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Druck von Emil MüIIer. Stuttgart.

Nicht leicht ist irgend eine lnndwirthschnftliche Thierzucht so all
gemein verbreitet, als die Schweinezucht, daher sie die besondere 
Aufmerksamkeit des Landwirthes verdient. Die Bodenverhältnisse mögen 
sein, wie sie wollen, so werden mit geringen Ausnahmen derjenigen 
Gebirgsdistrikte, welche fast ausschließlich der Graserzeugung und daher 
der Rinderzucht gewidmet sind, Schweine mit Nutzen gehalten und 
gezüchtet. Aber gerade weil dieß der Fall ist, so ist, wenn der rechte 
Nutzen durch fehlerlose Züchtung entstehen soll, die Kenntniß der hier 
einschlagenden Grundsätze von doppelter Wichtigkeit. Es ist klar, daß 
eine Thierart, wenn sic auf den verschiedensten Bodenverhältnissen 
und unter den verschiedensten landwirthschaftlichen Betriebsarten mit 
Nutzen gezüchtet werden soll, nicht für jeden Gau in Beziehung auf 
Raceeigenschaften dieselbe sein darf, sondern daß im Gegentheil genau 
ausgemittelt werden muß, welcher Schlag für diese, welcher für jene 
Verhältnisse paßt und einen entsprechenden Nutzen abwirft. Man wird, 
um einen allgemeinen Grundsatz anzuführen, die Züchtung schwerer 
Schweineschläge nur in Gauen vornehmen können, wo die Futterstoffe 
in Menge und zu niedrigerem Preise zu haben sind, dagegen kleinere 
Schlüge da vorziehen, wo diese Verhältnisse des Futters sich minder 
günstig gestalten, gleichwohl aber noch durch die Verwerthung auf 
das Schwein Nutzen gewähren. Indessen kommt hier noch Manches in 
Betracht, wie leichte Mastfähigkeit, Handelsverhältnisse :c., und wir können 
leider noch nicht behaupten, daß uns in Beziehung auf die Züchtung 
der für die Schlachtbank bestimmten Hausthiere im Allgemeinen und 
der Schweine insbesondere alle hierin wichtigen Verhältnisse vollkommen 
bekannt und genügend erforscht seien. So genau die Züchtungsprincipien
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wissenschaftlich begründet dastehen, so sehr ist zu bedauern, daß die 
Züchtungsresultate viel zu wenig untersucht werden; und dieß ist eben 
von den wesentlichsten Folgen. Man wird nümlich dem Landwirthe 
nicht blos durch Belehrung und Darlegung der Grundsätze, nach denen 
er züchten soll, den ihm nöthigen Beistand leisten, ja dieser Beistand 
wird ans einer nicht gerade immer zu tadelnden Reaction gegen ideo
logische Experimente oft mehr verschmäht als recht ist — sondern der 
Landwirth wird darin den rechten Beistand sehen, wenn sich die 
Wissenschaft mit den Untersuchungen seiner Resultate beschäftigt und 
ihm hieraus den Beweis liefert, daß bei einer gewissen für seine 
Verhältnisse passenden Methode der Züchtung, Aufzucht und Mästung 
ein lohnenderes Resultat geliefert werden kann, als bei der Abweichung 
von diesen Regeln. Dieser Beweis ist zugleich der Probirstein der 
Züchtungsgrundsätze selbst, welche, wenn auch noch so klar ausgesprochen, 
für jeden einzelnen Gau stets zu modificiren sind und schon deßhalb 
in ihrer Handhabung ans Schwierigkeiten stoßen.

Die Nothwendigkeit eines solchen Verfahrens hat man in England 
zuerst eingesehen, wo ein praktischer, großartig kaufmännischer Geist 
sich in allen Verhältnissen geltend macht und in solchen, welche in 
gewisser Richtung immer kaufmännischer Natur sind, schöne Früchte 
getragen hat. Man hat — und dieß wäre bei uns sehr zu berück
sichtigen, wenn man die wahren Fortschritte der Thierzucht, insofern 
sie die zur Schlachtbank bestimmten Hausthiere betrifft, untersuchen 
will — die Einrichtung getroffen, daß jedes Thier in den Schlacht
häusern untersucht und das Verhältniß seiner Fleisch- und Fettproduktion 
zu den Abfällen genau bestimmt wird. Ist es hiebei möglich, die 
Race, Art der Aufzucht und Fütterung wenigstens annähernd zu 
bestimmen, so bekommt man die Resultate mit einer solchen Präcision 
und Sicherheit, daß man im Stande ist, weit durchgreifendere Züchtlings- 
regeln für die in Rede stehenden Verhältnisse aufzustecken, als dieß 
bisher der Fall war.

Auf diesem Wege erfährt der Landwirth nicht blos theoretisch, 
was nützlich oder was schädlich int Allgemeinen ist, sondern er kann 
sich ganz insbesondere die Lehre von seinem größeren oder geringeren 
Vortheile selbst aus den Schlachthaustabellen entnehmen und sieht in 
dem, was ihm mündlich oder schriftlich in dieser Beziehung mitgetheilt
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wird, nicht blos eine Doctrin, zu der er sich immer ungern versteht, 
sondern er hat die auf seine eigene Wirksamkeit gestützten Untersuchungen 
klar vor Augen. — Möchte daher dieser Weg der Erfahrung und 
Erkenntniß auch bei uns gewürdigt und betreten werden!

Indem ich die vorliegende Schrift dem Publikum übergebe, bemerke 
ich nur, daß dieselbe eine der letzten Arbeiten meines Freundes Bau
meister ist und von mir, nachdem sie im Correspondenzblatt des 
landwirthschaftlichen Vereins abgedruckt ward, für das sie zuerst bestimmt 
gewesen, durchgesehen und dem Hauptbuch einverleibt wurde, von 
welchem sie nun einen Theil bildet.

Stuttgart, im August 1847.
Duttenhofer.

Vorrede zur zweiten Auflage.

Die von Baumeister ursprünglich für das Correspondenzblatt 
des Württembergischen landwirthschaftlichen Vereins bearbeitete Schrift 
über Schweinezucht, welche von meinem Collega Duttenhofer durch
gesehen und dem „Handbuch der landwirthschaftlichen Thierkunde und 
Thierzucht" einverleibt wurde, habe ich, da eine neue Auflage nöthig 
wurde, auf den Wunsch der Verlagshandlung einer Revision unter
worfen. Hiebei habe ich Einzelnes gestrichen, was mir als zu weit
läufig erschien, namentlich mit Rücksicht aus den Inhalt des übrigen 
Werkes, für welches ja Baumeister „die Schweinezucht" beider 
Ausarbeitung gar nicht bestimmt hatte; dagegen habe ich mancherlei 
Zusätze gemacht, da wo neuere Erfahrungen zu Gebot standen ober 
Lücken auszufüllen waren. Freilich werden Manche noch Manches 
vermissen, z. B. die Naturgeschichte, die Beschreibung der Racen der 
Schweine, Angaben über den Werth der verschiedenen Futterarten, 
die Anleitung zur Mästung, Fleischnutzung, Krankheiten, Fehler, Haupt
mängel u. bergt, allein diese Kapitel konnten nicht berücksichtigt werden,
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ohne dem ursprünglichen Plane des Werkes, das eine kurze Anleitung 
zur rationellen Züchtung der Schweine geben wollte, total ungetreu 
zu werden.

Jm Januar 1853.

Rueff.

Vorrede zur dritten Ansinge.

In der dritten Auflage hat der Herausgeber die in der Vorrede 
zur zweiten Auflage selbst angedeuteten Mängel möglichst auszufüllen 
gesucht, wie dieß schon auf deni Titel des Merkchens dem Leser kund
gegeben ist. Leider konnten die noch wünschenswerthen Kapitel, z. B. 
die Krankheiten und Hauptmängel, nicht mehr hereingezogen werden, 
indem die Verlagshandlung aus verschiedenen Gründen eine größere 
Ausdehnung des Buches als wie bisher nicht für zulässig erachtete. 
Um für die neuen Kapitel Raum zu gewinnen, wurden die Kapitel 
über Züchtung, welche von Baumeister sehr ausgedehnt besprochen 
sind, wesentlich verkürzt, ivas ausführbar war, auch ohne Verlust für- 
die Belehrung. Das neue Kapitel über Rncenbildung verdankt seinen 
Ursprung hauptsächlich meinen bei den Pariser Ausstellungen und in 
England durch eigene Anschauung gewonnenen Belehrungen. Ein an
deres, in diese Auflage hereingezogenes wichtiges Kapitel, nämlich das 
über Mästung, soll Andeutungen geben, wie man ans eine zweckmäßige 
und ökonomische Weise die Fütterung einrichten könne. Mögen diese 
Andeutungen den Anstoß geben zu Versuchen in der Schweinefütterung 
nach mehr rationellen wissenschaftlichen Grundsätzen, als es bisher ge
schehen. Manche mögen freilich ihre Glossen darüber machen, wenn 
man vollends die Schweine nach wissenschaftlichen Grundsätzen gefüttert 
haben will; es sind dieß wohl nur solche, welche bei ihren Studien 
die Bedeutung der Naturwissenschaften noch nicht kennen gelernt haben, 
nicht wissen, welchen Dienst dieselben der Praxis leisten können, wenn
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sie vorurthcilssrci benützt werden. Manchen Schweinebesitzern wären 
freilich Recepte für Mastfutter wohl mehr erwünscht gewesen, als 
solche wissenschaftliche Aphorismen über Fütterung nach Anleitung 
der Chemie, allein da man sich bei der Fütterung eben nach dem 
Gegebenen zu richten hat, so mußten solche specielle Vorschriften doch 
unpraktisch erscheinen, ich habe es also dem denkenden Züchter über
lassen zu sollen geglaubt, aus den hier mitgetheilten Notizen sich selbst 
eine rationelle Fiitterungsweisc zusammenzustellen.

Rueff.

Vorrede zür vierten Auflage.

Diese vierte Ausgabe hat, so weit die Anlage und der Zweck 
der kleinen Schrift cs als zulässig erachten ließen, vielfache Zusätze 
und wesentliche Umgestaltungen erhalten, wodurch verschiedene Lehrsätze 
und Rathschläge theils eine mehr wissenschaftliche Grundlage, theils 
eine präcisere Fassung im Vergleich mit den früheren Auflagen gc- 
wonnen haben dürften; durch die bedeutende Ausdehnung des Kapitels 

' über Ernährung und Mästung, durch die Abhandlungen über Gewährs
mängel, über die Fleischverwerthung und Fleischconservirung sollte diese 
Schrift noch vielseitiger nützlich gemacht werden. Möge man durch 
diese Verbesserungen und Vermehrungen diejenigen Mängel als aus
geglichen betrachten, welche von der ursprünglichen, einer längst ver
gangenen Zeit angehörigen Arbeit etwa noch übrig sein könnten, und 
Hienach diese neue Auflage abermals freundlich aufnehmen und beur
theilen.

StuttiirtVt, im Januar 1871.

Rueff.
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Einleitung.

§• 1.

Die Schweinezucht bietet zwar nicht in so großem Maßstabe Vor
theile im Betriebe der Landwirthschaft, wie die Rinderzucht, die Schaf
zucht, unter gewissen Bedingungen auch die Pferdezucht, erweist sich 
aber doch häufig von solcher Nutzbarkeit in der Land- und nament
lich Hauswirthschaft, daß sie wohl eine größere Würdigung von Seiten 
der Landwirthe verdient und eines rationelleren Betriebes wie bisher 
werth erachtet werden dürfte, um die Vortheile zu vergrößern und 
nachhaltiger werden zu lassen. Gibt es ja doch manche Gntswirth- 
schaften, in welchen die Schweinezucht vor allen anderen Zweigen des 
landwirthschaftlichen Betriebes am lukrativsten ausfällt.

Man hat berechnet, daß bei solchen Schweinezuchten, für welche 
der Weidetrieb genützt werden kann, der Reingewinn sehr bedeutend 
ist, wenn nicht besonders ungünstige Einflüsse entgegentreten. Dieses 
gilt z. B. für Ungarn und Polen, wo in großen Buchen- und Eichen
wäldern noch Waldmast möglich ist.

Folgende Berechnung, für 20 Schweine gewöhnlicher deutscher
Zucht angelegt, möge einige Anhaltspunkte für etwaige Kostcnüber- 
schläge für die Aufzucht und die Verwerthung geben:
Futter für 20 junge Schweine während der Säugezeit, eingerechnet 

den Hafer für die Mutterfchweine, im Ganzen 132 Tage, 4 kr. 
pro Tag, pro Kopf alfo 8 fl. 48 kr., für 20 Stück . . . 176 fl.

Haltung während eines Jahres, wobei 6 Monate Weidetrieb in 
Berechnung genommen, der Tag zu 1 fl., für 20 Stück eins
ins andere................................................................................ 365 fl.

Mast von 20 Wochen (Kartoffeln, Erbsen, Gerstenschrot -c. berechnet) 300 fl.
Für Unterhaltungskosten des Stalles, Zinsen aus dem Kapital . 30 fl.
Haltung eines Wärters.............................................................. 70 fl.

Gesammtausgaben 941 fl.
Nach der in Anschlag gebrachten Zeit sind die 20 Schweine fett und wiegt
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ein jedes davon durchschnittlich 260 Pfund Flcischergewicht. Ein solches Stück 
kann bei mittleren Preisen ä Pfund 11—14 kr. um 55 si. verkauft werden.
GesammterlLs aus den 20 Mastschweinen......................................HOO fl.
Nach Abzug der Ausgaben von.................................................... 941 ft

Reingewinn 159 fl.
Obgleich dieser Reingewinn nicht sehr bedeutend auf den ersten 

Anblick erscheint, so wird der berechnende Landwirth sogleich einsehen, 
daß bei den für die Fütterung in Anschlag gehrachten Preisen eine 
sehr günstige Verwerthung für einzelne Produkte der Land- und Haus
wirthschaft sich herausstellt und daß neben den obigen Sätzen der 
Ertrag an Dünger bei der Berechnung des Gewinns noch nicht be
rücksichtigt wurde. Außerdem ist bei dieser Berechnung eine ziemlich 
lange Zeit bis zum Verkauf, nämlich ein Jahr und 252 Tage an
genommen, mit Rücksicht auf den Weidctricb, wo die Entwicklung 
langsamer vor sich geht. Bei reiner Stallfütterung kann man die 
Schweine, namentlich veredelter Zuchten, schon mit 12—15 Monaten 
Vortheilhaft verwerthen. Kauft man Läuferschweine, um sie für die 
Schlachtbank herzurichten, so wird gewöhnlich ein Ertrag von 8 kr. 
pro Tag für das Stück erzielt, welches Futtergeld bei einer Wirth
schaft mit vielen Abfällen immerhin Vortheilhaft ist. Ist eine Schweine
haltung mit Käserei verbunden, so können 8 Schweine, große und 
kleine, mit den Abfällen von 100 Maß Milch vollständig ernährt 
werden. Am Vortheilhaftesten ist und bleibt das Halten von Zucht
schweinen, die ä Stück unter gewöhnlichen Verhältnissen durch den 
Verkauf der Ferkel oft in 2 Jahren 200 ft. abwerfen. Noch günstiger 
gestaltet sich aber die Sache, wenn man Ferkel von sehr gesuchter 
Race producirt und zum Verkauf bringen kann. Die Schweinehaltung 
und Schweinezucht wird sich aber nie rentiren, wenn das Futter 
größtentheils gekauft werden muß; man sollte deßwegen in einer 
Wirthschaft immer nur so viel Schweine halten, als nöthig sind, um 
die Abfälle der Küche, der Molkerei und verschiedener technischer Ge
werbe durch dieselben noch Vortheilhaft verwerthen zu können.

Welchen Werth das Schwein für das Nationalvermögen eines 
Landes hat, mag folgende Notiz beweisen: In Württemberg, welches am 
2. Januar 1868 254,888 Stück Schweine besaß, berechnet sich der 
Werth dieser Bevölkerung, wenn man das einzelne Thier auf 30 fl. 
durchschnittlich tarirt, auf 7,646,640 Gulden.
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§• 2.

Bei der Schweinehaltung will man gewöhnlich mit der Züchtung 
der Schweine sich nicht selbst befassen, sondern nur durch die Ver
wendung tauglichen Futtermaterials und durch raschen Umsatz des in 
der Schweinehaltung steckenden Kapitals mittelst der Mästung Vor
theile erzielen; man ist deßwegen bei der Erwerbung der zum Mästen 
aufzustellenden Schweine an den Züchter verwiesen und diesem ist 
andererseits ein günstiger Absatz für seine Produkte gesichert, vorausgesetzt, 
daß der Züchter den Bedürfnissen und Wünschen der Schwcinchaltcr 
entgegen zu kommen strebt. Eben weil ein rascher Kapitalumtrieb bei 
der Schweinezucht und Mästung ein Hauptvortheil ist, muß man auch 
darauf sehen, daß die für die angedeuteten Zwecke auszuwählenden 
Individuen die Eigenschaft einer raschen Entwicklung und Fettbildung, 
d. h. der „Frühreife" besitzen. Es gibt in dieser Beziehung so von 
einander abweichende Racen, daß die eine einen doppelt so schnellen Umsatz 
möglich macht, tote die andere. Die Angehörigen der einen sind schon 
vor einem Jahre reif für die Schlachtbank, während die der anderen 
Racen erst mit 3—4 Jahren sich zur Mästung eignen.

§. 3.

Die Schweinezucht wird am zweckmäßigsten vom Landwirthe be
trieben, weil derselbe bei seinem Wirthschaftsbetriebe die besten und 
für Zuchtzwecke geeignetsten Futterstoffe producirt und so in der Haltung 
von Zuchtschweinen weit mehr begünstigt ist, als die Gewerbtreibenden 
und die Hauswirthe, welche gewöhnlich nur Schweinemäster sind, 
da sie in ihren Futterniitteln mehr Mastmaterial besitzen.

Die Schweinehaltung für den Zweck der Mästung gewährt be
sonders große Vortheile bei Müllern, Bäckern, Käsern, Stärkmehl- 
fabrikantcn, Kostgebern, Garköchen, Branntweinbrennern, Bierbrauern rc.

§■ 4.

Manche kleinere Landwirthe finden indessen auch in jener Art 
der Schweinehaltung Vortheile, bei welcher man in gewissen Zeiten 
des Jahres, wo in ihrem Gewerbsbetriebe oder in ihrer Landwirth-
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schaft Futterstoffe erzeugt werden, die sich für die Ernährung der 
Schweine, ohne zu mästen, gut eignen, junge Schweine, sogenannte 

Läuferschweine, Lauser, aufstellt und sie bei mäßiger Fütterung in 
ihrem Wachsthum befördert, bis sie, hinlänglich herangewachsen und 

ausgebildet, zur eigentlichen Mästung befähigt sind und an den 

Schweinemäster abgegeben werden können.

§. 5.

Das Fett und das Fleisch der Schweine bildet bei der Ernährung 

des Menschen einen so geschätzten Handelsartikel, daß diesen Stoffen 
stets ein sehr günstiger Absatz in Aussicht steht. Das Fleisch des 

Schweines liefert eine ebenso schmackhafte als nahrhafte Speise für 

den Menschen und findet in den verschiedenartigsten Zubereitungen 
allgemeine Anerkennung. Das Fett dient nicht nur für viele Speisen 

des Menschen als eine schätzbare Zugabe und als Zubereitungsmittel, 

sondern ist auch ein in der Technik vielfach verwendbarer Stoff. Die 

Schinken, sowie die besseren Fleischstücke und die Speckseiten gesalzen 

und geräuchert, die aus abfälligem Fleische und Speck hergestellten 

Würste der verschiedensten Zubereitungsart bilden nicht blos einen 
wichtigen Consumtionsartikel, sondern auch einen bedeutenden Handels

artikel. Die Römer schon speisten mit Vorliebe Schweinefleisch, die ras= 

sinirten Feinschmecker jener Zeit ließen die Schweine mit getrockneten, in 

Honig geweichten Feigen mästen, namentlich um eine große Leber zu er

ziehen. Eine lucullische Speise war das sogenannte trojanische Schwein, 

das gebraten, mit Drosseln, Lerchen, Austern gefüllt, servirt wurde. 

Früher im classischen Alterthum stand namentlich bei den Griechen die 

Schweinezucht in hohem Ansehen, singt doch Homer in seiner Odyssee 

so vielfach vom „göttlichen Sauhirt Eumaius".

Bei den Juden wurden früher in großer Zahl Schweine gehalten, 
bis diese durch mancherlei Krankheiten, welche in Folge des Genusses von 

Schweinefleisch bei dem Volke entstanden, den Gesetzgebern verdächtig 

und gefährlich erscheinen mußten. Es ist fast zweifellos, daß schon die 

Juden vor Moses den Milzbrand kannten, sowie unter der durch 
Schweineflcischgenuß veranlaßten Trichinosis litten, so daß Moses den 

Genuß des Schweinefleisches zu verbieten sich veranlaßt sah. Auch
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Mahomed hat für die Bekenner des Islam durch den Koran das Schwein 

als ein unreines, ungenießbares Thier erklärt.

Die Haut wird verwendet für verschiedene Buchbinder- und 

Sattlerarbeiten, es ist das Schweinsleder deßwegen so geschätzt, weil 

es durch seine eigenthümliche Weichheit und Fettigkeit unter dem Ein

fluß von Feuchtigkeit nicht so leicht spröde wird.

Bei der Nutzung des Schweines wird ein Artikel, nämlich die 
Borsten, nur zu wenig beachtet. Die Schweinsborsten, welche in 

einzelnen Ländern, z. B. in Rußland, Polen, einen nicht unbedeuten
den Handelsartikel bilden, werden bei unserer Schweinehaltung meist 

nicht gesammelt, zum Theil aus dem Grunde, weil die meisten Schweine 

zu einer Zeit und in einem Alter geschlachtet werden, wo die Borsten 

noch keinen bcachtenswerthen Preis haben. Man unterscheidet reise 

und unreife Borsten, erstere sind diejenigen, welche naturgemäß etwa 

im Juni abgeworfen werden. Zu dieser Zeit hat die Borste die 

größte Länge und Elasticität und diese beiden Eigenschaften bedingen 

ihren gewerblichen Werth. Zu ebengenannter Zeit kann man die 

Borsten den lebenden Thieren leicht ausraufen, denn sie wehren sich 

gegen das Kratzen, Schaben und Rupfen gewöhnlich nicht, es ist ihnen 

sogar behaglich und sie werden dadurch zutraulich gemacht. Man 

sollte hiebei sogleich die Trennung zwischen Kammborsten und Seiten

borsten vornehmen, weil hiedurch dem später nöthigen Sortiren vor

gearbeitet wird. Das Ausreißen der unreifen Borsten ist jedoch Thier

quälerei. Schlachtet man Schweine außer der Zeit der Reife der 

Borsten, so geht das Ausreißen der unreifen Borsten nur schwer. 

Durch das gewöhnliche Abbrühen der eben geschlachteten Schweine 

wird zwar das Abnehmen der Borsten sehr erleichtert, es wird jedoch 

die Elasticität, also die Qualität und der Werth der Borsten beein

trächtigt, daher das Abscheeren ganz nahe am Leibe zu empfehlen ist. 

Vorzugsweise werden die langen, steifen, elastischen Kammborsten be

nützt, welche ä Pfund etwa mit 1 .bis 4 Gulden bezahlt werden, die 
übrigen Borsten kann man, wie etwa die Kälber- und Rehhaare, zum 

Anmachen von Gyps und Mörtel benützen, um diese Stoffe bindiger 

zu machen; ein Schwein kann 1 Pfd. Haare^ ä 15—30 kr. liefern. 

Da die Schweine, je älter sie sind, um so stärkere und längere Borsten 

liefern, so verdienen namentlich die Zuchtschweine in Betreff der Borsten-
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gewinnung Berücksichtigung. Auch hat die Race einen wesentlichen 
Einfluß auf die Qualität der Borsten. Racen, welche rauh gehalten 
sind und namentlich halbwild leben, liefern die besten Borsten, während 
die mehr veredelten Racen, namentlich die kleineren englischen Racen, 
nur wenig Borsten schlechter Qualität liefern. Es ist verwerflich, die 
Borsten und Haare auf den Dünger zu werfen, weil sie, obgleich in 
ihren Bestandtheilen ganz zweckentsprechend, nur langsam sich zersetzen. 
Man findet sie noch nach Jahren auf dem Felde, sie hängen sich bei 
der Ernte an das Futter und Stroh und machen dasselbe dem Vieh 
unangenehm oder sogar schädlich, wenn nämlich die Borsten verschluckt 
werden, lösen sie sich nicht auf und können Veranlassung geben zur 
Bildung der sogenannten Haarballen, oder sie erzeugen Durchfall.

Eine Nutzung, welche der Rindvieh- und Schafhaltung in der 
Landwirthschaft die Prärogative gibt, nämlich die Düngerproduktion, 
ist bei der Schweinehaltung von untergeordnetem Werthe, deßwegen 
rechnet man gewöhnlich die Schweinezucht zu der sogenannten Klein
viehzucht, d. h. zu derjenigen Viehzucht, welche nicht die naturgemäße 
Basis für einen landwirthschaftlichen Betrieb bilden kann; doch ist der 
Schweinemist für einzelne Pflanzen brauchbar und treibt stark. Der 
Mist dieser Thiere ist nämlich deßwegen weniger geschätzt, weil er 
sehr wässerig ist, er zersetzt sich rasch und eignet sich mehr für kalte 
Bodenarten. Der Harn der Schweine, die Gülle, enthält sehr viel 
Stickstoff und wirkt daher zu hitzig und treibend. Bei der Beurtheilung 
des Werthes dieses Düngers kommt es ganz darauf an, welche Futter
mittel den Schweinen verabreicht wurden. Der Dünger von Mast
schweinen wird immer werthvoller sein als von solchen, die nur Küchen
abfälle und mehr wässerige Nahrung bekamen. Am zweckmäßigsten 
wird nach der Erfahrung der Landwirthe der Schweinedtinger für 
Tabak- und Hopfenplantagen benützt, nach von Liebigs agrikultur
chemischen Lehrsätzen am besten für Erbsen und Kartoffeln, namentlich 
wenn die Thiere mit diesen Bodenprodukten vorzugsweise ernährt 
wurden. Immer ist dieser Dünger reich an Stickstoff und Alkalien.

Wohl zu beachten ist, daß der Schweinedünger oft noch keim
fähigen Unkrautsamen «nthält, weßhalb man ihn mehr zur Wiesen- 
diingung und zum Ueberdüngen von Saaten benützt. Für alle Fälle 
muß cs rathsam erscheinen den Schweincmist nicht rein, sondern in
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Vermengung mit dem Dünger anderer Thierarten zu verwenden. In 
Frankreich wird der Schweinedünger in einzelnen Gegenden als Mittel 
gegen die Flachsseide in Luzernefeldern benützt, man überführt mit 
jenem Dünger die mit Flachsseide bewachsenen Stellen vor Winter 
in dicken Schichten, im kommenden Frühjahr wird dann der Dünger 
zerstreut oder abgefahren, wobei dann die Flachsseide gänzlich ver
schwunden sein soll. Die Befürchtung, daß durch den Schweinedünger 
ein anderer Feind der Luzerne, nämlich Gras an die Stelle der Flachs
seide treten werde, ist gewiß von keiner Bedeutung, da wir ja in 
der Egge das Mittel zu seiner Vertilgung in der Hand haben. Wichtiger 
scheint die Frage, ob nicht die Luzerne in Folge des bei der Be
deckung entstandenen Abschlusses der Luft zu Grunde gehe, jedenfalls 
wäre dieser Schaden im Vergleich zu dem, welchen die Flachsseide 
anrichtet und der sich jedes Jahr progressiv vermehrt, ein geringer, 
namentlich wenn die Pflanze so frühzeitig bemerkt wird, daß ein 
Schluß des Luzernefeldes wieder hergestellt werden könnte.

