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Die Haltung Kind (Bos). Das zahme Uind und

dessen Uassen.

§ 1.

Die Gattung Rind.

Die Rinder find Wiederkäuer mit einem schweren plumpen Körper, 
niedrigen und starken Beinen (einer breiten und unbehaarten Schnauze 
oder Maul), einem zusammengedrückten Hals, (und einem langen, runden, 
nur am Ende langhaarigen Schwanz); die Hörner sind glatt, breit an 
der Wurzel, und nach auswärts halbmondförmig gekrümmt, mit aufwärts 
und etwas vorwärts gerichteten Spitze». Das Rind hat 8 Vorderzähne im 
Unterkiefer und 6 faltige Backenzähne in jedem Kiefer. Die Kuh hat 
4 Zitzen.

Das Rind ist eins der verbreitetsten Säugethiere und sehr arten
reich ; es lebt unter allen Himmelsstrichen auf den größeren und besonders 
den waldbekränzten Ebenen; nur die südamerikanischen und nenholländischen 
Steppen machten früher eine Ausnahme, da keine Art ihre ursprüngliche 
Heimath auf diesen Steppen hat; nachdem aber das gewöhnliche Rindvieh 
durch den Menschen dort eingeführt worden, hat cS auch dort bald Fuß 
gefaßt und wird nun in den Pampas in großen verwilderten Heerden ge
funden.

Die verschiedenen Arten unterscheiden sich nicht sehr von einander, 
sie bilden mehrere Gruppen, von denen der Mosch ns ochse (der Schaf- 
ochse), die Büffel und Bisamochsen die Hörner an den Seiten der Stirn 
vor dem Genickfortsatz tragen, während die Hörner der eigentlichen 
Rinder so weit zurück sitzen, daß es scheint, als ob sie vom Querfortsatz 
selbst ausgehen, indem die Scheitelbeine so zusammengedrängt sind, daß 
das Stirnbein fast unmittelbar mit dem Hinterhauptsbein zusammenstößt.

Der Moschus ochse (Bos moschatus) ist eine kleine Ochsenart, 
dessen Hcimath in den amerikanischen Polarländern zu suchen ist; er hat 
sehr breite Hornzapfen, welche auf der Mittellinie der Stirn zusammen-
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stoßen, und den ganzen Vorderkops wie mit einem Helm bedecken, indem 
sie gleichzeitig ans- lind abwärts gebogen sind und nur mit den Spitzen 
sich aufwärts und ein wenig nach vorn drehen. Sehr ähnlich ist diese 
Hornbildung beim afrikanischen Büffel (Bubalus caster), und gleich
falls beim Gnu (Catoblepas); im klebrigen weicht ;bcr Moschusochse in 
mehreren Richtungen vom Typus des übrigen Rindviehs ab, indem er 
statt des kahlen Maules und des langen Schwanzes der Ochsen, ein be
haartes Maul und einen kurzen, unter dem langen Haar des Hintertheils 
ganz versteckten Schwanz hat, wie das Schaf. Er wird deshalb auch von 
Blainville Ovibos genannt.

Die Büffel sind kenntlich durch ihre kantigen Hörner, welche zu
nächst nach hinten und dann nach auswärts gekrümmt sind. Die Büffel 
haben ferner einen langen Kopf mit breiter und gewölbter Stirn, und 
ein sehr dickes Fell, welches in warmen Gegenden fast kahl, dagegen in 
kälteren Strichen mit langen groben und gelockten Haaren bedeckt ist. Die 
am ineisten verbreitete Art ist der indische Büffel (Bos bubalus

Der Büffel.
Nach einer Handzeichnuug in den Sammlungen der Königl. Dänischen Landbau-Hoch

schule. — Das Skelett dieses Thieres ist dort ebenfalls vorhanden.

V. Bubalus indicus); seine Heimath sind Indien und die umliegenden Inseln, 
er kömmt jedoch auch in verschiedenen Arten oder Abarten im östlichen 
Theile von Afrika vor; von Indien ist er wiederum bis nach China einer
seits und nach Aegypten, Griechenland, Italien und Ungarn andererseits 
verbreitet. Er sucht gerne niedere feuchte Plätze auf, da er sich von den 
härtesten Gräsern nährt, und sich zum Schutz vor dem Stich von Insekten 
gerne im 'Schlamm wälzt. Er wird als Zugthier benutzt, da er stark, 
abgehärtet und genügsam ist; zugleich giebt er eine fette wohlschmeckende 
Milch; das Fleisch ist aber trocken; der ganze Werth des Büffels gründet 
sich darauf, daß er dort leben kann, wo das gewöhnliche Rind 
nicht gedeiht.

3

Eine Abart, Bos arni, welche in den Wäldern Indiens lebt, ist be
kannt durch ihre großen Hörner, die eine Länge von G und an der Basis 
einen Umkreis von 1 1/2 Fuß erreichen.

Der afrikanische Büffel (Bos caffer) gehört Südafrika an und 
zeichnet sich durch seine Hörner aus, die beim männlichen Thiere an der 
Wurzel so breit werden, daß sie die Stirn wie ein Helm bedecken. Er ist 
nicht zähmbar.

Die Höcker och sen (Bisonochsen) haben eine breite und gewölbte 
Stirn mit kleinen und dicken nach auswärts gerichteten Hörnern; sie 
zeichnen sich durch einen ganz außerordentlich hohen Widerrist ans, welcher in 
Verbindung mit dem langen krausen Haar, das den ganzen Vorderkörper 
bedeckt, dem letzteren eine unverhältnißmäßige Tiefe und Breite giebt, 
während der Hinterkörper sich schlank, mager und stark abfallend zeigt.

Der Wisent (Bos Bison)
ans dem Bialowescha-Wald in Lithauen. (Das größte Säugethier des 

europäischen Festlandes. Brehm.)

Die Größe des Thieres ist sehr beträchtlich, sie wird selbst von den größten 
Rassen des zahmen Rindes nicht erreicht und nähert sich derjenigen des 
Auerochsen. Die Farbe ist dunkel, fast schwarzbraun. — Der Kopf ist 
kürzer und breiter, als der deö eigentlichen Ochsen, und wird mehr ge
senkt getragen; die Hornzapfen sind nur kurz, aber ebenso dick im Umkreis 
(an der Wurzel) als lang (ein von Nilsson gezeichneter Schädel hatte 
Hörner von 031 m. Länge und ebenso großem Umfang), sie sind nach 
auswärts fäst gerade gerichtet, nur sehr wenig hinterwärts an der Wurzel 
und auswärts an den Spitzen. Die Höckerochsen haben in der Regel

1*
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14 Paar Rippen, sie zeichnen sich durch einen langen und starken Unter
arm besonders ans; dagegen haben sie kürzere Mittelfußknochen *) als 
das eigentliche Rind. Sie sind schwerfällig in ihren Bewegungen und 
stehen an Schnelligkeit dem Auerochsen nach; dies stimmt auch mit einer Be
merkung von Plinius, gestützt auf Beobachtungen bei den Thierkämpfen in Rom.

Es giebt zwei Arten Höckerochsen; die eine lebt auf den Steppe» 
Amerika's (Prairien) in unzähligen Hcerden, die sich jedoch durch die be
ständige Jagd merklich lichten; die andere Art gehört Europa (und West
asien) an, und wird leicht mit dem Auerochse» verwechselt. — Die euro 
päische Art war schon dem Aristoteles bekannt, und ist in der Vorzeit 
über ganz Europa und einem Theil von Asien verbreitet gewesen; indeß 
läßt sich nur durch überlieferte Skeletttheile eine solche Verbreitung nach
weisen, denn in der historischen Zeit hat sie weder in England (von den 
Römern wird sie dort nicht erwähnt) noch in Schonen gelebt. Aber 
in den Wäldern Galliens, Germaniens und Belgiens lebte sie zu Cäsars 
Zeit und wird von ihm lind später von Plinins * 2) beschrieben; hier hielt 
sie sich lange bis in'ü Mittelalter8) hinein; im östlichen Europa dagegen 
hat sie sich bis auf unsere Zeit behauptet, und nachdem sie ans Pommern 
verdrängt worden (wo sie noch int 14. Jahrhundert gefunden ist), von 
Ostpreußen (wo sie erst im vorigen Jahrhundert ausgerottet sein soll), von 
der Moldau und den Karpathen (wo sie noch in diesem Jahrhundert gelebt 
haben soll); ist sie ans Lithauen beschränkt, wo sic für die Kaiserlichen 
Jagden im Bialowescha Walde (Gonv. Grodno) gehegt wird?)

Jm Kaukasus wird der Höckerochse jedoch noch im ursprünglich wilden 
Zustande gefunden. — Dieser Bison ist sehr scheu, und meidet daher so 
wohl bewohnte als entblößte offene Plätze, wenigstens soll er sich in 
Bialowescha immer in entlegenen Walddickichten aushalten. Er kann weder 
schnell noch ausdauernd laufen, und zeigt einen ausgeprägten Widerwillen 
gegen zahmes Rindvieh, so daß er sich nie mit diesem paart, weshalb man 
auch annimmt, daß er im wilden Zustande nie in Gemeinschaft mit dem 
Auerochsen gelebt, sondern seine eigenen Weiden auf entlegenen Plätzen 
gesucht hat. H

*) cfr. Nilsson, Scandiiiavisk Fauna. Lund 1847. S. 536—582.
2) C. Plinius IIdus Historise nmiidi VIII. 15: Paucissima Scythia gignit- 

insignia tarnen bourn ferorum genera, jubatos bisontes, excellentique 
& vi & velocitate uros. — IIerberstain beschreibt sie in rerum 
inoscoviticorum commentarii, Basiliie 1556 folgendermaßen: „jubati 
enim sunt bisontes & villosi secundum eollum et arinos, barba quadam 
a mente propendente, pilis museum redolentibus, capite brevi, oeulis 
grandioribus et torvis quasi ardentibus, fronte lata &c.“, und unter
scheidet ihn ansdriicklich vom Auerochsen: „quid nominis uro convenit, 
qni plane bovinam formam habet, cum bisontes specie sint dissimiliina“; 
cfr. Kapitel de feris S. 109^-110.

3) Jm Lied der Niebelnngen wird von Giegfried erzählt, daß er in den Wäldern
von Worms jagte: „Dernach schlnch er schiere einen Bifent und einen 
Elch, Starker Ure viere u. s. w. — Vers 3753—54.

4) Bon diesem Orte stammt auch das Exemplar, welches in Kopenhagen vor
handen und nach dem die vorstehende Abbildung genommen ist.

5) cfr. Nilsson a. a. O.

Die amerikanische Art ist leichter zähmbar; es soll vorgekommen sein, 
daß sie sich, jung eingesungen, haben melken, ja in'S Joch spannen lassen; 
doch müssen sie sorgfältig gehütet werden, da sie sonst leicht über die Ein
friedigung springen und sich wieder in die Wälder flüchten^) Der ameri
kanische Bisonochse soll in der Regel 15 Paar Rippen haben, während die 
europäische Art nur 14 hat; es existirt jedoch (nach Rütimeyer) in Amster
dam ein Skelett des Bison americanus mit nur 14 Rücken- und 6 Lenden
wirbeln 2)

Die Abtheilung, zu welcher das zahme Rind gehört, wurde in der 
Vorzeit durch 3 Formen oder Abarten vertreten, nemlich den riesigen 
Auerochsen (Bos tints), einen kleinen Zwergochsen, (Langstirnstier 
Bos longifrons Owen), und eine mittelgroße Form mit gewölbter Stirn 
(Bos frontosus Nilsson, Breitstirnstier.)

Von sämmtlichen drei Formen finden sich hier zu Lande Knochen- 
reste in den nach der Rollsteinzeit gebildeten Torfmooren, vom Auerochsen 
in ziemlich großer Menge, von den übrigen dagegen nur in einzelnen 
Ueberbleibseln. Sie sind außerdem sämmtlich sowohl in England als int 
größten Theil Europas gefunden; im Uebrigen scheinen die beiden zuletzt 
genannten Arten eine mehr beschränkte Verbreitung gehabt und mir der 
Auerochse scheint sich über ganz Europa sammt dem nördlichen und west
lichen Theil Asiens verbreitet zu haben.

Der Breitstirn stier steht unserm zahmen Rind, was die Größe an
betrifft, am nächsten; er unterscheidet sich aber durch die in der Mitte 
hoch emporragende Stirnwnlst3), wodurch der obere Theil der Stirn fast 
ebenso gewölbt erscheint, wie bei den Büffeln und Bisonochsen, besonders 
durch die kurzen an der Wurzel zusammengedrückten und nach hinten und 
auswärts gerichteten Hornzapfen; endlich durch die kurzen Kinnladen 
und Nasenbeine, großen Augenhöhlen und Nebenlöchern der Nase. Er 
wird besonders in Torfmooren Schwedens, Dänemarks und Englands 
gesnnden. Die Form der breiten gewölbten Stirn scheint von dem Ein
fluß, den der zahme Zustand auf den ursprünglichen Ochsen ausgeübt hat, 
herzurühren, und tritt um so deutlicher hervor, je mehr das Hansthier- 
leben sich entwickelt hat. In der Gegenwart ist diese Schädelsorm deut
lich ausgeprägt bei dem bunten Schweizervieh (Simmcnthaler Saanen-Rasse) 
und bei den mitteleuropäischen Bergrassen4 5). Unter den Arbeits-Rindern 
in Nord-Italien treten häufig Frontosus-ftomtcn ans, besonders bei der 
Mürtzthaler Rasse; doch ist diese Form keineswegs für den Stamm

1) Ueber die Möglichkeit, daß der Bison auch gezähmt worden ist NW von 
Mexiko und W von den Felsengebirgen bei den aztekischen Völkerschaften, 
welches beschrieben wird von Gomara in Mstoire gener. de las Indias, 
siehe Humboldt: Ansichten der Natnr I., S. 72 und Kosmos 2, S. 488.

2) Natürliche Geschichte des Rindes. 1867. 2. S. 68. — Vasey behauptet 
ebenfalls, daß die beiden Skelette des Britischen Mnsenms gleichfalls nur 
14 Rippenpaare aufweisen; cfr. delineations of the ox tribe. 1857. S. 154.

3) Die zugespitzte Form der Stiruwulst steht nämlich im entgegengesetzten Ver
hältniß zur Größe der Hornstiele, deshalb erreicht es auch eine so be
deutende Höhe bei den ungehörnten Rassen.

cfr. Rütimeyer a. a. O. wie auch „Fanna der Pfahlbauten."
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charakteristisch; denn neben den Individuen, welche Frontosus=^otmett 
zeigen, finden sich viele Thiere, welche durch Farbe und Banart offen
bar die gleiche Herkunft verrathen, dagegen die gewöhnliche flache Stirn 
und natürliche Hornstellung answeisen.

Der Z w e r g o ch s e (Langstirnstier) ist an Größe unserm kleinsten 
Landvieh gleich; im Ganzen genommen fein und schmächtig gebaut; der 
Kopf ist lang und schmal mit flacher Stirn und mit ganz kleinen runden 
Hörnern, welche auswärts und etwas nach vorn gerichtet sind. Die 
Beine sind hoch und dünn, an Hirschbeine erinnernd, doch wohl kürzer 
als diese, aber auch feiner1 2). Er ist ein Zeitgenosse des Auerochsen, dem 
Anschein nach in dichten Wäldern lebend, weshalb seine Skelettreste be
sonders in Waldmooren des westlichen Europas sich finden, gleichfalls in 
großer Menge in den anfgehänften Abfallhaufen der Pfahlbauten?) Es 
darf angenommen werden, daß er schon im Steinalter gezähmt worden 
ist, und ist es nicht unwahrscheinlich, daß einige kleinere Landrassen, wie 
die frühere seeländische Jnselrasse und die alte Rasse in Schoonen von 
diesem Thier abstammt; jedenfalls ist es nicht möglich, den Schädel eines 
Exemplars der schoonischen Rasse, welcher sich int Museum in Lund be
findet, von dem im Torfmoore aufgegrabenen Exemplar zu unterscheiden. 
Gleichfalls stammen mehrere mittel- und südenropäische Zwergrassen, sowie 
verschiedene nordafrikanische Stämme von dem Zwergochsen ob3 4).

Der ganze Typus des Zwergochsen deutet auch auf ein verkrüppeltes 
Thier; besonders sind es die kurzen Hörner und die unverhältnißmäßig langen 
schmächtigen Röhrenknochen, welche deutlich auf eine unregelmäßige, durch 
eine kärgliche Ernährung und theilweisen gänzlichen Nahrungsmaitgel gestörte 
Entwickelung Hinweisen. Ein solches Thier würde nur sehr schwierig im 
Stande sein, sich den zahlreichen Raubthieren gegenüber, welche zu der Zeit 
in den Wäldern hausten, zu hehaupten. Dagegen stimmt die ganze zurück
gehaltene Eirtwickelung des Thieres mit der iriedrigen Culturstufe des Steiir- 
alters sehr gut überein; denn hier muß eine kärgliche Ernährung, besonders 
im Winter, gewöhnlich gewesen sein. Die Abweichungen des Zwergochsen 
von dem eigentlichen Rstrde sind auch nicht größer und zeigen in keiner 
anderen Richtung, als dies bei allen anderen in ihrer Entwickelung zurück
gehaltenen Formen der Fall ist.

Der Auerochse hat einen langen Kopf mit zugespitzten Kiefern, 
eine flache Stirn und sehr lange Hörner, welche zuerst auswärts und 
etwas nach hinten gerichtet sind, in der Mitte nach vorn und mit den 
Spitzen »ach oben gekrümmt. — Derselbe ist, wie oben erwähnt, wert 
verbreitet gewesen, und zwar nicht nur in der vorgeschichtlichen Zeit, son
dern weit bis in's Mittelalter hinein; er scheint als wild erst nach dem 
Jahre 1550 ausgerottet zu sein. Aus den zahlreichen, theils gespaltenen, 
theils bearbeiteten Knochen, welche sich in dem Abfalldünger der Völker 
des Steinzeitalters vorfanden, sowohl bei uns, als in den Nachbarländern,

<) cfr. Nilsson a. a. O. S. 558.
2) cfr. Rütimeyer ct, a. O. wie auch „Fauna der Pfahlbauten."
3) Rütimeyer rechnet so die „hirschfarbigen" Schweirerrassen in Schwytz und 

Uri, Unterwalden und Murthal zu dieser Form. „Fauna der Pfahlbauten."
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ist es ersichtlich genug, daß er als wildes Thier gleichzeitig mit den 
ältesten Bewohnern des Landes gelebt hat; indessen ist er dort, wo die 
Wälder nicht sehr groß und dicht waren, bald verdrängt worden; zu 
Cäsars Zeit aber war er »och in Dentschland häufig, und Cäsar beschreibt 
ihn, als mit dem zahmen Rind übereinstimmend in Farbe und Form, 
jedoch mit sehr großen und weitgespreitzten Hörnern, und von einer Größe 
fast wie ein Elephant1) Er wird zugleich als stark und behende geschildert, 
als wild nnd leicht gereizt, weshalb cs für eine Ehre galt, ihn zu tobten; 
auf Hochzeiten wurden die Hörner als Trinkbecher benutzt ch Der Auer
ochse wird auch im Niebelungen-Lied als Jagd-Object bezeichnet und in 
England existirt die Copic eines Bildes, (angeblich gefertigt für einen 
Augsburger Kanfmann um'ö Jahr 1500) das einen wilden Stier darstellt3).

Diese Abbildung zeigt, daß der Auerochse über dem ganzen Körper 
glatthaarig war, mit alleiniger Ausnahme der übrigens flachen Stirn, wo 
die Haare sich etwas kräuselten, wie bei dem zahmen Stier; ferner war
der Kopf groß, der Hals dick, der Behang nicht stark, der Rücken gerade, 
nnd der Schwanz so lang, daß er bis ans die Mitte der Fußwnrzel 
reichte; die Farbe über dem ganzen Körper war rnssigschwarz, nur die 
Spitzen der Kiefer weiß, nnd ebenso die Hörner weiß mit langen schwarzen 
Spitzen, ch

Eine ähnliche, aber weniger gute Zeichnung wurde später von Baron 
Herberstai» in der Schilderung seiner rnssischen Reise im Jahre 1550 
gebracht, und Gesne r 5), welcher sie abdruckt, behauptet nach den An
gaben des Wolfgang Lazins, daß sie nach einem lebenden Thiere ausgeführt sei.

Herberstain sagt: Die Auerochsen werden nur auf der Grenze 
von Mazovien uird Lithauen angetroffen. Es sind dies wilde Ochsen (boves 
syIvestres), welche von dem zahmen Rind nur dadurch abweichen, daß alle 
schwarz sind mit eiirem helleir Strich läirgs dem Rücken. Man frirdet nicht 
gerade viele derselben, uird werden sie nie in Thiergärten gehalten. Sie 
paaren sich mit zahmen Kühen, aber solche Nachkommen sind nicht lebensfähig.

Nilsson giebt die Größe nach gemessenen Skeletten auf S145 ä 3*76 in. 
nnd die Höhe über den Bug auf ca. I188 m. an. Doch hat er

*) Caesar de belle Galileo, Lib. VI. Cap. 28. Tertium est genus 
eorum, qui TJri appellantur, hi sunt magnitudine paulo infra elephan- 
tos, specie et colore et ligura tanri. Amplitude cornmun et tigura et 
specie multum a nostrorum boum cornibns differt.

2) PliIiius jagt im XI. Buch, 37. Kap., daß die nordischen Barbaren aus 
dem Auerochshorn tranken, nnd die Hörner eines Thieres könnten 2 Urnen 
(c. 12 Liter) fassen. Urornm cornibns barbari septentrionales potant, 
nrnasque binas capitis unius cornua implent.

3) Diese Zeichnung soll in Griffith's animal kingdom IV., S. 416. wieder
gegeben sein; leider stand mir dieses Werk nicht zur Verfügung.

4) cfr. Nilsson a. a. O., S. 552.
5) Herber stain, rerum moscoviticorum Commentarii. Basiliae 1556. 

S. 109-110. Gesn er, Histor. animal. Francos. 1620. Libr. Imi p. 145. 
Uri etiam, quos indigeniae Thur, German! bisontes vocant, in sola Ma- 
zovia reperiuntur. TJris autem est forma bovis nigri, habet longiora 
cornua quam bisontes.



8

er Schädel gefunden, welche auf größere Individuen deuten, auch sind die 
tu Schoonen gefundenen Thiere ersichtlich kleiner, als die in England ge
fundenen, welche von einer noch früheren Periode herrühren.

Auch in Asien scheinen die Auerochsen >vild gelebt zu haben; Weitigstens 
findet man an den Denkmälern voir sJtiitivc Bilder Voit wilden Rindern, die 
jedoch mit ihrem Widerristhöcker ebenso wohl mt den Bisonochsen, wie an das 
Zebu erinnern. *) Auf den aegyptischen Denkmälern futbeit sich zahlreiche 
Rinder, sowohl mit als ohne Höcker dargestellt; diese schließen sich durch 
Form des ganzen Körpers, wie der Hörner den jetzt lebenden Hausthieren 
Völlig an.

Endlich muß noch der wilden Ochsen erwähnt werden, welche 
früher in Großbritannien so häufig vorkamen, daß Fitz-Stephen 
(ca. 1150) darüber klagen konnte; sie streiften in großen Wäldern mit 
London herum, auf einzelnen Plätzen werden sie noch jetzt in England 
gehalten, so im Chillingha 111-^«*$ in Northumberland, (dem 
Earl of Tankerville gehörend) ferner in Schottland, im Chase of 
Ch adz on, betn Herzog von Hamilton gehörig. Dieses Vieh (das 
Parkrind, Bos scoticns) gleicht indeß dem Walliser und hochschottischen 
Bergrind in so hohem Grade — nur daß jenes perlgrau mit rostbraunen 
Ohren, während das Bergrind schwarz ist —, daß es nur int im 
eigentlichen Sinne als dem Auerochsen ähnlich bezeichnet werden kann; selbst 
die Farbenübergänge sind außerdem so gewöhnlich, daß z. B. auch das 
europäische (besonders das ungarische) Rind, von dem man gleichfalls an
nehmen muß, daß es dem Nalurzustande nahe steht, dieselbe Farbe zeigt; 
ebenfalls soll cs nicht selten vorkommen, daß weiße Abkömmlinge nach 
schwarzen Rindern fallen, weshalb auch erzählt wird, daß die Wallisen 
unter der Herrschaft der eingeborenen Fürsten als Abgabe eine bestimmte 
Anzahl weißer Rinder mit rothen Ohren bezahlen mußten?) Gleichfalls 
sollen gewöhnlich schwarze Nachkommen nach wilden weißen Rindern ge
boren werden, jedoch werden diese regelmäßig ausgemerzt.

Das Chillingham-Vieh hat indessen Iuiibe Gewohnheiten, es ist sehr 
scheu vor Menschen, die es ans große Entfernungelt beäugt; es lvirft 
sein Kalb im Walddickicht und verbirgt es längere Zeit, lvird überhaupt als 
jagdbares Wild behandelt.

Daß unser Hornvieh vom Auerochsen abstammt, ist, trotz der in 
neuester Zeit dagegen ausgesprochenen Zweifel, eine alte und allgemeine 
Annahme?) In dieser Hinsicht ist es nicht so sehr zu bezweifeln, daß der 
Auerochse gezähmt worden und wirklich der Stammvater unserer größeren 
Hornviehrassen ist, als ob er der alleinige Ursprung dieser oder über=

*) Siehe Layard, Monuments of Niuiveh 1840, Platte 11, eine Jagd dar
stellend.

2) Der Walliser Howell Uha soll schon (ca. 900) dieses Rindvieh beschrieben 
haben. Wenn es als Brüche (Strafe) gegeben wurde, wurden 100 weiße 
Ochsen 150 schwarzen Thieren gleichgercchuet. Es wird auch erzählt, daß 
Lady de Breuse, um König Johann ohne Land zufrieden zu stellen wegen 
einer Beleidigung, 400 Kühe und 1 Stier, alle weiß, nnr mit rothen Ohren 
habe bezahlen müssen.

3) cfr. G. Cuvier. Sur Ies os fossiles des ruminants trouves dans Ies
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Haupt aller unserer Rindviehrassen sei?) Die Achnlichkeit des Anerochsen 
mit dem zahmen Rind war schon Casar auffallend, und er konnte um so 
weniger durch die erstaunliche Größe und die gewaltigen Hörner der 
wilden Nassen irregeleitet werden, da ja das italienische (etrurische) Rind 
(und besonders die castrirten Ochsen) sich schon damals durch dieselben 
langen Hörner auszeichneten, welche noch jetzt für diese und die ungarische 
Rasse charakteristisch sind?) Betrachtet man außerdem jene Rassen, welche 
(wie verschiedene südenropäische, und besonders die spanischen) sich vor 
unsern Angen fortpflanzen und sich in mächtigem Knochcnban und ge
waltiger Mnsknlatnr entwickeln, so ist der Abstand, weder was die Größe 
int Allgemeinen?) noch besonders die Hörner betrifft, so bedeutend, 
daß man ans diesem Grunde die ursprüngliche Uebereinstimmung leugnen 
sollte; und was die Milch- und die neuerdings speciell zur Mästung ent
wickelten Rassen betrifft, so wird man in der großen Frühreife und der 
dadurch gestörten Entwickelnnz einen völlig ausreichenden Grund finden 
zu der allerdings vorhandenen tinverhältiiißinäßigen Schwäche int Knochen
bau. Vergleicht man außerdem Rassen, welche durch eigenthümliche 
Formen oder besondere Farben ihre Verwandtschaft unter einander dvkn- 
mentiren, die jedoch auf ungleich sruchtbaren, wenn auch unmittelbar zn- 
sammcntiegendcn Plätzen leben (z. B. die durch ihre übereiuslimmcnde 
Farbe mit dem Anervchsen ansgczeichnetcn großen Schwytzer- oder Rstgi-

terrains meubles, in den Annales du Museum T. XII., S. 375. Hinsichtlich 
der verschiedenen Arten fossiler Rinder sagt er vom Auerochsen: Der allge
meine Umriß des Stirnbeins, dessen ausgeholte Fläche, die krumme Linie, 
weldze es naä) oben begrenzt, und welche fid) wie ein Ouerfortsatz (mit einer 
kleinen Einbiegung in der Mitte) vom einem Horn znm andern hinzieht; 
der Winkel, welcher die vordere Fladzc mit der Fliiihe des Hinterhauptes 
bildet, dieser letztere, sowie der Umriß der Schläfeugrube, sind in beiden 
Schädeln absolut mit denjenigen des Stieres übereinstimmend. Er nennt 
unter den zahmen Rindvieyraffen als ideutisdz mit der fossilen Form: 
das kleine schottische Rind, das laiighöruige von Romagna, das hornlose 
Rind, das Zebu-Rind und die einbalsamirteu Schädel aus Ober Aegypten. 
Bon den Hornauswüchsen sagt er, daß sie anfangs auswärts gerichtet, fid) 
dann etwas vorwärts und nach unken krümmen, und dasselbe sei der Fall 
bei den sdzottisdzen Rindern.

*) Rütimeyer (Fauna der Pfahlbauten) leitet das friesische und holländische 
Hornvieh vom Auerodzsen (Bos primigenius) ab, gestützt auf die Bcr- 
gkeichung der Schädel.

2) Ein ungarischer Ochse auf der Ausstellung in Paris 1856 maß längs den 
gewölbten Seiten der Hörner auswärts 3 Fuß 3 Zoll; Nilsson giebt die 
Länge gleichfalls längs der Krümmung auf 2 Fuß 2 Zoll an ; nimmt man 
die Hornspitzen dazu, und bedenkt mau, daß das eine Thier ein Ochse, das 
andere ein Stier war, so bleibt die größte Länge der Hörner sidzer auf 
Seiten des Auerodzseu, aber doch nicht so viel, daß es von Bedeutuug ist.

3) Nilsson giebt die Körperlänge eines Skelettes vom Auerochsen von dem 
Genickfortsatze bis zum Schwanzbein auf 2-82m. au, aber hiervon nahm der 
Hals 0\j„ m. ein, so daß also der Rumpf, von der Schnlterspitze bis 
zur Spitze des Beckeilknochens gemessen, (also so wie man lebende Thiere 
mißt), etwas über 2^¾ in. lang war. Meine Messungen ergeben aber, daß 
das Shorthorn-Bieh in einem Alter von 3—4 Jahren (nicht castrirt) eine 
Länge von 2-0 bis L 2 m. erreicht; das normannische Rind erreicht die 
gleiche Länge, und) das holländische und Schweizer-Bieh hat häufig eine 
Länge von I188 Hi.
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Stämme mit den Montafunern von Mittelgröße und mit dem kleinen 
Allgäuer Schlage; das Simmenthaler mit dem Albvieh); so wird man 
sich bald davon überzeugen, daß eine sehr große Differenz in der Größe 
nicht einmal die nähere Verwandtschaft ansschließt, wie es der Ursprung 
ans derselben Rasse voraussetzt. Bei Untersuchung der Schädel ist es 
auch nicht möglich, sichere Abweichungen von denjenigen Eigenthümlichkeiten 
zn finden, welche, wie die Form und gkichtung der Knochennäthe, Form 
und Verbindung des Nasenbeines mit dem Stirnbein, die Bildung des 
Thränenbeines u. s. w. als meist bezeichnend für die verschiedenen Arten 
zu sein scheinen.

Selbst das Zebu zeigt nicht solche Abweichungen, daß ich dasselbe aus 
einer anderen Art herleiten darf, wie viel Grund sonst auch dazu 
vorhanden sein mag, wenn man z. B. die Darstellungen von Rindern auf 
Ninives Denkmälern mit Nilssons Behauptung zusammenhält, daß er

Der Grunz ochse (Jak oder^Aak.) 
Alter Stier.

„unter den einbalsamirteir Schädeln von Rindern aus den aegyptifchen Kata
komben, welche er in London und anderswo habe untersuchen können, auch 
nicht einen einzigsten gefunden habe, der vom Auerochsen abzuleiten sei." 
Doch legt er Gewicht auf die Richtung der Hornzapfen (aus- und aufwärts 
in einer einzigen Krümmung gebogen), das wie ich glaube, beim zahmen 
Rind festzuhalten ist; und besonders zeigen die Zebu-Ochsen die mannig
fachsten Hornbildungen, von derjenigen Bildung, welche unseren Ochsen 
eigen ist, bis zu kleinen aufstehenden Hornspitzen oder zur völligen 
Hornlosigkeit. Das Zebu weicht ab: hinsichtlich der Form der Ohren, 
der Anfangsstelle die Wamme, der Krümmung der Hörner, in der Weise, 
wie der Kopf getragen wird, in der gewöhnlichen Farbe, besonders dem 
häufigen Vorkommen von Abzeichen an den Füßen; vor Allem mit Rück
sicht auf den späteren Durchbruch der Zähne (sie werden nicht mit durch
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gebrochenen Zähnen geboren), und endlich hinsichtlich ihrer Gewohnheiten (sie 
suchen keinen Schatten auf und gehen nicht tiefer in's Wasser hinein als 
bis zur Mitte der Beine) und der Stimme (sie grunzen nur, brüllen aber nichts

Der Grunz ochse, Bos grunnious, (auch Dak genannt wegen 
seines so lautenden Grnnzens), ist ein Bergrind von Mittelgröße; seine 
Heimath sind Hochasiens Ebenen, theils kommt er in wildem, theils in 
gezähmtem Zustande vor. Er ist kurzbeinig und stark gebaut mit einem 
hohen Widerrist, gewölbter Stirn und runden, weit gespreizten 
Hörnern; am meisten zeichnet er sich durch lange weiche Haare ans, 
welche sich in der Mähne, längs der Rückenlinie und an den Seiten des Körpers 
finden, und welche dem Schwanz Aehnlichkeit mit einem Pferdeschweif 
geben. (Die Standarte der Türken ist ein solcher Schweif des Grunz
ochsen und nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, ein Pferdeschweif.) 
Die wilden Thiere sollen dunkelbraun sein; die zahmen sind weiß oder weiß 
mit eingestreuten schwarzen Haare». In seiner Heimath wird der Iak 
theils zur Milchgewinnung, theils als Arbeitsthier benutzt/) und besonders 
auf den höchstgelegenen schneebedeckten Plätzen trotzt er der stärksten (Sötte. 
— Neuerdings ist er in Frankreich eingeführt worden, um womöglich, 
und wie es bis jetzt scheint mit Glück, an Klima und Pflanzenwuchs der 
höchsten Alpengegenden gewöhnt zu werden.

Er paart sich mit unserm zahmen Rindvieh und bildet mit diesem 
Bastarde. Es wird behauptet, daß der Stier dieser Bastarde unfruchtbar 
sei, wogegen die Kuh mit einem Stier reiner Rasse sich fruchtbar begatte.

§ 2.

Das Rind gehört zu den frühesten Eroberungen, welche der Mensch 
der Natur abgerungen; es findet sich daher auch bei jedem Volksstamme, 
sobald er über de» ersten Naturzustand herausgekommen ist, in welchem 
noch Jagd und Fischerei die wichtigsten oder einzigsten Mittel zum Lebens
unterhalt lieferten. Bei den ältesten Nomaden, von denen die Bibel er
zählt, machten Rind und Schaf den Hauptreichthum ans.

Das Rindvieh war denn auch, ehe überhaupt eine Geschichtsschreibung 
begann, über das ganze westliche Asien verbreitet; sowohl in Bengalen, 
als auch in Aegypten wurde dasselbe heilig gehalten, was anzudeuten 
scheint, daß es in diese Länder eingeführt und als ein großer Segen an
gesehen worden ist; auch seine Verbreitung in Griechenland und Italien 
fällt in die Zeit der Sage.

Die ältesten Denkmäler, welche Aegypten, Indien, Ninive und Persien 
aufzuweisen haben, zeigen nicht wenige Bilder vom Rindvieh, theils wild 
als Gegenstand der Jagd, theils als unzweifelhaftes Hansthier. Aber die 
meisten und darunter die ältesten dieser Denkmäler stellen das Rind mit 
einein eigenthümlichen Fetthöcker über dem Widerrist dar, welcher noch heutigen

*) cfr. Darwin, on Variation under domestication. 1. 79.
2) Huc und Gäbet, zwei französische Jesuiten, welche Thibet durchreist haben, 

behandeln ausführlich seine Bedeutung als Last- und Milchthier in den Schnee
regionen.



Tags das Zebu-Rind (den Höckerochsen) auszeichnet, theilwcise auf den 
genannten Heimathsplätzen, theils auch in China und Japan einer- und 
Abessinien, Bornu (Centralafrika) und Mozambique andererseits. Auf 
aegyptischen und assyrischen Denkmälern findet man allerdings neben 
Thieren mit Höckern auch solche ohne dieselben und wie die umstehenden 
Zeichnungen beweisen, ist im ganzen Typus kein anderer wesentlicher Unter 
schied zu bemerken.

Wenn man vom Fetthöcker absieht, zeigt sich auch bei unmittelbarem 
Vergleich lein einziger Körpertheil, der das Zebu von den übrigen Rinder
rassen scheiden könnte. Das Zebu ändert je nach Beschaffenheit seiner 
Heimath ab in kleine verkrüppelte Zwergarten (z. B. in Japan) bis zu 
kräftigen und hübschen Rassen von ungefähr derselben Größe wie das 
mitteleuropäische Milchvieh; und gleichzeitig zeigt es die verschiedensten

Der Zebu-Stier (Bos Zebu.)
Hornformen, von der unserm gemeinen Rind eigenthümlichen bis zu un
regelmäßigen fast kegelförmigen Zapfen, oder auch es ist völlig hornlos. 
Das Zebu ist am größten und hübschesten in Nord-Italien, wo die weißen 
Thiere am meisten gesucht sind; gleichfalls in Abessinien (nach Bruce) 
und auf Bornn (nach Clappertön) sollen prächtige Zebu-Rinder gleicher 
Farbe vorkommen; hier ist das Zebu auch schlank und hochbeinig, nichts
destoweniger kräftig gebaut, und wird nicht nur zum Lasttragen, sondern 
wegen seiner hurtigen Bewegungen (selbst im Trab und Galopp) auch als 
Reitthier benutzt. — Es paart sich mit unserm Rindvieh; die stinchkommen 
sind, wie Versuche in England und Deutschland ergeben haben, fruchtbar?)

«) cfr. 9)ou<itt. Treatise on cattle. - In Indien kommen Kreuzungen 
zwischen dem Zebu- und gewöhnlichem Rindvieh häufig vor, und sind diese 
in alten Kreuzungsgraden fruchtbar.. Auch nach Tasmanien kamen anfangs

Bei der Erörterung der Frage, inwieweit das Zebu-Rind eine bloße 
Rassenänderung, oder ob es als die Abstammung von einer fremden, wenn 
der Gattung Rind auch nahestehenden Art zu betrachten sei, (wenn bestimmte, 
besonders dem Skelett entnommene Kennzeichen fehlen) inuß einerseits geltend 
gemacht werden, daß Fettanhänsnngen aus bestimmten Körperstellen bei unseren 
Hausthieren keineswegs so fremd sind, so zeigt z. B. die Shorthorn-Rasse 
gleichfalls die Neigung zu eigenthümlichen Fettansammlungen (an der Schwanz- 
wurzel), und mehrere Schafrassen zeichnen sich gerade durch Form und Be
schaffenheit ihrer Fettpolster aus (so die langschwänzigen und breitschwänzigen 
Schafe.) Ebenfalls kann noch hervorgehoben werden, daß zum Theil in 
demselben Lande Rinder, Schafe und Kameele derartige Fettanhäufungen als 
Reservestoffe für kärgliche Zeiten ansammeln, ivas mit Rücksicht hierauf viel
leicht aus lokalen, besonders Ernährungs-Verhältnissen erklärt werden kam?).

Ochsen von Ninive, 
ohne Höcker und mit langen Hörnern.

mehrere Zebu-Rinder, und wurde der Stamm dort zu Lande durch 
Kreuzung dieser mit dem gewöhnlichen Rindvieh gebildet. — Nathusins 
(Königsborn) hat beobachtet, daß der Zebu-Stier mit einer Kuh von bunter 
holländischer Rasse fruchtbar war. Die Nachkommenschaft zeigte eine eigen
thümliche Farbenmischung, schwarz mit weißen Köpfen, und'eine schwache 
Andeutung des Höckers. Diese Bastarde waren auch unter einander frllcht- 
bar, so beispielsweise eine Halbbluts-Zebu-Kuh mit ihrem eigenen Halb
bruder. cfr. Landwirthschaftliche Jahrbücher. Berlin 1872, S. 61. Prof. 
Julius Kühn erwähnt im „Halle'schen Tageblatt", 1877, Bastarde vom 
Iak mit Angler Kühen.

4) Pallas sagt in seiner ZoograpMa rosso ■—asiatiea, St. Petersburg 1831. 
I- S. 235, daß die fettschwänzigen Schafe nur auf salzigen und „bittern" 
Weiden gehalten werden; bekommen sie dagegen süßes und üppiges GraS, 
so magern sie ab, und verlieren nach und nach ihre» Fettschwanz. Auch 
Erman erwähnt in seiner „Reise um die Erde durch Nord-Asien und 
die beiden Oceane in den Jahren 1828—30", Berlin 1833, I. S. 334, 
als eine bekannte Thatsache, daß die kirgisischen Schafe mager werden und 
nach einigen Generationen ihren Fettschwanz verlieren, wenn sie auf die 
südlich vom Ural gelegenen Weiden des Gouvernements Orenburg gebracht werden.
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Dagegen ist andererseits wieder die große Verbreitung über wesentlich 
verschiedene Gegenden, sowie der Umstand, daß schon in der Vorzeit in dem
selben Lande Rindvieh mit Höcker neben solchen ohne Höcker gefunden worden, 
eine Thatsache, die, vielleicht mit Recht, für eine Artverschiedenheit angeführt 
werden kann. Auch die oben angedeutete auffallende Uebereinstimmung der 
Bilder kann, was des Thieres übrige Form betrifft, gerade nicht als absolut 
maßgebend gelten, wenn sie auch das Vorhandensein wirklich eingreifender 
Unterschiede unwahrscheinlich macht.

Ochse von Ninive 
mit einem Fetthöcker und kurzen Hörnern.

§ 3-

Landraffen.

In denjenigen europäischen Ebenen, wo der Auerochse noch vor 
wenigen Jahrhunderten lebte, und wo die Hansthierzucht in Ueber
einstimmung mit der übrigen Kulturentwickelung auf einer ziemlich niederen 
Stufe stand, lebte eine weit verbreitete Rasse, welche infolge ihrer ver
schiedenen lokalen Abänderungen viele Namen trägt, aber doch am häufigsten 
als das podolische und das ungarische Rindvieh bekannt und be
schrieben ist.

Diese Rasse ändert ab in Größe und Form nach Beschaffenheit 
der jeweiligen Gegend; sie ist bald mehr gedrungen und kurzbeinig, bald 
wieder aufgeschossen 'und lang gestreckt. DaS zuerst genannte Thier ist 
gewöhnlich etwas dunkler in Farbe (fast schwarz), und hat kürzere Hörner; 
zu dieser Gruppe gehört das podolische Rindvieh. Das ungarische da
gegen ist das am meisten bekannte unter den mehr hochbeinigen Stämmen, 
iind bei ihnen ist die helle Perlfarbe (mit schwarzem Maul) und finb die 
langen schweren Hörner besondere und sehr auffallende Kennzeichen. Seine 
größte Bedeutung hat das ungarische Rind als Arbeitsthier, da es ge
wohnt ist, aus ausgedehnten Strecken umherschweifend sein Futter zu suchen, 
wodurch dessen Muskeln sich sehr kräftig entwickelt haben, die Gelenkknochen 
stark hervortreten und die Beine sich hoch und „trocken" ausbilden. Des
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Thieres Schritt ist daher auch so sicher, daß es dem Pferde bei der Land
arbeit nichts nachgiebt; aus demselben Grunde werden diese Rinder bei 
großen Kriegen in Massen angekauft für die Fleischversorgung der Armee, 
weil unter allen Rindviehrassen nur das ungarische Rind einigermaßen im 
Stande ist, den Bewegungen der Truppen zu folgen.

Ungarische Ochsen.

Dagegen ist es nur ein mäßiges Milchvieh, so daß ein Jahresertrag 
von 670—770 Liter schon als sehr hoch angesehen wird. Als Schlacht
vieh wird es dagegen mehr geschätzt, weit es, als Arbeitsthier abgenutzt, 
im Laufe einiger Monate noch immer so weit angemästet werden kann, 
daß es dortigen Anforderungen genügt; was freilich nicht viel sagen will, 
da wenigstens die Ungarn und Oesterreicher ein ziemlich mageres Fleisch 
vorziehen, und wir z. B. dasjenige Schlachtvieh, welches in die Schlachtereien 
Wiens geliefert wird, kaum als schlachtbar ansehen würden. Wie bei allen 
Thieren, welche langsam gemästet werden, setzen sie viel Talg an, auch 
das Fell ist wegen der größeren Dicke und Dichtigkeit von verhältnißmüßig 
größerem Werth.

Die eigentliche ungarische Rasse von der Donau und dem Theis- 
thale ist nicht nur hochbeinig und eckig, sondern auch auffallend schmal; 
sie zeichnet sich besonders durch ihre Hörner aus, welche sehr lang, mehr 
aufgerichtet und weiter gespreizt stehen, als dies sonst beim Rind vorkommt.

Bei den castrirten Ochsen, wo die Hörner eine Länge von nahezu 
3 Fuß erreichen, und wo der Abstand zwischen den Spitzen fast das Doppelte 
betragen kann, ist die Form und Richtung derselben meist abweichend. Statt



an der Wurzel sich auswärts zu biegen, in der Mitte nach vorn und gegen 
die Spitze nach oben, haben die Hörner eine fast gerade Richtung auswärts 
und nach oben, und die Windung ist nur ganz schwach angedeutet.

Das italienische Rindvieh (und besonders der Ochse) in Etrurien und 
Romagna hat ebenso lange Hörner als das ungarische^), aber die Form der
selben, sowie die Richtung stimmt mehr mit derjenigen des Auerochsen über
ein, Das ungarische Rind von eingeführten römischen Stämmen (zu einer 
Zeit, als die Römer Dacien beherrschten) ableiten zu wolle», ist eine der 
vagen Hypothesen, welche so häufig gehört werden, wo die Rede von der 
gegenseitigen Verwandtschaft der Rassen ist. Die ganz ähnliche Hornbildung 
bei den Schafen der sog. Wallachischen Rassen (ovis strepsiceros) deutet 
ebenfalls auf lokale Ursachen hin.

Ungarische Kuh mit Kalb,
5 Jahr alt, ausgestellt in Paris 1856 von Baron Ladislaus Weukheim in 

Bekes. (Nach einem Daguerreotyp).

§ 4.
Ueber ganz Südenropa, wo der Weinbau blüht, ist der CMife noch 

immer das eigentliche Arbeitsthier; er hat deshalb auch überall ein mehr 
trockenes, knöchernes und sehniges Exterieur, besonders ausgeprägt in dem 
breiten Kopf, dem kurzen starken Hals mit gewölbtem Genickfortsatz und 
tief herabhängender Wamme, der gerade stehenden tiefen Schulter und dem 
im Ganzen schweren Bordertheil, mic ebenfalls in den flachen mageren 
Beinen mit den breiten Knie- und Hackengelenken; andererseits ist er da
gegen öfters schmal (besonders nach hinten), lang und hohlrückig, wie man

’) Columella hebt in de re rnstica, 6. Buch, 1. Cap., „lauge, schwarze 
und starke Hörner" als wiiuscheuswerthe Eigenschaften der Ochsen hervor.

17

dieselben Fehler auch bei den mehr vernachläßigten Individuen findet, und 
welche durch Ueberanstrcngnng beim Pferde wohl hervorgerufen werden.

In den fruchtbaren Distrikten dagegen, wo er sich zu der seiner Art 
eigenthümlichen Größe, Breite und Tiefe entwickeln kann, ist es auch ein 
mächtiges Thier, welches durch seine Stärke leicht gefährlich werden 
kann, wenn cs entweder an sich schon wild und scheu ist, oder durch Auf
reizung wild gemacht wird. Die spanischen Stiere haben stets dazu dienen 
müssen, den Muth und die Waffengeschicklichkeit der stärksten Männer 
zu erproben; so daß die Stierkämpfe, trotz des rohen und blutigen 
Schauspiels, »sch immer zu den am liebsten gesehenen Volksbelustigungen 
gehören, sowohl in Spanien selbst, als in den von Spanien gegründeten 
Colonien.

Aus Spanien stammt auch dasjenige Rindvieh, welches jetzt in 
großen Heerden in den südamerikanischen Pampas so zahlreich gefunden 
wird, daß die jährliche Ausfuhr von Häuten allein über die Hafenstädte 
am Rio de la Plata schon von A zara (1796) auf 1 Million Stück 

»veranschlagt wurde. H Dasselbe ist halbwild und stimmt, was Farbe und 
Mie Form der Hörner betrifft, mit seinen andalusischen Stammeltern ziem

lich überein, freilich ist die Farbe dunkler und die Hörner sind länger ge= 
^worden, in beiden Nichtnngen nähert cs sich also dem Auerochsen.^) Auch 
L5iii Mexiko stammt das Hornvieh von den eingeführten spanischen Jndivi- 
Bibitcn ab.

Das wilde Rindvieh in Texas und auf den Pampas ist gewöhnlich 
von dunkel braunrother Farbe; dagegen auf den Falklands-Jnseln, wo das- M selbe schon gegen 100 Jahr wild herum gelaufen, soll die weiße Farbe 
sehr gewöhnlich sein, doch sind dann oft Kopf und Beine dunkel, und die 
Ohren stets schwarz; freilich hat man stellenweise auch Thiere von mäuse- 
graner Farbe gefunden. ^) Ebenfalls auf den Ladronen, wo das Hornvieh

*) Jetzt schätzt man die Zahl der ausgeführten Häute ans 2 Mill. Stück jähr
lich (ititb außerdem 1 Million Pfd. getrocknetes Fleisch), s. Journ. of agri- 
cult. Aug. 1866, S. 100. — Nach Ricardo Rapp's Bericht über 
die Weltausstellung in Philadelphia 1876 beträgt die Zahl des Hornviehes 
in der argentinischen Republik 13,493,090 Stück. Cfr. Bulletin d’accli- 
matation 1876, S. 903.

2) An den nördlichen Ufern des La Plata Stromes finder sich eine eigenthüm
lich mißgestaltete Rasse, Iliata- oder Nata-Vieh genannt. Die Stirn ist 
sehr kurz und breit, die Ilasenbeine, die Zwischenkieserknochen und der vordere 
Theil des Unterkiefers sind in der Entwickelung gehemmt, und der Unter
kiefer ist nach oben gekrümmt, um mit dem Oberkiefer in Berührung zu 
kommen. Auch die Verbindung zwischen den Thränenbeinen ist nnregel- 
mäßig, indem das Thränenbein sich an das Zwischenkieferbein anschließt, und 
so den Oberkieferknochen mit dem Nasenbein nicht in Verbindung treten 
läßt. — Die Oberlippe ist zurückgezogen, so daß die Zähne im Obermaul 
entblößt sind, die Nasenlöcher sitzen hoch und sind weit offen, die Augen 
zeigen stark nach außen und die Hörner sind schwer; diese Thiere tragen den 
Kops niedrig und scheinen hinten höher zu sein. Das ist also dieselbe Um
wandlung, wie sie MopS und Bulldogge unter den Hunden darbieten. 
Darwin, on variation under domestication I, S. 89. Basey, deli
neations of the ox tribe.

3) 0fr. Darwin, a. a. O. 1., S. 86.
2
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über 100 Jahre wild gewesen ist, sollen milchweiße Thiere mit schwarzen 
Ohren gewöhnlich sein.

Nach der Sage stammen die südamerikanischen Rinderheerden alle von 
7 Kühen und einem Stier ab, welche von Andalusien nach Assuiution im Jahre 
1556 eingeführt worden.

Das Arbeitsrind giebt überall ein gutes Schlachtthier ab, das sich 
allerdings schwerlich so ausmästen läßt, wie es jetzt beim eigentlichen Fleisch
vieh, besonders den englischen Schlägen, in hohem Mcaße der Fall ist. 
Wo der Ochse nach und nach durch das Pferd verdrängt, die Kühe nur 
ausnahmsweise und die Ochsen nur während einiger Jahre zur Arbeit 
benutzt werden, zeigt sich ein allmätiger Uebergang der Rasse zum feineren 
Knochenbau, sie wird mehr beleibt und früher fett, welcher Umstand für 
die Mastrassen bezeichnend ist.

Ein Beispiel hierzu giebt die Charolais-Rasse, welche in Mittel- 
Frankreich heimisch ist und sich nicht nur durch ihre weiße oder perlgraue 
Farbe, sondern auch durch ihre Formen der Shorthorn-Rasse ziemlich be
deutend nähert. Diese Rasse hat dieselbe wagerechte Nückenlinie gerade vom 
Nacken bis zur Schwanzwurzel, dieselbe Tiefe, und annäherungsweise (bei 
den besseren Individuen) gerade einen so feinen Kopf und feine Beine, wie 
die Shorthorns, aber sie steht diesen nach in Bezug auf rasche Mästung.

§ 5.

In Gebirgöländern ist die Verwendung des Rindviehes zur Arbeit 
gewöhnlich eine Nothwendigkeit, selbst wenn zugleich Werth auf die Milch- 
gewinnnng gelegt und die Zucht wirklicher Milchrassen angestrebt wird. 
Schon der Umstand, daß die Thiere au Höhen weiden müssen und ge
nöthigt sind auf Bergabhäugen Herumznklcttern, macht ganz andere An
forderungen an die Fußgelenke und Muskelkraft, und hauptsächlich an die 
Entwickelung des Hinterkörpers, als dies bei dem Vieh auf den Ebenen 
geschieht. Den Berg-Rassen sind daher> auch ein langes, breites und ge
rades Kreuz mit tiefen fleischigen Schenkeln, ein kurzer und tiefer Hals und 
flache, starke und gut gestellte Beine eigenthümlich; die Größe und 
Länge des Rumpfes, die Tiefe und Breite der Brust, sowie die Höhe der 
Beine sind dagegen, je nach Beschaffenheit der Weiden und besonders der 
Winterfütterung, verschieden, indem Hunger int Winter hier wie gewöhn
lich die normale Entwickelung des Thieres hemmt und dasselbe schmal und 
hochbeinig macht.

Daö Schweizervieh ragt unter dem Bergvieh sehr hervor, so daß 
es sogar oft als Mustervieh betrachtet worden ist; seine Entwickelung ver
dankt es theils den vortrefflichen Weiden der Alpen (im Gegensatz zu den 
weit magerern, welche der Jura bietet), theils aber auch der vorsorglichen 
Pflege und endlich der besonders verständigen Zuchtwahl, welche demselben 
in einer langen Reihe von Jahren zu Theil geworden ist.

Das Schweizervieh gehört zu den größten Rassen und hat neben 
dem gewöhnlichen Typus des Bergviehes einen langen, breiten und tiefen 
Rumpf, niedrige und starke Beine, einen kurzen Kopf mit breiter Stirn, 
sowie kurze, dicke, auswärts gerichtete Hörner. Trotz dieser Ueberein

stimmung in den Formen sind diese Rinder dochsosfenbar von verschiedener 
Herkunft, und man unterscheidet auch zwei Hauptrasscn, die gefleckte 
in Bern, Freiburg und überhaupt dem westlichen Theil der Alpen, und 
die dunkelbraune Rasse in Uri, Schwyz, Unterwalden, Zürich und 
Granbündten, oder den östlichen Hochalpen.

Die Berner oder Freiburger Rasse ist meistentheils rothbunt, 
aber auch bisweilen schwarzbunt, völlig schwarz oder völlig roth. Sie ist 
sehr schwer und grob gebaut, mit einem sehr breiten Kopf, schwerem Hals 
mit tief herabhängender Wamme, langem, geradem oder etwas aufwärts ge
bogenem Kreuz mit starker, aufgeworfener Schwanzwurzel, sowie gerade aus
wärts gerichteten Hörnern. Sie giebt reichliche, aber gerade nicht die 
beste Milch, und beansprucht eine verhältnißmäßig große Menge Futter; 
auch als Arbeits- und Fettrassc genießt sie einen nur sehr bedingten Ruf. 
Die besten Schläge sind die von Simmcn-, Sannen- und Emmen-Thal. 
Die Simmenthaler, von tief rother Farbe mit wenigen Abzeichen, 
werden am meisten zur Kreuzung verwandt, da sie feiner und regelmäßiger

Roth bunte Kuh der Berner Rasse (vom Frutig-Stamm.)

gebaut sind (besonders im Kreuz), größeren Ertrag geben und im Ganzen
genommen wohlbeleibter sind, wie schon daö glattere und weichere Haar 
dies andeutet.

Obgleich die Simmenthaler Rasse kleiner und feiner gebaut ist, als 
das Vieh des Berner Oberlandes, kann man sie dennoch groß und schwer 
nennen. Die Kuh wiegt z. B. durchschnittlich 12—1600 Pfund, der Stier 
2000—2400 Pfund; die Körperlänge von der Schulter- (Bug-) spitze bis 
zum Schwanzbeinhöcker beträgt V72 bis V88 in.; vom Nacken gemessen 2°^ bis 
2'go m., die Höhe beträgt L41 bis V56 in.

Die Uri oder Schwyzer Rasse erinnert an den Auerochsen durch 
die schwarzbraune Farbe, welche besonders durch das hellere Maul und den 
hellen Strich längs des Rückens hervorgehoben wird. Sie ist stark gebaut,

2*



obgleich weniger grob als die Berner Rasse; der Rücken ist gerade, die 
Angcn sind größer und lebhafter, »nd besonders sind die Ohren länger 
und die Hörner größer. Sie wird auch höher als Milch- und Arbcits- 
thier geschätzt, »nd wird nauicntlich die Beschaffenheit der Milch gelobt.

Eine große Kuh dieser Rasse wiegt 13—1500 Pfund und mißt Voin 
Nacken bis zum Gesäßbeinhöckcr gegen 2'51 m. bei einer Höhe von Vli5 m. — 
Bei 2 Stieren, welche auf der Ausstellung in Paris 1856 gemessen worden, 
betrug die Länge des Körpers von der Bugspitze bis zum Gefäßbeinhöcker 
V72 m. und der Brustumfang 2°27 bis 2-37 m.

Nahe verwandt mit der Schwhzcr Rasse ist der Montafuner Schlag 
im Borarlgebirge, sie hat dieselbe Farbe wie diese, ist aber kleiner; die Kuh 
wiegt nemlich 8—900 Pfund. Der Allgäuer Stamm, welcher aus 
Ober-Schwaben stammt, schließt sich wieder an die Montafuner Rasse an, ist 
jedoch noch kleiner, da die Kuh nur 5—600 Pfund wiegt; Farbe und Form, 
sowie der ganze Typus sind mit unmerklichen Uebergängen bei beiden gleich.

Jm Zillerthal findet mmt einen dunlelrothen Stamm von Blittel- 
größe, welcher sehr beachtenswerth ist und unter dem Namen Tyroler 
Vieh oft zur Kreuzung benutzt tvird.

Jm östlichen Theile Tyrols, sowie in Kärnthen und Steiermark ist die 
MürztHaler Rasse verbreitet; sie ist kaum mittelgroß, weniger breit und 
tief, etwas hochbeinig und gewöhnlich mit eingefallenem Rücken; ihre Farbe 
ist hell gefleckt (dachsgrau), wodurch ihre Verwandtschaft mit dem Rindvieh 
der ungarischen und übrigen östlichen Ebenen bekundet wird.

In Nord-Europa, wo inan mit der Verwendung des Pferdes znin 
Ackerbau sriih begonnen hat, ist eö möglich gewesen, beim Rindvieh 
die natürlichen Anlagen zur Milchergiebigkeit ausschließlich zu entwickeln, 
unterstützt durch Pflanzenwnchs und Klima. Es ist also hier eine ganze Reihe 
von Milchviehrassen entstanden, theils auf beiden Seiten der Nordsee (als 
die von 'lintiir meist begünstigsten Plätze), theils auch längs dem Kanal 
und den südliche» Uferweiden der Ostsee.

Im Gegensatz znm Bergvieh ist dieses Vieh durchgängig etwas hoch
beinig, schmal von Brust und weniger gedrungen, mit kurzem, eckigem und 
bisweilen etwas abschüssigem Kreuz, langem »nd dünnem Hals, kurzer 
Wamme, sowie langem Kopf mit schmalem Manl und kurzen nach vorn 
gerichteten Hörnern; die Glieder sind außerdem mager (besonders sind die 
Unterarme nnd Unterschenkel lang und dünn) und oft schlecht gestellt 
(knieeng nnd kuhhcssig, die Kniee einander zu sehr genähert.)

Dieser Körperbau tritt um so mehr hervor, je mehr die Rasse als 
Milchvieh ausgeprägt ist, wogegen er mehr oder weniger bei den Bergvieh
rassen oder doch dort, wo die Ochsenhaltung die Zucht von Milchvieh in den 
Hintergrund gedrängt hat, verschwindet.

Es ist auch wahrscheinlich, daß diese Formen, da sie zum Theil 
lokalen Ursachen zugeschrieben werden müssen, mit veranlaßt haben, daß der 
Ochse als Arbeitsthier durch das Pferd verdrängt worden ist; denn in allen 
Ländern, wo die Kühe der Berge und des Flachlandes nahe Nachbarn sind,
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sieht man gewöhnlich die Gebirgsbewohner das Vieh der Ebenen zur Milcherei 
aufkaufen, während umgekehrt das Bergvieh als Arbeitsthiere in's Flachland 
geht. In Frankreich wird so das flämische und normannische Rind in allen 
südlicheren und östlicheren Nachbarprovinzen benutzt, während umgekehrt die 
arbeitstüchtigen Ochsen der Ardennen oder Centralfranlreichs den fast ent
gegengesetzten Weg gehen.

F l ä m i s ch e K u h.

Das holländische Rindvieh nimmt nnter diesen Rassen den 
höchsten Platz ein. Es ist von bedeutender Größe, nemlich ebenso lang 
wie das größte Schweizervieh, und etwas höher, jedoch auch wieder etwas 
schmäler über Brust nnd Kreuz. Seine Farbe ist schwarz- nnd weißbnnt. 
In der Banart zeigt eö säinmtliche oben geiiannte Merkmale, so daß man 
dieselben namentlich für diese Rasse als geschrieben ansehen könnte. Außer
dem sind die Milchorgane stark entwickelt, das Euter ist sehr groß mit 
deutlichem Adernetz, die Milchadern sind groß und hervortretend. Die 
Haut ist weich nnd fein und mit kurzen dünnen Haaren besetzt.

Diese ist die mitchreichste aller Rassen; cs soll nicht selten vorkommen, 
daß eine Kuh in der besten Milchzeit über i)0 Liter Milch täglich liefert, 
oder 36—4800 Liter das ganze Jahr?)

4) Cfr. Ellerbrock: Holländische Rindviehziicht. Allerdings findet man weit 
höhere Angaben, jedoch sind diese offenbar Äberlricben. Weckerlin giebt 
als höchstes Maß 3534 Liter und als geringstes 2202 Liter an. Eine Knh 
aus Ostfriesland, ansgestellt in Berlin im Mai 1861, nnd photographirt in 
den „Annalen der Landwirthschaft", Scptbr. 1861, hat in 3 Jahren durch
schnittlich 5016 Quart Milch gegeben = 5970 Liter. — Auf der Aus
stellung in Breslau 1869 wurden 2 Kühe gezeigt, von denen die eine im 
Laufe des Jahres 5090 Quart = 6057 Liter und die andere 4300 Quart 
— 5117 Liter Milch gegeben hatte (cfr. May in: „Oesterreichische Viertel
jahrsschrift für wissentl. Beterinärkunde". 1869, S. 43.) — Nach Kühn'S
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Zu solchen Leistungen ist sicher eine reiche Weide erforderlich, 
wie ebenfalls ein mildes und feuchtes Wetter vorausgesetzt werden muß; 
ferner Schutz gegen Regen, Wind und Statte. Aber selbst im Verhältniß 
zur Menge und zum Nährwerth des verzehrten Futters nimmt diese 

Rasse einen hohen Platz ein.
Außer im eigentlichen Holland ist die Holländer-Kuh auch über ganz 

Nordfriesland, (Hannover, Oldenburg) verbreitet, und scheint es, als ob 
Thiere derselben Rasse, — allerdings auf minder fruchtbarem Boden in der 
Entwickelung etwas zurückgehalten, — den Viehstand von ganz Nord- 
deutschland ausmachen.

Die flämische Rasse, welche über den größten Theil des jetzigen 
Belgiens, sowie über das nordöstliche Frankreich verbreitet ist, gleicht dem 
holländischen Rindvieh in Form und Anlage sehr; ist aber kürzer von 
Körper und hat ein mehr grades, aber zugleich mehr eckiges und spitzes 
Kreuz. ES ist auch kleiner als das holländische Vieh (die Knh wiegt 
zwischen 9 und IlOO Psnnd), und 'st besonders durch seine blntrothe 
Farbe, mit einzelnen oder keinen Abzeichen, kenntlich.

Holländische Kuh.
4 Jahr alt, ausgestellt in Paris 1856 von Mynheer Preuyt in Geervliet.

(Nach einer Photographie.)

Da die Hörner der flämischen Rasse dieselbe eigenthümliche nach vorn 
gerichtete Stellung haben, wie das übrige Marschvieh, und diese Art hierin 
von den mitteleuropäischen Bergrassen, welcher sie sich sonst in der Farbe 
nähert, abiveicht, uird da außerdem häufige Kreuzungen zwischeir dieser und 
der holläitdischen Rasse vorkommen, ohire daß darum die letztere im Stande 
ist, ihre übrigens ebenso bestimmte als eigenthümliche Farbe durchzuführen;

zweckmäßigster Ernährung des Rindviehes, 4. Ausgabe, Dresden 1868, gaben 
die oldenburgischen und holländischen Kühe als Maximum 4136 preuß. 
Quart — 4922 Liter.
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so ist es nicht unwahrscheinlich, daß diese besondere Farbe mit lokalen Ur
sachen zusammenhängt, welche stark genug waren, den Einfluß der Rassen zu 
Parallysiren. Dieser Schluß dürfte um so berechtigter sein, als auch andern 
Orts (z. B. in den schleswig'scheu und holsteinischen Marschen, wie 
in Poitou in Frankreich) sich eine gleiche Neigung zeigt, die rothe Farbe 
anzunehmen. In denjenigen Gegenden, loo beide Rassen sich berühren, wird 
die schwarz-bunte Farbe von der rothbunten verdrängt.

Anch das normannische Rindvieh nimmt als Milchrasse eine hohe 
Stnfe ein. Es sind sehr große nnd etwas grobknochige Thiere, welche 
im Ganzen genommen dem holländischen Vieh ähneln, von denen die Sage 
sie auch abstammen läßt; sie unterscheiden sich aber doch durch einen län
geren und gröberen Kopf mit breiterem Ällanl, mehr vorstehendem Widerrist 
und einem schwereren Vordertheil (mit größerer Wamme), sowie ferner 
durch gröberen und eckigen Gliederbau. Die Farbe ist rothbunt oder 
die eines Rothschimmels und häufig durch unregelmäßige dunkelbraune 
Streifen, die schräge längs den Seiten verlaufen, markirt.

Kuh aus der Bretagne.

Das normannische Vieh ist bekannt wegen seiner guten und fetten 
Milch; aber neben einigen Stämmen (z. B. in Cotentin), die sich durch 
Milchreichthum auszeichnen, giebt es dort freilich auch wieder andere (z. B. 
im Auge-Thal), welche es mehr auf Fleisch- und Fettansatz legen. Die 
Eigenschaften dieses Rindviehes theilen sich überhaupt zwischen Milchgewinnung 
und Mästung, während die Verwendung als Arbeitsthier nach und nach auf
hört. In neuester Zeit wird es oft mit der Shorthorn-Rasse gekreuzt, da 
es als Mastvieh durch seine grobe Knochenbildung und etwas späte Ent
wickelung ziemlich zurücksteht.

Ein normannischer Stier, 27 Monate alt, gemessen auf der Aus
stellung in Paris im Jahre 1856, hatte eine Körperlänge (von der Bug-
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spitze bis zum Gefäßbeinhöcker) von 2.m. und einen Brustumfang von 2'79 m. 
Der Durchschnitt ist jedoch etwas geringer.

Der normannischen Nasse steht daö Alderney-Vieh ans den 
normannischen oder Canal-Inseln nahe; es ist aber viel kleiner (unter Mittel
größe), sehr fein und eins der ausgeprägtesten Milchvieh-Rassen, die cs 
giebt; die Farbe ist am Hnnfigstcn rothbrann (wie Rehwild) und Abzeichen 
sind selten; doch kommen auch hellere, gelbrothe und schiefergraue Thiere 
vor. Es gleicht ziemlich unserm Anglervieh. Das AlderneY-BieH ist in 
einer langen Oieihe von Jahren nur als Milchvieh entwickelt und die 
Züchter auf den Canal-Inseln haben sich jeder Einfuhr von Stieren aus 
fremden Orten mit Bestimmtheit widersetzt. Dagegen werden dort für 
den englischen Markt viele Starken zugelegt, so daß auch ans mehreren 
Stellen in England werthvolle Stämme dieser Rasse gefunden werden.

Alderney Kuh.

Philip Dauncey of Horwood (Buckingham-Shire) wird als 
Derjenige genannt, welcher in fast einem halben Jahrhundert darauf hinge
arbeitet hat, die guten Eigenschaften dieser Rasse zu befestigen und zu ent
wickeln: auch von einem andern Züchter, C.H. Bakewell von Quorndon 
(bei Derby) wird gesagt, daß er in seiner kleinen auserlesenen Heerde 
198 bis 21G Pfund Butter von jeder Kuh erzielt. Allerdings tvird auch 
hier darüber geklagt, daß die alten fehren Kühe sich kaum mehr mästen lassen, 
lassen. Da die Engländer so sehr an das große und breite Fleischvieh ge
wöhnt sind, so beurtheilen sie das Atilchvieh nicht nur strenge, sondern oft 
ungerecht. Parkinson beschreibt z. B. obige Rasse als klein von Wuchs 
und so unansehnlich gebaut, wie möglich: der Bauch mache 4/5 des ganzen 
Gewichts aus; der Hals sei sehr dünn und hohl. Der Widerrist rage hoch 
hervor und sei der höchste Theil des ganzen Körpers. — Das Alderney-Vieh
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ist hohl und schmal hinter den Schultern; der Rücken ist fast fleischlos, 
das Kreuz eng und scharf, die Brust ebenso schmal mit dünner Wamme. 
Iouatt fügt noch hinzu, diese Beschreibung sei nur sehr wenig übertrieben, 
wenn man das Thier Punkt für Punkt mustere; aber selbst wenn man 
alle diese Fehler zusammennähme, so sei der Totaleindruck dennoch kein un
angenehmer?)

Endlich trifft man in der Bretagne eine kleine schwarzgesteckte Bieh- 
rasse, welche durch Form des Oinmpfes und besonders deö Kopfes, sowie 
durch kleine nach vorn gerichtete Hörner an unser jütisches Vieh erinnert. 
Dieses Hornvieh erreicht ans den fruchtbareren Strecken ein Durchschnitts
gewicht von 6 bis 700 Pfund, dagegen ist cs in den Bergen eine wirkliche 
Zwergrasse von 3 bis 400 Pfund Lebendgewicht; doch grade durch diese 
große Anpassnngsgabe an die Bodenbeschaffenheit gewinnt es für die ärm
lichen Bewohner an Bedeutung, da es wie eine Ziege auf den Klippen 
hcrnmklettert und trotz der knappen Nahrung, welche es dort anfsnche» 
kann, doch eine verhältnißmäßig reichliche und gute Milch liefert. Wo 
es einigermaßen gepflegt wird, wie bei der ärmere» Mittelklasse, gewinnt 
man von dieser kleinen Knh an 1000 bis 1200 Liter Milch jährlich und 
daraus 80 bis !>0 Pfand Butter; besser gefüttert, wie ans de» Besitzungen 
wohlhabenderer Landlente, steht sie de» besten Aiitchviehrassen gleich. Dies 
Rindvieh ist auch hübsch und wohlgebaut, fein von Knochen, mit breiter 
und tiefer Brust, hübschem Kopf und feinen Hörnern; und im Verhältniß 
hierzu ist eS ziemlich mastfähig. Cs wird seiner Schönheit wegen in 
neuester Zeit, z. B. in England, in Parks gehalten.

