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Ebristlich sorgen; richtig wünschen; gläubig beten; freudig boffen!“
— *

Ueberdie Production schoner Kammwolle.
DerersteSchaafzuchterEngiands (und das will was

sagen) ist Herr C. C. Wester auf Felixhall bei Kelvalon,

ParlamentsMitgliedder Grafschaft Esser. Als der vorletzte
Konig von England, George III. voretwa 20 Jahren, von

den Spanischen Cortes 500 Stuck der schonsten Merino's
zum Geschenk erhalten, durfte Wester sich aus ihnen bei der

kandung in Portsmouth 140 Stuck aussuchen, welche er

seit jener Zeit ohneVermischungmitandernSchaafenin
zuchtig fortgepflanzt hat, so daß er jetzt eine Heerde von

800 Stuck echte, reine Nachkommenschaft von dem Spani

schen OriginalNegretti/Stamme besitzt. Es ist dem Wester
aach vielem Nachdenken gelungen, auf diesen Schaafen eine

lange Kammwolle zu produciren, woruber eine kleine (Meißen,

zei C. F. Klinkicht und Sohn) erschienene Schrift: „IJ. H.

Claus, einige Bemerkungen uber die Art und Weise der
Production einer schonen und wunschenswerthen Kammwolle
dei Zuchtung der edelsten und veredelten Schaafheerden.

Mit einerlithographirten Zeichnung. gr. 8. geh. 6 gGr.,
ungemein interessante und lehrreiche Notizen enthalt, so daß sie

den Zuchtern edler RaceSchaafe besonders empfohlen zu wer

den verdient.—Deutschland producirt auf seinen 27 Mill.
Schaafen (einschließlich Ungarn, Gallizien, des Konigreichs
Polen und des Großherzogthums Posen, deren Wollen als

Deutsche in England eingefuhrt werden) ungefahr 550,000

Centner Wolle, und ungeachtet davon nur ungefahr der funfte

Theil nach England ausgefuhrt wird, die ubrigen 3 aber auf
dem Continente selbst verarbeitetunddieFabrikatedavoncon

sumirt werden, so bestimmt dennoch England nach seinem Mehr

oder geringern Bedarf die alljahrlichen PreisederWollein
Deutschland. Jeber Deutsche Schaafzuchter muß daher die
Veredelung und VerfeinerungderWolleaufden hochsten

DStandpunkt zu bringen suchen, wenn es die LokalVerhaltnisse
n Hinsicht auf Weiden und Futter gestatten. Im entgegen
zesetzten Falle wird er wohlthun, sich zu bemuhen,andie

Stelle jener eine 6 bis 8 Zoll lange Kammwollezuprodu

iren, deren Ertrag ihn gleich jener vollkommen zufrieden
dellen wird. Kammwollengarn, mit Gespinnst von feiner

Deutscher oder Spanischer Wolle, Baumwolle, Ziegenflaum
Haar, Seide oder LeinwandGespinnst vermischt, und so,
vie in der Grasschaft Lincoln in England, im Laude verar

heitet, wurde demnach einen neuen umwverstegbaren Industrie

Artikel fur die LandesKultur, Fabrication und Handel ab

geben. Unsere Regierung, die nicht etwa hinter der gewerblichen
Ausbildung ihrer Unterthanen zuruck geblieben, sondern ihr seit
1814 voran geeilt ist, hat diesem wichtigen Gegenstande schon

angere Zeit Aufmerksamkeit gewidmet, und viele industriose
Zchaafzuchter und Fabrikanten beschaftigen sich damit. — Eng

and probucirt jahrlich weit uber 1,200,000 Centner Schaaf
wolle, wovon nur ungefahr 20,000 Centner als rohes Pro

dukt nach Frankreich und Deutschland ausgefuhrt, der abrige

Theil aber, nebst etwa 300,000 Centner, welche aus andern
kandern und Weltheilen ) daselbst importirt werden, im

kande selbst verarbeitet und das daraus verfertigte Fabrikat wie

derum großtentheils in andere Lander ausgefuhrtwird).—

Verdient dahet ein so wichtiger Gegenstand nicht unsere ganze
Aufmerksamkeit und Nacheiferung, so weit es nach Kraften

9 Im Jahre 1806 kam die erfse Wolle — 245 Pfund — aus Neu

Ssidwallis und Van-Diemensland nach England; im Jahre 1831 vwar die

Ekinfuhr Aber 3 Meiu. Pfund gestiegen. (Sie wird gewöhnlich in Auctionen

 Cutr. mit f0 bie 40 Athle., mit Einschluß der Fracht und aller Spesen

erkautu. Oiese Wolle istinEngland zeufrei, und derBetrag der Frache d
Bpesen if Fen drober, als der von den aus Mittel Deutschlacn dadin gehen
en Wollen.

* ErerA Undfubr an Kammwolle, Kanm rn und *