In einigen Gegenden von Norddeutschland, namentlich in Hannover, 
bildet der Schweinedünger das Hauptmittel zur Wiesenkultur und so 
indirect die Basis des Ackerbaues. Die dortigen Landwirthe sagen: 
Den Schweinedünger für die Wiesen, allen anderen für das Ackerland, 
derselbe mit verschiedenen geeigneten Erdarten, über welche fast jeder 
Landwirth zu verfügen hat, zu Compost hergerichtet, übertrifft für 
die Kopfdüngung auf Wiesen fast alle anderen Düngmittel, er dient 
auf mit sauren Gräsern bestandenen Wiesen, nachdem dieselben ent
wässert, vortrefflich. Er wirkt nicht blos auf Menge, sondern auch 
auf Qualität des Futters. Der in den Ställen und Schweinehöfen 
angesammelte, mit Erde vermischte Dünger wird entweder in Häufen 
aufgesetzt und im April ausgefahren, oder man fährt ihn, wenn es 
Zeit und Geschäfte erlauben, in kleinen Partieen direct auf die Wiesen. 
Dieser Compost wird aus einem Karren, dann durch Rechen oder 
Dorneggen auf die Wiese vertheilt. Würde gleich nach dieser Arbeit 
starker Schlagregen einfallen, so wird dieser Compost zu bindig, sogar 
glasig bei darauffolgender Dürre und Sonnenschein, so daß die Gräser 
im Wachsthum zurückgehalten werden, weil sie nicht durch die Kruste 
durchdringen können. In solchem Falle muß die Wiese noch einmal 
übereggt werden.
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Abstammung und Raccnbildung des Schweines.

§• 6.

Nach allgemeiner Annahme stammt unser Hausschwein von dem 
wilden Schwein ab. Dieses gehört in die Ordnung der Dickhäuter. 

Pachydermata, zur Familie Vielhufer, Multungula, zur Gruppe 

Borstenthierc, Suida oder Setigera, Gattung Schwein, Sus. Ange
hörige der Gruppe Suida kommen in der heißen und gemäßigten Zone 

der alten und neuen Welt vor, die meisten aber nur im wilden Zustande 
und sind als Jagdthiere geschätzt. Die charakteristischen Merkmale 

der Gattung Sus sind: Schneidezahne oben 6, unten 6, die unteren 
stehen schief vorwärts und bilden, indem sie nahe beisammen stehen, eine 

Art Schaufel, die oberen sind konisch, die Hackenzähne sehr stark, treten 

bei beiderlei Geschlechtern zwischen den Lippen hervor und krümmen 

sich nach oben, sie haben eine sehr blutreiche Wurzel und wachsen, so 

lange das Thier lebt. Backenzähne oben und unten 14, die vordersten, 

klein, schmal, sind eigentlich sogenannte Lückenzähne, die 6 hinteren 

mit stumpfen Höckern auf der Krone sind wirkliche Kauzähne. Die 

Nase in einen Rüssel verlängert, knorpelig, am Ende abgestumpft 

und mit einem besondern Knochen versehen, so daß die Nase zum 

Wühlen im Boden sich eignet. Für diesen Zweck hat der Schädel 

an seinem Hinterhauptknochen eine sehr stark vortretende Querleiste, 
wodurch die Halsmuskeln einen sehr Vortheilhaften langhebeligen Ansatz 

gewinnen. Die Augen sind klein und mit runder Pupille, die Ohren 
groß, aber sehr verschieden geformt und gestellt. An allen 4 Füßen 

4 Zehen, die 2 mittleren sind groß und' allein den Boden berührend, 
das kleinere äußere Paar ist höher stehend und hinten, es sind die so

genannten Afterklauen, alle haben kleine dreieckige Hornschuhe. Schwanz 

mittelmäßig lang, kahl, nur an der Spitze mit einer kleinen Quaste,
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die Haut am Körper dick, mit langen steifen Borsten bedeckt. Der 

Magen ist einfach. Der Darm 14—16mal die Körperlänge. Die 
Thiere dieser Gattung sind Allesfresser, Omnivora, sie leben vorzugs

weise aber von Wurzeln und Früchten, aus dem Thierreiche suchen 

sie meist nur Weichthierc zur Nahrung auf, doch genießen sie auch 

Fleisch von höheren Thierarten. Sie lieben feuchte Orte, weil sie 

hier günstiges Terrain zum Wühlen finden. Zitzen am Bauch, zahl

reich, meist 12. Die wilden Arten leben stets in Rudeln zusammen.

Zu dieser Gruppe der Borstenthierc gehören sehr verschiedene 

Gattungen und Arten, von welchen zunächst vom naturgeschichtlichen 

Standpunkte aus erörtert werden soll:
Das Wildschwein, Sus scrofa aper, welches uns interessirt 

als Stammvater des zahmen Schweines, kommt fast in ganz Eu

ropa und in den gemäßigten Gegenden von Asien vor, in einzelnen 

Ländern Europa's, z. B. in Irland und England, wo cs einst zahl

reich war, ist es ganz ausgerottet. Jm Vergleich mit dem zahmen 
Schwein ist der Kopf groß, Hals kurz, Körper etwas hoch, die Ohren 

sind kurz und aufrecht gestellt, die Farbe ist grauschwürzlich. Die 

Jungen, die man Frischlinge nennt, sind braun und gelbgrau ge

streift, bis sie den ersten Haarwechsel durchgemacht haben. Beim 
erwachsenen Thiere bilden die oben an der Schulter sitzenden und 

die längs der Mittellinie des Körpers an dem Rückgrate hinlaufen
den starken Borsten eine Art Mähne, Kamm. Zwischen den rauhen, 

borstigen Deckhaaren befinden sich weichere flaumartige Haare. Der 

kurze, meist gerade Schwanz hat nur an der Spitze eine Haarquaste. 

Die starken Borsten des Wildschweines greifen meist durch die Haut 

bis in die Zellgcwebsschichte unter derselben in die Schwarte ein, 

während sie beim zahmen Schwein seichter stehen. Charakteristisch 

ist, daß die Deckhaare der Schweine nicht in gleichmäßigen Zwischen

räumen wie bei unsern anderen Hausthieren von einander abstehen, 

sondern sie sind in ziemlich unregelmäßigen Gruppen zu 2 oder 3 
in der Haut eingewachsen. Durch das Suhlen im lehmigen und 

torsigen Grunde, namentlich aber durch das Reiben an mit Harz 

belegten Baumstämmen, bildet sich beim Wildschweine, namentlich wenn
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es älter ist, eine dicke Kruste auf der Haut, aus Haaren, Harz, Erde, 
Sand bestehend, welche oft als schützender Panzer dient für die Thiere, 
wenn sie von Hunden angegriffen werden, oder gegen die sogenannte 
„Schweinsfeder" der früheren Jäger anliefen. Die Wildschweine 
leben in größeren Gesellschaften von 20—24 Stücken; ein solcher 
Rudel besteht aus etlichen Weibchen, Sauen (Bachen), mit ihren Jungen 
(Frischlingen), aus 2- oder 2^2)0^19(0 Männchen und Weibchen, nur 
selten ist ein alter Eber (Keuler) dabei, denn diese werden schon 
mit dem 3. Jahre vom Rudel verdrängt und leben dann einsam.

Die Wildschweine halten sich meist in feuchten, dunkeln Wäldern 
auf, der Lagerplatz eines Rudels ist immer im dichtesten Gebüsch, sie 
wühlen sich eine besondere Lagerstätte (Kessel), welchen sie mit Laub, 
Moos, Reisern ausfüllen und sich weich machen. Hier bringen sie 
meist den Tag über zu, gewöhnlich gehen sie erst des Abends auf 
Nahrung aus, bei Tag sieht man nur einzelne verscheuchte Thiere. 
Man findet die Wildschweine, obgleich sie sumpfige, niedrige, mit vielem 
Gesträuche gut beschattete Gegenden lieben, doch immer auf trockenem 
Lager. Wasser und Schlamm suchen sie nur zu ihrer Abkühlung 
auf. Da wo sie auf bebautem Felde einfallen, vernichten sie oft in 
einer Nacht die Ernte von einem ganzen Morgen Land. Angegriffen 
von Raubthieren und Hunden vertheidigen sie sich gemeinschaftlich, 
sobald eines zu grunzen anfängt, rüsten sie sich alle zum Angriff. Die 
Begattungszeit fällt in den November, sie dauert gegen 5 Wochen, 
während deren sich der Keuler zur Sau gesellt, die Jungen werden 
nun von der Mutter weggetrieben. Die Sau (Bache) trügt 4 Monate 
und wirft 4—6 Junge, sie hat 12 Zitzen; die trächtige Mutter 
verbirgt sich im Dickicht, trägt im Rüssel Moos und Laub herbei, 
um für die Jungen ein warmes, weiches Lager zu bereiten. Die 
neugeborenen Jungen bleiben die ersten 3 Tage ganz stille liegen, 
nach 8 Tagen aber gehen sie mit der Mutter, und nach 2 Monaten 
mit ihr zum Rudel, die Mutter entfernt sich nie weit von ihnen, 
beim geringsten Geschrei kommt sie herbei und greift die Störer mit 
Todesverachtung an, die Jungen aber verbergen sich in niedrigem, 
dichtem Gesträuch. Nur die Eber (Keuler) entfernen sich von der 
Heerde und leben meist einzeln in dem tiefsten Dickicht.

Die Hauptnahrung der Wildschweine sind: Eicheln, Bucheckern,
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Früchte aller Art, Kartoffeln, Rüben, Gras, Erbsen, Linsen, Getreide, 
Schwämme, Heuschrecken, Mollusken, Schnecken, Würmer, Engerlinge, 
Reptilien, Eier und Junge von auf dem Boden brütenden Vögeln, 
kleine Säugethiere (Mäuse rc.), sogar Aas verachten sie nicht. Kurz 
das Schwein ist ein Allessresscr, und wird mit vollem Rechte in die Ord
nung der Omnivora eingereiht. Das Wildschwein, in der Jagdsprache 
„Sau" oder „Schwarzwild", hat ein dunkelrothes, grobfaseriges Fleisch.

§• 8.

Das zahme Schwein, Sus scrofa domesticus, hat in Folge 
der Domesticität, wie wir dieß bei allen unsern Hausthieren erfahren 
haben, zwar an Lebenskraft verloren, dagegen an Größe und viel
seitiger Nutzbarkeit gewonnen, ferner hat es, wie noch einige andere 
unserer Hausthiere, z. B. der Hund, als Folge der Domesticirung 
hängende Ohren und geringelten Schwanz bekommen. Mit der Frucht
barkeit vermehrte sich die Zahl der Zitzen, die ursprüngliche Farbe ist 
verdrängt durch weiß, schwarz, roth, gelb. Dieses zahme Hausschwein 
ist durch Einflüsse des Klimas und namentlich der Züchtling zu 
verschiedenen Racen umgestaltet worden; sogar in seinem Skeletbau 
hat es sich verändert, statt der 14 Rippenpaare, welche das Wildschwein 
gewöhnlich hat, findet man oft nur 13 Paare.

Da die Schweinezucht schon bei den Griechen und Römern eine 
große Rolle spielte, sowie auch in der vorchristlichen Zeit, so ist selbst
verständlich, daß sich in dieser langen Zeit sehr verschiedene Racen 
durch die Einwirkung des Menschen und durch die verschiedenartige 
Haltung als Hausthier gebildet haben.

Auf die gründlichen Forschungen und geistreichen Hypothesen, 
welche Hermann von Nathusius in seinen „Studien am Schweine
schädel" niedergelegt hat, will ich hier nicht näher eingehen, wer sich für 
die Bildung der Arten und Racen nach der von Lamark und später 
von Geoffroy St. Hilaire zu Ende des vorigen und Anfangs dieses 
:Jahrhunderts aufgestellten Evolutionstheorie und nach der neueren 
Lehre Darwin's interessirt, sollte dieses Werk nicht ungelesen lassen, für 
die praktische Richtung aber, welche wir hier zu verfolgen haben, muß 
ich von der Auseinandersetzung und Kritik dieser Theorieen über die 
Entstehung der verschiedenen Schweinracen als minder wesentlich Umgang
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nehmen. — Racenbeschreibungen haben auch im Allgemeinen nur 

einen untergeordneten Werth, namentlich aber beim^ Schweine können 

sie nur für kurze Zeit Bedeutung haben und maßgebend sein, denn 

bei keiner andern Art landwirthschaftlicher Haussäugethiere treten so 
rasch (typische) Veränderungen ein, wie gerade bei den Schweinen, 

welche bei ihrer raschen Vermehrung, bei der Leichtigkeit ihres Trans
portes, namentlich durch die Eisenbahnen, in wenigen Jahren nach 

dem Wunsche der Züchter sich so schnell umgestalten lassen, daß Be

schreibungen, die man über gewisse Schweinestämme mit der größten 

Genauigkeit etwa heute gibt, schon in 10 Jahren als ungenau, sogar 

als ganz unrichtig erscheinen müssen, wenn man sie mit dem Typus 

der späteren Generationen vergleicht.
Diese Sätze werden besonders glaubwürdig erscheinen durch 

nachstehende Notiz über die Vermehrung der Schweine bei der Zucht.

Eine englische landwirthschaftliche Zeitschrift enthält eine Berech
nung über die Vermehrung zweier Schweine im Verlauf von 10 Jahren. 

Es ist dabei angenommen, daß 2 Schweine, wovon jedes 1 Jahr alt 

ist, in 2 Würfen zusammen im Jahre 10 Junge ferkeln, wovon die 
Hälfte weiblichen, die andere Hälfte männlichen Geschlechtes sei.

Jm ersten Jahre weibliche und männliche Schweine . . 20.

Die männlichen abgezogen bleiben Mutterschweine ... 10.

Jm zweiten Jahre werfen diese 10 Mütter ä 10 = 100 Junge, 

Die Hälfte Mutterschweine angenommen gibt 50 „

Jm dritten Jahre 50 X 10 — 500, hievon weibl. 250 „
Jm vierten Jahre .......................................... 1250 „

Jm fünften Jahre . . .................................. 6250 „

Jm sechsten Jahre.............................................. 31,250 „

Jm siebenten Jahre.............................................. 156,250 „
Jm achten Jahre ........................................ 781,250 „

Jm neunten Jahre.............................................. 3,906,250 „
Jm zehnten Jahre männliche und weibliche 39,062,500 „

sofern keine weiblichen Thiere krepirt oder unbefruchtet geblieben 

sind; übrigens würde sich die Summe noch weit höher berechnen, 

wenn man 5 Würfe in 2 Jahren und die späteren Würfe der 2 Stamm
mütter und ihre Nachkommen auch mit in die Berechnung gezogen hätte.

Bei der Züchtung unseres Hausschweines verfolgen wir ziemlich
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einseitige Nutzungszwecke. Der Hauptzweck der Schweinehaltung ist, 

daß wir mit Hilfe des Schweines sonst nicht leicht zu verwerthende 
Stoffe in werthvollen Thierstoff, d. h. in Fett und Fleisch möglichst 

rasch und ergiebig umwandeln. Diese Produktion von thierischen 

Stoffen kann geschehen dadurch, daß das Thier an sich selbst diese 

Stoffe anwachsen läßt, oder daß es Junge zeugt. Für diese Zwecke 

ist es wichtig, daß es sich rasch entwickle, daß es an seinem Körper 

möglichst viel nutzbare und möglichst wenig werthlose Theile, z. B. 

Knochen, habe, und daß es aus einer gewissen Quantität Nahrungs

mittel möglichst viel zu seinem Stoffzuwachs zu entnehmen, also in 

Thierstoff umzuwandeln befähigt sei.
Letztere Eigenschaft finden wir bei allen solchen Thieren, an 

denen der Kopf und der Hals kurz, die Rippenwölbung sehr weit 

und stark gerundet ist, die Flanken und Lenden kurz und gedrungen, 

die Beine nieder sind. Meist gesellen sich zu diesem Bau auch eine 

spärliche Behaarung und kleine stehende Ohren. Thiere, welche jene 

Nutzungszwecke am vollkommensten erreichen und die betreffenden Eigen

schaften in hohem Grade an sich zeigen, nennen wir „edle" oder „gut 
gezüchtete" Thiere, bei dieser Bezeichnung stellen wir uns eben auf 
den rein wirthschaftlichen, aber nicht auf den ästhetischen Standpunkt. 

Um ein gewisses System in die Aufzählung der verschiedenen Racen 

zu bringen, wollen wir unterscheiden in
A. Unedle und unveredelte Landracen und in

B. Racen mit edlem Typus.
In Nachfolgendem soll eine übersichtliche Darstellung der gegen

wärtig bei den Thierzüchtern als Racen und Stämme anerkannten 

Zuchten des Hausschweines versucht werden. Es ist hiebei vorerst nicht 

Rücksicht genommen auf die Kreuzungsprodukte zwischen verschiedenen 

Species der Schweinegattung, obgleich in neuerer Zeit solche Bastard

züchtungen im naturhistorischen Sinne des Wortes gemacht wurden, 

z. B. zwischen dem Larvenschwein und dem Hausschwein, diese Zuchten 

haben aber bis jetzt noch keine wirthschaftliche Bedeutung gewonnen.
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A. Unedle und unveredelte ^andlchweinc.

§• 9.

Diese SRcicen zeichnen sich im Allgemeinen dadurch aus, daß sie 

meist lange Ohren, einen langen Kopf, langen Hals, flache Rippen

wölbung, hohen Rücken (Karpfenrücken) und rauhe, zahlreiche Borsten 

haben; das Knochengerüste ist grob. Sie entwickeln sich langsamer, 

sind aber fruchtbarer wie die edlen Racen.

Die ungarische Landrace.

Obgleich in Ungarn auf die Schweinezucht int Allgemeinen wenig 

Sorgfalt verwendet wird und ihr erst in neuerer Zeit einige Auf

merksamkeit zugewendet wurde, so besitzt dieses Land doch einige ganz 

constantc Schweineracen mit manchen guten Eigenschaften. Schon 
seit mehr als 100 Jahren war das Munkaczer Komitat berühmt durch 
seine Schweine, sowie Kroatien, das jedes Jahr mehrere Tausend 
Schweine nach Ungarn ausführte. Gegen Ende des vorigen Jahr

hunderts und zu Anfang dieses wurde die Schweinezucht immer mehr 
eingeschränkt, namentlich von Seiten der größeren Gutsbesitzer, ivelche 

doch mehr der veredelten Schafzucht den Vorzug gaben, so daß jetzt 
die Schafzucht die Schweinezucht auf den größeren Gütern fast ganz 

verdrängt hat. Man darf aber nicht vergessen, daß, seitdem Ungarn 
durch seine Eisenbahnen in lebhafteren Verkehr mit den übrigen Ländern 

getreten ist, ein neuer Aufschwung in diesen Zweig landwirthschaftlicher 
Viehzucht gekommen ist, und daß dieser Aufschwung voraussichtlich 

immer größere Bedeutung gewinnen wird.

Die hauptsächlich in Ungarn vorkommenden Racen sind die von 

Mangalicza und die von Szalonta. Die Mangalicza-Race ist die 
beste für die Mästung, die von Szalonta und die fast wilde Land- 

race haben ein vortreffliches Fleisch.

Die Mangalicza-Race zeigt 3 Unterarten oder Schläge, eine große 
gelbe, eine große schwarze und eine kleine, welche man die ungarische 
Mangalicza nennt. Bei den Landleuten kommen die verschiedensten 

Kreuzungen dieser Schläge vor. Die große Mangalicza zeichnet sich durch 

ihre gekräuselten Haare aus, sie ist weißgelb, hellgelb, selten braun, der 

Körper ist gestreckt, die Beine sind kurz und die Ohren hängend. Ein
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ausgewachsenes Thier dieser Race hat gewöhnlich 26—27 Wiener Zoll 

Höhe und 48—56 W. Zoll Länge.
Bau und Eigenschaften der schwarzen Mangalicza sind dieselben, 

nur die Farbe bildet den Unterschied. Gewöhnlich werden diese Thiere 

erst mit 3 bis 4 Jahren ausgemästet und erreichen dann 6—700 Pfd. 

lebendes Gewicht.
Die kleine Mangalicza-Race hat kurze und stehende Ohren, ge

drungenen Körper, überhaupt bett veredelten Typus, mästet sich daher 
auch leichter, wie die eben genannten Schlüge.

Letztere Mangalicza-Race ist in Betreff der Mastungsfähigkeit die 

beste ungarische Abart; 3—4jährige Schweine dieser Race mästen sich 

auf 5—6 Centner; ihre Mastfähigkeit ist im Vergleich mit andern 
ungarischen Schweinen so constant, daß unter 2—300 Stücken kaum 

eines sich untauglich für die Mästung zeigt. In der Form steht dieses 

Schwein zwischen dem deutschen Landschweine und der ungarischen Race. 

Der Kopf ist spitzig und ziemlich kurz. Die Farbe grauweiß. Es 

ist mehr Fett- als Fleischthicr.
Der Szalonta-Schlag ist der größte, der in Ungarn vorkommt. 

Er ist lang und flachrippig, mit langem Kopfe, kleinen aber breiten 
Ohren von röthlicher Farbe, zeichnet sich mehr durch vortreffliches 

Fleisch, als durch Mastungsfähigkeit aus.
Die deutsche Race ist in den nördlichen Komitaten am meisten 

verbreitet, sie erscheint im Vergleich mit den andern hoch, gestreckt, ist 

von weißer Farbe, sparsam mit Haaren bewachsen, sehr fruchtbar, 

bildet mehr Fleisch, als Fett.
Die vierte Race, die in Ungarn vorkommt, hat viele Aehnlichkeit 

mit dem wilden Schwein. Diese Thiere sind von kräftiger Constitution, 
von starken Knochen, ausgesprochener Muskulatur, unbändig wild, haben 

wenig Neigung zum Fettansatz, dagegen ein sehr schmackhaft saftiges 

Fleisch, sie sind stark behaart und haben einen starken Borstenkamm 

längs des Rückens. Dieses Schwein ist das naturwüchsige Landschwein.
Die bedeutendste Schweinezucht wird betrieben in den Komitaten 

Arad, Bihar, Csanad, Szathmar. In den Komitaten Baranya, Vesz- 
Prim und Sumegh, Ruma ist jedoch der Betrieb dieser Zucht auch 

sehr verbreitet. Die. meisten Züchter geben der großen Mangalicza-Race, 

welche häufig auch unter dem Namen Milosch-Race aufgeführt wird,
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den Vorzug. Diese Bezeichnung erklärt sich daraus, daß im Jahre 

1833 ein Trieb von 12 Thieren dieser Race aus Serbien von dem 
Fürsten Milosch direct erworben wurde für ein Gut Kis-Jenoc, wo 

4000 Schweine dieser Race gehalten und in sich fortgeziichtet werden.

Die Stadt Debreczin treibt den ausgedehntesten Handel mit Speck 

und Schweineschmalz, nach dieser Stadt folgen Temesvar, Basa, 
Kolocza, Groß-Kanisa und Oedenburg. In Pesth werden sehr viele 

Schweine gemästet und es werden dort eine Menge Schweine von 

Nagy-Kocroe, Kecskemet und Szegled eingeführt.
Ungarn hat in den Jahren 1831 — 1840 durchschnittlich im 

Jahr 219,000 Schweine ausgeführt, später steigerte sich dieser Export, 

so daß bis zum Jahre 1845 dieser Durchschnitt sich auf 302,615 
belief, im letzten Jahr dieses Zeitraums war die Ausfuhr sogar 352,440 

Stück, aber zu gleicher Zeit erreichte die Einfuhr von Schweinen 

aus den Donaufürstenthümern, namentlich aus Serbien, die Zahl 

von 200,000 pro Jahr. Hienach stand also die Ausfuhr nicht in 
einem richtigen Verhältniß zur Einfuhr, wenn man die Größe des 

ganzen Landes und die daselbst so günstige Gelegenheit zur Aufzucht 

von Schweinen in Berechnung zieht.
Jm Jahre 1853, zu welcher Zeit die Eisenbahnen und Dampf

boote den Transport schon sehr begünstigten, wurden nur 53,486 

Schweine ausgeführt, von diesen nahmen 30,416 ihren Weg nach Wien.
Die Ausfuhr beläuft sich derzeit auf etwa 2500 fette Schweine 

in der Woche, was eine Summe von 130,000 Stück im Jahre aus

machen würde. Solche Schweine haben ein Schlächtcrgewicht von 

150—180 Pfd. und es bezahlt sich das Pfund mit 15—18 kr. 

Die Ausfuhr nach Preußen, Böhmen und Sachsen geht über Ratibor. 

Die Ausfuhr nach Hamburg, die sonst sehr bedeutend war, weil dort 

große Schlächtereien zur Verproviantirung der Schiffe bestehen, hat 
nachgelassen in Folge der gesteigerten Transportpreise. Die Eisenbahn

verwaltungen taxirten nämlich das durchschnittliche Gewicht eines 

Schweines auf 300 Pfd. und basirten hierauf ihre Fahrpreisberechnung, 

so daß häufig die doppelte Taxe für einen Schweinetransport berechnet 

wurde im Vergleich mit einer Berechnung, bei welcher das wirkliche 

Gewicht zu Grunde gelegt worden wäre.
Der Geldwerth der aus Ungarn jährlich ausgeführten Schweine
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kann auf 6—7 Mill. Gulden rheinisch angenommen werden. Der 

ganze Schweinestand Ungarns wird auf etwa 4 Mill. Stück geschätzt.

Aehnlich sind die Landrircen von Serbien, wo der Milosch- 

Schlag einer der geschätztesten ist; ferner die bosnischen, moldauischen, 
Wallachischen, sie sind meist schwarzgrau.

Das polnische und russische Landschwein ist klein und 

verkümmert, von gelblicher oder rostrother Färbung.

Deutsche Landracen.

Westphülisches Schwein, ist sehr groß und fruchtbar, liefert ein 

sehr zartfaseriges schmackhaftes Fleisch, entwickelt sich aber langsam, 

wächst mehr zu Fleisch als zu Fett. Dieses Landschwein bildet die 
Grundlage für den von Landesökonomierath Rimpau auf der preußi- 

fchen Domaine Schlanstedt (eine Stunde von der Station Wegersleben 

auf der Eisenbahnroute von Braunschweig nach Magdeburg) gezüchteten 
so berühmten Schlanstcdter Schlag. Das Schlanstedter Schwein ist 

groß, etwas schmalrippig, mit langem Kopf und sehr langen Ohren, es 
ist erzeugt durch die Kreuzung von Iorkshire-Ebern mit westphälischen 

Schweinen. Seit 1860 ist wegen mangelhafter Fruchtbarkeit Suffolkblut 

beigemischt und der Typus des Schlanstedtcr Schweines nähert sich jetzt 

mehr dem Edelschloein, doch ist die Fruchtbarkeit trotz dieser Veredlung 
noch 8—9 Ferkel durchschnittlich per Wurf und zwar 5 mal in 2 Jahren. 