§ 7.
Auf der jüti f ch e n Halbinsel giebt es ebenfalls verschiedene 

Oiindvieh Oiassen, welche nach verschiedenen Oiichtnngen mit dem großen 
nordenropäischen Oiindviehstnmme verwandt sind. Jm südlichen Theil der 
Halbinsel unterscheidet sich eine westliche Marschrasse von einer östlichen 
(Geest-) Oiasse; dagegen sind im nördlichen Theil, dem eigentlichen Jüt
land, die durch die Ahlhaide getrennten Stämme nur in unwesentlichen 
Punkten von einander verschieden und verschmelzen zu der sog. jütischen 
Rasse.

Die^schleswig'sche Aiarschrasse hat ihre Heimath auf dem 
leichteren Schlickboden, deren Mittelpunkt Tondern und Ballum sind. Sie 
i|t ziemlich groß und schwer mit leichtem und feinem Hals, sowie kurzem 
wohlgebildetem Kopf mit kleinen auswärts gebogenen Hörnern. Sowohl 
die Form des Kopfes und deö Halses, als die starke Entwickelung des 
Aiilchgeschirrs zeigt ihre Verwandtschaft mit dem holländischen Hornvieh; 
aber die feinere und kräftigere Nahrung hat dem Oinmpf eine Breite, 
und der Brust eine Oinndnng gegeben, wie solche sonst selten beim OOiilch- 
vieh gefunden wird, gleichfalls ist daö Kreuz länger und breiter, die 
Schenkel sind voller, wie sonst bei diesem gewöhnlich der Fall. Die Farbe 
ist fast stets dnnkelroth, seltener hellroth.

*) 9) O u a 11. On cattle. S. 267.
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Die ausgewachsene Kuh hat eine Länge von 1.7S m. und einen Brust
umfang von 2'04 in. (Durchschnittszahlen von G Messungen); das Gewicht 
beträgt ungefähr 900 Pfund.

1 In den fetteren, stark thonigen Marschebenen findet man schwerere 
Arten, von oftmals hellrother oder bunter Farbe; sie ähneln in ihrem 
Ban schon dem Fleischvieh und mir einzelne, wie die Wilstermarsch-Rasse, 
behaupten einen höheren Rang als Milchvieh. Sie werden selten rein 
gezüchtet, und in den besten Weidegegenden, wo großes Gewicht ans 
Mästung gelegt wird, sind sie mit der Shorthornrasse stark gekreuzt. 
Diese Krenzungsprodnkte sind gewöhnlich Rothschimmel oder rothfleckig 
(rothbraun gescheckt mit zerstreuten dunkleren Flecken, in dortiger Gegend 
erdbcerfleckig genannt), und haben von der Frühreife der Shorthorn-Rasse 
etwas angenommen. DaS Fleisch dieser Rasse (sowohl von den Kreuzungs- 
Produkten, als von Thieren der reinen Rasse) ist aber nicht von bester 
Beschaffenheit, sondern etwas grob, und wird mir bei starker Mästung 
hinreichend „marmorirt" oder mit Fett durchzogen.

Stier der reinen Angler 9i as s e 
(genannt „Königsprämien-Stier".)

9 Jahr alt, dunkelroth ohne Abzeichen, gezüchtet 1850 auf Gunderslevholm (Seeland.)

Eine vollentwickelte Marschkuh wiegt durchschnittlich 12 bis 1400 Pfund.
Jm südwestlichen Holstein findet man einen hellrothbunten Viehstamm, 

Breiten burger-Rasse genannt, welcher dem Tondern'schen Stamme in 
der Bauart nahe kommt und ein gutes Milchvieh ist.

Das Anglervieh ist eine stark ausgeprägte Milchrasse von 
ungefährer Mittelgröße oder etwas darunter, mit schmaler Brust, stark 
hervortretendem Widerrist und Schultern, scharfem Rücken, weniger gut 
geschlossenen Flanken, tiefen und hängenden (besonders nach unten breitem) 
Bauch, schmalem eckigen und oftmals spitzem Kreuz, sammt hohen schlecht 
gestellten Beinen mit dünnen, mageren Schenkeln; dagegen hat es einen
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feinen und kleinen Kopf, langen dünnen und feinen Hals fast ohne Wamme, 
wie auch in der Regel wohlgernndete Rippen und endlich ein sehr starkes 
Milchgeschirr. DaS Fell ist dünn und fein und gewöhnlich lose und weich; 
die Farbe ist oftmals hell- oder mittelrvth, oft mit dunklerem Kopf, 
selten bunt1)

Diese Rasse, welche der Ostküste Schleswigs angehört, hat ihren 
Mittelpunkt auf der Halbinsel Angeln zwischen Flensburg und Schleswig, 
und findet man sie in ihrer größesten Reinheit in den östlichen (? der 
Uebers.) Kirchspielen. Ihre hoch entwickelten Eigenschaften verdankt sie 
besonders der stetigen Sorgfalt, mit welcher die Bevölkerung seit undenk
lichen Zeiten ein großes Gewicht ans den Meiereibetrieb gelegt und 
ans diesem Grunde ihren Viehbesatz durch eigene Aufzucht von den besten 
Kühen erneuert hat. Die Angler Knh scheint schon frühe nach Fühnen 
übergeführt zu sein, so daß sie das fühnische Vieh fast gänzlich in sich auf=

D i e Angler K uh. 
(Rach mehrere» Vorbildern.)

genommen hat; und in neuester Zeit ist sie stets und fortwährend über 
den dänischen Inseln (Seeland, Laaland und Falster) verbreitet, wo sie 
ans einzelnen größeren Höfen ganz rein erhalten wird. Hierdurch sind 
neue Onclleu zur weiteren Verbreitung dieses Stammes eröffnet, welche 
NNI so werthvoller erscheine», als die starke Nachfrage nach Angler Vieh

’) Magne urtheilt in Hygiene veteriuaire appliqnee, T. 2., Paris 1857, 
S. 165. über diese Rasse folgendermaßen: „Unter allen ans der großen 
Ausstellung im Jahre 1856 ausgestellten Kühen war es die Angler Kuh, 
bei, welcher die Zeichen großer milchproduzirender Thätigkeit des Euters am 
meisten hervortraten. Es scheint, —■ wie Graf de Tonrdonnet sich in 
einer gelehrten Betrachtung über diese Ausstellung ausspricht —, daß sie 
»die letzte Faser ihres Fleisches in Milch umsetzen."
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eine Einfuhr ans Nachbarländern und den Ankauf von Kälbern zur Folge 
gehabt hat, was im Laufe der Zeit nicht ohne Gefahr für die Reinheit 
und das Ansehen dieser vorzüglichen Nasse sein dürfte.

Die Angler Kuh hat eine Körperlänge von V56 in. und einen Brust
umfang von V70 in. (Durchschnittszahl von 22 Messungen an ausgewachsenen 
Kühen der reinen Rasse.)

Der Stier hat eine Länge von V67 in. und einen Umfang von 2-07 m. 
(Durchschnittszahl von 5 Messungen). Das Gewicht einer ausgewachsenen 
Kuh beträgt ca. GOO Pfund (wechselnd zwischen 5 bis 700 Pfnnd.)

Dieses Rindvieh ist nur Milchrasse; eö läßt sich allerdings leicht 
mästen, giebt aber weder viel noch gutes Fleisch; die Kuh liefert bei guter 
Pflege im Durchschnitt zwischen 2 und 3000 Liter Aiilch jährlich. Auf 
Ourupgaard (Falster) haben im Jahre 1860 210 Kühe durchschnittlich 
jede 2251 Liter, und auf Gjedsergaard 110 Kühe 2687 Liter gegeben?)

Jütische KnH der Milchrasse.
Grauschimmel, nach der Natur gezeichnet.

Das jütische Rindvieh zeigt nicht dieselbe Gleichmäßigkeit in seinem 
ganzen Verbreitnngsbezirk. Auf der Ostscite und im Norden vorn Lymfjord 
(Vensyssel), wo am meisten Gewicht auf Milchwirthschaft gelegt wird, ist 
die jiit'sche Kuh von der angler Kuh nicht sehr verschieden, nur daß der 
Kopf etwas länger ist, mit breiterem Maul, daß Hals und Rumpf etwas 
breiter und tiefer sind, auch das Milchgeschirr gewöhnlich etwas weniger 
entwickelt ist, obgleich man letzteres bei einzelnen Individuen ganz zufrieden
stellend entwickelt findet. An der Westküste dagegen, und hauptsächlich da

1) Cfr. Ugeskrift for LandniEeudi1. 1861. I. S. 207. Ueber die Meiereien 
aus Ourupgaard und Gjedsergaard, mitgetheilt vom Besitzer derselben, 
Etatsrath Tesdorpf.
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wo die Ochsenzucht vorherrschend ist (wie in Thy, MorS, Salting), hat 
die Raffe ein ersichtlich verschiedenes Gepräge; sie ist nämlich hier von ge
fälligerer und runderer Form, ihr Rücken ist breit und grade (ohne auf
stehendem Widerrist), Lende und Kreuz sind gleichfalls breit, der Rumpf 
tief und durch wohlgernndetc Rippen eingeschlossen; der Vorderkörper ist 
etwas schwer, gleichfalls der Hals, mit einer ziemlich großen Wamme, der 
Kopf ist lang und nach nuten zu breit, mit nach vorn gerichteten schweren 
Hörnern, und endlich sind die Gliedmaßen fleischig und etwas grob. Das 
Milchgeschirr ist hier weniger entwickelt, obgleich die Kuh mtf guten 
Weiden einen recht befriedigenden Ertrag liefert (jedoch mehr was Qualität 
als Quantität anlangt.) Die Haut ist dick, jedoch weich und tose, und 
bis au die Küste der Nordsee hat sic den glatten Haarwuchs (kurz und 
glänzend nach dein Haarwechsel, sonst mit krausem fast gelocktem Winter- 
haar); die Haut erregt beim Berühren das Gefühl des Schwellens verbunden 
mit Elastizität, das sicherste Zeichen der entwickelungsfähigen Natur des

Jütischer Stier der M i l ch r a s s e, 
schwarzbunt, 6 Jahr alt.

(Nach einer Photographie.)

Thieres. DaS Fleisch ist fcinsascrig und durchzieht sich beim Mästen leicht 
mit Felt, wodurch das durchwachsene, sogen, „niarmvrirte" Aussehen ent
steht, welches anzeigt, daß das Fleisch saftig und „reif" ist.

Die Farbe dieser Raffe ist ziemlich gleichfarbig schwarzbunt, bald 
mit vorherrschender weißer, bald schwarzer Farbe. Häufig geht auch die 
schwarze Farbe in ein Grauschwarz über, und die Thiere dieser Farben 
werden von Bielen als feiner und besser (auch gedeihlicher), gehalten als 
diejenigen, deren dunkle Flecke glänzend schwarz sind. Jm südlichen Theil
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von Jütland (um Nibc herum) sind schwarze und Blanschininiel-Jndividnen 
nicht selten; jedoch werden diese im Allgemeinen nicht so hoch geschätzt, 
als die bunten.

Das Maß eines jütischen Stieres vom Lemvig-Stamine, 3 Jahr alt, 
zeigte eine Länge von V72 m., neben einem Brustumfang von Vflg in.; 
ältere Stiere haben ungefähr dieselbe Länge, dagegen steigt der Umfang der 
Brust auf 2.14 in.

Die Kuh der Fleischrasse hat eine Länge von etwas über V56 m. und 
einen Brustumfang von fast V88 in. (Durchschnittszahlen von 10 Messungen 
an ausgewachsenen Kühen der Lemvig-Gegend und der Insel Mors); die 
Kuh des Milchviehes hat eine Länge von nicht völlig V56 in. und einen 
Brustumfang von V68 in. (Durchschnittszahl von 28 Messungen an ausge-

Jütischer Stier der M a st r a s s e, 
schwarzgefleckt, C Jahr alt.
(Nach einer Photographie.)

Wachsenen Kühen gewöhnlicher Größe). Indessen giebt es auch sehr kleine 
Kühe in unfruchtbareren Gegenden; so z. B. maß eine kleine feine graue 
Kuh, welche 8 bis 9 Jahre alt war, nur I135 m. in der Länge, bei einem 
Brustumfang von I161 m. Die größten Thiere erreichen eine Länge von 
I172 m. bei einem Umfang von 2 ^07 in. -— Eine gewöhnliche gute Kuh der 
Mittelsorte liefert jährlich 12—1400 Liter Milch; vorzügliche Exemplare 
der mehr entwickelten Stämme nähern sich im Milchertrag dem angler Vieh.

DaS jütische Rindvieh wird noch ans nicht wenigen Stellen 
zur Arbeit gebraucht; aber gleichwohl kann ans diesen Gebrauch, den beiden 
andern Gebrauchszwecken (Milchgewinnung und Mast) gegenüber, wenig 
Gewicht gelegt werden, weil bei Auswahl znr Zncht ans Anlage als 
Arbeitsvieh doch keine Rücksicht genommen wird. Die Meierciwirthschaft
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ist in raschem und stetigem Aufschwung begriffen, nachdem die vortheil- 
Haften Anlagen der Rasse für Milchgewinnung besser anerkannt werden. 
Die Mästung wird besonders ans Stellen betrieben, wo sich weitausge
dehnte Wiesen finden, und scheint bei der Sorgfalt und Tüchtigkeit ihrer 
Ausführung günstige Aussichten zu haben, besonders jetzt, wo bessere Ver
kehrsmittel (besonders die Eisenbahnen) eingeführt sind, und die direkte 
Verschiffung nach England stets größeren Eingang gefunden hat. Zur 
Zeit wird jedoch noch ein großer Theil in halbfettem Zustande in die 
schleswig'sche nnnd holsteinischen Marschen zur vollen Ausmästung ausgeführt, 
von wo sie dann an den Hamburger (oder englischen) Markt gehen. — 
Indeß ist sowohl zur Versorgung des englischen Marktes, als im Allge
meinen zur Stallmast, wo Hackfrüchte gebaut werden, oder wo über 
größere Massen von Futterstoffen verfügt wird (wie in Brennereien und 
ähnlichen Fabriken), die Verwendung der Shorthorns in beständiger Zu
nahme begriffen?)

Bei uns geben die geschlachteten Jütochsen ungefähr 50-4 0/0 Fleisch, 
51Q3 °/o Talg und 8'18 °/o Haut. Das Fleischgewicht (die 4 Viertel) variirt 
zwischen 56 und 46 u/0, da ältere Ochsen gewöhnlich niedrigere Verhältniß
zahlen ergeben?) Jin völlig fettem Zustande wird man jedoch ca. 10 °/o 
mehr rechnen können.

Auf den Inseln ist das Hornvieh in der R'assc nicht rein erhalten, 
so ist z. B. das schleswig'sche Vieh vorherrschend auf Füynen, während 
Seeland fast ebenso große Zufuhr ans Jütland wie von Schleswig erhalten hat.

Früher war auf Seeland eine kleine, hochbeinige, schmale, eckige Rasse 
mit spitzen Hüften und von schwarzer, braunrother oder fahlgelber Farbe 
heimisch. Diese scheint mit dem kleinen schoonischen Ochsen ganz überein 
zu stimmen und entspricht hier zu Lande der Form des jog. Zwergochsen 
(cfr. S. 6); ebenso wie mehrere Zwergrassen in Württemberg (rauhe Alb) 
noch an das kleine feingehörntc oder hornlose Rind erinnert, welches zur 
Zeit des Tacitus in Deutschland lebte?)

Auf der skandinavischen Halbinsel sind die Landrassen im 
Ganzen klein, einige fast zwergartig, und nur in vereinzelten Gegenden 
erreichen sie Größe und Gewicht des angler oder jütischen Rindviehes. 
Sie machen auch durchgehends den Eindruck, als ob sie in ihrer Ent
wickelung zurückgeblieben seien; die Brust pflegt schmal und niedrig zu 
sein, der Widerrist ist hervortretend, der Rücken lang und scharf mit 
magerem Rückgrat und hohlen Flanken; ferner ist das Kreuz abschüssig

i) Cfr. Om KviBgavlen i det nordlige Jylland as Buus og Frosch in der 
„Tidsskrift for Landoekonomi“ 1873. P. 309—330. — Tre Foredrag over 
Huusdj'ravlen. Ugeskr. f. Landnuend. 1876. I. (sserligt 3die Foredrag.) 
— Om Kv*gstanden i det sydlige Jylland. Ugeskr. f. Landm. 1876. 
IL 8. 635.

s)

°)

uicj-Kensen. a; u, uuiuu i, iuKiieiu jyusKu otuucs IevenUo Vaigt og 
Kjcedv$gt. Tidsskr. f. Landcekonomie. 1859.

Von ben 14,509 Stieren Dänemarks im Jahre 1871 gehörten 11,937 der 
Landrasse, (1876: 11,467), 2,227 der Angler Rasse, (1876: 2,680), 211 
der Shorthornrasse, (1876: 786), 116 der Ayrshirrasse und 18 Stiere nicht 
angegebenen Krenznngen an.
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mit hervorstehenden Hüftknochen, kantig und spitz; die Schenkel sind schmal 
und mager; Schwanz und Kopf bald fein, mit kurzen nach vorn ge
bogenen; bald grob mit langen, fast aufrecht stehenden Hörnern. Häufig 
findet man hornlose Stämme, und mehrere derselben zeichnen sich durch 
eine gewölbte Stirn und krumme Nase ans. Die Farbe wechselt zwischen 
weiß, (nicht selten) und gelb, roth und dunkelbraun; doch ist die dunkele 
Farbe häufig von großen weißen Flecken unterbrochen; eine der besten 
Landrassen, die Tele marks-Nasse, hat z. B. fast immer ein breites, 
gezacktes weißes Band auf dem Rücken. Sämmtliche Landrassen sind 
sehr abgehärtet und genügsam; als Folge der entlegenen, oftmals steilen 
und unwegsamen Weiden sind die Beine sehr kräftig?, gut gestellt und 
mit stachen Knochen, wenn auch öfters fein und mit durchgetretenen 
Sprunggelenkcu; verschiedene Nassen zeichnen sich sogar durch ihr weiches 
und loses Fell aus; nud obgleich es kaum eigentliche ausgeprägte Milch
viehstämme unter ihnen giebt, so ist die Milchprodnktion oft doch sehr 
hoch, wenn dort, wo sie rein ge züchtet werden, auf die kärglichen Ber- 
hältnisse, unter welchen diese Thiere lebe», Rücksicht genommen wird. 
Die einzelnen Stämme zeigen auch große Coustauz in ihrem Habitus, 
jedoch haben Krenznngen mit fremden Rassen in einer langen Reihe von 
Jahren besonders auf größeren Gütern stattgefunden, und hierdurch ist eine 
bunte Mannigfaltigkeit der Formen entstanden, welche cs sehr erschwert, 
eine klare Vorstellung vom wirklichen Stande des dortigen Rindviehes zu 
gewinnen. Besonders ist die Ayrshire-Rasse zur Kreuzung in Norwegen 
verwandt, dagegen in Schweden die Shorthorn- und Iheilweise auch die 
Ayrshire Rasse?)

§ 8.

In England ist bei der wechselnden Beschaffenheit des Landes und 
dem sorgfältigstem Streben, jedes Thier nach dessen Eigenart zur mög
lichsten Vollkommenheit zu entwickeln, eine große Auswahl von Rassen 
vorhanden.

I» Wales und dem schottischen Hochlande findet man eine Berg
rasse, welche schon früher (S. 8.) als übereinstimmend mit dem sog. 
wilden Vieh in Chillingham und anderen Parks erwähnt ist. Dieses 
Hornvieh ist schwarz (oder bunt, „dun“), hat lange Hörner und meist einen 
langen und krausen Haarwuchs, wie auf den Hebriden (besonders in 
N. und S. Uist), auf der Insel Skye, sowie in Argyll und Jnverneß, 
wo es übrigens auch den Winter draußen zubringt nud hier dem Einfluß 
des rauhen und feuchten, wenn auch nicht grade winterlich kalten Wetters 
ganz ausgesetzt ist. Je nach Beschaffenheit der Weiden weicht eö in 
der Größe sehr von einander ab; ans den hochgelegenen Weiden ist cS 
klein, aber wohlgebaut, und hat fast ausschließlich selbst für sei» Futter zu 
sorgen; es giebt sehr wenige, aber gute Milch und hat den größten Werth

') Cfr. Thesen, Huusdyrlsere, Christiania 1868; H. Nathh erst, Niit- 
boskaps-Skötsel, Örehro 1861; N. K. P e d e r s e n: Tidsskrift for Land- 
cekonomi, 4de Bsekke, 3. Bind. 1869, tntb V. Frosch, Landhrugs- 
mödet i Göteborg 1871, Tidsskr. f. Landoek. 5te Bind. 1871. 8. 429.
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als Schlachtvieh, da das Fleisch von feinem und würzigem Geschmack ist. 
Es wird von dort auch jährlich eine große Zahl ausgeführt, welche, nach
dem sie auf den Weide» des Flachlandes fett gemacht ist, die Fleischmärkte 
der größeren Städte und besonders London's mit ihrem Fleisch versieht. 
In Wales wird cs häufig als Arbeitsthier mit Nutzen verwandt und er
reicht in fruchtbaren Gegenden eine bedeutende Größe; überall aber be
hauptet es wegen der guten Beschaffenheit seines Fleisches alö Schlachtvieh 
einen hohen Werth.

Stier im schottischen Hochland.

Von dieser Nasse stammt auch das hübsche schwarze und hornlose 
Rind in A ngnS und Galloway ab. Die Galloway-Rasse stammt 
ans den südwestlichen Küstenländern von Schottland, wo die milde und 
feuchte Beschaffenheit dcS Klimas ein reiches und üppiges, wenn auch 
etwas grobes Weidcgras hervorbringt. Diese Rasse war als ganz vor
zügliches Schlachtvieh schon zu Anfang dcS ll‘>. Jahrhunderts geschützt 
nud scheint bereits viel früher durch den hornlosen Kopf bekannt gewesen 
zu fein. Sie ist nur von Mittelgröße, aber tief und breit von Körper
bau, mit wohlgerundeten Rippen, regelmäßigem Kreuz und tiefen Schenkel. 
Die Haut ist dick, aber sehr weich, mit langen seidenweichen Haaren be
deckt. Die Farbe ist fast immer schwarz, obgleich auch rothe Individuen 
von reiner stiasse vorkommen?)

Das Angus-Vieh stammt dagegen aus dem nordöstlichen Theil 
von Schottland, ans den Grafschaften Aberdeen- und Forfar-, wie ans Kin
cardine, Banff nud Morayshire, wo sich der Boden für Weide und Turnips 
vorzüglich eignet. Die Rasse ist noch nicht alt, denn erst gegen Schluß 
des vorigen Jahrhunderts fing sie an die Aufmerksamkeit zu erregen;

') Colling benutzte zu seinen Kreuzungs-Versuchen eine rothe Gallowcw- 
Kuh, cfr. S. 34.

3
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jedoch erst nach 1825 hob sie sich allmälig derart, daß sie unter die 
Fleischviehrassen erster Klasse eingereiht werden konnte. Als die ver
dienstlichsten Züchter können Hugh Watson von Keillor, und in 
neuerer Zeit die beiden M' C o in b i e gelten. — Diese Nasse soll früher 
kurze, vorwärts gerichtete Hörner gehabt haben; weil aber die besten 
Individuen bei fortschreitender Verbesserung der Nasse oftmals ungehörnt 
erschienen, so ist diese Eigenthümlichkeit durch fortgesetzte Znchtanswahl 
nach und nach zur Eonstanz geworden.

Das Angus-Vieh ist ganz besonders hübsch und wohlgebaut. Der 
Rumpf ist von regelmäßiger Walzenform, lang und tief; die Rippen sind 
stark gewölbt; der Rücken flach, gut mit Fleisch belegt, und das Kreuz 
grade mit tiefen fleischigen Schenkeln. Der Kopf ist ziemlich kurz und breit,

G a l l o w a Y - S t i e r.
mit aufstehenden Nackenknoten und lebhaften, aufgerichteten, lang behaarten 
Ohren. Der Hals ist ziemlich schwer mit dickem Kamm und wird etwas 
gehoben und nicht so wagerecht getragen, wie bei anderen guten Fleisch- 
rassen. Die Farbe ist gewöhnlich rein schwarz; das Fell (wie beim 
Galloway-Rind) wohl ctmas dick, aber lose und weich, und mit langen 
weichen Haaren bedeckt. — Es sind im Ganzen große und schwere Thiere, 
nicht so geschlossen und kurzbeinig, wie die Galloways, aber leichter zu 
mästen und dankbarer zu züchten; auch geben sie ebenso großes Schlacht
gewicht wie die Shorthorns, und werden dort gezüchtet, wo letztere nicht 
vortheilhaft gehalten werden können.

An den Fettviehmärkten machen die Angus-Rinder den Shorthorns 
oft den Rang streitig, noch häufiger liefert eine Kreuzung zwischen beiden 
Rassen die vorzüglichsten Schlachtthiere. Bei diesen Kreuzungen, welche stets
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nur Schlachtvieh bezwecken, wird beständig eine Paarung der Angus-Kuh 
mit einem Shorthorn-Stier vorgezogen; der umgekehrte Fall soll minder 
günstig ausfallen.

In Jütland (Ringkjöbing Amt) sind Kreuzungen der Galloway mit 
der jütischen Fettvieh-Rassc versucht worden; mehrere solcher Kreuzungs
produkte waren auf der Landmannsversammlung in Aalborg 1850 ausge
stellt. Sowohl dort, als anderswo (z. B. in Lemvig), bewährten sie sich 
als gutes Fettvieh; aber sie waren alle weniger weich in der Haut, als die 
reinen Rassen, welche sich doch beide nach dieser Richtung grade auszeichnen; 
das hiedurch dokümentirte geringe Vermögen, sich dem Klima anzupassen, muß 
begreiflicherweise in dem Mißverhältniß der Größe gesucht werden, da das 
Galloway-Vieh eine sehr große Rasse ist.1)

Hereford-Stier.
In Cornwallis existirt eine Rasse, welche vielleicht desselben Ur

sprungs ist, wie die in dem grade gegenüber liegenden Wales, aber im 
Laufe der Zeit manche Eigenthümlichkeiten angenommen hat; es ist das 
die Devon-Rasse. Diese, von Mittelgröße, hat Hörner von derselben 
Größe und Form wie die Walliser, dagegen einen sehr feinen Köpf mit 
breiter Stirn und klaren großen Augen, einen feinen Hals, der bei den 
männlichen Thieren gern etwas mehr gehoben und gebogen getragen wird, 
als dies gewöhnlich beim Ochsen der Fall ist; im Uebrigen hat sie einen 
regelmäßigen, walzenförmigen und feinkuochigen Körper mit fleischigen 
Unterarmen und Unterschenkeln, und feinen, jedoch gut gestellten Beinen. 
Das Fell ist dünn, sehr weich und elastisch, das Haar lang mit Neigung 
zum Kräuseln; die Farbe ist tief blutroth. Die Kuh ist int Vergleich 
zum Stier sehr klein. Diese illasse liefert leichte und kräftige Arbeits-

,) Cfr. B. Fenger, om Kvsegavlen paa den jydske Halvtees Vestkyst, in 
Tidsskr. for Landrek. 12te Bind 1864. S. 45—46.

3*
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thiere, und durch ihre feine und regelmäßige Bauart ist sie das Muster 
eines Fettviehes. Dennoch wird häufig darüber geklagt, daß sie zu fein 
ist, und als solches nicht genug Fleisch liefert, andererseits eignet sie sich 
gerade deshalb für minder fruchtbare Gegenden.

Aus den grasreichen Gegenden, welche Wales vom eigentlichen Eng
land trennen, stammt das Hereford-Nieh; cs ist viel größer, breiter, 
tiefer und weniger fein, als die vorher genannte Raffe, zeigt aber sonst 
dieselbe Formenbildnng. Die Farbe ist braunroth mit weißem Kopf, 
weißem Band auf dem Rücken und weißem Bauch. Es ist hauptsächlich 
eine Fettviehrasse, und wird nur in dieser Richtung benutzt; das Fleisch 
ist von guter Beschaffenheit und eine der Hanptgnellen für die Versorgung 
des Londoner Fettviehmarktes.

Nahe verwandt mit dieser ist die Leicester-Rasse, welche von 
Bake well zu seinen Versuchen benutzt wurde. Sie hat dieselbe Farbe 
und durchgehends dieselbe Bauart, dagegen sind die Hörner länger und ab
wärts gebogen. Sie wird oftmals die langgehörnte Zkasse genannt. Die 
ersten bekannten Versuche, die langgchörnte Rasse zu verbessern, gingen 
ca. 1720 von Sir THoinas Greslcy von Drakelow, Burton aus. 
Webster von Canley bei Coventry setzte den Drakelow-Stamm fort, 
und Bakewell legte den Grund zu seinem Stamm mit einem Paar Canley- 
Quien und einem Westmoreland-Stier. Cfr. I. Reioill Fitt. Long
horn Cattle, their history and ;peculiarities im Journal of the K. 
Agric. Soc. of Engl. 1876. Vol. 12. Part. 2. pag. 459—487.

§ 9.

Die wichtigste der englischen Raffen ist doch die Shorthorn- 
Rasse, welche nach der Grafschaft, in welcher das veredelte Aorkshire- 
Bieh zuerst bekannt wurde, auch Durham- oder nach dem Tees- 
Fluß, welcher Durham von Aorkshirc trennt, Teeswater-, oder endlich 
nach einem andern Ursprung die Holderneß-Rasse genannt wird. Diese 
Rasse spielt in gewissen Beziehungen unter dem Rindvieh dieselbe Rolle, 
wie das Vollblut unter den Pferden.

So weit die Erinnerung zurückreicht, genoß das Rindvieh in Aork- 
shire und Durham den Ruf eines vorzüglichen Milchviehes; es war von 
bedeutender Größe, rothbnnt von Farbe, mit dünner glatthaariger Haut, 
grober und eckiger Knochenbildnng, ohne Tiefe nach Vorne, und dazu sehr 
weichlich. Es war schwierig zu mästen, brauchte viel Futter, um in gutem 
Zustande erhalten zu werden, und selbst, wenn es das Thier zu mästen ge
lang, war das Fleisch grob und dunkel von Farbe.

Ungefähr um die Mitte des vorigen Jahrhunderts sollen ein Stier 
und einige Kühe von Holland nach Holdcrneß durch Sir William 
St. Quintin zu ScampstoiG) eingeführt sein; aber zur selben Zeit

9 Die Sage schmückt diese Kreuzung noch weiter aus, indem sie angiebt, diese 
Thiere rührten von einem Teeswater-Stamme her, den Jacob II. in Ver
anlassung der Vermählung seiner Tochter Maria mit Wilhelm von Oranien 
dem Letztgenannten geschenkt habe. Cfr. Lefebvre de Ste. Marie, 
de la race courte-corne de Durham. Paris 1849. Appendice Note 2.
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ungefähr wurden einige Züchter genannt, z. B. Mil bank in Barming- 
l)nlit und Maynard, welche berühmt waren wegen ihrer ausgezeichneten 
Stämme der ursprünglichen Teeswater-Rasse; cs ist daher unzweifelhaft, 
daß die Verbesserung innerhalb der Raffe viel weiter znrückdatirt. DaS 
holländische Rindvieh konnte offenbar keinen Einfluß ans die Aorkshire-Rasse 
haben in der Richtung, welche dem sogen. Shorthorn eigenthümlich ist.

Die Erfolge dieser ersten Bestrebungen zur Verbesserung der Aorkshire- 
Rasse dürfen nicht gering angeschlagen werden, wenn man an den „alten 
Stud ley-Stier" denkt, welcher, Sharter in Chilton gehörig, zu der 
Zeit viel von sich reden machte; das Thier war von reiner Aorkshire- 
(Teeswater-) Rasse und wurde wegen seiner vorzüglichen Bauart, seiner 
breiten Brust, sowie seiner niedrigen Beine und feinen Knochen sehr gelobt.

Die eigentliche Aus- und Weiterbildung der Shorthorn-Raffe wird 
jedoch hauptsächlich den Brüdern Robert und Charles Colling zu
geschrieben, und füllt somit in die Zeit zwischen 1770 und 1810, da 
Charles Colling durch Verkauf seiner Heerde diese Rasse über weitere 
Kreise verbreitete.

Von den Gebrüdern Colling gilt übrigens dasselbe, was von Bake
well gesagt ist; sie hielten ihr Verfahren und ihre Grundsätze geheim; 
es war schlechtweg ein Geschäft, durch welches Geld gemacht wurde. Da
durch eben ist es auch so schwierig, eine wirklich gründliche Einsicht in 
die Methode zu gewinnen, welche sie. zur Erreichung des Zieles an
wandten.

Mancher hat behauptet, daß die Umwandlung einer ausgeprägten 
Milchrasse, wie die Aorkshires, zu einem Muster von Fcttvieh nur da
durch erzielt ist, daß Kreuzungen mit anderen Rassen vorgenommen seien, 
welche als Berg- oder Arbeitsvieh eine günstigere Körperform darboten; 
man hat zu dem Ende verschiedene Rassen bezeichnet, theils englische, 
theils fremde, jedoch beruht diese ganze Ansicht auf Muthmaßungen.

Dagegen ist eö Thatsache, daß einige vereinzelte Stiere auf bic 
Bildung der Rasse einen ganz außerordentlichen Einfluß ausgeübt haben. 
Zu diesen Stieren gehören: Comet, Favourite, Foljambe und 
H u b b a ck. — Comet, welcher beim Verkauf der Ch. Colling'scheu 
Heerde 1810 für 1000 Guineen (JC. 20,250. —.) verkauft wurde, ist 
gefallen nach Favourite mit A. Phönix. A. Phönix war Tochter 
von Old Phönix, einer Knh von altem reinem Blut, und Letztgenannte 
war zugleich durch Bolingbroke Mutter des Favourite. Foljambe 
war Vater beider Eltern des Favourite, und Hubback war wieder Vater 
zu. Foljambe's Mutter. Hubback ist somit der älteste Stammhalter; sein 
Vater war Snowden's Stier, von dem Einige behaupten, daß er von 
dem von St. Quintin eingeführten holländischen Hornvieh abstamme, 
während Andere (und wie cs scheint mit größerem Recht) ihn im 3. Gliede 
von dem oben genannten Studley-Stier abstammen lassen; seine Mutter 
soll, wie gleichfalls von Einigen behauptet wird, aus einer Kreuzung mit 
einer schottischen Rasse hervorgegangen sein, nach dem Zeugniß von Zeit
genossen jedoch war sie von altem reinem Aorkshire-Blut. Hubback's Mutter 
war von Mittelgröße, tief und kurzbeinig init einem ganz außcrordent-
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tief) feinen und weichen Fell; trotzdem sie gemolken wurde und kein 
anderes Futter erhielt, als daS Gras, welches sie an den Wegkanten fand, 
war sic doch immer gut iin Stande.

Hub back selbst zog, kaum 1 Jahr alt, eines kundigen Züchters, 
Waistell's Aufmerksamkeit auf sich; da aber 8 Pfd. Stcrl. für ihn 
verlangt wurden, bedachte dieser sich, ehe er kaufte, und fragte Robert 
Colling um Rath. Dieser räumte nun zwar ein, daß das Kalb viele gute 
Eigenschaften habe, that dies jedoch in einer Weise, lvclche Waistell Verdacht 
hinsichtlich der Aufrichtigkeit schöpfen ließ, weshalb er sich beeilte, das Kalb 
zu kaufen, und kaum hatte er dies gethan, als auch schon R. Colling in 
derselben Absicht erschien. Waistcll und R. Colling wurden nun darüber 
einig, es gemeinschaftlich zu halten; überließen es jedoch nach einiger Zeit 
an Charles Colling, jwelcher den wahren^Werth des kleinen Thieres sofort

Mr. Butterfly,
Stier der Shorthoru-Rasse, 2 Jahr 10 Monate alt, gezüchtet von Oberst Towneley

ans Towneley-Hall.
(Nach einer Photographie)

erkannte. Nachdem es aber nun in seinen Besitz übergegangen war, behielt 
er es ausschließlich für seinen eigenen Stamm, und gestattete Waistell nicht 
eine einzige Kuh davon decken zu lassen. Hub back gab allen seinen Nach
kommen große Feinheit, aber gleichzeitig Anlage zur Unfruchtbarkeit; Fa
vourite dagegen war ein schwereres Thier, mit ziemlich groben und schräge 
liegenden Schultern, sowie etivas langen Hörnern, gab aber der Nachkommen
schaft Kraft und Fruchtbarkeit.
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Hubback war verhältnißmäßig klein, aber ganz außerordentlich wohl
genährt und besonders soll die Haut unübertrefflich gewesen sein; das 
Winterhaar, dicht und weich wie Seide, siel erst spät int Frühjahr; auch 
hatte er einen feinen Kopf mit klaren Augen und dazu kleine glatte wachs- 
gelbe Hörner. Die besondere Wohlgenührtheit imb der daraus entstandene 
hohe Mastzustand machten ihn indeß zeitig unfruchtbar. Alle räumen ein, 
daß dieser Stier viel zür Bildung der Shorthoru-Rasse beigetragen habe; 
aber viele gleichzeitige Züchter haben doch behauptet, daß die Kühe Ducheß 
von Stanvich, Haughton, Daisy und besonders Lady Maynard, 
welche alle von der älteren ursprünglichen, aber in sich selbst verbesserten 
Rasse herstammten, ebenso viel hierzu gethan hätten.

Es ist indeß ausgemacht, daß Eh. Colling mehrere Kreuzungen 
versucht, und daß er eine solche mit der hornlosen Galloway-Rasse vorge
nommen hat. Er suchte nämlich eine hübsche rothe Galloway-Kuh aus, 

.welche er dann vom Stier Bolingbroke (von alter reiner Rasse) decken 
ließ; aus dieser Kreuzung wurde ein Stier geboren, welcher mit Johanna, 
einer Kuh reiner Rasse, einen anderen Stier, Grandson von Boling- 
broke hervorbrachte. Dieser war wiederum Vater von der Lady, einer 
der vorzüglichsten Kühe, welche CH. Colling je besessen hat. Doch wird 
andererseits hervorgehoben, daß Lady's Mutter Old Phönix war, die 
mit Bolingbroke den Stier Favourite erzeugte, welcher unzweifel
haft der wichtigste Stammvater der Rasse ist; es scheint somit, daß der 
Werth der Lady besonders von der Familie der Mutter herstammt, und 
daß das Galloway-Blut bei den zwischenliegenden Gliedern gleichsam auf
gehoben ist. Unter allen Umständen sind die Nachkommen der Lady durch
aus nicht an die Seite derjenigen Rasse zu stellen, welche von dem reinen 
Blut abstammt, und in den angesehensten Znchtthiercn der Jetztzeit findet 
sich keine Spur der Galloway-Kreuzung.

Außer diesen zerstreuten und nicht ganz unzweifelhaften Nachrichten, 
welche einige Erklärung über die erste Bildung der Rasse geben, weiß 
man nur noch, daß beide Brüder Colling Inzucht in sehr großem Um
fange betrieben. Hierbei wurde der Rassencharakter natürlich sehr constant.

Der Stier Comet (bon Favourite und dem jungen Phönix) wurde 
z. B. bis zu seinem 16. Jahre benutzt, und bedeckte G Generationen seiner 
eigenen Töchter.1)

Es verdient noch bemerkt zu werden, daß gleichzeitig mit den beiden 
Brüdern Colling auch noch andere Züchter durch ihre Hccrden ver
besserter Rasse die Aufmerksamkeit erregten, so z. B. George Coates; doch 
konnte sich seine Heerde nicht völlig mit derjenigen Collings messen, und 
wurde deshalb bald vergessen.

In der verbesserten Form hat die Shorthoru-Rasse die Wohlgenährt- 
heit, wegen derer sie schon von Anfang an gesucht war, und welche sich

!) Ofr. Lefebvre de St. Marie, n. st. O. Rote IV. S. 242. — Comet's 
Stammtafel ist veröffentlicht in „Avlens almiiidelige Love". 1872. S. 93.
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zunächst in der außerordentlich feinen Haut ausspricht, noch gehoben: dies 
ist Hubback's und seiner Mutter werthvollste Erbschaft. Aber gleichzeitig 
ist sie tiefer und breiter geworden, als irgend ein anderer bis jetzt be
kannter Stamm; die Brust wölbt sich stark; der Hals ist kurz und sein, 
und derart mit dem Rumpf verbunden, daß sowohl Bug als die 
Rückenlinie fast ganz wagerecht sind; der Rücken selbst bildet eine breite 
Fläche, welche sich in dem ebenso breiten und flachen Kreuz fortsetzt, und 
sowohl der obere Rand des Schulterblattes, als die Hüftknochen sind 
theils durch die starke Entwickelung der Rücken- und Lendenmuskeln, theils 
durch die Fettmasse bedeckt, welche sich unter der Haut lagert und sich bei 
den Hüften und beim Sitzbein anhäuft. Die Schenkel sind tief und breit; 
die Schultern stehen grade, weit getrennt, sowol oben am Widerrist, als 
unten an der breiten Brust, und sind besonders fleischig, aber nicht schwer
fällig. Die Brust ist tiefer nach vorn als hinten, und geht allmählig in 
den wohlgerundeten, aber durchaus nicht hervortretenden Bauch über;" die 
Flanke ist kurz und gut geschlossen; daö Euter sein, aber selten von 
bedeutender Größe. Die Beine sind niedrig und außerordentlich fein von 
Knochen, so daß sie kaum den schweren Körper tragen zu können scheinen. 
Der Kopf ist fein mit breiter Stirn, lebhaften Augen und kleinen feinen 
vorwärts gerichteten Hörnern. Die Farbe ist durchschnittlich rothfleckig 
oder noch häufiger entweder roth gescheckt oder fast ganz weiß; die sehr- 
hellen Thiere werden jedoch für weichlicher und minder fruchtbar gehalten.

Das Shorthorn hat also fast dieselbe Form wie das Dishley-Schaf: der 
Körper gleicht weniger einer Walze, als einem länglichen Viereck (Parallclo- 
pipcdon) mit abgerundeten Ecken; der Kopf sowohl als die Beine sind als 
„Abfall" auf das möglichst Geringste beschränkt.

Diese Rasse erreicht gewöhnlich eine nicht geringe Größe, ist jedoch 
kürzer als das schwere normannische und schweizerische Hornvieh; anderer
seits ^ giebt Ersterer die außerordentliche Breite ein vcrhältnißmäßig größeres 
Gewicht. Einige 4 Jahr alte Stiere, gemessen auf der pariser Aus
stellung 1856, hatten eine Länge von resp. I186 m. und 1*82 m. und 
dabei einen Umfang über der Brust von 2\l2 m. bis tIi44 m. Eine Kuh, 
gezüchtet von R. Stratton, 3 Jahr alt und sehr fett, war fast 2 in. 
lang und hatte einen Brustumfang von 2*21 in.; eine andere, dem 
Mr. Stratton gehörig, in weniger fettem Zustande, maß I170 in. in der 
Länge und 2-21 in. im Umfang. Der eine der oben erwähnten Stiere 
wog 170 Stone ä 14 Pfd. engl. (ca. 1073 Kilo).

Nach dem Verkauf der Colling'schen Heerde ging die Shorthorn-Rasse 
in mehrere Hände über, aber besonders Bates von Kirkleavington (Aarm.) 
und Booth von Warlaby (Northallerton) waren es, welche das Ansehen 
der Rasse aufrecht erhielten oder noch erweiterten. Beide hatten werth
volle Stammthiere bei Colling's Verkauf erstanden, und Bates hatte sich 
schon im Jahre 1804 die Kuh Ducheß angeschafft, welche einem Stamme 
angehörte, den Eh. Colling selbst in 20 Jahren gezogen, nachdem er die 
Stammutter Dncheß von dein Agenten des Herzogs von Northumber
land in Stanwich gekauft hatte. Bates versichert in einem Schreiben
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aus dem Jahre 1839, daß Eh. Colling öfters erklärt habe, diese Kuh, 
Ducheß, sei die beste, welche er je gehabt oder gesehen habe; selbst mit 
den besten Stieren gab sie keine Nachkommen, die sie übertroffen hätten. 
Aber der Ducheß-Stamm hatte nach eingezogenen Erkundigungen dem 
Herzoge von Northumberland auch über 200 Jahre zugehört. Er dankte 
sein Entstehen hauptsächlich Sir Hugh Smithson, einem Züchter dieser 
Rasse. Dieser berühmte Züchter pflegte sowol das Thier als das Futter, 
welches von demselben verzehrt wurde, zu wägen, und lernte dadurch bald 
diejenigen Stammthiere kennen, welche die rentabelsten waren. Dies 
Verfahren acceptirte Bates schon ca. 1790 und nach den dabei gewonnenen 
Erfahrungen bevorzugte er schließlich die Familie Ducheß, denn diese ver
zehrte vcrhältnißmäßig wenig Futter, wurde bald fett und gab das feinste 
Fleisch und die reichste Milch. Bates versichert weiter, er habe Comet 
zürn Vergleich mit einem seiner bekannten Stiere gemessen, nämlich dem 
Duke of Nortliumberland, und daß dieser, als er 10 Monate und 
später, als er 2 Jahr alt war, jedesmal fast das doppelte Gewicht des 
Comet im selben Alter gezeigt. — BateS verkaufte auch Stiere nach 
anderen Ländern, meist nach Amerika; und seine Heerde, die offenbar den 
ältesten Ursprung hatte, ist so im Ansehen gestiegen, daß Nachkommen der 
nach Amerika verkauften Thiere wiederum zu hohen Preisen nach England 
zurückgekauft sind.

So wurden geradezu fabelhafte Preise im September 1873 beim Ver
kauf von Kühen und Ochsen der Familien Ducheß und Oxford aus dcr 
Hcerde des Samuel Campbell in New-Pork Mills bezahlt. Gewiß 
scheint die Summe, welche beim Verkauf einer Kuh, Duchess 8‘5 ol 
Geneva, nämlich 40,600 Dollars (fast 168,750. —.), nicht im 
Ernst gemeint zu sein; jedoch wurden theils nach England, theils nach 
Amerika 11 Kühe des Duchcß-Stammes für durchschnittlich eil. 45,000. 
verkauft, ja ein sehr vorzüglicher Stier, Second Duke of Oneida, zu 
JC. 49,500. 6 Kühe vom Oxford-Stamm erstanden einige Amerikaner zu 
einem Durchschnittspreise von dl. 11,000. — Für Duchess 10l» of 
Geneva bezahlte der Earl Bective ungefähr dl. 144,000. und für 
Duchess l‘t of Oneida zahlte Lord Skelmcrsdale über dl. 112,500. 
(resp. 35,000 und 30,600 Dollars)?)

Der Vooth-Stamm geht zurück bis 1798, und war durch Ankauf 
von den Gebrüdern Colling gebildet; er wurde zuerst von dem älteren 
Booth auf Stndley gehalten, später ans Killerby und Warlaby bei North
allerton. Er ist weniger fein, aber mehr geschlossen und tiefer als der 
Bates-Stamm. Die in neuester Zeit so hoch gerühmte Towneley-Heerde 
kann gleichfalls auf die besten Individuen des Colling-Stammes zurückge
führt werden.

Da die Shorthorn-Rasse aus einer ursprünglichen Milchrasse ent
standen und ihre wesentlichsten Eigenschaften der Wohlgcnährthcit ver
dankt, welche oft vereinigt (oder bedingt) ist mit der Anlage zur reich-

*) Farmers magazine 1873. II., 8. 450; Coleman, the cattle of Great 
Britain. 1875., S. 70.
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lichen Milchproduktion, so ist es nicht zu verwundern, daß inan sie auch 
in dieser Richtung noch stets so hoch schätzen sieht. In England wird sie 
in den großen Meiereien, welche die Städte mit Milch versehen, jeder 
anderen inländischen Rasse vorgezogen; und will man dagegen einwenden, 
daß sämmtliche Rassen mehr oder weniger Fleischrassen sind, so zeigen doch 
auf der andern Seite die gleichartigen Versuche, welche in Frankreich an
gestellt wurden zwischen dieser und der auf einer so hohen Stufe befindlichen 
Milchrasse wie das normannische Vieh (Contentiner Unterrasse), daß beide 
hinsichtlich des täglichen Milchertragcs nicht selten ans gleicher Stufe 
stehen?) Indessen ist es doch nöthig, ein sehr milchtreibendes Futter an
zuwenden; eine niedrig gelegene und nicht zu fette Weide im Sommer, 
sowie starke Rübenfütterung auf dem Stall ist ebenfalls erforderlich, wenn 
es gelingen soll, die Kühe zur reichen und stetigen Milchproduktion zu 
bringen; denn nur so lange sie sehr mager sind, geben sie genügend Milch; 
fangen sie dagegen an Fett abzusetzen, so hört die Milchabsonderung leicht 
auf, und zugleich zeigt sich dann Anlage zur Unfruchtbarkeit. Und da es 
nun außerdem häufig vorkommt, daß die Nachkommenschaft selbst von 
milchreichen Müttern in der Milchergiebigkeit sehr wenig constant ist, und 
entweder allmählig in Fleischvieh übergeht, oder umgekehrt (und häufiger) 
nach und nach den Körperbau der Shorthorns verliert und zu den kantigen 
und schmalen Formen der Jorkshire-Kuh zurückkehrt, so ist ihre Bedeutung 
als Milchvieh derjenigen in der anderen Richtung unbedingt unterzuordnen.

Die eifrigen Verfechter der allgemeinen Verbreitung der Shorthorn- 
Rasse legen dieser oft dieselbe allseitige Vollkommenheit bei, wie sie auch 
für das Vollblut unter den Pferden so gerne geltend gemacht wird. Der 
französische Ackerbaudirektor, Lefebvre de St. Marie, welcher mit großer 
Energie für die Einführung der Rasse in Frankreich wirkte, hat zu diesem 
Zwecke stets geltend machen wollen, daß sie eine reich milchende Kuh sei, den 
besten Rassen gleich zu stellen; und um dies zu beweisen, hat er selber 
Shorthorns als Milchvieh auf seinem Hofe Bignon iin Departement Mayenne 
gehalten. Es war ihm auch gelungen, einen Stamm als vorzügliches Milch-

') Carrington rechnet 400 bis 600 Gallonen (a 43/4 Liter) als einen guten 
mittleren Jahresertrag einer Knh; diese Zahl wird nur in einzelnen Fällen 
überschritten; cfr. Journal of the Agric. Soc. of England. 1865. II. 
8. 844—48. In derselben Schrift für 1868, S. 819—20, nennt John 
Wilson Beispiele einer jährlichen Ausbeute von 1000 Gallonen und darüber. 
— Aber andererseits erklärt A. Benion im Journal d’agric. prat. 1878. 
II. 8. 80, daß die Landleute der Normandie diejenigen Stiere verwerfen, 
welche, wenn auch in fernen Gliedern, mit der Shorthorn-Rasse gekreuzt 
sind, und behaupten, daß wenig Shorthorn-Blut den Milchertrag täglich um 
5—6 Liter reduzirt, während eine gute srischmilchende Kuh zu ungefähr 
20 Litern angenommen werden kann.

a) Cfr. Lefehvre de St. Marie, o. a. O., S. 66 ff. — Die Aufzeichnungen 
sind gemacht in den öffentlichen Viehstapeln bei Pin (jetzt nach Corbon 
verlegt), wo die Durham-Rasse gepflegt und gezogen wird als eine Stamm
zucht, die das.übrige Land zu versehen hat. — Doch fehlen Angaben über 
die Gesammt-Milchmenge, welche von jeder Kuh im Laufe des Jahres ge
wonnen wird.
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Vieh auszubilden, aber als er nun auf einer Thierschau in Laval seine 
Thiere ausstellte, zeigte es sich, daß der Stamm zum ursprünglichen Typus 
einfach zurückgekehrt sei, indem er nach und nach die dem Shorthorn-Vieh 
eigenthümlichen Rasscmerkmale verloren hatte; und Baudement, Professor 
der Zootechnik an der ecole des arts et metiers in Paris (ungefähr 
gleichstehend mit der Polytechnischen Lehranstalt in Kopenhagen) hob in seinem 
Preisrichterurtheil hervor, daß der Stamm sich kn nordeuropäischen Milch- 
viehrassen ersichtlich genähert habe, und besonders dem Anglervieh, das auf 
der Ausstellung in Paris 1856 in so prächtigen Exemplaren vertreten ge
wesen sei. Cfr. Journal d’agriculture prat. 1862. 2. 8. 573.

Als Mastvieh zeichnet sich diese Rasse nicht allein durch ihr großes 
Gewicht Vortheilhaft aus, durch die geringe Masse, welche die minder werth
vollen Theile, „der Abfall", einnehmen, und durch die starke Entwickelung 
des Hintertheilö, welcher bekanntlich das beste Fleisch liefert, sondern auch 
durch das schnelle Wachsthum (die Frühreife) und das rasche Fettwerden. 
Die Eigenschaften stehen alle in nächster Beziehung zu der a u ß e r o r d e n t- 
lichen Frühreife, der schätzenswerthen Rasseeigenthümlichkeit, welche 
offenbar der viele Jahre hindurch consequent fortgesetzten strengen 
Auswahl mit Rücksicht auf diese Eigenschaft ihre Entstehung verdankt. 
Soll das Thier jedoch nicht bald und vollständig ausarten, so ist daneben 
eine reichliche und kräftige Fütterung, besonders auch in den ersten Jahren, 
durchaus nothwendig. Diese Rasse paßt daher nur für fruchtbare Gegen
den, für üppige Weiden, oder am besten für eine auf starke Kraftfütterung 
eingerichtete Stallhaltung. — Außerdem sind die Shorthorns, wie jede 
Mastrasse auch anderer Hausthiergattungen leicht zur Unfruchtbarkeit 
geneigt. Der Gcschlechtstrieb regt sich oft so wenig und wird so leicht 
vernichtet, daß es sehr schwierig ist, den Aiittelweg zu finden zwischen 
jener für die Entwickelung der besonderen Rassenanlagcn erforderlichen 
üppigen Pflege und den hiedurch zu früh und eingreifend eintretende» mast
ähnlichen Zustand, wodurch jede Regung des Geschlechtstriebes unterdrückt 
wird. Auch das Kalb ist hier weniger als bei anderen Rassen entwickelt; 
es zeigt sich auffallend klein bei der Geburt, und währt es ziemlich lange, 
ehe es recht gedeiht; oftmals wird sogar eine Ausfütterung durch milch
reichere Kühe (anderer Rasse) nöthig, um die theils allzu knappe, theils 
auch wohl zu fette Milch der Mutter zu sparen.

Die Schwierigkeiten, welche somit der Aufzucht begegnen, bekunden 
sich daher auch in den besonders hohen Preisen, welche gute Znchtthierc 
bedingen. Ju jeder Zucht wird man Individuen finden, welche mehr, bis 
3 oder 4mal so viel, werth sind, als gute Znchtthiere derselben Rasse sonst 
durchschnittlich kosten; aber in der Shorthorn-Rasse erreichen (wie die 
Renner unter den Pferden) diese häufig das 10- oder 20- — ja das 
30-fache des Preises. Es ist klar, daß diese Verschiedenartigkeit der 
Preise die natürliche Folge sowohl der Schwierigkeiten ist, welche die 
häufige Ilnfruchtbarkeit der Zuchtthiere, als auch der größeren Unkosten, 
welche die Zucht verursacht, so daß, um sich einer solchen Aufgabe zu 
unterziehen, für ganz besondere Tüchtigkeit auf diesem Gebiete auch ein 
außergewöhnlicher Lohn in Aussicht stehen muß; andererseits zeigt sich
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aber hier zwischen der besseren und weniger guten Aufzucht eine ganz 
anders markirte Stufenfolge, als in der gewöhnlichen Zucht. Immer nur 
von einzelnen, ganz vereinzelten Züchtern gehen diejenigen Stanunthiere 
ans, welche mit außerordentlich großen Summen bezahlt werden. Aber 
auch nur durch diese Züchtung ersten Ranges können die von niedrigerem 
(vom 2ten, 3ten oder selbst 4ten) itiange bestehen; denn nur durch be
ständiges Kaufen oder Borgen von Stammthieren der besten Zuchten 
können sie sich auf ihrem Standpunkt behaupten, oder nach und nach fort
schreiten. Hieraus läßt sich auch erklären, daß man bei dem jährlichen 
Zucht-Verkauf ans Stapeln niederen Ranges stets finden wird, daß die 
weiblichen Exemplare höher und oft bedeutend höher bezahlt werden, als 
die männlichen. Die weiblichen Thiere sind aber auch dazu bestimmt, den 
Grund zu demselben Stamm zu legen und ihn fortzubilden, während die 
männlichen Thiere dieser Aufzucht als Halbblut- oder Kreuzungszucht ver
kauft werden. Hiedurch erhält auch das Shorthorn seinen rechten Stempel 
als Knnstrasse, — gegenüber welcher alle andern englischen Rassen nur 
als verbesserte Landrassen zu betrachten sind. In der Shorthorn-Rasse 
hat mau die Frühreife bis ans die höchste Stufe entwickelt, freilich 
mit gleichzeitiger Vernichtung aller und jeder Genügsamkeit, die daö Thier 
ui den Stand setzt, mit der gewöhnlichen Sommergräsung auskommen zu 
können und — rücksichtlich der Fruchtbarkeit des Thieres ist noch mehr 
geopfert worden. Als Entschädigung für diese Opfer ist aber die Rasse 
wieder im Stande, durch Kreuzung mit genügsameren und fruchtbareren 
Landrassen Mischprodukte hervorzubringen, welche schon in jüngerem Alter 
gut schlachtbar sind und dennoch ein ebenso großes Fleischgewicht, als die 
Landrassen liefern. Hierin besteht auch die wesentlichste Bedeutung dieser 
Rasse, und hiedurch stellt sie sich als Rindvieh ans dieselbe Stufe, wie 
das Vollblut (her Wettrenner) unter den Pferden.

Schon die Zahl der in die Heerdbücher eingetragenen oder echten 
Shorthorn-Rasse mag zeigen, daß es eben die Kreuzung ist, wodurch diese 
Rasse einen überwiegenden Einfluß ausübt; denn während Großbritannien 
fast 10 Millionen Haupt Rindvieh zählt, soll die Zahl der eingetragenen 
Shorthorns noch nicht 50,000 Stück betragen?)

In Schottland findet sich eine sehr geschätzte und weit bekannte 
Milchrasse, das Ah re shire viel), welches in vielen Beziehungen an daö 
Shorthorn, oder wenigstens an die alte Iorkshire- oder Holderneß-Kuh 
erinnert. Dasselbe soll sich nicht länger als ca. 85 Jahre zurückverfolgen 
lassen; eö wird angenommen, daß cs durch Kreuzung des ursprünglichen 
schwarzen Rindviehes mit einer von Süden her eingeführten Milchviehrasse 
entstanden sei. Der Kopf erinnert durch seine seine zugespitzte Form und 
die kurzen Hörner an die Iorkshire-Kuh, und gleichfalls ist die rothbunte 
Farbe (häufig mit kleinen rothen Flecken auf vorherrschend weißem Grunde) 
ein Fingerzeig in dieser Richtung. Die Ayreshire-Kuh wird in England 
als die beste Milchkuh betrachtet, da sie bei weniger Futter ebenso viel

!) Ue Ia Trehonnais, ein fanatischer Anhänger der universellen Berechti
gung des Shorthorn's, im Journal de !’agriculture. 1876. T. 3. S. 90.
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und ebenso gute Milch liefert, wie die Shorthorn. Auch außerhalb Eng
land ist sie oft recht gesucht. Aber obgleich sich Individuen und Stämme 
in dieser Rasse finden, welche den besten Milchkühen jeder beliebigen Rasse 
getrost zur Seite gestellt werden können, so giebt es doch auch andere 
(und zwar die Mehrzahl), welche durch ihre breiten und runden vollen 
Formen sich mehr dem Fleischvieh nähern, und unter allen Umständen auf 
einen größeren Bedarf an Futter hinweisen, als ihn diejenigen Gegenden, 
die besonders auf Acilchwirthschaft angewiesen find, darbieten können.



Pie Lehre vom Körperbau.
(Exterieur.)

§ 10.

Die Lehre vom Bau des Rindviehkörpers hat nicht allein die Auf
gabe, eine gewisse Uebereinstimmung zwischen den eigenthümlichen Formen 
des Rindviehes und den natürlichen Verhältnissen, unter welchen es lebt, 
nachzuweisen (denn dies ist zunächst Sache der Naturgeschichte); sondern 
gleichzeitig den Zusammenhang anzudeuten, in dem die durch den Haus
halt hervorgerufenen Veränderungen zu der verschiedenen Haltung und 
Pflege stehen, so daß hieraus hervorgeht, wie diese das erstrebte Ziel bald 
fördern, bald direkt oder indirekt hemmen.

Entsprechend dem vielseitigen Gebrauch des Rindviehes (als Arbeits-, 
Milch- oder Mastvieh) ist auch jeder Punkt in der Bauart zu beurtheilen, 
je nachdem derselbe einem oder mehreren Gebrauchszwecken dient.

Für das Arbeitsvieh gelten im Wesentlichen dieselben Regeln, wie 
für das Lastpferd, so daß es überflüssig sein dürfte, sie hier besonders her
vorzuheben. Eine bloße Andeutung wird um so mehr genügen, als diese 
Gebrauchsart hier zu Lande nur verhältnißmäßig geringe Anwendung 
findet, und in keinem Falle irgend welchen Einfluß auf die Zucht ausübt.

§ H-

Sowohl als Milch-, wie als Mastvieh hat das Rind gröbere 
(voluminöse) Futtermittel in zusammengedrängtere und werthvollere Form 
umzuwandeln; es nimmt auf und verdaut: Gras, Wurzeln, Oelkuchen, 
Trüber und andere für den Menschen ungeeignete Nahrungsmittel, 
um den größten Theil der aufgenommenen Stoffe in Form von Fleisch
oder Milch wiederzugeben. — Ist das Rind nun wirklich eine Art 
Verdauungsmaschine, so ist es klar, daß besonders diejenigen Organe,
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welche zur schnellen und regelmäßigen Blutbildnng unmittelbar beitragen, 
durch ihre mehr oder minder günstige Entwickelung den Werth des Thieres 
bedingen. Es kommen also wesentlich in.Betracht der Verdauungskanal 
mit seinen Drüsen, sowie, und besonders, die Lungen. Die äußere Untersuchung 
des Thieres muß daher zuerst und zumeist einen Einblick in die Thätig
keit dieser inneren Organe gewähren.

Der Rumpf, als derjenige Körpertheil, welcher die Athmungs-und 
Verdauungsorgane einschließt, und dessen Form geradezu das Abbild der 
Entwickelung dieser Organe darbietet, ist deshalb bei der Beurtheilung 
des Körperbaues von hervorragender Wichtigkeit.

§ 12.
Die Wand der Brusthöhle wird gebildet durch Iß Brustwirbel 

mit zugehörigen Rippen, dem breiten flachen Brustbein, welches das untere 
Ende jedes der ersten 7 Paar Rippe» festhält und unterstützt, sowie von 
den Bändern, Sehnen und Muskeln, welche diese Knochen mit einander 
verbinden oder sich daran heften; vom Bauch wird die Höhle durch das 
Zwerchfell getrennt. — Mit der Brusthöhle des Pferdes verglichen, ist sie 
kürzer, das Zwerchfell weniger schräge gestellt und die untere Fläche der 
Brust ebenso wie das Brustbein selbst mehr flach, da die vorderen Rippen 
verhältnißmäßig tiefer sind, und die hinteren ebenfalls weniger schroff 
abnehme».

Die hintere Hälfte der Brust, als derjenige Theil, welcher den 
größten Durchmesser hat, ist nur durch flache Muskeln, Bindegewebe und 
Haut bedeckt, so daß ihre Beschaffenheit sich der fast unmittelbaren Beob
achtung nicht entziehen kann; ans der vorderen Hälfte dagegen ruhen die 
Schultern (der Bug), und eben die Lage derselben, sowie die Masse der 
Muskeln, welche sich daran heften, verdecken mehr oder minder den Um
riß des Brustkastens. Eigenthümlich für das Rind ist auch die Wamme, 
welche dem vorderen Theile der Brust eine verschiedene, jedoch immer 
scheinbar weit größere, Tiefe giebt, als sie wirklich besitzt.

Der Raumumfang der Brusthöhle wird durch seine Ausdehnung in 
der Länge, Breite und Tiefe bedingt. Schwere Viehrassen, die sich spät 
entwickeln, haben in der lltegcl einen langgestreckten Rumpf; wenn 
auch die Brust dadurch vielleicht etwas gewinnt, so verliert andererseits 
der Rücken (und besonders die Lenden, welche an und für sich beim Rind 
lang sind) an Stärke, weshalb ein hohler Rücken bei solchen Rassen auch 
sehr häufig vorkommt, besonders wenn die Thiere zur Arbeit benutzt werden. 
Da das lange fortgesetzte Wachsthum der Wirbelknochen mit einer lang
samen und späten Entwickelung in Verbindung steht, so ist es auch eine 
alte Erfahrung, daß die langgestreckten Individuen sich nicht so gut mästen 
lassen, wie die kürzeren und mehr geschlossenen Thiere, und wenn 
eilt langgestreckter Rumpf oder Kreuz beim Milchvieh auch grade kein 
großer Fehler ist, so ist dieses beim Mastvieh doch sehr ungerne gesehen.

Die Shorthorn-Rasse bietet hierzu ein Beispiel; gerade zur Zeit der 
Gebrüder Colling war die kurze gedrungene Form eine der am höchsten ge-
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schätzten Eigenschaften, und der Stier Hubback soll eben deshalb gewählt 
worden sein, weil seine nach dieser Richtung vorzügliche Bauart die offene 
und hohle Flanke der Dorkshire-Rasse verbessern sollte.

Eine breite Brust mit starken runden Rippen zeigt, daß die Lungen 
geräumig sind, und somit dem Blutstrom jederzeit eine große Menge Luft 
zuführen. Und gerade mit Bezug hieraus zeigt die Brust die größten 
Verschiedenheiten.

Da nun die Lungen dem Brustkasten die Form geben, so ist das
jenige Thier, welches eine große Menge leicht verdaulicher Nahrung zu 
sich nimmt, und daneben ein großes Quantum Blut in die Lungen sendet, 
genöthigt, sehr tief zu athmen, und wird deshalb auch eine breite und ge
räumige Brust erhalten. Daher haben alle Fcttviehrasscn eine sehr breite 
Brust, während hungerleidende Thiere schmal und stachrippig bleiben. 
Gleichfalls werden diejenigen Thiere, welche in frischer reiner Lust leben, 
und Gelegenheit zur freien Bewegung haben, häufiger und tiefer athmen, 
und somit einen größeren Brustkasten erhalten, als diejenigen, welche in 
einem dumpfigen und beengten Raum eingeschlossen stehen. Die Berg
rassen, sowie das Arbeitsvieh haben deshalb gewöhnlich eine breitere Brust, 
als das Rindvieh des Flachlandes; und häufig Wird das Milchvieh, als 
Folge der weniger regelmäßigen Pflege, welche cS von Geburt an ge
nießt, eine mehr oder weniger schmale Brust bekommen. Das Milch
vieh kann allerdings seinen Zweck ziemlich befriedigend erfüllen, wenn auch 
die Brust nicht breit ist; wogegen beim Fleischvieh eine breite Brust für 
die Futterverwerthung nothwendige Bedingung ist. Hiermit soll jedoch 
nicht gesagt werden, daß eine schmale Brust die Milchprodnktion be
günstige, im Gegentheil wird unter sonst gleichen Verhält
nissen die breitere Brust auch das bessere Individuum be
zeichnen. Da aber die üppige Pflege, welche beim Fcttvich die breite 
Brust erzeugt, der kräftigen und frühzeitigen Erregung des Geschiechts- 
triebes leicht hinderlich wird, und da gleichzeitig die besonderen Mittel, 
hauptsächlich das frühzeitige und starke Melken, welches, um die Milcher
giebigkeit bedeutend zu erhöhen, durch mehrere Generationen fortgesetzt werden 
muß, den Bildnngsstosf ans den übrigen Körpertheilen nach den Ge
schlechtsorganen hinleiten, so muß dadurch als unvermeidliches Uekt eine 
schmälere Brust folgen und darf man diese Bildung nicht unbedingt und 
zu strenge verurthcilen, weil man sonst gerade die besten Milchkühe ans
schießen müßte. Eine andere Sache ist es jedoch, wenn die ^ Brust so 
schmal und eng ist, daß für die Gesundheit des Thieres zu fürchten ist.

Die Brust sei nun breiter oder schmäler; sie muß jedoch stets 
Tonnen form besitzen, d. h. sie muß von ihrem Vordertheil bis zur 

'Mitte des Bauches in der Breite (Querdnrchmesser) gleichmäßig zu- und 
von dort ab an gegen die Flanken wieder abnehmen; eine Abweichung 
hiervon, die slachrippige Form, zeigt, daß die Lungen, welche nach 
hinten ihren größten Durchschnitt haben, nicht mit Luft angefüllt werden, 
daß also das regelmäßige Athmen behindert ist.

Zuweilen bemerkt man jedoch, daß die Rippenseiten bei ausge
prägtem Fettvieh flach find, während die der Milchkühe sich merklich hinter
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den Schultern runden, besonders wenn man das Thier von vorne be
trachtet. Dies rührt daher, daß die mageren und eingefallenen Schulter
blätter bei der Milchkuh den ganzen Umkreis des Brustkastens überschauen 
lassen von der Brustspitze in der schmalen und scharfen Brust bis zum 
Uebergang in die Flanke; während die schweren und vollen, weit auseinander 
stehenden Schultern des Fettvieh's bisweilen selbst die stärkste Rundung 
verdecken können; jedoch die Breite der Brust und der große Qnerdnrch- 
messer im Ganzen genommen, können in solchem Falle begründete Zweifel 
über den Raumnmfang der Brust nicht aufkommen lassen.

Ein großer Abstand zwischen den Rippen ist bisweilen als ein günstiges 
Zeichen für Milchvieh angesehen worden. So weit als dieses (und ähnliche) 
Zeichen im Ganzen genommen einige Bedeutung gewonnen haben, so ist 
dies nur als ein Zeichen gering angespannter Muskeln anzusehen; eine That
sache, welche die besondere Pflege des Milchviehes zur Folge hat, denn wenn 
die Zwischemnuskeln der Rippen, deren Aufgabe es ist, die Sehnenblätter, 
welche den Zwischenraum der llkippen ausfüllen, zu stärken und den Brust
kasten einzuschließen, schwinden oder erschlaffen, so können sie weder beim 
Einathmcn völlig dein Druck der ausgespannten Lungen widerstehen, noch 
sind sie im Stande, die Rippen bei dem gleichzeitig beginnenden Ausathmen 
einander zu nähern.

§ 13.

Die Tiefe trägt auch wesentlich dazu bei, den Umfang des Brust
kastens zu vergrößern, und im Hinblick hieraus ist eine tiefe Brust immer
hin als eine sehr günstige Körperform zu betrachten. — Aber die Tiefe 
wird nicht in: selbigen Grade wie die Breite von dem mehr oder minder 
starken Athmen beeinflußt, und deshalb kömmt auch diese Frage betreffs 
der Entwickelung der Brust in dieser Richtung häufig nur in Bezug auf 
die Höhe der Beine in Betracht. Die Brust des Ochsen bietet stets 
eine fast ebene untere Fläche dar, welche in derselben Höhe mit dem 
Ellenbogengelenk liegt; dagegen erhält die Brust des Fleisch- und Arbeits
viehes eine nach vorne sichtbar sehr große Tiefe durch die herabhängende 
Wamme, die, wenn sie groß ist, die Vorderkniee beinahe erreichen kann; 
auch beim Milchvieh kamt die Brust wirklich tiefer liegen, (ebenso wie bei 
mehreren Pferderassen), weil die schwachen Muskeln (die große zackige und 
die große äußere Brustmuskel) den Körper zwischen den Schultern nicht 
aufrecht erhalten können.

Die Brust des Rindes zeigt immer eine gleichmäßige Entwickelung 
mit kreisförmigem Querschnitt, und nirgends die mehr scharfe, gleichsam 
seitlich zusammengedrückte Form, welche sich theils beim Pferde im All
gemeinen zeigt, theils auch besonders bei den Wettrennern hervortritt; da- 
dagegen finden aber im Verhältniß zwischen der Tiefe des Rumpfes (und 
also much der Brust) und der Höhe der Beine größere Abweichungen statt. 
Bei mehreren Rassen (wie beim ungarischen Rindvieh, mehreren Btilch- 
viehrassen, sowie demjenigen Rindvieh, welches dem Hungern im Winter 
ausgesetzt ist), ist die Höhe der Beine (bis zum Ellenbogen) fast ebenso

4
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groß wie die Tiefe des Rumpfes (vom Widerrist bis zum Ellenbogen); 
dagegen bei anderen, und dies besonders bei den bestgepflegtcn und ent
wickelten Thieren (so beim Schweizervieh und den englischen Rassen) ist 
das Verhältniß zu Gunsten des Rumpfes verändert.

