,

Hakburg-Ttz«»t«r.
vs!» Marquis von Villsmörs.

Anfang 7 Uhr.

Holopern-Th estkr.

Anfang 7 Uhr,

Asmr Mkldt-GtzLutxr.

0s» >VsI6i>suIsin.
Anfang 7 Uhr

Thestsr m d«r Josslstsöt.
LensrsI I.suljon.

Anfang 7 Uhr,

Hesidenz-ThMter.
0«mi-I^on6e.

Anfang 7 Uhr,

K. k, concess»!:.

l Hirst-Thxster imli.k.I'rNter.
Stslit^irtkin unä Weinbauer.

Anfang ti Uhr.

EArl-Thester.
pariser l.ebsn.
Anfang 7 Uhr

Ztrsmpkvr-Thcster.
wiener Slllt.

Anfang 7 Uhr

Gemäldegalerie des Grafen Ezermn. Iolefkadt
Paradeplatz 9, von lS 2 llbr.

Alle Tage zu bestchtiae«.
Thesslls-Tsmpe! im BottSgarien.
Hofbibliothek. IosefSvlatz, von 9 t llhr.
Josefs - Wademie (vathologifcheS Museum)

Alsergrund. Währingergaffe. von Uhr.
Städtisches Waffen-Museum. Dasselbe ist si

Ausnahme des Samstags täglich von S bi«
4 llhr gsöffuet. Eintritt unentgeltlich.

Augustiner Hofpfarrkirche mit den Grabmälern
der ErzHerz. Christine und deS F.-M Daun.

Das k u. vsdiQst
(Hofburg, Augustmergang) jeden Montag.
Dienstag, Mittwoch. Donnerstag und Freitag
von s 2 llhr.

VLs ZL. Sc>5dLbU<>td.sZc mit Ausnahme j

der Sonn- und Feiertage täglich von 9 bis j

4 Uhr. Der große Lefesaal wird nur vom
1. August bis 15. September geschlossen sein.

OesterrelchischeS Museum am Stsbenring: Per»
manente Ausstellung vsn Erzeugnissen Se
Kunst-Industrie.

^upfsrsciod- u. ^stokQUQgsQ-SaiQrQ'
Iu.QZ des Herrn Erzherzogs Albrecht (Älber-
ttna). im Palais am der Augustinerbaftei.
Laglich mit Ausnahme des Zamstags und der

und VO" w di? 2 Ubr.

Wsi's Äsm^ufllißlieitöii,

Montag.
i S^VSmuseum der Atadem;; der bildende»
^ Künste St Anna-Gsbaude von 9 bLS

2 Uhr.
Dienstag.

! Geologische ReichSanstalt von w bis i llhr.
I GyvSmusesm der Lkad-mi? der bildendes

Künste im St. Annen - Gebäude von 9 bis
S llhr

, Donnerstag.
s Gemäldegalerie deS Grafen Ezernin Iosefstadt.

Paradevlay 9. von iv bis S llhr.
^

Naturalien-Eabinet von 9 bis 1 llhr.

OLs <Z-SM^lcts^S»1si'ts^OberesBel-

von iv bis 4 llhr. an Sonn- und Feiertagen
von ik) bis l llhr.
Der Besuch dieser ? k Hof-Museen ist

unentgeltlich. Das Dienstpersonals
darf bei Strafe der Entlassung ein Geschenk
wedn begehren noch annehmen.  Mr die
Aufbewahrung von Stöcken, Schirmen :c.
ist eine Taxe von 10 kr. per Stück ;u ent
richten. welche nicht überschritten werdenwolle.

Dask. k. 2Q0lo6iseks u. k. k. iruQsrAlo-
gisods (ZadiQSt bis letzten October, mit
Ausnahme des Samstags und der Sonn-
und Feiertage, täglich von 9 bis 3 Uhr.

OLs k. k. SofstMs. So5v?a8SQdurs :c.
mit Ausnahme der Sonn- uud Feiertage,
täglich von 1 bis 3 llhr Nachmittags. Einlaß
karten täglich zwischen w und is llhr im
Oberstallmöister-Amt. Burg. Amalienhos.

SSSGSSSZ
L^?t'sA«^a«se 7 7. iFpi'sAe^Aa»»« ^7.