Es wurden vor einigen Jahren, als ich dort die so interessante Wirth

schaft besuchte, etwa 430 Stück Schweine ohne die Ferkel gehalten.

Das Württembergische Landschwein ist im Wesentlichen 
ähnlich dem deutschen Landschweine; immerhin sind einzelne Schläge 

hervorzuheben.

Der Schwäbisch-Hällische Schlag ist, man kann wohl sagen seit 

Jahrhunderten, in Württemberg der hauptsächlichste Landschlag gewesen. 
Dieses Schwein zeigt den Charakter eines gewöhnlichen Landschweines, 

der Kopf ist schmal, lang, mit großen Schlappohren, der Leib tief und 

flach, zuweilen von weißer Färbe, meist aber hinten und vorn schwarz, 

mit weißer Gurte. Das nachstehende Bild repräsentirt ein schönes, 

gut gehaltenes Exemplar dieses Schlages. Die Entwicklung ist eine 

langsame, so daß die Mästung erst im dritten oder vierten Jahre gut 

anschlägt, dagegen ist der Speck sehr fest und kernig, schmackhaft, 

das Fleisch zart und fein.
Baume ist er-Ru eff, Schweinezucht. 4. Aust. 2
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Das Dbcrnmt Hnll hnt etron 1200 Stück Zuchtschweine, soge- 

nnnnte Tauschen, so daß etron 18,000 Ferkel im Jnhre gezüchtet 
und zu Markt gebracht werden können. Diese höllischen Ferkel sind 

besonders auch deßhalb sehr beliebt, weil man in jener Gegend die

Ferkel langer als irgendwo, nämlich bis zu 8 und 10 Wochen unter 

der Mutter läßt.
Aus der Gegend von Hall werden jetzt mehr Schweine nach 

Bayern ausgeführt, als früher von da ins Höllische eingeführt wurden.
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Ta in diesen Gegenden der Verkauf von Ferkeln die Hauptrente 

bei der Schweinezucht ausmacht, so wird auch mehr auf Fruchtbarkeit 

der Thiere gesehen und eben deßwegen hat sich daselbst das englische 

Edelschwein noch nicht sehr verbreitet. Hat man einige Jahre Nutzen 

aus dieser Fruchtbarkeit gezogen, so kastrirt und mästet man die Thiere, 

die in späteren Jahren sehr günstige Resultate bei der Mästung gewähren. 

Nächst dem Samstagmarkt in Hall ist der Schweinemarkt in Blaufelden 

mit einem jährlichen Umsätze von etwa 50,000 fl. der bedeutendste.

Die große Bedeutung der Schweinezucht im „Hällischen" gibt 
sich schon deutlich durch mannigfache Gebräuche in jener Gegend zu 

erkennen. Moser in seiner Beschreibung des Dberamtsbezirks Hall 

sagt: Die Schmäuse haben nichts Eigenthümliches, als daß nach der 
Suppe und dem Rindfleisch Schweinefleisch mit Kraut, dann einiges 

Schweinefleisch in Bratenform mit Würsten, und zum Beschluß noch 

etwas Schweinefleisch, sämmtlich in Portionen, welche man über Abzug 

des davon Verzehrten in Säckchen mit nach Hause nimmt, gegeben 

wird. Bei den „Taufzechen" tritt die Vorliebe für Schweinefleisch 

namentlich siegreich hervor. Jm Schweinefleisch concentrirt sich für 

den Höllischen Bauer aller Wohlgeschmack, und weit entfernt, daß 

zwei Zoll hoher Speck ihn abschreckte, reizt ihn dieß vielmehr. Auch 
bei den „Leichtränken" oder „Leichzechen", Leichenschmäusen, spielt das 

Schweinefleisch eine ausgezeichnete Rolle, denn nicht nur ist die Länge 

und der Durchmesser des Stückes der Maßstab des Ansehens der 
Familie, des Vermögens des Verstorbenen, ja seines moralischen Werthes, 

sondern man bestimmt sogar die Trauer nach demselben. „Dich ver

trauert man mit einem Stück Flansch, das über's Teller 'naus hängt," 

sagt man zu Einem, dem man damit bezeichnen will, entweder wie 

gering die Trauer bei seinem Begräbniß sein werde, indem man dabei 

mehr esse und trinke, als traure, oder umgekehrt, man werde die 
Größe der Trauer an der Größe des Stücks erkennen.

Der hüllische Landschlag hat in verschiedenen Gegenden Württem

bergs durch mancherlei Züchtungseinflüsse kleine Abänderungen erlitten, 
die alle auf das Bestreben Hinweisen, die Thiere in sich zu verbessern. 

So ist der sogenannte Weilderstädter Schlag eine Abart des hällischen 
(nach Einigen noch gemischt mit Lothringer Blut), welcher sich durch 

kleineren aber besseren Bau auszeichnet.
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Auch bestand noch bor etwa 25 Jahren ein besonderer Fildcr- 

schlag, welcher sich durch bessere Mastfähigkeit, als der hällische, aus
gezeichnet haben soll, die Angehörigen desselben waren alle ganz weiß, 

kleiner wie die hällischen und zarter, aber dock noch sehr flachrippig.

Diese in Württemberg bestehenden Landschläge lieferten aber nicht 

den vollen Bedarf an Nachzucht und so kam es, daß der Einfuhr 

fremder Schweine ein weites Feld geboten war, um so mehr, da in 

Württemberg die meisten Schweinebesitzer nicht Schweinezüchter, sondern 

nur Schweinemäster sind.
Das bayrische Schwein, das noch vor etwa 20 Jahren

Figur 2.

Das bayrische Schwein.

fast so zahlreich, wie das hällische in Württemberg angetroffen wurde, 

stellt eine sehr scharf markirte Race dar. Es gehört zu den kleineren 
deutschen Landschweinen, ist hochbeinig und halb braunroth, halb weiß 

gezeichnet, das Hintertheil ist meistens roth. Der Bau ist schmal und 

hoch, der Kopf und Riffsel lang. Die Ohren sind nicht groß, namentlich 

nicht so tief hängend, wie beim hällischen. Die Figur Nro. 2 

gibt ein wohlgctroffenes Bild vom „Bayerschwcin", das so eigenthümlich 

ist, daß man es als solches aus hundert andern leicht herausfindet. 
Bis auf den heutigen Tag findet es, trotz den mannigfachen Fehlern 

in Eigenschaft und Form, noch viele Käufer, wenn es in Heerden
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von 50—100 Stücken von hausirendcn Händlern herumgetrieben wird. 

Die Hauptmärkte, auf denen sich diese Händler versehen, sind München, 

Augsburg und Wcißenburg, von wo aus die Bayerschweine als Läufer 

schon Verschnitten verbreitet werden, denn selten werden sie zur 
Nachzucht benützt. Beim Mästen erreichen sie kaum mehr als 250 Pfd. 

lebendes Gewicht. Der Grund, warum noch heute dieses Schwein 

auf dem Lande gerne gekauft wird, ist einmal der, weil man allgemein 

die Ansicht hat, dasselbe werde nicht so leicht vom Milzbrand im 

Sommer befallen, sei überhaupt hart, dann aber auch weil die Händler 

ihre Waare ganz oder zur Hälfte auf Borg abgeben. Auch sind sie 
als kleinere, genügsame, im Futter nicht wählige Thiere den „kleinen 

Leuten" mehr zusagend, als das große hällische Schwein.
Luzerner Schwein, dem hällischen ganz ähnlich, kann als 

das Landschwein der Schweiz bezeichnet werden. Das Schwyzer 

Schwein wird hauptsächlich im Marchbezirke gezogen und heißt deßhalb 

auch Mürchler-Schwein. Die Farbe ist meist gelblich roth oder 

braunroth, zuweilen mit einem weißen Ringabzeichen am Halse. Oft 

ist es dem bayrischen Schwein ähnlich gefärbt. Es hat einen starken 

Borstenkamm; es wird in IVa Jahren gerne 400 Pfd. schwer. Die 

Thiere dieser 2 Schläge geben 84—85°/o Schlächtergewicht und dabei 

viel Schmalz, oft bis zu Il0Zo des Lebendgewichtes, und Speck 22°'0.

In der Schweiz spricht man auch noch von einer Thurgauer 

Race, sie ist hoch und lang gestreckt, weiß oder gelblich, mit röthlichen 

oder schwarzen Flecken und mit starker Behaarung; die Thurgauer 

werden schwerer wie die obengenannten Schweizer Schweine.

Französische Landracen.

Die normünnische Race, oder die Race von Ballve d'Auge, ist 

sehr lang und schwer, kommt aber etwas spät zu starker Entwicklung. 
Ausgewachsen sind die Schweine 7—8 Fuß lang. Die Ohren sind 

auffallend stark und lang. Die Haare sind rauh, meist weiß.
Die Lothringer Schweine sind nicht so groß und gerundet, wie 

die vorigen, sondern mehr flach. In einzelnen Bezirken Württembergs, 

z. B. auf dem Schwarzwalde/kommen durch badische Händler unter 

dem Namen „Hessenschweine" schwarzscheckige Thiere von größerem 

Landschlage in den Handel, sie sind zum Theil wirklich in Hessen 

gezüchtet, zum Theil sind es Lothringer Schweine.
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Von den französischen Racen sind noch aufzuführen: das Schwein 

von Poitou, das in Perigord von gedrungenem Bau und schwarzer 

Farbe. Das Schwein der Champagne ist groß, aber flach, hat 
große Ohren und weiße Haare. Bei den Ausstellungen in Frankreich 

werden auch noch aufgeführt: die Race Craonnaise, Nonant und die 
von Bressan, von Manceau. Die Augeronnes sind durch englisches 

Blut veredelte französische Landschweine, bei ihnen sind Haut und 

Haare zarter und feiner, ebenso die Ohren. Der Rüssel ist auffallend 

aufgeworfen.
Italienische Schweine kommen vorzugsweise von Mailand, 

Bergamo und dem Kanton Tessin, sie sind meist ganz schwarz und 

haben gewöhnlich 2 Glöckchen, Zotteln am Halse wie die meisten 

Ziegen; sie werden groß, bis zu 400 Pfd., haben aber ein grobfaseriges 

Fleisch und mästen sich langsam.

Holländische und belgische Racen gleichen den gewöhnlichen 
deutschen und französischen Landschwcinen, sind langbeinig, schmal, hager.

Das englische ursprüngliche Landschwein zeigte früher zwei 
scharf abgeschiedene Varietäten, nämlich das kleine, dem Wildschweine 

ziemlich ähnliche Schwein, das kurz, klein, spitzohrig, rauh, wild war, 

verschiedene Farben, meist schackige Zeichnung hatte und besonders in 

Hochschottland und in den höheren Gegenden und Gebirgen Englands 

in größeren Heerden gehalten wurde.
Die andere Varietät war groß, langohrig, fruchtbar, weiß oder 

gefleckt und war in den mittleren lind niederen Gegenden Englands, 

namentlich aber in Irland, als Hausthier verbreitet; letzterer Typus 

findet sich noch heute ziemlich deutlich bei den gewöhnlichen Schwcinc- 

schlügen von Cheshire, Gloucestershire, Cornwall, Shropshire, Here

fordshire. In Irland ist dieser Landschweincharakter immer noch der 
vorherrschende und hat sich noch lange nicht so verbessert, wie man 

bei der Nähe von England und dem steten Verkehr mit dieser Schwester

insel annehmen und erwarten möchte.

B. Ztaccn mit edlem Hypus.

§. 10.

Die allgemeinen äußerlichen Merkmale der Schweine, welche 
wir mit „edel" bezeichnen, sind: ein kurzer gedrungener Kopf mit

Abstammung und Racmbildung des Schweines. 23

aufgeworfenem Rüssel, sehr dicken Backen, kleinen stehenden Ohren. 

Der Kopf geht in den kurzen Hals und dieser in den gedrungenen 

walzenförmigen Rumpf fast unmcrklich über. Die Rückenlinie ist nicht 
bogenförmig nach aufwärts gerichtet, sondern ganz eben, zuweilen 

eingesenkt. Das Kreuz ist rund, nicht so abschüssig, wie bei den 

unveredelten Thieren, der Schwanz nicht so geringelt wie bei den 

letzteren. Die Borsten auf dem Rückgrat fehlen fast ganz, die Haare 

sind überhaupt überall sparsam, so daß die feine Haut oft fast ganz 

kahl erscheint. Die Beine sind an den muskulösen Partieen voll 
und gerundet, nicht platt; das ganze Knochengerüste ist sehr fein 

und leicht. Die Knochen der Gliedmaßen sind kurz. Das Temperament 

ist ruhig, fast gemüthlich zu nennen. Die Verdauung ist eine auf

fallend gute.

Es gibt einige Landracen, welche ohne Zweifel den edlen Typus 

ohne künstliche Einwirkung bei der Zucht durch freiwillige Formen
variationen gewonnen haben. Hierher sind zu zählen:

Die chinesische, siamesische Race, von kleinem Wuchs, 
oft so nieder, daß sie mit dem Bauch die Erde berühren, von schwarz

grauer oder rothbrauner Färbung, fast ganz kahl. Die Chinesenschweinc 

haben nur 13 Rippenpaare.

Ganz ähnlich mit dieser ist die auf der Insel Otahaiti verbreitete 

Race; überhaupt sollen die Schweine der Südseeinseln und der Hebriden 

die gleichen Eigenschaften und Formen haben, da nun aber von den 

Bewohnern jener Inseln gewiß kein besonderer Eifer auf die Veredlung 

der Schweincracen verwendet wurde, so kann man diese Schweine 

wohl mit Recht naturwüchsig edle Schweine nennen.

Das neapolitanische Schwein zeigt im Allgemeinen die 

Eigenschaften der edlen Race, ist aber größer.

Diese Landracen wurden an verschiedenen Orten, namentlich 

aber in England, benützt, um die eingeborenen unedleren Racen zu 
verbessern und zu veredeln. So entstand das hauptsächlich in Süd

deutschland wichtig gewordene sogenannte Düsselthaler Schwein. In 
England wurden theils durch Kreuzung mit den Landschlägen, theils 

durch Kreuzung der genannten, schon von Natur edlen Racen unter 

sich, neue gebildet, welche jetzt unter verschiedenen Namen aufgezählt 

und zur Veredlung fast aller Landracen in Europa in neuerer Zeit
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benützt werden. Ich brauche wohl kaum hervorzuheben, daß England 

ebenso wie unser Land verschiedene gemeine Landschläge besitzt und daß 

cs erst in den letzten Jahrzehnten durch die Einfuhr fremder naturwüchsig 

edler Landschweine, sowie durch conscquente rationelle Züchtung zu seinen 
berühmten Schweineraccn gekommen ist. ^ Namentlich diente in früheren 

Jahren das chinesische Schwein zur Herstellung edler Eigenschaften an 

dem englischen Schwein.
Auch das neapolitanische Schwein wurde von den Engländern 

mehrfach zur Verbesserung ihrer Racen verwendet, mit ihm wollte man 

neben den edcln Eigenschaften hauptsächlich bedeutendere Größe ge

winnen, welch letztere Eigenschaft eben schwer mit den übrigen An

forderungen an ein edles Schwein zu vereinigen ist.
Die Engländer unterscheiden mit Recht ziemlich scharf zwischen 

großen und kleinen Raccn. Bei letzteren sind alle die Eigenthümlichkeiten, 
die weiter oben als „edle" bezeichnet wurden, in höchstem Grade 

ausgebildet, während bei ersteren die anderen Eigenschaften, nämlich 

Fruchtbarkeit und Rauhigkeit, Härte (rusticite der Franzosen) mehr 

hervortritt, kurz es sind Thiere, die mehr den Charakter eines Land

schweines behalten haben.
Als Beweis für den wesentlichen Unterschied zwischen dem Werth 

der hochveredeltcn kleinen Thiere und der großen Landschläge will ich 

hier einen in Frankreich gemachten vergleichenden Fütterungsversuch

mittheilen:

3 Thiere der kleinen Newleicester- 
Nace

wogen bei Beginn des Ver
suches . . 135 Kilogr.

sie cvnsumirten von gleichem 
Futter 27/XI bis 31/1 

für . . . 84 Francs,

und hatten zugenommen
um . . . 171 Kilogr.

3 Thiere einer guten französischen 

Landrace

220 Kilogr. 

um 147 Francs.

um 97 Kilogrammes. 

Hienach kostete 1 Kilogr. Fleischzuwachs:

beim großen Landschwein 

beim kleinen veredelten .

Fr. Cent. 

1,25 

0,49,
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was einen Verlust von 65 Fr. bei den ersten und einen Gewinn 
von 87 Fr. bei den letzteren macht. Erst recht bedeutend tritt dieser 

Unterschied in der Futterverwerthung hervor, wenn man in Betracht 

zieht, daß in Frankreich jährlich 290,446,473 Kilogrammes Schweine

fleisch verzehrt werden, wogegen nur 150,786,636 Kilogr. Rind- und 
Schaffleisch zum Verbrauch kommen.

Große englische veredelte Racen.

Iorkshire-Race, eine der größeren veredelten Racen; die meisten 

sind weiß, einzelne schwarz. Das verbesserte Iorkshire-Schwein zeichnet 

sich durch die bedeutende Größe aus. Mit 3—4 Jahren haben die 

Thiere eine Länge von 7—8 Fuß von der Rüsselspitze bis zum 

Schwanzansatze. Die von Hermann von Nathusius auf Hundisburg 
gezüchteten Iorkshireschweine zeichneten sich durch einen sehr langen 

Kopf, hoch aufgeworfenen Rüssel und sehr gestreckten Rumpf aus. 

Die Ohren waren aber nicht, wie bei andern Edelschweincn, kurz, 
sondern es waren lange Schlappohren. Bei den auf den Domainen 

des Königs von Württemberg, namentlich in Weil gezüchteten Iorkshire- 

Schweinen war der unedlere Typus auch noch dadurch angedeuler, 

daß die Thiere eine stärkere Behaarung hatten, als die hochedeln 
Racen, und eben dadurch eigneten sie sich besonders für die Verwendung 
zum Kreuzen mit unseren Landschweinen, die bei unseren klimatischen 

Verhältnissen und bei der üblichen Behandlung im Stalle und bei der 

Pflege der schützenden Behaarung nicht ganz entbehren können. Ihnen 

ganz ähnlich sind die Coleshills, die noch mehr veredelt sind und 

die Eigenthümlichkeit haben sollen, daß sie vorn stets etwas höher 

sind wie hinten. Diese Race wurde vor etwa 50 Jahren von Lord 

Radnor gebildet und ist auch in Frankreich eingeführt.

Leicester-Race, ist noch gestreckter, aber etwas flacher in den 

Rippen, wie die Iorkshire; sie sind weiß und auch gefleckt. Die 

New-Leicester Figur 3 zeigen ihre höhere Veredlung durch feinere Haut 

und kleinere stehende Ohren. Diesen ganz ähnlich sind auch die 

Middlessex- und die Folkington-Schweine.

Hampshire-Race, ist ebenso gestreckt, wie die vorigen, allein hinten 

oft schwach, etwa wie unsere deutschen Landschweine, rauh im Haar, 

meist schwarz, grau und weiß gefleckt. Ihre Ohren sind etwas kürzer, 

wie die des Jorkshireschweines. Aehnlich im Bau, nur in der Farbe
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etwas abweichend, nämlich häufig braun, ist das verbesserte Shropshire 

Schwein.

,#

Gut entwickelte Thiere dieser großen Racen erreichen nicht selten 

ein Gewicht von 8—9 Centnern. Unter diesen ist auch noch auszuführen 

das Schwein aus Lincolnshire und Norfolk, Suffolk.
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Kleine englische veredelte Racen.

Windsor-Race, gehört zu den edelsten in England. Sie ist 

sehr kurz und gedrungen. Ohren sehr klein und fein. Die zarte

Haut fast unbehaart- Wurde auf der Musterfarm des verstorbenen 

Prinzen Albert in Windsor zu diesen Eigenschaften herangeziichtct. 

Die Farbe weiß. Die in Paris 1856 ausgestellten kleinen Suffolk-
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schwcine zeigten einen ähnlichen Bau wie die Windsors. Letztere 

scheinen erzogen ans einer Kreuzung von Schweinen aus Suffolk und 

Berkshire mit Beimischung von chinesischem Blute.

Berkshirc-Race Fig. 4. Fast nur schwarz, zuweilen an den Füßen 

weiß, gestreckt und nieder. Tie Ohren sind klein und aufrecht. Der

Kopf ist sehr kurz, mit auffallend starken Backen. Es ist dies; die

in England, in Europa und in Amerika am meisten zum Zwecke von 

Kreuzungen verbreitete Race. Tie Berkshireschweine entwickeln sich sehr 

schnell und werden doch noch ziemlich schwer, so daß sie von Manchen 
zu den großen Racen gezählt werden. Mit V/2 Jahren sind sie oft

4—5 Centner schwer und reif, und nehmen von der Geburt, bis sie

Figur 5.

Tas Esscx-Schwein.

frei zum Schlachten sind, in vielen Fällen täglich um l1/* Pfund an 

Gewicht zu. Ju Berkshire wurde eigentlich zuerst in England ein 

besonderes Augenmerk auf die Veredlung geworfen, man veredelte 

zunächst mit neapolitanischem und chinesischem Blut; die verschiedenen 

Veredlungsstufen bei der Berkshire-Racc erklären sich durch die mehr 

oder weniger starke Beimischung des chinesischen Blutes.

Esser-Race Fig. 5. Farbe grau, noch häufiger schwarz und weiß, 

namentlich Vordertheil und Hintcrtheil schwarz; noch gestreckter und 

niederer, wie die vorige. Die Ohren außerordentlich fein. Die so

genannten New-Essex zeigen die höchste Veredlung, sie sind für ihre 
hohe Veredlung noch sehr fruchtbar. An dieser Race schützt man es
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besonders, wenn sich am Halse Hantanhängsel (Glöckchen) zeigen. 

Lord Western wirkte besonders für Veredlung der Essexschweine.

Weniger veredelt sind die unter dem Namen Derbys, Wobnrn, 

Surreys auf den Ausstellungen in Paris vorgeführten Thiere.

Diese verschiedenen englischen Racen werden namentlich zur Veredlung- 

der Landracen in Frankreich und Deutschland vielfach verwendet, wo

durch manche Schlüge hervorgebracht wurden, die einen großen Ruf 

erlangt haben. So wurde auf der Domaine Schlanstedt das in Nord

deutschland hochgeschätzte Schlanstedter Schwein erzeugt, das als eine 
Mischung des westphälischen Landschweines mit Iorkshirc- und Suffolk

blut zu betrachten ist; eine ähnliche Zucht hat Baron v. Gemmingen 

ans dem Thammhofe im Großherzogthum Baden etablirt.

Vergleichen wir nun die Eigenschaften der gemeinen und edlen 
Schweine, wie sie als naturgemäße Folge der verschiedenen körperlichen 

Beschaffenheit beider Typen hervortreten, so zeigt sich, daß das ge

wöhnliche zahme Schwein, durch den Bau seiner hoch gewachsenen 

Gliedmaßen, tiefe Brust und Schulter, zu schnellerem Lauf und cbm 

dadurch zum selbstständigen Aufsuchen seiner Nahrung mehr geeignet 
ist; durch seine dickere Haut und stärkere Behaarung widersteht es viel 

leichter den Einflüssen einer ungünstigen Witterung, den.Belästigungen 

durch Ungeziefer, daher es für solche Verhältnisse, wo Weidcgang in 
Feld und Wald, und große Märsche für den Handelsverkehr üblich 

und geboten sind, sich ganz entschieden mehr eignet, wie ein edles 

Schwein, das unter den angedeuteten Verhältnissen gar nicht fortzu
bringen ist, bei Regcuwetter im Freien gleich friert und fiebert, in 

der Hitze aber schorfig an der Haut wird, sogar Ausschläge bekommt. 

Muß man doch hochedle Schweine bei Thierausstellungen, trotz dem 
daß sie gegen die Sonne durch Dach und Bretterwände geschützt sind, 

noch mit Florschleiern gegen die Belästigungen durch Fliegen, Schnaken, 

Mücken behüten, damit sie nicht zu sehr leiden unter den Plackereien 

der Insekten und eine rothe ungesunde Haut bekommen. Der ge

drungene, in den Rippen weit gewölbte Bau deutet bei allen Thieren 
auf eine hohe Futterausnützungsfähigkeit hin; der weite Brustkorb 

gestattet nämlich den Lungen eine schöne Entwicklung, in Folge dessen 

ist die Respiration recht ergiebig, so daß die Umwandlung der Nah

rungssäfte in Blut und in Thierstoff begünstigt wird. Das ruhige
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Temperament weist auf langsame Blutcirculation, auf geringe Er

regbarkeit des Nervensystems und eben dadurch auf einen geringen 
Stoffverbrauch hin. Die werthlosen Haare, welche dem edlen Schweine 

mehr oder weniger fehlen, consumiren keinen Stoff, so daß dieser zu 
Gunsten des Anwuchses nützlicherer Stoffe erspart wird. Die feinen 
Knochen bedeuten eine rasche Körperentwicklnng, d. h. Frühreife, welche 

eine der werthvollsten Eigenschaften der edlen Racen ist, zugleich bedingt 

ein solcher feiner Skeletbau eine möglichst ergiebige Ausnützung des 

geschlachteten Thieres.

Der kurze Rüffel, die dicken Backen entstanden durch außer

ordentliche Entwicklung der Kaumuskeln, bieten das Mittel zu voll

kommener Zerkleinerung und Einspeichelung der Futterstoffe mit möglichst 

wenig Kraftaufwand, was Alles für die Ernährung von wesentlichem 

Einfluß ist. Da das veredelte Schwein seine Nahrung nicht durch 

Wühlen in der Erde zu suchen hat, so ist ihm der lange Rüssel nicht 

nothwendig. Durch alle diese besagten Verhältnisse wird Wachsthum 

und Ansatz von Fett begünstigt. Dieß zeigt sich so auffallend, daß 

man es eine krankhafte Fettbildung, Fettsucht nennen könnte. Das 

Ftte durchwächst alle Theile, wo Zellgewebe ist, namentlich die Muskeln, 

das Fleisch, es setzt sich an den serösen Häuten der Körperhöhlen ab, 

legt sich aus und in einzelne Organe, z. B. Leber, Nieren, Herz, in 

der Weise an, daß hiedurch deren Funktion beeinträchtigt wird. Durch 

die Verfettung der Leber entstehen aber Stockungen im Blutlaus, 

Rückstauungen nach den Lungen, nach dem Herz, das sich oft erweitert, 

es wird durch die Fettmassen, welche es umgeben, in seinen Bewegungen 
gehemmt, so daß gerne Blutzersetzungen, Lähmungen, Schlagfluß, 

Herzzerreißungen entstehen, wodurch das Leben solcher Thiere vernichtet 
wird. Solche krankhafte Stufen der Fettbildung kommen beim Edel

schweine sehr häufig vor bei gewöhnlichem Futter, während bei dem 

gemeinen 'Schweine nur durch künstlich zu weit getriebene Mästung 

unter ungünstigen Nebenumständen solche Zustände sich ausbilden. Das 
unveredelte Schwein hat ein strafferes Zellgewebe, eine dickere Haut 

mit einer tiefen Schichte von Unterhautzellgewebe. Hiedurch und 

durch seine gewöhnlich rauhere Haltung häuft sich das Fett zunächst 

und meist unter der Haut (Schwarte) und in dem die Bauchcingeweide 
bedeckenden Bauchfell an, weil die Natur durch solche Fettanhüufungen
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gegen Kälte zu schützen sich bestrebt. Bei den stets in Ställen ge

haltenen Edclschweinen scheidet sich das Fett aus dem Blute überall 

in dem lockeren sogenannten parenchymatösen Zellgewebe aus, es drängt 

die gewöhnlich etwas gröberen Muskelbündel aus einander, so daß 

diese oft ganz vereinzelt im Fette stehen. Hiedurch wird das Fleisch 

solcher Thiere oft unangenehm für den Genuß, das Fett ist auch 

mehr ölig; Speck geben sie wenig und nur einen lockeren; das Meiste 

des Fettes ist Schmalz, während die Landschweine, bei gleichem Alter, 

ein feinfaseriges, nicht zu fettes Fleisch und einen kernigen Speck 

liefern, allein sie brauchen eben zu lange Zeit, bis sie recht fett werden. 

