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Excerpt from Die Gestte des in-und Auslandes: Eine Beschreibung
der Bekanntesten Pferdezuchtanstalten (der Hauptland-und

Privatgestte) Nebst Angabe Ihrer Ziele und Erfolge fr Thierrzte,
Pferdezchter, Landwirthe und Freunde des Sports

Das vorliegende Werk ist die Frucht einer vieljhrigen, mit Liebe und
Ausdauer getriebenen Beschftigung; es verfolgt den Zweck,
denjenigen, die sich fr Einrichtung und Betrieb von Gestten

interessiren, in bersichtlicher Form alles zu bieten, was darber z. Z.
bekannt ist. Der Verfasser hat sich nicht damit begngt, nur das in
Bchern und Zeitschriften zerstrente Material zu sammeln und zu
verarbeiten, er hat auch durch ausgeschickte Fragebogen direkte

Erkundigungen einzuziehen versucht und ausserdem sich bemht, die
Eindrcke, die er aus persnlicher Anschauung und Beobachtung auf
seinen mannigfachen Reisen gewonnen hat, mit einznflechten. Wenn
trotz der aufgewendeten Sorgfalt das Buch nicht ohne Lcken und

Fehler geblieben ist, so ist dies angesichts der Schwierigkeit mit der
das erstmalige Zustandebringen einer derartigen Arbeit verbunden zu

sein pflegt, begreiflich; man wolle aber Mittheilungen betreffs



etwaiger Irrthmer gtigst an den Verfasser gelangen lassen, behufs
Benutzung fr einen beabsichtigten Nachtrag.

Einzelne Lnder, wie z. B. Belgien und Holland, haben bergangen
werden mssen, weil in diesen Staaten weder Staats- noch grssere
Privatgestte bestehen und die Pferdezucht dort unter Beobachtung

gesetzlicher Bestimmungen nur in den Hnden der kleineren
Grundbesitzer ruht.

Die mit grossem Fleiss bearbeiteten Sach- und Namenregister
werden den Werth und die Brauchbarkeit des Werkes namentlich als

Nachschlagebuch wesentlich erhhen.

Schliesslich sei allen Gesttsanstalten und Thierrzten, die den
Verfasser durch reiche Materiallieferung freundlichst untersttzten,

besonders aber auch Herrn k k. Bezirksthierarzt Alois Koch in Baden
bei Wien, der die Gte hatte, die s. Zt. nach Ungarn ausgeschickten
Fragebogen in die dortige Landessprache zu bersetzen, auf diesem

Wege herzlichst gedankt.
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