Selbst innerhalb jeder einzelnen Rasse findet man, daß Thiere, deren 
Entwickelung sehr rasch vor sich geht, in dem Alter, wo die Rippen (mit 
Schulterblatt und Hüftbein) noch nicht ausgewachsen sind, sich durch eine 
ganz besondere Tiefe auszeichnen. Eine von Anfang an kärgliche und später 
reichlichere Nahrung kommt dagegen selten der Brust zu Gute, beschleunigt 
vielmehr nur das Wachsthum der Röhrenknochen und Wirbel, wodurch solche 
Thiere auch hochbeinig und lang gestreckt werden. (Cfr. „Hestens Avl og 
Pleie“ § 62). Die vorzüglichen Formen der englischen Rassen und be
sonders der Shorthorns stehen in nächstem Zusammenhang mit der sehr sorg
fältigen (gleichsam Treibhaus-) Pflege der jungen Thiere seitens der eng
lischen Züchter. — Andererseits sieht man Shorthorn-Kreuzungen bei uns 
nicht selten hochbeinig; denn wegen der großen Empfindlichkeit gegen den un
günstigen Einfluß des rauheren Klimas wird das junge Thier in seiner Ent
wickelung gehemmt und fängt erst an, sein Futter voll zu verwerthen, wenn 
das Wachsthum der Brust schon fast als abgeschlossen zu betrachten ist.

§ 14.
Da das Rind Hals und Kopf mehr gesenkt trägt (als z. B. das 

Pferd), so senkt sich auch der Vordcrkörper (Brustkasten) mehr nach vorn, 
woraus wieder folgt, daß die übrigens langen Dornfortsätze im Widerrist 
nur ganz wenig hervorstehen, und daß die oberen Enden der sänimtlichen 
Dornfortsätze in einer geraden, fast wagerechten Linie liegen.

Die Dornfortsätze nehmen nemlich regelmäßig an Höhe vom ersten 
Brustwirbel an bis zu den Lendenwirbeln, wo sich die Höhe unverändert er
hält, ab; die Lendenwirbel liegen wie die Kreuzwirbel wagerecht, während 
sich die Brustwirbel regelmäßig von dem hintersten bis zum vordersten (dem 
tiefsten) senken.

Wenn der Körper zwischen die Schultern herabsinkt (wie dies 
gewöhnlich beim Milchvieh der Fall ist), so steht der obere Rand des Schulter
blattes über dem Widerrist hervor und unterbricht somit die ebene Fläche 
des Rückens. Beim kräftiger gebauten Berg- und Fettvieh dagegen stehen 
die Schulterblätter in gleicher Höhe mit den Dornfortsätzen, und sind 
außerdem so stark zur Seite gedrängt, daß der Widerrist breit und flach 
wird, und da ein solcher Rücken gewöhnlich mit dicken Akuskeln belegt ist, 
so bildet der ganze Rücken eine gleiche Ebene, oder was dasselbe heißt, 
die Mittellinie des Rückens wird völlig gerade oder horizontal.

Da der hervorragende Widerrist beim Milchvieh leider nicht ver
mieden werden kann, während er beim Fleischvieh ein wesentlicher Fehler 
ist, so hat man denselben oft als Kennzeichen einer guten Milchkuh ange
sehen. Dies geschieht aber offenbar mit Unrecht und nur in Folge davon, 
daß man die wirklichen Ursachen der, Milchvermehrung mit den dieselbe 
naturnothwendig begleitenden Entwickelungssehlern verwechselt.
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Beim Milchvieh, wo der Rücken gewöhnlich „mager" ist, wird die 
Grenze zwischen den Dornfortsätzen des letzten Brust- und des ersten 
Lendenwirbels oftmals durch eine Qucrfurchc (ober gleichsam eine kleine 
Unterbrechung) sichtbar, weil der Dornfortsatz des letzten Brustwirbels 
eine von dem vorherigen etwas abweichende Richtung hat. Diese Furche 
wird hier und da als Zeichen großer Milchergiebigkeit angesehen, und 
„oberste Milchgrube" oder „Milchhöhle" genannt?)

Ein hohler oder Senk-Rncken ist nicht ungewöhnlich, besonders beim 
Arbeitsvieh; weniger häufig ist der Karpfenrücken; beide entwickeln 
sich ans dieselbe Weise und haben die gleiche Bedeutung, wie beim Pferde. 
Der Karpfenrücken kömmt jedoch selten, außer bei mageren, scharfrückigen 
und eckigen Thieren vor, und deutet daher theils auf schlechtes Gedeihen, 
theils ans schlechte Haltung.

Die Flanke zeigt sich in Folge der langen Lende oftmals hohl, 
und dies nicht allein beim Milchvieh, sondern auch beim Arbeitsvieh. Es 
ist indessen schon erwähnt (S. 48), daß eine gedrungene Form ans gutes 
Gedeihen deutet, und ist es deshalb beim Fettvich eins der am meisten 
gesuchten Zeichen, daß die Lende nicht nur breit und gewölbt ist, gut mit 
Muskeln bedeckt, sondern daß auch der Abstand von der letzten Rippe bis 
zum Hiiftbeinflngel so klein wie möglich ist. — In fettem Zustande trägt 
jedoch die starke Ansammlung von Niercntalg mit dazu bei, die Flanke 
zu stützen (und gleichzeitig die Lende breiter erscheinen zu lassen.)

Der Bauch selbst zeigt sich beim gesunden Thier sanft gerundet, 
indem er vorne die Brnstlinie unmerklich fortsetzt, und nach hinten zu 
ebenfalls nach und nach mit einer schwachen Rundung in die Leistenfalte 
übergeht. Ein hängender Bauch deutet ans schlechtes Gedeihen, da 
die Verdauung bei solchen Thieren gewöhnlich geschwächt ist, wo eine ge
wöhnliche Aufgcdnnsenheit oder eine Uebcrfiillnng mit voluminösem Futter 
eine solche Schlaffheit der Banchwände bewirkt hat. — Ein aufgezogener 
Bauch ist andererseits wieder Zeichen eines inneren Leidens, zunächst in 
den Verdanungs- und Arhmungsorganen, und hauptsächlich ist dies der 
Fall, wenn nicht nur die Hautmnskeln, sondern auch die Muskeln der 
Bauchwand an der krampfartigen Zusammenziehnng theilnehmen.

Jm gesunden Zustande des Thieres führt das Athmen keine (oder 
doch nur eine sehr schwache, kaum bemerkbare) Bewegung der Bauchwand her
bei; bei Leiden der Athmnngsorgane und nach schwächenden Aussonderungen 
(z. B. gleich nach dem Melken) sieht man dagegen das Thier oft keuchen 
und hieran schließt sich dann in erster Linie der oben erwähnte aufge
zogene Bauch.

Bei der Milchkuh scheint der Bauch nach hinten zu tiefer zu sein, 
als vorne, aber dies hat zum Theil seinen Grund bar.it, daß die Grenze 
zwischen der Banchwand selbst und der durch das Enter gebildete» Haut- 
falte nicht so leicht in die Augen fällt, theils darin, daß das Enter selbst 
durch seine Größe und Schwere die Banchwand etwas anspannt.
-----------~~*) Cfr. Tisserand, Choix des Zq^hcsy.amlSAs, Paris 1858. 8. 36. —

M ag n e, VaIg as Malkekceorf 4Htag
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§ 15.
Das Kreuz ist in Form und Entwickelung sehr verschieden, wie ein 

Vergleich der oben beschriebenen Rassen schon zeigen wird; das lange 
Kreuz ist gewöhnlich zugleich breit und findet sich besonders beim Berg- 
vieh, welches durch seinen Aufenthalt auf unebenen oft sehr jähen Felswänden, 
und durch beständiges Grasen an Hügeln hinauf, den Hinterkörper anstrengen 
und somit eine dauernde Entwicklung seiner Musckeln und durch diese 
wieder der Knochen bedingen. Das breite Kreuz ist somit auch wohl mit 
tiefen steischigen Lenden verbunden, und in der Regel zugleich mit stachen 
und starken Beinen.

Das Arbeitsvieh geht theilweise aus dem Bergvieh hervor und 
verwerthet dort dessen Anlagen; aber auch außerhalb der Gebirgsländer 
befördert die frühe Arbeit die Kräftigung des Hinterkörpers; doch ist das 
Kreuz hier selten so breit. Wo Hungern im Winter des jungen Thieres 
Entwickelung zurückhält, ist es nicht nur die Tiefe der Brust (das früh ab
geschlossene Wachsthum der Rippen), sondern mich die Breite des Rumpfes 
(die Entwickelung der Querfortsätze), welche leiden. So ist das ungarische 
Hornvieh dnrchgehends sehr schmal, und hat ein ziemlich langes, aber 
schmales Kreuz.

Bei denjenigen Rassen, welche tiefe und fleischige Schenkel haben, findet 
man zuweilen die Furchen zwischen den Muskeln sehr tief und in die Augen 
fallend, während sie für gewöhnlich durch das angesammelte Fettgeivcbe un
merklich in einander überzugehen scheinen; dies ist besonders der Fall bei 
denjenigen Furchen, welche die äußeren Beuger des Unterschenkels von der 
Gesäßmuskel (Musculi glutaei) einer- und von der halbsehnigen Muskel 
andererseits trennen. Man hat behauptet, das; diese Schenkelform, die sog. 
Doppelschenkel („doppelte Glieder") eine grobe und trockene Beschaffenheit 
der Muskeln, und die mangelnde Anlage zum Fettwerden andeute, so daß Thiere 
mit solchen Schenkeln äußerst schlechte Resultate der Mast und beim Schlachten 
ergeben. Sowohl im westlichen Jütland als beim Schweizervieh soll diese 
Form beobachtet sein.

Beim Milchvieh, welches den niedrigen und ebenen Gegenden an
gehört, fällt daö größere Gewicht des Körpers beim Weiden auf den 
Vorderkörper, weshalb das Thier nach hinten hoch steht, zuweilen jedoch 
mit spitziger Lende und etwas abschüssigem Kreuz (wie es z. B. beim 
holländischen Vieh vorkommt); hieran schließen sich dann dünne und schwache 
Lenden und grade stehende Kniegelenke. Theils als Folge dieser Haltung, 
theils auch, weil die Muskeln nicht nur nicht geübt werden, sondern sogar 
öfters des ausreichenden Ersatzes entbehren, da der Nahrnngssaft dem 
Euter zugeleitet wird, zeigt sich das Kreuz, mager, scharf, kantig, mit aus
wärts gerichteten fast hornförmigen Hüften; außerdem ist es häufig mehr 
oder weniger spitz; treten aber diese Formen in höherem Grade auf, so 
deuten sie ans ein so enges Becken, daß die Geburt dadurch erschwert 
oder sogar unmöglich wird. Mit diesem schmalen und spitzigen Kreuz ist 
auch schiefe und kuhhessige.Stcllukrg, der Glieder vereint.

Der Stier hat regelmäßig ein schmäleres und weniger eckiges Kren 
als die Kuh.

Die Schwanz Wurzel ist zuweilen stark aufgerichtet, besonders bei 
einzelnen Schweizerrassen (Berner- und Freiburger-Vieh); beim Milchvieh 
ist sie dagegen nicht selten wie eingesteckt. Der Schwanz selbst ist im 
ersteren Falle auch etwas schwerer und fester. Die Länge ist je nach der 
Rasse verschieden; bei den hoch entwickelten Rassen ist der Schwanz gel 
wöhnlich so lang, daß er bis an die Sprunggelenke und mit seinem Haarbüschel 
(Quast) bis auf die Knöchel reicht; bei groben Rassen kann er so kurz 
sein, daß er kaum die Sprunggelenke erreicht.

Die Hautfalte zwischen Schwanzwurzel und Sitzbein ist beim 
Milchvieh schmal und mager, obgleich fein und weich; bei den Mastrassen 
dagegen sammelt sich hierin Fett an, und bei den Shorthorns kann es 
dort in so großer Masse vorhanden sein, daß sie an die fettschwänzigen 
(breitschwänzigen) Schafe erinnert. — Die Falte ist jedoch regelmäßig ge
spannt anzufühlen, da sie durch das breite Beckenband gebildet wird, und 
nur wenn daö Kalben unmittelbar bevorsteht, zeigt sie sich schlaff und 
nachgebend.

Die Darmöffnung (der After) ist bei jungen und kräftigen Thieren 
kreisförmig und geschlossen; bei älteren und schlaffen Thieren (und besonders 
bei Kühen, seltener bei Stieren und Ochsen) ist sie mehr länglich mit schlaffen 
Falten, mehr eingezogen und halb offen; in seltenen Fällen, bei großer 
Schlaffheit und bei pustenden Athemzügen, kann man sie sogar von einer 
Seite zur andern oder vor- und rückwärts nach des Thieres Gang oder 
Athemzügen wackeln sehen.

Die Scheide verhält sich ungefähr wie der After; bei Starken 
und jungen Kühen sind die Lippen voll, fest und geschlossen, so daß die 
Oeffnung eine ganz schmale und senkrechte Spalte bildet; bei älteren Kühen, 
die mehrere Akale gekalbt haben, wird sie schlaffer, faltiger und offen, ja 
sie kann sogar (z. B. gegen Ende der Trächtigkeitszeit) so eingezogen sein, 
daß die Oeffnung fast wie eine Querspalte aussieht.

§ 16.

Die Schultern nehmen im Ganzen dieselbe Entwickelung, wie 
das Kreuz, so daß sie sich fleischig und abgerundet bei denjenigen Thieren 
zeigen, die ein kräftiges und breites Kreuz haben, dagegen mager, einge
fallen und scharf dort, wo auch das Kreuz diese Formen zeigt. Doch sind 
die Schultern gewöhnlich verhältnißmäßig schwer beim Arbeitsvieh, und 
selbst bei denjenigen Rassen, die ohne ausgeprägtes Fettvieh zu sein, nichts 
desto weniger diesem zunächst gestellt werden müssen, (wie das westjütisthe 
Rindvieh), ist ein schwerer und überladener, breiter und tiefer Vorder
körper ein hervorstechendes Merkmal. Die vornüber hängende Haltung, 
welche dem Thiere, sowol bei der Arbeit, als beim Grasen ans ebenem 
Felde geboten ist, erklärt genugsam das Uebergewicht, welches dadurch die 
Muskel» des Vordertheils, und durch diese wieder dessen Knochenbau ge
winnt.

Beim Arbeitsvieh erhält auch sowohl der mehr schräg liegende, als 
auch der steile oder doch vorgeschobene Bug, (obgleich innerhalb viel engerer
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Grenzen) doch dieselbe Bedeutung für das Ausgreifen und das Ausstrecken 
des Schrittes, wie beim Pferd. — Beim Fettvieh geben die eigene Ent
wicklung der Muskeln, wie das tut Bindegewebe angesammelte Fett betn 
Vorderkörper seine Rundung, während es der starken Rundung der Rippen 
zugeschrieben werden muß, daß die Schulterblätter vom Widerrist nach 
außen gedrängt werden (wie schon S. 51 angeführt), und daß diese flach 
wird und mit dem übrigen Theil des Rückens in einer Linie zu liegen 
kommt. Beim Milchvieh können sich dagegen, bei der schmäleren und 
ganz nach vorn nahezu scharfen Brust, die Schulterblätter gegen den 
Widerrist anlehnen und sich hier in einer Spitze berühren; oft ist das 
Milchvieh so mager, daß nicht nur der Schulterkamm sichtbar wird, son
dern auch die Kammgruben, besonders die vorderste, hohl erscheinen. Bei 
den Beziehungen, welche ztvischen der Magerkeit und dem Milchreichthnm 
der Knh in der Regel bestehen - falls der Kuh im Uebrigen nichts fehlt — 
ist diese Höhlung der vordersten Kammgrube oft als ein „Milchzeichen" 
angesehen worden.

Als Folge des Schwindens der Muskeln, welches bei der Milchkuh so 
häufig, und nicht blos auf den Schultern vorkommt, können auch die Brust- 
muskeltt Uiib besonders die obere Brustmuskel (M. pectoralis superficialis), 
so schwach werden, daß sie nicht ün Stande sind, dem Druck zu widerstehen, 
den das Gewicht des Vorderkörpers durch das Brusttheil der großen gezackten 
Muskel auf das Schulterblatt ausübt. Der Vorderkörper sinkt dann her
unter, indem die Schultern im Schultergelenk gebogen und anfangs mehr 
spitzwinkelig, zuletzt aber in ihrer Lage verrückt werden, so daß die Schulter- 
blattspitzen mehr auswärts als nach vorn gerichtet sind. Bei uns wird dies 
besonders an der Anglerkuh (und nicht gerade bei den schlechtesten Milch
gebern) beobachtet. 1I

Die sonstigen Theile des Borderkörpers verhalten sich übrigens wie 
die entsprechenden des Hintertheils, sic sind dünn und schwach, wo der 
Bug mager und scharf, fleischig und flach, wo der Borderkörper voll ist. 
Ebenfalls correspondirt die bei Milchkühen so häufige „kälberkniende" 
Stellung mit der nicht weniger hänfigen „kuhhessigen". Beim englischen 
Fcttvieh finden sich neben vollen Unterarmen und Unterschenkeln sehr feine 
und dünne, wenn sonst auch wohlgestellte Beine.

Der „Abfall", oder der beim Schlachten weniger werthvolle Theil, !vird 
hierdurch auf ein sehr geringes Quantum beschränkt; dagegen wird das Thier 
auch nicht nur zur Arbeit, sondern auch zum Gehen (Getrieben werden) 
längerer Strecken untauglich. Mit Rücksicht auf Letzteres, legen die Jüten 
bei ihren Ochsen auch keinen Werth auf feine Beine, doch wo die Wege ver
bessert und das Eisenbahnnetz enttvickclt ist, fällt die Nothtyendigkeit stärkerer 
oder gröberer Beine zum größten Theile fort.

Die Klauen bieten in Form und Beschaffenheit theilweise dieselbe 
Verschiedenheit wie die Hufe. Bei Arbeitsochscu, besonders in den Ge-

') Rueff scheint etwas Aehnliches bei nicht näher bezeichneten „Milchkühen" 
beobachtet zu haben; cfr. Baumeister, Anleitung zur Beurtheilung des Aeußern des 
Rindes, revidirt von Dr. Rncff. Stuttgart 1858. S. 106.
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birgsländern, sieht man bisweilen steile Klauen, BockSklauen, welche 
neben hohen Trachten hartes und sprödes Horn haben; in Verbindung 
hiermit sind natürlich auch die Fesseln steil. — In Akarschgegenden, und 
bei Rindvieh, das beständig im Stall gehalten wird, findet man umge
kehrt sehr oft flache und breite Klauen mit weichem und wassergetränk- 
tem Horn, wovon ein tieferes Durchtreten und niedrige Trachten wieder 
die Folge sind. — Bei Rindvieh, welches viel im Stall steht, wachsen 
die Klauen wegen der fast günzlichlunterdrückten Abnutzung nnverhältnißmäßig, 
die Vorderklauen werden hierdurch lang und eingeknisfen mit niedergetretenen 
Trachten und aufgerichteten, weit klaffenden Zehenspitzen; die Hinterklauen, 
welche verhältnißmäßig stärker wachsen, werden noch unförmlicher, sehr 
niedrig und nach hinten niedergetreten (woran sich ein starkes Durchtreten der 
Fesseln schließt), dabei so laug in der Zehe, daß die Spitzen sich kreuzen (Schecren- 
klanen), oder häufig sehr weit von einander stehen. In beiden Fällen 
wird sowohl das Stehen, als auch das Gehen beschwerlich und ermüdend 
für das Thier. Oft werden auch die Nebenklauen au den Hinterfüßen so 
lang, daß sie beschwerlich werden.

Solche Fehler der Klauen find stets mehr in der äußeren Klaue aus
gebildet, welche von Natur etwas breiter und um so viel länger ist, daß ihre 
Zehenspitze gegen die innere etwas vorragt.

§ 17.

Der Hals zeigt sich gewöhnlich (selbst ohne Berücksichtigung der 
Wamme) kurz und dick beim Berg- und Arbeitsvieh, dagegen lang und 
feilt beim Milchvieh. Dieses Verhältniß wird nicht nur durch den natür
lichen Zusammenhang zwischen der Länge des Halses und derjenigen der 
Beine bedingt (indem die Wirbel- und Röhrenknochen sich gleichmäßig ent, 
wickeln und ihr Wachsthum gleichzeitig beendigen), sondern auch durch die 
Fülle, welche die Hals-, und hauptsächlich dessen Seitenmuskeln, in Folge 
von Anstrengung bei der Arbeit int Joch, erhalten. — Bei der englischen 
Shorthorn-Rasse ist der Hals nach unten zu so breit, daß er unmerklich 
in den Rnmpf übergeht (wozu das im Bindegewebe angesammelte Fett 
natürlich seinen Theil beiträgt), dagegen ist er fein und schmal nach oben 
in der Verbindung mit dem Kopfe.

Beim Stier ist der Nackenkamm gewöhnlich schwer und dick mit 
vielen Querfalten, dagegen bei der Kuh fein und scharf; das Bergvieh 
zeigt im Allgemeinen auch größere Anlage zur Fettansammlung auf dieser 
Stelle, als das Rind des Flachlandes.

Hornvieh, welches im Joch zu arbeiten gewohnt ist, hat in der Regel 
einen etwas gesenkten (geduckten) Hals; sonst aber zeigt es Neigung, ihn 
etwas stolzer zu tragen, und besonders ist dies bei den mehr langhörnigen 
Rassen der Fall. Das englische Sh'orthorn hat einen gradauSgestreckten 
Hals, so daß der Nackenkamm in gleicher Linie mit dem Rücken verläuft.
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§ 18.

Nicht nur nach Geschlecht und Alter, sondern auch je nach der Rasse 
kann der Kopf nicht unbedeutende Verschiedenheiten zeigen, und in jeder 
derselben äußert sich die eigenthümliche Stimmung und der Gemiithö- 
zustand (Temperament) durch die (am Pferde bekannten) allgemeinen 
Zeichen (besonders ausgedrückt in den Sinneswerkzeugen).

Der Stier hat einen kürzeren, aber (sowohl über der Stirn, als 
über den Kiefern) breiteren Kopf; er hat gleichfalls einen breiteren und 
kräftigeren Nacken, mit kürzeren, dickeren und mehr auswärts stehenden 
Hörnern, mehr hervortretende Augenhöhlen mit großen, feurigen Augen, 
großen und weiter geöffneten Nasenlöchern, feste dicht geschlossene Lippen, 
ein breites Maul (Nasenspiegel), und dazu ein mehr langhaarige, auf der
Stirn auch gelockte, Hautdecke. Der Kopf der Kuh ist etwas länger und
im Ganzen schmäler mit zugespitzter Nase; die Stirn ist schmal,
die Hörner fein und rund, die Muskeln der Lippen und Backen
schlaffer, der Blick klarer, ruhig und sauft; besonders ist der Nacken schmal 
und dünn, daS Fell glatter (ohne Falten) und dünnbehaart, sowie endlich 
die Vereinigung des Kopfes mit dem Halse freier. — Beim Ochsen 
zeigt sich, je nachdem er in jüngeren oder älteren Jahren castrirt ist, der 
Kopf bald mehr mit dem der Knh übereinstimmend, bald mehr mit dem 
des Stieres; doch ist er in ersterem Falle sowohl länger als gröber, und 
besonders sind die Kiefer, sowie der Nasenrücken länger, wodurch die Stirn 
um so viel kürzer und schmäler erscheint; das Auge ist auch klein und 
matt, und die Hörner sehr lang, aber dünn und rund. — Das Kalb 
hat eine breite und gewölbte Stirn, die durch den niedrigen und abge
rundeten Nackenkamm ohne scharfe Grenze in den Nacken übergeht; die 
Kiefer sind kurz und dick, und die Hornspitzen noch nicht durchgebrochen, 
sondern nur durch ein Paar Hornwarzen angedeutet, die unter den Haaren 
der Stirn einige Wochen nach der Geburt hervortreten. Allmälig wächst
das Horn heraus, jedoch sind die ersten Hornlagen lose, und schälen nach
und nach ab, so daß eine glatte und feste Hornspitze erst vorhanden ist, 
wenn das Thier ungefähr 2 Jahr alt ist.

Bei der Beschreibung der Rassen ist schon gesagt, daß der Kopf bei 
den Gebirgsrassen kürzer und breiter, länger und schmäler beim Milch-'
viel) ist; beim Shorthorn ist der Kopf sowohl kurz als auch sehr fein zu
gespitzt (besonders unterwärts).

Die Hörner sind gleichfalls bei den verschiedenen Rassen eigen
thümlich. Man beobachtet nämlich beim Horn des Rindes 3 Krümmun
gen: an der Wurzel zeigt sie nach außen, in der Mitte nach vorn und 
mit der Spitze nach oben. Diese 3 Krümmungen finden sich bei allen 
Rassen, jedoch beim Bergvieh ist die untere am stärksten ausgebildet, 
und dadurch erhält das ganze Horn eine mehr nach außen stehende Rich
tung, gleichfalls ist es auch ans demselben Grunde schwerer als bei anderen 
Rassen. Bei den Milchrassen ist die mittlere Krümmung die vor
herrschende, deshalb zeigt das Horki sich feiner und mehr nach vorn ge
richtet. Bei den lauggehörnten Rassen (z. B. dem ungarischen und dem
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Vieh der Romagna) sind die Spitzen stark entwickelt. — Bei den horn
losen Rassen (Angus, Galloway, Suffolk) sind die Hornzapfen ganz ver
schieden, und an Stelle eines Nackenkammes über der ganzen Breite des 
Kopfes bemerkt man einen mittleren, oft stark hervortretenden Nackenknochen 
(Hinterhaupts-Höcker), den das Thier zum Stoßen gebraucht; bei diesen Thieren 
werden die Ohren auch mehr aufrecht getragen als bei den gehörnten Rassen.

Der Hornzapfcn ist bekanntlich mit einer aderreichen Lederhaut be
kleidet, welche eine Hornscheide von derselben Form ausscheidet, wie der 
Stiel — oder Zapfen. Dieses Ausscheiden von Hornschichten wird stetig 
fortgesetzt, wodurch die Hornscheide nach und nach dicker und zugleich länger 
wird, indem jede neugebildete Lage wie eine Krämerdüte innerhalb der 
nächst vorhergehenden liegt, und deshalb mit so viel vorragt, als die Dicke 
der Horuschicht ausmacht. Da die dichte Hornspitze somit ununterbrochen 
nach außen neigt, werden die einzelnen Lagen als dünne kreisförmige 
Blätter an der Hornwurzel (Basis) sichtbar. Die Blätter sind unregel
mäßig und haben einen rauhen Rand, welcher durch das Bersten der 
dünnen Hornschicht von der Verbindung mit dem behaarten Oberhaupt 
entsteht, wenn es von der nachfolgenden nengebildeten Schicht vorwärts 
geschoben wird. Bei einem regelmäßigen Wachsthum des Hornes sind 
die Ringe somit unzählige, und nur von der ganzen Länge der Hornscheide 
kann man auf ein höheres Alter schließen. — Die Ausscheidung der Horn- 
substanz aber wird hier wie überall beeinflußt von jeder Veränderung im 
Stoffwechsel, sowie theilweise mittelbar von der Wärme und dem Feuchtig
keitsgrade der Luft; hieraus folgt, daß Unterbrechungen in der 
Ernährung, sowie ein eingreifender Wechsel der Jahreszeit ihre Spuren 
am Horn zurücklassen können, indem die Blätter bald dünner oder kürzer, 
bald dicker oder länger werden. Aber während solche Spuren beim Stier, 
dem Ochsen und der Starke eine zufällige Krankheit, oder einen ebenso 
zufälligen Ausfall in der Ernährung (z. B. Hunger) andeuten können, so 
erhalten sie dagegen eine nicht geringe Bedeutung für die Bestimmung 
des Alters bei denjenigen Thieren, welche regelmäßig einer eingreifenden 
Veränderung des ganzen Stoffwechsels unterworfen sind, wie dies bei der 
Kuh der Fall ist. Bei dieser nämlich bemerkt man außer den zahlreichen 
dichtstehenden Rissen, welche durch die unzähligen dünnen Hornschichten, 
aus denen die Hornscheide gebildet wird, entstehen und welche für alle 
Individuen beiderlei Geschlechts gleich sind, mehrere ringförmige Erhöhungen, 
die eigentlichen sogenannten Ringe, mit gleichen Vertiefungen abwechselnd, 
und da diese bei jeder Trächtigkeit gebildet werden, so kann man also auf 
den Hörnern zählen, wie oft eine Kuh gekalbt hat. Da nun die Starke 
in einem bestimmten Alter belegt zu werden pflegt, bei uns gewöhnlich 
so, daß sie zum ersten Male kalbt, wenn sie reichlich 2 Jahre alt ist, und 
da sie später gewöhnlich jedes Jahr trächtig wird, so kann man also, in
dem man zu der Anzahl von Ringen 2 Jahre hinzuzählt mit ziemlicher 
Sicherheit auf das Alter der Kuh schließen, Zufälliges Fehrbleiben oder 
frühzeitiges Verwerfen können allerdings Unregelmäßigkeiten veranlassen 
da aber in letzterem Falle die Ringe angedeutet zu sein pflegen (und so
mit, wenn auch weniger stark ausgeprägt, doch stets kenntlich sind) und
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int Falle des FeHrbleibenS wohl an und für sich fehlen, während an dessen 
Stelle die Hornschcide eine sehr lange Strecke vor dem nächsten davor
liegenden Ring glatt ist, so wird man doch in der Regel im Stande sein, 
sich vor derartigen Fehlern zu hüten.

Als Ursache der Entstehung dieser Ringe führen Einige1) an, daß 
während der Trächtigkeit die Stoffbildnng sich vorzngsweisc auf das Pro
dukt der netten Geburt concentmt, wodurch die Ansscheidnng der Horn- 
schichten beschränkt wird, diese also nur dünn bleiben; während dagegen 
die nninittelbar nach der Geburt eintretende größere Lebhaftigkeit aller 
Nenbildtntgen auf das Hornwachsthnm in der Art einwirkt, daß die 
Blätter eine größere Dicke erhalten; nach dieser Erklärung entspricht also 
die Furche der Trächtigkeitsperiode, und der erhöhte Ring der Zeit nach 
der Geburt.

Andere2) behaupten dagegen, daß die Furche entsteht, wenn die 
Hornansscheidnngen am stärksten sind, da die umschließenden Blätter dann 
weiter auseinander liegen; und daß der Ring sich während der Trächtigkeit 
bildet, weil die Blätter dichter geschlossen sind, während das Hornwachs- 
thnm beschränkt ist. Es ist auch Thatsache, daß auf den erhöhten Ringen 
viele dicht nebeneinander stehende Risse beobachtet werden mtb daß der 
Abstand zwischen ben Rändern der umschließenden Blätter in dem Zwischen
rannte zweier Ringe bedeutend größer ist. — Ob nun der Ring während 
oder nach der Trächtigkeit gebildet wird, so ist doch sicher, daß er sich höher zeigt, 
wenn die Knh im Frühjahr kalbt, als wenn die Trächtigkeit in die 
Sommermonäte fällt; und gleichfalls sind die ersten Furchen, die sich im 
jungen Alter bilden, deutlicher und weiter von einander entfernt, als die
jenigen, welche dicht an der Wurzel des Hornes sich finden.

§ 19.

Das Za hnv erh ä l t n iß ist beim Rindvieh wie bei den übrigen 
Hansthieren nicht allein an und für sich von großer Bedeutung, sondern 
auch wegen bed Aufschlusses, welchen dasselbe über das Alter der Thiere 
zuläßt.

Dies ist theils durch den Zahnwechsel, theils durch die Ab
nutzung der Zähne möglich; besonders durch ersteren, der ein sicherer 
und zuverlässiger Wegweiser wird, während die Abnutzung wegen der ein
facheren (nichtfaltigen) Bauart der Vorderzähne nur ein unbestimmtes 
Urtheil zuläßt und es nicht, wie beim Pferde, ermöglicht, das Alter wäh
rend eines annähernd bestimmt begrenzten Zeitraumes zu fixiren.

Bei der Geburt hat das Kalb gewöhnlich schon 4 durchgebrochene 
Vorderzählte und die Ränder der 4 übrigen sieht man durch den Gaumen 
hindurch scheinen; bei einer Frühgeburt können sämmtliche Zähne noch im 
Ganmen verborgen sein, doch ebenfalls ist es nicht selten, daß ein früh
reifes Kalb mit 6 Vorderzähnen geboren wird. Gegen Ende der zweiten 
Woche pflegt das 3. Paar Vorderzähne heraus zu fein, und gegen Schluß

*) S a u m e i ft e r mid Rueff a. a. O.
2) Beudz, Huspattedyreues Byguiug og Liv. S. 125.
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der 3. oder Anfang der 4. Woche bricht auch das 4. Paar durch. We n n 
das Kalb einen SDfonat alt ist, sind somit alle 8 Vorder
zähne vollständig durchgebrochen und pflegt nur noch der äußere 
Rand des nach innen liegenden Zahnes den inneren des benachbarten 
Zahnes ein wenig zu bedecken. Gleichzeitig hat das Kalb auch 3 Backen
zähne in jedem Kiefer erhalten. Bei der Geburt sind diese selten 
hervorgebrochen, aber im Laufe eines Monats wachsen sie voll ans. 
Sie brechen in keiner bestimmten Ordnung durch, sondern häufig erscheint 
der erste Backenzahn zuletzt.

Der 3. Backenzahn ist sehr leicht zu erkennen, da er dreilappig oder 
gleichsam aus 3 Paar halbmondförmigen Falteir gebildet ist, während die zu
nächst hinter ihm hervorbrechenden bleibenden Backenzähne, und gleichfalls 
der wechselnde Backenzahn, nur doppelte oder von 2 Paar Falten gebildete 
Lappen haben.

Nach diesem ersten Zahndnrchbrnch und bis zum Anfang des Zahn- 
wechsels (bis das Thier gegen 2 Jahre alt ist) läßt sich das Alter 
je nach geringerer oder größerer Abnutzung, bis zu einem gewissen Grade 
wohl beurtheilen, da aber die Beschaffenheit des Futters einen so großen Ein
fluß auf die Abnutzung ausübt, muß dieses Urtheil immer unsicher bleiben, 
und samt unter keinen Umständen, selbst wenn man noch so viel Rücksicht 
auf die Schwierigkeit der Untersnchnng der hinteren Theile des Kiefers 
nimmt, das ersetzen, was für die Altersbestimmung der Durchbruch der 
bleibenden Backenzähne ist.

Nach älteren Angaben soll der erste scharfe Rand der zwei innersten 
Vorderzähne abgenutzt sein, bevor die äußeren ganz durchgebrochen sind; 
wenn das Kalb 2 Monate alt ist, sollen sich die nächsten beiden Zähne eben 
so weit abgenutzt haben; wenn 3 Monate verlaufen sind, die 6 innersten 
und endlich in 4 Monaten sämmtliche 8 Zähne. — Ungefähr zur selben 
Zeit (wenn das Kalb 4 Monate alt ist) sollen auch die innersten Zähne an
fangen, eine merkliche Abnahme der schaufelförmigen Krone zu zeigen, und 
statt daß der Zahnknochen bis dahin nur auf der abgenutzten Seite als ein 
breiter Streifen sichtbar war, ist er nun in Form eines dreieckigen Fleckens 
bloßgelegt, außerdem stehen die Zähne nicht mehr so dicht an einander ge
schlossen, sondern es zeigen sich Zwischenräume, da die Krone über dem 
Gaumen hervorschießt und so der Hals sichtbar wird. Vom 4. bis 8. Monat 
soll nun diese Veränderung stufenweise soweit gehen, daß der innerste Zahn 
zuletzt nur eine halb so große Krone wie der Nachbarzahn hat (dies ist jedoch 
zu viel behauptet). Ungefähr im 11. Monat sollen die 4 innersten Zähne 
eine gleiche Abnutzung zeigen und die Zwischenräume sehr deutlich wahr
nehmbar sein. Bei 15 Monaten gelte dasselbe für die zwei nächsten Zähne. 
Endlich sei im 18. Monat auch der äußere Zahn soweit abgenutzt, daß die 
Krone nur die halbe Größe zeige, und seien sämmtliche innersten Zähne 
so abgerieben, daß der Abstand zwischen ihnen gerade so groß sei, wie die 
Breite der Zahnlvurzel. ^

*) Youatt1 Cattle. S. 319—20. Diese Darstellung zeigt deutlich das Be
strebe», dasjenige, welches seiner Natur nach wechseln muß, als einen völlig regelmäßi
gen Vorgang hinzustellen, etwa wie rücksichtlich der Abnutzung der Pferdezähne geschieht-
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Der erste bleibende Backenzahn, der 4. in der Reihe, bricht 
durch, wenn das Kalb 6 Monate alt ist. 1J

Er pflegt im Unterkiefer etwas früher zu kommen, alö tin Ober
kiefer, und braucht ungefähr 3 Monate, um dieselbe Höhe mit den andern 
Backenzähnen zu erreichen und somit in Gebrauch zu kommen.

Der nächste bleibende Backenzahn, der 5., tritt heraus, 
wenn das Thier 15 Monate alt ist. Die Zeit seines Durchbruchs ist 
bei allen ziemlich gleich; mit Hülfe dieses Zahnes ist man im Stande, 
das Alter der jungen Thiere zu einer Zeit zu bestimmen, wo die Vorder
zähne das Urtheil durch die flach abgeriebenen Kronen der 4 bis 6 mitt
leren Zähne (mit dreieckigen Flecken — „Kunden") und durch den kennt
liche» Zwischenranm irreleiten könnten. Auch dieser Zahn braucht drei 
Monate zur vollen Entwicklung.

Der letzte bleibende Backenzahn, der 6., bricht im 24. 
Monat durch, und verhält sich im klebrigen wie die andern. Er ist 
dreilappig, gerade wie der 3. Milch-Backenzahn, nur daß sein hinterster 
Lappen weniger entwickelt ist.2)

Ehe dieser Zahn durchbricht, hat der Zahnwechsel inzwischen schon 
begonnen. Jm 18. Monat haben alle Vorderzähne flach abgeriebene 
Kronen und auf den innersten Zähnen sind die Kronen so kurz und schmal, 
daß sie nicht mehr zusammen schließen. Indem sie sich nun gleichzeitig 
beständig höher über den Gaumen erheben, werden die Wurzeln mehr 
und mehr entblößt und die Zähne zuletzt lose.

Der innerste V order zahn wechselt, wenn das Rind ungefähr 2 
Jahr alt ist. Die anderen Vorder zähne, welche inzwischen nach und nach 
dieselben Veränderungen erlitten, und kurze, schmale, verschlissene Kronen 
erhalten haben, werden nun einer nach dem andern von innen nach außen 
in der Ordnung, in welcher sie anfänglich erschienen sind, gewechselt in 
ungefähr halbjährigen Terminen. Der 2. Vorderzahn wechselt 
also, wenn das Rind 21/! Jahr, der 3., wettn es ungefähr 
3 Jahr, und der vierte und letzte, wenn es S1Z2 Jahr- 
alt ist.3)

') Nach älteren Angaben erst, wenn dar Kalb 8 Monate, bis zu einem Jahr alt ist. 
a) Die älteren Angaben über den Durchbruch der Backenzähne sind im hohen 

Grade unzuverlässig. Uouatt behauptet z. B., daß der 4. Backenzahn im 8. Monat 
der 5. im 12. Monat erscheine. Und von dem 6., „dem einzigsten, der nicht ge
wechselt würde", sagt er, daß dieser im 6. Jahr durchbreche. Cattle, S. 324.

Gleichfalls sagt er, daß der 1. Backenzahn am Schluß des ersten Lebensjahres 
gewechselt werde, und der 2. und 3- je mit einem Jahre Zwischenraum, also mit Ablauf 
des entsprechenden (2. und 3.) Jahres. — B aumeister sagt dasselbe nur mit '/z Jahr 
längerem Spielraum (a. a. O. S. 201).

3) Diese Zahlen, welche, wie die ganze Darstellung beb Zahnwechsels, zumeist 
dem Werke SimondS (On the age of the ox, sheep and pig. London 1854) 
entnommen sind, stützen sich auf seine (in Veranlassung der englischen Ackerbaugesell
schaft unternommenen) Untersuchungen von 800 Individuen bekannten und nachweis
lichen Alters. — Die in den Sammlungen der Kopenhagener Veterinair- und Landban
hochschule aufbewahrten Schädel von bekanntem Alter stimmen mit Simond'S An
gaben völlig überein, nur daß der letzte Zahnwechsel etwas später einzutreffen scheint, 
ungefähr im 4. Jahr.
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Das Ausfallen der letzten Milchzähne, und das Durchbrechen der 
neuen und breiteren Zähne, tritt bei allen Individuen nicht zu derselben 
Zeit ein; schon individuelle Verschiedeuhetten können sich hier geltend 
machen; aber vornehmlich üben doch die in der Rasse eigenthüntlichen 
Anlagen einer früheren oder späteren Reife auf die vorkommenden Ab- 
weichungen den größten Einfluß ans. Die gewöhnliche Grenze derartiger 
Abweichungen für jeden einzelnen Zahn ist ein halbes Jahr. *)

Simonds giebt hiernach die folgende Tafel:

Kennzeichen. Früher Wechsel. Später Wechsel.

Die 2 innersten breiten Vorder
zähne brechen durch, wenn das 
Thier.............................................. 1 Jahr 9 Monate bis ... 2 Jahr 3 Monate alt ist.

Die 2 nächstfolgenden, wenn eS . 2 „ 3 „ „ ... 2 „ 9 „ „ „
ES hat 6 breite Zähne wenn es . 2 „ 9 „ ...........
und es hat 8 breite Zähne wenn cS 3 „ 3 „ „ ... q q

u ^ „ // ,,

Gleichzeitig mit dem Wechsel der Vorderzähne sind auch die Milch- 
backenzähne ersetzt worden. Zwischen 2 und 2Y2 Jahren lösen sich gewöhn
lich die 2 vorderen Milchbackenzähne und fallen aus, es ist aber unbe
stimmt (und wahrscheinlich zufällig), welcher von ihnen zuerst ausfällt. 
Gegen das dritte Jahr fällt auch der 3. Milchbackenzahn aus und wird 
ersetzt durch einen zweilappigen Zahn. Sobald das Rind etwas über 3 
Jahr alt ist, hat es also alle seine bleibenden Backenzähne völlig entwickelt 
und in voller Leistungsfähigkeit.

Bald nach dem Hervorbrechen der Vorderzähne stehen dieselben bis
weilen so dicht zusammen, daß die Ränder sich zum Theil decken. Dieses 
Zeichen kann auch beim sehr frühen Ausfallen von Bedeutung sein, da es 
ein Mißverhältniß zwischen der Entwicklung des Zahnes und dem gleich
zeitigen Wachsthum des Kiefers zeigt. — Jeder Vorderzahn braucht vom 
Augenblicke an, wo er mit dem vorderen Rand durch den Gautnen bricht, 
bis zu seiner vollen Höhe ungefähr 2 Monate Zeit. — Die äußeren 
Zähne wachsen am schnellsten bis zu ihrer vollen Höhe heran, aber sie 
sind ersichtlich auch niedriger; wie im Ganzen die Zähne von der Mittel
linie nach außen abnehmen, sowohl in der Höhe, als in der Breite. Nach 
dem Zahnwechsel kann das zunehmende Alter wohl innerhalb gewisser 
Grenzen durch die Abnutzung der Zähne beurtheilt werden, wenn dies 
auch immer unsicher bleibt. — Auf dem mittleren Vorderzahn ist gewöhn
lich der vordere schneidende Rand schon abgenutzt (so daß der Zahnknochen 
sichtbar wird), wenn das Thier 3 Jahr alt ist. Ehe es das 4. Jahr 
erreicht, ist dasselbe der Fall mit dem 2. und 3. Paar, und im Alter

*) Nach den älteren Angaben begann der Wechsel ber Vorderzähne beim Rind, 
wenn es das 2. Jahr erreicht hatte; speziell wurde gesagt, daß es jedes Jahr ein Paar 
Vorderzähne wechsele, so daß cS im Ganzen mit dem Pferd denselben Wechsel habe. 
DaS Vorhandensein aller 8 breiten Vorderzähne deute demnach aus ein Alter von 5, 
und wenn die äußersten Zähne voll ansgewachsen, auf mindestens 6 Jahren.
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von 5 Jahren haben sämmtliche Vorderzähne ihre meißelförmige Glasur- 
kante verloren, während der Zahnknochen schon einen dreieckigen Alctf ans 
der AbnutznngSflächc der innersten Zähne zeigt. . ^ r

Nach 5 Jahren läßt sich besonders durch die Abnahme der Glastir 
auf der Abnutzungsfläche und durch die stufenweise Verkleinerung der Zahn- 
frone — wodurch sie niedriger und schmäler wird, und die Ränder, 
statt' einander zu decken, sich nach und nach durch immer größere 
Zwischenräume von einander trennen — das höhere Alter errathen; auch 
die zunehmende gelbe Farbe der Glasur kann etwas Aufklärung geben, ilngcsühr 
im 12. Jahre pflegen die Zähne so weit auseinander zu stehen, daß das 
Nind nur noch schwer das Gras abzubeißen im Stande ist. ^ Aber wie ein 
solcher Zustand etwas früher eintreten kann, wo das Thier seine Zähne 
beim Weiden auf sauren, mit harten Grasarteir bewachsenen Feldern stark 
abgenutzt hat; eben so gut bann c# unch ein viel HoHered Älter errelchen, 
ohne daß die Zähne so sehr abgenutzt erscheinen, wenn sie bei Stallfütterung 
oder durch entsprechende Beschaffenheit des Firtters überhaupt mehr ge

schont werden.

§ 20.
Die Haut gehört zu denjenigen Körpertheilen, welche durch ihre 

Beschaffenheit einige der wichtigsten, oder wenigsten am leichtesten zugäng
lichen Andeutungen zulassen über den Zustand des gesammten Stoffwechsels. 
Die Prüfung der Haut ist daher für Beurtheilung des Thieres von großer

Bedeutung. _ t r f.
Eine lose Haut, welche sich, leicht mit der Hand fassen und falten

läßt, deutet auf einen durchgehendS gesunden Zustand. Gewöhnlich findet 
diese Prüfung der Haut in der Brustgegend hauptsächlich auf den letzten 
Rippen statt, indem man dabei beobachtet, mit welcher Leichtigkeit und in 
welcher Ausdehnung die gefaßte Haut dem Zug der Hand folgt, und über 
die Muskellage, welche den Brustkasten bedeckt, hingleitet. Ein straffes 
Fell dagegen, welches gleichsam an den Seiten festklebt, ist ein Bcwels - 
nicht gerade dafür, daß, wie oft behauptet, das Bindegewebe kurz^ und fest 
ist — sondern daß die Hantiliuskeln zusammengezogen sind. Ein solcher 
krampfartiaer Zustand dieser Muskeln aber ist ein sicheres, leicht erkenn- 
bares Zeichen 'davon, ob das Thier sich wohlbefindet oder nicht. Dieser 
Zustand der Muskeln tritt nicht nur bei eingreifenden Krankheiten der 
Brust- und Unterleibsorgane ans (denn dann sind gewöhnlich gleichzeltig 
die Bauchmuskeln selbst in Spannnng); sondern auch bei jeder selbst der 
geringsten Verminderung der Hautthätigkeit, überhaupt al(o sobald das 
Thier in irgend einer Beziehung in ungewohuten Verhältnissen sich befindet, 
oder der Stoffwechsel nur irgendwie gestört ist.

Eine weiche Haut bezeichnet den plötzlich nachgebenden und elastilchcn, 
fast kann man sagen' schwellenden Zustand, in welchem die Haut, biegsam 
und geschmeidig, sich nach allen Richtungen gleichmäßig uiid leicht zu
sammendrücken läßt, aber zugleich sich unmittelbar nach dem Druck wieder 
ausdehnt, wobei gleichzeitig das Gefühl einen behaglichen Eindruck ein= 
psängt. — Jm Gegensatz hierzu wird die Haut hart genannt, wenn (ic
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weniger nachgicbt und nicht angenehm anznfühleu ist. — Die weiche Haut 
ist stets gleichzeitig lose, da die Weiche nur der Ausdruck eines Schlaff- 
heitöznstnndes des zusammenziehbaren Hantgewebes ist, und dessen Fasern 
von denselben Ursachen beeinflußt iverden, >vic die Hantmuskeln, nur weit 
früher, da sie viel feinfühliger sind. Eine straffe Haut ist aus demselben 
Grunde auch stets hart; dagegen ist das Umgekehrte nicht immer der Fall, 
da ein niederer Grad vou Wohlbefinden sich im inneren Gewebe der Haut 
selbst andeuten kann, ohne deshalb nothwendig diese Wirkungen auf ihre 
Muskelschicht zu erstrecken.

Eine lose und weiche Haut ist das beste äußere Kennzeichen 
für gedeihliche Natur des Thieres und daher auch von allen Züch
tern hoch geschätzt.

In der Shorthorn-Rasse ist dies auch stets als eine wesentliche und 
unentbehrliche Eigenschaft eines Zuchtthiers bezeichnet worden, und gleichfalls 
ist bei den übrigen englischen Rassen beständig (wenn auch' vielleicht 
weniger maßgebend) Werth hierauf gelegt. Insofern ist es 'auch zum 
Rassecharakter erhoben worden, jedoch nicht anders, als daß diese Eigen
schaft die erste ist, welche sich verliert, sobald das Thier in andere weniger 
günstigere Verhältnisse gelangt. Kein Thier, das sich Klima und Haltung 
nicht so vollkommen anzupassen vermag, wird daher diese Eigenschaft besitzen.

Es ist schon gesagt, daß das westjütische Rindvieh gewöhnlich diese 
werthvolle Eigenschaft besitzt, und dasselbe ist mit dem schottischen hornlosen 
Rindvieh der Fall, dessen schwarze Haut wie Sammet anzufühlen ist. Nichts 
destoiveniger haben Kreuzungen dieser beiden Rassen, von einem in Ringkjöbing 
eingeführten Galloway-Stier abstammend, ein zwar loses aber ziemlich hartes 
Fell ergeben, und zwar trotzdem es im Uebrigen ivohlgenährte und nicht 
gerade verweichlichte Thiere waren. Das harte Fell deutete somit auf eine 
noch nicht völlige Anbequemung an die neuen Verhältnisse (das Klima ein
begriffen).

Eine dünne Haut läßt auf ein mehr verweichlichtes Thier schließen, 
das in höherer und ziemlich gleichartiger Wärme aufgezogen ist (wie etwa 
bei der Staltfütterung); eine dicke Haut dagegen wird bei solchen Thieren 
gefunden, die abgehärteter und allen Wechseln der Witterung ausgesetzt 
gewesen sind. Die Kuh hat durchgehends ein dünneres Fell als der Stier.

Der Haarwuchs wird gewöhnlich unter denselben Verhältnissen 
weich, welche diesen Zustand bei der Haut hervorrufen; während dagegen 
eine harte Haut gewöhnlich mit struppigem Haar bedeckt ist. — In 
kälteren Ländern und dem Einfluß jeder Witterung ausgesetzt, wird der 
Haarwuchs lang und dicht, dagegen kurz und fein bei Stallfütteruug 
mid in warmer Luft. Die langen Haare kräuseln sich leicht, wenn sie 
zugleich weich sind.

Bei gesunden und kräftigen Thieren pflegt das Winterhaar früher 
auszufallen, als bei schwachen; doch spielen hierbei auch das Wetter und 
der Wärmegrad eine Rolle.

§ 21.
Die Haut bildet beim Rindvieh mehrere Falten, welche ebenfalls 

Schlüsse auf die Beschaffenheit und den Zustand desselben zulassen.
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Eine solche Falte ist die Wamme, welche durch die lose Haut längs 
dem unteren Rande des Halses gebildet wird, und sich zwischen die Vorder
beine fortsetzt, wo dieselbe bald plötzlich bald mehr stufenweise in die 
regelmäßige Hautdecke auf der unteren Fläche des Brustkastens übergeht. 
— Bei allen Rassen, die einen schweren Hals haben oder überhaupt einen 
schweren Vorderkörper (also vorzugsweise beim Bergvieh) pflegt die Wamme 
tiefer zu sein und sich weiter zu erstrecken, während sie seiner und kürzer 
bei den leichter gebauten Thieren ist, hauptsächlich bei den eigentlichen Milch
rassen. — Hiermit übereinstimmend ist die Wamme auch größer beim männ
lichen, als bei dem weiblichen Thier.

Da jedoch die Hautfalte einen Theil des losen Bindegewebes ein
schließt, in welchem sich Fett abzulagern Pflegt, so kann auch die Wohlge- 
nährtheit des Thieres einen gewissen Einfluß auf Größe und Form der 
Wamme ausüben. Sie ist schon aus diesem Grunde tiefer und schwerer 
bei den fleischigen Arten (nicht nur bei den Bergrassen, sondern auch beim 
Arbeitsvieh im Allgemeinen), und dagegen mehr schlaff und gleichsam einge
schrumpft bei den mageren und eckigen Milchkühen. — Eine tiefe und 
hängende Wamme gehört daher mit zu den Zeichen einer größeren Wohl- 
genährtheit des Thieres, und nur insoweit hat sie Bedeutung; an und 
für sich ist nämlich das daselbst gesammelte Fett ziemlich werthlos, und 
bei den hoch entwickelten englischen Rassen und besonders beim Shorthorn 
wird ans eine leichte und wenig hervortretende Wamme Werth gelegt, um 
so mehr, als eine solche Form als ein Zeichen dafür gilt, daß das Thier 
das Fett mehr gleichmäßig über das ganze Bindegewebe vertheilt, anstatt 
es auf einzelnen Stellen anzuhäufen.

Aus allen Thierschau-Berichten sieht man, daß die Engländer viel 
Werth darauf legen, die untere Fläche der Brust eben und flach von der 
Vorderbrust an verlaufen zu sehen, ohne Einschnürung hinter dem Ellen
bogen; da aber der Brustkasten keine solche begrenzte Verengerung haben 
kann, und die Form der untersten Brustfläche zunächst davon abhängt, wie die 
Wamme in die glatte Hautdecke übergeht, so kann hierdurch nichts anderes als 
die mehr oder weniger gleichmäßige Vertheilung der Fettablagerungen im voll 
ausgemästeten Zustand beurtheilt werden. Die Entwickelung der Wamme 
trägt ebenfalls dazu bei, daß die Fettrassen so tief erscheinen, daß die „Brust" 
sich auf die Vorderknie zu senken scheint.

Andere Hautfalten, welche für die Beurtheilung der Wohlgenährtheit 
Werth haben, sind die Leisteufalten, und die Falten auf jeder Seite der 
Schwanzwurzel. — Die Falten, welche das männliche Geschlechtsglied und 
das Euter umschließen, sind nur beachtenswerth, insofern sie die allgemeine 
Beschaffenheit dieser Organe erläutern.

§ 22.

Beim männlichen Geschlechtsgliede und der dasselbe um
gebenden Scheide ist nur darauf zu achten, daß dieselben sich glatt und 
gesund zeigen; man hat die Scheide gern fein und dünn behaart, und nur 
an ihrem vorderen Ende einen herabhängenden Zopf langer und steifer
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Haare. — Der Hodcnsack (Beutel) hängt mehr herab und ist umfangreicher 
bei schlaffen als bei kräftigen Thieren. Die Haut ist übrigens fein be
haart und hat nach unten zu zahlreiche Querrunzeln. Bei kastrirten 
Ochsen ist der Hodensack ganz hinaufgezogen bis unter den Bauch und er
scheint als eine abgerundete Hautfalte.

§ 23.
Das Euter ist eine Hautfalte, welche die Milchdrüsen einschließt. 

Es liegt ganz hinten an der Bauchwand, so daß es von den Schenkeln 
bedeckt wird, wenn cs nicht besonders groß entwickelt ist. Bei den ausge
prägten Biilchviehrassen wird es sehr groß, tief und hängend, und 
erstreckt sich auch weiter nach vorn, so daß oftmals die Hälfte oder mehr 
vor den Schenkeln sichtbar werden kann (in der natürlichen, nicht nach hinten 
gestreckten Stellung).

Das Euter umschließt in der Regel 4 Milchdrüsen, von welchen die 
2 vorderen gewöhnlich etwas größer und thätiger sind, und nur bei sehr 
milchergiebige» Kühen sind alle 4 Drüsen gleichmäßig entwickelt. Hinter 
den 4 regelmäßigen Zitzen befinden sich nicht selten 2 weitere, welche klein 
und zurückgedrängt und in der Regel „trocken" sind, wenn sie auch aus
nahmsweise und während kurzer Zeit etwas Milch absondern. Ueberzählige 
Zitzen werden oft, obgleich gewiß mit Unrecht, als gute Milchzeichen an
gesehen. x)

So theilte mir ein Landwirth aus der Nähe von Holstebro mit, daß er 
ca. 1850 eine in Ulfborg aufgezogene Kuh kaufte, welche durch 6 Zitzen 
melkte; die 2 hinteren waren viel kleiner als die übrigen und gaben 
auch nur wenig Milch. Nach Verlauf von G bis 8 Wochen wurden sie 
völlig trocken. Die Kuh war übrigens sowohl eine gute Milchkuh, als auch 
ein gutes Zuchtthier.

Einige Autoren (wie z. B. M a g n e) behaupten, daß die beiden hinteren 
Drüsen größer als die vorderen seien: jedoch nach privater Mittheilung des 
Herrn I. B. H. Andersen von Gunderslevholm, welcher die Euter einer 
großen Anzahl von Kühen genau untersucht hat, ist es nur eine Ausnahme, 
wenn die Hinteren Zitzen sich am größten zeigen; in der Regel sind die vorderen 
in Länge und Umfang am meisten entwickelt, stehen am weitesten ausein
ander und liefern auch die meiste Milch.

Ein großes und viel versprechendes Euter ist nicht nur tief, sondern 
auch breit mit erkennbaren Furchen längs der Mittellinie; es muß sich 
vor dem Melken besonders gespannt und strotzend zeigen, dagegen nachher 
schlaff und zusammengefallen. Jm entgegengesetzten Falle deutet es auf 
eine Berhärtung einer oder mehrerer Milchdrüsen und eine entsprechende 
Abnahme des Milchertrages. Ein solches sog. „Fl eischeu ter" ist jedoch 
nur ein zufälliger krankhafter Zustand, der gewöhnlich vom versäumten 
Melken herrührt,wenn z. B. das Euter kurz nach dem Kalben von der

') Mag ne, Hygiene vet. appl. T. 2. — Tisseran d. Vaches IaitiSres n. A.
5
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reichlich zuströmenden Milch so gespannt ist, daß es öfter als gewöhnlich 
gemolken werden muß.

Die Haut, welche das Euter bekleidet, steht freilich in genauer Be
ziehung zur übrigen Hautdecke, kann aber doch einige Abweichungen zeigen 
in der Art, wie die gemeinsamen Eigenschaften auftreten. Ein kleines 
Euter ist selten so fcinhäutig oder so dünn behaart, als das große; und 
ist das kleine Enter gleichzeitig grob, so kann es von dichten und steifen 
Haaren bedeckt sein. — Steife und lange Haare, selbst wenn sic zerstreut 
stehen, zeigen einen mangelhaften Nährznstand des Thieres und dadurch 
einen geringen Ertrag an; dagegen ist ein fast nacktes Euter, welches nur 
von vereinzelten, feinen und weichen Haaren bedeckt ist, immer ein sehr 
günstiges Zeichen.

Wo die Haut sehr fein und weich ist, und das Euter selbst groß 
und leistungsfähig, sieht man bisweilen die Hautadern so sehr entwickelt, daß 
ihr Netz als erhabene Maschen auf der Oberfläche des Euters sichtbar 
wird (cfr. die Abbildung der Angler-Kuh, S. 27). Dieses Zeichen ist 
eins der sichersten und besten für eine gute Milchkuh; denn cs deutet auf 
eine besonders günstige Verbindung von Eigenschaften: gutem Gedeihen 
mit rascher Blut-Circnlation und lebhaftem Stoffwechsel im Euter.

Wenn die Haut des Enters sehr sein und weich ist, so scheidet sich 
der Hanttalg oft so bedeutend ab, daß daö Euter von einer Lage feiner 
Schuppen bedeckt und ganz fettig anzufühlen ist. Auch dies ist ein gutes 
Zeichen einer Milchkuh (wenn auch gerade nicht behauptet werden kann, 
daß es mif fette Milch deutet, gleich als ob überschüssiges Fett sich 
auf diese Weise seinen Weg bahnen möchte); da jedoch die Milchdrüsen nichts 
anderes als außerordentlich große Hautdrüsen sind, so muß der stark ver
mehrte Stoffwechsel auf sämmtliche, und besonders auf die zunächst lie
genden Hautdrüsen einwirken und starke Ausscheidungen auch hier ver
anlassen. *)

Diese Schuppen geben der Haut, wenn sie helloder gefleckt (mit weißen Ab
zeichen) ist, eine eigenthümliche Nankingfarbe und daher ist eine derartige Farbe 
des Euters auch häufig als ein gutes Milchzeichcn angeführt worden.

Aber nur wenn die Milchabsonderung auf das Höchste entwickelt ist, 
zeigen sich die Eigenschaften des Enters in vollem Umfange; wenn jedoch die 
Thätigkeit der Milchdrüsen noch nicht angeregt ist, wie bei den Starken, 
oder wenn sie durch Trockenstehen zurückgedrängt worden, läßt sich der 
Werth derselben nur schwer und unvollständig beurtheilen.

Die Zitzen sind anfänglich mehr kurz und zugespitzt, werden aber 
lang und voll („drall") beim Melken. Sehr lange Zitzen deuten oft ans 
schwieriges Melken, wie kurze und dicke ans einen geringen und kurz an
dauernden Milchertrag. Ein großer Abstand zwischen den Zitzen beweist, 
daß das Euter groß und breit ist. — Fehlende oder fehlerhafte Zitzen ver
mindern den Werth der Kuh, da in solchem Falle die entsprechende 
Drüse trocken („güst", „sehr") ist.

i) Dieser Zustand entspricht also wohl am meisten der starken Schorsbildung aus 
dem Kopfe der Säuglinge.
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Die Ayrshirc-Kuh hat häufig kurze Zitzen, und kann dann oft die 
Milch nicht zurückhalten, sobald das Euter straff wird.

§ 24.

Vor dem Euter befindet sich auf jeder Seite der Bauch-Mittellinie 
eine große Blutader, welche daö Blut aus dem vorderen Theil des Euters 
führt. Diese Ader, die sog. Milchader, steht nach hinten durch das 
Adernetz des Enters mit der Blutader (Vena epigastrica posterior) 
der Bauchmuskeln in Verbindung und durch diese mit der Schenkel-Blut
ader; dagegen vorn verbindet sie sich mit der anfliegenden äußeren Brust- 
blutader (V. thoracica ext., Spurader) und führt ihre ganze Blutmasse 
beim Durchbrechen der Bauchwand in die tiefliegende vordere Blutader 
der Banchmnskeln (V. epigastrica ant.) über und durch diese in die 
innere Brustblutader (Vena mammaria int.). Der Umsang dieser Ader 
steht im Verhältniß zur Entwicklung des Enters und besonders zu der
jenigen Blntmasse, welche in den Drüsen circnlirt und durch diese den 
Stoss zur Milchbildung liefert; die Ausdehnung dieser Ader wird daher 
als ein vielversprechendes Zeichen einer Milchkuh angesehen. Ebenfalls 
ist es ein gutes Zeichen, wenn ihre Verbindung sowohl nach hinten mit 
der hintersten Blutader (durch das Adernetz des Euters), als auch vorn 
mit der Spurader stark markirt und hervortretend ist. — Dies ist zugleich 
ein Beweis von einer weichen Haut und sehr regen Hautthätigkeit.

An der Stelle, wo die „Milchader" die untere Bauchwand durch
bricht, fühlt man den Durchtritt als cine Oesfnnng von entsprechender 
Größe, in die sich gewöhnlich die Spitze des kleinen Fingers hineinstecken 
läßt. Je nach der Größe dieses Loches, („Milchhöhlung", „Milchgrube", 
„Milchquelle", oder „untere Milchpforte",) schließt man daher ans die Straff
heit der Ader; und da diese Oeffnnng sich weniger stark zusammenzieht, 
als die Ader, wenn die Kuh die beste Milchperiode hinter sich hat, oder 
wenn sie „trocken" steht, so muß in solchen Zeiten besonders dieses Zeichen 
aushelfen.

Alte Kühe zeigen oft große Milchadern und Milchgrubcn, ohne jedoch 
sehr milchergiebig zu sein; bei jungen Kühen sind sie dagegen stets verhält- 
nißmäßig klein. Doppelte Milchadern sind Zufälle ohne Bedeutung.

Wie den Milchadern hat man auch der Blutader des Mittclfleisches 
(Vena perinaei) einen Werth beigelegt; dieselbe zeigt sich unter der Scheide 
und kann bei Milchkühen mit feiner Haut so hervortreten, daß sie selbst 
in ihren kleineren, verschlungenen Verzweigungen sichtbar wird. Zuweilen 
jedoch kann man sie nur beim Zusammendrücken der Ader unmittelbar 
hinter dem Enter durch das Anschwellen erkennen, und bei groben und 
dickhäutigen Kühen entzieht sie sich ganz der Beobachtung. Da sic das 
Blut aus denMuskeln und der Haut des Aiittelfleisches führt, hatihr größerer oder 
geringerer Umfang an und für sich nicht die geringste Bedeutung, als 
daß sie eine feine Haut und große Hautadern verräth.

Magnc scheint zuerst (1847) die Aufmerksamkeit auf diese Ader ge
lenkt zu haben.

5*
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§ 25.

Der Spiegel.
Obgleich bei den Sängethieren der Rumpf mit Haarstrichen (Strömungen 

bekleidet ist, welche regelmäßig die Haarspitzen rückwärts und etwas 
abwärts wenden (um Schweiß und Schmutz abMeiten), zeigt sich doch 
ans denjenigen Stellen, wo die geschlossene Walzenform durch die Glied
maßen und die natürlichen Oesfnnngen unterbrochen ist, oder wo sie sich 
gleichsam nach hinten zu abschließt, ein Wirbel im Strom, wo
durch die Richtung der Haare verändert oder ganz entgegengesetzt 
wird. Der Haarstrom, welcher längs dem Rücken oder den Seiten 
verfolgt werden kann, setzt sich mit einer gerade nach unten gekehrten 
Richtung ans den Hinterbeinen fort und ebenso ans der hinteren Fläche 
des Körpers, nämlich dem Mittelsleisch; an der letztgenannten Stelle jedoch 
stößt er mit einem vom Euter aufsteigenden Strom zusammen. Aus dem 
Euter selbst sind die Haare kreisförmig gestellt, mit durchschnittlich nach 
unten gerichteten Spitzen. Jedoch in der Falte am Mittelfleisch wenden 
die Haare sich nach hinten. Nun bildet sich, indem dieser letztere Strom 
nach dem Mittelfleisch hinaufsteigt, daselbst ein Wirbel, wo der auf- und 
absteigende Strom sich treffen. Bei den meisten Thieren liegt jedoch dieser 
Wirbel so niedrig am Mittelfleisch (und so dicht am Euter), daß er ge
wöhnlich übersehen wird; wo aber das Euter so stark entwickelt ist, wie 
bei der Milchkuh, erstreckt sich der Haarstrom vom Euter aus viel weiter, 
so daß er hoch ins Mittelfleisch steigt, und sich selbst auf der inneren 
Fläche der Schenkel ausbreitet. Diese Ausbreitung des vom Euter kom
menden Haarstroms wird Spiegel genannt.

Da die Haare am Spiegel die Spitzen alle auswärts richten, und 
so das Licht in sie hineinfällt, statt daß es von den glatten Flächen zu
rückgeworfen wird, erscheint dieser Theil der Haut etwas matter und
dunkler und fällt daher mehr in die Augen. Sind die Haare sehr laug 
und weich, so daß sie sich kräuseln (wie beim Kalb), so ist der Spiegel
wohl schwieriger zu erkennen; nimmt man aber das Gefühl mit zur Hülfe,
dann wird man sich doch kaum täuschen können.

Der Spiegel kann sich so hoch am Mittelfleisch hinaufziehen, daß 
er die Scheide erreicht oder sogar einschließt, und gleichfalls kann er die 
ganze Breite des Mittelfleisches einnehmen. Aber zwischen dieser größt
möglichen Ausdehnung und derjenigen, wo kaum noch die hintere Fläche 
des Euters bedeckt wird, finden sich in der Große alle möglichen Zwischen
stufen. Er zeigt sich bald wie eine abgerundete Zunge, die sich etwas über 
das Euter hinauf ausstreckt, oder als ein breiteres oder schmäleres Band, 
welches mehr oder weniger hoch hinaufreicht, bald als unregelmäßige (sogar 
schiefe) Spitzen, welche mit den Zinken einer Gabel verglichen werden 
könnten, bald endlich als unzusammenhängende oder zerstreute Flecken.

Der Spiegel, welcher auf der inneren Seite der Schenkel sichtbar ist, 
beschränkt sich zunächst auf die untere Hälfte derselben. Denkt man sich 
eine Linie Vom Sitzbcinknoten bis zur Hackenspitze (Heß) gezogen, so trennt diese 
die äußere von der inneren Fläche der Schenkel. Jm Allgemeinen erreicht
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der Spiegel diese Linie nicht, sondern hört innerhalb derselben auf. Ein 
großer Spiegel erreicht jedoch diese Grenze, und in seltenen Fällen breitet 
er sich über die hintere abgerundete Seite des Schenkels aus und zeigt seinen 
Wirbel außerhalb der genannten Linie, und demnach auf der äußeren 
Fläche des Schenkels. — Denkt mau sich oben genannte Linie vom Sitzbein- 
knoten bis zur Hackenspitze halbirt, so wird die Theilungslinie die gewöhn
liche Grenze für mittelgroße Spiegel sein, und nur ein sehr großer wird 
etwas über dieselbe hinaus reichen.

Der SchenkelsPiegel ist gewöhnlich von regelmäßiger Form, besonders 
wenn er groß ist; jedoch können seine Ränder auch unregelmäßig gezackt 
oder eingeschnitten sein. Der Spiegel kann ferner schief sein, großer auf 
der einen Seite, als auf der andern, und endlich wird er durch größere 
oder geringere Flecken (mit nach unten gerichteten Haaren) unterbrochen 
gefunden, die sog. „Schilder!"

Der Spiegel kommt nicht nur bei der Kuh vor, er zeigt sich eben
falls beim Stier, nur daß er bei diesem im Ganzen kleiner ist und sich 
nicht so hoch aufs Mittelfleisch erstreckt.

Der Spiegel ist zuerst von Fran pois Gusn on beobachtet worden, 
welcher schon um das Jahr 1814 die Bedeutung desselben erkannt zu 
haben scheint, seine Beobachtungen aber erst 25 Jahr später zu veröffent
lichen begann. Nach ihm ist der Spiegel auch Guönons-Zeichen genannt 
worden.

Guenon legte von Anfang an großes Gewicht auf die Form des 
Spiegels, wie derselbe durch die Art bestimmt wurde, auf welche der 
Haarstrich sich ins Mittelfleisch hinauf erstreckt, während der Umfang der 
auf der inneren Fläche der Schenkel ausgebreiteten Flügel mehr die 
Große des Spiegels ausmacht. Auf die Formen stützte er somit seine 
Haupteintheilung in 8 Klassen, von denen die erste, der leierformige 
Spiegel, diejenigen Formen umfaßt, bei denen der Spiegel das ganze 
Mittelfleisch einnimmt (sowohl in der Breite, als in der Länge), und^ die 
achte Klasse (der schildförmige Spiegel) diejenigen, wo der Mittelfleisch- 
Spiegel völlig fehlt, und der Haarstrom vom Euter aus sich mir auf den 
Schenkel hinaus erstreckt. Zwischen diese werden die übrigen 6 Klassen ein
geordnet, je nachdem der Spiegel einen größeren oder kleineren Theil des 
Mittelfleisches einnimmt; wie ein schmales Band (2. Klaffe, der band
förmige Spiegel); wie ein abgerundeter Zipfel (3. Klasse, der verkehrt 
herzförmige Spiegel); wie ein gespaltener Zipfel (4. Klasse, der gabel
förmige Spiegel); wie ein abgebrochenes Band (5. Klasse, der kolbenför
mige Spiegel); wie ein schiefwinkliges Band (6. Klasse, der winkelig 
gebogene Spiegel); oder wie ein kleiner spitzer Keil (7. Klasse, der keil
förmige Spiegel. 1J Jede dieser Klassen wurde wiederum je nach der 
Große und besonders nach der Große des Scheukelspiegels in 8 Ordnungen

i) Diese Namen, hier zu Lande gebräuchlich, sind direkte Uebersetzungen aus 
Kurtz's Uebersetzung, welche in Reutlingen 1843 herauskam. GnLnon selbst nennt die 
8 Klassen: Vaches flandiines, ä lisiere, courbeligne, Mcornes, poitevines, equerrines, 
limousines et carresines.
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getheilt, und in die somit entstehenden 64 Rubriken (die noch wieder 3 
Unterabtheilungen haben: für großes Vieh, Atittelsorte und kleines Rind
vieh) glaubte er alle vorkommenden Fälle einordnen zu können; jeder Ru
brik entsprach dann ein bestimmtes Quantum täglich zu erwartende Milch 
und eine bestimmte wahrscheinliche Damr der Laktationöperiode.