Die Buchhandlung von

empfiehlt den Besuchern der Weltausstellung ihr reichhaltige«
Lager von

Reisehandbüchern und Karten
von allen Ländern und Städten Europas, sowie und

rskt-sro Svrod die V«It»v»»tvU«i»S und
Umgebung, besonders aber zur bleibenden Erinnerung da« daselbst

soeben erschienene Prachtwerk:

 vis T2.issr2t2Ät am vonAustrMÄ",
Wien und die Wiener in Tag und Nachtbildern von
Lilkvrstvll». dem rühmlichst bekannten Verfasser der ,,Dorf
schwalben". Prachtvolles Album mir 3Y feinen Stahlstichen.
Ausgabe in Groß Octav 10 S. und in Quart 17 S. 1» v1vx»a-
tem ?r»vd<vtvds,i»ä. Durch seine brillante Ausstattung ist

es das schönste und gediegenste Gedenkbuch an Wien und seine
Weltausstellung.

Steierisches Weinhaus
»I»»

AM" Wald hinter dem Kaner-Pavillon, "WW

au« den Kellereien der Steierischen WeinhandlungS-Gesellschaft in Ma»
bürg a. D> SteiermarZ. 5l> 60

SSSSSSSSSSSS«^SiSSSSSSSS«SSSSSSSSSSSSSSSSSSVSSSe

«Was<:dls«^k«
VÜ!I

kail. kön. iandesp.lv.

Millykcr;en, Seifeit- und Glycerin Fabrik
IN VVi« >t.

in Stücken von V, Pfund )um Preise von ll. 25 per Wr.-Centner.
Diese ...idail ll! kmisi^vechtcv Verbindung ^avboljaure. Ivelche bekamuermaßen zu den besten und sichersten Desinfectionsmittelu zählt. Während sie im Preise nur

 
Geringes von den Wm käüfllchen Waschseifen difserirt, bietet si? den außero.deutlichen Vortheil, daß sie den Körper, die Wäsche und sonstigen Gegenstände, welche einer Reinigung

und Desinfectwn bedürsen. gründlich säubert und der anhaftenden AnsteckungSstoffe beraubt.  Sie findet also zu Zeiten der Cholera-, Blattern oder Typhus-Epidemien beste Berwer-
chung zur Reinigung der Bader, Prwät- °°er spitalskrailkenzimmer und ist das einzige Mmel, wodurch Wäscher sich selbst vor Jnsection schützen können.

Die 0»rdo1»?»tSllt va»0d»«!ks wirkt beim Gebrauche selbst aus'sie Gesundheit nicht im Geringsten nachtheiliq.
Um Fälschungen zn mrmewen. mtten besonders zu beachten den unseren Seifen eingedruckten Skempel:

F. A. Sarg's Sohn K Cie.

SSSSSSSSVSSSSSSSSSSSSSSSSS!VSSSSSSSSSSSSSSSS



VW»«I>>» 41»»'
^risir- uncl Kasir-Lalons,
8taät, vsrl. Xärlltllsr8trg.88s 5 u. Neubau, llkudauKasss 7t)!

««I«r Uttttrdrvi»!»«!»
dei feinster un6 dMißster Ve6ievunK.

"ird im Daineufrisi'kri ArNnäUcker Ilizlcrriekt
.^ZZe n I.ocken, (?kjL«ons, LinZ^a, 8eke!t«In, verrücken u. sorist. Zlasr-
srdmten vHrkitN un6 NZü^ lir>6 .Vnltrs^s übsrsIIdiQ prompt eSsetuZr?.

H>As ^)6St6 Mittel ^ö g-12
SUI» ^Vsvdstdvlu u»S 2»r ürd»1tui»s Sor Xoptdasre.

Ksmmfktt- D ^räpAs-stk
von ^V!U»sIm

Auskkllvv üor  Viv ^Vil'^uQ^ Q 6eÄS<.-!d«u siucj üdsiiasedLilä. let»
QM»rla»St> äaüsr IsSo v.?!rere ^npreisuvU, äenn cj65 liöekst« LrfoZg. ^orLd«?
VZSlS tSUSSNÄ .^n^rZcsnnun^'n vl^ä Oan^^ekr. id'Ni sic?i in -ien Hängen äi ? <^g«
LerritztSQ 2ü ^Eä^rmanns L!n?-ter.d detzo6en, i-t äas ^«u^nixs.

?re!ss iin DetM:

ew^ant ein^ricdklei' ^srlon mit 5 8tü?k vo^WC-nem ic. k. xriv. Xsmmkert-
?rspsr»t« eoNirt, eZve ^Zer6v 5Ü7 ^6ss l'ojwtterLsekekeu, kür Herren ocisr vamen ^ ü.

kesvllkl X»ÄU86l Xi i^tt l^omatlv

^ ^
! tt. 6. aZs 0vsmeU<iUö 30 k--. " d K

II c l.