Hienach darf man sagen, die Edelschweine kann und muß man sogar 
bald schlachten, die gemeinen Schweine dagegen kann man ohne Gefahr 

für ihr Leben und ihre Gesundheit lange Zeit leben lassen, ja sogar 

man muß sie, um sie auf ihren höchsten Werth zu bringen, ein paar 

Jahre älter werden lassen, wie die Edelschweine. Mit der Fettbildung 

steht bei jedem Thiere die Thätigkeit seiner Geschlechtsfunktionen im 

umgekehrten Verhältniß, deßwegen büßen die edelsten Schweine in 
dem Maße, als sie Fcttthiere sind, an ihrer Fruchtbarkeit ein, sie 

werfen nur 2—6 Junge, während Landschweine bis zu 16 Junge, 

in seltenen Fällen sogar 20 ferkeln. Die bei den edeln englischen 

Schweineracen durch die Erfahrung constatirte geringere Fruchtbarkeit 
im Vergleich mit den deutschen und anderen Landschweinen wollen 

Manche als Folge der Inzucht erklären, welche wegen des derzeit noch 
hohen Werthes dieser Zuchtthiere und bei der geringen Verbreitung 

edler Zuchtthiere eben häufig aus ökonomischem Interesse getrieben 

werde oder betrieben werden müsse. Es soll diese geringe Fruchtbarkeit 

besonders dann deutlich hervortreten, wenn man mit englischen Schweinen 

Verwandtschaftszucht treibe. Nach meiner Ansicht liegt jedoch der 

Hauptgrund darin, daß die Thiere der genannten hochedeln Racen 
eine Neigung zu übermäßigem Fettansatz haben, und durch solche Fett

anhüufungen an allen Organen werden eben die Geschlechtsfunktionen 
in den Hintergrund gedrängt. Die Milch ist in Quantität und 

Qualität bei den so fetten Müttern dem Gedeihen der Ferkel nicht 
zuträglich, diese gehen außerdem bei ihrer Nacktheit eher zu Grunde, 

als die Ferkel der Landschweine, die viel rauher sind. Die Mutter 
erdrückt bei ihrem Phlegma eher ihre Jungen und sorgt zu wenig.

I
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Bei der Entscheidung über die zn wählenden Racen muß man 

also berücksichtigen, ob in der Gegend, für welche man die Thiere 

auswählt, noch Weidegang besteht, oder ob durch eine intensive land- 
wirthschaftliche Kultur die Schweine ausschließlich auf den Stall ver

wiesen sind; man muß ferner berücksichtigen, ob die Ställe gut gehalten, 
die Thiere gut verpflegt, reichlich gefüttert werden. Endlich muß 

namentlich beachtet werden, ob man durch die Markt- und Handels- 
Verhältnisse nicht entschieden auf fruchtbare Fleischthiere, die spät reisen, 

dafür aber viel und körnigen Speck liefern, angewiesen ist, statt auf 
Fettthiere, welche ein zu fettes Fleisch, leichtflüssiges Fett und fast gar 

keinen festen Speck haben, weil sie in Rücksicht ihrer zu früh hervor
tretenden Fettsucht in einem Alter geschlachtet werden müssen, welches 

einer gehörigen Spcckbildung erfahrungsgemäß nicht so günstig ist, tote 

ein mehr vorgerücktes Alter.
Nach dieser den Landwirth und Thierzüchter hauptsächlich in= 

tercssirenden Besprechung der Spielarten des sus scrofa domesticus 

(Hausschwein) sollen noch einige naturhistorische Bemerkungen über 
verschiedene nur ausnahmsweise domesticirte Species der Gruppe Suida 

gegeben werden. Jm Allgemeinen lassen sich alle Schweinespecies leicht 

zähmen und andererseits verwildern sie wieder sehr rasch. Ein junges 

Wildschwein gewöhnt sich bald an den Stall, ein junges zahmes 

Schwein aber, welches Freiheit genießt, oder sich in größere Wälder 

verlaufen hat, gleicht schon in wenigen Jahren dem wilden Schwein. 

Alle Schweinespecies sind nur mit geringen geistigen Fähigkeiten be
gabt, sie sind ungelehrig, störrisch, keiner Dressur, wenigstens keiner 

feineren zugänglich, obgleich einzelne zahme Schweine zuweilen Spuren 

einer Erziehung erkennen lassen. So läßt z. B. der ungarische 

Schweinehirte den Eber seiner Heerde gegen feindliche Personen wie 

einen Hund auf Kommando los.
Einzelne der nun zu besprechenden Species sind so nahe ver

wandt mit dem zahmen Schweine, daß sie sich mit ihm fruchtbar 
paaren. Zunächst soll das Warzenschwein (Phacochoerus, epaxdt, 

Linse, Warze, und Xo-po;, Schwein) beschrieben werden, welches der 
Species Sus in seiner innern Organisation so ähnlich ist, daß es 
fruchtbare Bastarde mit ihm erzeugt, und deßhalb zu Kreuzungen für 

wirthschaftliche Zwecke und zur Fortzucht dieser Kreuzungsprodukte
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benützt werden konnte. Es ist ein afrikanisches Schwein, welches in 

zwei Abarten vorkommt, deren eine in Guinea und im Innern des 
Caps lebt, die andere in Kordofan und in Abyssinien; sie leben dort 

in Wäldern. Der breite dicke Kopf des Warzenschweines ist dadurch 
besonders häßlich, daß die Augenlider sehr schief geschlitzt und sehr 

hoch am Schädel angebracht sind. Die Ohren liegen in den Borsten 

ganz versteckt. In der Größe sind sie unserem Wildschwein ähnlich, 
doch etwas niederer gestellt. Dieses Genus wird oft verwechselt mit 

dem auch bei uns acclimatisirten Maskenschwcin, sus pliciceps.

Die am Cap hauptsächlich vorkommende Art ist mehr hoch, heißt 

dort bei den Holländern der Hard- oder Schnellläufer, auch Emgalo 
das schwarze Schwein, Phacochoerus aethiopicus. Es hat einen 

groben Kopf, dicke Schnauze, besonders starke Hauer. Zwischen den 
Ohren beginnt ein Borstenkamm, welcher längs des Rückens mühnen- 

artig verläuft. Die Hauptfarbe ist braun, Kopf und Rücken sind 
dunkler, die Ohren sind weiß, die Mähne dunkelbraun. Diese. Species 

hat erwachsen gar keine Schneidczähne, während die Hauer der Länge 

nach gefurcht sind, an der Basis zuweilen 5" im Umfang und eine 

Länge von 9" erreichen. Die Abart dieses Schweines in Abyssinien heißt:

Phacochoerus Aeliani, in seinem Vaterlande Harocha. Da es 

Schneidczähne wie andere Schweine hat, heißt es vollzähniges Warzen

schwein. Es hat keine so stark ausgebildeten Hauer und ist niederer, 

mit faltiger, fast unbehaarter Haut. Es gräbt sich gerne tief in den 

Boden ein. Diese 2 Schweinespecies tragen nach der oben gegebenen 
Erklärung des Wortes den Namen Phacochoerus ungeeignetcrweise, 

denn sie haben weder Warzen noch Falten im Gesichte, vielmehr ver
dienen die folgenden 2 afrikanischen Wildschweine diesen Namen, denn 

sie haben Gesichtswarzen, welche sogar am Schädel eine knöcherne 
Hervorragung als Grundlage erkennen lassen.

Sus Potamochoerus penicillatus, das pinselohrige Schwein, 

weil es wie die Luchse an der Ohrenspitze einen Haarpinsel stehen 
hat. Gesicht und Beine sind fast nackt, während es einen hübschen 

Bart zn beiden Seiten der Wange und starke, zottige Behaarung am 

Rumpfe bis unten am Bauche hat. Die Hauptfarbe ist rothbraun, 

Beine und Schwanz sind dunkelgrau. Die Rückenlinie sowie Ohrpinsel 

und Ringe um die Augen sind weiß bis gelblich.
Baum eist er-Ru eff, Schweinezucht. 4. Aust. 3
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Potamochoerus africanus, das Buschschwein, ist am ganzen 
Leibe ziemlich gleichmäßig mit langen Haaren besetzt, am Nacken bilden 
dieselben eine liegende Mähne und einen ziemlich starken Bart an den 
Wangen. Die Färbung des Rumpfes ist grauröthlich, das Gesicht 
gelbgrau, Bart und Mähne mehr weißlich. Schwarze Ringe um
geben die Augen und ein schwarzer Streif läuft über die Wangen. 
Ohren und Beine sind braunschwarz. Vor dem Auge auf der Wange 
eine buschige Warze. Es ist vollzähnig. Dieses Schwein hat mit 
dem vorigen ziemlich viel Aehnlichkeit, allein es ist durch die Ohren
pinsel und die Abzeichen specifisch unterschieden.

. Da in Afrika der Islam vorherrschend ist und dieser das Schwein 
als unreines Thier bezeichnet und den Genuß seines Fleisches ver
bietet, so ist es natürlich, daß in diesem Welttheil wenig geschehen 
ist für die Heranbildung eines nutzbaren Hausschweines, nur die heid
nischen Bölkerstümme und die Europäer, welche Afrika bewohnen, 
halten sich Schweine, die meist aus Europa eingeführt wurden.

Sus leucomystox, das japanische wilde weißbartige Schwein, 
gleicht unserem zahmen Schweine nicht mehr, als unser wildes. Das 
japanische wilde Schwein hat einen helleren Streifen längs der Ober
lippe, daher der Name weißbartiges Schwein. Seine Hauptfarbe ist 
dunkelbraun, unten weißlich. Es ist dieses Wildschwein wahrscheinlich 
der Stammvater der kleinen zahmen Race, die wir unter den Racen 
des Hausschweins als chinesisches Schwein aufgeführt haben. Die 
Japanesen halten als Hausschweine meist die chinesische Race.

Als asiatische Schweine sind ferner aufzuführen:
Sus cristatus, das indische Schwein. Dieses ist kleiner, als 

unser Wildschwein, und hat nur eine spärliche Bewachsung mit Borsten. 
Der Hinterbauch und ein großer Fleck hinter den Ohren sind fast 
nackt, letzteres möchte ich aber nicht als etwas Wesentliches anerkennen, 
da dieß bei sehr vielen Racen des zahmen Schweines zu bemerken ist. 
An der untern Hälfte der Wangen bilden die Haare einen Bart, 
welcher starke Haarwuchs sich auch aus der Stirne bis zum Ende des 
Rückens zeigt, wo diese Haare eine Art von liegender Mähne bilden. 
Die meisten Borsten sind schwarz mit gelblichbraunen Spitzen. Hie
durch entsteht eine gelblichbraune, doch mehr gesprenkelte Färbung. 
Am Bauche ist die Färbung etwas lichter.
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Sus papuensis, das Papuschwein, besitzt die zierlichste Gestalt 
von allen bis jetzt bekannten echten Schweinen und steht diesen auch 
in der Größe weit nach. Es wird 3 Fuß lang und etwa 2 Fuß 
hoch. Die Füße sind niedrig. Die Färbung der Haare, die am 
Bauche auch sehr spärlich sind, ist braun, das Haar ist dünn und 
wenig dicht, am besten bewachsen sind Unterkiefer und Schnauze. 
Unten am Bauch ist die Färbung weiß. Die Ferkel sind dunkelbraun 
mit 3—5 lichtbraunen Streifen. Die Keuler haben kein starkes 
Gewehr.

Das Papuhausschwein stammt sicher von dem wilden Papu- 
schwein ab. Die Einwohner von Neuguinea fangen sich junge Wild
schweine ein, um sie groß zu füttern und später zu schlachten.

Sus babymssa, indisches Schwein, auch Hirscheber genannt, aber 
nicht zu verwechseln mit Schweinehirsch, Cervus poroinüs, welcher 
ein Wiederkäuer ist, findet sich aus den Molukken, Celebes, auf Su
matra, Java und andern Inseln des indischen Archipelagus. Dieses 
Schwein ist hoch und schlank gewachsen, die Haut ist dünn und run
zelig, mit kurzen Borsten von grauer Farbe spärlich versehen, am 
Bauche heller und gelblich. Das Merkwürdige an diesem Thiere ist 
der eigenthümlich starke und in die Höhe strebende Wuchs seiner 
Hackenzähne, welche wie Hörner gekrümmt sind und bei älteren Thieren 
eine Länge von 7 — 8 Zoll und einen Umfang von 2—3 Zoll er
reichen ; in ihrer Krümmung und Stellung sind sie den sogenannten 
„Gems-Krücken", Gemshörnern ähnlich. Bei älteren Thieren wachsen 
sie oft so stark in die Biegung herein, daß sie die Haut des Gesichts 
oder der Stirne verletzen und in sie einwachsen. Die im Oberkiefer 
stehenden Hacken entsprossen einer ausschließlich in dem großen Kiefer
beine liegenden, durch Umbiegung des Kanals sich nach oben öffnenden 
Alveole, aus welcher der Zahn nicht durch die Maulspalte, sondern 
die Gesichtshaut durchbohrend heraustritt. Jm Oberkiefer sind nur 
4 Schneidezähne. Dieser Hirscheber hat alle zoologischen Merkmale 
des Schweines, gräbt aber nicht so in der Erde, wie die anderen 
Schweine. Er ist dem Menschen gefährlich durch seine derben und 
kühnen Angriffe, bei denen er auch große Schnelligkeit entwickelt.

Diese Thiere lieben es, sich in ihrem Lager mit Laub und Stroh 
ganz zu bedecken, und sind sehr empfindlich gegen Kälte. Das Fleisch
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derselben ist zart und schmackhaft. Die Sau wirft im Februar zwei 
bis drei Frischlinge, die sich nicht schwer zähmen lassen und zuletzt 
eine Größe wie ein kleiner Esel erreichen, etwa 3½ Fuß Länge 

und 2—3 Fuß Höhe. Der Kopf ist nicht plump, der Rüssel lang 

und dünn, aber, wie bei allen Schweinen, mit nackter, knorpeliger 
Wühlscheibe, die schwielige Ränder zeigt und von den Nasenlöchern 

durchbohrt ist. Die Lebensweise ist wie beim Wildschwein, doch liebt 

der Babyrussa noch mehr das Wasser, wie die andern Schweinearten. 

Er ist viel beweglicher und schneller wie das Wildschwein und schwimmt 

vortrefflich.

Die Wildschweine der neuen Welt sind keine eigentlichen Schweine, 

wie die bis jetzt besprochenen, sondern sogenannte Drüsenschweine, 

Bisanischweine, d. h. mit einer Drüse auf dem Rücken, daher sie 

zweinabelig, Dicotyles, heißen. Diese Schweine Amerikas, die wild 
Vorkommen, stehen in der Größe weit zurück hinter denen der alten 

Welt, und sind dieselben specifisch unterschieden dadurch, das; ihre 
Hinterfüße nur drei Zehen haben, indem nur die innere Afterzehe 

vorhanden ist, und daß der Schwanz nur rudimentär sich ausbildet. 

Die Hackenzähne sind wenig entwickelt und die Drüse auf dem Rücken, 

welche allen bis jetzt besprochenen Schweinen fehlt, macht sie nur in 

beschränktem Maße nutzbar für den Menschen, denn das Fleisch hat 

einen eigenthümlichen, dem civilisirten Gaumen nicht zusagenden 

Geschmack. Nach dem Tödten muß alsbald die Rückendrüse heraus

geschnitten werden, sonst nimmt das Fleisch den Geschmack des zu 

allen Zeiten vorhandenen Drüsensekrets mehr oder weniger an, wenn 

cdoch das Schwein vor dem Tode gehetzt wurde, so nimmt das 
Fleisch auffällig den Geruch der Rückendrüse an, wenn man diese auch 

, herausschneidet. Biele behaupten aber, das moschusartige Drüsensckret 
mache sich gewöhnlich nicht geltend durch den Geruch des Fleisches, 

auch wenn man die Drüse nach dem Tödten stehen lasse. Das Fell 

wird zu Riemen und Säcken benutzt.

In der Gruppe der Dicotyles oder Pekaris, Nabelschweine, ist 

das bekannteste der Dicotyles torquatus, das Halsbandschwein. Es 

hat einen kurzen Kopf mit spitzer Schnauze. Die Borsten sind lang 
und dicht gestellt. Die Farbe ist schwarzbralin, die Vorderbrust weiß 

und von hier aus läuft ein gelblich Weißes Halsband über die Schul-
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kern nach hinten und oben. In den waldreichen Gegenden Süd

amerikas, namentlich in Mexiko und Texas bis gegen 3000 Fuß 

über der Meeresfläche, trifft man die Pckaris in großen Hcerdcn. 
Nur zur Brunstzeit leben sie paarweise. Auf ihren scheinbar plan

losen und zügellosen Wanderungen richten sie in Mais- und Zucker- 

plantagen oft große Zerstörungen an, eben deßhalb wird die Jagd 

aus dieselben mehr als Vernichtungskrieg ausgeübt. Sie leben mäßiger 

und reinlicher wie unsere Schweine und haben auch nicht den eigen

thümlichen Hang zum Wühlen wie die letzteren.
Sie verbergen sich gerne in hohlen Stämmen, unter Baum

wurzeln, unter Felsen in Löchern; sie sind furchtsam, greifen nie den 
Menschen an und stellen sich nur bei äußerster Noth zur Wehre. 

Die Pekarisau wirft nur zwei Junge und lassen sich dieselben leicht 
zähmen, ja sogar sie bekommen eine Anhänglichkeit, eine Zuthunlichkeit 

zu den bekannten Menschen und zu anderen Hausthieren.
Dicotyies labiatus, Tajassu, das weißschuauzige Bisamschwein 

mit weißer Umfassung der Lippen, namentlich am Hinterkiefer, ist 

größer wie das vorige.
Beide Arten Dicotyles haben immer nur sehr schwache Hackenzähne, 

die Mittelfußknochen, die sogenannten Schienbeine am Hinter- und 

Vorderfuße sind wie bei den Wiederkäuern mit einander verwachsen. 

Der Magen ist durch häutige Querbänder in mehrere Säcke getheilt.

Die in Amerika lebenden Hausschweine stammen von verschiedenen 
Racen des MtKschweines; man findet in Amerika nur verwilderte 

Hausschweine, keine eigentlichen Wildschweine. Nordamerika treibt 

namentlich in einzelnen Gegenden, z. B. in der Umgebung von Cin

cinnati, die Schweinezucht in großartigstem Maßstabe, und werden 

von den Schweineschlächtercien in Cincinnati ganze Armeen und Flotten 

verproviantirt und dabei ungeheure Vermögen gewonnen. Meist treibt 

man in Amerika die Schweine im Frühjahr in die Wälder oder auf 

Felder, welche eigens für die Schweine mit Kohl, Mais, Buchweizen, 

Kürbis, Erbsen, Roggen, Hafer bebaut stud. Jm Herbst vollendet 

man die Mast durch eine Mischung von gekochtem Mais, Obst, Kartoffeln 

und Kürbis. In den Schlachthäusern werden die Thiere fabrikmäßig 
geschlachtet, zerlegt und dann auf verschiedene Weise für den Consum 

haltbar hergerichtet.
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Zweites Kapitel.

Die verschiedenen Arten, die Schweinezucht zn betreiben.

§• H-

Von einer richtigen Leitung der Paarung hängt der günstige 
Erfolg des Betriebes bei der Schweinezucht so sehr ab, als bei irgend 
einer andern Thierzucht, und wohl mag die Vernachlässigung richtiger 
Grundsätze in dieser Beziehung die Schuld tragen, daß manche Züchter 
die Schweinezucht nicht sehr lohnend finden. Je nach den Zwecken 
muß der Betrieb verschieden sein. Bei der Züchtung eines Schweine- 
schlages für den augenblicklichen Handelsverkehr und den Consum sicht 
man weniger streng auf die nachhaltige Erwerbung der nutzbringenden 
Eigenschaften, als vielmehr auf momentane Conjunkturen und Renta
bilität für die unmittelbare Zukunft. Da indessen durch die Bildung 
eines constanten, nutzbaren Schweineschlages einzig und allein nach
haltige Vortheile erreicht werden, indem hierdurch die Zucht einen 
guten Ruf und vortheilhaften Absatz sich sichert, so sollte jeder Züchter 
ein mehr rationelles Verfahren beobachten.

§. 12.

Jede Gegend bedingt nach ihren mercantilen, klimatischen, land- 
wirthschaftlichen Verhältnissen und nach anderen Umständen, nach 
landläufigem Geschmack und Vorurtheilen verschiedene Anforderungen an 
die Schweinehaltung und die Schweinezucht, welche gehörige Berück
sichtigung finden müssen; es sollte sich daher der Betrieb der Schweine
zucht in den verschiedenen Gegenden nach diesen örtlichen Bedürfnissen 
richten. Die gewöhnlichsten Betriebsarten in der Schweinezucht sind: 
die Reinzucht, die Inzucht und die Kreuzung.

§. 13.

Reinzucht wird betrieben, wenn man die Zuchtschweine, Eber 
und Mutterschweine, von bestimmten Racen oder Schlügen auswählt 
und1 paart und diese Züchtung ohne alle fremdartige Beimischung,

Die verschiedenen Arten, die Schweinezucht zu betreiben. 39

höchstens mit Hilfe der Blutauffrischung durch eingeführte Thiere 
derselben Abstammung, fortsetzt. Diese Betriebsart wird dann am 
besten zum Ziel führen, wenn man einen constanten Schweinestamm 
als für eine Gegend vollkommen passend zur Zucht verwendet. Auch 
wegen der Sicherheit in Absicht auf ungeschwächte Erhaltung der 
Eigenthümlichkeiten eines gewissen Stammes ist diese Betriebsart zu 
empfehlen, die Rcinzucht wird deßhalb auch besonders von dem ratio
nellen Landwirthe gewählt, weil sie, trotz ihrer Kostspieligkeit in der 
ersten Anlage, doch am frühesten und sichersten zu günstigen Resultaten 
führt und am nachhaltigsten lohnt.

§■ 14.

Inzucht heißt es, wenn man die Zuchtthiere, also Eber und 
Mutterschweine, aus dem vorhandenen Stamme wühlt und paart und 
die von solchen Eltern gewonnene Nachzucht wieder blos in der Art 
paart, daß sich der Stamm in sich selbst erhält, Inzucht im weiteren 
Sinne des Wortes. Noch schärfer begrenzt ist die Inzucht, wenn 
man Eber und Mutterschweine aus einer Schweinefamilie wählt und 
die gewonnene Nachzucht so lange unter sich im kleineren Kreise paart 
(Familienzucht, Inzucht int engeren Sinne des Wortes, Incest- 
zucht), bis endlich aus dieser Schweinefamilie ein ganzer Stamm 
gebildet ist, der die Eigenschaften der Familie treu bewahrt. Da 
durch solche Züchtung jedoch nicht bloß die nutzbringenden Eigenschaften, 
sondern auch die Fehler und Mängel des Stammes auf die Nach
zucht vererbt werden, so muß diese Züchtungsart mit großer Umsicht 
beachtet werden, um nicht die erblichen Mängel bei der so beschränkten 
Auswahl über die Vorzüge das Uebergewicht erlangen zu lassen. Die 
Inzucht ist indessen das einfachste Mittel, um einen Schweinestamm 
mit den gewünschten Eigenschaften zu erreichen und ihn nachhaltig in 
einer entsprechenden Nutzbarkeit zu erhalten; sie setzt aber große Kennt
nisse in der Beurtheilung der guten und schlechten Eigenschaften eines 
Zuchtthieres, sowie unablässige Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der 
Auswahl der Zuchtthiere voraus. Als besonderer oft beobachteter 
Nachtheil ist hervorzuheben, daß sie sehr häufig Verkürzung der Frucht
barkeit, sogar vollständige Unfruchtbarkeit der Glieder dieser Familie 
nach sich zieht. —
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,v»

Bei dem Betriebe der Reinzucht wird es möglich, die einem 

constnnten Schweinestamme schon vorher in hohem Grade eigen

thümlichen guten Eigenschaften so zu erhöhen, daß hierdurch die Nutz

barkeit der gezüchteten Schweine in beträchtlichem Grade gesteigert 
wird, wenn man nämlich bei der Auswahl der Zuchtschweine nur die 

vorzüglichsten, mit den dem Stamme zukommenden nutzbringenden 

Eigenschaften am reichsten ausgestatteten Thiere paart und dieses 

Verfahren so lange fortsetzt, bis diese Vervollkommnung Gemeingut 

des ganzen Stammes geworden ist. Auch bei der Inzucht kann man 

durch ein solches Verfahren eine solche Vervollkommnung erreichen. 

Allein sie ist schon gefährlicher und erfordert mehr Strenge und Sach- 

kenntniß bei der Auswahl der durch Inzucht, namentlich durch die 
Jnccstzucht Producirten Zuchtthiere.

§• 15.

Kreuzung wird betrieben, wenn man Zuchtthiere anderer Racen 

oder Stümine mit den vorhandenen paart; gewöhnlich geschieht dieß 

in der Art, daß man Zuchteber fremder geeigneter Racen mit Mutter

schweinen der einheimischen Landesrace paart. Dieser Züchtungsart 

liegen verschiedene Zwecke zu Grunde, entweder will man die Eigen

schaften des einheimischen Schweinestammes durch die Eigenschaften 

der fremden Schweinerace, welche man für die Kreuzung auserwühlte, 
vervollkommnen, oder man will aus der Verbindung der fremden 

Zuchtthiere mit dem einheimischen Stamme einen besonderen Schlag 

bilden, der neue Eigenschaften gewonnen hat, oder man sucht hiedurch 

die in einer Familie eingetretene mangelhafte Fruchtbarkeit wieder 

zu verbessern.

§■ 16.