Es ist jedoch einleuchtend, daß die Lehre, in dieser Weise auf's 
Aeußerste getrieben, trügen mußte. Der Spiegel kann, wie jede andere 
Körperbildung, nur vorhandene Anlagen andeuten; wie aber diese Anlagen 
sich entwickeln werden und hervortreten, muß nothwendig von der Rasse, 
der Gegend, der Pflege und der übrigen eigenartigen Beschaffenheit der 
Kuh, ihrem Gedeihen, Alter und zufälligen Eigenthümlichkeiten abhängen. 
Nimmt man aber Gnönons Anleitung als das, was sie wirklich ist, als 
ein weiteres Kennzeichen des Körperbaues, das mit den Eigenschaften der 
Milchergiebigkeit des THicreS in Verbindung steht, und daher als ein neues 
Mittel neben den früher bekannten, sich eine eigene Meinung über die 
allgemeinen Anlagen der Kuh zu bilden; so verdient seine Entdeckung die 
größte Anerkennung, und dann muß man ihm einräumen, daß er die Sache 
gleich bei seiner ersten Mittheilung fast erschöpft so hat, daß die Nachwelt 
nur wenig zu berichtigen oder hinzuzufügen gehabt.

Nach Guönon's eigener Aufstellung sind es somit die entsprechenden 
Ordnungen (Größen), welche! annähernd denselben Milchertrag geben, und 
der Haupteinwand, den man seiner Lehre gemacht hat, daß sie das Unter
geordnete, die Formen, zu oberst, und das Hauptsächlichste, die Größe, 
zuletzt setze, ist auch gewiß begründet, soweit eS die Art der Darstellung 
betrifft; ist es aber doch nicht in Wirklichkeit. Das, was Gutznon bewog, 
auf die Form ein so großes Gewicht zu legen, war (was schon die Namen, 
welche er seinen Klassen— siehe Anmerkung S. 69 — gab, genugsam beweisen), 
der Umstand, daß er gesehen, wie die Spiegelform zum Theil Rasscn- 
eigenthümlichkeit ist, oder daß dieselben Rassen fast immer einen Spiegel 
von gleichem Umriß zeigen, wenn die Größe auch verschieden ist; ^) und 
da er nun meinte (was bei einem Manne, der vom inneren Bau eines 
Thieres durchaus keine Kenntnisse hatte, nicht zu verwundern ist), daß der 
Spiegel ein Abbild der Form und Beschaffenheit des darunter liegenden 
Milchbehälters sei;2) so nahm er an, daß man durch Kreuzung von Thieren, 
welche verschiedene Spiegelformcn aufweisen, Bermischnng der Anlagen 
und dadurch Nachkommen mit verworrenen Zeichen, die von ihm so genannten 
Bastarde, hervorbringe. Indem man sich jedoch innerhalb derselben Klasse 
halte, würden die Anlagen (wie Erfahrungen zeigten) beständig weiter

*) Es ist dies u»zweifelhaft eine ganz richtige Bemerkung. Bei bestimmten 
Rassen hat anch der Spiegel konstante Formen.

ä) „Die von den sich begegnenden Haarstrichen gebildeten, quervorliegenden Wirbel 
auf jeder Seite der Scheide stimmen mit dem drinnen vorliegenden Sack oder Milch
behälter überein; diese stehen stets in wunderbarem Zusammenhang mit den Haarwir
beln, so daß man immer ohne Irrthum befürchten zu müssen behaupten kann, daß wenn die 
Zeichnung oder her Spiegel groß ist, auch der Milchbehälter groß und solglich die 
Milch reichlich vorhanden sei und umgekehrt".
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gehen und die Nachkommenschaft stände oft 1 oder 2 Ordnnngen über 
den Eltern.

Als aber Gutznon's Entdeckung außerhalb Fraankreich bekannt und 
nach und nach in stets größerem Umfang angewendet wurde, zeigte es sich 
bald, daß seine Klasseneintheilnng nicht mehr stimmte, und daß sie, theils 
um den Rasseeigenthümlichkeiten zu entsprechen, ins Unendliche müßte er
weitert werden, theils überhaupt auf einein Mißverständnisse beruhe, näm
lich auf einem vermutheten Zusammenhang zwischen der Form des Spiegels 
und der Milchcisterne. Diese Lehre wurde daher fast allenthalben aufge
geben, und man hielt sich allmälig mehr an die Größe allein. Aber selbst 
in dieser Beschränkung hat sich die Lehre nicht unmittelbar anwenden 
lassen. Die Erfahrung lehrte nämlich, daß überhaupt nicht immer ein 
bestimmtes Verhältniß zwischen der Größe des Spiegels und der Milch
anlage der Knh (sogar innerhalb derselben Rasse) bestehe, sondern daß 
man Kühe mit verschiedenen Spiegeln treffen könne, welche gleiche Milch- 
Erträge gäben, und umgekehrt Kühe mit gleich großem Spiegel, welche 
höchst verschiedenen Werth repräsentiren. Doch zeigte es sich gleichzeitig, 

. daß es eine Ausnahme sei, wenn eine Kuh mit großem Spiegel die Er
wartungen des Eigenthümers täuschte, und gleichfalls, daß eine Knh mit 
sehr kleinem Spiegel nur äußerst selten den Namen einer guten Blilchkuh 
verdiene; hauptsächlich waren es die Spiegel von Mittelgröße, welche oft
mals täuschten.

Bei Benutzung von Gutznon's Zeichen hat man sich deshalb schon 
frühzeitig auf einzelne Eintheilungen beschränken müssen, *) wie z.B. in sehr 
gute, mittelmäßige und schlechte Milchkühe. — Aber selbst wenn 
tut Allgemeinen Einiges ungewiß bleibt — was jedoch selten der Fall 
sein wird, wenn die übrigen Milchzeichen des Euters und der Milchadern 
vorhanden sind, und wenn die Kuh gleichzeitig die gewöhnlichen 
Zeichen eines gut genährten Thieres besitzt, selbst wenn die 
Zwischenstufen (besonders zwischen den recht guten und den mittelmäßigen) 
unzuverlässig sind,2) so ist es doch schon von außerordentlichem Werth, 
daß man dem Züchter ein weiteres Mittel bieten kan», diejenige Kuh, 
welche ihr Futter durch Milchertrag verwerthet, von derjenigen zu unter
scheiden, welche dasselbe durch Fett- und Fleischansatz bezahlt.

Dazu kommt noch, daß der Spiegel schon beim neuge
borenen Kalb beobachtet werden kann, während die übrigen Milch
kennzeichen sich erst bemerkbar machen, wenn die Kuh im vollen Milchertrag steht. 
Er ist zugleich für den Züchter ein Mittel, das Thier beurtheilen zu 
können, wenn andere Kennzeichen fehlen und derselbe sich nur an die 
Eigenschaften der Eltern halten kann.

') Cfr. j. 33. Mag N e: Choix des vaches laitieres. übersetzt von V. E. Poulsen. 
Kopenhagen 1852. — Tiss er and. Yaches laitieres.— Pabst, Rindviehzucht. 1851.

0 Oder vielleicht gerade, wenn dies der Fall ist; denn in der vorgeschrittenen 
Zucht sind es besonders diese Zwischenformen, die in gar keiner besonderen Richtung aus
geprägt, nur schädigen und daher auszumerzen sind.
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§ 26.
Unterzieht man den Milchspiegel nicht nur beim Individuum, sondern 

auch bei den verschiedenen Rassen einer Betrachtung, so bemerkt man 
bald, daß alle guten Milchkühe regelmäßig große und gutgezeichnete Spiegel 
aufweisen, während dieselben klein, unregelmäßig eingeschnitten und durch 
Flecke unterbrochen erscheinen bei solchen Thieren, wo der Milchertrag von 
untergeordneter Bedeutung ist. Die holländische, flandrische und ostfrie
sische Rasse haben z. B. große Spiegel; dasselbe ist bei dem Angler-, 
Alderney- und Ayrshire-Rindvieh der Fall.

Der Milchspiegel und die übrigen Milchzeichen stimmen in viel 
selteneren Fällen nicht überein bei ausgebildeten Milchrassen, als dort, wo 
eine derartige Entwicklung nicht angestrebt wird.

Beim jütischen Vieh findet man gar nicht selten, daß Kühe, welche als 
milchergiebig ausgegeben werden und auch vielversprechende Euter und Milch
adern haben, einen weniger entwickelten Spiegel aufweisen (z. B. mittelgroß 
auf dem Schenkel mit einigen schmalen und unregelmäßigen, gabelförmigen 
Zweigen, welche bis ins Mittelfleisch hinausragen); das Gegentheil scheint 
aber bei diesen Rassen sehr selten zu sein, und mir ist kein Fall bekannt, * * 
wo es beobachtet worden ist. Falls sich dies bei einer nicht zu kleinen 
Anzahl von Beobachtungen bestätigen sollte, würde der Spiegel eine weit 
größere Bedeutung erhalten, weil es dadurch bekräftigt werden würde, daß 
die Milchkcnnzeichen der Rasse eigenthümlich und dadurch vererbungsfähig ge
worden sind. Dieser Punkt wird deshalb der besonderen Aufmerksamkeit 
der Landwirthe empfohlen.

§ 27.
Nachdem der Milchspiegel die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen, äußerte sich auch alsbald der Wunsch, seinem Eutstchen und seiner 
Entwicklung auf die Spur zu kommen. Gusnon glaubte, wie bereits 
angeführt, im Spiegel das äußere Gepräge der Ausdehnung der unter 
der Haut verborgenen „Milchkammer" zu erblicken. Später hat Magne 
versucht, dies daraus zu erklären, daß „die Richtung der Haare derjenigen 
der Pulsadern untergeordnet sei; wenn daher ein großer Theil der Haare 
auf dem Euter (dem Schenkel) und dem Zwischenfleisch aufwärts gerichtet 
ist, beweist dies, daß die Pulsadern, welche zum Euter führe», sehr groß 
sind, so groß, daß sie sich sogar über das Euter hinaus, hinter- und auf
wärts fortsetzen; sie führen also viel Blut zum Enter und vermitteln da
durch eine lebhafte Thätigkeit desselben.

Diese Erklärungsweise hat jedoch keinen triftigen Grund, da niemals 
der Versuch gemacht worden ist zu zeigen, daß die Haarströme auf der 
Haut sich nach dem Lauf der Pulsadern unter derselben richten; nach der 
Art, wie sich das Blut in der Haut vertheilt ^) ist es sogar im 
höchsten Grade unwahrscheinlich. Aber mau hat bei uns Gelegenheit

*) cfr. Mague. Choix des vaches laitieres. 
?Jcfr. Senbj. Almiudelig Anatomie. S. 379,
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gehabt, die Unrichtigkeit der Annahme von Magne geradezu zu beweisen, 
indem im Jahre 1854 auf der Kgl. Beterinairschule in Kopenhagen ein 
Stier untersucht wurde, l3/4 Jahr alt, bei dem der Spiegel nur auf der 
linken Seite entwickelt war, während er auf der rechten fast gänzlich 
fehlte. In die Pulsadern des Beckens wurde Wachs hineingespritzt 
und dieselben entblößt; aber weder die größeren noch kleineren Aeste 
auf jeder Seite boten irgend einen merklichen Unterschied dar, auch zeigte 
ihre Vertheiluug keinerlei Abweichung, welche die Bildung des schiefen 
Spiegels in der erwähnten Weise hätte erklären können.x)

Eine dritte Erklärung, welche schon 1848 hier zu Lande ausgesprochen 
sein soll, und welche später gleichfalls von Sobteu aufgestellt worden, geht 
darauf hinaus, daß der Spiegel dadurch nach und nach entstanden zu sein 
scheine, daß die Haut auf dem Mittelfleisch und den Schenkeln beim Melken 
straff werde, so daß die Haare, obgleich sie ursprünglich nach nuten ge
richtet seien, dennoch während des Melkens bis zu einem gewissen Grade 
sich aufwärts gerichtet zeigen müßten. Bei täglicher Wiederholung solle 
dies auf den Fötus dieselbe Wirkung haben, wie so manche andere äußeren 
Kräfte, so daß sich schon bei diesem ein Milchspiegel zu bilden anfange.2)

Dieser Erklärungsversuch kann Diejenigen sicher nicht befriedigen, Ivelche 
wissen, wie wenig die Haarströmungen ihre Richtung verändert haben wäh
rend der Jahrtausende, wo es, wie bekannt geworden, versucht worden ist, 
dies durch Kunst zu bewerkstelligen; wie es z. B. beim Haupthaar des Menschen 
und besonders der Frauen der Fall ist. Gleichfalls werden die scharfen und 
oftmals unregelmäßigen Grenzen, welche der Spiegel aufweist, sich nur schwie
rig mit der Annahme vereinigen lassen, daß sie einer bloßen Spannung der 
das Euter umgebenden Haut ihre Entstehung verdanken (ein geheimnißvolles 
Einwirken auf den Fötus ist an und für sich natürlich unbegreiflich). Aber 
abgesehen hiervon hat diese Erklärungsweise unleugbar den praktischen Vor
theil, daß sie lehrt, wie der Spiegel ganz sicher hervorgerufen werden Iann; 
denn möge er nun von der Anspannung der Haut entstehen oder nicht, so 
wird doch ein fortwährendes Melken in mehreren Generationen die Nachzucht 
auf den rechten Weg bringen, und mit der Entwicklung des Rindviehschlages 
als Milchvieh wird auch die Ausbildung des Milchspiegels gleichen Schritt 
halten.

§ 28.
Bei der Beurtheilung des Milchspiegels ist auch auf die Beschaffen

heit desselben zu achten und das nicht nur an und für sich, soweit eine 
feine und weiche, mit Schuppen bedeckte Haut hier dasselbe bedeutet, 
was schon beim Euter und und bei Besprechung der Haut im Allgemeinen 
gesagt ist, sondern auch weil die Beschaffenheit in hohem Grade auf die 
sichtbare Größe des Spiegels einwirkt.

') Cfr. Tidsskrift for Veterinairer, 2. Bond. S. 105—6. Der Stier war von 
Kammerrath Andersen auf Gunderslövholm der Beterinairschule zur Verfügung 
gestellt.

2) Cfr. Ugeskrift for Landmaend 1858. S. 433—34.
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Wo der Spiegel gröber ist, die Haare also lang und steif sind, 
bildet der Wirbel, welcher den Spiegel begrenzt, einen breiten Rahmen 
um denselben; er wird bei der Bestimmung der Größe mit zum Spiegel ge
rechnet. Ist dagegen die Haut fein, und sind die Haare kurz und weich, 
so wird auch der Wirbel fast ausgeglichen erscheinen, und hier nur zeigt 
der Spiegel seinen wirklichen Ilmfang. Znm Theil scheint auch ans diesem 
Grunde der feine Spiegel selten so groß zu sein, wie der gröbere, und 
nichtsdestoweniger übertrifft die Kuh mit kleinerem aber feinem Spiegel 
beim Probemelken gewöhnlich diejenige, deren Spiegel zwar größer, aber 
gleichzeitig gröber ist.

Außer dem Rahmen aber, welcher somit den Spiegel umfaßt und 
dadurch entsteht, daß die entgegengesetzten Haarstriche sich begegnen, werden 
zuweilen entweder an den Rändern des Spiegels selbst, oder innerhalb 
des letzteren, Bänder oder Flecke von steifen und abwärts gerichteten 
Haaren gebildet. Diese sog. „Schilder" (oder schlichtweg Flecken) ver
mindern die Bedeutung des Spiegels nicht nur deshalb, weil sie ihn ver
kleinern, sondern auch, weil sie auf eine gröbere Haut deuten und deshalb 
mit Rücksicht hierauf beurtheilt werden müssen. Eingeschnittene und un
regelmäßige Ränder sind zunächst in derselben Weise zu beurtheilen. Gerade 
in direktem Widerspruch mit einer solchen Verurtheilnng der „Flecke" hört 
man andererseits die kleinen ovalen, auf beiden Seiten gleichen Flecke, 
welche auf der hinteren Fläche des Euters sich finden, als gute Milch
zeichen loben. Dies wird jedoch wohl mir darin seinen Grund haben, 
daß Derartiges nur bei Kühen mit sehr großem Euter gefunden wird.

Die nahe liegende Annahme, diese beiden auf jeder Seite gleichgestellten 
Flecke, welche überdies mit den Zitzen in gleicher Linie liegen, seien Spuren 
des überzähligen Paares, findet durch unsere Erfahrung keine Bestätigung: 
der Fleck zeigt keine kreisförmig gestellte, sondern abwärts gerichtete Haare.

Die Beurtheilung eines fleckigen oder eingeschnittenen Spiegels ist 
durchaus nicht leicht; denn theils ist es schon an und für sich schwierig, die 
wirkliche Größe des Spiegels zu bestimmen, wenn man von allen sog. Ab
zügen abstrahirt, theils würde jedes Urtheil, welches sich auf einen in dieser 
Weise berechneten Umfang stützte, gleichlvohl wesentliche Irrthümer veranlassen. 
Die gefleckten Spiegel finden sich nämlich nicht bei Rindern mit konstanten, 
sondern nur bei solchen mit wenig befestigten Anlagen, und da der Spiegel 
also ebenso gut die ausgearteten Reste früherer günstiger Bildungen sein 
kann, als die entstehende Anlage bei Thieren, die ihre Milchergiebigkeit 
erst entivickeln, so ist es klar, daß der Spiegel in ersteremj Falle noth
wendig milder und in letzterem Falle strenger beurtheilt werden lvürde, als 
er es verdient.

Endlich sieht man auch ans der einen oder ans beiden Seiten der 
Scheide besondere Flecken, welche nach der aufwärts gewandten Richtung 
der Haare zu urtheilen, als kleine Spiegel beurtheilt werden könnten. 
Diese werden von Guönon Bastardzeichen genannt, und behauptet er, daß 
die mit solchen Merkmalen gezeichneten Kühe, Bastardkühe, wohl im Ver
hältniß zur Größe des Spiegels Milch geben, jedoch die Milch verlieren, 
sobald sie aufs Neue trächtig würden. — Magne tritt dieser Annahme
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bei und erklärt sie nach seiner Auffassung aus dem Zusammenhang des 
Spiegels mit der Entwickelung der Pulsadern: „Findet sich der obere 
Spiegel in der Nähe der Scheide, so deutet er an, daß die Adern ans 
den Geschlechtstheilen stark entwickelt sind und sich direkt bis zur Haut 
ausdehnen; sie versetzen also die Geschlechtstheile in lebhafte Thätigkeit. 
Daher kommt es, daß diese Organe, sobald die Kühe trächtig werden, alles 
Blut, welches sonst zu dem Euter fließt, an sich ziehen und verbrauchen, 
und als Folge hiervon muß die Milchabsonderung entweder vermindert 
werden, oder sogar gänzlich aufhören.1)

Diejenigen unserer Landwirthe, welche die reichsten Erfahrungen in 
der Beurtheilung der Milchkühe haben, legen auf dieses Zeichen kein 
Gewicht.

ff M a g n e, Choix des vaehes laitieres.



Aas Heschlechtsleben des Kindviehes.

§ 29.

Die natürliche Geschlechtsreife tritt bei beut Rindvieh etwas früher 
ein, als beim Pferde, den Thatsachen entsprechend, daß es auch früher 
ansgewachsen ist und als Zeichen hierfür den Zahnwechsel 1 — 1Y2 Jahr 
vor dem Pferd beendet hat.

Bei kräftiger nnd ausreichender Nahrung, und bei milder und feuchter 
Luft ohne schroffe Uebergänge, wird die natürliche Entwicklung beschleunigt; 
selbst der Zahnwechsel kann beim englischen Shorthorn fast ein volles Jahr 
früher beendet sein, als bei verkommenen Landrassen. Die Geschlechtsreife 
pflegt sich unter gleichartigen Verhältnissen sogar noch rascher zu ent
wickeln, als eine Bildungsthätigkeit, welche im Zusammenhang mit einem lang
sam sich entwickelnden und für sich abgeschlossenen Gewebe, wie dem Zahnknochen, 
steht. — Nur dort, wo der Ochse hauptsächlich der Arbeit wegen ge
halten wird (wie dies gewöhnlich in den Weingegenden der Fall ist), gilt 
dieselbe Regel, wie für das Pferd, daß das Thier nämlich völlig oder 
doch nahezu ausgewachsen sein muß, ehe es zur Fortpflanzung benutzt 
werden darf; denn nur dann wird man eine kräftige und kerngesunde Nach
kommenschaft erzielen. Wo dagegen das Hornvieh als Milch- oder Schlacht
vieh gehalten wird, ist eine völlig entwickelte Nerven- und Muskelthätig
keit nicht nur nicht nothwendig — und in so fern unzweckmäßig, 
als sie die Aufzucht theurer macht —, sondern tritt sogar der Bestimmung 
des Thieres geradezu hindernd entgegen. Derselbe Grund, welcher davon 
abhält, oder dies mindestens thun sollte, den zweijährigen Hengst als Zucht
thier zu benutzen (daß nämlich die Nachkommen kraftlose und wenig ausdauernde 
Thiere werden), macht den jungen Stier nur um so gesuchter; und wo 
Frühreife eine der am meisten geschätzten Eigenschaften ist, wird ein junger 
Bulle stets dem älteren vorgezogen werden. In Bezug ans die Milchkuh 
ist es nicht allein der Wunsch, von seinem Eigenthum so frühzeitig als 
möglich auch Ertrag zu haben nnd die Kosten der Aufzucht zurück zu er
halten; sondern auch die direkte Beobachtung zeigt, daß der Milchertrag dadurch
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gewann, weil das der körperlichen Entwicklung im Allgemeinen Entzogene 
dem Geschlechtsleben ausschließlich, und dadurch hauptsächlich den Milch
organen zu gute kam.

Wo die Kälber gut gepflegt werden, regt sich der Geschlechtstrieb 
frühzeitig, so daß es schon nothwendig wird, die Stiere von den Starken- 
kälbern zu trennen, wenn sie Va Jahr alt sind. Eine so zeitige Paarung 
ist natürlich für beide Geschlechter verderblich; aber ebenso gut als der 
Stier vor Vollendung seines ersten Jahres zum Decken verwandt werden 
kann, und in frühreifen Viehstämmen seinen Platz als Stammthier in 
einem Alter von 14 Monaten bis 2 Jahr einnimmt, ebenso gut wird 
auch die Starke in gut gehaltenen Viehstapeln mit Vortheil trächtig werden 
können, wenn sie 15—18 Monate, und also zum ersten Male kalben 
wird, wenn sie etwas über 2 Jahr alt ist. — Die Starke wird hierdurch 
freilich im Wachsthum zurückgesetzt, wenn sie auch trotz der Trächtigkeit fort
wächst; aber dieser Verlust kommt in hohem Maße der Milchbildung zu 
Gute. Andererseits ist es jedoch ebenso richtig, sehr schwache, verhungerte 
und tut Wachsthum zurückgebliebene Thiere noch ein Jahr länger laufen zu lassen; 
wie es auch zweckdienlich sein kann, das erste Belegen der jungen Starken 
etwas auszusetzen, wo wegen Bvdenbeschaffenheit oder eingeführter Stall- 
fütterung beabsichtigt wird, den Stapel rascher zu vergrößern, als dies bei 
der gewöhnlichen frühen Benutzung sich erwarten ließ.

Bei dem Fleischvieh ist es oft geradezu nothwendig, die Starken in 
sehr jungem Alter trächtig werden zu lassen, da bei diesen Rassen der 
Geschlechtstrieb im Allgemeinen nur schwach entwickelt ist und leicht erlischt, 
sobald das Thier beginnt, Fett anzusammeln. An den meisten Stellen 
wird der Stier nur einige Jahre benutzt. 1)

Der Grund hiervon ist zum Theil in der allgemein verbreiteten 
Ansicht zu suchen, daß ein junger Stier fruchtbarer sei und kräftigere 
Nachkommen liefere, theils darin, daß ein tut jüngeren Alter castrirter Stier 
sich später als Schlachtvieh besser verwerthen lasse; auch wird geltend gemacht, 
daß die alten Stiere für die Kuh zu schwer seien und oftmals 
tückisch und gefährlich würden. Sehr werthvolle Thiere werden jedoch weit 
länger benutzt,2) so lange nämlich, als sie noch fruchtbar decken. — Nach 
Erfahrungen in englischen Vichstapeln und auch hier zu Lande, muß cs 
jedoch als Vornrtheil bezeichnet werden, die jungen Stiere vorzuziehen; die 
älteren Stiere vererben weit sicherer. Durch ihre kräftiger entwickelten 
Muskeln drücken sie beim Springen nicht so sehr auf die Kuh, sondern 
tragen sich kräftig und leicht in der steilen Stellung, und werden endlich 
(wenn sie nur vernünftig behandelt und frühzeitig mit einem Nasenring

J So behauptet L efo u r in seiner Beschreibung der flämischen Raffe, Paris 1857, 
daß im ganzen französischen Flandern kein Stier gebraucht wurde, welcher älter als 3 
Jahre sei.

2) Ein Stammthier der Shorthorn-Rasse, E o m e t, wurde z.B. aus C H. CollingS 
Auction für 1000 Lstrl. verkauft, als er 6 Jahre alt war. Hier tumrbc also offenbar 
aus eine längere GebranchSdauer gerechnet; das Thier wurde bis in sein 16. Jahr 
benutzt.
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versehen werden) viel ruhiger nach dein 3. Jahr, so daß sie dann mit 
Vortheil zum Ziehen schwerer Lasten gebraucht werden können. * 1J

Die Kuh erreicht erst nach dem 3. oder 4. Kalb ihre volle Ent
wicklung als Milchvieh, kann aber das Milchgeben sehr lange fortsetzen, 
so lange, bis sie überhaupt hinfällig wird. Am häufigsten ist Abnutzung 
der Zähne die nächste Ursache der Hinfälligkeit, weil die Knh nicht hit 
Stande ist, das Gras abzubeißen, sobald die Kronen der Vorderzähne sehr 
klein und durch große Zwischenräume von einander getrennt werden. Bei
spiele, daß Kühe noch im 20. bis 22. Jahr ihren Platz behaupten konnten, 
sind nicht so selten. - Bei den Fleischrassen werden die Kühe selten so 
lange gehalten, da ihre Anlage zum Fettansatz mit ihrer Fruchtbarkeit 
kollidirt.

Auf Näsgaard fand sich z. B. eine alte Angler-Kuh, welche sich noch 
in ihrem 20. Jahre durch ihre große Menge Milch auszeichnete, und auf 
Gunderslövholm hatte man 1858 eine 22jährige Kuh, welche 1856, als sie 
20 Jahr alt war, 1926 Ltr. Milch gab. — Von der Shorthorn-Rasse wird 
erzählt, daß auf der Auction des CH. Colling 2 Kühe, Cherry 11 
Jahre, und Lady, 14 Jahre alt, zu resp. 83 und 206 Guineen verkauft 
seien. — Gleichfalls findet man im Viehstapcl der französischen Staatsdomäne 
Pin mehrere Kühe im Alter von 10 bis 17 Jahren aufgeführt; dies sind 
indeß nur Ausnahmen.

Die Fruchtbarkeit ist beim Milchvieh etwas größer, als beim Pferde, 
ungefähr um 80 pCt. Bei Fleischvieh ist sie um so geringer, je mehr die 
Anlage zum Fettwerden und zu früher Körperfülle ausgebildet ist.

Das Verhältniß zwischen Stier- und Starkenkälbern wird sehr ver
schieden angegeben, wo aber bestimmte Zahlen genannt werden, sind die 
Verhältnißzahlen einander ziemlich gleich.

Lefour giebt als Durchschnittszahl für das französische Flandern 8 
Geburten von je 10 Kühen, und gleich viele Geburten beiderlei Geschlechts 
an. — Lefebvre be St. Marie giebt von dem Viehstapel in Pin an, 
daß dort von 242 Geburten 124 Stier- und 120 Kuhkälber gefallen seien. 
I. B. H. Andersen (Gunderslövholm) hat mir aus seinen Aufzeichnungen 
mitgetheilt, daß Jahr aus Jahr ein kein großer Unterschied in der Anzahl 
beider Geschlechter konstatirt werden könne; dagegen sei es fast immer der 
Fall, daß die verschiedenen Geschlechter abwechselnd in größerer Anzahl zu
sammengeboren würden, so daß in einer Heerde gar nicht selten 10 — 12 
Starkenkälber nach einander ohne ein einziges Stierkalb fielen; jedoch würde 
dies bald durch den entgegengesetzten Fall ausgewogen. — Hierdurch ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, daß man auf einzelnen Höfen in mehreren Jahren nach
einander weit mehr Kälber von einem Geschlecht erhält, als vom andern;

0 Cfr. I. B. H. Andersen in „Uaeskr. f. Landmaend," 8. B. (1859) S. 247. 
Bei demselben kann man auch die alten Stiere, aufgezäumt wie die Pferde, arbeiten 
sehen. — Lefonr behauptet, es sei in Flandern die allgemeine Ansicht, daß die Kühe, 
wenn sie von alten Stieren gedeckt würden, häufiger verkalben (a. a. O. S. 41);
I- B. H. Andersen dagegen beruft sich auf die Erfahrungen in seinem eigenen Vieh
stapel, welche diesem entgegengesetzt sind; cfr. „Tidsskr. for Landoek." 1866. S. 337 ff.
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so ist mir z. B. von einem Hofe auf Seeland angegeben, daß dort in den 
Jahren 1860—62 229 Stierkälber und nur 141 Starkenkälber gefallen seien.

Stellenweise hat man nachweisen zu köirnen geglaribt, es stände in der 
Macht des Züchters, das Geschlecht der Nachkommen vorher zu bestimmen. 
Es ist z. B. ein Volksglaube in Nordfrankreich/) man erhalte Stierkälber, 
wenn die Kuh vor und Starkenkälber, wenn sic nach dem Melken belegt 
werde. In Belgien scheint man das gerade Gegentheil anzunehmen, 2) und 
das Gleichgewicht unter den beiden Geschlechtern zeigt im Ganzen hier wie 
sonst, daß die Bildung des Geschlechts einen tieferen Grund hat, als bloße 
Zufälligkeiten. I. B. H. Andersen hat das Verhältniß der Deckzeit zur 
Melkezeit beobachtet, aber natürlich keinen Zusammenhang heraus finden 
können. — Mr. Thury, Professor an der Academic de Geneve, shat in 
„ memoire sur la Ioi de production des sexes cliez Ies plantes, Ies 
animaux et l’homme“ (nicht im Buchhandel erschienen; angezeigt im 
Journal d’agric. prat. 1863. 2. 390) zu entwickeln versucht, daß wenn
das Ei kurz nach der Reife befrz-chtet werde (in der ersten Brunstzeit), so 
würden weibliche, dagegen in einer vorgeschritteneren Reife- (Brunst-) Periode 
männliche Nachkommen erzeugt. Er bezieht sich hierbei auf die Blumen, in 
denen die Stempel stets vor den Staubfäden reifen (Knight's Gesetz). Cornaz, 
Wirthschafter in Montet, Canton de Vaud, will dies 29 Biale jedes Mal 
mit Glück versucht haben, und erhielt durch eine derartige Jnnehaltung der 
Paarungszeit 22 Starken und 7 Stiere. Da indeß keine späteren Erfah
rungen in derselben Richtung angeführt werden, so ist es nicht wahrscheinlich, 
daß sich die obige Behauptung weiter bestätigt hat.

§ 30.

Der Stier ist, wenn er ein Alter von 18 — 24 Monaten erreicht 
hat, gewöhnlich deckfähig, vorausgesetzt, daß er einigermaßen gut gehalten 
wird Wenn er nicht zur Arbeit benutzt wird und nur wenige Kühe deckt, 
so wird bei jeder Veranlassung und besonders bei Annäherung des ent
gegengesetzten Geschlechts eine heftige Gcschlcchtserrcgnng hervorgerufen; er 
ist dann unruhig, brilllt, stampft den Erdboden und wühlt ihn mit seinen 
Hörnern auf, schäumt aus dem Maule, hat funkelnde Augen, säuft oft, 
aber wenig zur Zeit, und, wenn er frei ist, läuft er unstät hin und her, 
schnüffelt nach den Kühen und springt an sie hinauf, selbst wenn sie nicht 
brünstig sind. Sind andere Stiere in der Nähe, so sucht er sie auf, um 
mit ihnen zu kämpfen. Wo er dagegen mit einer größeren Heerde weidet 
und beständig seinen Trieb befriedigen kann, ist er gewöhnlich ruhig und 
fromm; nur in geschlechtlich erregtem Zustand, und wenn er in einem 
Stall eingeschlossen steht, wo er sehr häufig durch fremde Leute gestört 
wird, zeigt er sich wild und gefährlich; Zwang und Strafe macht ihn nur 
wilder, aber stramme Arbeit zähmt ihn.

9 Cfr. Lefour a. a. O. S. 44.
2) Cfr. „llgcskrift for Landmaend", 3. Band, S. 55, mitgetheilt von A. Valen

ti ne r nach der „Landwirthschaftlichen Zeitung".
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Wo die Paarung über das ganze Jahr vertheilt ist, kann 1 Stier 
über 200 Kühe decken; ist die Paarungszeit jedoch auf das Frühjahr allein 
beschränkt, so wird der Stier ohne Ueberanstrengung nicht mehr als 60 
bis 100 Kühe befruchten können. Es hängt nämlich ganz vom Alter, der 
Kraft und Körperbeschasfenheit und vornehmlich von der Lebhaftigkeit und 
Behendigkeit ab, mit welcher er den Sprung ausführt, ob er 1 bis 3 
oder 4 mal täglich decken muß, oder ob dies in Zwischenräumen von 2 
oder mehr Tagen geschieht.

Lefour theilt mit, daß nach der 1853 vorgenommenen Zählung im 
französischen Flandern nur 1 erwachsener Stier (zwischen I1Z2 und 3 Jahren) 
auf je 126 Kühe vorhanden war; doch nimmt er an, daß die jungen Stiere 
zwischen 9 und 10 Monaten so viele Thiere decken, daß diese Zahl dadurch 
fast auf die Hälfte reduzirt wird.

Bei der Kuh äußert sich die Begierde auf gleiche Weise durch Un
ruhe, Umherlaufen, Durst, Mangel an Freßlust, häufiges Brüllen und 
Aufspringen auf andere Kühe. Ist ein Stier in der Nähe, so sucht ihn 
die Kuh ans und folgt ihm, wenn er nicht gleich aufmerksam wird. Die 
äußeren Gefchlechtstheile sind meist angeschwollen und straff, die Schleim
häute der Scheide sondern viel klaren Schleiin ab und gleichzeitig wird 
die Milch dünner und nimmt an Menge ab. — Trotz der Heftigkeit, mit 
welcher sie bisweilen auftritt, pflegt die Brunst nicht lange zu währen, 
oft kaum 24 Stunden; sie kehrt jede 3. oder 4. Woche wieder, wenn die 
Kühe gut gehalten werden, seltener bei fetteren und ebenfalls bei verhun
gerten Thieren. H

Die Brünstigkeit äußert sich zum ersten Mal gewöhnlich, wenn die 
Starke 12 — 14 Monate alt ist; und nach dem Kalben kann sie zuweilen 
schon in der 3. oder 4. Woche wiederkehren, wenn die Kühe sonst gut ge
nährt sind. Jedoch wird es nur in Ansnahmefällen zweckmäßig sein, die 
Kuh so früh nach dem Kalben decken zu lassen, als die wiederkehrende 
Brunstzeit dies ermöglicht, z. B., wenn es von Wichtigkeit ist, daö folgende 
Kalben zu beschleunigen, entweder um eine günstige Jahreszeit zu treffen, 
oder damit man eine frischmelkende Kuh zu einer anderen Jahreszeit als 
gewöhnlich habe. In der Regel läßt man 2 bis 3 Monate verstreichen, 
bevor die Kuh aufs Neue trächtig wird, so daß die nächste Geburt unge
fähr 1 Jahr nach der vorhergehenden eintrifft. Hierdurch wird nämlich 
an NNilch gewonnen, weil mit Beginn der neuen Trächtigkeit die Milch
absonderung merklich abnimmt, und bei einigen Individuen fast gänzlich 
aufhört. Es giebt allerdings einen größeren Milchertrag (mindestens im 
ersten Jahr), wenn man die Knh länger als ein paar Monate unbefruchtet 
(sehr) gehen läßt, aber man riskirt, daß die Kuh gänzlich „auftrocknet", 
da der Geschlechtstrieb entweder ganz verlöscht oder auch eine krankhafte 
Richtung annehmen kann, so daß die Kuh beständig Paarungslust zeigt, 
jedoch nicht empfängt.

O Die Büffelkuh wird jeden Monat brünstig; nach F. Cuvier. Cfr. Conil, 
Phys. comp. II. S. 751.
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Ein beständiges Wiederkehren der Begierde mit regelmäßigen oder doch 
mit kürzeren Zwischenräumen ist ein krankhaftes Zeichen; solche Kühe sind 
fast immer sehr, oder wenn sie concipiren, versetzen (verwerfen, verkalben) sie 
doch sehr leicht und müssen daher so bald als möglich ausgeschlossen werden.

P abst führt nach seinen Beobachtungen an, daß von einer Kuh, welche 
gut milcht, stets erwartet werden kann, daß sie nochmals trächtig 
werde, wenn auch 6 oder mehr Monate nach dem Kalben hingehen, ohne 
daß die Brunst sich äußert; nimmt aber die Milch in der Quantität merklich 
ab und fängt die Kuh an fett zu werden, so ist nur wenig Hoffnung vor
handen.

Kühe, welche im Winter hungern müssen und deshalb im Frühjahr sehr 
mager und kraftlos zur Weide kommen, zeigen die Brünstigkeit selten, ehe sie 
wiederum (oft spät im Sommer) zu Kräften gelangt sind.

Die Paarung erfordert keine besonderen Sicherheitsmaßregeln, da die 
Kuh keinen Widerstand leistet, wenn sie wirklich brünstig ist, auch dem 
Stier keinen Schaden verursachen kann, selbst wenn sie zur Unzeit vorge
nommen wird. Die freie Paarung auf der Weide hat den wesentlichen 
Vortheil, daß keine Kuh versäumt oder übersehen, sondern eine jede 
bedeckt wird, sobald sich die Begierde äußert; deshalb verdient diese Methode 
den Vorzug da, wo größtes Gewicht auf den Milchertrag der Knh gelegt wird, 
und geringes oder keins ans die Nachkommen. Dagegen wird bei 
dieser Paarungsmethode der Stier stark mitgenommen und die Nachkommen 
lassen sich auf keinen bestimmten Vater zurückführen; sind auch oft schwäch
licher Constitution, die sich von dem durch übermäßige Paarung geschwächten 
Vater fortgeerbt hat.

Die Paarung „aus der Hand" schont dagegen den Stier, und er
möglicht es, die richtige Abstammung der Nachkommen sestzustellen; diese 
Methode ist deshalb dort am Platze, wo die Entwickelung ünd Verbesserung 
des Viehstapels die Hauptsache ist. — Eine Vereinigung beider Methoden, 
den Stier auf den Melkplatz zu führen, um die Brunst der Kühe zu 
prüfen und danach die bezeichneten Thiere aus der Hand belegen zu lassen, 
ist hier zu Lande mit Glück versucht worden. (I. B. H. Andersen.)

§ 31.
Die Kuh wird ruhiger, schlaff und schwerfällig, wenn sie belegt ist; 

sie nimmt atlmälig an Körperfülle zu, und wenn es eine Starke ist, zeigt 
das Euter eine größere Entfaltung. Bei älteren Kühen sind die Zeichen 
im Ganzen genommen unsichere, und das Euter zeigt bei diesen erst kurz 
vor der Geburt ein beginnendes Anschwellen; dagegen wird die Milch oft 
an Menge merklich abnehmen (besonders bei weniger guten Milchkühen).

Die Kuh zeigt sich nach dem Belegen oftmals noch brünstig und sucht 
den Stier auf; dieser läßt sich hierdurch jedoch nicht täuschen und in der 
Regel findet eine Begattung nicht statt. *)

»)Nach Grognier, cfr. Mague: Hygiene vet. appliqueeII. — Siehe auch 
Martens, Rindviehzucht. Oldenburg 1850. S. 29.
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Uebrigens läßt sich die Trächtigkeit in der ersten Zeit nur durch 
direkte Untersuchung durch die Scheide mit «Lächerheit bestimmen; diese hat 
aber stets die Gefahr, daß unmittelbar darnach das Berwerfen eintreten 
kann. Mit der fortschreitenden Entwicklung des Fötus hält die gewöhnliche 
Erweiterung des Unterleibes gleichen Schritt, und die Trächtigkeit läßt sich 
dann nicht nur durch den sinkenden Bauch nachweisen, sondern auch durch 
die Fötusbewegungen, welche sich hervorrufen lassen durch Druck gegen den 
Bauch, durch Sausenlassen von vielem und kaltem Wassers durch die Aus
dehnung des Bauches mit Futter u. s. w. *)

Gegen Ende der Trächtigkeit werden zugleich die gesunkene Lende, die 
hohlen Flanken, der eingesunkene After und die Scheide, der schwerfällige 
Gang u. s. W., die zunehmende Größe des Fötus zeigen, oder richtiger 
das Gewicht, welches ans die Bauchwand drückt. Endlich zeigt sich un
mittelbar vor der Geburt ein starkes Zuströmen von Blut nach den äuße
ren Geburtswegen, so daß diese anschwellen und eine große Menge zähen 
und klaren oder blutigen Schleim ausscheiden; zugleich wird das Euter 
von Milch gespannt und die verschiedenen Bänder des Beckens erschlaffen, 
so daß die Gliedgelenke des Kreuzbeins mit den Hüftbeinknochen nach
geben können, und die breiten Beckenbänder (auf jeder Seite der Schwanz
wurzel) fühlen sich weich und nachgebend.2)

Bei der milchgebenden Kuh wird die zunehmende Entwicklung des 
Fötus im gleichen Verhältniß zu der Leistung des Euters stehen. Gleich nach der 
Begattung wird die Milchabsonderung bei manchen Kühen aufhören 
(Guönon's sog. Bastardkühe); nach 3monatlicher Trächtigkeit nimmt die 
Milch merklich an Menge ab und wird naturgemäß itad/ und nach gänz
lich auftrocknen. Wenn das Kalb ungefähr zur Hälfte entwickelt ist, wird 
die Milcherzeugung nur künstlich erhalten, wenn nämlich während mehrerer 
Generationen ein fortgesetztes Melken bei reichlicher Fütterung angewendet 
wurde. Es giebt aber Kühe, und das sind die besten Individuen der besten 
Milchrassen, welche bis zum neuen Kalben Milch geben und in dieser Be
ziehung weniger als gewöhnlich der Fall, vom Wachsen des Fötus beein
flußt werden.

Als ein Beispiel, was gute Kühe trotz fortgeschrittener Trächtigkeit 
leisten können, wurde eine Kuh von gemischter Shorthorn- und Normannischer- 
(Cotentine-) Rasse, genannt, welche nach dem Kalben täglich 22 Liter in 3 
Monaten gab, in den darauf folgenden Monaten 16 Liter und 8 Monate 
nach dem Kalben noch 6 bis 10 Liter täglich (also ungefähr 4200 Liter in 
Omonatlicher Melkperiode). — Nimmt man an, daß eine gute Kuh (von 
großer Rasse) während 12 Monate gemolken wird, so wird sie in den ersten 
3 Monaten ungefähr 15 Liter täglich geben, in den nächsten 3 Monaten 12 
Liter, im 3. Vierteljahr 8 Liter, und in der letzten Zeit nur ungefähr 3

‘) cfr. Hestens Avl og Pleie § 32, wo diese Verhältnisse ausführlicher dargelegt sind.
2) 3- D. Martens behauptet, daß 4 bis 6 Wochen vor der Geburt sich eine 

starke, beständig zunehmende Wärme in dem gleichzeitig geschwollenen Euter zeige. 
Die Landwirthe in Schleswig-Holstein sagen dann, die Knh „beginnt"; je stärker die 
Wärme ist und je mehr das Euter schwillt, desto mehr Milch versprechen sie sich von 
der Kuh (a. a. £>. S. 29-30).
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Liter täglich, also im Jahr ca. 3420 Liter (oder im Durchschnitt täglich 9'6 
Liter). Jnr Gegensatz hierzu wird eine Kuh derselben Rasse und bei gleicher 
Pflege, welche jedoch weniger hervorragende Milcheigenschaften hat, vielleicht 
dieselbe oder fast dieselbe Menge Milch im ersten Vierteljahr geben; aber im 
nächsten Quartal wird die Menge auf . vielleicht 8 oder 6 Liter sinken, und 
im letzten halben Jahr, wenn sie überhaupt so lange die Milch hält, von 4 
bis 1 Liter täglich; sie wird demnach 1200 — 1500 Liter im Jahre weniger 
einbringen und im Vergleich zu der'erst genannten einen geringen oder vielleicht 
gar keinen Reinertrag liefern. x)

Von der Art, wie die Trächtigkeit auf die Milchabsonderung einwirkt, 
hängt somit der Werth einer Kuh wesentlich ab, unb besonders hierin zeigt 
die in einer langen Reihe von Jahren einseitig durchgeführte Ausbildung ihre 

große Bedeutung.

§ 32.

Das Verwerfen oder das zu frühe Kalben.
Bei der Kuh zeigt sich eine unzeitige Unterbrechung in der Ent

wicklung des Fötus zunächst aus denselben Ursachen, wie bei unseren übrigen 
Hausthieren; außerdem wird dieser Umstand hier auch noch durch besondere 
Eigenschaften derselben hervorgerufen.

Stoß, Schlag oder Druck, welche mehr oder weniger unmittelbar 
die Gebärmutter treffen, können Veranlassung zum Verwerfen werden, in
dem der Fötus dadurch getödtet oder aus seinen Verbindungen mit dem 
Mutterthier gelöst, oder der Uterus (die Gebärmutter) verwundet 
wird, wodurch Zusammenziehnngen hervorgerufen werden können, oder- 
endlich dadurch, daß die Ernährung des Fötus in anderer Weise geschädigt 
wird. 'Auf gleiche Art kann auch aufblähendes Futter durch den Druck, 
welchen der aufgedunsene Magen auf die Gebärmutter ausübt, indem diese 
gegen das kleine Becken gepreßt wird, Ursache des Verkalbens werden.

Dr. Fürstenberg macht darauf aufmerksam, daß der Druck des 
Pansen, welcher 100 — 125 Pfd. wiegt, wenn er mit Strohhäcksel (41/* 
Kubikfuß), gefüllt ist, leicht für deic Fötus gefährlich wird, besonders da die 
Kuh gewöhnlich auf der rechten Seite liegt, so daß der ganze Druck des 
Pansen auf die Gebärmutter fällt. Daher ist es besser, in den letzten Mo
naten mehr Heu als Stroh zu geben, benit der gleiche Rauminhalt Heu wiegt 
in dem gefüllten Magen ca. 20 Pfd. weniger.2)

Hauptsächlich wird ein starkes Pressen der Bauchmuskeln, 
— trete es allein auf, wie ein gewaltsames Ausathmen (z. B. Husten), 
oder mit einem gleichzeitigen Widerstande des Zwergfells, indem der Athem 
zurückgehalten wird, wobei ein eigentliches Drängen stattfindet -) eine

i) cfr Euq- Tisserand. Vaches laitieres. S. 100—101. Das Beispiel 
ist von dm besten französischen Milchrassen, der flandrischen und der normannischen, und 
bei Kühen von ea. 1200 Pfd. Gewicht entnommen.

Y F ü r st e n b e r g. Die Milchdrüsen der Kuh. Leipzig 1868.
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Frühgeburt herbeiführen können, wenn die Anlagen hierzu schon vorher 
vorhanden waren. Somit kann Jagen, Ausgleiten und Springen dieses 
Uebel verursachen, und vielleicht werden gleichfalls diejenigen Vorfälle hierher 
zu rechnen sein, wo ein plötzliches und allgemeines Verwerfen in einer 
Heerde durch heftiges Erschrecken, z. B. bei einem starken Gewitter, hervor
gerufen ist.

Ueberladung des Magens mit kaltem Wasser, Genuß von kaltem 
und nassem, oder sogar gefrorenem und mit Reif bedecktem Futter rI wird 
gleichfalls häufig als Anlaß einer Frühgeburt genannt. Die Erklärung 
liegt nahe, wenn man bedenkt, wie die vom Magen ausströmende Abküh
lung heftige Bewegungen des Fötus hervorrufen kann, weshalb man grade, 
um sich von dem Vorhandensein des Fötus zu überzeugen, den Augenblick 
zur Untersuchung wählt, wo die Kuh säuft. Es scheint nämlich, daß sehr 
starke Bewegungen des Fötus krampfartige Zusammenziehnngen der Gebär
mutter zur Folge haben.

Besonders diejenigen Kühe, welche im Stall gehalten werden, und nur 
hinauskommen, um getränkt zu werden, sind dem Verwerfen aus diesem 
Grunde am meisten ausgesetzt: so lange sie draußen frei umhergehen, oder 
freien Zutritt zum Wasser haben, überfüllen sie den Magen selten. — Auch 
hartes und besonders eisenhaltiges Wasser trägt zuweilen an diesem Uebel die 
Schuld.

Scharfe Gifte, wie sie in einigen Pflanzenarten gesunden werden, 
welche auf Waldboden und niederen Weiden wachsen, gehören gleichfalls 
zu den am meisten angeführten Ursachen. Hauptsächlich hat der Sumpf- 
Schachtelhalm („Duwock") einen schlechten Ruf in dieser Beziehung.

Bei mehreren dieser Pflanzen, und hauptsächlich beim Sumpf-Schachtel
halm, muß man sich jedoch vergegenwärtigen, daß der Boden, auf welchem 
sie wachsen, überhaupt keine guten Grasarten hervorbringt, und daß daher 
ein Theil der Schuld, welcher ihnen beigemessen wird, auf die schlechte oder 
grobe Beschaffenheit des Grases oder Heues überhaupt zurückfällt. Es hat auch 
durchaus kein giftiger Stoff in dem Duwock nachgewiesen werden können. — 
Auch verschimmeltes Heu kann Verwerfungen hervorrufen, sowohl wegen der 
scharfen und giftigen Wirkungen der Schimmelbildung selbst, als in Folge 
des Mangels an eigentlichem Nahrungswerth, !vie es bei schlecht geerntetem 
Futter der Fall ist.

Da die aus dem Stall gefütterte Kuh fast ununterbrochen auf ihrem 
Stande angebunden steht, so kann eine starke Abschrägung des Bodens auf 
rein mechanische Weise das Verkalben verursachen, indem der Uterus auf 
das Becken preßt, und die schlaffen Geschlechtstheile nicht den genügenden 
Widerstand leisten. — Sehr hohe Raufen, welche die Kühe zwingen, sich 
stark nach vorn zu strecken, um das Heu zu fassen, haben hieran eben
falls Schuld.

*) Reiffrost aus Weiden als Ursache des Verkalbeus wird sowohl aus der Schweiz 
als aus England (Uonatt) und Frankreich (Barruel) in zahlreichen Beispielen gemeldet. 

UMagne, nach Morel de Binde.
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Eine üppige Pflege ist eine gewöhnlich auftretende und sehr ener
gisch wirkende Ursache; denn durch die Blutüberfüllung, welche so leicht bei 
gut genährten oder fetten Thieren eintritt, drängt sich besonders nach den 
inneren Geschlechtstheilen ein starker Blutstrom und ein Verwerfen kann nicht, 
ausbleiben. Aus diesem Grunde werden fette Weiden so häufig gefährlich, beson
ders in fruchtbaren Jahren, und ist es eine gewöhnliche Beobachtung, daß man 
in magern und armen Gegenden seltener an diesem Uebel in größerer 
Ausdehnung leidet. rJ

Das Fleischvieh ist besonders aus diesem Grunde auch dem Ver
kalken ausgesetzt; hier tritt es gewöhnlich frühzeitig ein, am häufigsten 
zwischen dem 5. und 6. Monat, wenn das Kalb anfängt, sich rascher zu 
entwickeln. Nicht selten findet das Verwerfen jedoch schon vor dieser 
Zeit statt.

So theilt Lefebvre de Ste. Marie von der Shorthom-Rasse aus 
dem Viehstapel in Pin mit, daß auf 355 Kühe 242 Geburten, 69 Fälle 
von Unfruchtbarkeit und 44 Fälle von Verwerfen kämen. — Durchschnittlich 
habe das Verwerfen in diesem Viehstapel 10 — 12 pCt. betragen.

Eine unregelmäßige Pflege kann in derselben Weise durch den 
Blntreichthum, welcher sich sofort einfindet, wenn das Futter an Güte oder 
Menge gewinnt, gefährlich werden; so verwerfen im Winter hungerleidende 
Kühe sehr oft, wenn sie im Frühjahr unvorsichtig auf eine gute Weide ge
bracht werden. — Am eingreifendsten wirkt aber die Blntvermehrung nach 
einer plötzlich verminderten oder zurückgedrängten Milchab
sonderung; daher ist es denn auch nothwendig, auf das Futter des 
Thieres zu achten und dasselbe lieber etwas zu sehr einzuschränken, und 
sich lieber einen verminderten Milchertrag gefallen zu lassen. Man 
braucht nicht zu fürchten, daß die Entwicklung des Kalbes dadurch leide, 
denn der Fötus nimmt seinen Bedarf im Voraus; das Fehlende wird so
mit im Körper der Kuh selbst gesucht werden und sich bald durch die 
beginnende Abmagerung zu erkennen geben.

Hunger kann allerdings ebenfalls, wenn er aufs Aeußerste steigt, 
eine Ursache des Verkalbens sein; aber in der Regel wird er zunächst das 
Mutterthier treffen, und nur für den Fötus gefährlich werden, wenn da
durch einige der für die Bildung der Gewebe (und hauptsächlich der festeren 
Gewebe) nöthigen Stoffe (Salze) fehlen, weil diese nicht mehr aus dem 
Körper der Mutter aufgesogen werden können. Moor- und Waldgräser 
(oder Heu) sind zunächst aus diesem Grunde schädlich.

Ein ganz besonderer Grund des Verkalbens liegt 
in dem natürlichen Wechsel zwischen der Thätigkeit des 
Uterus und der Milchdrüsen. Bei vielen Thieren, namentlich bei 
solchen, welche weniger als ein halbes Jahr trächtig gehen, pflegt in der 
Regel das Säugen jede Geschlechtsäußerung auszuschließen. Bei solchen,

')Jn England wird meistens über Verwersen geklagt: „in fruchtbaren Jahren 
und wenn das Hornvieh in sehr gutem Stande ist", auch dauert 4>as Uebel dann ge
wöhnlich mehrere Jahre. „Wo das Hornvieh aus Noth knapp gehalten wird, trifft es 
selten ein." Wedge und Uouatt.
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welche wie die Kuh den größten Theil des Jahres trächtig sind, ist solches 
zwar nicht der Fall; aber die Wirksamkeit des Euters ist doch in den 
Paar Monaten am größten, in welchem daS Geschlecht in natürlichem Zu
stande schlummert. Die Milch nimmt schon merklich an Menge ab, wenn 
die Kuh wieder brünstig und neu trächtig wird, und im selben Verhältniß, 
wie die Trächtigkeit vorschreitet, nimmt die Milch ab, bis sie ganz auf
hört, zu der Zeit, wo das Kalb seine halbe Entwicklung erreicht hat, und in höherem 
Grade vom Mutterthier zehrt. Der von den Uterusdrüsen ausgeschiedene 
Nährstoff ist in seinen wesentlichen Bestandtheilen der Milch gleich; es ist 
daher leicht begreiflich, daß diese Aussonderung nicht wohl an zwei Stellen 
(im Uterus und im Euter) sich fortsetzen kann. — In denjenigen Ländern, 
wo die Knh naturgemäßer lebt, indem die Arbeit die Hauptsache ist, wird 
behauptet, „daß die Kuh vielleicht unter allen Hausthieren am wenigsten 
zum Verwerfen geneigt ist"; dagegen ist überall, wo die Kuh als Milch
vieh dient, das Entgegengesetzte der Fall; denn dort verkalbt sie unver- 
hältnißmäßig häufiger als unsere übrigen Hausthiere.

Das Verwerfen bei der Milchkuh muß daher als eine natürliche 
Folge des Kampfes betrachtet werden, welcher durch die künstlich vermehrte 
Milchbildnng zwischen den beiden Richtungen des Geschlechtslebens, dem 
Uterus und dem Euter, entstanden ist. Die Natur hat dem ersteren 
das Vorrecht zugestanden, so daß sie die Aussonderungen des Euters nach 
dem Bedürfniß des ersten beschränkt; aber die Kunst hat hierin Einspruch 
erhoben. Man kann sich also darüber nicht wundern, daß nunmehr die 
Thätigkeit der Gebärmutter als Ernährerin des Jungen durch die fort
dauernden Anforderungen des Euters gehemmt und unterbrochen wird.

Die Anlage zum Verwerfen muß man demnach als zur ganzen 
Körperbeschaffenheit der Milchkuh gehörig ansehen. Das einzigste gründ
liche Vorbeugungsmittel wird darin bestehen, den Gebrauch zu ändern, 
was sich natürlich nur in Ausnahmefällen, wo ein drohendes Verkalken 
zu verhindern ist, anwenden läßt. Es bleibt also kein anderer Rath übrig, 
als dafür zu sorgen, daß die Anlage nicht zum Ausbruch kommt, indem 
man die Kuh vor allen Einflüssen, welche hierzu Veranlassung geben könnten, 
bewahrt, und alle die vielen zufälligen Ursachen, welche in letzter Linie 
alle in der Haltung des Viehes wurzeln, vermieden werden.

Beim Menschen und den Säugethieren mit decidua^äuten ist die 
Verbindung des Frucht-Beutels, indem sie sich in die dünnwandigen, gegen
seitig anastomosirenden Venenerweiterungen des Mutterkuchens, in welchen die 
Pulsadern sich öffnen, hineinzwängen, zu innig, als daß für Drüsen unb ihre Ab
sonderung Platz bleiben sann; dagegen bei Wiederkäuern, wo die Hautfasern 
(villi) des Eies in die Vertiefungen der Gebärmutterdrüsen eindringen, kann 
die Absonderung fortgehen, und somit dem Fötus einen besonderen Nahrungs- 
saft bieten. — Dieser Milchsaft ist zuerst von Prevost (de Geneve) 1829 
in den Schleimkrypten der Mutterknoten des Schafes nachgewiesen, und 
mit Morin zusammen stellte er eine chemische Untersuchung der Zusammen
setzung dieses Saftes bei der Kuh an. Sie fanden, daß 280 Gramm dieses

*) Nach Rodat, Ie cultivateur aveyronnais, beiMagne hygiene vet. appl. II.
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Saftes: 20,88 Gramm Eiweiß mit Fibrin und Haematosin vermischt, 0,35 
Gramm Casein, 1,45 Gramm einer gallertartigen Masse, 2 Gramm Osmazom, 
und 2,10 Gramm Fett, phosphorsauren Kalk und andere Salze. 1I

Endlich müssen noch einige Ursachen deö Verwerfens besprochen wer
den, welche theils unverständlich, theils auch wohl weniger sicher oder 
zuverlässig sind. — Hierher gehören die Fälle, wo das Verwerfen sich gleich
sam durch Ansteckung, durch eine Art Nachahmung verbreitet haben soll, 
indem ein zufällig eingetretenes Verwerfen veranlaßte, daß mehrere Kühe 
desselben Stalles oder derselben Weide ebenfalls von unzeitigen Geburts
wehen ergriffen wurden. In vielen Fällen kann der Grund sehr wohl in 
der Fütterung und Pflege gelegen haben, und die gleichzeitig eingetretenen 
Zufälle würden dann als gleiche Wirkungen gleicher Ursachen zu betrachten 
sein; aber bei andern Füllen wird behauptet, daß der Geruch des gebore
nen Fötus oder der Geruch der Nachgeburt fast augenblickliche Geburts
bewegungen hervorgerufen habe.

Pouatt hebt hervor, daß der Geruch des verwesten Fötus oder der 
verwesten Nachgeburt für andere Kühe äußerst widerlich sei, welche 
schnaubend und brüllend davonlaufen. Hieraus erklärt sich auch der allge
meine Gebrauch, solche Theile tief zu vergraben, oder sie mit stinkenden 
Flüssigkeiten oder mit Theer zu begießen, um den Geruch zu dämpfen. Er 
brachte diese Wirkung mit einer Beobachtung des Dr. Rudge in Zusammen
hang, wonach 8 Kühe unter 20, die auf einem umfriedigten Felde, an das 
ein großer Hundestall stieß, in Folge des stinkenden Aases, das den Hunden 
vorgeworfen, verkalkten.

Mr. Wright (Cattle feeding and Cattle breeding im „Journal 
of agric., and transactions of the highl. agric. soc. of Scotland, 
März 1862. 8. 337) nimmt an, daß „Sympathie" mit der verkalbenden 
Kuh die Ursache der Verbreitung in der ganzen Heerde sei. „Deshalb ist 
es das Beste, sobald sich das geringste Zeichen dieses Leidens zeigen sollte, 
die kranke Kuh an einen andern Ort zu bringen und das, was geschieht, vor 
den übrigen Thieren zu verbergen. Sehen diese die leidende Kuh, so wird 
die Sympathie sich geltend machen und das Uebel sich weiter ver
breiten. "

Bisweilen sollen Kühe verworfen haben, weil sie von einem unverhält- 
nißmäßig großen Stier bedeckt waren: wenigstens erwähnt Pouatt eines 
Beispiels nach Wedge, daß Kühe, welche mehreren Landwirthen angehörten, 
wiederholt verwarfen, wenn sie von einem bestimmten Stier bedeckt wurden, 
daß sic aber rechtzeitig kalbten, wenn sie zu anderen Stieren geführt ivurdcn. 
— (Siehe auch die Note auf S. 78.)

Andere (C H a b e r t) wollen bemerkt haben, daß das Verwerfen sich als 
örtliches Uebel an einen bestimmten Stall halte und erst aufgehört habe, als 
man nach mehrjährigen vergeblichen Versuchen den ganzen Stapel verkaufte 
und einen neuen anschaffte.

i) Cfr. Prevo st, note sur la circulation du foetus chez Ies ruminants. 
Ann. de sciences nat. 1829 T. XVI. S. 157. •— Milne-Bdwards, Logons sur 
la physiologie et I’anatomie coinparee de l’homnie et des animaux. T. 9. S. 564—65'
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Daß eine kurz vorher von einem Ort zum andern versetzte Kuh eher 
verkalbt, als andere, und daß gleichfalls eine neu angekaufte Kuh dieser 
Gefahr mehr ausgesetzt ist, als diejenige, welche man selbst aufgezogen 
hat, findet seine natürliche Erklärung zum Theil in der hervorgerufenen 
Unruhe, zum Theil in der geänderten Haltung und Pflege.

§ 33.
Die Kuh geht etwas über 40 Wochen trächtig; oft aber 

wird das Kalb etwas früher oder etwas später geboren, so daß regel
mäßige Geburten, welche ausgewachsene und lebensfähige Nachkommen er
geben, zwischen dem 260. und 300. Tage fallen können. Das Kalb kann 
lebend zwischen dem 210. und 220. Tage geboren werden; es ist jedoch 
nicht möglich gewesen, ein vor dem 240. Tage geborenes Kalb aufzuziehen. 
Andererseits kann die Geburt sich jedoch auch länger hinausziehen, und 
hat man Beispiele, daß ein am 313. Tage geborenes Kalb am Leben 
geblieben ist. Als Durchschnittszahl können 284 oder 285 Tage gesetzt 
werden.

Lord Spencer giebt nach eigenen Aufzeichnungen über die Shorthorn- 
Rasse an, daß 314 Geburten vor dem 284. Tage eingetreten seien, 66 seien 
an diesem Tage erfolgt, 74 am 285. und 310 Geburten nach diesem Tage. 
Nach Magne beträgt die Trächtigkeitsdauer in Frankreich 280 bis 284 
Tage, und nach Beobachtungen, in Holland vorgenommen, kann die Zeit 
zwischen 240 und 321 Tagen variiren. — Nach gütigen Mittheilungen von 
Naesgaard haben dort die Kühe im Jahre 1860 nach 282 Tagen als 
Durchschnittszahl geboren; die kürzeste Zeit war 275, die längste 290 Tage. 
Jm Jahre 1861 hat die Trächtigkeit durchschnittlich 283 Tage gewährt. 
Die kürzeste Zeit war hier wieder 275 Tage, man hatte aber auch Fälle 
von 293, 295 und 301 Tagen.

Auf Hovcdgaardsöen bei Christiania haben die Thelemarks-Kühe durch
schnittlich nach 286 Tagen geboren, von 274 Tagen als kürzesten, bis 300 
Tagen als längste Zeit. (Cfr. den zweiten Bericht 1872 von dem Agro
nomen Tveten.)

I. B. H. Andersen »(Gunderslövholm) hat im Jahre 1863 ein 
Stierkalb aufgezogen, welches sogar am 240. Tage fiel.

Innerhalb gewisser Grenzen ist die Trächtigkeitsdauer von der Rassen- 
Größe, dem Alter und dem Nährzustand der Kuh, und wie es scheint, dem 
Geschlecht des Fötus abhängig. Große Individuen tragen etwas länger 
als kleinere, und gleichfalls wird ein Stierkalb scheinbar etwas länger 
getragen, als ein Starkenkalb. Jüngere, zum ersten Male gebärende 
Starken kalben gleichfalls etwas später, als ältere Kühe, bei denen die 
Geschlechtsorgane schon schlaffer sind; auch sollen gut gehaltene Kühe etwas 
länger tragen, als magere.

*) Cfr. Lord Spencer in „The Journal of the english agricultural 
Society.“
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Pabst theilt z.B. mit, daß Kühe der kleinen Algäuer Rasse ein Stierkalb 
in 302 Tagen, ein Quiekalb in 295 Tagen geboren hätten; dagegen haben die 
entsprechenden längsten Trächtigkeitszeiten bei der großen Schwytzer-Rasse 313 
Tage für ein Stierkalb, und 304 Tage für ein Starkenkalb gedauert. — Lord 
Spencer hat beobachtet, daß bei Geburten vor dem 286. Tage 234 Stier- und 
233 Starkenkälber gefallen sind, aber bei Geburten nach dem 286. Tage fielen 
dort 152 Stier- und nur 90 Starkenkälber.

Auf Hovedgaardsöen bei Christiania wurden 27 Stierkälber (37 pCt) mit 
einer Trächtigkeitsdauer von durchschnittlich 280, und 46 Starkenkälber (63 PCt.) 
von durchschnittlich 285 Tagen geboren. 1)

Zwillingsgeburten sind bei der Kuh häufiger als beim Pferde, und 
ist es nicht selten, daß beide Zwillinge sich ganz befriedigend entwickeln.2)

In Pin fielen bei 242 Geburten 244 Kälber; in St. Lo 51 Kälber bei 
50 Geburten (Lefebvre de Sie. Marie).

Zwillinge sind bekanntlich gewöhnlich gleichen Geschlechts, und wenn sic 
zusammengewachsen sind (selbst durch irgend einen der vergänglichen Fötustheile) 
so sind sie stets von demselben Geschlecht; aber der Zwilling eines Sticrkalbes 
hat öfters unvollständig entwickelte Geschlechtstheile, so daß er bei der Geburt für 
ein Starkenkalb gehalten wird, und erst bei späterer Entwicklung seine männliche 
Natur erkannt wird. Ein solches Kalb wird eine Stierquie genannt. Man irrt 
sich in dem Geschlecht des Thieres, wenn, wie häufig der Fall, geglaubt wird, 
ein Starkenkalb, das als Zwilling mit einem Stier zusammengeboren sei, 
müsse stets unfruchtbar sein.3)

§ 34.
Die Geburt
kündet sich durch eine Uurnhe an, die das Zeichen der Schmerzen ist, 
welche die beginnenden Zusammenziehungen in den Muskelschichten der 
Muttertrompeten, die Wehen, mit sich führen.

Indem die Wehen nach und nach an Stärke und Dauer zunehmen, 
wird der Fötus allmählich durch den Muttermund in die Scheide gepreßt, 
und das Erste, was sich zwischen den Lippen der Scheide zeigt, ist die vom 
Fruchtwasser und den Fötushäuten gebildete Blase. Da diese dazu dient, 
die GeburtSwege sanft auszudehnen, so darf sie nicht gesprengt werden, 
— wie unzeitige Hülfe dies so oft thut —, bevor sie ganz aus der Scheide

i) cfr. Tveten. Zweiter Bericht. 1872. S. 37.
0 Lesour behauptet, es sei eine gewöhnliche Ansicht der Flamänder, daß von 

einem alten Stier (2 bis 4jcihrig) mehrere Zwillinge fallen.
o) John Hnnter hat eine solche Stierqnie untersucht und beschrieben m phil. 

transactions; es war ein Hermaphrodit. — Ein anderes Individuum ist an der 
der kgl. VeterinSrschule in Kopenhagen untersucht, und in „Tidsskrift for Bet." 3. 1855 
S. 179 beschrieben worden. — Uouatt bespricht dagegen mehrere Fälle, wo eine wirk
liche Starke, die später selbst mehrere Kälber warf, Zwilling eines Stierkalbes gewesen 
ist. _cfr. ebenfalls Numa n „Verhandeling over onvruchtbaaren Runderen, Kveenen, 
Utrecht, 1844"; sowie D ar will, welcher „Londons mag. of natur. history“. 5 B., 
citirt, wo eine wirkliche Starke beschrieben wird, die durch ihren eigenen Zwillingsbrnder 
trächtig wurde.
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gedrängt ist, wo sie dann unter dem Druck des darin enthaltenen Wassers 
gewöhnlich von selbst Platzt; und da die Geburt bei der Knh bei Weitem 
nicht so rasch vor sich geht, wie bei der Stute, so ist nicht zu befürchten, 
daß der Fötus in dieser Hauthiille geboren werde. — Nachdem das Wasser 
abgegangen, sieht man den Kopf, auf den gestreckten Vorderbeinen ruhend, 
die Scheide ausfüllen, und in diesem Zeitpunkt der Geburt nehmen die 
Wehen hauptsächlich au treibender Kraft zu, um den bedeutenden Wider
stand, welchen der Kopf und die Schultern dem Durchgang durch daö 
Becken leisten, zu überwinden. Oft zieht sich die Geburt in die Länge, 
wenn sie diesen Grad erreicht hat, und können alsdann Entleerungen des 
MastdarmS und der Harnblase, erweichende Einspritzungen, stärkende Ge
tränke, Aderlässe n. s. w. nöthig werden, um das Mutterthier zu erleichtern 
und durch gleichzeitiges Ziehen, oder andere Mithülfe das Gleiten deö 
Fötus zu unterstützen; jedoch darf diese Hülfe nur von geübter und kun
diger Hand geleistet werden, da stets vorzuziehen ist, statt der rohen 
Gewalt des Unkundigen Alles den eigenen Kräften der Natur geduldig zu 
überlassen. Nachdem Kopf und Schulter hervor sind, folgt das Hinter- 
theil leicht durch eine einzige Wehe nach.

Nimmt der Fötus eine abweichende (nicht normale) Stellung ein, so 
kann die Geburt schwierig, ja sogar für die natürlichen Kräfte des Thieres 
allein unmöglich werden. Dies Letzter eist der Fall bei einer Querlage 
des Fötus oder da, wo der Kops oder ein anderes Glied so zurückgebogen 
sind, daß dies ein Hinderniß für das Eintreten des Gliedes in die Becken
höhle bildet ; die Geburt kaun alsdann nur durch Veränderung der Lage 
zu Stande kommen, was sich durch die Hülfe eines Sachverständigen wohl 
ausführen läßt. Sind jedoch nur geringere Abweichungen vorhanden, oder 
liegt der Fötus völlig umgekehrt, so ist allerdings der mechanische Vortheil 
nicht vorhanden, den die regelmäßige Keilform der Lage herbeiführt, aber 
die Natur wird dennoch, wenn auch mit größerer Anstrengung, sich selbst 
helfen können.