MM- Z»»s« MU»»«r ^MU

»4»? L»2Lvvv»»s »i^vsr..
Vi^ss Lriilltjun^ dt«!!? TÜs d^der Lxistirenäs äieser.^rt in 6en MuterZrunä,

sedoa vack cZ^w (i^drauck <!-^ «'k5'^a 1'z^s!s ist 6si' Drfol^ üde-'i-ssekenä.
Liv T'jeALj dvvLüztea Lar:-Li-^u^uu^'s-.>littLZ5 ssiulor (ic-drsucds-

»ovsZsuox s. 1.8V.

Prof. ^skn8svn'8 Ksf«-ör -8aldk.

UWilMIl.^
tzvllt sedokll UQÜ siokv? riaek «Zvv Llstwrv <!is Z? I^c^vQ u»6.

^»rix-n,
verdieut 6sker j

»a äitzStzio ^vtzektz eiv« d«^oo6s!'« ä.ufWsrksswksit. lAn ?!»?0Q 1 ü.

ü»,» »tI»«R»»«I»I»v.
^»«MSrtixs ö«m«Uunxsn vsräsn x«x«n äsn «inxssokioktso I

k«tr»x nedst 20 Lmd»I!»xe o6«r mit ?ostn»«dn»I»»« solii>sll«t«ns
«Ssvtuirt.

SAuxtvsrssuällvxs-vsxöt sv xros st sa äktail:
In msivs» ?ri»Zr-8»Ior>« : St«It, vsrlÄvZsrto Kärntnsrstrasss 5!,
uvä ^»drik: k?sadswx»«« 70; 5«rnsr in 6sn msistsn rsnommirten
^potdsksv io ^"ev »M In äsn kroviv^sn, wi« »u«i> lm Xus>Ä»6«.

-^11« iu«w« ?r»psr»t« si»ä, um jscksr ?s!s<zl»rinx
'»orTudsuxen, mit rus!n«r bsdöi-älivk xrotokollirtsn

LvkiitxiQ^rk« vsrssdsn, unä ät« ?. I'. Lsuier vsräsn ersuekt, dsi
I

»UMLxsiii L«6»r5s »usckrüokUvk ^V^IdsIvT Lr^suxriisss
?«rlwllxs».

t ?riss»r, ?»lkuM«ur avä Ii>k»dsr iriskniror !r. Ir. ?rlvtlszien
1» llvä sdrsllvoll«? ^.nsrKHvQ^oßHQ 1v ^lVjso.

Ii» N«slhjllenb«li.Iljlku-Ee»el!slh»lt

ttU«iIK0i.0I
131 vorwsls Sivvvr» Ä l)o.

t« littllt k«ß ID«^ut? ». ZTK«In
It«/«rt »l« ^»i>7. »n«»oI >I!««Uod« 8p«vi»Utit s«!t lliw Ik ^«t>r«o

»II« It»«el,lo«o oo<j Xpp»r»d« fiir Lsrxd»». Xakd«r«iN»»U
all«! Mttsndvtrivd, kör od«mi«vk« ?»drik«a, tär ?»drtv»>
tioo KLusllied«!' vit»««r, Lvmvutv, ?knnvv»»r«w, ?orv«I»

I» »»S KI«t», Mr jlil>«r»lwötil«n »II«r ^rt.
Ol« 6«s»ll»vt>»kt isi »at cl« ^ass^Ikmg

^»»kiinckt cki« L«rr«l»!

v»r»«r » »«»a», o?«mrt»x 10 Ill.a

MV«rt M!»t«a»zu» » vs«»., II. »«». ?r»tor»tr»«»« SS.

Oolleetiv ^llseiAGr
der

^Wiener Weltausstellung«-
Zeitung".

Für Gutsbesitzer.
Ein tüchtiger Schafzüchter, welcher zugleich
Thierarzt ist, wünscht bei einem Gutsbesitzer
im In- oder Auslande vlacirt zu werden. Ge
fällige Zuschrift unter  öl. 6." Stockerau
post« fsstswtö. 1210

mie

Wohnungen.
Für Fremde.

Eine Wohnung, bestehend aus einem Salon
and zwei Zimmern, in der Praterstraße zu rerliethen. Unterhändler find ausgeschlossen.