Trotz dem sorgfältigsten Betriebe ereignet es sich indessen doch 
nicht selten, daß bei einer schon sehr vollkommen erscheinenden Zucht in 

der späteren Nachzucht mit Einemmale geringe Eigenschaften wieder 

hervortreten, daß die Zucht zurückgeht. Man will dieß erklären durch 

die sogenannten RückMläge, durch welche die Unvollkommenheiten der 
Voreltern wieder zum Vorschein kommen, namentlich wenn die Aus

wahl der Stammthierc nicht mit der gehörigen Sorgfalt in Absicht
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auf Constanz geschehen ist. Obgleich solche Erscheinungen den Züchter 

oft sehr entmuthigen, indem sie in ihm die Meinnng erzeugen, als 

seien alle die seither auf die Verbesserung der Zucht verwendeten 

Kosten, Mühen und Zeit verloren, so dürfen sie doch zu keinen ernst

lichen Befürchtungen veranlassen, weil sie bei geschürfter Aufmerksamkeit 

wohl ohne sehr große Opfer bald wieder aus der Zucht entfernt 

werden können. Weit bedenklicher ist dagegen jenes allmälige Ver
schwinden der nutzbringenden Eigenschaften aus der Zucht in Folge 

nnabweisbarer äußerer Einflüsse, welches eine Ausartung der Zucht 

verkündet. Um eine Zucht hievor möglichst zu bewahren, ist es noth

wendig, von Zeit zu Zeit wieder Originalthiere von demselben Schweine

stamm, mit welchem die Zucht begründet wurde, anzuschaffen und 

diese, meist Eber, mit Mutterschweinen der eigenen Zucht zu paaren. 

Dieses Verfahren nennt man Bluterfrischen und muß so lange 
stattfinden, als sich die gewünschten nutzbringenden Eigenschaften noch 

nicht in der möglichen Vollkommenheit in der Nachzucht bemerkbar 

machen, oder es muß von Neuem angewendet werden, wenn die 

eben genannten Nachtheile, nämlich Rückschläge und Ausartung her

vortreten.

§• 17-

Zur Blutauffrischung wie auch zur Kreuzung benützt man 
in den meisten Thierzuchten das männliche Thier als verbessernden 
oder veredelnden Faktor, hauptsächlich aus ökonomischen Gründen, weil 

die erstrebten Eigenschaften durch das männliche Thier vielfacher, eben 

deßwegen billiger sich ausbreiten und zur Geltung kommen. In der 

Schweinezucht kann jedoch eher auch das weibliche Thier für solche 

Zwecke sich sehr deutlich nutzbar machen wegen seiner je nach der 

Race mehr oder weniger großen Fruchtbarkeit. Der mütterliche Typus 

kann sich im Jahre etwa 20 Bkal reproduciren, ivenn man 2 Würfe 

im Jahre ä 10 Ferkel annimmt. Dieß ist freilich auch wieder ver
schwindend klein gegen die Wirkung eines männlichen Zuchtthiercs 

der gleichen Art und in der gleichen Zeit, allein es ist in der Schweine

zucht wohl zu beachten, daß die Hauptnutzung eben von der vege
tativen Lebensseite des Thieres gezogen werden will, namentlich von 

der Fcttbildung und von der Fruchtbarkeit, diese Eigenschaften aber über-
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trägt das Mutterthier gewiß noch inehr auf die Nachkommenschaft, als 
das Vaterthier.

Bei jeder Art von Züchtung ist es aber doch Hauptsache, daß 
man die individuellen Eigenschaften gehörig berücksichtige, ja sogar nach 
der Ueberzeugung des Bearbeiters sollten diese bei der Auswahl von 
Zuchtthieren noch vor der Abstammung beachtet werden; namentlich 
bei der Schweinezucht ist die Beurtheilung der individuellen Eigen
schaften der Zuchtthiere noch viel wichtiger als bei den andern Haus
thierzuchten, an denen manche Eigenschaften nicht mit dem Gesichts
und Tastsinn genügend untersucht und constatirt, sondern erst durch 
die Leistung vollständig gewürdigt werden können. Beim Schweine 
aber, wo es sich nur um Fleisch- und Fettbildung handelt, die mit 
sichtbaren Eigenthümlichkeiten des Körperbaues in physiologischem Zu
sammenhang stehen, wird die Beurtheilung der körperlichen Indivi
dualität des Zuchtthieres immer die Hauptsache sein.

Drittes Kapitel.

Die Auswahl der Znchtschweine im Allgemeinen.

§• 18.

Die richtige Auswahl der Zuchtschweine bedingt den Erfolg der 
ganzen Schweinezucht und ist daher nicht blos bei der Begründung 
eines neuen Schweinestammes, sondern selbst bei der Erhaltung schon 
gebildeter Stämme von der größten Wichtigkeit, indem durch sie die 
Eigenschaften, mittelst welcher die Schweinezucht Nutzen gewähren soll, 
erworben, bis zu dem gewünschten Grade vervollkommnet und den 
beabsichtigten Zwecken und Umständen angepaßt werden müssen. Um 
nun in dieser Beziehung ein richtiges Verfahren einhalten zu können, 
wird es vor Allem nothwendig, über die in der Zucht zu erzielenden 
Eigenschaften ins Reine zu kommen. Da das Schwein hauptsächlich 
durch seine Mastfähigkeit nützt, so müssen auch schon bei der Aus-
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wähl der Zuchtschweine die eine große Mastsähigkeit begünstigenden 
Eigenschaften ins Auge gefaßt werden. Die Produktion von Fett 
und Fleisch bildet bei der Mästung die Hauptaufgabe; es fragt sich 
deßhalb, welches von diesen beiden Masterzeugnissen die größten Vor
theile abwirft, um dann bei der Mästung auf die Erreichung derselben 
hinarbeiten zu können. Für jedes dieser beiden Erzeugnisse müssen 
besondere Eigenschaften vorhanden sein. Wenn Schweine vorzugsweise 
viel Fett erzeugen sollen, so muß ihr ganzer Körperbau so beschaffen 
sein, daß diejenigen Körpertheile, an welchen hauptsächlich Fett erzeugt 
wird, in möglichster Vollendung zu treffen sind und daß die gesaminte 
Bildungsthütigkeit eine vorherrschende Neigung zur Fetterzcugung ver
künde. Ein kurzer, gedrungener, dabei aber tiefer und weiter 
Leib begünstigt vorzugsweise die Anlage größerer Fettmassen sowohl 
im Inneren des Leibes, als auch auf der Oberfläche desselben; 
ein lockerer, schwammiger Faserbau läßt auch eine reiche Fettbildung 
und Fettablagerung in dem mehr entwickelten und weitmaschigeren 
Zellengewebe erwarten, eine große Gefräßigkeit ohne Leckerheit, eine 
nicht leicht zu störende Verdauungskraft und ein ruhiges, gelassenes 
Temperament fördern die erstrebte rasche Fetterzeugung. Als weitere 
Merkmale einer besonders guten Mastsähigkeit und einer Vortheilhaften 
Frühreife sind zu betrachten kleine stehende spitze Ohren, dicke Backen, 
kurzer Kopf mit stark aufgeworfenem zusammengeschobenem Rüssel; 
die Haut soll wenig behaart, schmiegsam sein. Ein etwas mehr gestreckter 
Körperbau mit stärkeren Fleischmassen, namentlich an den Gliedmaßen, 
ein mehr straffes und zusammengezogenes Zellgewebe, das sich schon 
durch eine gewisse Derbheit beim Befühlen des Aeußeren des Körpers 
kennbar macht, eine langsamer vor sich gehende Körperentwicklung, 
eine zwcU gute, aber doch mehr leckere Freßlust und ein mehr unruhiges, 
reizbares und bewegungslustiges Benehmen deuten auf vorwaltende 
Fleischerzeugung hin und lassen selbst bei der ausgedehntesten Mästung 
das Fett nicht so sehr das Uebergewicht gewinnen in dem ganzen 
Körper, daß dadurch das Fleisch zu sehr verdrängt würde; hiebei 
bildet sich meist auch ein festerer Speck. Um die Leistungsfähigkeit 
in dieser Richtung bei den zur Zucht benützten Individuen zu prüfen, 
mästet H. V. Nathusius die für die eigene Produktion zu verwendenden 
Eber vor ihrer Benützung vollständig, wodurch ihre Eigenschaft als Mast-
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thiere, welche er doch erzüchten will, vor der Verwendung zur Zucht 
constatirt wird. Hoben sich die Thiere in dieser Prüfung gut gezeigt, 
so läßt Nathusius die Eber wieder abinagcrn und verwendet sie dann 
erst zur Zucht.

§■ 19.

Wenn diese die Nutzungszwecke fördernden Eigenschaften schon 
der ganzen Race oder dem ganzen Stamme, von welchem die Zucht
schweine gewählt werden, eigen sind, so ist zu hoffen, daß sie treu 
auf die Nachzucht vererbt werden. Finden sich diese Eigenschaften 
blos bei einzelnen Schweinen einer Race oder eines Stammes vor, 
sind sie blos als zufällig zu betrachten, so hält man ihre Vererbung 
auf die Nachzucht nicht für gesichert. In dieser Beziehung ist es für 
die Erreichung des Zweckes sehr ersprießlich, die Zuchtschweine aus 
genau bekannten Racen und Stämmen zu wählen, bei welchen die 
nutzbringenden Eigenschaften als schon seit langer Zeit und mehrere 
Generationen hindurch dem Stamni eigen gekannt sind, wogegen es 
sehr mißlich ist, die Zuchtschweine aus solchen Racen und Stäinmen 
zu wählen, von welchen über die Vererbbarkeit der angerühmten Vor
züge nichts bekannt ist und bei welchen man sich lediglich ans die 
Anpreisungen in Betreff der Vorzüge verlassen muß. In Absicht 
auf Größe ist die herrschende Ansicht zu berücksichtigen, indem in 
einigen Gegenden mehr große, in anderen mehr kleine Schweine ge
sucht werden. Indessen steht die Größe oft auch mit' den Futter
mitteln in einem gewissen Verhältnisse, denn bei reichlichem Mastfutter 
wird sich Mästung großer Schweine mehr lohnen als die der kleineren. 
Bei den überwiegenden Vortheilen, welche eine vorherrschende Fett
erzeugung, sowie der Verkauf von Schinken gewährt, ist im All
gemeinen die Aufstellung größerer Schweineschläge mehr empfehlens- 
werth, beabsichtigt man aber reichlichere Fleischerzeugung, namentlich 
bei der Benützung der Schweine für den Hausgebrauch, und bei 
vorzugsweiser Verwendung des grünen Fleisches, so wird die Auf
stellung kleinerer Schweineschläge räthlicher. Jedenfalls soll die Körper
größe mit dem übrigen Körperbaue in einem richtigen Verhältnisse 
stehen, denn bloße Körperhöhe ohne entsprechende Stärke des Leibes 
ist nicht lobenswerth. Man beachte auch noch, daß man zur Zucht
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vorzugsweise solche Thiere auswähle, welche von einem Frühjahrs
wurfe sind, und vermeide es wo möglich, Thiere von einem und 
demselben Wurfe unter einander zu paaren.

Viertes Kapitel.

Die Auswahl des Zuchtebers insbcsoudcre.

§. 20.

Wenn man schon bei der Auswahl der Zuchtschweine im All
gemeinen gewisse Rücksichten zu befolgen hat, um aus der Paarung 
eine gute nutzbringende Nachzucht zu erzielen, so ist dieß bei der 
Auswahl des Zuchtebers noch viel mehr der Fall. Der Zuchteber 
(Hacksch, Baer, Beißer, Kämpe, Faselschwein, in Franken Warz) wird 
mit einer großen Anzahl von Mutterschweinen gepaart und über
trügt somit auch auf einen bedeutenden Theil der Nachzucht seine 
Eigenschaften; wenn die Eber dem gewünschten Zwecke entsprechen 
und dabei Constanz haben, so wird man auch mit Sicherheit auf 
eine gute Nachzucht rechnen dürfen. Die erste Anforderung an einen 
Zuchteber ist sichere Vererbung seiner Eigenschaften, und da diese 
nur bei einer Abkunft von constanter Race zu erwarten ist, so 
sollte auch seine Abstammung erwiesen sein; den Zuchteber blos nach 
seinem Aeußeren zu beurtheilen und ihn ausschließlich nach seinen 
individuellen Vorzügen, die aber seinen Stammverwandten fehlen, zur 
Zucht auszuwählen, wird nach der gewöhnlichen Lehre von der Thier
zucht als fehlerhaft bezeichnet.

§. 21.

In Absicht auf Gestalt und Benehmen soll der zur Zucht aus
zuwählende Eber einen leichten Köpf mit munteren lebhaften Augen, 
einen starken Rüssel mit guten Zähnen, einen kurzen dicken Hals, 
einen langgestreckten, dabei aber tiefen und gutgerundeten Leib, ein 
breites starkes Kreuz und niedrige, stämmige, an den Oberschenkeln
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fleischige Füße haben, eine weiche Haut, feine, zarte Borsten be
sitzen, eine große Gefräßigkeit zeigen, sich gut nähren, sich immer 
begattungslustig erweisen, sowie ihm ein brünstiges Mutterschwein 
zugeführt wird. Er soll munter und lebhaft, jedoch fromm und so 
weit gelassen sein, daß er leicht behandelt werden kann und seine 
Pflege für den Menschen nicht gefährlich wird. Er soll bei einiger
maßen guter Fütterung eine entsprechende Körperzunahme an den 
Tag legen, rasch heranwachsen und erstarken. Als fehlerhaft und 
häßlich gilt dagegen ein Eber mit schwerem, dickem, plumpem Kopfe,

Figur 6.

an dem die Ohren hoch oben angesetzt sind, die Augen klein sind, 
tief liegen und einen trüben, matten Blick zeigen, der Rüssel schwach 
und klein ist und das Gebiß sich schlecht und schwach darstellt, der 
Hals lang und schmal ist. Ferner gilt als Fehler, wenn der Leib 
zu schmal ist und am Buge des Rückens eine Eintiefung zeigt, wenn 
der Rückenkamm dünn und schlaff, bogenförmig aufgewölbt oder gar 
tief eingesenkt erscheint, das Kreuz kurz, schwach, spitzig und sehr 
stark nach hinten abfallend ist, die Rippen nur ganz flach gewölbt 
sind, der Bauch aufgezogen ist und die Füße dünn, schmal und im 
Verhältnisse zum ganzen Körper auffallend hoch sind. Auch will
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man beim Eber einen nur mäßig langen, gutgeringelten Schweif 
loben, dagegen einen langen, nur wenig geringelten Schweif als ein 
Zeichen geringer Kraft tadeln. Eine dicke, grobe Haut gilt allgemein 
als Zeichen mangelhafter Mastfähigkeit, und dicke, grobe Borsten als 
ein Zeichen gemeiner Abkunft und wenig nutzbringender Eigen
schaften. Eine schlechte Freßlust, noch mehr aber eine schlechte Ver
dauung, die den Eber selbst bei der besten Fütterung schlecht bestehen 
läßt, ist ein um so größerer Fehler, als er nicht blos die Kraft der 
Zeugung schwächt, sondern auch als eine üble Eigenschaft auf die 
Nachzucht übergeht. Ein zu träges Temperament ist beim Eber ein 
großer Fehler, weil hiebei meist die gehörige Begattungslust und 
Zeugungskraft fehlt und zumal bei hitzigen Mutterschweinen die Be
gattung erschwert wird; ein zu heftiges Temperament ist indessen 
nicht minder fehlerhaft, weil es dem günstigen Erfolge der Begattung 
nicht förderlich ist und außerdem noch den Eber manchen Gefährlich
keiten aussetzt. Ein bösartiges, unfrommes und unbezähmbares Be
nehmen erscheint beim Eber als Fehler, der nicht nur für den 
Wärter gefährlich werden kann, sondern auch sehr leicht auf die 
Nachzucht übertragen wird.

§• 22.
Bei der Auswahl des Zuchtebers hat man auch darauf zu 

achten, daß er fruchtbar sei, nämlich sich nicht nur ohne Zögern mit 
den ihm vorgeführten, sehr verschieden gebauten Mutterschweinen 
ohne Beschwerde begatte, sondern sie auch der Mehrzahl nach be
fruchte, diese seine Fruchtbarkeit soll gleichsam als Stammeseigenschaft 
erscheinen und in seinen Eltern und Voreltern gekannt sein. Er sollte 
also namentlich von einer Zucht abstammen, in welcher gewöhnlich 
eine große Anzahl Junge geboren wurden, welche ein gutes Gedeihen 
zeigten; denn einer vielfach bestätigten Erfahrung zufolge hat auch 
der Eber einen gewichtigen Einfluß auf die Erzeugung einer größeren 
Anzahl von Jungen. Mit der Befruchtungsfähigkeit des Zuchtebers 
steht die Ausbildung der Geschlechtswerkzeuge in ursächlichem Zu
sammenhange und die vollkommen fehlerfreie Beschaffenheit, der Ge
schlechtswerkzeuge gehört somit ebenfalls zu den Anforderungen des 
zur Zucht auszuwählenden Ebers. Das Geschröte muß demgemäß 
natürlich gestaltet und nach Verhältniß des Alters groß sein, muß



48 Viertes Kapitel.

sich straff und immer etwas warm anfühlen. Sehr fehlerhaft ist das 

Geschröte, wenn es nach allen Richtungen ausgedehnt erscheint, weil 

es das Vorhandensein von Brüchen, oder wenn es sich beim Befühlen 
hart, schmerzhaft, oder sonst krankhaft verändert zeigt. Fehler der 

Samenbereitungsorgane, der Hoden, andeutet. Nächstdem muß der 
Schlauch und die darin verborgene männliche Ruthe natürlich be

schaffen sein, besonders muß letztere bei der Begattung gut aus
schachten, gehörig sich steifen, eine unversehrte Oberfläche aber 

spiralige Windung zeigen. Wulstige Beschaffenheit des Schlauches. 

Austreibungen, Verengerungen und andere krankhafte Beschaffenheit 

desselben stören das freie Ausschachten der Ruthe, erschweren also die 

Begattung; auf gleiche Weise erscheinen widernatürliche Veränderungen 

an der Ruthe als Fehler, welche die Zuchtfühigkeit des Ebers in 
beträchtlichem Grade zu stören vermögen.

Außer diesen Mängeln an den Geschlechtswerkzeugen können in
dessen auch allgemeine abnorme Körperzustände das Zeugungsvermögen 

des Ebers schwächen oder ganz aufheben, daher man bet der Aus

wahl des Zuchtebers eine genaue Rücksicht auf sein Allgemeinbefinden 

nehmen sollte. Die körperliche Kraft und Stärke äußert sich nicht 

blos in der gesummten äußerlichen Haltung und Bewegung, sondern 

auch in der Art, die Begattungslust zu äußern und die Begattung 

zu vollziehen. Der vollkräftige, befruchtungsfähige Eber ist nie allzu 

hitzig, macht sich mit den ihm zugeführten Mutterschweinen vorerst 

bekannt und schreitet sodann an den Vollzug der Begattung und 

erweist sich dabei kraftvoll, beharrlich und gewandt. Nur ungeübte, 
zu junge Eber sind zu hitzig und springen sogleich, ohne sich vorher 

vollkommen fertig gemacht zu haben, auf das ihnen vorgeführte 

Mutterschwein und benehmen sich ungeschickt; schwache Zuchteber da

gegen machen sich nur ganz langsam zur Begattung fertig, treiben 

sich lange mit dem Mutterschweine herum, und machen diese so un

geduldig, daß ihnen zuletzt die Begattungslust verschwindet. Bei 
solchem Benehmen ist die Begattung selten von gewünschtem Erfolge.

§• 23.

Wenn der Zuchteber zu jung zur Zucht verwendet wird, ehe 
er selbst vollkommen ausgebildet ist, wird er nicht nur selbst in
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seiner Entwicklung gestört, sondern er vermag auch nicht seine Eigen

schaften, die er selbst nur in der Anlage besitzt, vollkommen auf seine 

Nachzucht zu übertragen. Das beste Alter des Zuchtebers ist VU 
bis I1Za Jahre, indem er zu dieser Zeit bei ungestörtem Wachsthume 

die nöthige Körperkraft erlangt hat, um sie auch dem Zeugungs
geschäfte widmen zu können. Verwerflich ist es aber, den Zucht

eber, zumal bei Gemeindeeberhaltungen, schon in einem Alter von 

sU Jahren oder sogar schon mit einem' halben Jahre zur Zucht zu 
verwenden, obgleich es die Natur zuläßt. Denn meist tritt schon mit 

7 Monaten beim Eber der Geschlechtstrieb, das „Rollen", hervor, 

bei reichlich genährten und schnell sich entwickelnden Racen geschieht 

es oft noch früher. Herausgeber hat über die Entwicklung der Frucht
barkeit der männlichen Schweine in der Richtung Untersuchungen an

gestellt, daß er bei Gelegenheit von Castrationen auf verschiedenen 

Altersstufen der Thiere den Inhalt der Nebenhoden mikroskopisch 

untersuchte. Er fand bei erst 16 Wochen alten Ebern eine ungeheure 

Zahl sehr lebhaft sich bewegender Samenfäden; auch bespringen Thiere 

dieses Alters schon gerne die weiblichen Schweine. Hienach kann, 

vom physiologischen Standpunkte aus betrachtet, die Verwendung des 
Ebers schon sehr frühe geschehen. Man kann einem Eber 40 Koseln 

zutheilen im Jahre, weil das Hitzigwerden, das „Ranken" der 
Schweine, das ganze Jahr hindurch vorkommt. Ein sehr alter Eber 

leistet aber auch nichts mehr für die Zucht, denn er wird träge und 
faul, begattet sich nur mit Beschwerde und ist auch nicht mehr sehr 

fruchtbar, daher man ihn abschaffen sollte. Mit 4—6 Jahren ist er 
schon als alt zu betrachten; denn wenn man auch Beispiele hat, daß 

Eber noch mit 6—7 Jahren zuchtfähig waren, so gehören solche doch 

zu sehr zu den Ausnahmen, als daß man sich bei der Züchtung auf 

sie mit einiger Zuversicht verlassen könnte. Indessen ist eine frühere 

Abschaffung älterer Eber auch noch aus anderweitigen Gründen zu 
rechtfertigen, denn ein zu alter Eber liefert schlechtes, zähes Fleisch 

und somit ungünstige Schlachtresultate; da aber der zur Zucht nicht 

mehr taugliche Eber durch die Mast noch gut zu verwerthen ist, so 
sollte man ihn auch zu einer Zeit zur Mast aufstellen, wo er noch 

günstige Resultate liefern kann; bei einer Eberhaltung sollte man 
durch eine gute Nachzucht immer in Stand gesetzt sein, den 4jährigen

Baumeistcr-Rueff, Schweinezucht. 4. Aust. 4
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Eber abzuschaffen und der Mast zu übergeben und ihn sogleich durch 

andere ebenso tüchtige Eber ersetzen zu lassen. Der zur Mast be

stimmte Zuchteber wird für diesen Zweck gewöhnlich verschnitten, weil 

er sodann mehr Vortheile in Aussicht stellt, er heißt dann Bark, oder 

Bork, oder Polk.

Mnftes Kapitel.

Die Auswahl der Muttcrschweine insbesondere.

§. 24.

Wenn man auch bei der Auswahl des Mutterschweins (Zuchtsau, 

Kosel, Bache, Loose, Sucke, im Allgäu und in Baden Dausche, in 

Franken Muck, in der Schweiz, namentlich Kanton Bern und Zürich, 

Moore genannt) minder streng als beim Zuchteber, auf mögliche 

Vollkommenheit sehen muß, so verdient die Auswahl der Mutter- 
schweine immerhin Aufmerksanikcit. Nöthig ist namentlich, daß das 

Mutterschwein in seinen Eigenschaften dem Eber möglichst gleich

komme, weil sich alsdann eine gegenseitige Unterstützung stet der Ver

erbung hoffen läßt.

§• 25.

Bei der Auswahl der Mutterschweine hat man hauptsächlich- 
darauf zu sehen, daß sie von einem Frühjahrswurfe kommen und in 

diesem die stärksten und kräftigsten waren, auch die vererbbaren nutz

bringenden Eigenschaften am auffallendsten zeigen. Es ist somit ein 

großer Fehler, jedes weibliche Junge für gut zur Zucht zu halten; 
auf ihre Auswahl zur Zucht sollte man schon frühe nach der Geburt 

besondere Aufmerksamkeit verwenden. Das Mutterschwein soll nicht 

blos die Gestalt seines Stammes möglichst rein und treu darstellen, 

sondern auch in derselben die die besondern Nutzungszwecke fördernden 

Eigenschaften verkünden. Vor Allem soll die Gestalt des Mutter-
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schweines den Ausdruck weiblicher Zartheit besitzen, weil solche nicht 

blos Fruchtbarkeit andeutet, sondern auch die Fähigkeit verräth, die 

Jungen nach der Geburt gehörig zu ernähren, wogegen diejenigen 

Mutterschweine, welche in ihrer Gestalt viel Männliches haben und 

den Ebern gleichen, als weniger fruchtbar und als eine minder gute 

Nachzucht liefernd, verrufen sind. Von dem Mutterschweine fordert 
man deßhalb namentlich einen leichten Kopf mit zartem Rüssel, einen 

mäßig langen Hals, einen langgestreckten, dabei aber tiefen und 
weiten, die Entwicklung vieler Jungen begünstigenden Leib, ein die

Figur 7.

Begattung leicht zulassendes und die Geburt förderndes weites Hinter- 

thcil und niedrige, stämmige Füße; nächstdem verlangt man ein die 

Ernährung vieler Jungen begünstigendes Gesäuge am Bauche, das 

nie weniger als 10 Zitzen (Späne), womöglich 12 haben und dabei 

die zur Bereitung der Milch bestimmten Milchdrüsen von gesunder 

Beschaffenheit zeigen soll. Es gibt Schweine mit 14 Zitzen und 

solche mit ungleichen Zitzen, z. B. 11 oder 13 rc. Sämmtliche dieser 

Zitzen müssen milchäbsonderungsfähig sein, denn die verkümmerten, 

sogenannten kurzen Späne nützen für Ernährung der Jungen nichts.



52 Fünftes Kapitel.

Das Gesäuge des Mutterschweines soll außer der Saugzeit schlaff 

und weich, zur Zeit des Saugens aber fest, straff und sehr aus

gedehnt sein, denn ein abnormes Gesäuge verkündet eine geringe 

Milchergiebigkeit und somit auch eine spärliche Ernährung der Jungen. 

Neben dieser äußeren Gestalt muß auch die Constitution dem allge

meinen Nutzungszwecke entsprechen, in besonderem Grade muß die 

Bildungsthätigkeit entwickelt sein und das Muttcrschwein muß zu 

diesem Behufe nicht nur eine sehr rege Freßlnst, sondern auch eine 

im Verhältnisse zu den aufgenommenen Nahrungsmitteln günstige 

Körperzunahme zeigen. Das Mutterschwein soll durchaus nicht lecker 

sein und auch minder gutes Futter gerne aufnehmen und bei dem

selben gedeihen.

§. 26.