Nach der Geburt ist die Kuh oft sehr ermattet, besonders, wenn 
der Durchgang schwierig, oder wenn es eine Zwillingsgeburt war; sie wird 
deshalb mit lauwarmem Klei- oder Mehlgetränk gestärkt, mit Stroh
wischen gerieben und zugedeckt; im Uebrigen beansprucht sie keine weitere 
Pflege als Ruhe an einem geschützten und weich ausgestreuten Platz.

Wenn das Kalb geboren wird, so ist es noch mit dem Mutterthiere 
durch den Nabelstrang verbunden; dieser reißt aber gewöhnlich ab, sobald 
sich die Kuh erhebt, wird auch bisweilen abgeschnitten und unterbunden, 
wenn man dieselbe sich nicht selbst überläßt. — Die Nachgeburt wird 
einige Zeit nach der Geburt ausgeschieden, aber selten so schnell, wie bei 
der Stute, da die vielen kleinen Mutterkuchen, welche in die entsprechenden 
Mutterknoten hineingreifen, sich erst lösen, oder sich gleichsam aus 
diesen herausziehen müssen. Oft geht sogar längere Zeit darüber hin, 
ehe die Kuh „rein" wird, indem größere oder kleinere Theile der Fötus
häute (mit ihren Mutterkuchen) zurückgehalten und erst durch die Zer
setzung ausgeschieden werden. Ein solcher Auflösungsprozeß giebt sich durch 

•einen stinkenden Ausfluß aus den Geschlechtstheilen zu erkennen, und wirkt
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sowohl auf die Milchabsonderung, als auf das ganze Befinden der Knh 
schädlich ein; es wird daher bisweilen nothwendig sein, künstliche Hülfe 
zu suchen, um die Entfernung der todten Theile zu beschleunigen, und muß 
man öfters durch Einspritzungen die schädlichen Wirkungen der in der 
Gebärmutter zurückgebliebenen verwesenden Reste zu beschränken suchen; 
es ist dagegen zu widerrathen, am Nabelstrang zu ziehen, um dadurch die 
Ablösung zu erzwingen, weil dabei ein Abreißen der noch nicht völlig 
gelösten Theile stattfinden kann, und solche Stücke auf keinem anderen 
Wege als durch Verwesung entfernt werden können.

Das nengeborene Kalb überläßt man dem Mutterthiere zum Ablecken, 
und nur, wenn dies versäumt wird, und die Kuh auch nicht durch aufge
streutes Salz oder Mehl veranlaßt wird, ihre Schuldigkeit zu thun, ist es 
nöthig, das Kalb mit Leinen und Stroh zu trocknen und zu reiben. Wenn 
das Kalb nicht sehr schwach ist, so wird es sich gleich erheben und das 
Euter suchen, und kann man demselben als Stärkungsmittel nichts Besseres 
und Wirksameres geben, als ihm einige Tropfen Milch in den Mund zu 
melken; es wird sich dann fast immer erheben und zu saugen anfangen. 
Es ist selbstverständlich, daß das Kalb gegen eine reizbare oder bösartige 
Mutter geschützt werden muß, so daß es nicht außer Acht gelassen werden 
darf, bevor eö gesogen hat. Selbst beim Ablecken kann Schaden entstehen, 
wenn z. B. der Nabelstrang so stark geleckt wird, daß er abreißt, wodurch 
Blutung und Darm-Vorfall eintreten kann.



Ernährung und Pflege des Kindvieljes.

§ 35.

Durch Haltung und Pflege ist das Rindvieh aus seinem ursprünglich 
wilden Zustand herangebildet worden, wie es das moderne Kulturleben 
nach den verschiedenen Richtungen erfordert, durch diese wird es auch auf 
dem einmal betretenen Wege erhalten und weiter ausgebildet. Die Zucht 
bezweckt bei ihrer Auswahl (Zuchtwahl) nur Dasjenige festzuhalten, was 
Schritt vor Schritt erworben ist; indeß die wirklich umbildende Macht liegt 
in den unzähligen kleinen, aber anhaltenden und beständig erneuerten Ein
wirkungen, welche die Verhältnisse, sowohl die natürlichen als die künstlichen, 
unter denen das Thier lebt, auf dasselbe ausüben.

Es ist somit auch selbstverständlich nothwendig, daß Haltung und 
Pflege je nach dem Endzweck, für welchen das Rindvieh gehalten wird, 
verschieden sein müssen. Nicht allein nach Geschlecht und Alter, nach Jahres
zeit oder den Verhältnissen werden geringere Anpassungen nothwendig; son
dern zuerst und vor allen Dingen ist der ganzePlan für den Biehstapel davon ab
hängig, ob das Vieh als Arbeits-, als Milch-, oder als Mastvieh 
benutzt werden soll, denn diejenigen Organe, welche man zu entwickeln 
sucht und diejenigen Leistungen, welche hervorgerufen werden sollen, sind 
in dem einen Falle ganz andere, oft entgegengesetzte, als diejenigen, welche 
in dem anderen Falle Bedeutung haben.

§ 36.

Schon die Natur macht zwischen denjenigen Rassen oder Stämmen 
Unterschiede, welche verschieden gearteten Gegenden angehören, und dieser 
Unterschied ist so bedeutend, daß er sich auch im Hausthierleben behauptet. 
— Das Rind hat ein großes Terrain für seine Ausbreitung erhalten, da 
es rücksichtlich der allgemeinen Lebensbedingungen nicht sehr beschränkt ist, 
sondern sowohl Hitze wie Kälte erträgt. Es steigt vom Rande der Haiden 
und Moore hinauf bis zur Schneegrenze des Gebirges, kommt sowohl
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auf offenen Flächen, als auf coupirtem Terrain und eingefriedigtem Lande 
fort und ist nur insoweit an die Scholle gebunden, als es unter Dürre 
und dem Einfluß von Regen und Wind zn leiden hat, und daher nicht 
gut Schutz und Feuchtigkeit entbehren kann. — Aber ans diesen verschie
denen Standorten eignet es sich auch ganz verschiedene Eigenschaften an; 
es ist nicht nur dort klein und verkrüppelt, wo der Boden mager und der 
Graswuchs dünn ist, und schmal und hochbeinig, wo der strenge Winter 
das Pflanzenleben so sehr unterdrückt, daß ein langer Winterhnnger die 
kurze Sommerfülle ablöst; sondern die scharfe Luft und das reine Wasser, 
sowie die anhaltende Bewegung, welche durch das Sammeln des Futters 
bedingt wird, führen hier zugleich die gewöhnliche Wirkung herbei, daß das 
Thier lebhaft, ausdauernd und leicht in seinen Bewegungen wird. Ans 
diesem Grunde liefern auch Bergvieh-Rassen so vorzügliches Arbeitsvieh, 
und das schwere Rind von den fetten Ebenen mit seinen trägen Bewe
gungen, schläfrigen Sinnen und schlaffen Muskeln muß ihm in dieser Hin
sicht stets den Platz räumen, aber allerdings nur, um auch seinerseits dort, wo 
letztere Eigenschaften gesucht und ausgebildet werden, die Oberhand zu behaupten.

§ 37.
Futtermittel. Gras.

Das natürliche Futter des Rindes ist GraS, und zwar jeder Qua
lität, vom gröbsten bis zum feinsten, wenn eS nur so hoch ist, daß das 
Rind dasselbe mit der Zunge erfassen, und mit seinen ziemlich wagerecht 
gestellten Vorderzähnen abschneiden kann. Deshalb eignen sich besonders 
die fruchtbaren und üppigen, wenn auch oft etwas niedrigen Weiden mit 
groben Gräsern für das Rindvieh; während das feine, buschige, zerstreut 
wachsende, aber gehaltvolle und nahrhafte Gras für dasselbe so schwierig 
zu erfassen ist, daß es oftmals auf denselben Plätzen, wo Pferde und 
besonders Schafe durch tieferes Beißen ausreichende und kräftige Nahrung 
finden, hungern muß. — Während das Pferd das junge und zarte Grün, oder 
die neuen und frischen Grasspitzen der bereits gemähten oder abgeweideten 
Wiesen sucht, zieht das Rind das ältere, härtere und mehr entwickelte 
Gras, welches schon in Blüthe schießt, vor. Da aber die Natur das 
Rind auf ein gröberes und voluminöses Futter angewiesen, so hat sie das
selbe auch mit den Mitteln ausgerüstet, dasselbe vollständiger zu verdauen 
und Nährstoffe heraus zu ziehen, welche für das Pferd und andere Gras 
fressende Thiere keinen Werth mehr haben. Die große Menge Pflanzen- 
Rohfaser (Cellulose), welche sich auf feuchtem (um nicht zu sagen saurem) 
Boden in dem hohen, groben und breitblätterigen Gras bildet, und welche 
so viel dazu beiträgt, daß dasselbe hart und steif wird, geht somit so 
gut wie ganz unbenutzt durch den Darm des Pferdes, wird dagegen im 
Berdauungskanal des Rindes in einem Grade verarbeitet und znm Theil 
aufgelöst, daß fast die Hälfte zu Zucker umgewandelt wird und damit der 
Ernährung zu Gute kommt. *)

1JCfr. z. B. Henneberg u. Stahmann. Versuche zeigten, daß nur 35 
bis 42 pCt. des im Futter enthaltenen Pflanzenzellstofses (Holzfaser) sich im Dünger 
wiederfanden, während bis zu 64,8 pCt. verdaut und in den Körper aufgenommen 
wurden. — Fütterung der Wiederkäuer. 254. 267. 268.
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Da das Gras an Qualität und Nährwerth so verschieden, so kann 
daö Quantum, welches für jedes einzelne Thier paßt, nicht genauer bestimmt 
werden. Oft sieht man das Rind zu einer Zeit weit mehr von denselben 
Pflanzen und auf derselben Weide verzehren, als zu einer andern; je nach
dem der Pflanzenwuchs in Folge der Wärme und des feuchten Wetters 
bald gehaltreicher, bald gröber und wasserhaltiger ist; und gleichfalls können 
dieselben Thiere auf verschiedenen, obgleich anscheinend gleich üppigen Weiden 
einen höchst abweichenden Ertrag geben. Es ist indeß erklärlich, daß, wenn 
der tägliche Wechsel auf denselben Weideplätzen so bedeutend sein kann, 
daß schon hier an das Anpassungsvermögen des Verdanungskanals große 
Anforderungen gestellt werden, dann Veränderungen leicht zu eingrei
fend werden können, wenn noch ein Wechsel im Aufenthalt hinzutritt, und 
besonders wenn ein wesentlicher Unterschied im ganzen Charakter und der 
Beschaffenheit der klimatischen und Bodenverhältnisse vorhanden ist. In 
Bezug hierauf zeigt das Rind sich in so hohem Grade an die Scholle ge
bunden, daß es nur selten außerhalb seiner eigentlichen Heimath den vollen 
Ertrag liefert.

Das Rind muß daher immer so viel fressen können, als es mag; 
ist daher unmöglich, das Quantum vorher zu bestimmen. So lange es frißt 
und sich nach mehr umsieht, hat es nicht genug erhalten. Ein guter Vieh
stapel verlangt gewöhnlichv on 10 — 16 Pfd. für je 100 Pfd. lebend Gewicht.

Magne behauptet, Rinder gesehen zu haben, welche bei einem täg
lichen Futter von 90 Pfd. Luzerne-Nachmaht gediehen, aber zu andern Zeiten 
zwischen 160 und 180 Pfd. desselben Futters erforderten; im ersten Falle 
hatte die Luzerne von Dürre gelitten, war aber noch grün, im letzteren Fall 
war sie in sehr fruchtbarem Boden und unter häufigen Regenschauern in die 
Höhe geschossen (geil geworden), der Unterschied ist jedoch selten so groß. 1)

Bei Ueberführung von fetteren in magere Gegenden verliert das Rind 
auffallend an Fleisch und Milch, und hat es sich daher jederzeit als ein 
schlechtes Unternehmen gezeigt, großes und stattliches Hornvieh in solchen 
Gegenden einzukaufen, wo der Boden sich noch nicht auf eine entsprechende 
Culturstufe erhoben hat. Wird dagegen Rindvieh von hohen und mageren 
Gegenden auf fruchtbare und feuchte Weiden gebracht, so entwickelt es sich 
schnell in Größe und wird beleibter, verliert aber auch seine lebhafte und 
kräftige Körperbeschaffenheit; da dies aber ■ mit dem Zweck in der Haltung 
des Stapels fast stets übereinstimmt, so wird hierauf weniger Gewicht gelegt.

§ 38.
Da das Rind in Bezug auf die Beschaffenheit des Grases 

weniger wählerisch ist, als unsere anderen Hausthiere, so lange es nur 
nicht schädliche Stoffe enthält, so kann man auch verschiedene Mittel zur 
Beschleunigung des Graswuchses auf dem zur Rindviehweide bestimmten 
Stücke mit Bortheil anwenden. Das Gras, welches auf stark gebilligtem 
Boden wächst, ist bekanntlich von gröberer Beschaffenheit und minder nahr-

') M ague. Hyg. vet. app. II.
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haft, ersetzt aber diese Fehler durch eine größere Ueppigkeit; ein jedes 
Treibmittel, untergepflügter Dünger, Ueberdünger, Ueberrieselung durch 
anfgestautes Wasser oder Jauche, findet hier Anwendung; und obgleich die 
verwesenden Dnngstoffe, welche ans die Grashalme fallen — was 
selten gänzlich zu vermeiden ist, und in trockener Jahreszeit stets ge
schieht —, gewiß nie ganz unschädlich sind, und im Verlaufe längerer Zeit 
in trockenem und warmem Wetter sogar Verwesungskrankheiten Hervorrufen 
können, so verträgt das Rind in der Regel '(im Gegensatz zum Pferde und 
Schafe) diese doch gut, und der mögliche Verlust wird durch den ander
weitigen größeren Ertrag ausgewogen. Indessen wird doch die Güte der 
Milch (sowie gleichfalls der Butter und des Käses) etwas verlieren; aber 
hier, wie in so vielen anderen Verhältnissen, kommt es darauf an, 
ob die größere Quantität die verminderte Qualität decken kann.

Auf sehr niederen Weiden und hauptsächlich auf Moorgrnnd wird 
jedoch der Verlust an phosphorsauren Salzen und löslichen Kalkver
bindungen, sowie die steife und grobe Beschaffenheit des Grases, und die 
Beimengung vieler scharfer Uukrantpflanzen (besonders Ranunkel und 
Duwock) das Thier selten gedeihen lassen, ebenso wie es hier besonderen 
Krankheiten und Knochenbrüchigkeit ausgesetzt ist. — In Waldungen wird 
die überwiegende Gerbsäure, welche die Pflanzen enthalten, schädlich theils 
ans die Verdauung im Allgemeinen, theils auch ans die Harnorgane wirken; 
zeitig im Frühjahr trägt der Waldgrnnd eine große Menge giftiger Kräuter, 
und wenn das Vieh durch Hungern im Winter abgezehrt zur Weide ge
langt, wird sein Instinkt häufig abgeschwächt und es kommen nicht selten 
Vergiftungsfälle vor..

Das Gras wird entweder da, wo es wächst, auf freier Weide, ver
zehrt, oder im Stalle. Die erste Art ist die natürlichste und ursprüngliche, 
auch ist sie die gesundeste, sowohl durch die Bewegung, welche sie dem 
Thiere verschafft, als dadurch, daß sie demselben eine freie Auswahl der 
Gräser und Kräuter gestattet; es kommt noch hinzu, daß das GraS in 
durchaus frischem und saftigem Zustande genossen wird, in welchem es 
dem Thiere am genehmsten undverdäulichsten ist. Andererseits jedoch 
tritt das Vieh mehr nieder als es verzehrt; es verschmäht manche 
Pflanzen, welche, wenn auch grob und für dasselbe weniger ver
lockend, doch gesund und nahrhaft sind; seine Excremente wirft es so, daß 
sie, wenn sie nicht ausgestreut werden, mehr verderben, als den Gras
wuchs fördern; und endlich ist die beständige Bewegung, selbst wenn sie 
nicht von Unruhe und Aufregung durch Jnsektenanfälle begleitet ist, vielleicht 
wohl an und für sich gesund, aber für den Stapel nicht Vortheilhaft, da 
der Stoffwechsel hierdurch vermehrt wird, und viele Stoffe für den Unter
halt des Thieres (als Eihaltnngsfutter) verloren gehen, anstatt dem Be
sitzer zu Gute zu kommen.

An und für sich verzehrt das Vieh auch weniger, wenn es das Gras 
selbst abreißen soll (besonders wenn dies hart und steif ist), als wenn das
selbe dem Thiere gemäht gereicht wird.

Der freie Weidegang gehört eigentlich recht in den fruchtbaren 
Marschen zu Hause, wo eine gleichmäßige und beständige Feuchtigkeit, so=
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wie ein sehr fruchtbarer Boden den Graswuchs wuchernd und üppig erhält; 
besonders aber auf sehr niedrigen Stellen, wo es oft schwierig ist, in an
derer Weise das Gras ausnutzen zu können; sowie auf Bcrgweiden, wo 
das Vieh kräftig und geschmeidig sein muß, um sein Futter ans steilen 
Stellen aufzusuchen, und wo die zerstreute und öfters weit abgelegene Lage 
der Weideplätze die Stallfntterung schon an und für sich so gut wie un
möglich macht; endlich aber auch ans großen offenen Flächen und Triften, 
wo das Weiden die bequemste (und ursprüngliche) Art der Bodenbenntzung 
ausmacht. Aus allen anderen Plätzen wird das Gräsen mit dem Mähen 
abwechseln; und in demselben Verhältniß wie der Grund und Boden kost
barer und die vollständige Ausnutzung des Futters nach und nach 
unabweislicher wird, da wird auch die Sominer-Stallfütternng mehr und mehr 
Eingang finden.

Die volle Sommer-Stallfütterung raubt dem Vieh Bewegung und 
frische Luft; sie stellt daher große Anforderungen an den Stallraum und 
dessen zweckmäßige Einrichtung, erfordert besonders einen ebenen und festen 
Fußboden, reichliche Streu, zweckmäßige Ventilationseinrichtungen und end
lich viele Handhülfe und daher auch kein geringes Arbeiterpersonal. Aber 
sie schützt das Vieh vor Kälte, Wind, Regen und Insektenstich, und 
gewinnt schon hierdurch eine nicht geringe Menge Nährstoffe, welche sonst 
durch die unruhigen Bewegungen und die Erhaltung der Körperwärme ver
loren gehen würden. Ferner erspart sie Futter, da nichts verschmäht wird 
und verloren geht; läßt eine gleichmäßige Vertheilung der Futterrationen 
zu, so daß nicht Hunger mit Ueberladung wechselt; sie macht cs möglich, 
alle plötzlichen Uebergänge in der Ernährung zu vermeiden, z. B. im Vor
sommer oder bei feuchter Witterung das erhitzende Futter, allzu gehaltreiche 
und üppige Gräser mit Stroh oder kühlendem Futter zu mischen; 
oder umgekehrt im Regenwetter und in den kalten Herbsttagen das durch
näßte, kraftlose Grünfutter mit Kraftfutter, und dadurch der Aufblähung 
(Trommelsucht) und Verdauungsleiden, sowie einem Zurückgehen der 
Ernährung und Verminderung des Ertrages vorzubeugen. — Uebrigens 
wird es auch in vielen Fällen möglich sein, die wichtigsten Nachtheile der 
Stallfütterung durch etwas freie Bewegung der Thiere zu beseitigen, ent
weder beim Tränken oder durch kurzes Weiden auf nahe liegenden Schlägen.

Die natürliche Grasdecke ist überall von Kräutern untermischt, von 
denen einige würzig oder scharf, andere bitter, wieder andere zusammen
ziehend, viele nur kraftlos, steif oder widerlich und einige wenige, die je
doch in der Regel nur vereinzelt und in geringer Zahl wachsen, speziell 
schädlich oder giftig sind. Mit Ausnahme der zuletzt genannten haben diese 
Kräuter ihre wesentliche Bedeutung auf der natürlichen Wiese, indem sie 
die Verdauung unterstützen, und das Vieh wird sie aus Instinkt bald suchen, 
bald vermeiden, je nachdem es nach Beschaffenheit des Wetters und des 
übrigen Pflanzenwuchses, Neigung dazu ober Widerwillen dagegen fühlt. 
— Wenn aber die verstreut wachsenden Kräuter schon solche Bedeutung auf der 
natürlichen Wiese haben, wo so viele verschiedene Grasarten neben 
einander wachsen, dann erhalten sie eine noch weit größere auf den künst
lichen Mäh- und Weideflächen, wo man einzelnen Grasarten ein ent=
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schiedenes Uebergewicht gegeben hat, und wo die Geschmacklosigkeit, welche 
mit einem sehr gleichartigen Futter stets verbunden ist, daher leicht 
eintritt.

Man sucht aus diesem Grunde (wenn nöthig, durch absichtliche Aus
saat) auf der Weide ein passendes Verhältniß von Kräutern herzustellen, 
z. B. Thymian, Kümmel, Petersilie, Fenchel, Sellerie, Schafgarbe, weißem 
Senf, und von bittern Kräutern, als Cichorien, Löwenzahn u. dgl. m.; 
ebenfalls werden eine Reihe von Schmetterlingsblüthern, wie die Kleearten, 
Liebeshain, Ginster, oder Kräuter wie Spergel dazu beitragen, der Grä- 
fmig sowohl Nahrungswerth als Abwechslung zu geben. In feuchten 
Jahren sucht das Rindvieh die Knospen der Nadelhölzer und besonders der 
Einbeere auf, gleichfalls die Blätter der Weiden und Eschen, und zu
sammenziehende Pflanzen wie das Haidekrant; wo aber das Thier ver
hindert wird, seinen Neigungen zu folgen, da muß die Kunst eingreifen, 
um das Fehlende zu ersetzen.

Das Grünfutter ist dem trockenen Heu vorzuziehen, theils wegen der 
leichteren Löslichkeit seiner Nährstoffe, zum Theil auch deshalb, weil die 
feinsten und weichsten Theile, wie die Blüthenspitzen und jungen Blätter, 
welche zugleich die schmackhaftesten und nahrhaftesten sind, dem Thiere im 
frischen Zustande zu Nutze kommen, während sie durch das Trocknen sehr 
leicht verloren gehen. Das Vieh gedeiht daher besser bei diesem Futter, 
als bei der entsprechenden Menge Heu. Außerdem wirkt das Gras durch 
den Saftreichthnm und die Frische belebend und stärkend auf das Thier, 
was sich besonders in der Weise zeigt, wie das erste frische Frühlings-Grün 
auf das Geschlechtsleben des Viehes zu wirken pflegt.

Wo das Gras nicht auf dem Platze verzehrt, sondern im Stall ver
füttert wird, bietet die leicht eintretende Gährung und Erhitzung desselben, 
wenn es länger im Hausen liegt, oftmals keine geringe Schwierigkeiten. 
Es muß daher zu jeder Fütterung gemüht und nach dem Mähen in dünnen 
Lagen ausgebreitet werden; erhitzt es sich trotzdem, so muß es gelüftet und 
abgekühlt, sowie mit Wasser besprengt werden, ehe es dem Vieh gereicht 
wird.

Magne hat darauf aufmerksam gemacht, es sei allerdings wahr, 
daß gährendes oder warmes Gras für das Hornvieh schädlich sei, daß es 
aber allen Grundes entbehre, dasjenige Gras zu kassiren, welches halb trocken 
oder welk geworden ist, entweder dadurch, daß es erhitzt, oder zu lange dem 
Wind und der Sonne ausgesetzt gewesen. Jm Gegentheil sei ein solches 
Gras in seiner Wirkung demjenigen ähnlich, welches bei sehr trockenem Wetter 
aufwachse: selbst das üppigste Gras, das in ganz frischem Zustande leicht 
die Trommelsucht hervorrufe, verliere jede schädliche Wirkung, wenn erst durch 
Verdampfung der überschüssige Saft ausgeschieden sei.

Ebensowenig ist nach vielfachen Beobachtungen Grund vorhanden, das 
durch Regen oder Thau durchnäßte Gras zu verwerfen; die Thiere fressen 
es nicht so gerne, wie das lufttrockne Gras, aber eben deshalb überladen sie 
sich, auch nicht damit; manche Landwirthe pflegen sogar dasjenige Gras anzu
feuchten, durch dessen Genuß beim Vieh Aufblähung befürchtet wird. Ver
dauungsleiden und Aufblähung sind im Ganzen genommen im Süden viel

7
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häufiger, weil hier das Grünfutter weit seltener durch Regen und Nebel 
feucht wird, als in nördlicheren Gegenden.

Neben den natürlichen Weiden werden für die Ernährung des Rind
viehs auch künstliche Weiden mit Vortheil benutzt, selbst solche, welche vor
zugsweise mit englischem und italienischem Rhegras besäet sind, obgleich 
der üppige Wuchs der größte Vorzug dieser Gräser ist. Doch finden eben
falls die verschiedenen Futterkräuter eine ausgedehnte Verwendung. 
Klee, Wicken, Grünsaat (wie Roggen, Gerste oder Raps), und alle belie
bigen Kräuter, wie sie das Klima und die Bodenbeschaffenheit hervor
bringen, finden alle ihre Verwendung, hauptsächlich bei der Stallfütterung. 
Ihre Verschiedenheit dient nicht nur zur Abwechslung, um den Appetit des 
Viehes zu unterhalten, sondern sie gewähren zugleich dadurch, daß sie zu ver
schiedenen Zeiten heranwachsen und gemäht werden können, den wesentlichen 
Vortheil, daß die Grünfütterung mit dem frühesten Grün beginnen und 
bis spät in den Herbst hinein fortgesetzt werden kann, ohne die magern 
Zwischenzeiten mitzumachen, welche sich fast nie vermeiden lassen, wo die 
Fütterung auf den natürlichen Graswuchs allein oder auf eine einzige 
Futterpflanze beschränkt ist.

Grüne Gerste ist jedoch häufig durch ihre Grannen hinderlich, welche 
Mundhöhle und Schlund reizen, und in Folge dessen einen quälenden Husten 
verursachen. 1)

Daß hierbei tmf den höchst verschiedenartigen Nährgehalt der Futter- 
kräuter Oiücksicht zu nehmen ist, daß ferner nicht nur ein passendes Ver
hältniß beobachtet werden muß in Bezug auf die Menge, sondern daß auch 
die sehr nahrhaften und aufblähenden Kräuter, wie Klee, mit gröberen ver
mischt werden müssen, so daß bei allem Wechsel doch ungefähr dasselbe 
Gewicht und dasselbe Mischnngsverhältniß beibehalten werde, ist eine Selbst
folge. Gleichfalls sagen uns die gewöhnlichen Fütterungsregeln, daß mau 
nicht ohne Noth ein Futtermittel Plötzlich durch ein anderes ablösen dürfe, 
sondern daß man das aufzugebende Futter allmählig vermindert und ebenso 
den Ersatz dafür erst nach und nach einführt.

Das Gras verlangt nur selten eine eigentliche Zubereitung, um die 
Aufnahme und Verdauung zu erleichtern. Doch wird oftmals sehr grobes 
Gras zu Häcksel geschnitten, und dasselbe ist der Fall, wo man den Ueber- 
gang von der Grün- zur Trvckenfiitterung und umgekehrt einleiten will; mischt 
man jedoch nicht Beides innig zusammen, so wird das Rind leicht das Trockne 
verschmähen. Bisweilen läßt man auch sehr grobes und steifes Gras, 
z. B. von Mooren re., im Haufen sich erhitzen, und verfüttert es erst, 
wenn es durchgegohren und dadurch erweicht ist. Auf gleiche Art können 
auch Unkrautpflanzeu, z. B. gegütetes Unkraut aus Garten und Feld, 
öfters mit Vortheil verwandt werden, und zwar entweder für sich allein, 
oder mit anderem Grünsutter, welches in Gruben gegohren, vermischt.

Wird Gras in Haufen gegohren, so muß es mehrere Male umgestochen 
werden, bis das Ganze durchhitzt ist, und zwar in der Art, daß die Ober
fläche zur Mitte kommt und umgekehrt. Bei Unkraut aus Gärten ist darauf

Cfr. H aab ne r, Gesundheitspflege. Dresden 1865. S. 376.
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zu achten, daß die hier häufig vorkommenden Giftpflanzen nicht mitgenommen 
werden.

§ 39.
Das Heu

nimmt nächst dem Grase den wichtigsten Platz in der Ernährung des Rind
viehes ein. In manchen Gegenden macht- es das Hanptfntter ans und 
beinahe überall bildet es einen nicht geringen Theil des gesammten Futter- 
quantums. — Es wird auch in allen Forinen als Grünheu, wie als 
Braunheu, lang oder zu Häcksel zerschnitten, ja sogar gekocht oder ge
gohren im Mengfutter verwandt.

Das braune Heu ist als den Kühen besonders dienlich gelobt worden; 
bekannt ist z. B. Parkinson's Versuch, bei welchem 18 Kühe, die (außer 
Kraftfutter) ca. 14 Pfd. braunes Heu täglich erhielten, 1V2 Liter Milch mehr 
gaben, als Kühe, welche mit ebensoviel feinem Grünheu gefüttert wurden.

Diejenigen Kühe, welche hauptsächlich oder ausschließlich mit Heu 
gefüttert werden, liefern eine sehr gute Milch und feine Butter; aber das 
Heu ist doch, als Trockeufuttcr im Ganzen genommen nur wenig vortheil- 
hast, wenn es den einzigen oder Hauptbestand der Ration ausmacht, weil die 
Kuh hiervon nicht so viel verzehrt, wie von weichem und saftigem Futter, 
und deshalb auch nicht ihren vollen Ertrag liefert. Ist das Heu zugleich 
kraftlos, oder wird es zum überwiegeudeu Theil von einigen wenigen groben 
Grasarten gebildet, wie dies häufig beim Heu künstlicher Wiesen der Fall 
ist, so wird die Kuh um so viel eher Abneigung dagegen empfinden und 
sich nur darauf beschränken ihren Hunger zu stillen, wobei nur wenig zur 
Nkilch- oder Fleischbildung übrig bleibt.

In Holland, wo im Winter mit Heu allein gefüttert wird, erhält jede 
Kuh 40 Pfd. täglich. 1)

Dies ist ein sehr verschwenderisches Futter; aber andererseits wird sich 
die Heumeuge im Meugfutter nicht gut niedriger als auf 5 bis 7 Pfd. täg
lich normiren lassen.

Die Nachmahd ist reicher an Eiweiß, und somit nahrhafter als der 
erste Schnitt; aber andererseits enthält sie weit weniger der wichtigsten 
Salze, welche zur Neubildung (z. B. des Knochengewcbes) erforderlich sind, 
und welche sowohl von trächtigen als von milchenden Kühen in reicher 
Menge gebraucht werden, da die ausgeschiedenen Säfte sowohl der Uterus
drüsen als des Euters darauf berechnet sind, dem Körper des Kalbes 
Nährstoffe zuzuführen. Aus diesem Grunde erleiden die Kühe so oft 
Schaden, wenn diese Salze fehlen (Knochenbrüchigkeit), während das Jung
vieh und die männlichen Thiere (gerade wie unsere übrigen Hausthiere) 
nur sehr selten hiervon ergriffen werden.

Horsfall behauptet, daß die Nachmahd mehr Milch liefere, als die 
erste Ernte von Wiesenheu, daß aber die Kühe dabei abmagern; cfr. 
management of dairy cattle im Journal of the Boy. Agric. Soc. 
of England, 1856. I. S. 282.

')Cfr. Ellerbrock, holländische Rindviehzucht S. 16.
7*
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§ 40.
Weil das Rind im Stande ist, ans allen Futtermitteln, den gröbsten 

und voluminösesten, wie den gehaltreichsten, Nährkraft zu ziehen, falls 
diese ihm nur in solcher Form vorgelegt werden, daß die Verdauungssäste 
die Mhrstoffe aufzulösen vermögen, so entsteht das vortheilhafteste und 
geeignetste Futter durch eine Mischung von mehreren (am liebsten 
einer großen Anzahl) Futtermitteln; und zugleich können alle diejenigen 
Zubereitungsarten Anwendung finden, durch welche die Löslichkeit des 
Futters beschleunigt oder vermehrt wird.

Das Stroh liefert stets einen werthvollen Beitrag zur Ernährnng 
des gfindviehs, theils wegen der Salze, welche dieses Hausthier sich kaum 
aus eine andere Art in hinreichender Menge verschaffen könnte, theils auch 
weil das Rindvieh vermöge seiner kräftigen Auflösnngsorgane ein nicht 
geringes Quantum Zucker auö dem sonst unlöslichen Pflanzenzellstosf 
(Holzfaser) gewinnt. Das Rind kann sogar eine ziemlich lange Zeit bei 
Strohsutter allein das Leben fristen, wie dies mehr als genügend durch 
das frühere leider so allgemeine Winter-Hungerfutter, das so gut wie aus
schließlich aus reinem Stroh bestand, bewiesen ist. Aber die Erfahrung 
hat auch genugsam gelehrt, wie unvortheilhaft ein solches Berfahren ist, 
indem der Winterverlust fast den ganzen Sommer-Neberschuß verschlingt, 
bevor von einem Ertrage die Rede sein kann. — Daß das Stroh auch 
im Mengfutter durch sein großes Volumen und die große Menge Trocken
substanz, die dasselbe enthält, von Bedeutung ist, wird kaum nöthig sein 
besonders hervorzuheben.

In der Futtermischung wird bald Getreide, oder Theile desselben, 
wie Kleie oder Träber, einem Futter als Zugabe gegeben, welches zum 
größten Theile aus Heu und Stroh (ober aus einem derselben alleine) be
steht; bald werden Bohnen, Erbsen, Oelkuchen und ähnliche eiweiß
reiche Kraftfutterstoffe in gleicher Weise verwendet. Andererseits werden 
Rüben, Kohl und anderes saftiges Futter, bisweilen nur als Zugabe 
zu oben genanntem Trockenfutter dienend, bisweilen umgekehrt als Haupt
nahrung nur mit dem nothwendigsten Zusatz von Stroh und anderen 
trockenen Futtermitteln gegeben, ferner werden auch Stoffe verwendet, 
welche, wie die Schlempe, ihrer Zusammensetzung nach theils zu den eiweiß-, 
theils zu den zuckerreichen Futtermitteln gehören, aber durch ihren 
Ueberschuß an Wasser einen besonderen Charakter erhalten; bald endlich 
wird ein Zusammengähren oder Zusammenkochen verschiedener (z. B. aller 
oder der meisten obengenannten) Futtermittel vorgenommen, welche, wenn 

Verhältniß gemischt werden, eine vorzügliche, sowohl aus- 
- .Jitdi sehr leicht verdauliche Nahrung liefern.

e ist insoweit die einfachste Zugabe, als es ein natürliches 
^welches dem Thiere die nämlichen Nährstoffe bietet, wie 

gedrängterer (concentrirterer) Form. Durch Vermischen 
!,erschicdenen Verhältnissen kann es je nach Erfordern ans 

^d die Verdauung am wenigsten angreifende Art bald den 
Götzen, bald vermindern. Aber Korn ist gewöhnlich ein 

ft er; das Rindvieh kann es außerdem nicht vollständig ver
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bauen, es sei denn, daß es (als Schrot oder Mehl) gemahleii ist, TmtT0' 
endlich wird an und für sich dasselbe dem größten Fehler bei Heu und 
Stroh, wo diese das eigentliche Futter ausmachen, nicht abhelfen, nämlich dem, 
daß diese trocken sind, somit ein langwieriges Kauen, eine große Menge 
Speichel u. s. w. erfordern, und daher das Thier mehr ermüden als es 
zum Fressen reizen. Wird das Stroh (und Heu) zu Häcksel geschnitten 
und eingedämpft, dann fällt ein Theil dieser Uebelstände fort, und dann 
könnte das Korn den Nährgehalt zweckmäßig erhöhen. Aber selbst auf 
diese Art werden die Nährstoffe des Strohes nicht so vollständig ausge
nutzt, als dies in anderen Mischungen inöglich ist.

Freilich ist zu bedenken, daß Getreide nicht allein dem Fleische, sondern 
auch besonders der Milch eine vorzügliche Beschaffenheit verleiht, und daß 
das Korn dort stets eine wichtige Rolle als Rindviehfutter spielen muß, wo 
die Butter einen wesentlichen Theil des Ertrages ausmacht.

Die Maische muß entweder ganz frisch verbraucht werden, oder auch 
nachdem sie in bedeckten Gruben gegohren, und, wie man sagt, „weinsauer" 
geworden ist; sie enthält dann Milchsäure und ein wenig Weingeist. Man 
hat sie bisweilen als Ursache des Verkalbens bezeichnet, aber dies gilt nur 
von der übergohrenen, verdorbenen Maische, nicht von der zweckmäßig auf
bewahrten. — Brown, der Leiter der „Caledonian joint Stock Com
pany von 1825", empfiehlt frische Maische von Bairisch-Bierbrauereien, 50 
Liter (1 Bushel) täglich für jede Kuh, und dazu 2 Gaben Grünfutter oder 
Rüben. Außerdem lobt er eine Abkochung von Malzkeimen, 100 Liter 
Malzkeime auf 80 Kühe (Youatt, cattle). — Die Erfahrungen aus der 
Umgegend Kopenhagens sprechen ebenfalls für den Gebrauch frischer Maische 
für Milchküche, z. B. neben Wurzeln. Alte saure Bierträber scheinen sich 
besser für Fettvieh zu eignen; denn die Milchkühe verlieren merklich an 
Milch, wenn sie von frischen Biertrebern auf saure übergehen.

Oelkuchen können mit Vortheil fast allen Futterstoffen beigegeben 
werden. Selbst als Zusatz zum Strohfutter sind sie von Nutzen, indem 
die Holzfaser des Strohes vollständiger verdaut wird, und der somit frei 
gewordene Zucker zur leichteren Aufnahme eines großen Theiles. der in 
den Oelknchen enthaltenen Eiweißstoffe beiträgt. Je nach Beschaffenheit 
des Futters kann man .die Oelkuchen entweder trocken geben (nur in Stücke 
zerbrochen), oder aufgeweicht zu Mehl gemahlen und in Wasser ausgerührt 
oder gekocht; die Kuchen kommen aber erst dann voll zur Geltung, wenn 
sie mit dem geschnittenen Stroh oder Hen vermengt werden; das Vieh 
verzehrt alsdann eine weit größere Menge des letzteren und verdaut das 
Verzehrte weit schneller und besser. Selbst das in den Oelknchen enthal
tene Oel ist nicht ohne besondere Bedeutung; es ist eine allgemeine. Er
fahrung/ daß es die Milch fetter macht, aber gleichfalls, daß die Milch 
hiedurch einen Beigeschmack bekommt, wenn es in allzugroßer Mkenge aus
genommen wird.x)

O In dieser Hinsicht finden sich viele Aussprüche englischer Züchter. Ofr. z. B. 
H 0 rsfall, management of dairy cattle, im Journal of the Eoyai Agricult. Soc. . 
of England. 1856. I. S. 261—283, aus welchem sich ein Auszug in „Ugeskr. for
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Henneberg und Stohmann erwähnen Versuche, wo ein Ochse 
von 1000 Pfd. ebensogut mit 13—14 Pfund Haferstroh und 3—4 Pfd. 
Kleeheu ernährt wurde, wenn ungefähr 1Z8 Pfund Rapskuchen hinzugegeben 
wurde, als mit 17Pfd. Kleeheu alleine. Das halbe Pfund Oelkuchen 
gab also den 13 Pfd. Haferstroh ungefähr den gleichen Nahrungswerth wie 
das Kleeheu. 1)

Völker führt ein Beispiel an, daß Kühe, welche große Gaben Lein
kuchen erhielten, einen so ölig schmeckenden Rahm lieferten, daß er sich selbst 
in den kalten Januartagen nicht buttern ließ; auch die flüssigen Fette waren 
im Verhältniß zu den festen in weit größerer Menge vorhanden, als 
dies gewöhnlich der Fall ist. Cfr. Farmers Magazine. April 1863. 
S. 363. — Umgekehrt hat man in neuester Zeit Erfahrungen gesammelt, 
daß die Butter bei Verwendung größerer Mengen Palmkuchen zu hart wird.

Bohnenmehl wird in England sehr gelobt, besonders als Mischung in 
gedämpftem Futter; es giebt entsprechend dem großen Reichthum an Eiweiß- 
stoffen — worin es nur den Oelkuchcn nachsteht — sowohl Milch als Fleisch. 
Gekochtes Bohnenstroh ist theils aus demselben Grunde gesucht, theils auch, 
weil es dem gedämpften Futter einen angenehm-würzigen Geruch und Ge
schmack ertheilt; trockenes Bohnenmehl dagegen ist nicht beliebt.

Die Rttben^ sind werthvoll, sowohl durch ihren Nährgehalt, als 
auch durch ihren Sastreichthuin und ihre Süßigkeit. Diese Eigenschaften 
machen sie dein Rindvieh angenehm und befördern den Appetit, während 
sie es andererseits ermöglichen, nicht nur jeden schroffen Ucbergang vom 
frischen Sommerfntter zu dem trockenen Winterfutter zu vermeiden, sondern 
auch die Winterfütterung, was Saftreichthnm und Schmackhaftigkeit des 
Futters betrifft, dem Grünfutter im Großen und Ganzen gleichzustellen.

^ Das Rindvieh zeigt nach den Rüben eine so große Begierde, daß 
es mit diesen fast allein gefüttert werden könnte; es verzehrt davon 80 
bis IGO Pfd. täglich ; jedoch liefert es hierbei nur dünne, wenn auch reich
liche Milch, und hält sich nur soeben bei Fleisch; außerdem wird die Ver
dauung dabei geschwächt, da das Thier in der Regel sehr dünn mistet, 
was unter ungünstiger Wendung nicht selten zum verheerenden Durchfall 
ausartet. Die Gefahr ist um so größer, je loser und saftiger die Rüben 
sind (d. h.^ je mehr Wasser sie enthalten), und somit sind Turnips gewöhn
lich schädlicher als Kohlrabi und Steckrüben, die sehr zuckerreichen Abarten 
von Runkelrüben, wie auch die in einem feuchten Jahr geernteten gefähr
licher sind als die mehr fleischigen und diejenigen, welche in einem trockenen

Landmaend," 8. Band (1859) S. 415. a. s. findet.— Crusius legt auch dem Fett 
für die Verdauung der Holzfaser einen großen Werth bei; er behauptet, daß bis 54°/0 
Zellstoff verdaut werden, wenn das Futter reich an Fett ist, dagegen im andern Fall 
34°/,; siehe „Landwirthschaftl. Versuchsstationen" B. I. S. 101. Dresden, 1859. — 
Henneberg und Stohmann behaupten dasselbe, cfr. „Fütterung der Wiederkäuer." 
II. S. 392—396. Aber Hofmeister („Landwirthsch. Versuchsst." 1873. B. 16. 
<2. 347—383) bestreitet es, und hiermit stimmen Versuche in Hohenheim v. E. Wolff, 
W. Funke und Kreutzhage („Landwirthsch. Jahrbücher" 1876, S. 513—557), 
welche durchaus negative Resultate ergaben.

OHenueberg und Stohmanu. Fütterung der Wiederkäuer. Tafel XI« 
und XlI., S. 49-50.
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Sommer gewachsen sind u. s. to.; cs ist daher nur eine nothwendige Vor
sicht, die Thiere bei solchem Futter genau zu beobachten, und die Zugabe 
fester und stopfender Futtermittel nach der Beschaffenheit des Düngers und 
dem Ernährungszustand des Thieres einzurichten. Ein Zuschuß, der 
nicht gerne vermißt werden darf, selbst wo die Rübenfütterung auf das 
Aeußerste getrieben wird, besteht in Stroh und etwas Heu, welches am 
liebsten als Häcksel gemengt mit den geschnittenen Rüben gegeben wird, 
und zwar so, daß das Mischen lange vor dem Füttern geschieht, damit der 
Rübensaft den Häcksel dnrchdringe. Hauptsächlich in Rübenzucker-Fabriken 
wird die Rübenfütterung so stark getrieben, weil hier der Bichstand dazu 
dienen soll, die Preßlinge nutzbar zu machen. Es sind also nur Rüben, 
die einen großen Theil ihres Zuckers abgegeben haben, welche zu einer 
derartigen Fütterung dienen. Weil aber diese Rüben auch ganz außer
ordentlich saftig sind (natürlich je nach dem Fenchtigkeitszustand des Jahres 
verschieden) so stehen sie als Preßlinge nicht höher als die dichteren und fleischi
gen Abarten, welche sonst als Viehfutter verwendet werden. In der 
ausgepreßten Masse ist der Gehalt von der Fabrikationsmethode tue= 
sentlich abhängig. Beim eigentlichen Pressen enthält z. B. die Masse 
weniger Wasser (nur ca. 70 %) und mehr Eiweiß (ca. 1,8 %) und 
Zucker (bis zu 18%); bei dem Centrifugalverfahren steigt die Wasser
menge (bis auf 82 %) und nimmt an Nährgehalt ab; dagegen bei der Diffu
sionsmethode kann die Masse bis 04 % Wasser, und nur 0,5 % Eiweiß 
und ca. 3 % Zucker enthalten.x)

Bei starken Zugaben von Bohncmnehl oder Oelkuchen können jedoch 
große Mengen von Rüben ohne Schaden verfüttert werden, und das Vieh 
wird dabei fett; so z. B. werden in England 4 Pfd. Bohnenmehl oder 3 
Pfund Oelkuchen täglich zu einem Futter von ca. 90 Pfd. Runkelrüben oder 
100—120 Pfd. Steckrüben gegeben.

Jm Allgemeinen dienen die Rüben jedoch nur dazu, einen Theil des 
nothwendigen Futters zu bilden; sie bedingen dann einen Zuschuß von 
Oelknchen, Korn, Heu und Stroh. Auf diese Art besonders zeigen sie ihre 
vortheilhaften Wirkungen, so daß die Winterstallfütternng in einem inten
siven Betrieb kaum noch ohne sie durchgeführt werden kann. Ihr 
großer Zuckergehalt erleichtert es dem Rindvieh, das Eiweiß in dem gleich
zeitig verabreichten Kraftfutter (Korn, Oelkuchen und theilweise auch Klee- 
hen) zu verdauen, ohne daß die Verdauungsorgane durch das Lösen der 
groben Holzfaser ^) angegriffen werden; ihr Saftreichthnm erquickt das 
Thier und macht dadurch eine starke Speichelabsonderung weniger noth
wendig, wodurch das Thier den Appetit rege erhält; die reichlichere Aus
scheidung von Darmschleim sichert den Gang der Verdauung und macht den 
Dünger loser und lockerer; endlich verdünnt die überschüssige Milchsäure, 
welche durch die Umwandlung des Zuckers entsteht, das Blut und erleichtert 
die Thätigkeit aller Drüsen und somit auch der des Euters.

>)E. Wolff. Landwirchschastliche Fütterungslehre. 1874. Futtertabellen.
2) Nach Stohrnan n's Versuch steht die Menge des verdauten Pflanzenzellstoffes 

in umgekehrtem Verhältniß zu der übrigen, im Futter enthaltenen Menge von zucker
bildenden Stoffen. Fütterung der Wiederkäuer. S. 238.
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Selbst wenn die Rüben dem magern Heu oder Stroh als 
Beifutter gegeben werden, sind sie von Nutzen, denn sie erleichtern die 
Verdauung dieser groben Kost, und machen es dadurch möglich, daß das 
Vieh eine einigermaßen ausreichende Menge Nahrung zu sich nimmt; um 
aber eine volle Ausnutzung zu erzielen, müssen sie mit dem entsprechenden 
Quantum eiweißhaltigen Futters (wie Oelkuchen oder Hülsenfrüchte) ver
mischt werden, weil der Ueberschuß des Zuckers in den Rüben dann dazu 
dient, das Eiweiß zu verdauen.

Daß Rüben, wie jedes zuckerreiche Futter, einen Zuschuß von Salz 
erfordern, um verdaut zu werden, ist aus der allgemeinen Gesundheits
pflege zur Genüge bekannt.

Als Beispiel einer Futtermischung mit Rüben kann z. B. die Fütte
rung auf den Tesd o rpf'schen Gütern Ourup- und Gjedsergaard auf Falster 1) 
dienen. Auf betn ersteren Gute wurden in den Wintermonaten 1859 — 60 
täglich 9V4 Pfd. Rüben, etwas über 5 Psd. Korn und G1Z3 Pfd. Heu 
(außer dem nöthigen Stroh) für jede Kuh gebraucht; der Ertrag betrug 1062 
Liter Milch oder 5 Liter täglich, und 12-13 Liter Milch ergaben 1 Pfd. 
Butter. Auf dem letztgenannten Gute wurden in derselben Zeit täglich 16 
Pfund Rüben, 4 Vr Pfd. Korn und 9 V3 Pfd. Heu pro Kuh verfüttert; 
der Ertrag war 1363 Liter Milch oder 6,4 Liter täglich, und 14 Liter 
Milch gaben 1 Pfd. Butter.

Lefour giebt als gewöhnliches Winterfutter für Milchkühe in Flandern 
an: (bei einem berechneten Durchschnittsgewicht von 1000 Pfd.) 50 Pfund 
Rüben, 2 Pfd. Kleie, 10 Pfd. Nachmahd und 12 Pfd. Haferstroh; die 
pariser Milchhändler, welche sehr stark füttern, geben 50 Pfd. Rüben, 10 
Pfund Kleie, 10 Pfd. Nachmahd und 8 Pfd. Stroh.

Die Rüben werden gewöhnlich roh gegeben, nur in Stücke zer
schnitten oder noch besser geraspelt. Versuche haben längst gezeigt,2) daß 
eö nicht Vortheilhaft ist, für Milchkühe die Rüben zu dämpfen oder zu 
kochen, dagegen ist es bisweilen nöthig, sie dem Fettvieh gedämpft zu 
geben, um die Erschlaffung im Darmkanal und die halb flüssigen Ent
leerungen zu vermeiden, wodurch das aufgenommene Futter weniger gut 
verdaut werden würde. Wenn die Rüben der Milch einen Beigeschmack 
geben oder das Buttern erschweren, so ist es beiweilen nöthig, sie 
zu kochen.

Haubner, Brown (Caledonian joint stock Company) und 
Andere behaupten nach eigenen Beobachtungen, daß diejenigen Milchkühe, 
welche mit rohen Kartoffeln gefüttert werden, mehr Milch geben, als diejenigen, 
welche (bei sonst gleichem Futter) dieselben gekocht erhalten. Gleichfalls giebt 
Ku ers V an, daß 2 Kühe bei voller Heufütterung IS1Z3 ^b. Milch täglich

') Oft. Meierierne pact Ourupgaard og Gjedsergaard tu der „Uaeskrist f. Land- 
maend" 1861. S. 207 u. ff.

a)Cfr. z. B. schon Thaer, Grundsätze der Landwirthschaft. 4. Theil. S. 303. 
°)KuerS. Diätetik. 2. S. 90. — Haübner. Gesnndsheitspflege. S. 346. 

Er erwähnt gleichzeitig einiger älterer Versuche, von der „Highland Society of Scot- 
land" durch Walker und Howdon angestellt, wo Kartoffeln gebraucht wurden.
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gaben, bei Zuschuß von rohen Kartoffeln dagegen 215/8 Pfd. und bei ge
kochten Kartoffeln 213/8 Pfd. Milch täglich; bei rohen Kartoffeln nahm aber 
das Butterquautum 17 °/0 ab und bei gekochten nur 12 0/0, gegen dasjenige 
Milch quantum, ivelches bei Heufüttcrung gewonnen wurde. Die Kartoffeln 
würden eher ein Kochen erfordern, da sie einen scharfen Stoff enthalten, und 
das Vieh sie nicht gerade gerne frißt; nächst den Kartoffeln sind es vorzüg
lich die Kohlrüben, welche (wegen der Milch) Kochen oder Dämpfen er
fordern.

Gleichwie es bei jeder Viehhaltung wünschenswerth ist, mit dem 
Futter wechseln zu können, so bietet es (nicht nur für die Wirthschaft, 
sondern auch bezüglich der Gesundheitspflege) Vortheile, mehrere Sorten 
zur Hand zu haben. Nur dadurch, daß man mit mehreren Rübensorten 
wechselt, soll es manchmal möglich sein, den Beigeschmack der Milch 
zu vermeiden.

Die Schlempe enthält eine große Menge Nährstoffe, ob sie nun 
aus Korn allein oder anö diesem in Verbindung mit einer überwiegenden 
Menge Kartoffeln bereitet ist; sie enthält fast die ganze Menge 
Eiweiß, welche sich in den gemaischten Rüben und dem verbrauchten Malz 
findet, und die vorhandenen Znckerstoffe sind außerdem in einen für Auf
nahme und Verdauung sehr dienlichen Zustand übergeführt. Selbst der 
Weingeist, welcher oft in der Schlempe zurückbleibt, muß schon eher als 
nützlich (besonders für die Mästung) angesehen werden, und nur, wenn 
die Schlempe sehr sauer ist, kann die gebildete Essigsäure einige der er
wähnten Vortheile aufheben. Nichtsdestoweniger gewährt die Schlempe 
dem Thiere nicht hinreichend Nahrung im Verhältniß zu ihrem wirklichen Ge
halt, da die große Menge Wasser die Verdauung so sehr schwächt, daß 
ein nicht geringer Theil verloren geht. Nächst der frischen und guten Be
schaffenheit der Schlempe selbst kommt es bei dieser Fütterung auf die 
Zugabe trockenen Futters an, und hier leistet besonders das Stroh (zu 
Häcksel geschnitten und in der warmen Schlempe aufgeweicht) vortreffliche 
Dienste, nicht nur durch seinen Gehalt, sondern ebenfalls durch seine 
äußern Eigenschaften.

In Brennereien hier zu Lande wird ein jütischer Ochse oder Stier 
täglich die Schlempe von Vs Tonne Korn (ca. 40 Pfd.) oder Va Tonne 
Kartoffeln (ca. 100 Pfd.) — mit V9 oder Vio Malz — verzehren können. 
In einer großen Brennerei konsumirten z. B. 300 Ochsen und 10 Haus
haltungskühe die Schlempe einer täglichen Maische von 144 Tonnen Kar
toffeln und 15 Tonnen Malz, oder von 60 Tonnen Gerste im Winter,unb 
50 Tonnen im Sommer.

Dombasle hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß der gewöhn
liche Gebrauch, die Schlempe direkt aus der Retorte in die Krippen laufen 
zu lassen, so daß das Vieh genöthigt ist, so lange zu warten, bis sie abge
kühlt ist, besonders dienlich für die Mast zu sein scheint; er schreibt dies der 
richt geringen Wirkung des zurückgebliebenen, nicht verdampften Wein
geistes zu.

Aber selbst wenn auch die Futterstoffe theils einzeln an und für sich, 
thils zusammengemischt alle die Nährstoffe enthalten, welche das
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Rindvieh sowohl zur Erhaltung seines eigenen Körpers als zur nothwen
digen Produktion erfordert, so wird dennoch die Aufnahme bald Schwierig
keiten begegnen oder wenigstens einer gewissen Trägheit des Thieres, wenn 
der befriedigte Drang es nicht länger nöthigt, seine Ruhe aufzugeben und 
sich der Mühe des Kauens zu unterziehen; oder wenn sich das Gefühl 
des Gesättigtfein's einstellt, als Folge davon, daß sich keine unbenutzten 
Verdanungssäfte mehr in den Drüsen des Magens und der Gallenblase 
vorfinden. Will man trotzdem das Thier so stark als möglich 
füttern, so muß man entweder durch Salz oder Kräuter eine größere 
Thätigkeit sämmtlicher Drüsen des Darmes hervorzurufen suchen; ein 
solcher Reiz hat aber nur vorübergehende Wirkung, und wird bald 
von einer nur noch größeren Trägheit abgelöst —, oder man muß einen 
Theil der Verdanungsthätigkeit selbst vorbereiten indem man das 
Futter vorher so behandelt, wie es unter natürlichen Verhältnissen im 
Maule, im Magen oder im Darme der Fall sein würde. Man wird 
also das Thier damit verschonen, das Futter zu kauen und mit Speichel 
zu durchfeuchten, und besonders versuchen, die unvermeidliche und ziemlich 
langwierige Erweichung im Magen zu beschleunigen, dadurch daß man das 
Futter hackt, anfeuchtet, erweicht, dämpft oder kocht, ja sogar indem man 
es gleichzeitig quetscht oder mahlt, so daß es in einen breiigen Teig ver
wandelt ist, bevor es dem Thiere gereicht wird. Und hiermit nicht 
genug; da die großen Massen Zuckerstoff eine entsprechende Menge Speichel 
und Darmschleim erfordern, so wird die Umbildung der unlöslicheren 
Substanzen wie Stärke, zu dem vorgeschritteneren und leicht verdaulichen 
Traubenzucker, eingeleitet; oder man geht noch einen Schritt weiter und 
läßt einen Theil des Zuckers zu Milchsäure gähren, ehe das Futter dem 
Milchvieh vorgelegt wird. Und nur dadurch, daß man auf solche Art die 
Kochkunst zu Hülse nimmt, gelingt es, das Vieh zu der ungemein raschen 
Stoffbildung zu treiben, welche gerade die hervorragendsten Fettviehschläge 
auszeichnet.

In England hat man schon früher und in großem Umfang gekoch
tes Futter verwandt, indem alle (oder doch die meisten) Bestandtheile 
der Futter-Mischung gedämpft werden, nachdem sie klein geschnitten (oder 
sogar zerquetscht) und gehörig durchgemischt sind. Das grützähnliche (breiartige) 
Futter wird iu der Regel vertheilt, ehe es noch ganz abgekühlt ist. Richt 
nur Stroh und Hen gewinnt durch solche Behandlung an Verdaulichkeit, 
sondern fast in demselben Grade ist dies mit dem Korn, den Oelknchen 
und (wie es scheint hauptsächlich) mit den Bohnen der Fall. Rüben 
werden dagegen meist wie das frische Grünfutter, welches zu ersetzen sie 
bestimmt sind, ungekocht gegeben. *)

0 Nach Pabst wird ein solches Futter auch in Oesterreich ».Bayern gewöhnlh 
gebraucht. „Rindviehzucht". 1851. S. 111. — Gfr. besonders: On pulped food, \f 
Cuthbert W. Johnson. Farmers magazine 1858. 3. Gleichfalls a. a. O. 1859.1. 
Pulping of roots. Weiter Lyon Pl ay fair im Journal of the Royal Agric. Sc. 
of England. Vol. IV. und viele andere Stellen.
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Bei Versuchen, welche im Laufe des Winters 1852 — 53 mit verschie
denen Abtheilungen Galloway-Ochsen, 3 in jeder Abtheilung, angestellt wor
den, zeigte es sich, daß diejenigen Ochsen, welche das bestimmte Quantum 
Bohnenmchl (S31Z5 Pfd.') gekocht erhielten, ebensoviel bei TS1Z2 Pfd. Runkel
rüben täglich leisteten, als diejenigen, welche rohes Bohnenmehl erhielten mit 
86 Pfd. Rüben; außerdem wurden täglich G1Z3 Pfd. Haferstroh verzehrt. 
Wurden Rutabaga anstatt Runkelrüben gegeben, während Bohnenmehl und 
Haferstroh sich gleich blieben, so wurden bei gedachtem Mehl 90 Pfd. Rüben, 
bei rohem Mehl dagegen 118 Pfd. gebraucht. H

Lawes und Gilbert sind zu demselben Resultat gelangt in ihren 
Mittheilungen über die in Woburn Park gemachten Mästungsversuche. 2)

Diejenigen Ochsen, welche mit einer gekochten Mischung von Oelkuchen-, 
Gersten- und Bohnenmehl (außer Stroh und Rüben) ernährt wurden, nahmen 
in derselben Zeit rascher an Gewicht zu, als diejenigen, welche nur rohe, 
gewöhnlich zerstoßene Kuchen erhalten. Gleichzeitig zeigte es sich, daß Raps
kuchen, Pfund auf Pfund, fast ebensoviel nährten, wie die weit kostbareren 
Leinkuchen, und einen besseren Dünger ergaben.

Mac Laren3) hat in einer preisgekrönten Schrift einige Versuche 
über Fütterung mit Rüben mitgetheilt, je nachdem dieselben roh (ganz oder 
gequetscht) gekocht oder gegohren gegeben worden; neben den Rüben wurde 
mit gekochtem Bohnen- und Leinknchenmehl, 2 Pfund von jeder Sorte 
gefüttert, sowie Haferstroh in der Raufe; aber das Rindvieh,), welches 
einen Brei von Rüben mit Häcksel erhielt, fraß sehr wenig Stroh. Von 
ganzen Rüben wurden 168 Pfund (weiße Rüben) täglich verzehrt, aber bei 
gekochtem Futter sank die verzehrte Menge nach und nach auf 130 Pfd. 
herab. Die Gährung erforderte 36 bis 48 Stunden, und lieferte ein warmes 
und süßlich riechendes Futter '(von Geruch wie Malz), welches mit Begierde 
gefressen wurde. Das Vieh gedieh besser bei dem gekochten und gegohrenen 
als bei dem rohen Futter; aber die Versuche des einen Jahres zeigten den 
Vorzug des gekochten, die des anderen Jahres sprachen mehr für das ge- 
gohrene Futter.

Gegohrenes Futter (Sauerfutter) ist besonders in Deutschland, 
und hier meist für Milchkühe, beliebt. Die Futterstoffe werden in dichten 
Kufen oder Gruben iu Schichten gelegt, indem die saftigen und trockenen Theile 
gut mit einander vermischt und mit Salz und zuweilen mit Muterigen 
Pflanzen bestreut werden. Ueber die Mischung wird soviel Wasser ge
gossen, daß das Ganze durchweicht wird; jedoch statt reinen Wassers wird 
lieber Molken, Schlempe oder Wasser, in welchem Oelkuchen ausgerührt 
sind, genommen. Wenn die Mischung fertig ist, wird der Behälter mit 
einem dicht schließenden Deckel geschlossen, welcher behufs Pressung der

*) Transactions of the Highland and Agricultur. Soc. of Scotland. 1858. 
S. 65. Abgedruckt im Auszug in „Ugeskr. f. Landmaend" 8. Band. 1859. S. 384 
bis 385.

2) Cfr. Journal of the Royal Agric. Soc. of England. 1861. I. S. 200—218.
s) M a c Laren, manager to Lord Kinnaird, report on experiments for 

determining the comparative feeding value of pulped and of whole turnips. 
Transactions of the Highland Soc. of Scotland. 1858. I. S. 153 u. f.
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Masse mit einem hinlänglichen Gewicht beschwert wird. Um die Luft ab
zuhalten, läßt man Wasser auf dem Deckel stehen, oder wenn eine Grube 
benutzt ist, wird diese mit einer tüchtigen Lage festgestampfter Erde bedeckt. 
Je nach der Jahreszeit und der Beschaffenheit der Mischung (Feuchtig
keitsgrad und dem größeren oder geringeren Ueberschuß von Gährungs- 
stoffen) werden 24 Stunden oder mehrere Tage (häufig 3 Tage) noth
wendig sein, damit die ganze Masse gleichsam durchgebacken ist, alsdann 
entströmt beim Oeffnen der Grube ein angenehmer säuerlicher (weinsaurer) 
Geruch von der gebildeten Milchsäure und dem Weingeist. In dieser 
Form ist das gegohrene Futter angenehm und gesund; hat dagegen die 
Luft freien Zutritt, so wird es stark sauer (von Essigsäure), setzt Schimmel 
an und beginnt zu vermodern. Die Gruben sind daher so einzurichten, 
daß jede an dem Tage geleert werden kann, an welchem sie geöffnet 
wird. 1J

Ein anderer Vortheil, den die Gährung bringt, besteht darin, daß 
grobe und zähe Pflanzentheile weich und gleichsam wie gekocht oder gebacken 
werden und dies giebt wiederum Veranlassung dazu, daß die Gährung 
vorzugsweise gern da angewendet wird, wo man so grobes Futter hat, daß es 
in anderer Form kaum zu Nutzen kommen würde; ja sehr oft wird dieser 
Grund der überwiegende sein.

P abst lobt das gegohrene Futter sehr und nennt den Pächter Fre ntz 
zu Peeselin in Vorpommern als den ersten, welcher ca. 1830 damit anfing, 
das trockene Fntter gähren zu lassen; zum Häcksel wurden 1—2 Pfd/Schrot 
oder Oelkuchen pro Kopf, sammt Salz und Wachholderbeeren genommen. 
Das Futter wurde in viereckige Kasten gestampft, nachdem es mit einer ge
wöhnlichen Gießkanne etwas durchnäßt war, und dauerte die Gährung 30 
bis 48 Stunden, ehe die Bkischung auf 30—36 0 R. erhitzt war. In
zwischen muß genau aufgepaßt werden, wenn die Wärme die rechte Grenze 
erreichen soll. Bei kalter Witterung wird das Futter in der angegebenen 
Zeit nicht mürbe genug, und bei warmem Wetter gährt es zu stark und be
ginnt zu schimmeln; in beiden Fällen ist es unangenehm oder sogar unge
sund. Pabst räth auch, gleichzeitig süßes Heu zu geben, frische Rüben oder 
ähnliches Futter, „denn Sauerfutter allein spricht dem Vieh ebensowenig 
zu, wie der sonst so beliebte Sauerkohl uns munden würde, wenn wir Tag 
aus Tag ein nichts Anderes erhielten".

In Frankreich macht man in den letzten Jahren ausgedehnten Gebrauch 
von Mais, welcher spät im Herbste geerntet, jedoch vor der Reife zu Häcksel 
geschnitten und in Gruben gelegt wird. Er wird als Milchfutter sehr gelobt.2)

>) Ueber die Wirkung des gegohrenen Futters cfr. Pab st, Rindviehzucht, Felix 
Billeroy, Rindviehzüchter, und Haubner, Gesundheitspflege der Haussäugethiere. 
Besonders T iss er and, Choix des vaches laitieres. In Flandern dagegen fürchtet 
man das Sauerfutter für das Milchvieh (nach Lefour), weshalb die ausgepreßten Rüben 
nur zur Mast verwandt werden.

2) Cfr. die letzten Jahrgänge des Journals d’agricalture pratique.
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§ 41.

Futtermengc (Futtcrration).
Je nach der verschiedenen Verwendung, welche das Rind findet, ist 

auch die Ration, welche sich mit Vortheil geben läßt, in hohem Grade ver
schieden und ist der Abstand zwischen dem Nothwendigen und dem Ueber- 
flüssigen hier weit bedeutender, als dies bei der Haltnng des Pferdes der 
Fall ist.

Wie die meisten unserer übrigen Hausthiere kann das Rindvieh, 
wenn es in mittlerem, oder lieber etwas unter mittlerem Nährzustand 
sich befindet, diesen Zustand bei ungefähr 1,6 bis 1,7 Pfd. Hen für je 
100 Pfd. Körpergewicht aufrecht erhalten; ^) erst von dem, waö dar
über hinausgeht, liefert das Thier Gewinn, und zwar so, 
daß diejenige Kuh, welche ihr Futter gut verdaut, und Alles, was nicht 
zur Erhaltung des Lebens unbedingt nöthig ist, als Milch ausscheidet, 
1 Pfd. Milch für jedes Pfund Heu geben kann, während das gut auf
nehmende und beste Fettvieh in derselben Weise 1 Pfd. Fleisch für je 
10 Pfd. Heu liefern könne.

Die trächtige Kuh giebt weit iveniger, da das Kalb nur 1 Pfd. für 
je 35—36 Pfd. Heu, das über des Thieres eigenen Bedarf aufgenommen wird, 
zunimmt (Riedesel) und zwar theils deshalb, weil die gleichzeitigen (bei der 
Geburt abgeschiedenen) Theile des Fötus nicht mitgerechnet sind, theils weil 
der Fötus so viele feste (knochenbildende) Stoffe verbraucht und einem viel 
rascheren Stoffwechsel unterworfen ist, so daß die gleiche Gewichtsvcrmchrung 
3 bis 4mal mehr Futter beansprucht, wie der Körper der Mutter.

Wachsendes Jungvieh, wie Arbeitsvieh entwickeln sich befriedigend bei 
.3,0 bis 3,3 Pfd. Hen für je 100 Pfd. Körpergewicht; und die gleiche 
Futtermenge (d. i. für jeden Monat eben so viel Heu als die 
Kuh selbst wiegt) wird dem Voranschlag für die Haltung einer Milch
kuh häufig zu Grunde gelegt. Wo man aber den Milchertrag auf das 
Aeußerste treiben will, werden größere Mengen gegeben; die holländische 
Kuh verzehrt z. B. 40 Pfd. Heu täglich oder 4 pCt. ihres Gewichts; 
in der Normandie wird das tägliche Futter der Kuh auf 5 oder 6 pCt. 
ihres lebenden Gewichtes veranschlagt, und giebt sie dann 18 bis 20 Liter 
Milch täglich, oder 3—4000 Liter jährlich. In den größeren Meiereien, 
welche die Hauptstädte versorgen, wird die Fütterung ebenfalls sehr weit 
getrieben (5—6pCt. täglich), jedoch von einem Mengfutter, dessen Berech
nung nach Heuwerth sehr vielen Fehlern unterworfen ist und in der Regel 
zu niedrig berechnet wird. —

») Diese Zahl, welche allgemein angenommen wird, stimmt auch mit Henneberg's 
und Stohmann's Versuchen (a. a. O. S. 136), nach welchen Arbeitsvieh, wenn es nicht 
arbeitete, seinen Nährzustand mit 17,5 Pfd. Kleeheu täglich aufrecht erhielt. Aber fol
gende Mischungen zeigten sich von gleichem Werth:

11,4 Pfd. Haferstroh u. 43 Pfd. Runkelrüben,
12,6 „ do. 25,6 „ do. U. 1 Pfd. Rapskuchen
13 „ do. 3,7 „ Kleeheu 0,6 „ do.
14,2 „ do. 2,6 „ do. 0,5 „ do.
13,3 „ Noggenstroh 3,8 „ do. 0,6 „ do
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Beim Mastvieh sind die Futtermengen durchgehends größer, beson
ders gegen Ende der Mast; denn hier gilt es so viel wie möglich zu 
verdauen, da alles Aufgenommene der Fleischmasse zu Gute kommt, wäh
rend man zuweilen bei der Milchkuh durch zu starkes Füttern den Ertrag 
vermindert, statt ihn zu vermehren; wenn sie nämlich Fett ansetzt, anstatt 
das Futter zur Milchbildung zu verwenden.

Ein Shorthorn, dessen Mästung durch Lefebvre de Ste. 
Marie ausführlich dargestellt ist, verzehrte vom 14. Novbr. bis 31. Decbr. 
täglich 30 Pfd. Heu, 20 Liter Rüben, 5 Psd. Kleie und 5 Pfd. 
Gerstenmehl, was Wnigfteng 4 — 5 pCt. ergiebt; und vom 1. Januar 
bis 1. März 26 Pfd. Heu, 40 Liter Rüben, 6 Pfd. Oelkuchcn 
und 20 Pfd. Gerstenmehl, was mindestens 6,5 pCt. des Lebend-Gewichts 
ausmacht; nach Loisset jedoch treiben die Ochsenmäster in der Umgegend 
von Lille es viel weiter, indem sie bis 8 und 9 pCt. Henwerth des Lebend
gewichts im täglichen Futter anwenden.

§ 42.
Die Futterordnung
ist beim Rindvieh nicht allein von der Zeit abhängig, welche zur Aufnahme 
des Futters gebraucht wird, sondern auch und hauptsächlich von der Zeit, 
welche das Wiederkäuen beansprucht, da erst durch dieses das Futter so 
fein zermalmt und mit Speichel durchmischt wird, daß es verdaut werden 
kann. Die Aufnahme von Futter ist eine rein vorläufige Thätigkeit, und 
erst lange nachher — bei gewöhnlichem, grobem Futter 24—36 Stunden 
später —, kommt das Futter dem Thiere wirklich zu Gute, nachdem es 
in der Zwischenzeit im Magen durchweicht worden ist.