1 Gulden per Ta«
mehrere sehr elegant möblirte Zimmer auf
einer Hou»tstraße über die Dauer der Welt-
zusfiellunq, 124

Fabrik Tie
Siebtnbrunnengasse

Httitrlsge
der anerkannt besten

einbrnchsicheren und feuerfesten
c V88L^ VON v. äi L. MK8L

V. Bezirk,

befindet ffch

Lt^ät. LtvtÄiisxlii^?.
im erzk^schöfillben ^PalaiS.

9^r. 14.
2YS9 24 25

Wohnung,
beftebend au« Z großen, hüdlch wiblirten Aim-
mern nebft großem Borzimmer, vom I. Juli,
eventuell auch vom l. August bis Ende Sep-
iember zn vermiethen. Preis per Monat lvv ü

s «dre^e m der Ervedition zu erfragen.
Mehrere größere HerrschastS-

Wohnungen
in der inneren Stadt im Ring mit vrächttgei
«usficht, elegant mitlirt. ferner Herrfchaft»-
w-hnang-n in Dibling, find über die welt-auSKellungSzeit zu verlassen. Anfrage unter
HerrschaftSwohnungen sa a» die Administration
de» Blatte».

Eepllrirteö Zimmer, ne» miblirt
!mit t Betten eingerichtet) im HI. Bezirke
Landstraße, nahe beim LuSftellungSvlatze. ist
über die Zeit der Weltausstellung vom 15. Oct.zd bn mäßigem Preüe zu vermiethen. Der
Bermiether ist BafthauSbeUcr, die Herren
Miether find jedoch nicht verbunden. Ach da
selbst verköstigen zu lassen, fitr Reinlichkeit ist
besten» gesorgt. Auslagen in der Ndmini»

100

Möblirte Wohnung
viS'S-v!« des Nordbahnhofes: I Salon,
1 Schlafzimmer, zweiten Stock, S bis Z Betten,
GaffenauSficht, für den Preis von 50 fl. Per
Monat zu vermiethen. Auskunft in der Expd.
dieses Blattes. z z
-VtUtge Wohnung am Praterstern

für AnSstellnugSbesncher.
! Gegenüber dem Nordbahnhofe m einem Haufe

im Z. Stock ist eine elegant miblirte Wohnung
<S Piecen mit » Betten) sehr billig z» »er«
miethe:,, «»fragen unter »Mtdl" an die «r»d.jd «l. ^ l»s

Zimmer, Cabinet »nd Küche, i

?öblin. für die ganze Z^it der Weltausstellung
!

^iüig zu "ermietben ?iuf de' 8and^raße ^

Zur Weltausstellungszeit
Lird lallsogleich beziehbar) em schöne», große»
möblirte» Zimmer mit leparirtem (verglasten'

> Eingänge, Sassen- und PraterauSftcht. mit
»öblirtem Borzimmer, in nächster Nähe deZ
Prater», k. t. HauvtzollamteS und Sandung»-
?la»e». 5 Silen- s Pferdebahnen, » ketten-
drücken, mit oder ohne Bedienung, mit ein
oder zwei Betten vcrmiethet.  Ndreffe mder Expedition. Besprechung bi» lg Uhr Bor-
mittag. IIS

Ueber sie Wettausneuuug
find t Pieren mit vrachwoller Aussicht bwig ,0^

»«miethen. l i l»

Ein schön möblirtes Zimmer.
mit der » «ficht aus di« Kasse, ist fit, zwei
oder auch einen Herrn, um den -lnmonatlichin
Prei« v»l> U» bi« I»» N. sogleich beziehbar,
i st aber nich t separirt, lil

Zwei möblirte Zimmer in der
Etadt, am tiefen Graben, gut abtheiltar,
mit Stiche und B»rzimmer, find über die ganze
Dauer de» W-lt-uSstelluna,ll vermrethen. Preis
»00 st Auskunft iu der Srpedition. W

kommerwodunuaeu.j
«e, in M-derSfterreich. Bollständiz mSbltrt,
jede» Zimmer separirten Singang, mit groß-m,
schattigen Barten, gan, frei gelegen, s Brunnen
im Hause. Schönste Fernsicht. Zwei Minuten
000 der Bahn entfernt. Auskünfte in der Ad
ministration de« Blatte«.