Eine hohe Zahl von Jungen, ein sichtliches Gedeihen derselben 

bei dem Säugen und das vollständige Davonkommen aller zur Welt 

gebrachten Jungen ist ein Vorzug, der bei dem Muttcrschweine nicht 
hoch genug geschätzt werden kann. Die Fruchtbarkeit ist jedoch nicht 

eine rein individuelle Eigenschaft des Mutterschweines, als vielmehr 

eine von den Eltern und Voreltern ererbte Eigenschaft, daher man 

bei der Auswahl der Mutterschweine in dieser Richtung den Stamm 
kennen lernen sollte. Ein merkwürdiges Beispiel individueller Frucht

barkeit sah ich 1862 bei dem Mutterschwein des Bauern I. G. Schuh

macher im Zehnthof in Bernhausen. Dieses Schwein warf im 

November im Laufe von drei Stunden 22 Ferkel, worunter 19 

lebendige, 9 blieben beim Leben und gediehen sehr gut. Die Sau 

war nur 21/* Jahre alt, machte den vierten Wurf und hatte 13 Zitzen. 

Kurze Zeit darauf sah ich in Fcllbach eine Sau mit einem Wurfe 
von 23 Ferkeln. Gewöhnlich ist der erste Wurf nicht so zahlreich 

wie die späteren, es darf daher, wenn Erstlingsmutterschweine nur 
eine geringe Zahl ferkeln, nicht zu einer ungünstigen Beurtheilung 

der Fruchtbarkeit verleiten und den Besitzer zum Verkauf des Thieres 

bestimmen, namentlich dann nicht, wenn dasselbe von einem frucht

baren Stamme herkommt. Die Fruchtbarkeit scheint jedoch nicht aus

schließlich durch das Mutterthier bedingt zu sein. Ein erfahrener 
Schweinezüchter, Herr v. Gemmingen auf dem Dammhof, machte die
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Wahrnehmung, daß seine Säue mehr Ferkel brachten, wenn sic bei 

freiem Zusammensein mit dem Eber wiederholt besprungen wurden. 

Mit dieser Fruchtbarkeit muß die Milchcrgicbigkeit in richtigem Ver

hältnisse stehen, ein gutes Mutterschwein soll nämlich während der 

Saugzeit einen großen Theil der aufgenommenen Nahrung auf Milch

erzeugung für die Ernährung der Jungen verwenden, es muß sanft- 

müthig, gelassen und zärtlich gegen seine Jungen sein, denn hiedurch 

wird nicht nur der Umgang mit denselben erleichtert, sondern die 
Jungen sind auch weniger Gefahren ausgesetzt. Wildheit, Unbändig- 

keit und Sorglosigkeit erscheinen dagegen bei einem Mutterschwcin als 
große Fehler, welche eben die Sicherheit der Jungen vielfach ge

fährden. Muttcrschwcine, welche Neigung zeigen, ihre Jungen auf

zufressen und dieß einmal gethan haben, sollten gleich von der Zucht 

ausgeschlossen und für die Schlachtbank bestimmt werden.

§. 27.

Das Mutterschwein sollte erst in einem solchen Alter zur Zucht 

verwendet werden, in welchem dasselbe für seine eigene Entwicklung 

nicht mehr einen großen Aufwand an Säften und Kräften bedarf, 

weil die Entwicklung und Ausbildung mehrerer Jungen die Mutter 

in Anspruch nimmt und so ihrer Körpervollendung wesentlichen Ab

bruch veranlaßt. Während des ersten Jahres wird so Vieles für die 

körperliche Entwicklung des jungen Thieres verbraucht, daß es sich 

nicht denken läßt, wie eine solch frühzeitige Verwendung desselben zur 
Zucht ohne Nachtheil für die Entwicklung geschehen könne. Wenn 

auch einzelne Mutterschweine sich oft schon sehr frühe, in einem Alter 

von 4 bis 5 Monaten, brünstig zeigen, so darf man diesem zu frühe 

erwachten Gcschlechtstriebe doch nicht nachgeben, und nur in einzelnen 

Ausnahmsfällen, wo Schweine sehr guter Zuchten, auf deren Er

haltung zur Zucht Werth gelegt wird, schon sehr frühe brünstig 

werden und sich der Geschlechtstrieb durchaus nicht besiegen läßt, zu

dem aber auch das Wachsthum sehr rasch vorangeschritten ist, darf 

man solche noch vor Ablauf des ersten Jahres in einem Alter von 

8 bis 10 Monaten zur Zucht zulassen, sollte aber von diesen auf 

den ersten Wurf zur Welt gebrachten Jungen möglichst wenige zur 

Fortzucht beibehalten. Bei der Stallaufzucht kann man häufig wahr-
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nehmen, daß die ,Absatzferkel noch eine „Bürde" lang brauchen, um 
selbst fortpflanzungsfähig zu werden, oder die Mutterferkel sind brünstig, 
bis ihre Mutter abermals ferkelt, also nach 4 bis 5 Monaten, denn nach 
dem Ferkeln braucht es 4 bis 6 Wochen, bis die Mutter wieder brünstig 
wird, dann trägt sie fast 4 Monate, so daß bis zum nächsten Wurfe 
immerhin 41/¾ bis 5 Monate verlaufen. Obgleich bei guter Ernährung 
und zweckmäßiger Verpflegung ein Mutterschwein bis in's achte oder 
neunte Jahr, nach Umstünden noch länger zur Zucht fähig bleibt, so kann 
es doch aus Rücksicht auf die Verwerthung an der Schlachtbank nicht 
zweckmäßig sein, die Mutterschweine so lange zur Zucht beizubehalten. 
Die Schweine wachsen bis in's vierte Jahr und können naturgemäß 
ein Alter von 15 bis 20 Jahren erreichen. Das Mutterschwein steht 
vom vierten bis zum sechsten Jahre in der vollsten Kraft und wird 
in diesem Alter auch am meisten für die Zucht leisten, nach dieser 
Zeit aber in der Güte der Nachzucht schon nachlassen. Die häufigste 
Veranlassung zu dem Ausmerzen eines älteren Mutterschweines gibt 
seine Körpergröße und der Mastzustand. Schweine über 4 Jahre 
werden meist so schwer und fett, dadurch so unbeholfen, daß sie 
schon während der Trächtigkeit bedeutend nothleiden, noch mehr aber 
die Jungen dadurch bedrohen, daß sie dieselben erdrücken, theils weil 
sie in ihrer Schwarte kein feines Gefühl mehr haben, theils zu un
geschickt und faul sind, um sich rasch auszurichten, wenn sie je es 
merken, daß sie auf einem Jungen liegen. Von älteren Schweinen 
sollte man nur mit Vorsicht Junge zur Fortzucht auswählen, und wo 
dieselbe im Vergleich mit der früheren schon geringer ist, solche lieber 
gar nicht 'zur Zucht benützen. Auch die Mutterschweine werden zum 
Behufe der Mästung castrirt und liefern alsdann, wenn sie nicht schon 
alt sind, ausgezeichnet gutes Fleisch und ungemein viel Speck. Alte 
Mutterschweine haben aber immer ein grobfaseriges, saftloses und 
dunkelrothes, beim Zubereiten ganz braun werdendes Fleisch, eben 
deßhalb kann man alte Zuchtsüue nicht gut verwerthen und behält sie 
am richtigsten nur so lange, bis ihre fünften Jungen wieder geferkelt 
haben, also bis in's fünfte Jahr. Ein längeres Beibehalten eines 
Muttcrschweines kann durch Gelegenheit zum recht vortheilhaften Ver
kauf der Ferkel begründet sein, insofern alte Mutterschweine, der 
Pflege und Lokalität gewöhnt, weit leichter zu behandeln sind und die
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späteren Würfe weniger fehlen und weniger Abgang haben. Jm 
zehnten Jahre mahnt dann die Verminderung in der Zahl der Ferkel 
und die Abnahme der Milch im Gesäuge dringend zur Abschaffung 

der Muttersau.
Ein Vernonnen oder Ausbeuteln, wie man in der Schweiz sagt, 

ist bei solchen älteren Thieren nicht rathsam und nicht üblich, man 
beschränkt sich nach dem Ausrangiren der Zuchtsäue darauf, sie durch 
reichliche Fütterung möglichst schnell in einen guten Stand zu setzen 
und sie sobald wie möglich an die Schlachtbank zu verwerthen.

Sechstes Kapitel.

Die Verpflegung der Znchtschweine.

§. 28.

Die richtige Verpflegung der zur Zucht gehaltenen Schweine ist 
für den Erfolg von wichtigem Einflüsse. Die Verpflegung der Zucht- 
schweine muß sich nicht nur auf alles das beziehen, was den Ge
sundheitszustand und das körperliche Gedeihen derselben fördert, sondern 
auch die Auferziehung der Nachzucht begünstigt, sie begreift also die 
Fütterung, die Behandlung bei den verschiedenen Geschlechtsverrichtungen 
und die Haltung im Stalle u. s. w. in sich. Die Fütterung der 
zur Zucht gehaltenen Schweine muß sich schon insofern von der 
anderer Schweine unterscheiden, als sie die Erhaltung und zeitenweise 
Steigerung des Zeugungsgcschäftes zur hauptsächlichen Aufgabe hat, 
während man bei letzteren größtmögliche Körperzunahme beabsichtigt. 
Die Zuchtschweine müssen zwar das ganze Jahr hindurch in gutem 
Futter stehen, allein die Fütterung darf nie mästend wirken, weil 
durch eine zu beträchtliche Fetterzeugung das Zeugungsgeschäft Bc= 
nachtheiligt wird. Dem Zuchtschwein soll auch nicht eine große Masse 
von Nahrungsmitteln gereicht werden, dagegen müssen solche um so 
kräftigender und das Zeugungsgeschüft fördernd sein. Eine zu karg-
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brche Ernährung, besonders aber eine Fütterung mit schlecht beschaffenen 
Nahrungsmitteln taugt für die Zuchtschweine gar nicht und bestraft 
sich durch Minderung des Geschlechtstriebes, geringere Fruchtbarkeit, 
schlechte Nachzucht und oft wohl gar durch den Verlust derselben und 
ihrer Nachzucht. Wer sich mit Schweinezucht befassen will, muß den 
Umfang derselben immer nach Qualität und Quantität seines Futter- 
vorrathes berechnen.

§• 29.

Der Zuchteber kann mit dem üblichen Schweinefutter versorgt 
werden, bei welchem er sich zwar gut nährt, aber nicht mästet, wodurch 
er zu schwer, zu trüge und somit minder zuchtfähig würde. Zu solchen 
Zeiten jedoch, wo ihm viele Mutterschweine zum Bespringen zugeführt 
werden und er fast täglich dem Zeugungsgeschäst obliegen muß, wird 
cs nothwendig, ihm gute intensive Nahrungsmittel zu verabreichen, 
wodurch nicht nur der Zeugungstrieb angeregt wird, sondern auch 
die Zeugungskräfte bei dem raschen Verbrauch wirklich bereichert werden. 
Hiezu eignen sich besonders solche Nahrungsmittel, welche in geringer 
Masse viel nährende Stoffe besitzen, wie z. B. Gerste, Dinkel, Roggen, 
Hafer, verschiedene Hülsenfrüchte u. dergl., welche zur Beförderung 
ihrer Verdaulichkeit in geschrotenem Zustande, die Hülsenfrüchte aber 
gequollen verabreicht werden müssen; außerdem dienen solchem Zwecke: 
Milch, Fleischbrühe, Brod u. s. w.; als schon mehr künstliche Anregungs
mittel gelten Brodsuppen mit Gewürzen, gekochtes und rohes Fleisch, 
Eier, Hanfsamen und andere ähnliche Stoffe, deren Verwendung 
jedoch nicht immer räthlich ist, da sie oft blos zur Begattung anreizen, 
ohne Befruchtung zu bedingen; auch sind diese Mittel nicht mehr 
ökonomisch rentabel. Fleischnahrung in größerer Ausdehnung macht 
die Thiere wohl auch bösartig. Zur Zeit häufiger Begattung muß 
man den Zuchteber stets reichlich mit reinern Trinkwasser versehen, 
weil er durch solches viel mehr gestärkt wird, als durch warme künstliche 
Getränke, z. B. Spülwasser u. dergl. Sehr ersprießlich ist als 
Sommerfütterung für den Zuchteber angenetzte Kleie, Abfülle aus 
der Molkerei und täglich Grünfutter, kleingeschnittener, zarter Klee, 
Abfälle von Gemüsen u. dergl. Als Winterfutter eignet sich jedoch 
Mehl und Kleie mit warmem Wasser angemacht und mit Kartoffeln

Die Verpflegung der Zuchtschweine. 57

und andern Wurzelgewächsen vermengt, Abfälle aus der Molkerei mit 
Zusatz von Kleienbrod u. dergl. und bei gehöriger Vorsicht Küchen
spülicht von einfachen Kostgebereien; Biertreber dagegen, Branntwein- 
schlempe, Abfälle aus Zuckerfabriken, Stürkmehlfabriken u. s. w. wirken 
schon zu sehr als Mastfutter, sie sollten daher blos als Zusätze zu 
gewöhnlichem Schweinefutter betrachtet werden, bei deren Verwendung 
immer Vorsicht nöthig ist.

§. 30.

Mutterschweine müssen schon bei ihrer Erziehung durch eine zweck
mäßige Fütterung für ihre künftige Bestimmung vorbereitet werden, 
gleich nach dem Absetzen in eine möglichst gleichmäßige, nicht üppige 
Fütterung kommen, damit sie bei derselben gut heranwachsen, sich 
möglichst vollkommen ausbilden, aber in ihrer Geschlechtsthätigkeit und 
Mästung nicht zu friihe angeregt werden. Hiezu eignet sich besonders 
eine Kleien- und Mehlfütterung mit Kartoffeln, Rüben, Gemüse- 
abfällen und verschiedenen Abgängen aus der Molkerei, dagegen durch
aus nicht Küchenspülicht, Treber, Branntweinschlempe und andere 
mehr mästende Stoffe. So wie das junge Mutterschwein zum ersten
male besprungen wurde und sich Trächtigkeit vermuthen läßt, setzt 
man dieser Fütterung mehr intensive Nahrungsmittel, Schrot von 
verschiedenen Früchten, von Hafer, Gerste, Dinkel, Roggen, Hülsen
früchten u. s. w. bei, vermindert diese Fütterung wieder bei heran
nahendem Werfen etwa 14 bis 10 Tage vor der Geburt, und ver
stärkt die Fütterung erst wieder einige Tage nach der Geburt. Als 
ein sehr milcherzeugendes und dem Mutterschweine und den neu
geborenen Jungen zuträgliches Futter gibt man leichte Frucht, die 
man beim Dreschen und Putzen der Früchte für solche Zwecke bet 
Seite schafft, gut aufbewahrt und zur Zeit der Verwendung schroten 
läßt, oder in einem Backofen röstet, oder nach Art des Malzes zu
bereitet und in steigenden Portionen dem gewöhnlichen Futter beisetzt. 
Bei solchem leichten Korn dürfen sich aber keine Beimischungen von 
Unkrautsamen und von krankhaften Vegetationen befinden, z. B. nicht 
die Samen der Kornrade, Agrostema gitliago, die sogenannten 
Mutterkörner, das secale cornu tum. Nach dem Absetzen der Jungen 
muß man nicht nur in der Nahrung abbrechen, sondern dieselbe auch
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§us minder nährenden Stoffen bestehen lassen, damit die Milch
absonderung in dem Gesäuge allmälich verschwinde und jede zu 
dieser Zeit so leicht entstehende, der allgemeinen Gesundheit nachtheilige 
Aufregung der Lebensthätigkeit vermieden werde. Zu dieser Zeit 
besteht die Fütterung sehr zweckmäßig aus stark angefeuchtetem Kleien- 
unb Mehlfutter, mit Wasser verdünnter Milch, den Abfüllen aus der 
Molkerei, als Käse- und Butterwasser, Grünfutter, Abfällen von 
Gemüsen u. bergt. Erst später darf man die Ernährung reichlicher 
werden lassen, wenn man die Multerschweine für die künftige Em- 
chfüngniß stärken will, wozu sich dann geschrotene Früchte, als Gerste, 
Roggen, Hafer, eignen.

§• 31.

Neben der geeigneten Fütterung ist aber auch die übrige War
tung und Verpflegung, namentlich die Behandlung nach den ver
schiedenen geschlechtlichen Verhältnissen, für die Gesunderhaltung und 
Beförderung der Zuchtfähigkeit der Schweine, sowohl bei dem Eber, 
als auch bei den Mutterschweinen, höchst einflußreich. Bei der gewöhn
lichen Schweinehaltung und dem in den meisten Gegenden üblichen 
Betrieb der Schweinezucht, wobei kein Weidegang stattfindet, wird 
der Eber das ganze Jahr hindurch auf dem Stalle gehalten; da er 
nun hiebei sein Leben in träger Ruhe zubringt, so wird seine Zucht
fähigkeit nicht auf lange Zeit erhalten, er wird bald zu schwer, und 
wenig fruchtbar. Jm Interesse der möglichst langen Erhaltung seiner 
Zuchtfühigkeit sollte ihm nicht nur der tägliche Genuß frischer Luft, 
sondern auch freier Bewegung gestattet werden. Zu diesem Zwecke 
sollte dem Eber vor seinem Stalle ein freier Raum zugewiesen sein, 
so daß er bei geöffneten Thüren seines Stalles ganz nach Willkür 
sich bald im Freien, bald im Stalle aufhalten könne. Der Eber 
ist, zumal im Sommer, leicht echauffirt und bedarf einer zeitenweisen 
Abkühlung durch Suhlen, daher sollte in dem freien Raume auch 
eine kleine Schwemme, die man öfters mit frischem Wasser versieht, 
angebracht werden. Da der Zuchteber äußerst zorniger Natur und 
namentlich sehr eifersüchtig gegen andere Eber ist, so daß bei dem 
Zusammentreffen mehrerer Eber lebensgefährliche Kümpfe entstehen, 
so müssen natürlich die Eber so von einander abgeschlossen sein, daß
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sie sich nicht sehen können, denn häufige und heftige Gcmüthsauf- 
rcgungen sind nicht nur der Gesundheit nachtheilig, sondern machen 
auch die Gemüthsart des Ebers unfreundlich, unbändig und wild, so 
daß gerne eigentliche Bösartigkeit entsteht, die seine Abwartung sehr 
gefährlich macht. Ueberhaupt gehört für die Behandlung des Zucht
ebers von Seiten des Wärters ein eigenes Geschick. Namentlich hat 
man stets ernst zu verfahren, um den Eber in einer gewissen Unter
würfigkeit zu erhalten; dieß erlangt man nicht durch grobe Behandlung, 
indem diese den Eber oft zu Widersetzlichkeit erst reizt, sondern durch 
einen ernsten Blick, bestimmten Anruf, Furchtlosigkeit und consequentes 
Festhalten an dem, was man von ihm verlangt. Man vermeide vor 
Allem, Scherze mit dem Eber zu treiben, ihn zu necken und zu reizen, 
weil derselbe hiedurch leicht verdorben wird. Insbesondere ist eine 
zweckmäßige Behandlung zu der Zeit von Nöthen, wo der Eber 
mehrere Mutterschweine zu bespringen hat, weil er zu solcher Zeit 
ohnedieß sehr reizbar ist, leicht erregt und von Zorn nnd Wuth ent
brannt wird, wenn man ihn nutz- und zwecklos reizt und neckt. Am 
besten ist es, ihn jedesmal nach dem Bespringen gleich in den Stall 
,zu treiben und ihn wenigstens eine bis zwei Stunden daselbst ein
geschlossen zu halten, nach welcher Zeit man ihn, als wieder beruhigt 
und besänftigt, zur weiteren Erholung ins Freie lassen kann. Ohne 
diese Vorsicht gewöhnt sich der Eber leicht die große Unart an, nicht 
in den Stall zu wollen, nachher umherzulaufen, so daß, wenn man 
ihn in den Stall treiben will, er sich ernstlich zur Wehre setzt, wo
gegen er, wenn er jedesmal nach dem Springen in den Stall gebracht 
wurde, sich leicht daran gewöhnt, ohne Widerstand dahin zu gehen. 
Es ist besonders ängstlich zu vermeiden, die Thiere in der Art sich 
nahe kommen zu lassen, daß sie sich an den Beinen des Menschen 
reiben und kratzen können, dieß verführt sie oft mit ihren Hauern 
zu schlagen, wobei sie instinktiv meist gegen die innere Seite des 
menschlichen Schenkels zielen und dann, wenn ihre Waffen oder Hauer 
sehr entwickelt sind, die Schenlelarterie aufreißen, worauf in sehr 
vielen Füllen rasch tödtliche Verblutung erfolgt. Um sich bei einem 
Eber in Respekt zu setzen, dienen weniger feste Stöcke, als vielmehr 
Gerten und namentlich starke Peitschen, mit denen man über Schnauze 
und Augen zu hauen hat, um die Thiere von sich fern zu halten
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und zu strafen, die Haut von ihrem übrigen Körper ist zu wenig 

empfindlich, als daß man daran schmerzhafte und wirksame Strafen 

appliciren könnte. Meistens reicht es schon aus mit der Peitsche 
tüchtig zu knallen, denn der Gehörsinn beim Schweine ist mehr ent

wickelt als das Gefühlsleben auf der Haut, und man imponirt eben 
deßhalb den Schweinen zuweilen mehr durch starkes Anrufen und 

Knallen, als durch Strafen.

§■ 32.

Mutterschweine sind zur Zeit der Briinstigkeit gleichfalls sehr 

reizbar und lassen sich in ihrer Leidenschaftlichkeit leicht zu bösartigem 

Benehmen verleiten. Sowie man diesen Zustand entdeckt, ist das 

brünstige Mutterschwein im Stalle eingesperrt zu halten. Während 

der Brunst schreien die Mutterschweine viel, sind im Stalle unruhig 

und fressen nicht gut; da nun dieses Benehmen in der Natur ihres 

Zustandes liegt, so muß man das Muttcrschwein nicht etwa dafür 

strafen. Um es zu ruhigerem Betragen anzuhalten, bringt man es 
im Stalle neben ruhige und stille Schweine. Sowie der richtige 

Zeitpunkt zur Begattung erreicht ist, bringt man das Mutterschwcin 

zum Eber und entfernt es von demselben sogleich nach vollendeter 

Begattung, bringt es nach Hause in den Stall und hält es daselbst 

2—3 Stunden ohne Fütterung und ohne Wasser, damit die Ansaugung 
des Samens begünstigt werde. Erst nach dieser Zeit wird cs, als 

vollkommen von seiner Geschlechtsaufregung erholt und beruhigt, ge

futtert und ins Freie gelassen. Auf solches Berfahren hat man weit 

sicherer Befruchtung zu hoffen, als selbst bei der Begattung im Freien, 

bei dem Weidgange, dem man sonst in dieser Beziehung so sehr das 

Wort zu reden Pflegt. Während des trächtigen Zustandes muß das 
Mutterschwein täglich einige Zeit im Freien, etwa in einem Hofe vor 

oder nächst dem Stalle gehalten werden, weil dieß nicht nur seiner 
eigenen Gesundheit, sondern auch der Entwicklung der Jungen im 

Mutterleibe sehr zuträglich ist. Je mehr die Trächtigkeit vorgerückt 

ist und das Mutterschwein dickleibig wird, desto mehr muß man das 

Mutterschwein vor zu jähen Sprüngen, namentlich vor Hetzen und Jagen 
hüten, besonders aber gegen das Hetzen durch Hunde, vor Schreck und 

Zorn ii. bergt, verwahren, weil darauf am häufigsten Unfälle erfolgen.
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Einer sehr umsichtigen Behandlung bedarf das Mutterschweiu zur 

Zeit des Werfens, um bei diesem Vorgang nöthigenfalls sogleich ge

eignete Hilfe leisten zu können. Auch gleich nach der Geburt wird 

eine sehr sorgfältige Behandlung nothwendig, weil die Muttcrschweinc 

zu dieser Zeit sehr empfindlich und verschiedenen Unfällen ausge

setzt sind, die nur durch genaue Aufmerksamkeit des Wärters recht

zeitig entdeckt und glücklich abgewendet oder doch wenigstens minder 

gefährlich gemacht werden können. Während der Saugzeit wird aber 

eine zweckmäßige Behandlung um so mehr erforderlich, als durch die

selbe nicht blos die Gesundheitserhaltung der Mutterschweine, sondern 

auch das Gedeihen der Jungen bedingt wird. Auch bei dem Ab

setzen bedürfen die Mutterschweine einer sorgsamen Behandlung, um 

dasselbe ohne Unfall für ihre Gesundheit und künftige Zuchtfähigkeit 

vorgehen zu lassen.

Sietkentes Kapitel.

Stallung und Stallpflege.

§■ 33.