Die Aufnahme geht sehr rasch von Statten, und braucht daö Rind
vieh, um seinen Magen zu füllen, auf ebener guter Weide und bei trocke
nem Futter selten mehr als 1 bis I1Z2 Stunden, und erst, wenn der 
Magen so gespannt ist, daß Platz gemacht werden muß, bevor ohne Be
schwerde mehr aufgenommen werden kann, legt es sich nieder und beginnt 
das früher verzehrte, jetzt schon hinlänglich durchweichte Futter hinaufzu
würgen, um eö mit stumpfem Wohlbehagen wiederzukäuen. Je nachdem 
das Futter nun gröber und zäher oder umgekehrt mehr weich und locker 
ist, werden 1 oder mehrere Stunden damit hingehen, ehe der Magen so 
erleichtert ist, daß das Thier den Trieb fühlt, sich von Neuem mit frischem 
Futter zu füllen. Wenn aber das Vieh Lust zeigt, sich niederzulegen, so 
hat es genug bekommen; und dasjenige, was nun noch von dem vorgelegten Futter 
zurückgelassen ist, giebt den Maßstab, um wie viel das Futter überschüssig 
gewesen ist; dagegen ist es Zeit, neues Futter zu reichen, wenn das 
Thier sich wieder erhebt, da es sonst unruhig wird, und somit durch uu- 
nöthige Bewegungen von der angeeigneten Nahrung etwas verliert. Zwei
mal täglich zu füttern, wie in Holland, ist kaum räthlich; denn selbst vor
ausgesetzt, daß das Vieh stets die Krippe voll findet, wenn es Lust zum 
Fressen bekommt, so wird ihm doch das bereits ausgesuchte und durch- 
athmete Futter weniger angenehm sein als neues; und da es eine Haupt-
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ausgäbe ist, das Thier zu veranlassen, so viel als möglich zu verzehren, 
und unveränderte Freßlust zu zeigen, ohne daß deshalb das Futter an 
Wohlgeschmack und Werth zuzunehmen braucht, so wird durch wiederholtes 
4 bis 8maliges oder noch häufigeres Füttern mehr erzielt. Indeß darf 
das Wiederkäuen auch nicht zu frühe unterbrochen werden, und ans diesem 
Grunde wird trockenes Futter seltener gegeben, etwa 3 bis 4 Mal; da
gegen wird weiches und saftiges Futter, welches rasch verzehrt ist und 
auch kein langes Nachkäuen erfordert, häufiger vorgelegt, ob nun die ganze 
Futtermenge in dieser Form gegeben wird, oder die saftigen Futtermittel 
zwischen die trockenen eingeschobeu werden.

Das Trockenfutter gewinnt ebenfalls an Wirkung, wenn jedes Haupt
futter in mehrere kleinere Portionen getheilt wird, denn diese vielen kleinen 
Portionen dienen gleichsam dazu, die Freßlust des Thieres zu unterhalten. 
Aber eine solche Pflege ist gewöhnlich nur in kleinen Wirthschaften (Kathcn- 
wirthschaft) möglich, da dieselbe in größeren unverhältnißmäßig viele Hand
dienste erfordern würde.

Für das 9tmb (wie für jedes andere Hausthier) ist Regelmäßigkeit 
in der). Futterordnung stets von großer Wichtigkeit. Die verschiedenen 
Theile des Darmkanals wirken nämlich am kräftigsten, wenn sie sich ein
ander regelmäßig ablösen; und wird daher mehr verloren gehen, wenn 
die Verdauung genöthigt wird, gleichzeitig im ganzen oder dem größten 
Theile ihrer Ausdehnung vor sich zu gehen. Durch diese regelmäßige 
Zeitfolge, durch welche die angestrengte Thätigkeit des Magens, des Gallcn- 
bCtnnS undxdes Dünndarms beständig von einem mehr oder weniger voll
ständigen Ruhezustand abgelöst wird, deutet sich die Pünktlichkeit an, mit 
welcher die Freßlust sich zu bestimmten Zeiten äußert, und welche man oft 
einer sogenannten Angewohnheit zuschreibt.

Bei Futtermangel sind wenige Mahlzeiten den häufigen vorzuziehen, 
da der Magen des Rindviehes eine gewisse Fülle und Ausdehnung haben 
muß, ehe das Thier sich einigermaßen befriedigt fühlt; viele.kleine Fütterun
gen würden hier nur die Unruhe vermehren.

§ 43.

Wo so große Anforderungen an die Verdauungskräfte des Thieres 
gestellt werden, und wo cs daher so wichtig ist, die Freßlust rege zu er
halten und zn schärfen, da verdient eine gleichmäßige und vielfältige Ab
wechslung die größte Beachtung. Auch aus diesem Grunde sind 
Futtergemische für das Rindvieh so sehr geeignet, ebenso wie es bei diesen 
leichter wird, den schroffen Uebergängen oder Sprüngen in der Ernährung 
zu entgehen, welche sonst vorkommen würden, wenn das in längerer Zeit 
gebrauchte Futter (z. B. Gras oder Grünfutter) wegen Jahreszeit oder 
sonstiger Ursachen ausgeht, und durch anderes ersetzt werden muß.

Trotz der natürlichen Neigung des Thieres zu frischem Grase und 
trotz der Anziehung, welche dies für das Thier hat, erhält das 
Gras doch nur auf wenigen Plätzen (Marschweiden) einen so üppigen 
Wuchs und bleibt so saftreich, daß es im Stande ist, eine solch rasche
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Entwicklung und so großen Ertrag zu geben, wie dies bei den am meisten 
vorgeschrittenen 9tassen thatsächlich der Fall ist. Mit Heu, selbst von den 
besten Wiesen, skann man nicht einmal soweit gelangen, und doch enthält 
das Heu an und für sich eine bunte Mannigfaltigkeit von Pflanzen, und 
unter diesen nicht wenig gewürzhafte, welche den Appetit wecken. Und geht 
man vom Hen zu den am leichtesten verdaulichen und begehrtesten Futter
mitteln über, z. B. zu süßen Hackfrüchten (als Runkelrüben oder Möhren), 
so begegnet man denselben Erscheinungen; das Vieh nimmt nur be
grenzte Mengen zu sich, und erreicht seine höchste Entwicklung selbst da 
nicht, wo es möglich war, die schädlichen (z. B. die abführenden) 
Wirkungen fernzuhalten. Es ist bekannt genug, daß sogar innerhalb einer 
und derselben Gruppe von Futtermitteln oft die eine Art Stroh oder Rüben 
oder Korn dem Thiere mundet, während es sich weigert, von andern 
Sorten mehr zu fressen, und zwar ohne einen andern Grund, als daß es 
Widerwillen gegen die Sorte hat, mit der es während längerer Zeit oder 
in größerer Menge gefüttert wurde — selbst wenn dieses an und für sich 
besser ist, und unter sonst ganz gleichen Verhältnissen vorgezogen zu werden 
pflegt — und daß dasjenige Futter von dem Thiere vorgezogen wird, 
welches demselben in geringerer Menge oder in größeren Zwischenpausen 
vorgelegt worden.

Wenn man daher den größtmöglichen Ertrag erlangen will, so ist 
eine beständige Abwechslung durchaus nöthig, aber doch nur eine solche 
Abwechslung, daß der Gehalt des Futters und zum Theil seine äußeren 
Eigenschaften (Saftgehalt und Volumen) nicht in zu merklichem Grade 
verändert werden. Sogar bei einem sehr gleichartigen Futter ist es daher 
gut, eine Abwechslung eintreten zu lassen; die verschiedenen Arten Grün
futter, Stroh, Rüben u. Wurzeln u.s.w. ermöglichen stets eine Reihe verschiedener 
Zusammenstellungen, und im glücklichsten Falle kann man schon durch eine 
verschiedenartige Behandlung oder Zubereitung ziemlich viel erzielen; aber 
besser ist es, den Kreis zu erweitern, und Futter der verschiedensten Art 
zu suchen, um die Ernährung so einrichten zu können, daß sie (ungefähr 
ebenso wie die menschliche Pflege) stets dasselbe, aber dennoch beständig 
in neuer und anziehender Weise bieten kann.

§ 44.
Das Wasser.

Jm Vergleich zu Pferd und Schaf stellt das Rind eben keine 
großen Anforderungen an die Beschaffenheit und Reinheit des Wassers. 
Es verschmäht hartes Wasser, besonders das kalk- oder eisenhaltige; aber 
wird sonst leicht befriedigt, und sucht nicht nur fließendes Wasser ans, 
welches unstreitig das beste ist, da es sowohl weich und zugleich ziemlich 
rein ist, sondern auch stehendes und trübes Wasser aus Teichen, Sümpfen 
und Mooren. Daß es sogar Wasser nicht verschmäht, welches Zufluß ans 
Düngerstellen hat, ist allgemein bekannt; aber man kann doch nicht dazu 
rathen, derartiges oder überhaupt verfaultes und stinkendes Wasser 
zu geben, weil dieses das Nervensystem schwächt und Anlagen zu
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Faulkrankheiten vermehrt, welche seine übrige Haltung schon genugsam 
hervorruft.

Das Wasser, welches durch den Erdboden sickert, besonders wenn dieser 
lehmig und fest ist, ist gewöhnlich rein und weich, und eignet sich vorzugs
weise auch für das Rindvieh zu Trinkwasser. Aus diesem Grunde ist das 
Wasser aus Rohrleitungen auch demjenigen weit vorzuziehen, welches sich von 
der Oberfläche der Felder in den gewöhnlichen Wassergruben sammelt.

Auf den freien Weiden sucht das Rindvieh die Tränke so oft auf, 
als es den Drang zum Saufen fühlt und wird sich niemals überfüllen; 
getüdert oder angebunden im Stall wird es bei warmem Wetter 
und bei trockenem und kräftigem Futter oft so sehr dursten, daß beim 
Tränken einige Vorsicht beobachtet werden muß. Besonders ist dies nöthig, 
wenn das Wasser sehr kalt ist, weil die plötzliche und starke Abkühlung 
auf die Gebärmutter einwirken und somit ein Verkalben hervor
rufen kann. Selbst von solchen Fällen abgesehen, kann die Abkühlung
nur schaden, da viel Nährstoff verbraucht werden muß, ehe die Wärme
im Körper wieder hergestellt ist. Es ist daher stets vorzuziehen, das 
Milchvieh im Stalle selbst zu tränken, und wenn das Wasser sehr kalt 
ist, es erst etwas beschlagen zu lassen, ehe es dem Thiere gereicht wird; 
besser ist eö jedenfalls, den Thieren ungehinderten Zugang zum Wasser zu
verschaffen, z. B. in einer eigenen Krippe, so daß sie so viel und so oft
saufen können, wie es ihnen beliebt. Das Wasser beschleunigt näm
lich den Stoffwechsel im Körper, und somit indirect die Verdauung. — 
Bisweilen wird es mit Mehl, Oelkuchen u. s. w. vermischt, wodurch dem 
Thiere nicht nur etwas Nahrung zugeführt wird, sondern zugleich das 
Wasser auch von seiner Kälte verliert. Das Rindvieh verschmäht das 
Wasser selbst nicht, wenn es lauwarm ist.

Die Menge des Wassers läßt sich nicht näher bestimmen, da das 
im Futter enthaltene Wasser natürlich die besondere Ausnahme eines ent
sprechenden Quantums überflüssig macht; durch Gras, welches von Regen 
und Thau durchdrungen ist, durch saftige Schlempe, noch mehr durch 
flüssiges Futter, wie süße Träber und Aehnliches, erhält das Vieh oft 
nicht nur alles Wasser, welches es gebraucht, sondern sogar einen Ueber- 
schuß, welcher als solcher ebenfalls die Verdauung schwächt und starke Aus
scheidungen durch Nieren und Haut hervorruft. — Enthält das Futter 
viel Zucker oder Salz, so eutsteht andererseits wieder ein starkes Ver
langen nach einer größeren Menge Wasser, um die Umbildung dieser 
Stosse im Verdauungskanal zu ermöglichen. Und gleichfalls wird eine 
starke Milchbildung, wie jeder andere Saftverlust einen Ersatz durch ver
mehrte Zufuhr von Flüssigkeiten erfordern, weshalb die Milchkuh safti
geres Futter und reichlicheres Saufen erfordert, als das Mastvieh.

Daß das Rindvieh, welches auf dem Stall getränkt wird, oft die 
Bewegung in der frischen Luft entbehrt, wozu sonst der Weg von und zur 
Tränke Veranlassung gab, und daß dieses besonders im Frühjahr, durch den 
plötzlichen Uebergang aus dem warmen Stall in die rauhe und oft sehr kalte 
Luft stärker angegriffen wird als dasjenige, welches durch das tägliche (wenn
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auch kurz vorübergehendes) Bewegen in Wind und Wetter sich mehr hat abhärten 
können, enthält an und für sich wichtige Winke rücksichtlich der schädlichen Folgen, 
welche ein längeres Einsperren und jeder plötzliche Uebergang herbeiführt, 
berührt jedoch das Tränken als solches nicht.

Wenn das Stallvieh keinen ungehinderten Zugang zum Wasser hat, 
sondern zur Tränke getrieben wird oder aus dem Eimer int Stall säuft, 
muß es mindestens 2mal am Tage, und zwar vor dem Füttern, getränkt 
werden; ein einmaliges Tränken ist zu wenig, wenn der Stoffwechsel un
unterbrochen rasch vor sich gehen soll und ist besonders bei melkenden 
Kühen zu tadeln. Wo die Kühe ans einer beständig gefüllten Wasser
krippe saufen, nehmen sie sehr häufig Wasser, aber nur wenig ans 
einmal.

Wenn die Witterung kalt ist und die Kühe zur Tränke oder zum 
Wassertrog getrieben werden, stöhnen sie vor Kälte und lassen sich keine Zeit, 
ihren Durst völlig zu löschen (Martens); in Klimaten, wie dem unseren muß 
man daher wenn irgend möglich, auf dem Stall tränken, am besten so, daß 
die Ptnnpe (das Bassin) in den Stall selbst gestellt tvird (oder doch unter 
Dach in einem naheliegenden Gebäude).

§ 45.

Die Lust.
Es ist schon an einer andern Stelle (Prosch, des Pferdes Zucht 

und Pflege § 47) hervorgehoben, daß die Luft, obgleich sic unter den na
türlichen Faktoren, von denen eine jede günstige Entwicklung abhängt, in 
erster Linie steht, nichts desto weniger dasjenige ist, was am häufigsten 
und am meisten bei der Hausthicrpflege versäumt wird.

Da es jedoch beim Rindvieh nicht so sehr auf das Nervcnleben und 
die Muskelentwicklung, sondern vorzugsweise aus die Verdauungsorgane 
und das Geschlechtsleben ankommt, so macht sich eine fehlerhafte Luftmischung 
auch hier nicht so bemerkbar als beim Pferd. Es ist allerdings unzweifelhaft, 
daß befriedigende Erträge und gleichzeitig eine gesunde Nachkommenschaft 
sich da nicht erreichen lassen, wo die Lust zu wirklichen Klagen Veran
lassung giebt, aber die Wirkungen sind doch weder so weittragend, noch so 
augenblicklich hervortretend, wie bei dem Pferde oder Schaf.

Schon die natürliche Heimath des Rindviehs auf flachen, niedrigen, 
ja sogar tiefliegenden Plätzen zeigt, daß die leichte, frische, oder sogar scharfe 
Luft weder nothwendig noch dienlich für dasselbe ist; im Gegentheil ist cs 
die feuchte, mit Dünsten verwesender Pflanzentheile erfüllte Luft, wie sie 
über Sümpfen und an den Waldrändern schwebt („die Fuchsbraut"), welche 
das Rind im Naturzustände am liebsten aufsucht. Ein Blick ans die be
rühmtesten Rassen mtb ihre Verbreitung zeigt sofort, daß gerade die höchst 
entwickelten ihre Heimath in niedrigen und feuchten Gegenden haben.

Beim Grasen im Freien wird die Luft nur selten zu Klagen Ver
anlassung geben, denn das Rindvieh wird fast immer gedeihen, wenn nur 
nicht ungewöhnlich giftige Dünste von einem nicht nur sumpfigen, sondern 
gleichzeitig salzigen Boden aufsteigen, und wo Jnsektenschwärme nicht allzu

115

sehr belästigen; zunächst erfordert die Pflege int Stalle einige Aufmerk
samkeit in dieser Hinsicht.

Daß das Jungvieh bei unreiner und verdorbener Luft in seiner 
Entwicklung zurückbleibt, und daß das Arbeitsvieh dieselben, übrigens 
ziemlich bescheidenen Forderungen an das Luftgemenge in seinem jeweiligen 
Aufenthalt stellt, wie das Arbeitspferd, ist selbstverständlich; aber für das 
Mast- und Milchvieh, welches seine ganze, oder fast seine ganze Zeit im 
Stalle zubringt, ist das Verhältniß complicirter. Das Arbeitsvieh braucht 
nämlich viel Sauerstoff zum raschen Stoffwechsel, welchen die aufgenommenen 
Nahrungsstoffe in seinem Körper durchmachen; aber der Druck, welchen 
die minder gute Stall-Luft auf die Umwandlung der Stoffe ausüben kann, 
wird, wenn das Thier ins Freie kommt, durch ein um so lebhafteres 
Athmen reichlich ausgewogen. Das Milch- und Fettvieh erhält dagegen 
in der Regel so selten (und in vcrhältnißmäßig so kurzer Zeit) Gelegenheit 
die frische Luft zu genießen, daß hier die Stall-Luft für den Stoffwechsel 
ausschließlich maßgebend ist.

Sowohl beim Fleisch- als auch beim Milchvieh ist es Aufgabe 
dafür zu sorgen, daß so viel wie möglich verdaut und zu Säften 
und Geweben umgebildet wird, jedoch unter der Boranssetznng, daß von 
dem Produkt solcher inneren Thätigkeit nicht mehr vom Thiere selbst ver
braucht wird, als durchaus nothwendig ist. Der beim Athmen aufge
nommene Sauerstoff ist aber das wichtigste Mittel, die Umbildungen zu 
beschleunigen. Es müßte daher, wenn möglich, nur so viel Sanerstoff auf
genommen werden, daß die Umwandlungen den für unsern Gebrauch nö
thigen Grad erreichen und dann sistirt werden. Eine solche Leitung in 
der Rolle des Sauerstoffes liegt allerdings außerhalb der Macht der Kunst; 
doch läßt cs sich bewerkstelligen, innerhalb gewisser Grenzen den Zu
tritt des Sanerstoffs etwas einzuschränken, wenn nur die im Blute gebil
dete Kohlensäure ungehindert ausscheiden kann (durch geräumige Lungen 
und eine feine und weiche Hattt). Diese Beschränkung sindet nämlich statt, 
wenn die Lnst warm, feucht und reich an Kohlensäure ist, und wenn 
das Thier zugleich ruhig gehalten wird; bei warmer Lust wird weniger 
Stofs verbraucht werden, die Feuchtigkeit verursacht tiefere und langsamere 
Athemzüge, und eine gewisse Schläfrigkeit wird am leichtesten durch kohlen- 
sänrereiche Luft hervorgerufen, sowie durch bett Abschluß von Licht, Geräusch 
und Allem, was die Sinne erregt. Es ist jedoch klar, daß man hierbei 
gegen die dlatnr arbeitet, und daß man sich leicht der Gefahr aussetzt, 
die Grenze zu überschreiten, wo das Blut bei einer stärkeren Ausscheidung 
von Kohlensäure den in der eingeathmeten Luft fehlenden Sauerstoff ent
behren kann; die Athmungsorgane sind daher in Gefahr, an Blntüber- 
füllung ztt Grunde zu gehen, wenn man den Ertrag auf das Aenßerste zu 
steigern sucht und daher seine Forderungen zu hoch spannt. ES stellt sich 
bald ein langsames, aber ebenso sicher wirkendes Leiden ein, wenn eine 
solche Einwirkung längere Zeit anhält. Beim Mastvieh ist der Uebelstand 
geringer, da dasselbe nicht dazu bestimmt ist, durch Nachkommen sich fort
zupflanzen, und man außerdem durch Schlachten iw äußersten Augenblick 
einen Theil des drohenden Verlustes abwenden kann; daher wird auch
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hauptsächlich hier erstrebt, durch die oben erwähnte Methode den 
Stoffverbrauch auf die möglich geringste Menge zu beschränken. DaS 
Milchvieh hat immer eine längere Nutzungsdauer, selbst wenn mau von 
der Nachzucht absteht. Die Treibhauspflegc darf deshalb nicht völlig so 
weit gehen, nicht einmal, wo man (wie in den Molkereien der größeren 
Städte) die Kuh gerne zu Grunde gehen läßt, vorausgesetzt, daß 'sie nur 
vorher einen um so größeren Ertrag geliefert; dagegen in solchen Meie
reien, welche den Einschuß selbst aufziehen, muß in der Anwendung solch 
künstlicher Treibmittel sehr vorsichtig verfahren werden. Die feuchte 
Luft wird der Kuh immer dienlich sein, und gleichfalls wird eine gleich
mäßige Wärme (Schutz gegen Zugwind, gegen die Külte der Stalldielc 
und der Außenwände u. s. to.) unbedingt von Nutzen sein; steigt aber die 
Wärme höher, oder wird sie auf Kosten der Lustventilation erzielt, selbst 
wenn ein hoher Grad von Reinlichkeit jede andere Lnftverderbniß ausschließt, 
dann wird der Ertrag sich unstreitig vergrößern, aber auf Kosten der Kuh 
selbst, und noch mehr auf Ko'sten der Gesundheit und der Lebensdauer ihrer 
Nachkommenschaft.

Es ist daher eine Rechnenaufgabe, welche ein jeder Landmann 
selbst zu lösen bat, ob das, was er durch den Ertrag der Kuh gewinnt, 
den Verlust decken kann, den er bei ihrer Aufzucht erleidet; es ist nur zu 
beklagen, daß man so schwierig zuverlässige Erfahrungen darüber wird er
halten können, wie viele Generationen erforderlich find, damit die verschie
denen Grade der intensiven Haltung völlig unzweifelhafte Zeichen ihres Ein
flusses ergeben.

Aber wenn auch eingeräumt werden muß, daß das Rindvieh eine so 
reine und frische Luft nicht bedarf, wie sie für das Pferd nöthig ist, 
und wenn man auch noch einen >schritt weiter gehen kann und behaupten, 
daß eine mit Kohlensäure und Wasserdämpfen geschwängerte Luft für daö 
Rind, als Milch- und Fettvieh eher zum Vortheil als zum Schaden ge
reicht, so muß doch betont werden, daß die durch Gährung und Verwesung 
entwickelten Luftarten — als Ammoniak, Schwefelwasserstoff, zum Theil 
auch Kohlenwasserstoff und ihre Verbindungen, wie sie nur allzu häufig in 
„niedrigen, dunklen und schmutzigen Ställen, welche am besten mit ver
pesteten Kloaken zu vergleichen sind", angetroffen werden x) — für die Ge
sundheit der Thiere, wie für daö Leben ihrer Nachkommen durchaus ver
derblich sind, mtb daß sie ebenso schädlich ans Quantität als Qualität des 
Ertrages einwirken.

Daß der Wärmeverlust beim Rindvieh nicht nur durch geschützte 
Einrichtung des Stalles und reichliche Streu vermindert werden 
kann, sondern auch durch Decken, so daß die Wärme nicht gerade auf 
Kosten der Frische und der Reinheit der Luft erkauft werden muß, braucht 
hier nur angedeutet zu werden.

st Cfr. Eugen Tisserand. Choix des vachcs laitieres. 8. 118.
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§ 46.

Ungeachtet das Rindvieh einen sehr großen Verbreitungsbezirk hat 
und sowohl in sehr kalten als auch in sehr warmen Gegenden gefunden 
wird, so muß doch unterschieden werden zwischen der Art und dem Indi
viduum. Die Erfahrung hat gelehrt, daß das Rindvieh sehr an die 
Scholle gebunden ist, und sich nur schwierig an fremde Verhältnisse ge
wöhnt; es überdauert allerdings eine Qrtsveränderung, aber oft werden 
mehrere Generationen vergehen, ehe es sich an seine Heimath akklimatisirt.

Das Rindvieh verträgt nicht gut trockene Wärme und Sonnenhitze; 
ebenfalls ist es viel empfindlicher gegen Wind als gegen Regen. Es fehlt 
ihm der nöthige Schutz dagegen, weshalb man auch auf den Weiden für 
einigen Schutz sorgen muß, durch lebende Hecken, durch einzelne größere 
schattige Bäume (wie in den englischen Parks), oder noch besser durch 
einen Schuppen, der gegen die Windseite geschlossen werden samt.

Jm Naturzustände wird das Rind stets in der Nähe von Wäldern, 
in Waldlichtungen oder auf Weiden mit kleinen zerstreuten Gebüschen ge
funden.

Weil auf unsern offenen Weiden der nothwendigste Schutz mangelt, 
giebt auch die Anglerkuh hier weniger Ertrag und ist hier weniger fein ge
baut, als auf ihren dicht eingefriedigten heimathlichen Feldern.

§ 47.
Die Hautpflege
wird in der Regel sehr vernachlässigt, und das nicht nur, um Ausgaben 
um Mühen zu ersparen, sondern auch oft, weil man sie für schädlich ge
halten hat. Man wendet ein, daß die Knh kitzlich sei und durch die Haut- 
reinigung belästigt werde, theils auch, daß eine größere Hautthätigkeit nur 
auf Kosten des Euters stattfinden könne. Jeder derartige Einwand ist 
indeß völlig grundlos; denn nicht nur ist eine ungehinderte und reichliche 
Hautausdünstung nothwendige Voraussetznng dafür, daß eine intensive 
Fütterung in forcirtem Grade gefahrlos ist, sondern selbst im täglichen 
Leben wird eine unreine Haut, oder das Borhandensein von Schmutz und 
Staub von den gerinnenden Absonderungen und abgestoßenen Hautschuppen 
die Thätigkeit der Hautdrüsen beschränken („die Poren der Haut ver
stopfen") und einen leidenden Zustand hervorrufen, welcher sich bald nur 
als Jucken, bald zugleich auch als Ausschlag äußert.

Bei der Haltung des Mastviehes hat man die Bedeutung der Haut
pflege zuerst eingesehen, indem man durch dieselbe glaubte das Blut zu 
dem Bindegewebe unter der Haut locken zu können, somit die Ablagerung 
von Fett daselbst zu befchleunigeu; aber auch betreffs des Milchviehs ist 
man nach und nach darauf aufmerksam geworden, daß zu einem reichlichen 
Ertrag in irgend welcher Zkichtnug vor Allem ein Gefühl von Wohlbe
hagen gehört,' welches bei dem schmutzigen Thiere nicht möglich ist. In
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affen vorgeschritteneren Wirthschaften werden daher die aufgestellten Rinder 
beständig gestriegelt und geputzt. rJ

In Holland hat man stets große Sorgfalt auf die Reinlichkeit der 
Milchkühe verwandt; jeden Morgen werden die Kühe gestriegelt und gebürstet, 
und oft werden sie gleichzeitig mit einem Strohwisch gerieben, außerdem wird 
der Haarquast am Ende des Schwanzes 2mal wöchentlich mit Seifenwasser 
gewaschen (Ellerbrock). In Rheinpreußen wird das Stallvich gleichfalls 
täglich geputzt und das Weidevieh jedes Mal, wenn es vom Regen durch
näßt ist, trocken gerieben.

In welchem Grade der gerinnende Schmutz angreift und die Haut kitzelt, 
sieht man leicht an den Wundflächen, welche sich gewöhnlich unter den 
„Blumen" des Mistes finden, womit die Schenkel nur zu häufig bekränzt 
sind. Es wird behauptet, daß es bisweilen Sache der Eitelkeit sei, diese 
Schmutzkuchen sitzen zu lassen, damit man sehen kann, daß die Kuh auf dem 
Stall gehalten werde, und bisweilen hat man für diesen Mangel an Rein
lichkeit sich dadurch entschuldigen wollen, daß die Thiere verhindert würden, 
sich zu belecken (und Haarballen im Magen zu bilden), sowie daß sie eben
falls dadurch vor Insektenstichen geschützt seien.

Insekten, besonders Stechfliegen, Mücken und Bremsen sind eine 
große Plage für das Rindvieh; die Bremsen (Oestrus bovis) legen ihre 
(Ster in die Haut des Rindviehs, besonders auf Rücken und Lenden, und 
die Larve, welche sich in einer Beule unter der Haut entwickelt, plagt daö 
Thier und zehrt vom Blute desselben. Besonders sind es die feinhäutigen 
Kühe, welche als Wirthe gesucht sind, und zahlreiche Brcmsenbenlen werden 
daher oft als ein Zeichen eines gedeihlichen Thieres betrachtet. Es ist 
bedauerlich, daß die Knh diesen Plagen meist schutzlos preisgegeben ist, und 
nur in Holland macht man den Versuch, das Weidevieh mit leinenen 
Decken zu schützen.

Ueberall in Holland werden Decken für die grasenden Kühe benutzt, 
um sie gegen Wind und Regen zu schützen. Diese Decken, aus grobem 
Leinen gemacht, reichen vom Nacken bis zur Schwanzwurzel, und bedecken 
beide Seiten völlig, indem sie durch eine Schimr um jedes der 4 Glieder 
(bei den Achselhöhlen und den Weichen) befestigt sind. „Eine solche Decke 
bleibt Nacht und Tag während der ganzen Weidezeit, ohne abzufallen, liegen, 
und hat die Kuh durchaus keine Beschwerde davon und wird in ihren Be
wegungen durch dieselbe nicht gehiitdert." „Man will die Erfahrung gemacht 
haben, daß hiedurch der Milchertrag nicht nur vermehrt werde, sondern sich 
auch gleichmäßiger erhalte." Einige verstärken die Decken durch einen 
Streifen, welcher Rücken und Schenkel einen äußerlichen Schutz ge
währen,- andere dagegen, welche meinen, daß die Decken die Kuh im 
Sonilenschcin erhitzen und bei Regen drücken, brauchen dieselbe nur 
im Frühjahr und Herbst, „aber zu diesen Zeiten findet man

*) Jm Journal of Agr. and transact, of the Highland Soc. of Scotland 
empfiehlt Mr. Bowly einen Fischbemstriegel als am passendsten für die leicht verletzte 
Haut der Kah. (März 1862. S. 340.)
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auch nicht eine einzige Kuh unbedeckt auf den Weiden". 
Kühe, welche kürzlich gekalbt haben, erhalten eine stark gefütterte Decke. 1I

Das Enter erfordert eine besondere Aufmerksamkeit. Es ist nämlich 
nicht nur für die Knh selbst zuträglich, einen so empfindlichen und leicht 
angegriffenen Theil täglich zu waschen, sondern noch mehr rücksichtlich der 
Milch, welche natürlich beim Melken den sämmtlichen Schmutz auffängt, 
der sich am Euter befindet. Das gewaschene Euter wird mit einem weichen 
Tuch abgetrocknet, damit cs sich nicht erkältet.

Bei arbeitenden Ochsen ist es oft nöthig, die Klauen durch Be
schlag zu schützen. Die Schuhe werden von dünnen Eisenplatten (von un
gefähr 2 Linien Dicke) in der Form der Hufe, die sie bedecken sollen, 
gemacht; sie werden mit feinen Nägeln an die Außen-Seite und 
mit einem langen schmalen Aufzug an die innere Seite jeder Zehenspitze 
befestigt. Beide Hufe durch eine gemeinsame Platte zu bedecken, ist nicht 
rathsam, weil dadurch die Beweglichkeit der Klauen verloren gehen würde.

Das Melken
§ 48.

bezweckt eine so vollständige Entleerung der Milch wie möglich, und zwar 
nicht nur um den ganzen Nutzen ans der schon fertigen Milch zu erzielen, 
sondern auch um die fortschreitende Thätigkeit der Drüsen selbst zu ent
wickeln. Daher ist es erforderlich:

1) das Melken mit so behutsamen Handgriffen zu verrichten, daß 
dasselbe nicht nur kein unbehagliches Gefühl und Widerstand bei der 
Knh erregt, sondern im Gegentheil als eine Wohlthat von ihr empfunden 
wird, und

2) dasselbe so vollständig durchzuführen, daß nicht nur der 
letzte Tropfen der angesammelten Milch gewonnen, sondern anch gleich- 
zeitig durch das fortgesetzte Ziehen und Drücken mit der Hand ein stär
keres Zuströmen von Blut zum Enter bewirkt wird.

Es ist klar, daß das Sangen des Kalbes ein Gefühl des Wohlbe
hagens bei der Kuh verursacht und daß dieses Gefühl durchaus nicht durch 
die härteren Handbewegnngen hervorgerufen werden kann; die Kuh wird 
daher oft die Milch zurückhalten; anch beim Arbeits- und Bergvieh, wo 
die Milch selten so reichlich vorhanden ist, daß sie der Knh Beschwerde 
macht, ist dies oft der Fall, so daß das Melken mir gelingt^), wenn daö Kalb 
zur Stelle ist, und die Kuh nach demselben schnuppern kann. Es wird 
deshalb anch von vielen Seiten als zweckmäßig bezeichnet, die Hand einige 
Male leicht über das Enter und die Zitzen streichen zn lassen (oder das
selbe gleichsam zu kitzeln), ehe man das eigentliche Melken beginnt; denn 
hierdurch wird ein Behaglichkeitsgefühl bei der Kuh erweckt, in Folge 
dessen das Euter gleichsam durch Blutzufluß gespannt wird, und die Kuh

i) Cfr. @nerb rod. Holländische Rindviehzucht, S. 19. Eine Abbildnng ist 
dort beigegeben.

i) Cfr. z. B. Mag ne, Hyg. vet. appliquee II., 8. 263, wo er das allgememe 
Verfahren beim Melken in der Auvergne beschreibt.
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die Milch willig abgiebt. Ju Flandern und der Rheinprovinz läßt man 
sogar einen Jungen vor dem Melken vorausgehen, um so die Kuh vorzu
bereiten (Tisserand, Villeroy). Besonders erfordern junge und kitz- 
liche Kühe bisweilen solche Kunstgriffe; dagegen kommt es bei den eigent
lichen Milchviehrassen selten vor, daß die Kuh gegen das Melken Wider
stand leistet.

Tisserand erzählt, daß man in Gegenden, wo die Küh^ 
die Milch sehr stark an sich halten, allerlei rohe Mittel anwende, um ihre 
Aufmerksamkeit abzulenken und „ihren Willen zu beugen", indem man das 
Euter durch einige leichte Schläge mit einer Nessel Peitscht oder auch einen 
Stock in die Scheide steckt. 1J —

Solche Mittel sind offenbar verwerflich; es ist aber von größerem Jn- 
tersse, daß er behauptet, gesehen zu haben, wie die kitzlichsten und unruhigsten 
Kühe plötzlich völlig ruhig gestanden, wenn man von irgend Jemandem, am 
liebsten einem Fremden, einen Hellen Gegenstand, z. B. einen iveißen Stock, 
quer über den Hals oder Nacken des Thieres ganz leise legen ließ, oder noch 
bester ein Strohseil über dasselbe hing, so daß er auf beiden Seiten 
schleppte. Die Kuh verliere sich dann ganz in der Aufmerksamkeit auf diesen 
ungewohnten Anblick und diese Empfindung. —■ Auch ist es gebräuchlich, 
den Kopf auf einen eingerammten Pflock niederzubinden, oder die Hinterbeine 
zusammenzubinden.

Beim Melken selbst verfährt man derart, daß man den unteren Theil 
des Euters anfaßt, und mit einein Druck die Hand nach den Zitzen hin
unterführt; je größer der Theil des Euters ist, der auf diese Art gefaßt 
und zusammengedrückt wird, desto vollständiger gelingt das Melken, und 
wenn die Milch dick und schleiinig ist, so gelingt es bisweilen nur durch 
einen solchen weiteren Druck einer drohenden Verstopfung des Euters 
und der Zitzen vorzubeugen. Jm Allgemeinen wird je eine vordere und 
eine hintere Zitze zugleich gefaßt und zwar gewöhnlich kreuzweise, und in
dem man sie abwechselnd ziehend zusammendrückt, scheint die Milch in 
einem beständigen Strahl zu fließen. — In den meisten Wirthschaften 
wird das Euter mit der vollen Hand gefaßt und scheint diese Methode 
sanfter zu sein, als wenn der Daumen in die Hand hineingebogen 
wird; „indeß melken fast alle Schweizer mit eingebogenem Daumen" 
(Villeroy).

Das vollständige („reine") Ausmelken erhält nicht nur dadurch Werth, 
daß die Milch, welche am längsten im Euter zurückgeblieben ist und zuletzt 
entleert wird, die fetteste ist, sondern auch hauptsächlich dadurch, daß dieser 
Angriff auf das Euter dasselbe recht eigentlich reizt, das Blut dahin lockt 
und somit die Entwicklung des Euters befördert. Hierdurch wird 
das Melken selbst zum hauptsächlichsten Faktor für die 
Bildung der Milchviehrassen.

1J Tisserand. Choix de vaches laitieres, S, 162—163.
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Nach Quevenne zeigt die Milch im Laufe des Melkens folgende 
Verschiedenheiten:

1. Beobachtung 2. Beobachtung

Dichtigkeit
der

Milch

Rahm-
Menge

Dichtigkeit
der

Milch

Rahm-
Menge

beim Beginn des Melkens .... 1032,6 5 1029,9 I 6
wenn die Hiilfte entleert ist. . . . 1031,2 6 1029,7 j 15
gegen Ende . . 1029,, 12 1027,4 21

Die Menge des Käsestoffs zeigt nur geringe Schwankungen, aber der 
Milchzucker nimmt in ungekehrtem Verhältniß zum Rahm ab.

Wenn die Milch lange im Euter verbleibt, gewinnt sie an Fettgehalt; 
deshalb wird auch diejenige Milch, welche durch häufigeres Melken gewonnen 
ist, viel dünner sein, als die, welche länger zurückbleibt.

Das Melken wird so gut wie überall 2mal täglich vorgenommen; 
ist aber die Kuh sehr reichmilchend („milchergiebig") und strömt die Milch 
gleich nach dem Kalben sehr stark zum Euter, so kann ein drei- (oder 
mehr-) maliges Melken nöthig werden.

Wenn' umn die Milchabsonderung hemmen will, so schränkt man 
nach und nach das Melken ein, so daß zuerst nur einmal täglich gemolken 
und später ein Tag überschlagen wird; gleichzeitig knappt man am Futter 
ab, und wird am liebsten trockenes Futter gegeben. In der Regel schwillt 
das Euter etwas an, aber die Spannung pflegt sich gewöhnlich bald zu 
verlieren, wenn nöthig unter Anwendung lösender und vertheilender 
Mittel; stellen sich aber Entzündung und ihre Folgen, Knoten und Beulen 
ein, dann muß die Hülfe des Thierarztes gesucht werden.

§ 49.
Der Stall
soll dem Rindvieh nicht nur Schutz gewähren und seine äußeren Lebcns- 
bedingungen in der für die speziellen Gebrauchszwecke dienlichsten Weise 
enthalten, sondern zugleich das Füttern, die Wartung, das Melken 
und die übrige Pflege so leicht und so billig als möglich machen, sowie 
endlich die vollständige Benutzung des Düngers, sowohl in Bezug auf 
Menge als Beschaffenheit gestatten. Nur die beiden zuerst genannten 
Faktoren berühren die Gesundheitspflege, hinsichtlich der beiden zuletzt ge
nannten werden die Wirthschaftsmethoden, die eventuelle Verarbeitung der 
Rohstoffe, Lage und Beschaffenheit der Gegend, Absatzverhältniß und Bau
material einen vielseitig bestimmenden Einfluß ausüben.

Es ist ein Glück für die Gesundheitspflege, daß eine ihrer wesent
lichsten Forderungen, ein ebener, fester, nndurchdringlicher Fuß
boden (Diele), auch nach andern Seiten für den Landwirth 
wichtig ist, indem derselbe gleichzeitig für die volle Ausnutzung des 
Düngers nothwendige Bedingung ist. Eine Lehmdiele und sei sie von
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Anfang an noch so fest gestampft, wird bald von Jauche durchtränkt; und 
ist sie erst erweicht, so bekommt sie auch Löcher und Vertiefungen, welche 
einerseits Unreinlichkeiten zurückhalten, und dadurch sehr zur Ver
dorbenheit der Luft beitragen und andererseits dem Thiere einen un
regelmäßigen oder schiefen Stand geben. Ein gewöhnlicher gepflasteter 
Fußboden ist nicht viel besser, er hält sich wohl etwas ebener, läßt aber 
auch die sich zersetzenden Flüssigkeiten den Untergrund durchdringen (be
sonders durch den Lehmsand, in den die Steine gesetzt werden), und er
füllt daher den Raum beständig mit Ammoniak, Schwefelwasserstoff und 
anderen schädlichen Lnftarten. Dagegen geben Mauersteine, besonders wenn 
sie vollgebrannt sind („Klinker") oder in Kohlentheer gekocht und mit Ce
ment verbunden (Beton), einen vorzüglichen Fußboden ab, da dieser zugleich 
eben, dicht und ziemlich warmhaltend ist; auch Asphalt- oder Cementdielen 
entsprechen diesen Forderungen. Selbst Hotzdielen sind verwendbar, 
besonders weil sie so warm sind, daß das Vieh darauf ruht, und in solchem 
Falle also Streu gespart werden kann; es ist aber klar, daß diese nie
mals ganz frei von Geruch gehalten werden können, selbst wenn man darauf 
achtet, daß die Bretter oder Bohlen nicht unmittelber ans der Erde 
ruhen.

In der Schweiz und den angrenzenden Bergländern wird der Hürden
boden gewöhnlich von dicken, starken Planken gelegt, da das Stroh dort zu 
knapp ist, als daß für die Streu etwas übrig bliebe. Eine ganz geringe 
Schrägung gewährt dem Urin hinreichenden Abfluß, und hinter dem Stand 
ist gewöhnlich eine tiefe Rinne, welche den größten Theil des 
Mistes auffängt. — Auch dort, wo mit Rübenpreßlingen oder mit Trebern 
gefüttert wird, wo also die Streu nicht einmal gebraucht werden könnte, 
oder wenigstens in außerordentlich großen Massen angewendet werden müßte, 
sind solche Fußboden am Platze; durch das Tränken (Jmprägniren) mit 
Kupfervitriollösung können sie gegen Vermodern auf sehr lange Zeit ge
schützt werden, und in Ermangelung dessen wird auch ein gleichmäßiges An
streichen mit Kohlentheer dazu beitragen, sie dauerhafter zu machen.

Eine geringe Neigung des Fußbodens (z. B. 1 Zoll auf je 3 Fuß) 
ist für die Nein- und Trockenhaltung desselben wichtig; ist aber die Schrä
gung größer, so kann das Thier dadurch leicht Schaden nehmen. Der 
Ochse wird nämlich durch das Stehen mit rückwärts gestreckten Schenkeln 
ermüdet und bei der trächtigen Kuh kaun leicht Verwerfen oder gar 
Muttervorfall eintreten. Es ist daher ein weiterer Vortheil des ebenen 
Fußbodens, daß es keiner so starken Abdachung bedarf, denselben rein zu 
halten.

Gleich hinter dem Stande findet man gewöhnlich eine tiefe Rinne, 
welche für Flüssigkeiten ebenso undurchdringlich sein muß, wie der Fuß
boden; durch diese sucht man den flüssigen Dünger so schnell wie möglich 
fortzuschaffen, damit derselbe nicht in Gährung übergehe; die Rinne kann 
daher ziemliches Gefälle haben und hinaus in eine wasserdichte Grube 
oder ein Jauchebassin führen. Sowohl für die Gesundheitspflege als für die 
Conservirnng des Düngers ist es von Nutzen, wenn Rinne und Janchc- 
grube mit dicht schließenden Deckeln versehen sind.
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Stellenweise, z. B. in Mecklenburg und in der Campine läßt man 
den Dünger im Stalle selbst sich anhäufen, indem man ihn entweder über 
den ganzen Stall ausbreitet und die Futterkrippe so einrichtet, daß sie auf 
rmd nieder gelassen werden können, oder hinter den Standrcihen keine Rinne 
legt, sondern eine tiefe Grube und die Entleerungen dahinein schüttet. Man 
erspart hierbei viel Arbeit und der Dünger, gegen Sonne und Regen geschützt, 
geht schnell in Gährung über, so daß selbst Haidekraut, Ginster und andere 
struppige Pflanzen, welche zur Streu gebraucht werden, Zeit zur Zersetzung 
erhalten. Eine solche Stalleinrichtung erfordert jedoch reichliche Streu und 
außerordentliche Reinlichkeit (was bei den Flamändern bekanntlich auch zu 
Hause ist), außerdem muß der Stall sowohl breiter als höher wie gewöhnlich 
sein, ferner sorgsam und beständig gelüftet werden. Ju den Gebirgsländern, 
wo man oft zu Haidekraut oder Tannenreisig greifen muß, um nur etwas 
Streu zu haben, und nicht minder dort, wo Sand und Torferde diese Dienste 
leisten müssen, ist man ebenfalls genöthigt, den Dünger über den ganzen 
Stall auszubreiten und das Vieh darauf stehen zu lassen, um ihn zu feuchten 
und zusammenzutreten. (Villeroy, Magne.) Es ist klar, daß der Dünger 
dadurch gewinnt; und wenn die Ställe nur hinlänglich hoch und gut ven- 
tilirt sind, läßt sich diese Methode auch ohne Schaden für das Vieh an
wenden. *■)

Da sowohl das Fleisch- als Milchvieh am Beste» in einer milden 
Wärme gedeiht, so ist es von Wichtigkeit, daß der Stall so angelegt und 
gebaut wird, daß er keinem Wärmeverlust durch Ausstrahlen zwischen 
Mauern und Böden ausgesetzt ist, und daß die Thiere gegen Zugluft oder 
andere plötzliche Abkühlung geschützt sind. Es muß deshalb am liebsten 
eine solche Lage gewählt werden, daß beide Längsseiten von der Sonne 
erwärmt werden, und die Thüren nach den windstillen Himmelsgegenden 
münden; im Uebrigen werden die äußersten Standplätze durch etwas höhere 
Verschlüge geschützt, wie man ebenfalls dafür sorgt, daß an die exponirte- 
sten Stellen nicht Thiere gestellt werden, welche gegen die Einwirkungen 
der Kälte außergewöhnlich empfindlich sind, wie es z. B. bei einer 
Kuh, die kürzlich gekalbt hat, stets der Fall ist, und ebenfalls die sehr 
milchcrgiebigen Kühe oft durch ihre starke Athmungsthätigkeit und 
großen und kahlen Euter hierfür sehr empfänglich sind. Dünne Außeu- 
maueru verursachen viel rauhe Kälte, und sind dieselben zugleich rissig — 
wie es z. B. bei Fachwerk stets der Fall ist —, da Holz und Stein sich 
verschieden in der Wärme (oder Kälte) ausdehnen (oder zusammenziehen) 
und daher bald auseinander gehen—, so kann dies, wenn die Windrichtung 
zugleich darauf stößt, für die zunächst stehenden Thiere oftmals nicht nur 
sehr nachtheilig werden, sondern es sammelt sich zugleich auch Schmutz und 
Ungeziefer auf de» Thieren an, was manigfache Uebelstände zur Folge 
hat. Dicke (und noch besser doppelte oder hohle) Mauern sind da
her vor Allem zu empfehlen, um so mehr, als sie sowohl durch ihre

') Auch hier zu Lande, z. B. auf den Gütern des Herrn Etatsraths Tesdorpf, 
Gjedsergaard (Falster) und Saeddingegaard (Lolland) finden sich solche Ställe mit be
weglichen Krippen und Futterraufen.
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größere Dauerhaftigkeit als auch das Wohlbefinden, welches daS Rindvieh 
zwischen ihnen fühlt, die ersten Auslagen bald ersetzen. — Dagegen braucht 
die Höhe nicht grade so bedeutend zn sein; muß sich aber im Uebrigen 
nach dem Stallnmfang und den Ventilationseinrichtungeu richten. Sie 
variirt gewöhnlich zwischen 2 und 2,57 Meter, was Platz genug ergiebt, 
daß ein Mann von hoher Statur längs des hohen Futterganges, wo ein 
solcher vorhanden ist, gehen kann, und der Raum wird dennoch nicht 
größer, als daß das Rindvieh. durch seine Wärmeausstrahlung denselben 
hinlänglich erwärmen kann. Es ist indeß Selbstfolge, daß die Höhe dort 
größer sein muß, wo viele Thiere zusammenstehen, als da, wo nur wenige 
sind, indem die Gänge einen verhältnißmäßig größeren Raum in letzterem 
Falle einnehmen, als in ersterem; und gleichfalls eine Einschränkung in 
der Länge und Breite der Stände (und des Ganges) durch eine ent
sprechend größere Höhe ausgewogen werden muß, weil dort, wo die Luft- 
erneuerung nicht sehr lebhaft ist, eine Lnftmenge für jede Kuh vorausge
setzt wird, die nicht gerne unter 400 Kubikfuß herabsinken darf.

Tisserand nimmt an, daß eine Kuh von Mittelgröße (welche doch 
etivas größer sein wird, als unsere Landrassen) im Allgemeinen so ausgestallt 
sein muß, daß ihr Stand zwischen 1—1,28 Meter breit, etwas über 2 Meter 
lang, und zwischen 2,14 und 2,85 Meter hoch ist; aber hierzu kommt noch 
Platz zum Futtergang und zur Krippe von wenigstens 0,57—0,72 Meter 
Breite; ferner zu einem Gang hinter dem Viehstand, von 1,14—1,44 Meter 
Breite, also ein Raum von zwischen 420 bis 500 Kubikfuß. Doch glaubt 
er für einen wirklich zweckmäßigen Stall zwischen 650 und 820 Kubikfuß 
pro Kopf veranschlagen zu müssen.

Eine undichte Decke läßt nicht nur die Wärme verloren gehen, son
dern die aufsteigenden Dünste verderben auch zugleich das Futter, welches 
über dem Stall aufbewahrt wird, wie auch Staub und Saat aus dem 
Futter ein Uebelstand für das Rindvieh ist. Die wärmste und dichteste 
Decke,^ welche zugleich bei Fenersbrünsten den größten Vorzug verdient, ist 
diejenige, welche aus stachen Ziegelgewölben hergestellt ist, so wie sie z. B. 
in den westjütischen Ochsenställen benutzt werden und ebenfalls in ganz 
Flandern allgemein find. Bei diesen Decken ist zugleich eine rasche Luft
erneuerung in hohem Grade erleichtert, indem man entweder hohle Steine 
verwenden kann, deren Oeffnungen unter einander und mit der Außen
wand einerseits, und andererseits mit der untersten Fläche der Decke in 
Verbindung gesetzt werden, oder man kann Röhren einmauern, welche von - 
der Decke durch die Mauer hinausführen. Wo derartige Mittel für die 
Ventilation nicht zur Verfügung stehen, darf es jedenfalls nicht versäumt 
werden, Zngschornsteine durch die Decke und das Dach aufzuführen.

Jm Uebrigen erfordert die Luftventilation die gewöhnlichen Zugöff- 
nungen und Fenster nach oben. Es ist wichtig, daß die Zugöffnungen genau 
geschlossen werden können, denn wenn sie stets geöffnet sind, so können sie 
für die gerade im Luftzug stehenden Thiere sehr schädlich werden. Jedoch 
ist es andererseits nicht möglich, den Stall gründlich auszulüften (wenn 
z. B. das Rindvieh draußen ist), wenn die Windstöße die feuchte und
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stinkende, über dem Fußboden schwebende Luft nicht ins Freie treiben und 
sie ans Fenstern und Schornsteinen hinausdrängen können.

Die Fenster werden so hoch als möglich angebracht, sie werden 
niedrig und breit gemacht, und müssen am Liebsten um eine Achse drehbar 
sein, damit nicht Regen und Wind das Oeffnen hindern. Es ist stets von 
Nutzen, viele Fenster zur Disposition zn haben, selbst wenn sie nicht alle zugleich 
gebraucht werden; wo aber kein Licht hindringen kann, da wird es nicht 
möglich sein, Reinlichkeit zn erhalten, der Zug läßt sich doch leicht durch 
Schirme oder Vorhänge abhalten, und das Licht soviel als wüuscheuswerth • 
dämpfen.

Wo Sommerstallfütterung betrieben wird, da werden Netze von Wketall- 
draht in den Fensterrähmen Schutz gegen Insekten gewähren.

Die Eingangsöffnungen müssen hier wie überall so breit und mit 
abgerundeten Ecken versehen sein, daß das Rindvieh keinen Schaden leiden 
kann, wenn es sich hindurchdrängt; trächtige Kühe können verkalken, wenn 
sie so in die Klemme gerathen. Die Thüren müssen daher so breit sein, 
daß mindestens 2 Thier gleichzeitig ein und ans gehen können, ohne sich 
gegenseitig zu drücken. — Eine Theilung der Thüren querüber in einen 
oberen und unteren Flügel bewirkt, daß sie an warmen Tagen die Luft- 
erneuernng befördern, ohne daß die nöthige Absperrung (z. B. gegen 
Hühner, Schweine u. s. to.) dadurch unterbrochen zu werden braucht.

Daß die Thüren sich nach außen öffnen lassen, unb gegen Feuersgefahr 
gesichert sein müssen, ist eine sehr löbliche Vorsicht, steht aber nur in ent
ferntem Zusammenhange mit der Gesundheitspflege.

Die Vertheilung des Rindviehes im Stall und die übrige innere 
Einrichtung haben zunächst nur wirthschaftliche Gesichtspunkte, wie ein 
wenig kostspieliger Bau, sowie eine bequeme Uebersicht, berühren aber auch 
die Gesundheitspflege in verschiedener Art.

Wird das Vieh längs den Wänden aufgestallt, mit einem breiten 
Gang zwischen den beiden Reihen, so erspart man Platz, und erleichtert 
das Ausmisten, macht es aber nothwendig, bei jeder Fütterung zum Vieh 
hinaufzugehen; diese Art der Aufstallung kaun daher nicht gut anders als 
bei trockenem Futter angewendet werden. Sie eignet sich für kleinere 
Viehstände, „weil sie es dem Bauer erleichtert, mit einem Blick den ganzen 
Stall zn übersehen". (Villeroy.)

Wird dagegen das Vieh mit den Köpfen gegen einen mittleren, er
höhten Futtergang gestellt, so geht das Vorlegen des Futters leicht und 
schnell vor sich, gleichwie auch die gegenseitige Mißgunst der Thiere den 
Appetit schärft und das Fressen beschleunigt. Das trockene Futter kann 
dann auf dem Futtergang selbst vorgelegt werden; man spart auf solche 
Art die Raufen und vermeidet dadurch nach der Ansicht Verschiedener 
(z. B. M ague's) häufig die Ursache des Verkalbens, nämlich das Er
heben (wodurch die Senkung im Rücken), welches dem Thiere anfgenöthigt 
wird, so oft ös die hochgestellte Raufe sucht. Der Futtergaug braucht in 
Bezug hierauf auch nicht höher, als 0,47 bis 0,57 Meter oberhalb der 
Diele zu sein, und bleibt außerdem noch Platz zu einer Krippe (für ein-
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geweichtes, gekochtes oder flüssiges Futter) innerhalb desselben. Die nie
drige Krippe erleichtert dem Rindvieh das vollständige („reine") Ans
fressen derselben; übrigens kann die Krippe ein für jeden Stand besonderer 
Trog sein, oder eine fortlaufende Rinne, welche letztere ihre Vorzüge hat, 
wenn man auf dem Stalle tränkt, gleichfalls wenn man flüssiges Futter 
verwendet. Aber selbst da, wo man des Tränkens halber eine fortlau
fende Rinne vorzieht, muß dennoch der für jedes einzelne Thier zuge
messene Raum durch ein Querschott (Schild) abgesperrt sein, damit das 
Thier in Ruhe und Gemächlichkeit (ohne durch gefräßige Nachbarn gestört 
zu werden) sein Futter verzehren kann.

Daß die Krippe so dicht und undurchlässig sein muß, daß sie nicht 
durch das Futter angegriffen wird oder demselben Beigeschmack mittheilen 
kann, ist selbstverständlich; sie wird auch in der Regel aus Eise» oder von 
gebrannten Steinen gefertigt, die mit Cement zusammengefügt werden. 
Auch der Futtergang muß fest und dicht sein, obgleich es weniger nöthig 
thut, daß er undurchlässig ist.

Die Absperrung der Stände ist an und fiir sich für das ruhige 
Rindvieh weniger nöthig als fiir das feurige (lebhafte) Pferd, und be
schränkt sich daher gewöhnlich auf eine volle Wand an jedem Ende der 
Reihe und im klebrigen auf einen Baum zwischen je 2 oder drei Thieren. 
Nur für Mastvieh, welches zur größtmöglichen Entwicklung gebracht wer
den soll, ist es bisweilen nöthig, die Stände mehr oder weniger vollständig 
abzusperren, damit nicht Zerstreuungen das Thier vom Wiederkäuen und 
Schlafen ableiten.

Das Anbinden bezweckt, das Thier ans seinem Platze zu halten, so 
daß es seine Nachbarn nicht stoßen oder treten kann; mit Rücksicht hierauf 
wird das unruhige oder tückische Thier strammer gebunden als das ruhige 
und fromme. Bisweilen werden sie an Pfosten gebunden, welche am 
vorderen Ende des Standes unmittelbar an der Krippe eingerammt (oder 
befestigt) sind; bisweilen durch Ringe an einer längs der Unterkante der 
Krippe laufenden Stange; aber es ist einleuchtend, daß das Thier nicht 
mehr in der Bewegung des Kopfes gehindert werden darf, als es durch
aus nothwendig ist, und daß das Halsband oder der Bügel nicht drücken 
(zu schwer sein) oder einschnüren darf.

In Flandern werden die Scheidewände sehr hoch und im vorderen 
Theil der Stände ganz nach oben hin aufgeführt, quer über die Krippen, 
so daß die Thiere sich nicht sehen, noch einander Verdruß machen können. 
(Cfr. Lefour a. a. O., S. 77, wo auch eine Zeichnung vorhanden ist.)

Wo künstliche Futtermischungen verwandtt werden, hat man es bis
weilen für Vortheilhaft gehalten, den Stand vom Futtergange tmb der Krippe 
aus durch eine Bretterwand abzusperren, in welcher sich nur eine so große 
Oeffnung befindet, daß das Vieh den Kopf hindurch stecken kann; diese Oeff- 
nung wird mit einer Klappe verschlossen, sobald das Thier sich niedergelegt 
hat, um wiederzukäuen, und kann dann die Reinigung des Futterganges, die
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Vorlegung des neuen Futters u. s. w. in dem abgesperrten Gange vor sich 
gehen, ohne daß das Vieh gestört wird.

In Holland bindet man, der Reinlichkeit halber, den Schwanz der 
Kühe durch einen Strick an eine hinter der Reihe in passender Höhe ange
brachte Leitstange auf: der Strick ist allerdings so lang, daß der Schwanz 
der Kuh in seiner natürlichen Stellung hängt, aber es ist klar, daß der Ge
brauch des Schwanzes dem Thiere wesentlich erschwert wird. (Cfr. Eller
brock a. a. O., Zeichnung S. 10.)



pic Uufzucht des Kindmchcs.

§ 50.
Das Kalb
entwickelt sich ebenso leicht wie jedes andere HanStHier, wenn eS der Ord
nung der Natur folgen und solange saugen darf, bis eS kräftig genug ist 
selbst sein Futter zu suchen. Jedoch ist die Milch oft so theuer, daß es 
frühzeitig an künstliches Futter gewöhnt werden muß, theils giebt 
die Kuh einer Milchrasse weit mehr Milch, als das Kalb zu verbrauchen 
im Stande ist; aus beiden Gründen wird es nothwendig, zur künstlichen 
Ernährung („Aufborn") zu schreiten; da es aber sehr schwierig ist, die 
Menge und das Mischungsverhältniß ebenso gut wie die Natur dies thut, 
zu bemessen, so ist das Kalb in seiner ersten Lebenszeit Krankheiten sehr 
ausgesetzt, welche in beut zarten Alter und bei des Thieres allgemeiner 
Schwäche leicht tödtlich werden.

Da indeß die Milch (Colostrum-Milch), welche gleich nach der Ge
burt sich int Euter sammelt, sich zu keinem anderen Gebrauche eignet, — 
weil sie dünner ist, weniger Butter und Milchzucker enthält, dagegen mehr 
Salze wie die spätere Milch, und ihr Käsestoff zugleich von einer beson
deren Beschaffenheit ist (wodurch sie sich mehr dem eigentlichen sog. Eiweiß 
[Albumin] nähert) —, und sie außerdem gelind abführend wirkt, somit 
die Entleerung des angesammelten Darmpechs befördert, so wird diese für 
das Kalb zurückbehalten, außer wenn die Knh so milchergiebig ist, daß das 
Kalb nicht das ganze ausgeschiedene Quantum verzehren kann, und ein 
Nachmelken aus diesem Grunde nöthig wird.

Ein Liter dieser ersten Milch ist vollständig hinreichend für bett Be
darf des Kalbes; giebt die Kuh mehr, was häufig der Fall ist, so schadet 
es dem Kalbe durch starke Abführung. Pabst räth, die Knh den Ueber- 
schuß selbst saufen zu lassen.

Weiter ist es auch nothwendig, in der allerersten Zeit nach der Ge
burt, in den ersten 12 bis 14 Tagen, dem Kalbe die neugemolkene kuh
warme Milch zu geben, da das junge Thier nicht im Stande ist, etwas 
Anderes zu verdauen; es trägt wesentlich zum Gedeihen des Kalbes bei,
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daß die Milch von der eigenen Mutter genommen wird, oder doch von 
einer Kuh, welche zu gleicher Zeit gekalbt hat, indem die Milch ihre Be
schaffenheit mit der vorrückenden Zeit der Laetationsperiode verändert (an 
Fettgehalt zunimmt); das Kalb ist sogar für die kleinen Unterschiede em
pfindlich, welche zwischen der Milch mehrerer gleich gefütterter Kühe be
stehen, und gedeiht am besten, wenn es nur von einer bestimmten Kuh 
ausschließlich gesäugt wird. 1)

Es ist auch zweifellos, daß das Kalb am besten gedeiht, wenn es 
die Milch auf die natürliche Art durch Saugen erhält; „die 
meisten Landlente werden die Erfahrung gemacht haben, daß wenn es 
einem Kalbe ein einziges Mal während kurzer Zeit gestattet wird, 
an der Mutter zu saugen, es sehr selten verloren geht, und über
haupt auch ganz anders an Wuchs und Gedeihen zunimmt, und der 
Haarwuchs wie der ganze Habitus des Thieres zeigen deutlich, daß diese 
Ernährung die einzige wirklich natürliche ist"; ja „nicht selten haben diese 
14tägigen Kälber dieselbe Größe und'anscheinend dieselbe Volligkeit, wie 
andere von 4 bis 5 Wochen, welche auf gewöhnliche Art mit frischer Milch 
aufgezogen sind".2 3 *)

Wemt aber ein für das Kalb offenbar so zuträgliches Verfahren 
nicht allgemein durchgeführt ist, so liegt das daran, daß man grade 
darüber nicht einig ist, in wie weit das Säugen das spätere Milchgeben 
der Kuh beeinflußt. Einige (z. B. Iouatt8) empfehlen, das Kalb we
nigstens einige Tage saugen zu lassen; und dies nicht nur des Kalbes 
wegen, sondern auch weil dadurch das Euter weicher wird und mehr nach- 
giebt; bei jungen Kühen, deren Euter gewöhnlich hart ist, räth 
er sogar dazu, das Saugen auf mehrere Wochen auszudehnen. 
Andere wollen dagegen geltend machen, daß die Kuh den Verlust 
mehr fühlt und dadurch verliert, wenn sie erst mit dem Kalbe 
zusammen gewesen ist, als wenn dieses gleich entfernt wird; und in Bezug 
hierauf haben Einige (z. B. Mae Clintock) behauptet, daß eine Kuh 
sich nicht gerne melken läßt, so lange sie säugt, und sich später 
selten ordentlich willig zeigt. Der Fehler liegt hier indessen in der Ent- 
wöhnnngsart; und I. B. Andersen sagt, daß er allerdings beobachtet 
habe, die Knh leide an Sehnsucht, ja sei sogar krank geworden, wenn die 
Trennung plötzlich vorgenommen sei, z. B. wenn dieselbe, nachdem sie 
mehrere Tage mit dem Kalbe in einem eigenen Stande eingeschlossen ge
wesen, von diesem getrennt und auf ihren Platz im Stall gebracht worden 
sei; daß sie sich dagegen an die Trennung gewöhne, wenn sie schon nach 
Verlauf von 24 Stunden an ihren alten Platz gebracht würde und das 
Kalb frei im Stall oder sogar außerhalb desselben gehen dürfe, so daß

*)Cfr. Mac Clintock. On the rearing of calves. Journal of the Boyal 
Agric. Soc. of England. 1861. I. S. 150. Die Bet der Auffütterung von Säuglingen 
gesommelten Erfahrungen geben dieselben Resultate.

2) 3. B. H. Andersen. Ueber Behandlung der Zuchtkälber. Tidsskr. s. Vet. 
I. S. 81 n. 87.

3) On cattle; und ihm schließt sich Th. Bo wick an. On rearing of calves.
Prize essay. Journal of the Agr. Soc. of England. 1861. 1.

9
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es die Mutter nur aufsuche um es zu säugen. Ein anderer wesentlicher Ein
wand gegen das Säugen ist der, daß die reichlich milchenden Kühe weit 
mehr Milch liefern, als das Kalb verzehren kann und dadurch an 
Milch verlieren, daß sie nicht ausgemolken werden, sowie daß sie später 
diesen Rückgang nicht wieder einzuholen vermögen; es ist deshalb nöthig, 
die Kühe trotzdem zu melken, und dem entsprechend das Säugen auf die 
gewöhnlichen Melkzeiten zu beschränken, oder höchstens auf 3mal täglich.

Es ist stets nöthig, bei der Entfernung des Kalbes etwas vorsichtig 
zu verfahren. Villeroy hat gesehen, wie ein Gebärmuttervorfall die Folge 
von Aufreizung gewesen, in welche die'Kuh durch den Anblick des Schlachters 
mit seinen Hunden und die rohe Fortführung des Kalbes versetzt 
wurde.

Da die zuerst entleerte Milch weniger fett ist als die zuletzt ge
molkene, so kann das Kalb zuerst saugen und wird durch das Nachmelken 
der Rest entnommen. In England wird die zuerst entleerte Milch den Zucht
kälbern gegeben und die nachher gemolkene den Mastkälbern (von 2 bis 3 
Kühen für jedes Kalb), und hat man mehrere Abtheilungen Mastkälber, so 
erhalten die jüngeren die erste Milch und die älteren die letzte. (Jouatt.)

Man hat auch und zuweilen mit Glück eine wirkliche Aufsäugung ver
sucht, wozu man Fehrkühe oder solche Thiere, die zufällig nicht trächtig ge
worden sind, brauchen kann. Man kann alsdann mehrere Kälber an einer 
Kuh saugen lassen, ja sogar eine neue Anzahl Kälber die ersten ablösen 
lassen. Diese Methode wird auch hier zu Lande mit Glück betrieben, cfr. 
Verhandlungen auf der landwirthschastlichen Versammlung in Odense 1863. 
S. 291.

Die Ursache, weshalb die Milch dem Kalbe besser bekommt, wenn 
es sie selbst saugt, als wenn sie ihm, wenn auch kuhwarm zum Saufen gereicht 
wird, liegt wohl kaum in einer Veränderung, welche die Milch in so kurzer 
Zeit hätte erleiden können; sondern zunächst betritt, daß das Kalb beim 
Saugen so wenig ans ein Mal erhält, daß der Magen nicht überfüllt 
wird und eine vollständige Verdauung des Genossenen eintreteit kann. 
Es ist daher auch von mehreren Seiten hervorgehoben worden, daß das 
Kalb gedeihen kann, wenn es frischgemolkene Milch trinkt, wenn man sich 
nur die Mühe machen will, es wenig und öfter zn füttern.

Es ist ein großer Unterschied in dem Aussehen zweier Kälber, wenn 
das eine von vorsorglicher Hand, welche keine Mühe scheut, aufgut gefüttert 
wird, und das andere die Milch nur zum Verschlucken bekommt. Man er
kennt sogleich die Kälber, welche das zu rasche (hastige) Sausen gewohnt sind, 
an ihrem aufgedunsenen Körper, dieser Zustand bessert sich jedoch in manchen 
Fällen, wenn man den Kälbern einen Maulkorb umhängt, der am untern 
Ende einige Löcher von 2 mm. Durchmesser hat; „denn je mehr die Auf
fütterungsmethode sich dem Säugen nähert, desto besser ist sie." (Bowick.)

Es ist in der Regel leicht, das Kalb an das Saufen ans einem 
Eimer zu gewöhnen; doch wird es gewöhnlich zuerst etwas dursten, che es sich 
dazu bequemt. Läßt man z. B. die Abendration ansfallen, so wird es 
schon am nächsten Morgen leicht zum Trinken zu bewegen sein, indem 
man ihm nur einen Finger ins Maul hält.
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Bei betn natürlichen Säugen ist es weiter ein Vortheil, daß das Kalb 
grade soviel erhält, als es bedarf; säuft es dagegen ans dem Eimer, 
und hat es einige Zeit dursten müssen, dann verschluckt es sich 
leicht. Es erfordert daher keine geringe Umsicht, die Milechmenge nach 
dem Bedürfniß des Kalbes einzurichten, und im Ganzen genommen setzt 
man sich weniger Gefahr ans, wenn man zu wenig, als wenn man zu 
viel giebt; denn in ersterem Falle bleibt das Kalb wohl mager, wird 
im Uebrigen aber munter sein, und sein Dünger ans gute Verdauung 
deuten; während cs sich, wenn überfüttert, bald einen verderblichen 
Banchfluß zuziehen wird. Gleichfalls wird eine fette (d. i. eine concern 
trirte ober sehr gehaltreiche) Milch einem ganz jungen Kalbe gefährlich 
werden, und mit Rücksicht hierauf werden gutgenährte Kühe ihr Kalb eher 
verlieren, als magere Thiere; deshalb ist es eine löbliche Vorsicht, den
jenigen Kühen, welche kürzlich gekalbt haben, ein knapperes, oder noch besser 
ein znckerreiches, saftiges und weniger kraftvolles Futter zn geben, um da
durch eine dünnere und leichter verdauliche Milch zu erzielen,

I. B. H. Andersen hat mehrere Male beobachtet, daß Kühe, welche 
in einem besseren Futterzustande waren, als es sonst gewöhnlich der Fall 
ist, oder die man etwas starker gefüttert hatte, um ihr Wachsthum ztt be
schleunigen oder den Fleischansatz zu vermehren, ihre Kälber leicht verloren, 
selbst wenn sie dieselben säugten. Er räth sogar, die frischgemolkene Milch 
mit 1Z4 Wasser (natürlich vorher auf Blutwärme erwärmt) zu verdünnen, 
wenn sich die Kuh in ttngewöhnlich gutem Futterzustattd befindet, oder toemt 
sie kurz vor dem Kalben ein sehr nahrhaftes Futter erhalten habe, besonders 
Körnerfutter. ^) — Auch in Holland ist es gebräuchlich, die Milch, sogar 
die Beestmilch (Colostrummilch) mit 1Zg oder 1Z4 Wasser zu verdünnen, 
(Ellerbrock).

Bowick hat versucht, wie viel Milch erforderlich fei, um ein mäßig 
gutes Shorthorn-Kalb in gutem Zustand zu erhalten, und hat als ziem
lich genaue Durchschnittszahl gefunden, daß ein Kalb in der ersten Woche 
4 Liter täglich säuft; 2) in der 2. und 3. Woche 5 bis 6 Liter, in der 4. 
und 5. Woche von 6 bis 8 Liter täglich. Setzt man die Auffütterung mit 
frisch gemolkener Milch noch einige Zeit fort, so wird doch nicht mehr als 
ungefähr 8 Liter täglich gebraucht, wenn das Kalb sonst kein Mischgetränk, 
sondern nur einen steigenden Zuschuß an trockenem Futter erhält.

Pabst rechnet 5—6 Liter täglich in der ersten Woche für kleine 
Kälber und 8—9 Liter für sehr große (d. i. ca.. 8 Liter für je 100 Pfd. 
lebenden Gewichts); in den folgenden 5 bis 6 Wochen zwischen 8 und 12 
Liter je nach der Größe des Kalbes.

Obgleich das Kalb sich besser und gleichmäßiger entwickelt, wenn die 
natürliche Saugung längere Zeit hindurch fortgesetzt wird, so wird sie doch 
nur bei kostbaren Stämmen, oder vorwiegend bei Znchtkälbern in einiger 
Ausdehnung angewandt. Für die große Mehrzahl wird die Ausfütterung

») Tidsskrist s. Vet. I. S. 86—87.
r) Eigentlich sind hier Quart angegeben, aber 1 Gallone — 4 Quart — 4,m 

dänische Pott; 1 Quart ist also — I1Z6 Pott (Liter).
9*
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mit Milch aus das mögliche Minimum beschränkt; daher sucht mau ge
wöhnlich schon nach Verlauf der ersten 14 Tage das natürliche Futter 
durch künstliche Mischungen zu ersetzen.