^Wohnung auf der Mieden,
bestehend au« 1 Zimmer, s Sabineten »nd
Lorzimmer, vollkommen miilirt.vom t October
,u »ermiethe». t»s

Lit Taltois-Ketten. zugelassen zur Wiener Weltausstellung (Gruppe 7), genießenseit 2V Iahren einen wohlverdienten Ruf. sowohl weil sie trefflich gearbeitet sind, alsauch wegen ihrer Dauerhaftigkeit und tauschenden Ähnlichkeit mit echtem Gold. Leiver
werden sie vielfach nachgeahmt, unter anderen von einem Wiener Hause,welches tälschlich ankündigt, daß es allein die goldene Medaille auf Talvis - Kettenerhalten habe und sich obenein als Depositaire einer Fabrik ,,6uMaums isiois. rusZllsäslzüQs in Paris" ausgiebt, welche gar nicht existirt!Ich benachrichtige daher das Publicum:

1) Daß, da meine Ketten niemals ausgestellt werden, sie selbstverständlich auch keine
Medaille erhalten konnten.

2) Daß ich der einzige Ketten-Fabrikant T.llois bin.
3) Daß kein Haus autorisirt ist, sich meinen Repräsentanten zu uenuen.4) ES erforderlich ifi, darauf zu achten, daß sich auf jeder Kette, au; dem Hacken

oder Carabiner der Name ..Tallois" befinde.
!. Mai 1873.

km. L»Not»,
20Z1 31 35 11 ^ iz rus äss LIWs 6u 0»lv»tre.

L. Man findet meine Ketten bei allen größeren Uhrmachern Deutschlands.

Pstent-Kingöfkn
ZUM krsnnen von siegeln, KsIK, Ikon^ssren, Lement un6

L>ps nsvk

nnü neuest«» Ver-
srsp»ren bei Ver»en6tinx
2 Drittel iui<t üdsi^reKen
eir«n<z«n umS dsr

l^sistunxsn Ssr Vsksii
vs^snviirtix siixZ es.

vollkomillii Mixen
?oi> LreimstoK jsxlivksr .Vrt
divsivlitlieli ä«s xrocia-
tZilts üsK^^»i>r!o»t»s »L«
»NÄ«r«r X?ort«tr>ivti<>i>.
Ivoo im Letriede.

^vielwurixen uvä Lssedrsiduvxsii äurvd
?«iLi,»i<zM »or^r^mr,L»uii»«istsr unä Livil-Inxsnisur, Vorsit^sväsr ä«8 äsutzvksn Vereins

für ?kddric»tion von ?>exsln et«., ksrlin, Xessslstrssse 7, oäsr äarok
ävssvn slleinige Vertreter für <Ii« k. k. östsrrsiodiscdsQ Ltssten, Lr»
rkso6or beuten. Inxvnisur, Lwiedov, ?r»x, Vill» Kmilk». Iinä Hrn.

T!vbmvN, InASnisur, ?est, ^Vs!txnsrKS8sv Xi'. ^7.
>Vikr«i,s eier ^u ts»ung - Wictt, 20, »»»«N >2.

O»s tsekniseliv Lureau von

frivllriek ttoffmann
XsssslLtrass» 7,

Uetsrt kliws ?.tir Limivktunx U»»»«? »tt N>UlÄ-
ockvr M»»vdto«sd»trtsd, r» M»Ur«^r»vv »»a VortlsaS-
voia«llt-r»drtKvi».

. , .Sedwedenck« vr»dtd»M^' Zjitviri-unx
äss ürLn<Zsrs ?r«iksrrn von Oüvkvr.

Vsutsedv l'iipksr- elnck ^ieKler - Akitnux, xsxriwäst von
^lbr. 1'ünrsokmiocit, r«6ie»rt von Or. Legsr, «rsvkeint »lls vier-
ü«kn l'sxs. pro yusrt»! 2(1 Sxr. SvsteUun^en »Iii Zie-
ssids nsdrllsv sS»»wZiods?ost»iizt»Itsv uock SooltlumAluiixsii «vt^sxso.

ViMiMliMWzz-NiÜM« Ks!ö?Z
für

in Kupier ausgeführt, in allen Größen zum Preise von
S. «'60 bis g. i 10 per Stück, find zu haben in der

Luckämcksrei, LckriktAessörei, SalvaiioxlALM mlä Ltöreot^xis
von

^«Kt, M«I»Hv»i'»vi»I»«rKvr ^ S«n»p.
>VIL^l, Kenkau, üiüsvrstrassv 33.

Eigenthümer, Herausgeber und verantwortlicher Redacteur: I. Chr. Schreyer.  Druck von C. Bogt, Schwärzenderger ck Comp., ^11., Kaiserstraße ZK.