In diesem Kapitel sollen nur allgemeine Grundsätze über die 

Stallungen, welche zur Aufnahme von Schweinen bestimmt sind, ganz 

kurz aufgestellt werden; cs liegt in der Absicht des Herausgebers 

dieser Auflage, in einer abgesonderten Arbeit, die aber einen Theil 

dieses Werkes über Thierkunde und Thierzucht bilden soll, eine mehr 

specielle Anleitung zur Construction und Einrichtung der Stallungen 

für die verschiedenen landwirthschaftlichen Hausthiergattungcn zu geben.
Die Beschaffenheit der Stallungen ist für die Gesundheit der 

Zuchtschweine von so gewichtigem Einflüsse, daß ihre Betrachtung bei 

einer Besprechung des Betriebs der Schweinezucht ein abgesondertes 
Kapitel verdient. Bei der Schweinezucht, so wie sie gewöhnlich bei 

intensiver Landwirthschaft betrieben wird, sind die Thiere fast
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durchaus auf den Stall verwiesen und wo auch seither noch Weide

trieb bestand, wird solcher doch immer mehr vermindert, so daß 

die Schweinezucht mit der Zeit ausschließlich auf den Stall verwiesen 

sein wird. Die Ställe müssen der Natur der Schweine angemessen 

sein, wenn sie die Interessen der Schweinezucht fördern sollen. Solche 

Ställe müssen vor Allem die der Gesundheit so höchst nachtheiligen 

Einflüsse des Klimas abhalten, zugleich aber auch dunstige Wärme, 

Kälte und Nässe vermeiden. Die Ställe sollen demnach warm und 

trocken, am besten gegen Süden gelegen sein; wenn sie gegen einen 
Hof liegen, soll jede Stallabtheilung einen besonderen Ausgang, am 

besten in eine besonders abgeschiedene Hofabtheilung, haben. Eber, 

Mutterschweine, Mastschweine und abgesetzte Junge, Ferkel, Läufer 

müssen ihre besonderen Stallräume haben. Es ist ein grober Verstoß 

gegen einen rationellen Betrieb der Schweinezucht, die Stallungen in 

den schlechtesten Räumlichkeiten der Wirthschaft und mit so geringer 

Berücksichtigung der Gesundheitspflege, wie es so oft geschieht, anzu

bringen. Ohne kostbare Einrichtungen kann man doch zweckmäßige 

Stalleinrichtungen treffen. Eine der ersten Anforderungen an gute 

Schweinestallungen bezieht sich auf gehörige Räumlichkeit. Es muß 

in jeder Abscheidung immer so viel Raum sein, daß das eingeschlossene 

Schwein eine besondere Schmutz- und eine Lagerstätte finde. Während 

bei der gewöhnlichen Mastschweinehaltung eine gewisse Raumersparniß 

sich wohl rechtfertigen läßt, müssen die Stallungen für Zuchtschweine 

viel größer sein, um den gehörigen Raum für die so zuträgliche Be

wegung zu gewinnen. Der Stall für den Eber soll unter solchen 

Umständen immer 5—6' in der Breite und gleich viel oder doch nur 

um ein Unbedeutendes weniger in der Tiefe haben, damit er sich in 

seinem Stalle doch bequem legen und umwenden kann; dabei muß er 

mindestens eine Höhe von 6' besitzen, um nicht nur bei der Wartung 

einem Menschen den Eingang zu gestatten, sondern auch um im 

Stalle die Luft reiner zu haben. Der Stall für das Mutterschwein 

muß, schon auf die während der Saugzeit im Stalle befindlichen 

Jungen berechnet, 7—8' Fuß in der Breite und 6—7" in der Tiefe 

besitzen und gleichfalls eine Höhe von 6—7" haben, damit das Mutter

schwein mit seinen Jungen Platz genug zum bequemen Liegen und 

Umwenden finde, und daß nicht wegen Enge des Stalles die Jungen
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der Gefahr durch Treten oder Erdrücken stets ausgesetzt seien, auch 

muß so viel Platz sein, damit mehrere Menschen bei etwa zu 
leistender Geburtshilfe in den Stall gelangen können. Um der Ge

fahr des Erdrückens der Jungen vorzubeugen, sollte in einem Stalle 

für Mutterschweine wenigstens auf einer Seite ein Gestänge oder 
Gitterwerk angebracht sein, so weit, daß die Jungen bequem durch

kriechen und dahinter Schutz finden können; der Raum hinter dem 
Gestänge braucht nur I1Za—2' breit zu sein, allein es wird eben hie

durch schon viel Raum entzogen, daher eben gerade die Mutterschweine 

große Stallabtheilungen nöthig haben. Am besten läuft das schützende 
Gestänge an drei Wänden herum. Auch kann man eine Art Leiter, 

d. h. eine Scheidewand mit Sprossen, in einem Stalle, wo eine 

Sau mit Ferkeln gehalten wird, einstellen und mit Riegeln in der 

Wand befestigen, oder man macht eine kleine Thüre, welche nur den 

Ferkeln den Durchgang gewährt, in die benachbarte Stallabtheilung 
oder Koben, so daß die Ferkel zeitweise zu besserer Fütterung in eine 

abgesonderte Stallabthcilung eintreten können; ist etwa schon eine 

größere Oeffnung vorhanden, so schließt man diese durch ein entsprechend 

weites Gitter ab. Jeder Zuchteber und jedes Mutterschwein soll einen 

besonderen Stall haben, damit jedem Einzelnen die so nöthige Auf

merksamkeit und specielle Behandlung zu Theil werden kann. Ju 
Quadrätfußen berechnet, hat man bei Errichtung von Schweine- 

stallungen für ein Ferkel 5—6D', für ein Läuferschwein 8-103', 

für ein Maststück 9 — 103", für ein Mutterschwein und je für einen 
Zuchteber 36—483' anzunehmen. In gut eingerichteten Wirth

schaften, wo man mit dem Raum nicht gar zu sparsam umzugehen 

hat, sind folgende Raumverhältnisse zu treffen: Für Ferkel 6—836 

Läufer 14 —1836 für ein einzelnes Mastschwein 48—503", 

für zwei solche Stücke 65— 70 36 für Zuchteber oder ein junges 

Zuchtschwein 50—603", für ein altes ausgewachsenes Zuchtschwein 

60—80 3". Stets ist bei Bestimmung der Raumverhältnisse der 

Ställe auch die Race, die man hält, in Anschlag zu nehmen. Der 

ganze Stall aber muß sich richten nach dem Wirthschaftsbetrieb und 

den etwa bei der Wirthschaft befindlichen technischen Gewerbebetrieben. 

Schon der leichteren Wartung und Verpflegung wegen ist es zweck

mäßig, sämmtliche Stallungen für die Schweine neben einander an-
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zubringen, jedoch die Einrichtung zu treffen, daß die Unterscheidungs
wände gut und dauerhaft seien und das Zusammenbrechen der Schweine 

vollkommen verhindern. Es sollten die Schwcinestallungen von den 
Ställen anderer Thiere so abgesondert sein, daß letztere nichts zu 

leiben haben. Die Schwcinestülle sind entiveder an andere Gebäude 

angelehnt oder besonders gebaut; sie können ganz einfach gebaut und 

von Holz errichtet sein, doch sollten sie wenigstens hinten eine ge

mauerte Wand haben, um nicht so sehr von den Abwechslungen der 
Witterungs- und Temperaturverhültniffe abhängig zu sein. Bei aus
gedehnter Schweinezucht hat man im Wirthschaftshofe eigene Gebäude 

für die Schweine sorgfältig und gut gebaut mit vorspringendem 
Dache, um die Vorderwand, an welcher gewöhnlich der Laden und 

die Thüre von Holz angebracht find, gegen Schlagregen zu schützen.
Der Einbau der Schweinställe oder einzelner Koben in die Stall- - 

räume anderer landwirthschaftlichcr Hausthiere hat den Vorzug, daß 
im Winter die Temperatur sich nicht zu sehr erniedrigt, was in ab

gesondert stehenden Schwcineställen oft so bedeutend ist, daß man 
kaum auf ein Gelingen der Schweinezucht hoffen darf, indem die im 

Winter geborenen Ferkel durch die Kälte zu Grunde gehen.
Die Schweineställe müssen mit ihrem Boden wenigstens 72—1' 

über dem Grunde erhaben sein, theils zum Zweck des gehörigen Ab

flusses der Flüssigkeiten, theils um das Lager der Thiere weniger von 

der Temperatur des Grundes abhängig zu machen und nach Umstünden 
die für die Abkühlung oder Erwärmung des Stalles nöthigen Ein

richtungen treffen zu lassen. An der Vorderwand des Stalles wird die 

Thüre angebracht; dieselbe muß immer 2^2-3' breit und S1Za' hoch 

sein, um dem Schweine den ganz unbeschwerlichen Ein- und Ausgang 
zu gestatten; sie ist nach der natürlichen Anlage des Stalles immer 
I-I1Zz' über dem Boden. Diese hohen Absätze unter den Stall

thüren sind für werthvolle Schweine, namentlich der kleineren edleren 

Racen, jedoch zu vermeiden; bei dem Aus- und Eingehen können 
sich namentlich trächtige Mutterschweine leicht Schaden thun, die Vor

sicht gebietet daher, daß man diese hohen Absätze beim Neubau 

schon vermeide, wo sie aber schon vorhanden sind, durch Staffeln 

oder Holzbrückcn möglichst unschädlich mache, oder durch Auspflasterung 
von außen etwas ausgleiche. Die Thüre muß gut verschließbar
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sein, theils um das Ausbrechen der Schweine zu verhüten, theils 

um den äußeren Einflüssen den Eingang zu verwehren. Bei solchen 

Ställen, welche aus den Hos hinausgehen, sind horizontal stehende 
Doppelthüren, etwa wie die Bäckerläden, zu empfehlen, sie haben den 

Vortheil, daß man zum Zweck der Lufterfrischung die obere Hälfte 

öffnen kann, ohne daß man die Schweine herausläßt, die bei ver

schlossener unterer Thürhälfte immer noch bequem frische Lust genießen 

können. Neben der Thüre ist, ebenfalls an der Vorderwand, der 
Laden angebracht, der zum Futtertroge führt; dieser Laden genügt in 

einer Breite von I1Zz'. Dieser Trogladen sollte nach innen und 

außen sich bewegen und feststellen lassen, damit beim Einstellen nach 

innen die Reinigung des Troges und das Eingeben des Futters, unge

stört durch die Thiere, von außen vorgenommen werden kann. Hinter 
diesem Laden befindet sich der Futtertrog; derselbe ist zu Ersparnis; 

des Stallraumes außen an der Vorderwand, bald ganz, bald halb 

hervorspringend, angebracht, an dieser Stelle hat dann die Wand 

einen Vorbau, der Laden ist, den Futtcrtrog verschließend, schräge 

angebracht. Bei der Construction der Thüren und Futtcrladen 

ist stets darauf zu sehen, daß alle Leisten, die Querleisten und 

Strebstücke nicht innen angebracht seien, weil sie sonst stets benagt 

und nach Umstünden bald zerstört werden, immer müssen sie von 
Hartholz sein. Manche construiren die Thüren und Laden aus 

doppelten Brettern mit dazwischen ruhender Luftschicht, um für Wärme 
zu sorgen und die Leisten zu schützen, auch kann man innen diese Theile 

mit Sturzblech beschlagen. Die Riegel müssen an Laden und Thüren 
so gestellt sein, daß sie nach dem Gesetz der Schwere die Neigung 

haben, sich zu schließen, weil die Schweine stets rütteln und arbeiten 

an diesen Verschlüssen, so daß ein anders gestellter Riegel sich leicht nach 

und nach öffnen könnte. Der Futtertrog besteht entweder aus hartem 

Holz oder besser aus Stein, ist I1Zz-2' lang, l — V/z' breit 
und immer 1Zz-I' tief. Gußeiserne Tröge sind auch vielfach in 

Anwendung, allein sie haben nicht diejenige Dauerhaftigkeit, die man 
allgemein von ihnen erwartet; durch die verschiedenen Säuren, die im 

Schweinefutter naturgemäß enthalten sind, oder sich durch Zersetzung 

erst entwickeln, wird das Eisen auf verschiedene Weise angegriffen und 

verändert. Trotzdem ist dieses Material für Schweinefuttergeschirre
Baumeister-Rueff, Schweinezucht. 4. Aufl. < 5
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nicht zu verwerfen, weil es in so verschiedenartigen zweckmäßigen 
Formen sich so leicht herstellen läßt. Auf diese mannigfachen Formen 
und Einrichtungen soll an besonderem Orte näher eingegangen werden,' 
doch kann ich hier nicht unterlassen, auf einen gußeisernen Futtcrtrog 
aufmerksam zu machen, welcher nach Angabe des Herausgebers von 
der Gießerei des Herrn Kuhn in Berg bei Stuttgart geliefert wird 
um entsprechend billigen Preis; er ist so construirt, daß er viel Raum 
erspart, keine Futterthüre erfordert und sich leicht von außen füllen 
und reinigen läßt. Er läßt sich in jede Riegelwand, in ein viereckiges 
Gebälk oder Rahmen, aber auch in steinerne Wände einsetzen und 
schließt den Stallraum gegen den Gang so ab, daß das Schwein 
nicht gestört wird. Jeder Trog, obgleich an der Vorderwand befestigt, 
sollte doch nur so angebracht sein, daß er leicht von seiner Stelle 
genommen und wenigstens einmal in der Woche nachdrücklich gereinigt 
werden kann, oder es sollte sich am Boden des Troges ein Zapfenloch 
mit einem außen anzusteckenden Zapfen befinden, um die Reinigung 
des Geschirrs vollkommen und bequem vornehmen zn können. Die 
Freßtröge sind nicht selten von Sturzblech in Form von Schieb- 
Irtbm, sie werden herausgezogen und in Einem Gang des Wärters 
durch den ganzen Stall gefüllt, und nachher wieder eingcschoben, so 
daß alle Thiere fast zu gleicher Zeit zum Fressen kommen und sich 
nicht durch Warten und Futterneid aufregen und nothleidcn. Die 
Futtertröge müssen, wenn zwei Schweine in einer Abtheilung sich 
befinden, innen in zwei Hälften geschieden sein, damit sich die Thiere 
beim Fressen nicht stets stören und hiebei zu gierig gemacht werden. 
Für die Ferkel hat man am besten freistehende Tröge, welche so 
viele Abtheilungen haben, als es Ferkel sind, jedes derselben gewöhnt 
sich an eine bestimmte Abtheilung, wie es früher auch einen bestimmten 
Span an der Mutter sich auserwählt hatte. In England und Frank
reich hat man für Ferkel runde gußeiserne Futtcrtröge mit solchen 
Abscheidungen durch Stäbe oder Gitter, so daß das Futter doch durch 
das ganze Gefäß durchfließen kann. Manche legen auch nur einen 
Deckel mit einer entsprechenden Zahl Löcher zum Einführen der 
Schnauze auf den Trog, um denselben Zweck zu erreichen. Hiedurch 
wird nicht nur die gegenseitige Störung im Fressen durch das Drängen 
und Wegstoßen erspart, sondern es wird auch Futter erspart, weil
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die Thiere das Futter nicht herausschleudern, es auch nicht durch Hinein
treten und Hineinliegen verderben können. Auch rinnenartige Tröge 
von Holz oder Gußeisen mit Querstäben, alle 5" von einem oberen 
Rande zum andern, sind empfehlenswerth und vielfach im Gebrauche.

Der Boden des Stalles wird am besten aus 2 — 3" dicken 
Kiefernbohlen angefertigt, hiebei wird durch die Fugen die flüssige 
Unreinigkeit abgeleitet und dabei der Stall trocken und warm erhalten. 
Wenn der Boden aus behauenen Steinplatten besteht, muß er schon 
eine gewisse Neigung haben, um den flüssigen Unreinigkeiten nach 
einer angebrachten Rinne Abfluß zu verschaffen; für Mutterschweine 
darf er aber nicht zu abschüssig sein, weil sonst im trächtigen Zustande 
mancherlei Nachtheile, z. B. Vorfall, Abortus entstehen; außerdem sind 
Steinplatten meist zu glatt und im Winter zu kühl.

Eine sehr wohlfeile Art von Bodenbclegung, welche eine stete 
Luftcirculation und Abfluß des Urins zuläßt, ist die mit Prügelholz, 
welches auf eichenen oder steinernen Rippen aufliegt. Jm Winter 
sind aber solche Ställe doch zu kalt und immer sind sie für die Thiere 
höchst unbequem, sogar für die Gliedmaßen gefährlich. Alle die 
hohlen Böden oder Brückenstände müssen so hergestellt sein, daß kein 
Zug unten durch geht, namentlich nicht vom Güllenbehälter oder Ab
zugskanal aus, dieß würde Erkältungen und zur Infection der Luft 
veranlassen. Die unter dem Stallboden sich oft ansammelnde Jauche und 
die Unrcinlichkeiten int Hofe sind ohne Zweifel die häufigste Veran
lassung zu Krankheiten und Verlusten in dem Schweinestande. Bei 
der Zersetzung der organischen Reste in dem mit Urin und anderen 
organischen Stoffen imprägnirten Boden entwickeln sich an heißen Tagen 
Miasmen und Pilze, Krankheitssamen, welche zu Blutvergiftungen und 
Blutzersetzungen Anlaß geben, die dann gewöhnlich als Milzbrand
krankheiten bezeichnet werden.

Ta, wo Backsteine, namentlich doppelt gebrannte aus einem 
guten Thon nicht zu kostbar sind, bieten diese ein passendes Material 
zu Böden in Schwcineställcn; man muß diese Steine auf die hohe Kante 
stellen, mit Mörtel, noch besser hydraulischem Kalk einpflastern. Auch 
ein Guß von Asphalt mit Kies oder von Theer und Kalk gibt einen 
guten Boden. Doch sind die mit Asphalt oder Theer angemachten 
Mörtel nicht sehr dauerhaft, weil sie sich in dem Urin, oder vielmehr



68 Siebentes Kapitel.

in den aus dcm Urin durch Zersetzung entstehenden ammoniakalischcn 

Stoffen erweichen und auflösen. Am ehesten ist in der Art die Ver- 

ivcndung des Asphalts oder Theers zu empfehlen, daß man die Back

steine, die man zur Bodenlegung benützt, in eben genannten Stoffen 

eintaucht und kocht, so das; sie die porösen Backsteine durchtränken 

und so wasserdicht machen.
Sehr dauerhaft und reinlich sind Böden von doppelt gebrannten 

Backsteinen, sogenannten Kluckern. Man kann gegen diese Böden an
führen, daß sie zu abkühlend wirken, allein wenn man, wie es sich 

in einem wohleingerichteten Schweinestall gehört, eine Pritsche, einen 

erhöhten Lagerplatz von Holz in dem Stalle anbringt, so ist dieser 

Uebclstand nicht zu beachten.
In Ställen, wo Ferkel gehalten werden, ist cs eine Hauptsache, 

daß der Boden keine Fugen und Risse habe, wo sich Milch ansammeln 

und säuern kann in Folge des Verschüttens; diese unreine, gesäuerte 

Milch bedroht die Gesundheit der jungen Thiere bedeutend. In 

Ferkelställen macht man deßhalb am zweckmäßigsten einen Cemcntstrich, 

welcher viel Fall haben muß; auf solchen Böden kann man dann 

das Futter je nach seiner Art direct ausstreuen.
Eines der wesentlichsten Erfordernisse im Schweincstall ist der 

Zutritt der freien Lust, weßhalb an verschiedenen Stellen Luftlöcher 

angebracht werden müssen, um stets frische Luft in den Stall ein

treten zu lassen. Zugluft ist jedoch den Schweinen so nachtheilig, 
daß solche durchaus abgehalten werden muß, hierauf ist also bei 

Anlage der Luftlöcher Bedacht zu nehmen, daher auch diese mit ver

schließbaren Lädchen oder Schiebfenstern versorgt werden sollten.
Die Wände können entweder aus bloßen Brettern bestehen, müssen 

aber in solchem Falle von Zeit zu Zeit gereinigt werden, weil sich 

in den Fugen gerne Ungeziefer einnistet, das im Sommer den Thieren 
keine leibliche Ruhe gönnt. Die Mauerwände, Backsteine mit Kalk 

aufgesetzt rc. sind Vortheilhaft wegen ihrer Festigkeit, Reinlichkeit und 

im Sommer wegen der zuträglichen Kühle. Am dauerhaftesten und 
reinlichsten sind die Wände von ganzen Sandsteinplatten oder auch 

von Cement, obgleich vom Cement zu befürchten ist, daß er, wenn 
nicht von besonders guter Qualität, von den Säuren der Futterstoffe 

und des Urins angegriffen wird. Holzumfassungen an den Koben oder
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Kothen, d. h. Stallabtheilungen angebracht, haben zunächst den Vor

theil, daß sie als schlechte Wärmeleiter den Stall warm halten; es 

passen also hergestellte Stünde deßhalb am besten für Mutterschweine 

und Ferkel, sie sind unter Umstünden, etwa in holzreichen Gegenden, 

ökonomisch wohl zu empfehlen, allein sie veranlassen die Schweine zum 
Ragen und Beißen, jedenfalls müssen sie in '12-2" tief gefalzte 

eichene Pfosten eingelassen und auf eichene Schwellen aufgesetzt sein. 

Das weiche Holz aber muß geschnitten und splintfrei sein, dünnes 

Prügelholz oder Stangen taugen nichts.

Die Decken können aus Dielen angefertigt sein, dieselben müssen 
jedoch so gut eingefügt werden, daß sie keinen Unrath, Staub rc. 

durchfallen lassen; diese Vorsicht ist besonders nöthig, wenn über deni 

Stalle Futter, Stroh und andere Sachen aufbewahrt werden, oder, 

wie dieß in einigen Wirthschaften der Fall, Hühner- und Geflügel- 
ställe darüber angebracht sind. Die sogenannten Schrägböden sind die 

dauerhaftesten. Wenn die Schweinestülle in ohnedieß verschlossene 

oder doch gut überdachte Räume eingestellt werden, so braucht 

man gewöhnlich für dieselben keine besonderen Decken aufzuwenden, 
sic sind also oben offen; allein bei sehr kalter Witterung wird cs 

zuweilen nöthig, Decken anzubringen, um durch sie die betreffenden 
Räume warm zu halten, weil das Schwein, obgleich im Sommer ein 

sehr hitziges und möglichst kühl zu haltendes Thier, doch im Winter 

gegen Külte gut geschützt werden muß, wenn es gedeihen soll. Die 
Dächer des Schweinestalles sollen keinen Regen durchlassen, eine Rinne 
haben, daß die nächste Umgebung des Stalles nicht zu feucht werde.

Unter solchen Verhältnissen, wo die Schweinezucht mit besonderer 
Vorliebe betrieben wird, oder wo die Zucht ein solches SRenmmnee 

sich errungen hat, daß sie eine schöne Rente abwirft, da sieht man 

gewöhnlich alle Schweinebehülter unter einem Dache, in einem be
sonderen Gebäude, das sogar oft heizbar ist, vereinigt, in der Weise, 

daß die Abtheilungen alle nur als sogenannte Bores oder Laufställe 

gebaut sind. Als besonders sehenswerthe Stallungen führe ich hier an, 

den Stall des Herrn Grafen Arco Steppcrg bei Stepperg in Bayern, 

die Ställe des Freiherrn H. v. Rathusius auf Hundisburg, des Herrn 

v. Rimpau auf Schlanstcdt, der landwirthschaftlichcn Gartenbauschule 

in Carlsruhe, wo zuerst die Tröge meiner Construction angebracht
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worden sind, der landwirthschaftlichen Lehranstalt Grignon bei Versailles. 

Die einzelnen Abtheilungen sind entweder nur in einer Reihe, oder, 

wenn das Gebäude genügend breit ist, in zwei Reihen längs der 

langen Wände des Gebäudes angebracht oder rund, nach Art eines 
Circus. Bei zwei Reihen befindet sich in der Mitte ein etwa 5—7' 

breiter Gang. Die Wände der Abtheilungen sind meist aus Back
steinen und Cement bis auf eine Höhe von 5—6' ausgemauert, so 

das; man bei einem Gang durch den Stall mit Bequemlichkeit in 
jede Abtheilung einen Blick werfen kann. Zuweilen sind die Ab

theilungen einer Reihe von einander nur durch hölzerne, bewegliche, 

für den Zweck der Erweiterung der Boxen wegnehmbare Scheidewände 
geschieden. Jede Abtheilung hat eine kleine Thüre in den Gang 

heraus, zuweilen auch noch eine Thüre nach außen in einen Hofraum. 

Hat man nicht zu sparen, so kann man, wenn die Ställe in einem 

größeren Gebäude angebracht sind, die Front der verschiedenen Ab

theilungen, welche längs eines gemeinschaftlichen Ganges angebracht 

sind, mit Eisengittern versehen, so daß Licht und Luft ungehindert 

Zutritt hat und die Beobachtung der Thiere noch mehr erleichtert ist.

In England sicht man die Schweineställe häufig mit gedoppelten 

Abtheilungen, wovon die eine als Schlafstelle, die andere als Mist- 

stelle dienen soll.

§• 34.

In dem Stalle, wo Zuchtschweine gehalten werden, muß die 

größte Reinlichkeit herrschen, weil solche der Gesundheit zuträglich ist, 
obgleich man gewöhnlich die falsche Ansicht hat, daß es dem Schweine 

im Schmutze besonders wohl sei. Es muß der Stall täglich gemistet 
werden und nach dem Misten muß womöglich so lange der frischen 

Luft der freie Zutritt gestattet sein, bis der Boden etwas aufgetrocknet 

ist und sich der scharfe und widerliche Geruch verloren hat. Diese Rein

lichkeit ist besonders zur Sommerszeit nothwendig, weil in dem engen 
Stallraume ein unerträglicher Dunst sich erzeugt, der wohl wesentlich 

zur Entwicklung gefährlicher Krankheiten beiträgt. In dem Sommer 
bei der größten Hitze wird es sogar oft sehr zuträglich, den Stall 

täglich nach dem Misten mit kaltem Wasser zu besprengen und ihn 

hiedurch abzukühlen; im Winter muß man sich dagegen jeder Be-
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fcuchtung enthalten, weil das Schwein vor allen Hausthieren am 
meisten gegen nasse Kälte empfindlich ist. Aus .eben besagten Ge

sundheitsrücksichten wird es nothwendig, das Misten im Sommer in 

den kühleren Morgenstunden, im Winter dagegen in den wärmeren 

Mittagsstunden vorzunehmen, damit die Schweine während dieser Zeit 

ohne Nachtheil int Freien gehalten werden können. Diese Reinigung 

des Stalles hat sich indessen nicht bloß auf den Boden zu beschränken, 
sondern auch auf die Wände und vornehmlich auf das Futtergeschirr 

zu erstrecken. Wie schon früher erwähnt, ist es sehr zweckmäßig, wenn 

vor dem Schweinestalle eine kleine Einfriedigung nngebracht ist, in 
welcher die Schweine zur Zeit des Mistens oder auch sonst im Freien 
gehalten werden können; in derselben sollte sich eine Einrichtung zum 

Suhlen und Schwemmen befinden. Der Schweinehof soll zum Theil 

gepflastert sein, weil die Schweine bei ihrer großen Neigung zum 
Wühlen den Boden verderben und uneben machen. In einem solchen 

Hof sollte man einen besonderen freistehenden Reibepfosten einrammen, 

damit die Thiere sich daran reiben und scheuern können. Noch besser 

sind zwei solche Pfosten, welche 5'—7' aus einander stehen und auf 

etwa 2' Höhe einen der Länge nach eingehängten Balken, eine Art 
Lattirbaum, in sich aufnehmen, so daß sich das Schwein oben am 

Rücken auch gut reiben könne; gut ist es, um diese Vorrichtung den 

verschiedenen Größen der Thiere entsprechend zu bekommen, den Balken 

an einem Pfosten mit 2'/r', am anderen Ende auf 2' Höhe einzu
zapfen. Auch eine Schwemme in dem Hofe, etwa aus Cement 

hergestellt und mit Wasserzulauf und Ablauf versehen, ist sehr wohl

thätig für die Thiere. Auch dieser Schweinehof erfordert von Zeit 

zu Zeit eine Reinigung, welche in dem Abtragen der oberflächlichsten 

Sumpfstellen und dem Ueberschütten mit frischer Erde besteht; hieher 

gehört auch das zeitweilige Zuleiten frischen Wassers zu der Schwemme 

oder Suhlgrube. Jm Winter und bei gefrorenem Boden überstreut 

man den Schweinehof sehr zweckdienlich mit trockenem Mist, Stroh, 
Laub u. dgl., um das gefährliche Ausgleiten und Fallen zu verhüten.