Die gebräuchlichste und anscheinend einfachste Methode ist die, 
die frischgemolkeue Milch durch abgerahmte Milch, welche auf 
Blutwärme erhöht wird, zu ersetzen, dieselbe wird dem Kalbe entweder 
unvermischt oder mit einem Zusatz von verschiedenen nahrhaften Stoffen 
gereicht. Es ist wohl wahr, daß hiedurch dem Thiere ein großer Theil 
der demselben von der Natur bestimmten Nahruugsstoffe geboten wird, 
aber ebenso gewiß ist, daß doch ein wesentlicher Stoff fehlt, nämlich das 
Fett (oder die mit dem Rahm fortgenommene Butter), und daß ebenfalls 
das ganze Mischungsverhältniß der Milch mehrere Veränderungen erlitten 
hat, welche keineswegs ohne Bedeutung für deren Verdaulichkeit sind. 
Daß die Milch durch das Stehen einige Säure bildet und somit der 
frühere laugenartige (alkalische) Zustand in das Gegentheil verwandelt ist, 
fällt kaum so sehr ins Gewicht, wie man meist glaubt, da der Milchzucker 
sich im Magen doch in Säure umsetzt; viel eher ist es die abnehmende 
Verdaulichkeit des Käsestofses, welche nach dieser Richtung hin Beachtung 
verdient. Selbst wenn die abgerahmte Milch frisch verfüttert und zweck
mäßig erwärmt wird, so leidet sie doch an wesentlichen Mängeln, der 
frischen (ganzen) Milch gegenüber. Die am allgemeinsten gebräuchlichen 
Zusätze werden in der Regel auch niemals diesen Mangel ganz ausheben 
und besonders wird das fehlende Fett schwer zu ersetzen sein. Mit Rück
sicht hierauf hat man zu verschiedenen Zeiten, — und in neuerer Zeit 
wieder Straugeways und Mac Clintock — der abgerahmten Milch 
den größten Theil der Uebelstände zugeschrieben, welche sich bei der 
Aufzucht des Kalbes zeigen, und hat gerathen, ein Nahrungsmittel abzu
schaffen, welches so große Forderungen an die Verdauuugskräfte stellt. 
Diese Autoren glauben nämlich, daß es ebenso billig kommt, bei der Fütterung 
des Kalbes das Milchquautum nach und nach einzuschränken, ohne ihre 
Beschaffenheit zu ändern, und das Fehlende durch eine Mischung zil er
setzen, welche so viel wie möglich alle Bestandtheile der Milch enthält.x)

Anstatt der abgerahmten Milch wird auch Buttermilch gebraucht; 
doch muß diese frisch sein (vom selbigen Tage) und nur schwach säuer
lich; daher ist auch die Buttermilch von nicht angesäuertem Rahm die 
beste. Mehrtägige Buttermilch erzeugt leicht Durchfall.

Als Beispiele der Kälberaufzucht hier zu Lande können von tüchtigen 
Wirthschaften zwei Aufzeichnungen, die eine von Seeland und die andere 
von Jütland mitgetheilt werden. — Auf Lerchenfeld erhält das Kalb in 
den ersten 14 Tagen 4 Liter frische (süße) Milch täglich, und in der

*) Transactions of the Highland and Agric. Soc. of Scotland. July 1861. 
»Ich wende niemals abgerahmte Milch an, denn die Erfahrung hat mir gezeigt, daß 
süße Milch und ein Brei von Rapsmehl die gesundesten und vortheilhaftesten Nahrungs
mittel für Kälber sind. Gerstenschrot, Henthee und Leinsamenschleim mögen sehr gut 
sein; aber die Kälber, welche hiermit gefüttert werden, können doch keinen Vergleich 
mit den mehligen anshalten." Mac Clintock im Journal of the Roy. Agric. Soc. of 
England. 1861. I.
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zweiten Woche zugleich 2 Liter abgerahmte Milch täglich, und vom 35. 
bis zum 90. Tage 10 Liter derselben Milch. Zusammen in 90 Tagen 
56 Liter süße Milch und 732 Liter abgerahmte. — Aber während das 
Kalb von der 5. Woche an gleichzeitig steigende Mengen Oelkuchen erhält, 
fährt es fort, abgerahmte Milch zu saufen. Das Starkenkalb hat somit, 
wenn es 6 Mtonate alt ist, 138 Psd. Oelkuchen (mit Vs Psd- täglich an
fangend, bis aus 1 oder selbst I1Z2 Psd, steigend), ferner 1326 Liter ab
gerahmte Milch verzehrt; dagegen hat das Stierkalb, welches größere 
Gaben Oelkuchcn erhält, wenn es 8 Mtonate alt ist, 281 Psd. Oelkuchen 
(mit ca. V3 Psd. täglich anfangend und bis aus fast 2 Psd. steigend), so
wie 2082 Liter abgerahmte Milch verzehrt. — Auf Kjaersgaard bei 
Horsens erhält das Kalb in den ersten 14 Tagen 6 Liter süße Milch 
täglich, in der zweiten Woche zugleich 2 Liter abgerahmte Milch; in der 
dritten Woche 5 Liter süße und 5 Liter abgerahmte Milch und in der 
vierten Woche 3 Liter süße und 9 Liter abgerahmte Milch. Von der 5. 
Woche au erhält es nur abgerahmte Milch, und wenn es 8 Wochen alt 
ist, hat es 140 Liter süße und 462 Liter abgerahmte Milch verzehrt.x)

Pabst meint, das Kalb könne, wenn es 4 bis 5 Wochen alt sei, 
die abgerahmte dicke Milch und die Buttermilch vertragen; dagegen aber 
warnt er vor abgerahmter (nicht dicker), sogenannter blauer Mtilch, da 
diese Durchfall erzeuge.

In Holland, Frankreich und anderswo setzt man der abgerahmten 
Milch Eidotter hinzu (jedoch meistens nur für die Mastkälber); hierdurch 
wird unzweifelhaft der Fettgehalt gehoben.

Es ist offenbar auch eine natürliche Forderung hier wie bei jeder 
Veränderung im Futter, daß das ablösende Futter die gleichen Nahrungs
stoffe enthalten muß, wie das früher gereichte, und daß eine mögliche Ab
weichung, welche überdies nach und nach vorbereitet werden muß, während 
der Verdauung ausgeglichen werden kann. Man kaun aber nicht be
haupten, daß diese allgemeine Forderung bei den Ersatzmitteln für die 
süße Milch, welche bei der Aufzucht des Kalbes angewandt werden, erfüllt 
wird. Diese Ersatzmittel bestehen nämlich (zunächst neben der abgerahmten 
Milch) aus Mehl oder Schrot von Gerste, Hafer oder Weizen, aus Erbsen 
oder Bohnen, sowie aus Leinsaat oder Rapskuchen und ferner aus süßen 
Molken und Heuthee. — Von diesen haben sowohl die Kornarten wie 
die Hülsenfrüchte denselben Fehler wie die abgerahmte Milch, nämlich 
neben hinlänglicher (oder sogar zu großer) Menge Eiweißstoff ein durch
aus unzureichendes Quantum Fett; und in der süßen Molke sowie im 
Heuthee ist es im Wesentlichen nur der Zucker, welcher zur Ernährung 
dienen kann. Wenn diese daher neben der abgerahmten Milch ge
geben werden, so vermehren sie das Ungenügende der Mischung eher, 
als daß sie es vermindern; und wenn der Zucker auch unter andern Ver
hältnissen im Stande ist, das Fett zu ersetzen, so zeigt die Natur durch

i) Cfr. Ugeskrift for Lsmdmaend. 1874. 2. S. 592—593. — Jenkins, Journ. 
of the Roy. Agr. Soc. of England. 1876. S. 337. — Cfr. auch rücksichtlich des 
ganzen Kapitels; Buns, Behandlung des Milchviehs, 1875; besonders S. 148—152, 
(und die deutsche Ausgabe von Christian Jenssen, S. 146. (Der Uebers.)
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die Regelmäßigkeit, mit welcher das Fett in der Milch von der Geburt 
an bis zur Entwöhnung zunimmt, zur Genüge, daß eine solche Forderung 
nicht an dasjenige junge Thier gestellt werden kann, welches in rascher 
Entwickelung steht; im Gegentheil, dieses muß das Fett fertig gebildet 
aufnehmen. Niehl von Leinsamen erfüllt eher diese Bedingung, und noch 
mehr ist dies beim Rapskuchenmehl der Fall (vorausgesetzt übrigens, daß 
der Oelkuchen frisch und „süß" ist);" dieses Mehl gleicht nämlich, ansge
rührt in warmem Wasser unter Zusatz von wenig Salz, in Zusammen
setzung und Nahrungswerth der Milch so sehr, wie es überhaupt 
möglich oder nothwendig ist. Die Erfahrung hat diesem Futter
mittel auch überall den Vorzug gegeben. Während es aber, neben der 
süßen Milch, mit Leichtigkeit die stufenweise Verminderung dieses theureren 
natürlichen Futtermittels ersetzen oder ausgleichen kann, so ist es doch klar, 
daß es keinen solchen Ueberschuß an Fett enthält (und auch wohl kaum 
einen solchen ertragen würde), daß dadurch der Verlust der abgerahmten 
Milch in dieser Beziehung sollte ausgewogen werden können.

Seyfarth in Dens hat mit Erfolg versucht, den Rahm der süßen 
Milch durch Fett (Ochsen- oder Schaftalg, Schweineschmalz oder sogar 
rohes Del) zu ersetzen. Das Fett wurde völlig rein geschmolzen und 
täglich 90 bis 100 Gramm zu der geronnenen Milch hinzugesetzt 
(ca. 30 Gramm zu jeder Futterration), der Versuch begann, als das 
Kalb 2 Wochen alt war. Das rohe Oel mundete nicht so gut, wie das 
Fett, jedoch gediehen die Kälber ebenso gut, wie bei der süßen Milch. 
Als die Kälber 6 Wochen alt waren, wurde die Milch fortgelassen und 
erhielten die Thiere Bohnenmehlbrei mit Kleie und Heu, und wurde das 
Fett auf täglich 50 Gramm vermindert. —

Auch in der Normandie hat man angefangen, dem Kalbe Fett zu 
geben; so sagt Fslizet, daß 10—15 Gramm Schmalz ans jedes Pfund 
Mehl in der Futtermischung gegeben, auffallenden Erfolg gezeigt hätten * 2)

Diese Versuche haben indeß zu keinem wirthschaftlich brauchbaren 
Resultate geführt.

Dr. Schneider, Vorsitzender des landwirthschaftlichen Vereins in 
Thionville, behauptet, daß abgerahmte Milch genug Fett für das Kalb 
enthalte; da er aber davon ausgeht, daß die Milch 16 0/0 Butter enthalte, 
so kann er leicht zu dem Resultat gelangen, daß durch die süße Rahmung 
(nach ISftimbigem Stehenlassen der Milch) nur 20 0/0 der ganzen Fett
menge abgenommen würden, und beim Rahmen der sauer gewordenen Milch 
höchstdns das Doppelte.3)

Crusius fütterte versuchsweise 3 Kälber. DaS erste erhielt 20 
Pfund abgerahmte Milch täglich, von welcher angenommen wurde, daß sie 
jede Woche einen Nahrungswerth von 4,6 Pfd. Käsestoff, 5,5 Pfd. Milch
zucker und 1,2 Fett enthalte; dabei war die wöchentliche Gewichtszunahme 
5,9 Pfd. Ein 2. Kalb erhielt 12 Pfd. süße Milch und 12 Pfd. Molken

0 Recueil de med, vet. 1862. 8. 220.
2) Journal de !’agriculture. 1868—1869.
3) Cfr- Journal de !’agriculture. 1876. I. S. 64. Hinsichtlich der allgemeinen 

Zusammensetzung der Milch siehe § 55.
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täglich, berechnet auf wöchentlichen Nährstoffgehalt von 3,8 Pfd. Käsestoff, 
7,7 Milchzucker und 2 Pfd. Fett; die wöchentliche Gewichtszunahme be
trug 12,2 Pfd. Das 3. Kalb erhielt 16,5 Pfd. süße Milch und 3,5 Pfd. 
Rahm täglich, an Nährwerth auf 5,1 Pfd. Käsestoff, 6,3 Pfd. Milchzucker 
und 7,5 Pfd. Fett wöchentkich berechnet, und betrug hier die wöchentliche 
Gewichts-Zunahme 22,1 Pfd. vJ

Es soll hier nur angedeutet werden, daß der Vorzug, welcher so all
gemein dem Leinkuchen vor dem Rapskuchen gegeben wird, nicht durch die 
Zusammensetzung bedingt ist, sondern dadurch, daß die Rapskuchen leichter 
ranzig werden und häufiger scharfe Unkrautsamen enthalten.

Die Ablösung der süßen Milch durch abgerahmte geschieht natürlich 
allmälich, in der ersten Woche (also gewöhnlich in der 3. Woche nach der 
Geburt) wird somit 2/3 süße und V3 abgerahmte (aufgewärmte) Milch ge
geben und in der folgenden Woche halb und halb von beiden. Bowick 
will nicht, daß man vor der 4. Woche mit Leinmehl beginne und mischt 
dann die warme abgerahmte Milch mit dem Mehlbrei zusammen. — Auch 
während dieses ganzen Zeitraums und so lange flüssiges Futter gegeben 
wird, gilt als Regel, daß ein Thier, welches oftmals und mit kleinen 
Rationen zur Zeit gefüttert wird, dasjenige Thier überragt, welches sich 
ein paar Mal täglich den Magen überfüllt.

Wenn das Kalb 4 bis 6 Wochen alt ist, wird es anfangen, festes 
Futter zu suchen, und besonders bevorzugt es das feine und gut geborgene 
Heu. Doch ist das, was es so verzehrt, zunächst als eine Spielerei 
für dasselbe zu betrachten, und als eine Vorbereitung des Magens für 
dessen spätere Thätigkeit; denn bevor nicht das Kalb 3 Monate alt ist, wird 
es kaum dazu im Stande sein, sich einen wesentlichen Beitrag zu seiner 
Ernährung aus Gras oder Heu zu verschaffen. Bei Gras alleine ent
wickelt sich das Kalb weniger gut, als wenn es neben frischem Gras zu
gleich gutes und kräftiges Heu bekommt; und ebenso wie Milch (süße oder 
abgerahmte) in Verbindung mit Oelkuchensuppe seine Hauptnahrung in 
den ersten Monaten ausmachen, so werden die gleichen Futtermittel auch 
für seine Pflege bis im Alter von 5—6 Monaten einen werthvollen Bei
trag liefern.

Daß Gras nicht kräftig genug für das Kalb ist, wenn es sich recht 
entwickeln soll, ist von I. B. Anders«n hervorgehoben,2) aber es wird 
doch eingeräumt, daß das Gras durch den größeren Saftreichthum als 
Erfrischungsmittel eine nicht geringe Anziehungskraft auf das junge Thier 
ausübt; selbst bei Stallfütterung muß man deshalb etwas Gras neben 
dem Heu reichen.

In Holland erhält schon das Kalb in einem Alter von 3 Wochen 
feines Heuj klein geschnittene Kartoffeln oder Runkelrüben und altes Brod. 
In den beiden folgenden Monaten nimmt es meistens Heu neben etwas 
frischem Gras, und nach dem 3. Monat wird es auf die Weide getrieben

i) Ueber die Bedeutung der vegetabilischen Fette in der Rindvieh-Fütterung siehe 
„Landwirthsihastliche Versuchsstationen". 1859.

1) Tidskr. f. Vet. 4. Band. S. 48—50.
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und erhält nun als Zuschuß nur etwas abgerahmte Milch oder Butter
milch.

Die Engländer pflegen auch von der 6. Woche an fein geschnittene 
Wurzeln, besonders Möhren zu geben, sowie etwas feines Häcksel von 
Heu, gemischt mit Mehl oder Oelkuchen; sie ziehen Mehl von Gerste, 
Hafer oder Weizen dem Erbsen oder Bohnenmehl vor, weil daö letztere 
zu sehr erhitzt (Bowick, Mac Clintock); aber jedem Mehl ziehen sie 
Oelknchen vor, „denn cs ist keinem Zweifel unterworfen, daß ein Pfund 
die Oelkuchen täglich beim Kalbe mehr Fleisch ansetzt, wie die dreifache Menge 
beim erwachsenen Thiere." Pabst und Koppe empfehlen dagegen eine 
Erbsengriitze, „wenn auch der Erbsengeschmack im Anfange dem Kalbe un
angenehm ist," so daß es durch Hunger zu diesem Futter gezwungen 
werden muß.

„ES ist keine geringe Gefahr damit verbunden, wenn das Kalb 
Stroh von der Streu aufsammelt und dasselbe verschlingt, ehe seine Ver
dauungsorgane ein solches Futter bewältigen können. Ich habe theure 
Thiere dabei zu Grunde gehen sehen und bei der Unterhichung nach dem 
Tode fand man einen Knäuel unverdauten Strohes im Magen einge
klemmt." Es kann nöthig werden, dem slalbc einen Maulkorb vorzu
binden, bis man sieht, daß es die festen Stofie, welche es aufnimmt, zu 
wiederkäuen beginnt (Mac Clintock). — Magne hält den Maulkorb 
für unnöthig, da das Strohfressen und Lecken der Mauern nur Statt 
findet, wenn das Kalb schon krank ist; „diese Vorsicht ist ganz überflüssig, 
wo das Kalb hinreichend süße Milch erhält."

Eine kräftige Nahrung im ersten Lebensjahre des KalbeS ist die 
nothwendige Bedingung eines frühen Fettwerdens, und deshalb auch 
das wichtigste Mittel, ivodurch die ausgeprägten Fettviehrassen, z. B. das 
Shorthorn, ihre jetzige Höhe erreicht haben. Aber sie ist auch für 
die Milchviehrassen durchaus nicht ohne Bedeutung, wenn die Starke bald 
nach dein 2. Jahre kalben, und ferner eine nicht geringe Menge Milch 
liefern soll, während sie doch auch nicht gleichzeitig in ihrem Wachsthum 
und ihrer übrigen Entwicklung zurückgehalten werden darf.

In England herrscht nur eine Meinung über die Nothwendigkeit, 
daß das Kalb von seiner Geburt an sehr stark getrieben werden muß, 
wenn es sich zu etwas Vorzüglichem ausbilden soll. Ja dies wird bis zu 
solchen Extremen geführt mit denjenigen Thieren, welche auf Thierschauen 
prunken sollen, daß z. B. Mr. Butterfly (Zeichnung auf S. 38) seine» Eimer 
Milch am Mtorgen und Abend, nachdem er seine Kinderschuhe längst ans
getreten, haben mußte; ja, daß manche Starke ihre Amme noch sangt, bis 
die Milchzähne zu wechseln beginnen.

Aber auch außerhalb Englands hört man allmählich ans, die Nah
rung des Kalbes zu beschränken. Pabst gesteht z. B. ein, daß er sich vordem 
dieses Fehlers schuldig gemacht habe, aber die Erfahrung habe ihn gelehrt, 
dies zu unterlassen.

I. B. H. Anderse n glaubt bemerkt zu haben, daß die Stierkälber 
leicht grobknochig werden und schwere Hörner bekommen, wenn sie im 
ersten Sommer gut gepflegt werden; er räth daher, ihnen ein weniger
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reichliches Futter als den Starkenkälbern zu geben, und sie z. B. in den 
ersten 3—4 Monaten nur mit Gras und einer kleinen Zugabe abge
rahmter Milch zu erhalten.

Neben dem Futter verdienen die allgemeinen Lebensbedingungen, 
denen das Kalb unterstellt ist, eine nicht geringere Aufmerksamkeit. Das 
Kalb muß sich in reiner und frischer Luft bewegen, wenn cs 
recht gedeihen soll, und muß daher sehr strenge auf Reinlichkeit hinsichtlich 
der ganzen Einrichtung des Standes, des Fußbodens und der Streu ge
halten werden. Ebenfalls trägt das Licht zum Wohlbefinden des Thieres 
bei, und da Beides, Luft und Licht, am besten im Freien genossen werden, so ist es 
auch dem Kalbe besonders dienlich, sich entweder auf einer Weide (Wiese) 
zu tummeln, wo sowohl Gras als Schutz vor Sonne, Wind und Regen 
ist, oder in einem gut gestreuten Hof. Endlich ist auch der Zugang zu 
reinem und frischem, am liebsten fließendem Wasser von großer Wichtigkeit 
für das Kalb, und dies nicht nur, damit cs saufen kann, so oft es Nei
gung dazu verspürt, sondern auch, damit es sich durch Baden erfrischen 
kann.

„Während die Kälber fressen, müssen ihre Verschlüge gereinigt, sowie 
ihre Haut gerieben werden, weil sie sich gerne niederlegen, sobald das 
Futter verzehrt ist. Die Gase, welche sich von den faulenden Pflanzcn- 
theilen entwickeln, sind für junge Thiere sehr schädlich; deshalb müssen die 
Dielen ganz rein gefegt, und eine durchaus frische Streu ihnen 
unterbreitet werden. Bei kaltem Wetter ist es gut, dafür zu sorgen, daß 
die Verschlüge warm sind, aber gleichzeitig muß für eine passende Luft- 
erneuerung gesorgt werden; die Wichtigkeit dieses Punktes kann nicht hoch 
genug angeschlagen werden." (Mc. Clintock).

I. B. H. Andersen macht darauf anfmerksam, daß die feuchten 
und übelriechenden Dünste, welche junge Kälber verbreiten, sehr schädlich 
auf die etwas älteren Kälber wirken. Er schärft daher auch strenge Rein
lichkeit ein, beständigen Luftzug, und als Regel, daß der Raum lieber zu 
kalt und der freien Luft zu viel ausgesetzt sein darf als umgekehrt. — 
P a blt empfiehlt einen im Winter warmen aber im Sommer kühlen 
Stallt

Eö giebt Biele, welche empfehlen, das Kalb in seiner ersten Lebens
zeit angebunden zu halten. Bowick glaubt, es bekäme den Kälbern gut, 
in den ersten Monaten angebunden zu stehen; Andere (sowohl bei uns als 
anderswo) dehnen die Zeit noch weiter ans, und behaupten, daß 
die im Stall angebundenen Kälber weit besser gedeihen, als die frei 
umhergehenden. Diese Frage kann an und für sich nicht zweifelhaft sein, 
wenn sie auch nicht immer nach kurzer Beobachtung klarwird; die Thiere, 
welche in der wichtigsten Entwicklungszeit die Gelegenheit zur Erweite
rung der Brust versäumt haben, welche nur die freie Bewegung bietet, 
müssen offenbar im Laufe der Zeit ganz besonders den schon genugsam 
drohenden Brustleiden ausgesetzt sein.

Die nützliche Wirkung des Wassers wird sowohl von I. B. H 
Andersen, als von englischen Schriftstellern betont, so werden Beobachtungen 
von Mr. Bowie angeführt, einem bekannten Züchter des hornlosen schotti -
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scheu Rindviehs, worin die Gelegenheit in fließendem Wasser zu plätschern, 
als sehr wesentliche Bedingung einer günstigen Aufzucht angesehen 
werden muß.

§ 51.

Wenn die Kälber nicht zur Aufzucht bestimmt sind, sondern nur ge
mästet werden sollen, um in einem Alter von 2 bis höchstens 5 Monaten 
schlachtbar zu sein, dann wird die Pflege in mehreren nicht unwesentlichen 
Richtungen verändert.

Die Anforderungen an Reinlichkeit und frische und gesunde Luft 
sind dieselben, wenn sie nicht noch schärfer betont werden müssen; dagegem 
ist es nicht nur erlaubt, sondern sogar nothwendig, den Stoffver
branch des Kalbes soviel wie möglich zu beschränken, und dies geschieht am 
besten dadurch, daß man es daran verhindert umherzuspringen und sich zu 
tummeln. Hierzu werden deshalb engere Stände gebraucht, welche nicht 
breiter sind, als daß das Kalb grade Platz hat, sich niederzulegen und zu 
erheben, ohne sich umdrehen zu können. Die Stände sind bisweilen etwas 
länger als grade nothwendig ist, um sie leichter rein zu halten und im 
hinteren Theil wird die Diele gewöhnlich aus Sprossen (Leisten) gebildet, 
damit die Exkremente sofort hindurch fallen und so entfernt werden. Die 
Scheidewände werden so hoch gemacht (1,57 Meter oder etwas darüber), 
daß die Kälber ganz abgesperrt sind, und sich einander nicht sehen oder 
stören können. Die Streu muß dicht sein, weich und vor allen Dingen 
trocken; reine und frische (häufig gewechselte) Streu, sowie tägliche Reini
gung der Haut tragen wesentlich zum raschen und stetigen Fortschritt der 
Mast bei.

Das Futter ist oft auf süße Milch allein beschränkt, und besonders 
ist dies der Fall, wo großes Gewicht auf die Güte des Fleisches gelegt 
wird. — Die Kälber dürfen daher stellenweise nach eigenem Belieben 
sangen, so oft und soviel sie wollen; jedes Kalb wird, wenn es 4 
bis 6 Wochen alt geworden ist, zwischen 2 Kühe gestellt, weil eine einzige 
Kuh, wenn nicht ungewöhnlich milchergiebig, nicht im Stande ist, es zu 
befriedigen; ja bisweilen wird die Milch einer dritten Kuh mit zu Hülfe 
genommen. Diese Methode ist indeß nicht vereinbar mit der Absperrung und 
gezwungenen Unbeweglichkeit des Kalbes; sie ist daher auch durchaus nicht 
Vortheilhaft in Wirthschaften, wo die Milch einigen Werth hat; aber sie 
liefert das feinste Fleisch, feinfaserig, mürbe, saftig und von der schönsten 
weißen Farbe.

„Die Schlachter behaupten, daß diejenigen Kälber, welche in ge
zwungener Unbeweglichkeit gemästet sind, nicht so wohlschmeckendes und 
hübsches Fleisch liefern, wie diejenigen, welche sich frei im Stall bewegen 
dürfen; bei diesen letzteren sind die Fleischfasern weit fester. (Ellerbrock.)

Allgemein gebräuchlicher ist das Mästen des Kalbes in seinem Stande. 
Es erhält dann soviel frisch gemolkene Milch, als cs saufen will, 3 Mal 
täglich; wenn die Milch vom Felde geholt werden muß, ist es von 
Wichtigkeit, darauf zu achten, daß sie nicht kalt gegeben, sondern vorher 
durch Zusatz von kochendem Wasser auf die Wärme des Körpers erwärmt
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werde. — Dadas Kalb sich leicht verschluckt, so muß man auch die Fntter- 
zeit genau innehalten, nicht zugeben, daß es Alles auf einmal säuft, und 
nur nach und nach die Milchmenge vermehren. — Rücksichtlich der Wir
kung, welche jede Veränderung in der Zusammensetzung der Milch auf das 
Kalb ausübt, sucht man sich in der ersten Zeit an die Milch der Mutter 
alleine zu halten, und wenn dies nach Verlauf von 4 bis 6 Wochen nicht 
länger geht, und man genöthigt ist andere Kühe zu Hülfe zu nehmen um 
das Fehlende zu ersetzen, so werden am liebsten solche gewählt, welche 
ungefähr zur selben Zeit gekalbt haben.

Ellerbrock — welcher eine ausführliche Beschreibung der Mästung von 
Kälberir im Beemster Lande in Nordholland, in der Gegend von Nhkerk in 
der Provinz Utrecht, und bei Herzogenbusch in Nordbrabant giebt, von wel
chen Stellen der Markt von Amsterdam (und weiterer Städte) versorgt 
werden, legt großes Gewicht auf die Sorgfalt, womit alles, selbst in den 
kleinsten Einzelheiten, geordnet und geleitet wird. Er räth auch dazu, die 
Milch dadurch zu erwärmen, daß man den Eimer in einen Kessel mit 
kochendem Wasser setzt, anstatt sie zu verdünnen, weil sie dadurch oft zu 
wenig nahrhaft wird. — Er behauptet, daß die Bauern auf den genannten 
Stellen oft 15 bis 30 Kälber auf einmal auf dem Maststall hätten.

Da aber diese Ernährungsweise stets sehr kostspielig werden muß, 
so hat man sie an den meisten Stellen nur auf die Versorgung des eigent
lichen Luxnsmarktes beschränkt, während man für den allgemeinen Gebrauch 
die gewöhnlichen Futtermittel der Zuchtkälber verwendet.

Nachdem das Kalb in 2 bis 3 Wochen mit süßer Milch alleine 
gefüttert ist, beginnt man nach und nach neben dieser abgerahmten Milch 
Molken, Buttermilch oder Heuthee zu geben, und füllt das Fehlende durch 
Mehl, theils Leinmehl und Rapskuchen, theils besonders von Gerste, Mais 
oder Weizen, seltener aber von Erbsen aus. In den ersten Tagen braucht 
man nur ganz wenig Mehl (z. B. einen guten Eßlöffel voll), aber Tag 
für Tag wird das Quantum vermehrt; der Zusatz wird am liebsten so 
gebraucht, daß daö Mehl in Wasser gekocht und während es noch warm 
ist mit dem übrigen ebenfalls erwärmten Getränk vermischt wird.

Mais-Mehl, ausgerührt in Milch, wird nach einer Reihe von Ver
suchen von E. Tisserand gelobt. Es wird damit angefangen, wenn 
das Kalb 4 Wochen alt ist, und bekommt es in den ersten 14 Tagen 
täglich Y2 Pfd., in den nächsten 2 Wochen täglich 1 Psd. und in dem 
folgenden Monat von I1I2-S Pfd. L)

Eine werthvolle Zugabe wird durch Eier erreicht, welche bisweilen 
als eine Art medizinisches oder Vorbeugungsmittel gegen den Durchfall 
gegeben werden, aber öfters als ein besonderes Kraftfutter. Jm ersteren 
Falle werden die Eier ganz und heil gegeben, nur an beiden Enden ein
gekniffen, so daß das Kalb genöthigt ist, die Schale mit hinunter zu 
schlucken, denn man ist allgemein der Meinung, daß der Kalk der Schale 
dazu dient, die überschüssige Milchsäure zu dämpfen. In letzterem Falle 
werden sie mit Milch zu Schaum geschlagen, oder man rührt einen Teig

i) Cfr. Journal de !’agriculture. 1870. I.
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von Weizenmehl und geschlagenem Ei in Wasser an, und giebt diese 
Mischling als Getränk zwischen den eigentlichen Fütternngszeiten.1)

Jm Gegensatz zu allen anderen künstlichen Futtermitteln wird be
hauptet, daß die Eier die Qualität des Fleisches verbessern, und werden 
sie deshalb auch in Verbindung mit süßer Milch allein gebraucht.

Heu und Gras werden während der Mast nur selten gereicht, da 
der Kälbermagen nicht darauf vorbereitet ist, so grobe Futtermittel zu 
verarbeiten; auch ist die allgemeine Annahme verbreitet, daß diese Futter
mittel die Beschaffenheit des Fleisches verringern und es hart machen. 
Es muß hier offenbar zwischen derjenigen Fütterung, in welcher 
das Hen als eigentlicher Hauptbestandtheil auftritt und derjenigen, in 
welcher ein wenig feines Hen oder Nachmahd dem Kalbe vorgelegt wird, 
um es zwischen den Fütternngszeiten zu beschäftigen, unterschieden werden; 
denn „dadurch, daß die Kälber einige Halme kauen, wenn der Magen sich 
zu leeren anfängt, werden sie nur desto besser saufen, und die Mast wird 
nicht darunter leiden" (Magne).

Die Schlachter in Paris wollen diejenigen Kälber nicht, welche Heu 
erhalten haben, und wird erzählt, daß sie gerne Zutritt zum Maststall suchen, 
um selbst zu sehen, ob dort Heu gebraucht sei oder nicht. Auch in Holland 
wird es als ein Erfahrungssatz betrachtet, daß das Kalbfleisch je nach Be
schaffenheit des verwandten Futters verschieden sei.

Diejenigen Kälber, welche mit süßer Milch aufgefüttert sind, — ent
weder ausschließlich, oder doch nur unter Zugabe von Ei auf die oben 
angeführte Art —, sind kenntlich theils an ihrem Fleisch, theils auch an 
der Reinheit und Klarheit der Sehnenbänder deö Auges, sowie an der 
eigenthümlichen bleich rosenrothen Farbe, welche die innere Seite der Augen
lider und die Schleiinhüute der Lippen zeigen. Jm Gegensatz hierzu zeigen 
diese Häute eine dunklere, mehr bläuliche Farbe bei den mit Mehl und 
Hen gefütterten Kälbern, und in der Bindehaut sieht man bei diesen ge
wöhnlich zahlreiche gefüllte Blutgefäße (Ellerbrock, Danzel D'An- 
m o it t, Magn e). Nur die zuerst genannten Thiere geben ein Fleisch 
von bester Beschaffenheit, welches den verwöhnten Geschmack der großen 
Städte befriedigen kann.

Die Süßmilchs-Kälber wachsen außerordentlich schnell und können 
erstaunlich fett werden. Bei den Kalbmästern in Pontoise macht man 
z. B. Rechnung ans eine tägliche Gewichtszunahme von I1Zs-I3Z4 Pfd., 
grade so viel, wie eine Knh oder ein Stier auf dem Maststall zu ge
winnen pflegt.2)

Bei reiner Milchnahrung scheint der Zuwachs doch nicht unbedeutend 
größer werden zu können. Perrault sah Kälber in 18 Tagen 2,5 Pfd. 
täglich bei einem Nahrungsquantnin von 22—23 Pfd. Milch zunehmen.

*) So werden z. B. die Eier in dem durch seine Mastkälber so bekannten District 
Pontoise angewendet; nach Bixio bei Danzel D'Aumont: Engralssement des boeufs, 
jaches, moutons et veaux. Amiens. 1852.

2) Cfr. Danzel b'Slutnont a. n. O. S. 72.
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Boussingault erhielt 2,03 bis 2,26 Pfd. pro Tag, gleichfalls behauptet 
Pabst, daß Mastkätber oft 2 Pfd. täglich zunehmen. 1I

Das gewöhnliche Gewicht, welches ein Kalb von 3 bis 4 Monaten 
erreicht, schwankt zwischen 150 und 200 Pfd. und bei diesem Gewicht 
macht man auf 70 °/o Fleisch Rechnung, wenn das Kalb von bester Be
schaffenheit ist; bei gröberen Kälbern sinkt die Fleischmenge von 60 auf 
54 °/0. — Von dem schweren Schweizer- und holländischen Rindvieh er
zielt man jedoch noch schwerere Kälber, von 300 bis 450 Pfd.; diese 
beanspruchen aber auch eine Mästung von 5 Monaten (P a b st, Ellerbrock).

Ist das Kalb wohlgenährt und geht die Mast rasch vor sich, so werden 
ungefähr 12 Pfd. Milch für jedes Pfund, welches der Körper an Gewicht 
gewinnt, nöthig sein (Pabst). Hiernach wird man sich sowohl den 
verhältnißmäßigen Werth der gewählten Mastmethode, als auch den Pro
duktionspreis des Fleisches berechnen können.

E. Wolff sagt, daß bei reiner Kuhmilch ein Kalb in der ersten 
und zweiten Woche i Pfd. Körpergewicht für je 6 Pfd. Milch gewinne; 
dagegen würden in der 3. und 4. Woche 8 — 9 Pfd. Milch gebraucht, 
und in der 5. bis 9. Woche sogar 12 Pfd. Milch, um das Körpergewicht 
um 1 Pfd. zu vermehren. Perranlt und Bonssingault geben als 
Durchschnittszahl 9 Pfd. Milch für jedes Pfund Körpergewicht an, und 
Kühn ca. 10 Pfd.

Stfonbm yHrgt und Entwicklung des Milchviths.
§ 52.

Den Umfang, zu welchem sich die Milchbildung beim Rindvieh im 
Laufe der Zeit ausgedehnt hat, sowie den Ertrag, den das Rindvieh da
durch zn liefern im Stande ist, hat man nicht etwa eigenthümlichen in der 
Art liegenden Anlagen zuzuschreiben, sondern nur der in einer langen Reihe 
von Jahren auf dieses Ziel, ausschließlich bewußt ober unbewußt gerich
teten Pflege.

Das Melken selbst nimmt den ersten Platz unter denjenigen Mitteln 
ein, welche eine solche Steigerung einer thierischen Ausscheidung bewirkt haben, 
die einen ganz bestimmten Zweck hat, und an eine genau begrenzte Zeit 
gebunden ist. Wie dies für jede andere Lebensäußerung gilt, so vermehrt 
auch hier eine gleichmäßig steigende Anforderung den Zufluß zn demjenigen 
Organ, dessen Thätigkeit beansprucht wird, und bewirkt hiedurch dessen Zu
nahme sowohl an Umfang als auch an Thätigkeit. Es ist dieser That
sache auch nur entsprechend, wenn das Muttcrthier — wie thatsächlich 
der Fall —, im Stande ist, die erforderliche Nahrung sowohl für das 
vielbedürftige als das sehr genügsame Junge zu liefern, ohne daß dieses

>) Cfr. E. Wolfs, FtitternngSlehre. S. 654—56 und 661.
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Noth zu leiden braucht, oder das Mutterthier durch überflüssige Ansamm
lung beschwert wird. Das Melken entspricht eben dieser unersättlichen 
Begierde, die noch fortdauert, nachdem der letzte Tropfen der fertig gebil
deten Milch entleert ist. Es spannt daher die Thätigkeit des Euters bis 
auf das Aeußerste an, so daß dieses so stark prodnzirt, als es das zu
strömende Blut nur eben zuläßt, und setzt diese Milcherzeugung so lange 
fort, als es nur irgend möglich ist gegenüber dem Verhältniß, in welchem 
das Enter zu den anderen Geschlechtsorganen steht.

Es liegt aber in der Natur der Sache selbst, daß jeder Züchter am 
liebsten Nachkommen von seinen besten Thieren sich zulegt, und für einen 
Jeden, welcher die Kühe der Milch wegen hält, werden die besten Kühe 
diejenigen sein, welche am besten milchen, und was die Stiere betrifft 
(wenn er verständig genug ist auch auf diese Bedacht zu nehmen), so 
werden diejenigen stets vorgezogen, welche von guten Kühen ge
fallen sind. Mit Rücksicht hierauf wird man erwarten können, daß man 
in allen denjenigen Wirthschaften, wo von Generation zu Generation das
selbe Ziel in der Acker- und Viehwirthschaft verfolgt ist, nicht nur die er
worbenen Anlagen bewahrt, sondern diese sogar weiter ausgebildet haben 
wird. Aber die Erfahrung lehrt auch genugsam, daß die besten Milchvieh
rassen gerade in denjenigen Ländern oder Gegenden gefunden 
werden, wo der Meiereibetrieb sich als die einzigste (oder doch wesentlichste) 
Nutzung des Rindviehs erhalten hat, und leicht werden sich Gegenden 
nennen lassen, wo weder die natürlichen Eigenschaften der Rassen (z. B, 
ihre Wohlgenährtheit), noch die Beschaffenheit des Bodens, noch endlich 
die Wirthschaftsmethode den Vorzug erklären können, welchen die eine Rasse 
als Milchvieh vor der andern besitzt, wo vielmehr nur das consequente 
Verfolgen des klar erkannten Zieles in dem einen Falle, und ein unbe
ständiges Schwanken zwischen Milchwirthschaft und Ochsenhaltung anderer
seits dieses Räthsel zu lösen im Stande ist.

Hier zu Lande braucht man z. B. nur das Verhältniß zwischen dem 
Anglervieh und dem jütschen Rindvieh ins Auge zu fassen, und man muß 
dies um so eingehender thun, als man nur hierdurch die Ueberzeugung 
gewinnen kann, daß cs bei der Hansthierzucht nicht thnnlich ist, den 
Schwankungen zu folgen, welche die Zeitverhältnisse bald zum Vortheil 
der einen, bald der anderen Art von Hausthierwirthschaften verursachen; 
sondern daß es lange Zeit erfordert, halbe oder ganze Jahrhunderte, ehe 
man Stufe nach Stufe die Spitze der einen oder der anderen Richtung er
reichen kann.

Was aber für die größeren und mehr verbreiteten Rassen gilt, das 
ist auch für die auf einzelne Wirthschaften beschränkten Stämme anwendbar. Je 
länger ein solcher Stamm auf einem Hose gewesen ist, und je verständiger 
und stetiger er nach einer einzigen Richtung hin gebraucht ist, sowie ausgewählt 
ausschließlich für die entsprechende Anlage, eine desto höhere Stufe 
wird er einnehmen, von welcher Rasse oder Abstammung er 
auch ursprünglich sein mag. In Folge dessen hört man die ver
schiedensten Rassen von der einen Seite als die vorzüglichsten rühmen, 
während sie von anderer Seite ebenso stark getadelt werden. Die eilige=
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führte Rasse wird, selbst wenn sie in ihrer Heimath als Milchvieh ein 
hohes Ansehen genießt, selten ihren Ruf behaupten, oder doch wenigstens 
einen nicht unbedeutenden Rückschritt zeigen; aber mit jeder neuen Gene
ration lebt sie sich mehr in die neuen Verhältnisse hinein, und in gedul
digen und verständigen Händen wird sie sich bald heben.

Jm Hinblick hierauf ist z. B. das Ayrshire-, Schweizer- und selbst 
das Shorthorn-Rindvieh, theils in reinem, theils in gemischtem Zustande 
oftmals weit über unsere und unserer Nachbarn Landrassen erhoben, und 
oftmals wieder ebenso weit unter dieselben gestellt worden; in beiden Fällen 
aber beruft man sich auf die Erfahrung. Man wird nicht zu viel behaupten, 
wenn man sagt, daß Stämme in einer rationell betriebenen Wirthschaft, 
welche mehrere Generationen hindurch durch eigene Zucht ergänzt werden, 
sich im Laufe der Zeit jeder eingeführten Rasse überlegen zeigen.

Es ist ebenfalls sicher, daß die frühzeitige Verwendung für die Zucht 
zur äußersten Entwicklung, wo diese schon hervorgerufen ist, mit beiträgt. 
Denn wenn die während der Wachsthumsperiode des Thieres so lebhafte 
Stoffbildung schon frühzeitig für das Geschlechtsleben verwandt wird, so 
wird gleichsam ein Reichthum von Säften und Geweben zur Verfügung 
gestellt, welcher sonst nach anderen Richtungen abgeleitet würde, und haupt
sächlich den Knochen (und Muskeln) zn Gute käme. Mit Rücksicht hier
auf fährt die trächtige Starke wohl fort zu wachsen (vorausgesetzt daß sie 
hinreichend ernährt wird); die ausgewachsene Kuh bleibt aber doch auffallend 
kleiner, als dies unter dem Berg-und Arbeitsvieh der Fall ist, sowohl rück
sichtlich der Größe, als des gegenseitigen Verhältnisses der Geschlechter zu 
einander.

I. H. B. A n d e r s c n führt als eine ganz sichere Thatsache an, „daß jede 
Starke, welche aufgefüttert ist, um im 2. Jahre zn kalben, und dies nicht 
geschieht, nicht nur große und grobe Hörner bekommt, sondern zugleich 
hochbeinig, grobknochig und dickhäutiger wird und, im Ganzen genommen, 
das feine und edle Gepräge verliert, welches eine hübsche und gute Milch
kuh haben muß." Er setzt deshalb, sobald dieser Fall eintritt, die nicht 
trächtige Starke auf magerere Kost, als die übrigen Thiere sie erhalten.

Die Natur und Beschaffenheit des Landes sind auch nicht ohne Be
deutung für die höhere Entwicklung der Milchviehrasse. Es ist sicher, daß 
durch fortgesetztes Melken sich aus Thieren jeder Rasse, wie auch die äußeren 
Verhältnisse sein mögen, Milchkühe heranbilden lassen. Das Schweizer
vieh kann besonders als Beispiel eines ans Bergviehrassen gebil
deten Milchstammes gelten. Es ist aber ebenso gewiß, daß diejenige 
Knochenstärke und Muskelkraft, welche bei Thieren nicht zn ent
behren sind, die ihr Futter durch Herumklettern auf steilen und unebenen 
Plätzen suchen müssen, und welche daher auch beim Schweizervieh nicht ver
mißt werden, eine Menge Nahrungsstoffe absorbireu, welche der 
Milchbildnng zn Gute kommen würden, wenn die natürlichen Verhältnisse 
dem Thiere eine gemächlichere Aufnahme zuließen, und deshalb seine Mus
keln weniger anstrengten. Die holländische Kuh wird, verglichen mit der 
Schweizerkuh, dies zur Genüge erläutern. Bei gleicher Fnttcrmenge 
wird die Erstere merklich größeren Ertrag liefern, als die Letztere; und
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umgekehrt, wenn der Ertrag gleich ist, wird man sehen, daß mehr Futter 
in letzterem Falle verbraucht ist als im ersteren. Aus diesem Grunde 
muß eine ebene Fläche mit üppigem Graswüchs, wo das Vieh sich mit 
Leichtigkeit sein Futter sucht — was ungefähr dasselbe sagen will, als 
ein niedrig gelegenes Land, oder ein Land mit feuchtem Erdboden und 
feuchter Luft—, am günstigsten für das Milchvieh sein; und die Erfahrung 
zeigt, daß dasjenige Rindvieh, welches in dieser Richtung die höchste 
Stufe einnimmt, auch grade unter solchen natürlichen Verhältnissen zu 
Hause ist, so z. B. das holländische, friesische, normannische und zum Theil 
das Jorkshire-Rmdvieh.

Es ist schon an anderer Stelle erwähnt, daß ein reichliches und leicht 
verdauliches Futter den Rohstoff bieten muß, aus dem die Milch aus
gearbeitet werden soll, und daß ein Ueberschnß von Zuckerstoffen dazu bei
tragen soll, den bei der Verdauung gebildeten Nahrnngssaft länger aufge
löst zu erhalten und somit dem Blute die dünnflüssigere Beschaffenheit zu 
ertheilen, welche für jede Ausscheidung durch die Drüsen so geeignet ist.

§ 63.
Die Aufzucht der Starken.

Wenn das Kalb ein Alter von 6 bis 8 Monaten erreicht hat, so 
fällt gewöhnlich jede Zugabe von Milch fort, und ist es nur auf feste 
Nahrung allein angewiesen; von dieser Zeit an wird es mit
demselben Futter erhalten, wie das ältere Rindvieh. — Weil
die Starke sich rasch entwickeln muß, wenn man sie schon im 12. bis 14.
Monate trächtig haben will, so muß sie reichliches und zugleich kräftiges 
Futter haben; sie erhält deshalb v erhältnißmäßig mehr und besse
res Futter, als das ältere Rindvieh, und besonders gerne 
einen größeren Zuschuß von Heu, da dieses Futtermittel die größte Menge 
derjenigen Salze enthält, welche zur Bildung der festeren Gewebe (und
besonders der Knochen) gebraucht werden. Neben dem Heu leistet auch
das ungedroschene Getreide gute Dienste; und um die Kuh bei Zeiten an 
dasjenige Futter, welches die milchenden Kühe erhalten werden, zu ge
wöhnen, theilt sie z. B. die Rübenfütterung im Winter mit ihnen, gleich
wie im Sommer die Weide; nur muß man Acht geben, daß sie nicht so 
große Gaben von diesem oder jenem erschlaffenden Futter bekommt, daß 
ihre Verdauung darunter leidet, ober ihre Beleibtheit und Munterkeit sich 
verliert. Bei knapper und dürftiger Haltung schreitet das Kalb nicht 
rasch genug im Wachsthum fort; es bleibt schmal und ohne Ziefey bekommt 
ein zugespitztes Kreuz und schlecht gestellte Gliedmaßen; und wird es später 
stärker gefüttert, um vorwärts gebracht zu werden, so wird es nur hoch
beinig und aufgetrieben. Die schlecht genährte Quie ist oftmals auch nicht 
früher zur Paarung tauglich als spät im Sommer, wenn sie auf der Weide 
Kräfte gesammelt hat, und nicht selten erstrecken sich die Folgen dieser un- 
zeitigen Sparsamkeit noch weiter, so daß die Quie während der Trächtigkeit 
in ihrem Wachsthum niedergehalten wird, leicht verkalbt, kurz und dürftig 
milcht, im 3. oder 4. Jahr leicht sehr bleibt.
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In jeder vorgeschrittenen Hausthierhaltung wird viel Gewicht auf die 
kräftige Ernährung der jungen Starke gelegt, dagegen ist diese Berücksichtigung 
der Zukunft in den kleinen Wirthschaften sehr außer Acht gelassen. Bei 
uns hat I. B. H. Andersen mit vieler Wärme für die gute Pflege der 
Starken gesprochen und mit Recht das so wichtige frühzeitige Kalben hiervon 
abhängig gemacht. *)

Pab st macht darauf aufmerksam, daß am leichtesten das häufige Ver- 
kalben und Fchrgehen bei jungen Kühen, welche stark mit Kartoffeln ge
füttert werden, vermieden wird, wenn man schon ein Jahr im Voraus die 
junge Starke an dieses Futter gewöhnt. Andererseits jedoch machen Kar
toffeln die Starke bisweilen früher brünstig, als man dies wünscht (b. h. 
ehe sie das 2. Jahr erreicht hat).

Wenn die Starke trächtig ist und also einen Fötus miternähren 
soll, während sie noch im Wachsthum etwas zurück ist, so ist es klar, 
daß sie zu einer solchen zwiefachen Neubildung mehr Futter bedarf, als 
eine ausgewachsene Kuh, welche ja keine so großen Ansprüche für ihren 
eigenen Körper zu machen braucht. Dieser Anspruch auf eine reichlichere 
Ernährung dauert fort, bis die Kuh mit dem 4. Jahr als ausgewachsen 
betrachtet werden kann. Indeß muß man andererseits darauf achten, 
die Anforderung nicht weiter zu treiben, als daß die Fähigkeit, Milch zu 
erzeugen, beständig mitfolgen kann; denn fängt die Starke erst an, Fleisch 
auf betn Körper zu sammeln, so schreitet die Milchcrgiebigkeit nicht mehr 
vorwärts, sondern geht eher zurück.* 2)

Hauptsächlich ist Vorsicht in dieser Hinsicht nöthig, wenn man mit 
einem noch nicht entwickelten Milchstamm arbeitet. — Die Starke leidet 
verhältnißmäßig auch weit mehr durch das Stillstehen und die schlechte Luft, 
als das ältere Thier.

Nach dem Kalben ist es oft nöthig, der Starke eine etwas längere 
Ruhezeit zu gewähren, als dies sonst der Fall ist, doch nur wenn ihre 
Wohlgenährtheit und ihr beschränktes Wachsthnin dies verlangen. Wichtiger 
ist es, nicht zu lange zu melken, und muß die Starke stets wenigstens 
2 Monate trocken stehen, ehe sie von Neuem kalbt.

Besonders bei den zum ersten Mal kalbenden Starken trifft man am 
häufigsten Schtvierigkeiten beim Melken, und auch mit Rücksicht hierauf 
hat man oft dazu gerathen, die Kälber einige Tage (oder sogar einige 
Wochen) saugen zu lassen, bis das Enter sich nicht mehr gespannt zeigt 
oder bei Berührung schmerzt, sondern weich und elastisch geworden ist. 
Andererseits ist es auch von Wichtigkeit für die zukünftige Milch
ergiebigkeit, daß das Euter vollständig ausgemolken wird. — Die ruhige, 
freundliche, ja fast zärtliche Behandlung, welche das Melken der ausge
wachsenen Kuh so wesentlich erleichtert, muß in noch höherem Grade der 
Starke zu Theil werden; und besonders muß daran erinnert werden, daß 
das Euter sowohl ein empfindlicher als kitzlicher Körpertheil ist, so daß 
das Thier durch ungewohnte und sogar unsanfte Berührung erschreckt wird.

') Cfr. Tidsskr.for Set. 4 Band; it. ferner „Buns, MalkekoerneS SeIjanMing", 1875.
2) Cfr. BnuS, oben an gef. Schrift.
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Eine beständige Beschäftigung mit dem Euter vor dem Kalben, z. B. 
streichen mit der weichen Hand, das Enter waschen, mit Oel einreiben, 
wenn es anfängt, sich zu spannen, wird oft ein späteres leichtes und 
williges Melken anbahnen.

Pab st betont besonders die Vorbereitung der Starke für das Melken, 
begreiflicherweise weil das Bergvieh im Ganzen genommen schwieriger zu 
melken ist (häufiger die Milch zurückzuhalten sucht), als die Milchviehrassen 
der Ebenen. Er spricht auch davon, daß man auf einigen Stellen versucht 
habe, die Kuh vor dem Kalben zu melken, um die Wtilch dadurch besser 
zum Euter zu locken, aber dies scheint ihm doch, als naturwidrig, keine 
Nachahmung zu verdienen. *)

I. B. H. Andersen hat beobachtet, daß zwei Starken, die eine 
geboren den 29. April 1861, die andere den 12. Novbr. 1861, von wel
chen beiden erwartet wurde, daß sie im October 1863 kalben sollten, gleich 
im Frühjahr, als sie zur Weide kamen, ein so großes und gespanntes Euter 
zeigten, daß man glaubte, sie hätten versetzt, und man sie daher melkte. 
Die ältere lieferte nach und nach bis zu 6 Liter Milch täglich, die andere 
etwas weniger; es war schwierig, sie trocken zu stellen, da das eine Thier 
noch etwas Milch 4 Wochen vor dem Kalben gab. Der Fötus war regel
mäßig entwickelt und wurde wie gewöhnlich geboren.

Wie die unvollkommene Entwicklung der Starke dazu führt, 
daß ihr Kalb kleiner und schwächer ist (und daher sich weniger zur Auf
zucht eignet), als die späteren, welche im kräftigsten Alter der Kuh fallen, 
so ist die Starke auch nicht wenig durch das Milchgeben geschwächt, 
und bedarf daher einen Zuschuß au Futter, wenn nicht entweder die An
lage zur Milchbildung oder ihre eigene Körperentwicklung darunter leiden 
soll. Dieser Zuschuß wird theils als Mehl oder Schrot, theils in Fonn 
von Rüben gegeben, je nachdem Nährzustand und Lebhaftigkeit des Thieres 
erfordern, daß man entweder ihr Wachsthum beschleunigen oder ihre Milch 
vermehren muß. Mit Rücksicht hierauf ist es auch wünschenswerth, daß 
die junge Starke das erste Mal zu einer Zeit kalbt, wo frisches und reich
liches Gras erwartet werden darf.

§ 54.

Die ausgewachsene eigentliche Milchkuh wird nur eine befrie
digende Ausbeute geben, wenn das Futter reichlich, abwechselnd und 
saftreich ist; hinsichtlich der Zusammensetzung darf es eher (zuckerreich und) 
erschlaffend, als (reich an Eiweiß und) erhitzend sein.

Würzhaltige Pflanzen, frisch auf der Weide, oder getrocknet dem 
Wiuterfutter beigemengt, sagen den Milchkühen sehr zu und tragen oft 
dazu bei, der Milch einen besseren Geschmack und ein eigenthümliches 
Aroma zu geben.* 2 *)

9 Cfr. Fürstenberg, die Milchdrüsen der Kuh. Leipzig 1868. — I. Kühn 
zweckmäßige Ernährung des Rindviehes 1868.

2) Die Milch hat wie bekannt von Natur einen Moschusgeruch.
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Die Kuh soll gut genährt werden, d. h. man soll fortfahren, das 
Futter zu vermehren und zu verbessern, so lange sie den aufge
nommenen Nahrnngsstoff dasjenige Futter, welches sie zu ihrer eigenen 
Unterhaltung gebraucht —, als Milch zurückgiebt; aber man kann sie zu 
gut füttern, wenn sie anstatt mehr Milch zu geben, Fleisch gewinnt; 
denn dann wird sie leicht nach und nach die Milch ganz verlieren
und gleichzeitig fett werden. Es ist daher auch das sicherste Zeichen eines 
guten Milchviehstammes, daß er selbst bei dem reichlichsten Futter in der 
Milchperiode beständig das Fleisch sich abmelken läßt.

Eine Rücksicht, welche auch in Betracht zu ziehen ist, wenn man die 
Ernährnng der Milchkuh sehr weit treibt, besteht darin, daß sie dem Milch
fieber mehr ausgesetzt ist. Aus diesem Grunde kann es nöthig werden, das 
Futter einige Zeit hindurch, ehe das Kalben erwartet werden kann, abzu
knappen. !)

Wenn man gut gefütterten Kühen, theils der Jorkshire-Landrasse, 
theils des Shorthorn, eine Zugabe zuerst von 1 Pfd., später von 2 Pfund
Leinkuchen täglich gab, wurde kein Zuwachs an der Menge oder dem Fett
gehalte der Milch beobachtet, sondern eher ein geringer Rückgang.2)

Sie muß außerdem beständigen Zugang zu weichem und nicht zu 
kaltem Wasser haben; ist der Stall gleichzeitig geschützt, eher warm (10 
bis 14° 11.) als kalt, ruhig, ohne dunkel zu sein, und besonders rein, gut 
gestreut, sowie gegen Insekten geschützt, dann wird die Kuh durch ihren 
glatten Haarwuchs, ihr klares Auge und ihre Wohlgenährtheit das Wohl
befinden dokumentiren.

Die „gute Kuh" läßt sich oft so lange melken, bis sie aufs neue kalben soll; 
dies ist ihr wohl nicht dienlich, aber wenn sie schon ausgewachsen ist 
(schon 3 Mal gekalbt hat), und dabei nicht mager wird, so ist es doch 
bisweilen nicht nur für den Eigenthümer vortheilhafter, sondern auch für 
die Knh dienlicher, mit dem Melken fortzufahren, als daß man sie der 
Gefahr aussetzt, welche die Unterdrückung einer starken und gewohnten Ab
sonderung zur Folge haben kann. — Indessen werden doch einige Monate 
der Ruhe in der Regel durch eine um so viel stärkere Milchmenge nach 
dem Kalben ausgewogen werden, ebenso wie auch die Wohlgenährtheit, 
welche die Knh auf dem Stall bei kräftigem, wenn auch nicht gerade milch
treibendem Futter gewinnt (z. B. Korn), erst ihren rechten Ertrag liefert, 
wenn die Kuh zur Weide kommt. Denn da die Milch nicht schlichtweg 
durch Ausscheidung aus dem Inhalt des BluteS gebildet wird, sondern 
von der Auslösung des im Euter gebildeten Gewebes herstammt, so ist 
es nicht so sehr das kürzlich aufgenommene Futter, sondern vielmehr das 
angesammelte Fleisch und Fettgewebe, welches die zur Milchbilduug nöthigen 
Stoffe hergiebt. Es wird also die vor dem Kalben angefütterte Beleibt
heit dem späteren Melken zu Gute kommen, ebenso wie ungekehrt eine 
Abmagerung auf dem Stall vor dem Kalben oder vor der Sommer-

OSieHe ausführlich hierüber: Buus u. Jens sen, Behandlung des Milch
viehes a. a. O.

*) V o e 1 k e r. Farm, magaz. Ap. 1862. 8. 360, et Journal of the Eoy. 
Agric. Soc. of England. 1862. 8. 414.

10’
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grafting sich lange nachker geltend macht. Aber nicht allein die Menge 
der Milch, auch ihre Beschaffenheit hängt von dem lange vorher in den 
Geweben des Körpers angesammelten Stoff ab; und ebenso wie aus die
sem Grunde Kühe der Fleischrasse in langer Zeit fortfahren können fettere 
Milch zu geben, so äußert auch oft erst nach Verlauf längerer Zeit ein 
verändertes Futter seinen Einfluß auf die Milch.

Wenn so nach Versuchen von G. Kühn und M. Fleischer in 
Möckern und W. Funke, sowie Kreutzhage in Hohenheim behauptet wird, 
daß die Beschaffenheit des Futters, beziehungsweise stickstoffreies (Kartoffel
stärke und Del) und stickstoffreiches (fettfreies Rapsmehl und Bohnenschrot), 
keinen Einfluß auf die Beschaffenheit der Milch ausübe, besonders auf die 
Buttermenge, so gilt das nur für kurzdauernde Versuche. *)

Daß Palmkuchen und Rüben verhältnißmäßig rasch auf die Beschaffen
heit der Milch einwirken, ist durch wiederholte Erfahrungen bekannt.

Eine Melkzeit (Laktatiousperiode) von 9 bis 10 Monaten kann bei 
guten Thieren der besten Milchviehrassen somit als die regelmäßige ange
nommen werden; je weniger eine Kuh dieses Ziel erreicht, desto weniger 
befriedigend ist das Individuum (oder desto niedriger steht die Rasse) und 
wenn die Melkezeit nicht länger ausgedehnt werden kann, als bis auf 5 
bis 6 Monate, so verdient die Kuh keinen Platz in einer einigermaßen 
guten Milchwirthschaft.

Guano n rechnet diejenigen Kühe, welche mit dem Melken 4 —5 Mo
nate vor dem Kalben aufhören, zum Mittelschlag, und bezeichnet nur solche 
Kühe als schlecht, welche die Milch kurz nachdem sie aufs Neue trächtig geworden 
sind, verlieren. Von diesen letzteren dürfte indessen bei uns keine Rede sein 
können, unsre sämmtlichen Rassen sind mehr oder weniger Milchviehrassen, 
und Guanon hat auch beim Besprechen solcher nur das südfranzösische (und 
südeuropäische) Berg- und Arbeits-Rindvieh vor Augen.

Ein eigenes Mittel, die Melkzeit der Kuh auszudehnen, hat man in 
neuester Zeit in der Kastraüon der Kuh zu finden geglaubt. Die Wirkung 
dieses Eingriffs in den Organismus besteht nämlich darin, die Milchmenge 
der Kuh ein ganzes Jahr oder länger ungefähr auf derselben Stufe zu er
halten, auf welcher sie einige Monate nach dem Kalben zu stehen pflegt. 
Die Erfahrungen sind im Ganzen günstig, wenn die Operation glücklich über
standen wird, sie ist aber in weniger geübten Händen oft gefährlich.l 2)

Die Milchperiode der Kuh giebt jedoch kein vollkommen richtiges 
Bild von ihrem Werthe, wenn nicht zugleich darauf gesehen wird, in 
welchem Verhältniß die Milchmenge regelmäßig abnimmt. In den beiden 
ersten Monaten wird die Milchabsonderung am stärksten sein, schon ans 
dem Grunde, weil dann die ganze Geschlechtsthätigkeit im Euter zusammen
gedrängt ist; in den nächsten Monaten wird die Trächtigkeit schon ihren 
Einfluß äußern, aber doch nur in geringem Grade, und giebt die Knh 
demnach in den ersten 4 Monaten die Hälfte (oder eher etwas mehr) der

9 Lfr. Landwirthschastliche Versuchsstationen. 1869.
9 Cfr. Westring. Ueber Kastration der Kühe, in „Tidstr. for Snnboefonom'-. 

4. Raekke. I. Bind. 1867.
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ganzen Milchmenge, welche sie im Laufe des Jahres zwischen zweimaligem 
Kalben liefert. In den nächsten 3 Monaten kann man nur ans Y3 der 
ganzen Menge rechnen, oder was dasselbe ist, die gute Milchkuh wird 
vom 5. bis 7. Monat ungefähr so viel Milch täglich geben, als der ans 
das ganze Jahr vertheilte tägliche Durchschnitt beträgt. Vom 8. Monat 
an und bis zum Aufhören des Melkens wird also nur ungefähr Y6 des 
Jahresquantums geliefert, und sehr häufig ist diese Zahl noch zu hoch.— 
Es ist also ersichtlich für die Wcrthbestimmung einer Milchkuh von größerer 
Bedeutuug, ob die Milchmenge nur stufenweise abnimmt, oder ob das geringe 
Tagesquantum, welches die letzten Monate zu liefern pflegen, ungewöhnlich 
lange anhält, soweit solches häufig nur eine Folge des energisch fort
gesetzten Melkens ist.

Boussingault hat durch Versuche bewiesen, wie die Milchmenge 
regelmäßig im Verhältniß zu der Zeit, welche nach dem Kalben verfloffen ist, 
abnimmt, während die Zusammensetzung der Milch und des gereichten Futters 
im Uebrigen unverändert sind. Bei einem Versuche sank die Milchmenge 
vom 43. bis zum 95. Tage von 28,24 Pfd. auf 18,26 Pfd, und bei einem 
andern Versuch vom 135. bis zum 206. Tage von 18—20 Pfd. aus 12,52 
Pfund herab. Y

Wie hieraus hervorgeht, hat die Angabe, wie viele Liter Milch eine 
Kuh liefern kann, wenig Bedentlnig; es ist wichtiger, diejenige Anzahl 
Liter zu erfahren, welche demjenigen Zeitpunkt entstammt, wo die Milch
menge ungefähr dem Jahresdurchschnitt entspricht; am sichersten ist es 
aber, wenn man das ganze Jahresquantum zwischen zweimaligem Kalben 
erfährt, da dies der wirkliche Ertrag der Kuh ist.

Zur Vergleichung geben wir hier den beobachteten Ertrag einiger der 
besten Milchviehrassen:

Holländische Kühe: 4000—5000 Liter im Jahre, ungefähr 12 — 15 Liter 
täglich, größte Menge 25 — 30 Liter täglich.

Holländische Kuh, Gröninger Rasse, Amersfoordt im Harlemmer Meer: 5035 
Liter in einem Jahr. 2)

Nordfriesische Kuh, 5900 — 6000 Liter im Jahre (s. S. 21)
Von 93 Holländischen und Oldenburger Kühen erzielte man in Sachsen nach 

der Milchmessung als größte Menge ca. 5000 Liter, im Durch
schnitt 3150 Liter. 3)

/ 10 Liter täglich in 210,
Flämische Kühe (Sefour), 2640 Ltr. im Jahres Tagen auf Weide.

(Nordfrankreich) j 6 Liter täglich in 150/
! Tagen auf dem Stall. J

l) Journal d’ !’agriculture. 1867, P. 113—15.
9 Cfr. Journal de !’agriculture. 1877. II. S. 17.
3) Cfr. I. Kühn, zweckmäßigste Ernährung des Rindviehes, 1868. S. 190— 

191. Dort werden 6442 Liter angegeben (5414 prenß. Quart) als Jahres-Ertrag von 
einer löjährigen Allgäuer Kuh; diese Zahl möchte aber wohl der Bestätigung bedürfen.
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Flämische Kühe in Pariser Milchwirthschaften (Lefour), 3195 Siter1 2 3) im 
Jahre, ungefähr S1Z2 Liter täglich; größte Menge 16 Liter, ge
ringste 4 Liter am Tage.

/ IO1Z3 Liter täglich im Mai i
NormannischeKuH(Tiss erand)ZOOO—3500Ltr.s Juni und Juli.

(Rasse Contentine) im Jahr j 14 Liter täglich im Aug. l
( und September.

Schweizer Kuh................... 2500 bis 3000 Ltr.s 12 Liter täglich in 3—4)
(Freiburger Rasse) im Jahre. t Monaten auf Alpenweiden, s

Simmenthaler Kuh ..... 2740 Ltr. im Jahre (nach Messungen in Hohen
heim 1846 — 49. P a bst.)

Holsteinische Marschkühe. . . 3000 bis 3700 Ltr.
(Umgegend von Hamburg) im Jahre nach Meyer, P ab st).
Englische Kühe ^)...............  1880 bis 2800 Ltr.

im Jahre (nach Carrrington).
Angler Kühe...................... 3000 bis 3788 Ltr. (ThierschauinHorsensl861;
(Falster, Tesdorpf) cfr. Bericht S. XXIX).
(ImDurchschnitt von ungefähr 300 Kühen gegen 2500 Liter. Ugeskr. f. L. 1861.) 
Angler Kühe . . . . bis 2800 Liter.
(Seeland, Gunderslevholm).

(Durchschnittszahl von 83 Kühen in 4 Jahren 2006 Liter) 
Kjersgaard Pr. Horsens (Heide) Durchschnitt von 11 Jahren 2740 Ltr. jähr

lich ; von 3 besonders bezeichneten Kühen 3150, 2949 und 3491 
Liter, siehe Tidskrift f. Vet. 2. Raekke III (1873).

Angler Kühe: ZNeierei in Jütland von 45 Kühen . . 2390Ltr. Milch Pr. Kuh 
— — Meierei auf Lolland von 10 Kühen . . 3098 Ltr. Milch pr.Kuh ^)

Dänische Kühe (zunächst fühnsche Rasse), bis zu 2400 Liter im Durchschnitt 
(Seeland, Gjeddesdal) von der ganzen ZZielkerei.
(von 8 ausgewählten selbst gezüchteten Kühen bis zu 3700 Liter (Landmanns- 

Versammlung in Odense 1863 ; cfr. Bericht S. 388 — 89.)
Eine jütische schwarzgefleckte Kuh auf Holbaekgaard (pr. Randers) geboren 

1856, lieferte im Jahre 1867: 4442 Liter Milch, und in den 
Jahren 1865 — 72 im Durchschnitt 3433 Liter (schriftliche Mitthei
lung des Besitzers).

') Rach genauen Messungen auf der Ackerbauschule zu Grignon. Die Milch ver
theilte sich so, daß der 1. Monat 480 Liter ergab und die nächsten 435, 390, 360, 
330, 315, 270, 240, 165, 150 und 60 Liter.

2) Englische Shorthorn-Kühe in einem für Milchverkauf angelegten Viehstapel 
(Frocester Conrt Farm, Gloucester Shire) ergaben im Durchschnitt von 65 Kühen 
535 Gallonen (a 4,7 Liter) — 2514 Liter.

Ayrshire-Kühe in einem ähnlichen Haushalt (bei Mac Adam auf Gorsty-Hill bei 
Crewe) als Durchschnitt von 64 Kühen 530 Gallonen im Jahre.

Ayrshire und Landkühe in einer Wirthschaft bei Christiania von 41 Kühen durch
schnittlich 630 Gallonen (2960 Liter). Cfr. Journal of the Agric. Soc, of England, 
1865. II. und Farmers magaz. 1866. I. 8. 106.

3) Cfr, Tidsskr. for Landoekonomi. 1877. S. 110 und 122.
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§ 55.
Zu einem richtigen Urtheil über den Ertrag der Milchkuh gehören 

jedoch noch zwei Umstände, nämlich der Fettgehalt der Milch und 
das Verhältniß, in welchem die produzirte Milch zum 
verbrauchten Futter steht.

Der Fettgehalt der Milch kann entweder durch die Buttermeuge be
stimmt werden, welche beim Buttern aus der Milch ausgeschieden wird, 
und dies ist die gewöhnliche Weise; oder genauer durch den wirklichen 
Fettgehalt der Milch, indem auch diejenige Butter mitgerechnet wird, welche 
nach dem Buttern in den Molken oder dem Käse zurückbleibt. Das Ver
hältniß zwischen dem ausgeschiedenen und dem zurückgehaltenen Butterfett 
ist keineswegs ein constantes, sondern wechselt je nach der Rasse, dem Zu
stand des Individuums und der Beschaffenheit des Futters. Jeder 
Schwächezustand, die regelmäßige Geschlechtserregung und gleichfalls kaltes, 
nasses und erschlaffendes Futter machen die Milch mager; während die 
Wohlgenährtheit der Kuh, und die gehaltreiche und besonders fetthaltige 
Nahrung die entgegengesetzte Wirkuug zu haben pflegt.

Die Menge der Milch, welche zu 1 Pfd. Butter nöthig ist, soll 
zwischen 10 Litern und fast dem Doppelten wechseln können. Die ge
ringste Menge, 10—12 Liter für jedes Pfund, wird von Hoepfner und 
Dombasle für Schweizer- und Devon-Kühe angegeben, und die größten 
Mengen von 17—29 Liter von Dombasle und Schübler gleichfalls 
für Schweizerkühe.

Weckherlin1) hat gleichzeitig den Milchertrag von allen auf des 
Königs von Württembergs Besitzungen gehaltenen Rindviehrassen zusammen
gestellt und hierneben den Fettgehalt durch die von 19 Liter (10 Maß würt.) 
gewonnene Butter. — Schweizer Rindvieh (Schwytz- und Mürzthaler) 
gab 1 Pfd. 140 — 150 Gramm; die Fettrassen, wie Devon-, Hereford- und 
ungarisches Rindvieh lieferten als höchsten Ertrag 1 Pfd. 186,5 Gramm; 
das englische Aorkshire-Rindvieh 1 Pfund 80 Gramm und das holländische 
Rindvieh nur 1 Pfd. 61,5 Gramm. — Diese Zusammenstellung wird haupt
sächlich dadurch werthvoll, daß nur die in der Rasse liegenden Anlagen allein 
sich hier wiederspiegeln, da die Haltung für alle gleich gewesen ist. — Die 
Zusammenstellungen zeigen auch, daß eine Schweizer- und eine holländische 
Kuh von gleichem Körpergewicht und bei gleichem Futter gaben: die erste 
2700 Liter und letztere 3100 Liter jährlich; wird die größere Buttermenge 
bei erst genannter mit in Rechnung gezogen, so stellt sich das Verhältniß 
wie 2945 zu 3100; aber hierbei ist wieder Gewicht darauf zu legen, daß 
die Holländer Kuh unter fremden Verhältnissen lebte, während die Schweizer 
wie zu Hause war.

Die Durchschnittszahl der verschiedenen Angaben ist ungefähr 14 
Liter für 1 Pfd. Butter; bezieht man sie aber nur auf die Nordseeländer 
allein, so stellt sie sich etwas höher, nämlich auf 15 Liter für englische 
und flämische, und sogar auf 17 Liter (nach Villeroy) für holländische

i) Rindviehrassen Sr. Maj. des Königs von Würtemberg. Folio. Stuttgart 1827.
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und friesische Kühe. Die Anglerkühe auf Falster haben Butter in genauer 
Uebereinstimmung mit der Durchschnittszahl geliefert (14 Liter), indem 
dort ans Onrnpgaard (durch stärkere Kornfütternng) 13,92 Liter zu jedem 
Pfund Butter erforderlich waren, und auf Gjedsergaard (bei stärkerer 
Rübenfütterung) 14,50 Liter zur selben Menge. — Auf holsteinischen 
Meiereien hat man (nach Martens) 14—17* 2/3 Liter zu jedem Pfund 
Butter gebraucht.

Die im Laufe des Jahres gewonnene Buttermenge wird natürlich nach 
Obenstehendem leicht auszurechnen sein; aber es ist zunächst doch schwierig, 
genaue Aufllärungen zu erhalten; denn nicht alle Landwirthe zeigen die 
gleiche Offenheit, wie Herr Etatsrath Tesdorpf, der Besitzer der beiden 
genannten falsterschen Höfe. Zur Vergleichung sollen jedoch einige Zahlen, 
welche als einigermaßen sicher angesehen werden können, mitgetheilt werden.
Anglerkühe auf Falster zwischen 164 und 174 Pfd. jährlich. Aber diese 

Ausbeute ist sehr groß, und die meisten guten Aieiereien hier zu 
Lande werden kaum mehr wie ca. 112 Pfrurd jährlich von jeder 
Kuh erhalten.

Angler-Kühe von einer Meierei in Jütland von 48 Kühen, 172,4 Pfd. Butter, 
do. „ „ „ auf Lolland von 10 Kühen, 189,4 „ do.

(cfr. S. 150.)
Angler-Kühe in Angeln selbst: auf der Weide allein ca. 75 Pfund; die bei 

Winterfutter gewonnene Milch wird zur Haushaltung verbraucht. 
Jütländische Kühe (Lillerup): 150 Pfd. jährlich, von 2000 Liter Milch, als 

Durchschnitt von sämmtlichen Kühen. Das ist 1 Pfund Butter 
von 13,3 Liter Milch. 1J

Holsteinische Kühe auf adeligen Gütern in Holstein; von 106 bis 126 Pfd. 
jährlich, 2) in den Jahrgängen bis zu 1830, und von 130 bis 
150 Pfund jährlich in den Jahren von 1831 bis 1848. (Nach 
Lengerke von 74 bis 104 Pfd.)

Holländische Kühe im Durchschnitt ungefähr 140 Pfund; aber in Marsch
gegenden steigt sie viel höher, nach Schwarz bis auf 260 Pfd.

Englische Kühe von 120 bis 160 Pfd. (PaYen und Richard).
do. do. bis auf 200 Pfd. (Carrington) 1 Pfd. Butter von 22

pints (22/s Gallonen), ca. 13 Liter.
Alderney-Kühe (C. H. Backe well auf Quorndorn) 198 bis 210 Pfd. Butter. 

(Coleman, cattle ot Great Britain), cfr. S. 30.

Die kleineren Besitzer geben gerne sowohl das jährliche Butterquantum 
als besonders den Fettgehalt der Milch zu hoch an; so wurde mir in Angeln 
auf mehreren Stellen 7 5 Gramm Butter von jeder Kanne Milch angegeben, 
was wohl um ungefähr 15 Gramm zu viel ist. — Von unverfälschter Milch 
wird angenommen, daß sie 60 Gramm in 2 Litern enthalte (30 Gramm in 
1 Liter).

>) Cfr. Landmannsversammlung in Odense. 1863. S. 392.
2) Nach Martens: Mittheilungen über die wirkliche Ausbeute von 4 guten 

und sehr guten Meiereien. 2. Ausgabe von G. Michelsen, Kopenhagen.
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Um den wirklichen Werth der Milch vollständig würdigen zn können, 
ist es indessen nothwendig, ihre Zusammensetzung etwas genauer zu prüfen. 
— Die Milch enthält ja außer Butter zugleich Käsestoff und Milch
zucker, aber nicht in völlig unveränderlichem Verhältniß; doch ist am 
meisten der Fettgehalt den Schwankungen unterworfen. Die verschiedenen 
chemischen Untcrsnchnngen geben keine so sehr abweichende iliesnltate, als 
diejenigen sind, welche man beim Buttern beobachtet hat.

Gewöhnliche „gute" Milch enthält danach:
3,5 % Butter, 4,ä % Käsestoff und 3,5 bis 4% Milchzucker

(Trommer in Berlin)
8/6 » do. 6/0 "

87,. pCt. Wasser, 3/3 do. 4,i „

C
O do. 3,6 " do. 4/0 "

C
O do. 3/6 „ do. 4,o //

87,2 „ do. 3,7 do. 4,2 „
87™ „ do. 3,1 » do. 4,5 "

G
O do. 3,6 „ do. 5/5 „

do. (nach Pabst in Folge meh-
rerer Proben).

do. 5,i % Milchzucker. Wolff,
do. 4,8 „ do. 1861. Mittel-

zahl v. mehreren 
Versuchen.

do. 5,o do. Boussingault
u. Ie Bel.

do. 4,.1 „ do. (T H o m s o n).
do. 4,8 „ do. (Chevalier

u. Henry.
do. 3,8 do. (Vernois u.

Bequerel).

Der Unterschied zwischen sehr guter und sehr dünner Milch besteht 
hauptsächlich darin, daß wenn erstere 4,5 % Butter und 7 % Käsestoff ent
hält, so kann letztere 2,8 °/0 Butter und 5% Käse enthalten (Pabst nach 
eigene» Untersuchungen).

Außer Butter, Käsern und Milchzucker enthält die Milch Albumin 
(2—3 Tausendstel); Chlornatrium und Chlorkalium; phosphorsaure Alkalien, 
Kalk und Magnesia; 16 pro mille Kohlensäure; 12 %o Stickstoff und 
1 %o Sauerstoff. 1J

Boussi ngault2) hat längere Zeit hindurch die Milch von zwei 
Kühen untersucht mit beständiger Rücksicht auf das gereichte Futter und auf 
die Zeit, welche seit dem Kalben verstrichen war. Er fand, daß die Roh
milch (colostrum) bis zu 14,4 °/0 Eiweißstoffe enthalten könne, und daß 
die letzte Milch, welche kurz vor der Zeit, in welcher die Kuh trocken wurde, 
oder vor dem neuen Kalben gewonnen, 6,2 °/0 Butter und viele Eiweißstoffe 
(5,3 %) enthalten könne, aber nur wenig Milchzucker (2,9 %)•

Durchschnittlich wurden gefunden:

')Veriiois u. Becquerel. Du Iait de Ia ferme. Cfr. ferner Weber's 
Analysen in Lehmann, Physiol. Chemie 1851. 2. S. 332, abgedruckt in „Huusdyrenetz 
aIm. Snndhedsplcie". 1875. S. 140.

2) Journal de l’agric. 1867. S. 113—118.
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Butter. K-isestoff. Milch- Mineral- Wasser, 
z u ck e r. ft off e.

BouSrgQ 4 /g, 3 Srg^. 4,74" -5,46. Orgg Orggl SGrg7 SYrgo tu b.Ic^tou^ätftc
der Melkzeit (135.— 
206. Tage.)

n (^/55^~^/o6 " ‘^'85~^'45‘ Orgg"Org0. SGrg4 "(68r7g) in^d. ersten.^alste
K. 43.—95. Tag.)

Völcker sagt, daß die Buttermenge zwischen Y1Z2 und 2 °/0 wechseln 
kann;1) gewöhnliche gute Milch enthält S1Z2 0Zo- September, October 
und Anfangs November ist die Milch am besten, aber nicht so reichlich, als 
im Sommer.

Wenn die Kuh mehrere Male gekalbt hat, wird die Milch magerer 
(Voelcker).

Die Morgenmilch wird häufig für fetter gehalten, als die Abend
milch. Voelcker hat dies nicht bestätigt gefunden; bald war die Abend-, 
bald die Morgenmilch die beste, aber immer staub die Beschaffenheit der 
Milch im Verhältneß zu der des Futters. Kühe, welche am Tage von In
sekten belästigt waren, gaben weniger gute Milch (Völcker).

Die zuerst gemolkene Milch ist weniger reich, als die nachgemolkene 
(nach Peligot und Reiset). 2)

In Lanarkshire (StratHaven) wird die zuerst gemolkene Milch den 
Zuchtkälbern gegeben und die nachgemolkene von 2 bis 3 Kühen den Mast
kälbern (cfr. S. 130). Während die Durchschnittsmilch nur bis zu 4,5 0Z0 
Butter enthält, kann die letzte, durch forcirtes Nachmelken gewonnene, von 
6,8 bis 8,4 0Z0 Butter liefern.

Verschiedene Milchproben von gleicher Zusammensetzung können aber 
bei der spätern Behandlung ganz abweichende Erträge geben; es ist daher 
auch nicht ganz leicht, einen Milchprüfer aufzustellen, welcher sich unmittel
bar anwenden läßt. Es ist natürlich, daß die vorhandene Butter nicht 
verloren geht oder verschwindet, wenn sie sich beim Buttern auch nicht 
gewinnen läßt, aber diese Umstände, wodurch das Buttern sich mehr oder 
weniger lohnt, können nicht immer auf chemischem Wege erreicht werden. 
Was hierüber gesagt ist, gilt noch mehr von dem Rahm; dieser bedarf je 
nach Beschaffenheit des Wetters und besonders nach den Wärmegraden 
völlig verschiedene Zeit sich zu „sammeln" und wenn gesammelt, kann 
er noch eine ganz verschiedene Dichtigkeit haben.

Von demselben Quantum Rahm erhielt B erzelius viel weniger Butter 
in Schweden, als Schübler in der Schweiz, und erhält man gleichfalls

‘) 4 Proben Milch ergaben:
Wasser. Butter. Käfestoff. 

1. 83,9(,. Y ,62.

0„
0„

Sjsi- 

3,66-
Sfia- 

2,94-
April 1862.

Soc. of England 1862. S. 410 ff.
2) Peligot und Reiset haben in Bezug hierauf Efelsmilch und Kuhmilch 

untersucht. Cfr. Boussingault im Journal de l’agric. 1867. 8. 115.

2. 80.29. *
3. 87,40. 3,43.
4. 89,95. If99*

Cfr, Farmers Magazin.

Milchzucker
4,46-
5,05-

6,la-
4,48- 

S. 360.

Asche (Phospors. Kalk) 
0,71-

Journ. of the Roy. Agric.
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eine verschiedene Menge Rahm, je nachdem die Milch in tiefen oder flachen 
Bütten hingestellt wird; aber dies gleicht sich doch zum Theil wieder durch 
die entgegengesetzte Abweichung in der Dichtigkeit aus,

Boussingault hat gefunden, daß der zähe Zustand der Milch ein 
physikalisches Hinderniß für die Anhäufung der Fettkügelchen sei; wurde die 
Buttermilch mit Wasser verdünnt, so gelang es, selbst wenn das schnellste 
Buttern keine Butter mehr lieferte, fast die ganze zurückgebliebene Butter
menge zu gewinnen. Gleichfalls wird ein gewisser Wärmegrad erfordert, ehe 
die Butterkugeln sich sammeln.1)

Ein Rahmmesser (Galactometcr), z. B. ein Glascylinder in Grade 
eingetheilt, wird sich daher wohl dazu eignen, den ungefähren Werth der 
Milch zu prüfen, läßt aber keine Vergleichungen zwischen verschiedenen 
Gegenden zu, oder auf derselben Stelle unter verschiedenen Wärme- und 
Fütterungsverhältnissen. Ist der Nahmmesscr in IOO0 eingetheilt, so wird 
gute Milch, welche 24 Stunden an einem kühlen Orte gestanden hat (oder- 
richtiger an einer Stelle mit gleichartiger Wärme, die sich nicht nach 
den Tageszeiten verändert), zwischen 10 und 16,2°2) aufzuweisen; zeigt 
sie weniger, so muß angenommen werden, daß sie verfälscht ist.

Man hat in neuester Zeit auch andere Mittel gebraucht, um die Zu
sammensetzung der Milch zu bestimmen, aber zunächst um Verfälschungen zu 
entdecken. Ein ziemlich genauer Buttermesser (Butyrometer) ist von Mar
ch a n d beschrieben worden. Dieser besteht aus einer feinen Glasröhre, an 
dem einen Ende geschlossen, und im oberen Drittheil in Grade eingetheilt; 
die Butter wird durch Schütteln der Milch mit einem kaustischen Alkali und 
einer Mischung von Weingeist und Aether ausgeschieden, und die Menge des 
Ausgeschiedenen vom oberen Theil der Röhre abgelesen. — Vorzugsweise hat 
man Schwimmgewichte (Senkwaagen) gebraucht, um das Gewicht der Milch 
zu bestimmen; da aber das Gewicht steigt, wenn die Milch abgerahmt wird, 
so ist es nicht schwierig, abgerahmte Milch mit Wasser zu verdünnen, bis 
diese Mischung das natürliche Gewichtsverhältniß der frischen Milch bekommt. 
Das Schwimmgewicht kann daher nur im Verein mit dem Rahmmesser ge
braucht werden. — Endlich hat man auch besondere Apparate angewandt, 
durch welche man die Durchsichtigkeit einer zwischen 2 Glasplatten einge
schlossenen dünnen Milchschicht Probirt; denn je fetter die Milch ist, um 
desto weniger durchsichtig wird sie sich zeigen; hierzu gehört z. B. Donnes 
Lactoscop. Aber auch beim Gebrauch dieses Instruments ist-es nicht schwer, 
durch passende Zusätze zur Milch den Käufer zu täuschen.

Gute Milch hat ein specifisches Gewicht von 1,030 bis 1,032; abge
rahmte Milch von 1,03Y, und Rahm fast wie Wasser, nämlich 1,012 bis 
1,019 (Voelcker).

Fehler der Milch, wie blaue, schleimige oder blutige Milch, sind 
nur Zeichen eines krankhaften Zustandes im Euter und kommen daher hier 
nicht in Betracht.

*) Cfr. Journal de !’agriculture 1866. I. — Cfr. gleichfalls Segelcke, Mit
theilungen aus dem Meiereiwesen in „Tidskr. for Landoek", so besonders den Jahrgang 
1866. S. 12Y u. ff.

2) SBoeicter sagt 10—12 »/<,.
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§ 56.

Das Verhältniß zwischen der Produzirten Milch und dem Qttfge= 
nommenen Futter ist der wahre Ausdruck für das Gedeihen der Milchkuh.

Natürlich kann nur dasjenige Futter, welches nicht zum bloßen 
Unterhalt des Körpers gebraucht wird, Ertrag geben; aber da dies soge
nannte Erhaltungsfutter eine ziemlich bestimmte Größe ist — ungefähr 
1,66 Pfund Heu oder Heuwerth täglich für je 100 Pfd. Lebendgewicht 
bet Mittelgröße und darüber, und etwas mehr (gegen 20/0), wenn die Kuh 
sehr klein ist —, so läßt es sich leicht auSrechuen, wie viel Milch durch 
den Futter-Ueberschuß geliefert werden kann, wenn vorausgesetzt werden 
darf, daß die Kuh sich den ganzen Nährgehalt des Futters aneignet. 
Aber gerade diese letzte Voraussetzung erleidet so bedeutende Einschrän
kungen bei den weniger gedeihlichen Individuen, denn während einzelne ganz vor
zügliche Kühe bis zu 1 Pfd. (oder V2 Ltr.) Milch für jedes Pfund Heu 
außer dem Erhaltungsfutter geben können, und solche Thiere noch gute 
Kühe genannt werden müssen, welche Vi Pfund für jedes Pfund Heu 
geben, so finden sich sehr viele, welche nur die Hälfte oder noch weniger 
liefern.

ES^ zeigt sich in dieser Hinsicht offenbar manche individuelle Ver- 
schiedenhetten, je nachdem die zufällige Körperbeschaffenheit des einzelnen 
Thieres oder nur vorübergehende Zustände sich in der Verdauung des auf
genommenen FutterS wiederspiegeln; soweit man aber in den mehr ent
wickelten Nassen (bewußt oder unbewußt) sich bestrebt hat, die minder ge
deihlichen Thiere zu entfernen, so zeigen sich auch ziemlich bedeutende Ver
schiedenheiten innerhalb dieser großen Gruppen.

Nach Vergleichung der gemachten Beobachtungen wird der Ertrag 
von guten Kühen verschiedener Rassen sich zwischen 40 n n d 48 Pfund 
Milch für je 100 Pfd. verzehrtes Heu (oder Heuwerth) be
wegen. Ein Ertrag von 45 % ist schon ganz gut zu nennen, und 
nur auf den fettesten Marschweiden steigt sie höher.

Pabst hat in Hohenheim 44 bis 45 °/0 Ausbeute von Schweizer- 
Kühen (Montafünern) und Schweizer Kreuzungen erhalten, aber von andern 
(Siminenthalern) nur 40 0/0. Nach Meyer sollen Marschkühe in der Um
gegend von Hamburg 48 % ergeben haben. H

Tisserand sieht 10 bis 12 Liter Milch für einen guten täglichen 
Ertrag von einer guten7und^großen Kuh an, welche 40 bis 50 Pfd. Heu 
(oder Heuwerth) verzehrt d. C 48 bis 50 0/o-

Boussingault findet, daß 41—49 Liter per 200 Pfd. Heu eine 
gewöhnliche Durchschinttszahl ist; aber die Zeit, welche seit dem Kalben^ver- 
flossen ist, verursacht sehr starke Schwankungen. Bei einem Versuch schwankte 
das Verhältniß z. B. von 83 Liter am 43. Tage mit 3Otägigem Zwischen
raum auf 71 (74. Tag), auf 65 (140. Tag), auf 56 (135. Tag), auf 
59 (166. Tag), auf 52 (196. Tag), auf 40 (227. Tag), auf 31 (257. 
Tag), auf 24 (287. Tag) und auf 3 Liter (dem 320. Tage.)

OPabst, Rindviehzucht. 1851. S. 154.
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Bei einem andern Versuch von 100 Liter den 18. Tag bis 82 
(49. Tag), 61 (79.), 52 (110.), 53 (140.), 52 (171.), bis 50 (202.), 
34 (230.), 32 (261.) und bis 10 Liter am 291. Tage. x)

In großen englischen Viehheerden, welche den Londoner Markt ver
sorgen, wird täglich 150-170 Pfd. Gras für jede (Shorthorn- und Ayr
shire) Kuh gerechnet; es wird von 11 bis 12 Pfd. Gras 1 Pfd. Milch 
gewonnen. s)

Nach Bardonnet des Martels, welcher Untersuchnngeu an
stellte, um einen Zusammenhang des Brustumfanges mit dem Milchreich
thum nachzuweisen, haben Kühe der Vendse 1 Liter Milch von 2,01 Pfd. 
Heu: d. i. fast 50 % gegeben; und nächst diesen standen die Shorthorn-Kühe, 
welche dasselbe Quantum Milch von 2,08 Pfd. Hen gaben; dagegen 
brauchten andererseits kleine Bretagner Kühe (von Morbihan) 4,11 Pfd. 
Heu für jedes Liter Milch.

§ 57.

Es ist schon bei der Beschreibung der Rindviehrassen erwähnt, daß 
man besonders das Gebirgs- und Arbeitsvieh als Schlachtvieh gesucht hat; 
der Grund hierfür liegt offenbar darin, daß die natürlichen Anlagen, so
wie die Art ihrer Anwendung eine starke Entwicklung desjenigen Gewebes 
verursacht, welches zur menschlichen Nahrung am meisten gesucht wird, 
nämlich das Muskelgewebe oder das Fleisch. Dagegen ist dies Fleisch 
trocken und in mehr vorgerücktem Alter des Thieres nicht selten zähe, 
wenn eö auch demjenigen weit vorzuziehen ist, welches sich bei der mil
chenden Kuh bildet. Dieses muß daher Zeit haben, um in seiner ganzen 
Zusammensetzung sich wesentlich verändern zu können, ehe es zu seinem 
neuen Gebrauch verwendbar ist; und diese Veränderung entsteht zunächst 
dadurch, daß das Thier bei reichlicher Kost ruhig und unbeschäftigt gehalten 
wird, so daß die nengebildeten Gewebe lockerer und weicher werden (in ge
wissem Sinne nicht so sehr entwickelt), als dasjenige Gewebe, welches in 
der natürlichen Spannung erhalten wird. Zugleich wird die UeberfiitIimg 
mit Nahrungssaft und die unvollständige Verwandlung der Gewebe eine 
Ablagerung von Fett nicht nur im Gekröse und um die Nieren und ähn
liche besondere Stellen veranlassen, sondern auch im Bindegewebe unter der 
Haut selbst und um die Muskeln herum, und dort zuerst in den lockeren 
Bindegeweben, welche den ganzen Muskel umgeben, später auch in den
jenigen, welche die Mnskelbiindel umschließen, und zuletzt sogar in den dich
teren und strafferen Bindegeweben um die kleinsten Bündel herum. Das 
Vorhandensein dieses Fettes macht das Fleisch loser und saftiger, gleichwie

O .Town, de Vagric. 1867. S. 118—119.
») Cfr. Farmers Magazin. 1 866. I. 8. 106.
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das Eindringen von Fett in die Muskelmasse dem Fleisch ein hübsches, 
sogenanntes marmorirtes Aussehen verleiht; es wird jedoch nicht hierdurch 
ausschließlich der Werth des Fleisches bedingt. DieS sieht man am besten, 
wenn man darauf achtet, wie leicht die Kuh, nachdem das Melken unter
brochen worden, den gewissermaßen übrig gebliebenen Nahrnngsstoff sowohl 
im ganzen übrigen Körper, als auch in den Muskeln anhäuft; aber der 
Fettgehalt des Fleisches schließt nicht ans, daß es zähe ist, wenn die Mast 
nicht so lange gedauert hat, daß die trockenen und straffen Fasern von 
Neuem abgelöst sind.

Daß in dem zuletzt genannten Falle die Anzahl der Fleischfasern 
nnd somit die eigentliche Fleischmenge zugleich im Mißverhältniß zur Fett
masse steht, und daß auch aus diesem Grunde das schnell gemästete Thier 
weniger Werth hat als das regelmäßig und schrittweise entwickelte, braucht 
kaum angedeutet zu werden.

Daß nicht nur Arbeitsvieh, sondern auch solches, welches zur Zucht, 
(z. B. als Sprnngstier) oder als Milchvieh benutzt wurde, bei passender 
Pflege ein gesundes, wohlschmeckendes Fleisch liefern kann, ist hinlänglich 
bekannt. Dagegen ist aber sehr bezweifelt worden, ob das Fleisch, welches 
man von sehr abgemagerten (oder auf andere Art mitgenommenen) Thieren 
erhält, die zu einer hinreichend vorbereiteten Mast nöthigen Kosten zu 
decken vermag; und ob nicht in vielen Fällen eine von dem frühesten Alter 
an beschleunigte Körperentwicklung, welche ans keine Seitenwege durch 
anderweitige Verwendung abgeleitet wurde, mehr nnd billigeres Fleisch 
liefern kann, als dasjenige, welches auf die ältere gebräuchlichere Weise 
erzielt wurde. Auf diese Weise ist das englische Fleischvieh entstanden, in
dem der Ochse nur zu Schlachtzwecken gepflegt wird, und hat dieser die 
hohe Stufe, welche er einnimmt, ans gleiche Art nnd durch dieselben Mkittel 
erreicht, wie die veredelten Rassen der Schafe und Schweine.

§ 58.
Wo man cs sich zur Aufgabe stellt, das Rindvieh zum größtmög

lichsten. Körpergewicht zu entwickeln, da muß man gleich von der Geburt 
an eine so reichliche, concentrirte und leicht verdauliche Nahrung verwenden, 
daß der Stoffwechsel, welcher im jungen Alter so lebhaft ist, gleich den 
rechten Aufschwung erhält. Das Kalb muß daher weit länger saugen, 
als gewöhnlich, ja, am liebsten der natürlichen Ordnung folgen und beim 
Mutterthiere bleiben, bis es wenigstens 5 Monate alt ist; bei der Ent
wöhnung kann die begonnene Entwicklung nur durch ein kräftiges Futter, 
aus den besten Futterstoffen zusammengesetzt, aufrecht erhalten werden. 
Ist nun das Thier zum Schlachten bestimmt, so wird es schon bei Ablauf 
des 2. Jahres ein solches Gewicht nnd eine solche Fülle erreicht haben, 
daß es einerseits durch einen geringen Zuschuß der concentrirten Futterstoffe 
völlig gemästet oder schlachtbar sein wird, und andererseits soviel au Er
haltungsfutter allein beanspruchen, daß es zu theuer sein würde, dasselbe 
lange zu halten, ehe es zu Markt gebracht wird. Ist es dagegen als 
Znchtthier in seiner Rasse bestimmt, daun muß das Futter nach und nach
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bedeutend gekürzt werden, sobald es ein Alter von 18 Monaten bis 2 
Jahren erreicht hat — d. H wenn die Zeit, in welcher es am raschesten 
wächst, sich ihrem Ende nähert —, weil es sonst leicht unfruchtbar oder 
doch in seinen Geschlechtsregungen behindert wird.

Die zeitige Reife, welche der Fleischraffe int Allgemeinen eigen ist, 
steht demnach im nächsten Zusammenhang mit der stark betriebenen Ent
wicklung des jungen Thieres. Das Fleisch ist deshalb auch nicht so kräftig 
und wohlschmeckend (oder „reif"), wie bei demjenigen Rindvieh, welches 
sich in natürlicherer Weise entwickelt und ein höheres Alter erreicht hat; 
denn vor dem 5. oder 6. Jahr scheint das Fleisch nicht den rechten Ge
schmack zu bekommen, sondern behält bis zu dieser Zeit mehr die Eigen
schaften des Kalbfleisches. *)

Lefebvre be St. Marie, welcher ausführliche Aufklärungen 
über das englische Shorthorn-Vieh sowohl in seiner Heimath als in den 
ctitf französische Rechnung errichteten Rindviehhaltungen gegeben hat, leitet 
eine häufig mißglückte oder doch verzögerte Entwicklung davon ab, daß es 
bisweilen nöthig gewesen ist, das Kalb zu früh von der Mutter wegzu
nehmen, um eine zuerst kalbende Starke zu schonen (oder ans Mangel an 
Milch überhaupt). Er stellt als Hauptregel für die Aufzucht von Fettvieh 
auf, daß das Kalb mindestens 5 Monate fange. — In der von ihm ge
leiteten Viehhaltung in Pin erhielten die jungen Stiere zwischen 6 Mo
naten nnd einem Jahre einen täglichen Zuschuß von 3—5 Pfd. Gersten
mehl, 1 Pfd. ganzen Hafer und 1—2 Pfd. Oelkuchen; von 1 — I1Z2 
Jahren 4—6 Pfd. Gerstenmehl, 1 — 2 Pfd. Hafer und 2 Pfd. Oelkuchc», 
und von 178-2 Jahren 6—8 Pfd. Gerstenmehl, 2 Pfd. Hafer und 
3—4 Pfd. Oelkuchen. Das eigentliche gröbere Futter bestand gleichzeitig 
ans 6 bis 10, bis 14, bis 18 Pfd. Heu nnd von 1 bis 2, bis 3 Schipp 
Rüben täglich. Anstatt des Heues, der Rüben und Oelkuchen wurde 
bisweilen von 30 bis 50, bis 70, bis 100 Pfd. feines Gras täglich ge
geben. — Die Starken erhielten kein Mehl, um ihrer Fruchtbarkeit nicht 
zu schaden, aber sie entwickelten sich auch nicht so gut, wie in England; 
erst wenn sie im Alter von 15 bis 16 Monaten im Frühjahr aufs Gras 
kamen, legten sie sich recht aus; aber dennoch mußte man genau aufpassen, 
daß sie nicht fett wurden, weil sie sonst nur schwierig und spät concipirten.2)

Bei dem starken Futter, welches dem Kalbe gereicht wird, kann 
Gefahr vorhanden sein, daß es anstatt zu wachsen und an Fleisch zuzu
nehmen, Fett ansammelt (und demnach ein Mastkalb wird). Um dieser 
Anlage entgegen zu arbeiten, muß das Kalb und das junge Thier Freiheit 
haben sich zu bewegen und darf nicht gerne im Stall gebunden gehalten 
werden.

*) Sie Engländer nennen auch das Fleisch von Shorthorn-Ochsen „altes Kalb
fleisch" im Gegensatz zu betn reifen eigentlichen Ochsenfleisch von schottischen Hochlands
lands- oder jütischen Rindern; cfr. R. Westenholz's Aussprüche im Bericht über die
Landmannsversammlung in Horsens 1861.

2) De la race courte come amelioree par Lefebvro de St. Marie, Inspec
teur general de V agriculture; herausgegeben auf öffentliche Veranstaltung in Pari«, 
1849.



160

Der schwierigste Zeitpunkt ist die Entwöhnung, wenn das Kalb die 
bis dahin in reichlicher Menge genossene Milch mit gröberen Nahrungs
mitteln vertauschen soll. Hierbei zeigt sich der kundige Züchter durch den 
vorsichtigen Uebergang und umsichtige Vorbereitung.

Lefebvre de Ste Marie klagt darüber, daß cS in diesem Zeitpunkt 
nicht möglich sei, die jungen Thiere auf einer solchen Stufe zu erhalten, 
wie dies in England sehr häufig der Fall ist. — Die hübschesten 
Kälber magern ab trotz reichlicher Fütterung, und fangen erst 
an wieder aufzunehmen, wenn sie 12—14 Monate alt werden. Sie 
wachsen allerdings etwas und würden sich auch später nicht so entwickeln 
können, wenn sie nicht sogar in dieser Zeit eine reiche und kräftige Nah
rung erhielten; aber ein Abbruch in der Entwicklung ist doch unverkennbar. 
— Boussiuganlt fand, daß Kälber, welche in der Säugezeit täglich um 
S11Z4 bis 27z Pfd. zunahmen, nach der Entwöhnung (vom 46. bis 67. 
Tage) nur 0,94 Pfd. täglich gewannen.

§ 59.
Wenn das Rindvieh von der Arbeit fortgenommen wird, um ge

mästet zu werden, oder wenn dasselbe früher als Zuchtthier oder Milch
vieh benutzt worden ist, so muß, ehe die eigentliche Mästung mit stark 
nährenden und leicht verdaulichen Futtermitteln anfängt, gerne eine längere 
oder kürzere Vorbereitung vorausgehen, während welcher das Thier Ge
legenheit erhält, einen Theil der durch die Arbeit verhärteten Gewebe zu 
erneuern und gleichzeitig eine gleichmäßige Wohlgenährtheit zu gewinnen.

Das zur Arbeit benutzte Rindvieh, welches in der Regel Ochsen sein 
werden, kommt in einem minder mitgenommenen Zustande und in verhült- 
nißmäßig jüngerem Alter auf den Maststall und beansprucht deshalb keine 
so lange Vorbereitung; aber auch hier besteht oftmals ein merklicher Unter
schied zwischen den stark und den wenig, oder garnicht gebrauchten Thieren, so
wohl hinsichtlich ihrer Mastfähigkeit alö der Beschaffenheit ihres Fleisches 
(mit Fett marmorirt). Die kurzen, mehr gedrungenen Ochsen, die in der Regel 
gar nicht gearbeitet haben (oder doch nur wenig), welche allerdings auch 
gewöhnlich besser gepflegt worden sind, erreichen weit schneller eine gute 
Körperfülle, als die mehr langgestreckten.

Stiere, welche zur Mast bestimmt sind, müssen in der Regel 
erst caftmt werden, und währt es dennoch lange, ehe das Fleisch 
seine Trockenheit und dunklere Farbe verliert. Es ist jedoch einleuchtend, 
daß ein großer Unterschied in Bezug auf Gedeihlichkeit und Beschaffenheit 
des Fleisches bestehen muß, je nachdem die Stiere jung und nach nur 
kurzdauerndem Gebrauch gemästet werden, oder erst, wenn sie alt und 
durch allzu häufiges Decken ausgemergelt sind.

Auch die Milchkuh beendet ihren Lebenslauf auf dem Maststall; aber 
unter den guten Milchrassen kommen nur diejenigen Individuen, welche 
verkalben oder au Fehlern des Euters leiden in einigermaßen jungem 
Alter soweit: in der Regel sucht man erst mit dem beginnenden Abfallen
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der Milch diesen Weg ans, um den letzten Nutzen von dem Thiere zu 
ziehen. — Milcht die Kuh nur wenig, so sucht man die Milchabsonderung 
durch knappe Kost zu hemmen, sowie durch ein unvollständiges (durch 
immer größere Pausen unterbrochenes) Melken; es wird daun selten nöthig 
sein, zu Abführungsmitteln und Aderlaß zu greifen. Milcht sie dagegen 
stärker und ist sie sehr mager, so wird es in der Regel zweckentsprechender 
sein, den Fleischansatz durch eine kräftige und regelmäßig steigende Fütte
rung zu verbessern; hierdurch wird eine Ableitung von den Milchorganen 
nach und nach eintreten und die Milch die Ausgaben durch eine längere 
Haltung theilweise oder gänzlich decken.

Kühe, welche zur Mast angekauft werden, sind in der Regel geneigt, 
die Milch zu verlieren, schon in Folge der Anstrengungen der Reise, der 
Unruhe auf dem Markt und durch die veränderte Haltung. Die flander- 
schen und normannischen Master benutzen daher diesen Zeitpunkt, um die 
Kuh trocken zu stellen (Danzel d'Aumont). — Daß ein gehalt
volles und überreichliches Futter eT nur ermöglicht, einen großen 
Milchertrag von der Kuh zu erzielen, während sie gleichzeitig an Fleisch 
und Fett zunimmt, sicht man deutlich an den in den Branntweinbrennereien 
mit Seihe gefütterten Kühen; es ist freilich klar, daß dieses Fleisch durch
aus nicht von bester Beschaffenheit ist, wenn es auch Fett genug hat. — 
Kastrirte Kühe werden auf ähnliche Art leicht fett, sowie sie auch allmäh
lich weniger Milch geben.

Ist die zur Mast bestimmte Kuh trächtig, so kann sie dennoch Vor
theilhaft gemästet werden, wenn sich die Mast so beschleunigen läßt, daß 
die Kuh schlachtbar wird, ehe der Fötus 6 Monate alt ist; eS wird dann 
allerdings weniger Talg gebildet werden, aber das Fleisch hat an Ansehen 
und Geschmack nicht verloren. Bei einer halbmageren Kuh wird das Kalb 
jede Aufnahme von Fleisch und Fett hindern, dagegen in einem sehr fetten 
Thier hält sich der Fötus klein und nahezu erstickt. „Ich habe Fötus von 
Kälbern so sehr von allen Seiten in Fett eingehüllt gesehen, daß nicht 
daran zn denken war, sie am Leben zn erhalten." (Danzel d'Aumont.)

§ 60.
In dem ersten mehr vorbereitenden Zeitraum der Mästung erfordert 

die Wartung keine besonderen Verhaltungsregeln. Das Rind zeigt in der 
Regel eine starke Freßlnst und einen keineswegs wählerischen Geschmack, 
weshalb auch die allgemeinen gröberen Futtermittel, wie Gras, Heu, Ge
treide in Garben, Rüben re. hier am Platze sind; doch müssen sie von 
guter Beschaffenheit sein, um nicht Schwäche oder Abmagerung hervorzurufen, 
auch müssen sie dem Thiere in so großer Masse gereicht werden, als das
selbe nur zn bewältigen vermag. Jm klebrigen bekommt dem Thiere in 
diesem Zeitraum die freie Bewegung sehr gut — d. h., soweit dies seine 
eigene Neigung und sein Trieb verlangt, und man es nicht treibt oder 
jagt —, da hierdurch die Nahrung etwas mehr nach den Muskeln als zu 
den losen Bindegeweben geleitet wird. Aus demselben Grunde wird auch 
eine nicht nur reine und frische, sondern gleichzeitig etwas kühle Lust dem

11
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Vieh am meisten zusagen. Unter solchen Verhältnissen wird allerdings 
weniger Stoff angesammelt, so daß das Rindvieh weniger an Gewicht zu
nimmt, als bei der Einsperrung im warmen Raum; aber es wird mehr 
Fleisch gebildet, und da nun dieses doch vorzugsweise als Nahrungsmittel 
gesucht wird, und nicht ein Ueberschuß von Fett; so kann man auch nur 
auf diese Art ein werthvolles Schlachtvieh erzielen. Diesem entsprechend 
ist die Grasung eine so gute Vorbereitung für die eigentliche spätere Mast 
ans dem Stall.

Falls es nur ans das Fett ankäme, so würde die Milchkuh, deren 
reiche Stosfbildung auf einmal vom Euter nach den festen Geweben des 
Körpers geleitet wird, bald den ersten Platz unter dem Schlachtvieh ein
nehmen; aber dies Mißverhältniß zwischen Fleisch und Fett neben der 
Zähigkeit des Fleisches setzt ihren Werth herab. — Es ist auch ein schlecht 
bezeichnender Ausdruck „Fettvieh" anstatt „Fleischvieh" (gleichwie „Fleisch
schaf"), denn das Fleisch ist hier die eigentliche Aufgabe und schwierig 
hervorzubringen. Ueberall, selbst in England, wendet man sich von dem 
überfetten Fleisch ab, indem man das Fett zunächst als ein nothwendiges 
Uebel betrachtet, wenn das Fleisch mürbe und saftig sein soll; aber eben 
deshalb will man nicht mehr davon haben, als gerade unumgänglich nöthig 
ist, um dies Ziel zu sichern.

Indem aber das Rindvieh an Körperfülle zunimmt, zeigt es sich 
wählerischer, es muß daher bessere, leichter verdaulichere und wohlschmecken
dere Nahrungsstoffe haben, wenn es nicht in seiner Entwicklung gehemmt 
werden soll. Man zieht daher nach und nach von den gröberen Futter
stoffen etwas ab, wie Rüben und Stroh; giebt aber feineres und mehr 
kräuterreiches Heu und vermehrt gleichmäßig die Menge von Oelkuchen 
und Korn; gleichzeitig sucht man die Fulteraufnahme zu erleichtern, indem 
man das Heu zu feinem Häcksel zerschneidet, und es in der mit Oelkuchen 
oder Gerstenmehl angerührten oder gekochten Suppe („Drank") einweicht, und ob
gleich die Rüben nicht immer gekocht (oder gegohren) werden, so müssen 
sie doch gewöhnlich geschnitten oder noch lieber geraspelt oder zerquetscht 
werden. Das Rind wird somit ohne weitere Umstände in den Stand ge
setzt eine große Menge Futter aufzunehmen und zu verdauen; und zur 
selben Zeit, wo man die Entwicklung durch Zufuhr von Nahrungsstoff zu 
beschleunigen sucht, strebt man danach, den Stoffverlnst zu beschränken, in
dem man das Vieh in abgeschlossene Stände stellt, alle Zerstreuung durch 
Licht oder Geräusch abhält und den Wärmegrad erhöht (bis zu 20° R.) 
Eine zweckmäßige Stalleinrichtung, reichliche Streu, sowie die strengste 
Reinlichkeit sind hierzu natürlich unumgänglich nothwendig.

Angaben über Mischung und SDieitge des Futters sind nur von Be
deutung, wenn zugleich das Gewicht des Rindes für die verschiedenen Pe
rioden angegeben ist; solche genaue Erläuterungen finden sich in den jähr
lichen französischen Berichten über die abgehaltenen Rindviehschauen 
und besonders über die in den öffentlichen Viehhaltungen versuchsweise ge
mästeten Thiere.

Tesdorph auf Ourupgaard hat auf der Landmannsversammlung 
in Horsens mitgetheilt, daß er jütische Ochsen mit 20 Pfd. Rüben, 6 bis

8 Pfund Hen und 4 Pfd. Leiukuchenmehl täglich, sowie mit einer Mischung 
von Gerste, Erbsen und Hinterkörn von Weizen, von 4 Pfd. nach und 
nach auf 12 Pfd. pro Tag steigend, gemästet habe.

Besonders in Flandern legt man großes Gewicht auf einen sehr 
hohen Wärmegrad im Maststall (cfr. Danzel d'Aumont). — Abge
sperrte Stände werden von englischen Züchtern empfohlen; Mr. Warnes 
behauptet, bei der Biast in abgeschlossenen Räumen spare man 2—3 Lstrl. 
pro Kopf gegenüber den gewöhnlichen Ställen (Magne).

Die Mast auf Grasweiden (Weidemast) ist nur möglich, wo das 
Gras üppig und fett ist, wie in den Marschgegenden. Ein großer Theil 
der jütischen Ochsen, welche jährlich ausgeführt werden, sind auf solche 
Art gemästet; und will die Winterfütterung ans dem Stall deshalb nur 
die Thiere auf das GraS vorbereiten. — Auf den jütischen Höfen wird 
der Ochse gewöhnlich mit Korn in Garben als das beste Vorbereitungs
mittel für die fetten Weiden gefüttert, und wird behauptet, daß Ochsen, 
mit Diehl oder Seihe gefüttert, von den Fettgräsern der Aiarsch nicht 
gerne genommen würden, weil sie nicht so gut gedeihen.x)

§ 61.

Der Ertrag der Mast ist zuerst und vornehmlich von dem Gedeihen 
und der entsprechenden Naturanlage des Thieres abhängig, demnächst aber 
auch von seiner Ban art, insoweit, als das gleiche Quantum Fleisch auf 
einigen Körpertheilen größeren Werth hat als ans anderen.

Die Gedeihlichkeit, als Ausdruck für den raschen und ungehin
derten Stoffwechsel im Körper, wird am leichtesten an der losen und 
weichen Haut erkannt, weshalb auch an anderer Stelle (§ 20) besonderes 
Gewicht auf dieses Zeichen gelegt worden ist. Diese Eigenschaft zeigt sich 
nicht leicht bei Thieren, deren Entwicklung unregelmäßig, wechselnd zwischen 
Ueberfluß und Darben sich bewegt hat, jedoch ist sie an keine besondere Bauart 
gebunden und findet sich sowohl bei den eckigen und mageren Milchkühen, 
wie bei dem runden und fleischigen Fleischvieh.

Da das eigentliche Wesen der Mast darin besteht, daß die über
flüssige Stoffbildung, welche von dem reichlichen Futter herrührt, mehr auf 
ihre natürlichen Verwandlungen beschränkt wird, so daß diejenigen Stoffe, 
welche durch die beginnende Zersetzung der fertigen Gewebe gebildet werden 
(oder durch die Spaltung der Eiweißstoffe), nicht aus dem Körper aus
geschieden werden können, sondern als Fett in den Geweben abgelagert 
und aufbewahrt werden; so wird die Zusammensetzung des Körpers auch 
eine nicht geringe Veränderung als Folge des fortschreitenden Fettwerdens 
erleiden, besonders weil ein großer Theil des gewöhnlichen Inhalts des 
Gewebes, das Wasser, durch Fett ersetzt wird. Hierauf beruht es, daß 
das durchwachsene Fleisch derber ist, als dasjenige, welches ein gesundes 
und gutgenährtes Thier in natürlichem und znchtfähigem Zustande liefert;

r
') Cfr. Verhandlungen auf der Landmaimsversammlnng in Ho sens 1861. — 

Cfr. ferner „Huusdyrenes almindelige Sundhedsplele" 1875. § 21 (S' 61—66), wo 
die Ursache dieses Verhaltens nachgewiesen ist.
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denn durch das Kochen verliert daö Fleisch an Gewicht nur im Verhält
niß zu dem Wassergehalt desselben.

Lawes und Gilbert haben nachgewiesen, daß die Fettmenge sehr 
wechselnd ist; bei mageren Thieren kann sie bis ans ca. 2 0/0 (oder dar
unter) sinken; bei Zuchtthieren in gutem Zustande steigt sie bis ans 16 0/0- 
bei fetten Schafen von 23—45,6 0/0, und bei Mastschweinen beträgt sie als 
Durchschnittszahl 30 %, bei sehr fetten auf 42,1 % steigend. Aber das 
Fett ist auf Kosten des Wassers gestiegen, so daß die Wassermenge in letzt
genanntem Falle sogar nur 43,2—41,4, ja bei sehr fetten Schafen nur 
35,2 % beträgt. *)

Nach Breunlin sind in 100 Theilen 
Fleisch von fetten Ochsen 356 Muskelfleisch, 239 Fell, 15 scheuche,!?, 390 Wasser, 

„ „ magern „ 308 „ 81 14 „ 597 „
Differenz -J- 48 „ + 158 „ + 1 „ ->207 „ Theile

als Plus für das fette Fleisch.
Nach Siegert ^) enthalten

bei magern Ochsen bei fetten Ochsen
Halsflersch „Filet" Halsfleisch ,Filet"

(längs dem Rücken) (längs dem Rücken)
Wasser . . - 77,5 77,4 76,5 73,5 63,4 50,5
Fett . . . • o,g l-i 1-3 y-8 16,7 34,o
Asche . . . 1,2 1-2 1-2 1-2 l-i l-o
Mnskclfleisch. . 20,4 20-s 21,o 19,5 18,8 14,5
Trockensubstanz • 22,5 22,g 23,5 26,g 36,6 49,5

Die für die Mast günstigste Bauart des Thieres ist diejenige, welche 
die ausgeprägten Mastrassen auszeichnet: ein breiter, tiefer und walzen
förmiger Rumpf mit niedrigen und feinen Beinen, sowie feinem Kopf, ferner 
mit einem so breiten Hintertheil, daß die Fülle und Tiefe (und daö 
daraus folgende Gewicht) nicht hinter dem Vorderkörper zurücksteht.

Wenn Anlage zum Gedeihen vorhanden ist, so wird die Mast in 
der ersten Zeit am raschesten vor sich gehen; aber allmählich wie das 
Thier sich dem ausgemästeten Zustand nähert, wird der Zuwachs nach und 
nach abnehmen, und das selbst dann, wenn das Futter auch beständig ge
haltvoller, demnach auch kostspieliger wird. Aus diesem Grunde bezahlt 
sich auch die erste Zeit am besten; und nur dann, wenn die Märkte in den 
großen Städten das voll ausgemästete „reife" Fleisch des Rindes um so 
viel besser bezahlen, als die Herstellung desselben theurer gewesen ist, hat 
der Mäster genügende Veranlassung, sein Vieh so hoch wie möglich zu ent
wickeln. — Der erste Zeitraum verlangt außerdem weder eine besondere 
Pflege, noch ist er so vielen Gefahren für Gesundheit und Leben des 
Thieres ausgesetzt, weshalb sich diese Methode auch besser für kleinere 
Züchter eignet, während die volle Mästung (auf dem Stall) meistens

0 Cfr. Gilbert & La we s, on the composition of oxen, sheep and pigs. 
1861. V oelcker, farmers magaz. 1865. I. 

a) Chemischer Ackersmann. 1859. S. 51. 
a) Stichs. Amts- und Anzeigeblatt, siehe Kühn a. a. O. S. 232.
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aus größeren Höfen am Platze ist und ihren wesentlichsten Ertrag in der 
erreichten Verbesserung des Ackers mittels des reichen Düngers liefern soll.

Gedeiht aber das Rindvieh nicht gut, so wird es, hauptsächlich wenn 
es mager ist, besondere Schwierigkeiten in dem ersten Zeitraum machen; 
und da es tut Ganzen genommen auch sehr fraglich ist, ob ein solches 
Thier das Futter, welches dazu gehört, es wohlbeleibter zu machen, bezahlen 
kann, so ist hauptsächlich der erste Anfang zur Fleischbildnng mit großen 
Hindernissen verknüpft. Der beginnende Fleischansatz ist hier nämlich gleich
bedeutend mit der Beseitigung der bei der früheren Haltung oder durch zu
fällige Ursachen entstandenen Quelle des ungenügenden Gedeihens des Thieres.

Lawes und Gilbert behaupten in Bezug aus ihre Mastversnche mit 
Schafen und Ochsen, es sei großer Vortheil bei einer frühen und raschen 
Mästung zu erlangen, aber wenn die Tljiere einen mittleren Mästungsgrad 
erreicht haben, wird es nur selten Vortheilhaft und oft geradezu ein Verlust für 
den Landwirth sein, sie aufs Aeußerste auszumästen. Bei Versuchen in Woburn 
Park mit 7 Hereford- und 5 Devon-Ochsen zeigte es sich, daß sie in den 
ersten 30 Tagen um wöchentlich 1,35 Pfund für je 100 Pfd. Körper
gewicht zunahmen, dagegen in den nächsten 23 Tagen nur mit 0,84 Pfd. 
wöchentlich für jede 100 Pfd. ihres Gewichtes. Das Futter bestand ans 
gekochtem Leinsaamen, Gersten- und Bohnenmehl (gleichviel von jedem), 
klein zerschnittenem Kleeheu und schwedischen Turnips; in den letzten 60 
Tagen wurden wöchentlich 21Z2 Pfd. Mehlgemenge, O1Z3 Pfd. Heu und 22 
Pfd. schwedische Turnips pro 100 Pfd. Körpergewicht verzehrt. Um das 
Lebendgewicht um 100 Pfd. zu vermehren, waren 3541/2 Pfd. Mehlgemenge, 
OGS1Z2 Pfd. Kleeheu und 2627 Pfd. Rüben erforderlich (in den ersten 
30 Tagen wurden so genaue Wägungen des Futters nicht vorgenommen. x)

Nach Bonssingault werden ungefähr 14 Pfd. Heu verbraucht 
um 1 Pfd. Körpergewicht zu ergeben.

Ans Lefebvre de Ste Marie's Mittheilungen über die Mästung 
des Shorthorn-Ochsen Jerry ersieht man, daß der Ochse castrirt wurde, 
als er 23 Monate alt war, und daß er 1190 Pfd. wog, als er (4 Mo
nate danach) den 1. August von der Weide genommen wurde. Er wurde 
jetzt auf dem Stall gefüttert und erhielt bis zum 14. November täglich 
46 Pfd. Grünfutter (Klee oder Wicken), 1,66 Liter Kleie, 2,87 Liter 
Gerstenmehl und 4 Pfd. Heu; er wog damals 1480 Pfd. und hatte somit 
in 106 Tagen täglich 2,74 Pfd. gewonnen. Vom 14. November an 
bis zum 31. December erhielt er nun täglich 30 Pfd. Heu, 40 Liter 
(etwas über 2 Schipp) Rüben, 5 Liter Kleie und ebensoviel Gerstenmehl; 
vom 1. Januar bis 1. März täglich 26 Pfd. Heu, 41Z2 Schipp Rüben, 
6 Pfd. Oelkuchen und 20 Liter Gerstenmehl; er wog dann 1740 Pfd. 
und hatte in 109 Tagen täglich 2,38 Pfd. gewonnen.

J) Cfr. Journal of the Royal Agric. Soc. of England 1861. I. — Lawes 
und Gilbert fanden auch, daß 12 bis 13 Pfd. Futter in trockenem Zustande erfor
derlich seien, um 1 Pfd. Zuwachs an betn lebenden Ochsen zu erzielen, wahrend Beim 
Schaf zu 1 Gewichtstheil nur 9 Theile trockenen Futters gehörten, und zum Zuwachs 
des Schweines nur 4 Theile. Allerdings steht der Bedarf der genannten Thiergattungen 
au ein engeres Nährstoffverhältniß hierzu im umgekehrten Verhältniß.
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Eine Zunahme von 1 % wöchentlich muß beim Rind als ein sehr 
gutes Resultat angesehen werden, welches nur von guten Exemplaren einer 
guten Nasse erreicht wird.

§ 62.

Um dem Fortschreiten der Mast zn folgen und um den wahrschein
lichen Ertrag des schlachtbaren Thieres zu beurtheilen, sowohl in Bezug 
auf Quantität als Qualität, werden theils wiederholte Wägungen in 
regelmäßigen Zwischenräumen, theils Messungen vorgenommen, theils 
endlich besondere Griffe, oder ein Befühlen und Betasten sowie ein darauf 
gestützte Beurtheilung derjenigen Körpertheile, in welchen daS Fett sich 
hauptsächlich ablagert, oder in denen eS so oberflächlich liegt, daß seine 
Menge, Vertheilnng und übrige Beschaffenheit mit einiger Sicherheit sich 
beurtheilen läßt.

Wägungen ergeben den sichersten und zuverlässigsten Wegweiser und 
verdienen überall dort den Vorzug, wo eine Passende VieHwaage zur Hand 
ist und wo im Uebrigen Zeit und Gelegenheit ihren Gebrauch ermöglichen. 
Das Gewicht zeigt dann das Verhältniß zwischen dem gereichten Futter 
(aufgewandte Kosten) und den dafür gewonnenen rohen (Brutto-) Ertrag; 
wird das Wägen weiter bis zum Schlachten fortgesetzt, so sieht man 
zugleich, in welchem Verhältniß das Gewicht des lebenden ThiereS theils 
zum Fleisch (den 4 Vierteln) steht, theils zum Talg und zur Haut, oder 
zu dem wirklichen Reinertrag.

Dies letztgenannte Verhältniß ist nicht nur nach der Wohlbeleibtheit 
des Thieres verschieden, sondern schwankt zugleich bedeutend, je nach dem 
ganzen Körperbau des Thieres. In unseren Rindviehrassen kann es bei 
Ochsen von ungefähr gleicher Körperfülle (halbfetten) mindestens 10 % 
differiren,1) indem 100 Pfund Lebendgewicht bald nur 46 Psd. Fleisch, 
bald bis zu 56 Psd. ergießt. Die jungen und gedrungenen Thiere geben 
das beste Resultat, während die älteren und die mehr langgestreckten Thiere 
um so viel weniger einbringen. Jm Durchschnitt kann man somit bei uns 
auf ungefähr 50 % Fleisch bei halbfettem Rindvieh rechnen; die Haut 
macht dann ungefähr 8 % und der Talg dann ungefähr 6 °/0 aus. — 
In England besteht ein altes Maß, der „stone“, welches 14 Pfund 
Lebendgewicht beträgt, und 8 Pfund Fleischgewicht entspricht; man rechnet dort 
also auf ungefähr 57 % Fleisch, und dieö sogar bei ganz gewöhnlichen 
gutgenährteu Rindern. Die ausgemästeten Thiere ergeben im Verhältniß 
zu ihrem Mastzustnud bedeutend mehr, bis zu 70 % oder noch darüber.

Der obengenannte Shorthorn-Ochse Jerry ergab beim Schlachten 
61 % Fleisch, ungeachtet derselbe aus der Reise vom Stall bis zum 
Markt (ungefähr 18 Meilen) 240 Psd. verloren hatte (von 1760 Pfd.), 
oder fast Y7 am Gewicht. — Eine unter wenig günstigeren Verhältnissen

O Cfr. B. S. Joer gen sen, Verhältniß zwischen dem Lebendgewicht und 
Fleischgewicht der jütischen Ochsen. Tidsskr. f. Laudoek. 1859.
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geschlachtete Kuh derselben Rasse, Miß Walter, ergab 68,2 % Fleisch, 
7,6 % Talg und 5 % Haut.1) —

Aeltere englische Verfasser geben das Verhältniß bei gewöhnlich 
gutem Schlachtvieh von 52—55 % an, bei fettem Rindvieh bis auf 60 % 
und bei sehr fettem auf 65 0/0 steigend. — Aber während das Verhältniß 
danach bei den englischen Rassen weit günstiger ist, als bei den nnserigen, 
ist dies beim Gebirgsvieh umgekehrt der Fall. Rindvieh von Kärnthen 
gab z. B. nur zwischen 39 % Fleisch von magern und 43 % bei fetten 
Stücken (nach Lanner bei Pabst); und Rindvieh, welches Pabst selbst 
theils in Nord-, theils in Süddeutschlaud schlachten ließ, gab zwischen 
44 % bei mageren Kühe» und 54 0/0 bei den besten Ochsen. — Zwei Ar
beitsochsen von gewöhnlicher mitteldeutscher Gebirgsrasse, Göttinger Schlag, 
wogen 1200 und 1400 Pfd., und gaben resp.: die 4 Viertel 45,8 % und 
50,7 %, das Blut 4,2 %, die Haut ca. 7 %, Magen- und Darminhalt 
resp. 274 Psd. und 220 Psd. — Gemästete Ochsen derselben Art wogen 
1224 und 1302 Pfd., und gaben resp. in den 4 Vierteln 56,8 und 
56,9 %, an Blut 4Y2 %, an Haut 6,5 %, Magen- und Darminhalt 
resp. 162 Psd. und 172 Psd. 2)

Da aber eine passende Viehwaage nicht einem Jeden zur Verfügung 
steht, so ist man bestrebt gewesen, das Wägen durch Messen zn ersetzen. 
Man ist zu dem Ende davon ausgegangen, daß der größte und wichtigste 
Theil des Körpers, als derjenige, welche allein wesentliche Verschieden
heiten darbietet, nämlich der Rumpf (mit Bug und Kreuz), ohne ersichtliche 
Fehler mit einer Walze verglichen werden könne; da aber der Inhalt einer 
Walze,durch ihre Länge und Endfläche gegeben ist, so müsse auch das Ge
wicht des Körpers sich ziemlich genau ausrechnen lassen, wenn der Brust
umfang und die Länge des Rumpfes bekannt seien, oder — wenn die 
Länge als die gleiche angenommen werden könne, wenigstens bei Rindern 
derselben Rasse —, sogar vom Brustumfang allein.

Nach dieser Erwägung hat Mathieu de Dombasle sein Meß
band construirt. Er maß nämlich den Umfang der Brust, indem er das 
Band ungefähr von der Mitte des Widerrist um den Brustkasten hinter 
das eine Vorderbein herum und vor dem andern vorbeisührte; und neben 
diesen, in cm ausgedrückten Zahlen, zeichnete er das bei wiederholten 
Wägungen gefundene Körpergewicht auf. Aus einer Reihe solcher Ver
gleichungen arbeitete er eine Tafel aus, woraus hervorgeht, daß während 
ein Brustumfang von 69,4 Zoll (181 cm) einem Fleischgewicht von 350 
Pfund entspricht, so wird ein Umfang von 104,7 Zoll (273 cm) ein 
Gewicht von 1200 Psd. ergeben, indem das Gewicht eines jeden cm 
(0,383 Zolles) durch eine stets steigende Summe vermehrt wird.

Bei dem ersten um 8 Zoll vermehrten Umfang steigt das Gewicht 
nur um 16 Psd. für jeden Zoll;, aber bei den letzten Zollen steigt das 
Gewicht um 32 bis 36 Psd. für jeden einzelnen Zoll.

*) Cfr. die offiziellen Berichte über die franzöfischen Fettviehschauen. Ein Aus
zug aus diesen Berichten findet sich in „Tidsskr. for Landoekonomi" 1857.

2) Cfr. Henneberg u. Stohma nn. Fütterung der Wiederkäuer. II. S. 235.
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Ueberall, wo man das Dombasle'sche Band bei Rindern der 
gleichen oder ähnlichen Nasse, wie diejenige, mit welcher DombaSle selbst 
seine Versuche angestellt hat, benutzte, hat man gefunden, daß dieselben 
einen hohen Grad von Zuverlässigkeit besitzen; nur daß man leicht dem 
magern Thiere ein etwas zu großes und dem fetten Thier ein etwas zu 
geringes Gewicht beilegt. Hat man aber mit abweichenden Rassen zu 
thun, besonders mit solchen, welche ungewöhnlich lang oder kurz sind, oder 
bei denen das Hintertheil schmal und spitz ist, dann wird der Fehler oft 
so groß, daß das Maß jede Bedeutung verliert. Bei Rassen von sehr 
gleichartigem Gepräge kann diese Schwierigkeit leichter umgangen werden, 
indem man nach vergleichenden Versuchen eine für jede besonders bemessene 
Tafel entwirft; wo aber die Banart mannigfache Abweichungen zeigt, wie 
dies fast stets der Fall ist, wo das Milchvieh in überwiegender Anzahl 
und Bedeutung vorhanden ist, da werden die Fehlerquellen zu zahlreich, 
oder die Rücksichten, welche zu nehmen sind, zu verwickelt.

Nach Dombasle's Zeit hat .man deshalb vieler Orten versucht, 
seinen Gedanken mehr allgemein auszunützen, indem man die haupt
sächlichsten Fehlerquellen durch vielseitige Messungen zu beseitigen versuchte. 
David Low will z. B. das Gewicht dadurch finden, daß er die Länge 
des Rumpfes mit dem Quadrat des Brustumfanges multiplicirt, und 
wieder das gefundene Product durch eine erfahrungsmäßig gegebene Zahl 
dividirt. Auf ganz ähnliche Art will Solln er in Kärnthen das Gesuchte 
finden. Und endlich hat Quetelet in Brüssel eine Tafel ansgerechnet, 
welche sich theils auf den Brustumfang (hinter den Schultern), theils aus 
die Länge des Rumpfes (von der Vorderseite der Schultern bis zum Hin
teren Theil des Sitzbeines) stützt, indem er den Rumpf mit einer Wasser
säule von gleichem Umfang und einer Höhe von 1Y10 der angeführten 
Körperlänge vergleicht, die Zahl 1Yi0 soll dann das Verhältniß zwischen 
dem Gewicht des Wassers und dem des Körpers ausdrücken. — Diese 
Methoden scheinen keinen Vorzug vor der älteren zu besitzen; die ver
wickelten Berechnungen einerseits und das doppelte Maß andererseits ver
mehren nur die Schwierigkeit; und während früher nur mit dem Fehler 
zu kämpfen war, welchen die unruhige Stellung des Thieres veranlassen 
konnte (immer vorausgesetzt, daß das Band in der richtigen Stellung 
des Thieres angebracht sei), so kommt hier das weit schwierigere Längen
maß hinzu, welches eigentlich eine Art Stangenmaß voraussetzt (oder daß 
das Thier zwischen zwei lothrechte Stützen gestellt werde, welche einander 
genähert oder von einander entfernt werden können),

David Low's Methode ist von Jean Kiener aufgenommen 
worden. Y Er setzt das Gewicht — D2 Ln, wo D der Umfang ist, L die 
Länge und n die erfahrungsmäßig gefundene Verhältnißzahl. Als solche 
Verhältnißzahlen giebt er an:
beim Ochsen mager Ol70l beim Schaf, fett 1,0, Beim Schwein, beim Pferde, 

halbfett O185, halbfett O180 mager O180,
fett O195, fett O190, halbfett O190,

überfett 1,00—1,04 überfett Or92r fett 0,98,
(wie für die Thierschauen) überfett 1,02,

Y Siehe Journal de !'agriculture 1866. I. 336—38.
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Bei einer großen Anzahl (243) Messungen, theils an fremden, theils und 
besonders an inländischen Rindviehrassen in verschiedenem Alter, habe ich 
mich davon überzeugen können, daß es nicht möglich sein wird, irgend 
einen gültigen Schluß ans dem Maße der Brust allein zu ziehen, da die 
Länge keine unwesentlichen Abweichungen ausmacht; außerdem wird man 
so viele Rücksichten auf die verschiedenen Verhältnisse des Körperbaues 
nehmen müssen, daß die Anwendung des Meßbandes für den Augenblick 
nur einigen Werth in abgegrenzten, selbst gezüchteten Stämmen haben 
wird. Y

Durch das Begreifen oder„Fühlen"des Schlachtviehes mit der Hand ist 
es nicht so sehr die größere oder geringere Fleischmenge, worüber man 
Aufklärung sucht, da die äußerliche Betrachtung sowohl des ganzen Körpers 
als besonders der Lenden und Unterschenkel dieses Verhältniß sofort und 
fast unmittelbar aufklären; sondern vornehmlich die Stufe der Mast, auf 
welcher das Thier steht, und gleichfalls seine Beschaffenheit. Doch wird 
das Befühlen des Widerristes, des Rückens und der Lende mit dazu bei
tragen, die Dicke und Breite der sie bedeckenden Fleischlage zu beurtheilen, 
weil selten auf diesen Stellen eine einigermaßen große Menge Fett in den 
Bindegeweben unter der Haut angesammelt ist; da andererseits das hier 
befindliche Fleisch zu den besten Stücken des ganzen Körpers gehört, so 
wird ein einigermaßen bemerklicher Unterschied in der Menge von nicht 
geringem Einfluß auf den Werth des Thieres sein.

Rach dem Rücken wird zunächst die Hautfalte untersucht, welche das 
breite Beckenband an der Schwanzwurzel bedeckt; hier sammelt sich näm
lich, allmählich sowie die Mästung fortschreitet, eine große Menge Fett 
— bei der Shorthorn-Rasse sogar in einem Grade, daß sich ein Polster 
auf jeder Seite des Schwanzes bildet, und diesen fast umschließt (ungefähr 
so wie bei den breitschwänzigen Schafen). Außer der Menge, wird hier 
der größere oder geringere Zusammenhang und die Consistenz des Fettes 
beurtheilt.

Hauptsächlich wird die Flanke untersucht, sowohl mit Rücksicht auf 
das unter der Haut angesammelte Fett, als auch um gleichzeitig zu beurtheilen, 
ob so viel Nierentalg vorhanden ist, daß es unter dem Rande der Quer
fortsätze der Lendenwirbel gefühlt werden kann; selbst über den Mürbe
braten kann man sich bisweilen auf diese Weise eine Ansicht bilden. — 
Auf der Außenseite der Rippen pflegt ebenfalls viel Fett angesammelt zu 
sein; dies ist entweder gleichmäßig vertheilt, was das Günstigste ist, oder 
es liegt in kleinen Fettknoten beisammen.

Endlich werden die natürlichen Hantsalten untersucht und gleichfalls 
die mehr oberflächlich laufenden Hautadern, weil das Fett sich an diesen 
Stellen abzulagern pflegt und oftmals ein erkennbaares Polster längs dem 
Verlaus der Adern bildet. Man untersucht so die Leistenfalte, die Mittel
fleisch- und die Spnradern, die Lage der „Milchader" bei der Kuh, wie 
den Hodensack beim Ochsen, die vordere Kammgrube der Schulter, und

YWir möchten noch hinweisen cinf,chk^ B i e h m e ß k N N st" von Prof. Preßler 
in Tharand, die in 2 Heften a M. 1 im SelUtverlag erschienen ist; Heft I: Theorie; 
Heft II: Meßtabellen. \ ... «;i Der Uebersetzer.
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ebenfalls sucht man die in der Wamme sowie auf dem Brustbein ange
sammelte Fettmasse zu beurtheilen.

Ausnahmsweise sieht man auch am Ellenbogenfortsatz und auf dem 
Hiifthiigel größere Fettmassen; auf der zuletzt genannten Stelle sind diese 
besonders häufig beim Shorthorn.

Der Eindruck von Festigkeit oder Spannkraft, welchen der Beurtheiler 
empfängt, wenn er das Thier betastet, läßt sich nur schwer beschreiben 
und scheint auch durchaus nicht auf gleiche Art aufgefaßt zu werden. 
Wenigstens ist es bekannt, daß auf den Thierschauen sowohl in England, 
wie in Frankreich in dieser Hinsicht große Meinungsverschiedenheiten 
entstehen; und daß die Weichheit und Elasticität, welche einige loben, von 
andern auf schlaffes und loses Fett gedeutet wird, sowie auf eine UttDer= 
hältnißmüßig geringe Menge an Muskel- und Fteischmasse.

Dasjenige Rindvieh, welches in einem reiferen Alter (nachdem es 
ausgewachsen ist) gemästet wird, sammelt leichter Fett im Gekröse und um 
die Nieren an, während das junge Vieh es besonders in den Binde
geweben unter der Haut anhäuft; dies ist nicht ganz ohne Wichtigkeit, da 
das innere Fett denselben oder einen größeren Werth hat, als ebensoviel 
Fleisch, während das lose, in dem Bindegewebe verbreitete Fett von den 
Käufern häufig lieber nicht gesehen wird.

§ 63.
Die Behandlung des Rindes von der Zeit an, wo es als voll aus

gemästet den Stall verläßt, bis zu seiner Ankunft im Schlachthaus, wird 
zu selten beachtet, hat aber nichtsdestoweniger eine sehr wesentliche Bedeu
tung; denn — um von den Leiden gar nicht zu reden, welche eine an
strengende Reise, besonders Hunger und Durst, einem in langer Zeit ver
wöhnten, in höchstem Grade muskelschwachen Thiere verursachen, und welche 
natürlich eine schädigende, wenn auch nicht hinlänglich aufgeklärte Ein
wirkung ans die gesunde und nährende Beschaffenheit des Fleisches haben 
muß —; so ist es doch genugsam bewiesen, daß das Rind auf dem Wege 
zum Markte oft in einigen wenigen Tagen ebenso viel verliert, wie es in 
einem ganzen Monat (oder länger) auf dem Maststall gewonnen hat.

Bei den in Frankreich angestellten Mastversuchen ist nachgewiesen, 
daß die Reise das Rindvieh ganz im Verhältniß zu den Beschwer
lichkeiten, welche es ausstehen muß, angreift; sowie daß besonders die am 
höchsten entwickelten Thiere am meisten verlieren. Als Beispiel kann angr- 
führt werden, daß 2 Shorthorn-Ochsen, von welchen der eine 1760, und 
der andere 1680 Pfund wog, im Laufe von 17 Tagen, in welchen sie 
18 Meilen zu Fuß zurücklegten, an Gewicht jeder 240 Pfund verlor, d. h. 
13 — 14 % ihres Gewichtes vor der Reise, ungefähr 14 
Pfund täglich, und fast ebenso viel für jede Meile.

Und ebenfalls ist es bewiesen durch eine Trift fetter Ochsen, welche 
von Rorder-Vosborg nach Hamburg getrieben worden, eine Wegeslänge von 
44 Meilen, daß sie je 160 Pfd. in den drei Wochen, welche die Reise 
dauerte, verloren. Die Ochsen wurdeoM^AA^lbreise von R.-Vösborg und 
bei der Ankunft in Hamburg getoogy<jtXän(ött derHandels-, Zoll- und 
Post-Zeitung". 1849.) ("MteMnV D '

Anhang.
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Hier folgt int dänischen Original eine tabellarische

zlrberßcht über den „Rindviehbestand im Königreich Dänemark"
und die jährliche Ausfuhr in den Jahren 1837—76,

woraus wir nur die folgende Tabelle mittheilen. Der Uebersetzer.

Länder re. Rindvieh überhaupt. Kühe. Einwohnerzahl,
Königr. Dänemark (1876) 1,348,321 898,002 2,032,200
Herzgth. Schleswig (1873) 386,174 217,751

(1861)
198,310
(1861)

403,568

Holstein (1873). . . . 322,148 592,182

Island (i860) . . . . ca. 20,300 — 66,987
Norwegen (1865) . . . 

(und 101,742 Remtthiere)
952,158 — 1,817,237

Schweden (1867) . . . 1,942,137 1,212,468 4,383,291
Großbrittanien (1872). . 9,718,505 3,731,744 31,609,910
Frankreich (1872) . . . 11,284,414 6,694,502 36,102,921
Belgien (1856).... 1,257,649 — 4,529,461
Holland (1864).... 1,333,887 943,214 3,618,459
Preußen (1873).... 8,612,150 5,057,480 25,742,104 (1875)
Elsaß-Lothringen (1873) . 418,481 — 1,531,840 (1875)
Sachsen (1867).... 625,260 413,755 2,225,240
Baiern (1863) .... 3,185,882 1,530,626 4,807,440
Württemberg (1867) . . 911,013 465,943 1,720,708
Oesterreich (1873) . . . 14,257,116 6,353,086 31,542,260 (1867)

Cisleith. (1873) . . . 7,435,212 — —
Rußland. (1867) . . . 22,816,080 — 65,704,559

ohne Finnland . . .
do Polen . . . . ,

Asiatisches Rußland . . 2,628,000 — 12,952,412
Italien (1867) . . . . 3,708,635 — 23,251,000
L-panien (1865). . . . 2,904,598 — 15,658,531
Portugal (1868) . . . 520,200 — 4,360,794
Schweiz (1866).... 992,895 627,116 2,669,147
Griechenland (1867) . . 109,904 51,994 1,457,894
Verein. Staaten (1871) . 25,434,000 10,303,500 38,923,210
Australien (1872) . . . 4,914,000 1,917,000

Diese Angaben sind hauptsächlich entnommen: Fonblanque; außerdem „An
nalen der Landwirthschaft" für 1869; „statistisches HandbUchlein der österreichischen 
Monarchie" für 1867; Leonce de Lavergne und Eug. Tisserand.
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