Bei solchen Thieren, welche nicht auf die Weide kommen und 

also auch zu ihrer naturgemäßen Ernährung, z. B. beim Aufsuchen 

von Wurzeln oder Insekten, nicht nöhig haben zu wühlen, kann 

man diesem beim Hausschweine, wenn sie auf Wiesen und in Gärten
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sich zuweilen ergehen dürfen, mehr als Untugend hervortretenden 

Naturtrieb dadurch entgegenwirken, daß man die beiden Sehnen der 

beiden Aufhebemuskel der Oberlippe, da wo sie zusammenlaufen, oben 
und hinter dem Rüssel durchschneidet. Diese Sehnen fühlt und sieht 

man deutlich; wenn man die Spitze des Rüssels niederdrückt, bemerkt 

man sie als straffe Strüngchen unter der Haut; um sie in ihrer 
Wirkung zu unterbrechen, macht man einen Hautschnitt, legt die Sehnen 

bloß, umgeht sie mit einem stumpfen Haken und schneidet ein Stückchen 

von etwa 1U11 heraus. Auch kann man einen beliebig abzuschließenden 

Drahtring oder einen Draht in Form eines 8 durch die Nasen
scheidewand unter dem Rüssel ziehen oder einen weichen Draht oben 

und unten mit der Zange aufrollend in dem oberen Rand des Rüssels 
oder zwei in den Seitenflügeln der Nase befestigen, auch das Durch

stechen eines Drahtes, welcher an beiden zugespitzten Enden haken

förmig umgebogen ist, hindert das Wühlen, indem hiebei die spitzigen 

Haken den empfindlichen Rüssel stechen. Dem Drahte und dem Ringe 

muß mit einer Ahle vorgebohrt werden. Für den Transport in 
die Ferne, welcher bei wcrthvolleren Thieren in Kisten geschieht, macht 

man in England zur Schonung dieser Behälter den Schweinen eine 
Rolle oder Walze vor den Rüssel; der durch die Rolle als Achse 

durchlaufende weiche Draht ist an den Endstücken spitzig und wird 

nicht durch die Nasenscheidewand durchgestoßen, sondern durch die 

Seitenflügel der Nase durchgezogen und dann eingebogen oder aus

gerollt in 2—3 Touren, wie etwa die Drähte, die man zur Ver

bindung der Knochen zu einem Skelett benützt.
Zur guten Stallpflcge gehört auch das reichliche Bestreuen des 

Stallbodens; das Material hiezu ist das für die Streu der übrigen 
Stallungen übliche: Stroh, Baumblätter, getrocknetes Waldgras, Haide

kraut, Moos, Sägmehl u. dergl.
Bei diesem Einstreuen hat man, weil der Schweinemist keinen 

bedeutenden Werth hat, weniger auf Düngererzeugung, als auf die 

Bereitung eines guten und bequemen Lagers für die Schweine zu 

sehen. Zu diesem Behufe muß die Streu den ganzen Boden über

decken und ein solches Lager abgeben, daß das Schwein gut und be

quem darauf liegen kann und nirgends von der Rauhigkeit des Bodens 
zu leiden habe. Bei dem Misten wird alles Nasse und Morastige
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sorgfältig entfernt und nur das wirklich Gute und Trockene zum 

ferneren Einstreuen beibehalten, dieses muß aber sodann die unterste 

oder Bodcnlage bilden. Mutterschwcine, zumal während hoher Trächtig

keit und des Säugens, bedürfen einer viel reichlicheren Streu als Eber. 
Auf die besondere Art des Einstrcuens wie bei anderen Thiergattungen 

kommt es im Schweincstallc nicht an, weil das Schwein bei seiner 

Ankunft im Stalle doch sogleich die Streu verwühlt und sich selbst 

nach Gefallen sein Lager bereitet. Jm Sommer kann die Einstreu 

des Tages über ganz fehlen und darf auch des Nachts über nur 
spärlich sein, im Winter muß sie aber den ganzen Tag über verbleiben 

und über Nacht oft sogar noch verstärkt werden, um dem Zwecke der 
gehörigen Warmerhaltung zu genügen. Die oben erwähnten Pritschen, 

d. h. besonders hergerichtete, etwas erhöhte Lagerstellen, die zum Weg

nehmen gerichtet sein sollten, lassen auch Ersparnisse an der Streu 

zu, weil die erhöhte hölzerne Lagerstelle ohnedies; trocken ist, und 

wenn man diese Pritsche mit einer etwa 2" über die Flüche hervor
ragenden HartHolzenen Leiste versieht, läßt sich eine mehr conccntrirte 
Streu anbringen; manche Schweine lassen dem Material auf der 

Pritsche mehr Schonung widerfahren als auf dem Stallboden. Der 

Schweinemist wird in vielen Wirthschaften besonders gelegt, weit 

vom Hofe entfernt, weil er sehr übel riecht und besonders vieles Un
geziefer anlockt. In manchen Wirthschaften, wo man es mit einer 

reinen Düngererzeugung ohnedieß nicht sehr strenge nimmt und die 

Reinlichkeit nicht in hohem Grade übt, wird der Schweinemist da

gegen mit dem Miste der übrigen Thiere gemengt oder auf dem 
Schweinehofc liegen gelassen, so daß die Schweine bei ihrem Auf

enthalte im Hofe in demselben wühlen; allein so sehr dieß die Schweine 

auch lieben und sich dabei gut zu unterhalten scheinen, so wenig ist 

es doch anzuempfehlen, da es gewiß an der Erzeugung mancher 
Krankheiten, die man in ganz anderen Ursachen begründet wähnt, 

Schuld hat.
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Achtes Kapitel.

Die Begattung.

§• 35,

Der Begattung ist eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 

indem sie den Erfolg der Zucht mit bestimmt. Da nur zur Zeit der 
Brünstigkeit eine Befruchtung erfolgt, so sollte auch nur ein voll

kommen brünstiges Schwein dem Eber zugeführt werden, es ist deßhalb 

höchst unpassend, die Mutterschweine, wenn sie nur einzelne Zeichen 

von Brunst zeigen, sogleich zum Eber zu führen, weil dann nicht nur 
die Begattung nur schwer zu Stande kommt, sondern auch eine Be

fruchtung nicht zu Stande kommt, wodurch sich die Schweine ermatten 
und die Geschlechtslust verlieren. Da nun überdies; die Eber durch 

solche fruchtlose Anreizungen zum Geschlechtsgenuß zu hitzig gemacht 
und bei der Unmöglichkeit, die Begattung zu vollziehen, ängstlich und 

zaghaft werden, so erfolgt hieraus der für die künftige Verwendung 

des Ebers so große Nachtheil einer Ungeschicklichkeit im Bespringen, 

was zugleich die Befruchtung erschwert. Besonders nothwendig ist 

diese Rücksicht bei jungen Zuchtebern, die erst zum Bespringen an
geleitet werden sollen. Sehr häufig hat man bei Verabsäumung 

dieser Rücksichten eine Impotenz des Zuchtebers als Ursache des un
günstigen Erfolges der Begattung angeklagt, allein mit großem Unrecht, 

indem das schlechte und rücksichtslose Verfahren des Schweinehalters 

die alleinige Schuld trügt. Es kann zwar sowohl beim Zuchteber als 

auch beim Mutterschweine wirkliche Unfruchtbarkeit vorkommen, allein 

bei weitem häufiger ist sie Folge ungeschickten Zulassens, wobei der 
befruchtende männliche Samen nicht zu der Stelle im mütterlichen 

Körper gelangte, wo er die Belebung des Keimes hätte hervorbringen 

können, oder zu einer Zeit zugeführt wurde, wo noch kein Ei zur 

Empfängnis; in den Geschlechtswerkzeugen bereit lag. Ein großes 

Hinderniß für Verbesserung der Schweinezucht ist der Umstand, wenn 

der Schweinebesitzer für den Sprung des Ebers meist Nichts oder 
nur ganz unbedeutend zahlt. In der Schweiz wird für das Zulassen
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einer Koset zum Eber 15 bis 30 Kreuzer bezahlt, für englische Eber 

oft bis zu einem Gulden.

§• 36.

Die Brunst des Mutterschweines heißt inan Ranken oder Rollen, 
Föhren, Brummen, Brnmmsen, Provinciell Brunsen, oder auch Rauschen, 

Reinsen, rittig (rietig), im Kanton Zürich rüssig sein; man erkennt 

es an der beständigen Unruhe im Stalle, dem sehnsüchtigen Verlangen, 
ins Freie zu kommen, dem unstäten Herumlaufen mit schäumendem 

Maule, am beständigen heisern Grunzen (Brummen), dem wollüstigen 

Andrängen an andere Schweine, an dem Lauschen mit gesenktem 
Kopfe, wie wenn das Thier von einem anderen Antwort erwarte, 

an den sehr gerötheten, oft geschwollenen Geschlechtstheilen, dem zeit
weiligen Reiben mit denselben an den Stallwänden, Mauern und 

andern harten Gegenständen, und endlich an der unzweideutigen Be
gierde sich zu begatten; zuweilen hört die Freßlust ganz auf. Diese 

Brünstigkeit dauert in der Regel 30 bis 48 Stunden und kehrt, wenn 
der Geschlechtstrieb nicht befriedigt wird, erst nach 3 bis 4 Wochen 

wieder; nur selten dauert die Brünstigkeit länger und erstreckt sich 

zuweilen über mehrere Tage, in solchen Fällen sollte aber Befriedigung 
der so stark ausgesprochenen Begattungslust erfolgen, weil man sonst 
nachtheilige Folgen für die Gesundheit befürchten muß. Wenn die 

Brünstigkeit entweder durch Begattung und Befruchtung verschwunden 

ist oder mit dem Aufhören des Blutandranges die Geschlechtslnst auf

hört, so wird das Mutterschwein allmülig wieder ruhig, verhält sich 

ganz geduldig in seinem Stalle, duldet die Annäherung anderer 

Schweine nicht mehr und entzieht sich auch, wenn zum Eber gebracht, 

dessen Nachstellungen mit großem Unwillen meist unter heftigem Schreien. 

Die Brünstigkeit der Schweine hat auch ihre bestimmten Stufen, wie 

die anderer Thiere, nämlich den des Eintritts, den der größten Höhe 

und den der Abnahme; der Zeitraum des Eintritts dauert nur kurze 
Zeit und äußert sich durch die heftigsten Ausbrüche der Geschlechts

lust; der Zeitraum der größten Höhe, oder der Reife, charakterisirt 

sich durch größere Mäßigung in diesem Triebe, wobei aber das sehn

süchtige Verlangen, besprungen zu werden, fortbesteht; der Zeitpunkt der 

Abnahme dagegen zeigt ein allmüliges Verschwinden aller Erscheinungen



76 Achtes Kapitel.

der Geschlechtslust und Wiederkehren des beruhigten Zustandes. In 

dem Zeiträume der beginnenden Briinstigkeit wird selten eine Be

gattung befruchtend vollzogen, weil die Eier noch nicht zur Befruchtung 

ganz bereit liegen, dieser Zeitraum dauert aber nur 10 bis 15 
Stunden an, und so ist der Zustand der größten Höhe, also 15 bis 

20 Stunden nach dem ersten Auftreten, der geeignetste, die Begattung 
vollziehen zu lassen, da man hier am meisten Befruchtung zu hoffen 

hat, es kann also ein Mutterschwein, das des Abends sich brünstig 

zeigt, füglich den nächsten Morgen zum Eber gebracht werden. Das 
Stadium der Abnahme ist aber auch nicht ungeeignet für die Be

fruchtung. Man übergeht die Brunst wohl auch einmal absichtlich, 

wenn die Zeit nicht nach wirthschaftlichen Rücksichten ganz passend

ist. Das Brummen kehrt dann gewöhnlich in drei Wochen wieder,

wie auch danu, wenn die Sau vom Eber nicht befruchtet wurde.

§. 37.

Sobald ein Mutterschwein brummt, bringt man es zum Eber, 

sperrt es mit diesem in einem umzäunten Platze, Hofe, ein und über

läßt beide sich selbst, wobei sie sich schon finden und verständigen

werden. Gewöhnlich braucht es bei den Schweinen längere Zeit, bis 

die Begattung vor sich geht, und der Eber und das brünstige Mutter
schwein treiben sich meist eine Viertel- oder halbe Stunde umher, ehe 

sie sich begatten; nach dieser Zeit springt ein guter Eber rasch auf 

und vollzieht die Begattung mit Kraft und Geschicklichkeit, während 

das Mutterschwein fest und ruhig steht. Nach der Begattung springt 

der Eber ab, verläßt das Muttcrschwein und legt sich auf die

Erde nieder oder suhlt sich in einer Pfütze, das Mutterschwcin da

gegen springt munter und freudig im Hof umher. Ein zeugungs
kräftiger, rascher Eber bespringt die ihm zugeführten Muttcrschweine 

rasch, leicht und meist auf das erstemal befruchtend, ein träger Eber 

dagegen bespringt die ihm zugeführten Mutterschweine langsam und 
oft ungeschickt, und alle nur selten auf den ersten Sprung befruchtend, 

daher die Mutterschwcine oft mehrere Male zugeführt werden müssen. 

Ein Eber, der zu sehr mit Springen angestrengt ist, bespringt matt, 
unkrüftig, zeigt keine sehr rege Begattungslust und ist auch nicht sehr 

fruchtbar. Ein zu dicker und fetter Eber bespringt beschwerlich und
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ungeschickt und wird von den Mutterschweinen auch nicht gerne zuge

lassen, weil er sie zu oft vergeblich anspringt. Zu junge Eber sind 

in der Regel zu hitzig. Zu alte Eber sind dagegen zu trüge zum 

Bespringcn, und oft wirklich unfruchtbar. Wenn bei der Begattung 

häufige Unterbrechungen eintreten, so wird sie leicht fruchtlos, daher 

man den Sprungplatz zu der Zeit, wo Schweine sich begatten, gegen 

etwaige Störungen schützen sollte. Es sollte stets ein mit Bretter- 
gctäfer abgeschlossener Sprungplatz und zwar unter Dach im Trockenen, 

nicht im Freien, hergerichtet sein, sowohl mit Rücksicht auf die Men

schen, welche die Wartung der betreffenden Thiere zu besorgen haben, 

als auch wegen des Ebers, denn dieser reitet oft ein Schwein eine 

ganze Viertelstunde lang oder einigemal nach einander. Für den 
Züchter muß es natürlich von dcnc wesentlichsten Interesse sein, zu 
wissen, ob das dem Eber zugeführtc Mutterschwein auch wirklich be- 

sprungen wurde und die Begattung in der Art vor sich gegangen ist, 
daß man Trächtigkeit erwarten darf, weßhalb er dem Wärter, der 

das Mutterschwein zum Eber brachte, wohl einschärfen darf, hierauf 

genau Achtung zu geben. Wenn ein Eber das ihm zugeführte Mutter- 
schwein durchaus nicht bespringen kann, so muß man solches alsbald 

zu einem andern Eber bringen, weil zu sehr angeregte und doch nicht 
befriedigte Begattungslust, besonders wenn sie wegen Unvermögens 

des Ebers gewaltsam zurückgedrängt werden muß, leicht üble Folgen 
für die Gesundheit haben kann. Wenn die Mutterschwcine zu jung 

und zum erstenmale zum Eber geführt werden, so geht die Begattung, 

wegen zu beträchtlicher Enge der Geschlcchtstheile, sehr schwer vor 
sich, weßhalb sie viel schreien, nicht ruhig halten und den schmerz

lichen Angriffen des Ebers durch Davonlaufen entgehen wollen. Um 

bei solchen die Begattung zu erleichtern, muß man geschickte Sprung- 
Eber wühlen, welche unverdrossen ausharren und mit Geschicklichkeit 

und Gewandtheit bespringen. Aeltere und phlegmatische Mutter
schweine lassen zwar meist die Begattung willig geschehen, zeigen sich 

aber dabei nicht so leicht erregt und werden nur von raschen und 

hitzigen Ebern befruchtend besprungen, wogegen allzu hitzige Mutter

schweine oft von trügen und phlegmatischen Ebern fruchtbar besprungen 

werden. Ost lassen sich Säue zweimal nacheinander vom Eber 

bespringen.



78 Achtes Kapitel.

Bei größeren Schweinezuchten sind die verschiedenen Geschäfte 

und ?lcte gleichsam fabrikmäßig angeordnet. Z. B. in Schlanstcdt 

setzt man die Ferkel nach vier Wochen ab. Nun läßt man einen 

Eber unter 15 Säuen, welche eben abgesäugt haben, drei Tage lang 
laufen. Hiedurch und in dieser Zeit werden fast alle Säue trächtig, 

die geltgeblicbenen läßt man so lange warten, bis man wieder eine 

Abtheilung zum Sprunge bringen kann.

§. 38.

Bei der Eberhaltung aus Gemcindemitteln sollte man darauf 

sehen, daß der zu haltende Eber leine übermäßige Anzahl von Mutter- 

schweinen zugetheilt erhalte. Es sollte bei Gemeindecberhaltungen aus 
30 bis 40 Schweine ein Eber gerechnet werden. Bei solchen Züch

tern, wo man das Ferkeln aller Schweine auf eine gleiche bestimmte 

Zeit haben will, muß man für 6 bis 8 Schweine einen Eber halten. 
So ist die Sache vom Standpunkte der rationellen Thicrzucht zu 
behandeln. Doch muß hier zugestanden werden, daß nach vielfacher 

Erfahrung gerade solche Eber, welche sehr geschont werden, also etwa 
nur zwei Mutterschweinc in der Woche zum Bespringcn zugetheilt 

erhalten, viel weniger fruchtbar sind, als solche, welche viel stärker 
gebraucht werden. Bei der Faselviehhaltung in Gemeinden springt 

in Wirklichkeit ein Eber nicht selten 3, sogar 4—5 Schweine an 

einem Tage, und das Jahr hindurch meist über 100, jedenfalls läßt 

man einen Eber im Jähre ohne auffallende Nachtheile 100 Mal 

springen, wobei er etwa 60 Koscln befruchtet. Da ein Mutterschwein 

nämlich nicht immer auf den ersten Sprung befruchtet wird, so kann 

man annehmen, daß ein Drittheil der zugewiesenen Mutterschwciue 

noch einen weiteren Sprung verlange. Das Mutterschwein wird 

zwar in der Regel int Jahre nur zweimal brünstig, kann es jedoch 
bei gutem Futter und wenn es seine Jungen sogleich nach der Geburt 

verloren hat, oder wenn diese bald abgesetzt werden, wohl auch drei

mal werden. Wenn man die Zeugungskraft des Mutterschweines, im 

Interesse einer guten Nachzucht, längere Zeit erhalten will, so darf 

diese Brünstigkeit blos zweimal im Jahre zum Bespringen benützt 

werden, weil bei einiger Fruchtbarkeit ein hinreichender Zwischenraum 

dazu gehört, um das Mutterschwein wieder von den Anstrengungen
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der Trächtigkeit, der Geburt und des Säugens sich, erholen zu lassen, 

was bei der Benützung der dritten Brünstigkeit nicht wohl der Fall 

sein könnte. Wenn man ein Mutterschwein fünfmal in zwei Jahren 

zur Zucht benützte, sieht man cs der Nachzucht schon an. Wer jedoch 

die Kosten nicht zu scheuen hat und blos eine schöne und kräftige 

Nachzucht ins Auge faßt, der läßt ein Mutterschwein, das viele Junge 

zur Welt bringt, blos einmal und zwar im Frühjahre zu. Dieß 
kann aber nur in solchen Fällen als ökonomisch Vorthcilhaft angesehen 

werden, wenn man im Besitz einer sehr ausgezeichneten Schweinerace 
ist, welche als solche gesucht und theuer bezahlt wird. Wenn man 

jedoch Gelegenheit hat, seineit Zuchtschweinen mit gutem Futter auf

zuhelfen, wenn man ihnen Fleischabfälle, Eicheln, Bucheln, Oelkuchen, 

Hafer rc. in reichlichen Portionen anzuweisen im Staude ist, so kann 

man ohne den geringsten Schaden zweimal jährlich die Mutterschweine 

zur Zucht benützen. In Absicht auf die Zeit im Jahre, in welcher 

die Mutterschweine belegt werden sollen, ist es am besten, das Mutter

schwein im März oder April bespringen zu lassen, weil es sodann im 

Juli oder August wirft, was sowohl dem Mutterschwein, als auch 

den Jungen wegen der guten Jahreszeit zuträglich ist. Sodann wird 

wieder im Oktober und November besprungen, um im Februar oder 
Mürz des nächstfolgenden Jahres Junge zu bekommen, welche, wenn 

man in der Lage ist, die Geburt und die erste Aufzucht in einem 
recht warmen Stalle vorgehen zu lassen, später als abgesäugt in der 
Frühjahrszeit auch gut gerathen. Bei solcher Einrichtung kommen 

dann die Jungen schon gehörig erstarkt in die rauhere Jahreszeit.

Beim Wildschwein ist die Brunstzeit gegen Ende Novembers und 
dauert 4—6 Wochen. Selten „brunstet" und „frischt" eine Bache 
zweimal im Jahre, und ist von solchen Thieren anzunehmen, daß sie 

von einem zahmen Schweine abstammen, also nur verwildert sind.
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Neuntes Kapitel.

Die Trächtigkeit der Mutterschweine.

§. 39.

Ob Befruchtung erfolgt ist, kann natürlich gleich nach dem Be- 
springen bei den Schweinen ebenso wenig erkannt werden, als bei 
nndern Thieren; allein man kann es vermuthen, wenn das Thier 
nach dem Bespringcn ruhiger und gelassener ist, die Annäherung an
derer Schweine nicht mehr duldet, viel liegt, mehr frißt und dabei 
doch keine entschiedene Fettanlage erkennen laßt. Diese muthmaßlichen 
Zeichen der beginnenden Trächtigkeit bestätigen sich ferner dadurch, 
daß die Brünstigkeit nicht wiederkehrt und daß sich in dem Betragen 
des Schweines eine täglich sich mehrende Trägheit erkennbar macht. 
Völlige Gewißheit über die Trächtigkeit erlangt man jedoch erst in 
der zweiten Hälfte der Tragzeit, indem sich durch die stärkere Ent- 
tvicklung der Jungen im Muttcrleibe eine beträchtliche Dicke des Leibes 
kenntlich macht, die täglich zunimmt und leicht von einem durch reich
liche Fütterung erzeugten größeren Körperumfang unterschieden werden 
kann. Ob aber ein Mutterschwein, das man durch seine früheren 
Würfe noch nicht in dieser Beziehung kennen gelernt hat, viele oder 
wenige Junge im Mutterleibe habe, läßt sich nach der Dicke des Leibes 
nicht mit Gewißheit beurtheilen, indem ja manche Mutterschweine oft 
sehr große und starke Junge entwickeln, die natürlich selbst bei einer 
geringeren Anzahl einen großen Raum im Leibe einnehmen und eine 
größere Dicke des Leibes veranlassen, während andere Mutterschweine 
nur kleine und schwächliche Junge entwickeln, welche selbst bei einer- 
größeren Anzahl doch nur einen müßigen Raum im Mutterleibe ein
nehmen. Wenn ein Mutterschwein indessen aus einer Familie ab
stammt, die sich durch eine große Fruchtbarkeit in Betreff der Zahl 
der Jungen auszeichnet, und überdieß schon einmal eine größere An
zahl von Jungen zur Welt gebracht hat, so läßt sich bei sehr dickem 
Leibe doch ein zahlreicher Wurf erwarten.
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8- 40.

Das Mutterschwein geht, um cs zuerst in leicht sich einprägenden 
Zahlen auszudrücken, 3 Monate 3 Wochen 3 Tage trächtig, oder 
10 bis 17 Wochen, oder 112 bis 119 Tage. Die Tragzeit der 
Schweine nennt man im Sprachgebrauche der Züchter häufig auch 
„Bürde", man sagt deßhalb oft „eine Bürde lang", doch wird dieses 
Wort auch nicht selten gebraucht, um die Gesammtheit aller Jungen 
eines Wurfes zu bezeichnen; übrigens wird viel häufiger für letzteren 
Begriff das Wort „Satz" oder „Wurf" angewendet. Bon dieser 
regelmäßigen Tragzeit kommen übrigens Abweichungen vor, es er
streckt sich dieselbe zuweilen bis auf 130 Tage, oder endigt schon mit 
110 Tagen, ohne daß hiedurch die Lebensfähigkeit der Jungen we
sentlich beeinträchtigt würde.

Da die Bildung der Jungen im Mutterleibe einen bedeutenden 
Aufwand von Stoffen in Anspruch nimmt, so wird hiedurch die 
größere Freßlust während der Trächtigkeit erklärt. Den trächtigen 
Schweinen, zumal so lange man noch nicht mit völliger Gewißheit 
ihren Zustand erkennt, wird in der Regel dasselbe Futter wie den 
Gcltschweincn vorgesetzt. Da nun aber der eigentliche Nährstoff der 
gewöhnlichen Futterportion nur auf die Erhaltung des eigenen Kör
pers berechnet war, so wird bei der so sehr angeregten Bildungs
thätigkeit kein Futter verschmäht, daher trächtige Mutterschweine minder- 
heikel sind, als sie es je früher waren. Gute Mutterschweine suchen 
während ihres trächtigen Zustandes ängstlich allen Umständen, welche 
ihnen Gefahr bringen könnten, auszuweichen; sie bleiben deßhalb meist 
liegend auf der weichsten Stelle der Streu, vermeiden alle heftigen 
Bewegungen, entziehen sich dem Umgang mit andern Schweinen, zu
mal wenn dieselben ausgelassen herumlaufen und springen. Je mehr 
die Tragzeit sich dem Ende nähert, desto mehr wird der Zustand 
dem Muttcrthiere beschwerlich; es treten zeitweise krampfähnliche Zu
fälle ein, das Mutterschwein bekommt ganz eigenthüniliche Gelüste, 
Stoffe zu verzehren, die es sonst verschmäht, es frißt Lehm, den war
men Mist von Pferden und Rindern u. s. w.

Baum erster-Ru eff, Schweinezucht. 4. Aufl. 6
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§. 41.

Aus diesem durch den natürlichen Instinkt begründeten Betragen 

muß der Züchter die Grundsätze entnehmen, um die Gesundheit und 
das Gedeihen der Mutterschweinc und der in ihrem Mutterleibe sich 

entwickelnden Jungen zu befördern. Es muß die Fütterung besonders 

alle jene Stoffe ausschließen, welche als blähend oder scharf reizend 

nachtheilig auf den befruchteten Mutterleib einwirken können, besonders 

sind aber verfaulte, erfrorene, verdorbene oder mit schädlichen Bei
mischungen versehene Nahrungsmittel zu vermeiden, weil dieselben so 

leicht das Verwerfen veranlassen. Roggen, Erbsen, Bohnen sind für 

trächtige Mutterschweine gefährliche Futtermittel, wenn sie nicht durch 

Schroten oder durch Einweichen in Wasser (Aufquellen) für den Ver- 

dauungsprozcß vorbereitet worden sind. Eine zu reichliche Ernährung, 

in der falschen Meinung, das Gedeihen der Mutterschweine mehr zu 

fördern, ist insofern verwerflich, als solche entweder in den Jungen 

eine zu beträchtliche Entwicklung im Muttcrlcibe, sogenannte Ucbcrreife, 
hervorbringt, welche sehr oft die Geburt und die Aufzucht der Jungen 

erschwert, oder bei dem Mutterschwcine eine zu große Fettanhüufung 

erzeugt, die gleichfalls der Geburt hinderlich und der Gesundheit des 
Mutterthieres nachtheilig sein kann. Es ist überhaupt eine durch die 

Erfahrung vielfach bestätigte Thatsache, daß Mutterschwcine, welche 

während der Trächtigkeit zu gut gehalten wurden und hiebei in eine 

Art gemästeten Zustandes kamen, trotz des äußerlich so schönen Aus

sehens, weder eine gute Nachzucht liefern, noch sich selbst bei dem 

Zeugungsgeschüft wohl befinden. Beim trächtigen Mutterschwcin hat 

man jede brutale Berührung zu vermeiden, weil fast kein Thier so 

sehr dem Verwerfen ausgesetzt ist, als das Schwein. Zu heftige Be

wegungen, Treiben, Hetzen und Jagen, namentlich aber das hiebei fast 

unvermeidliche Fallen und Stürzen, Quetschungen, Stöße und Drücke 
auf den Leib und selbst das heftige Drängen der Schweine an ein

ander oder an Gegenständen, um sich zu kratzen, können solche üble 

Folgen haben. Rasche Abkühlung und die anhaltende Einwirkung 

kalter Luft bei rauher Jahreszeit oder nur vorübergehende unfreund

liche Witterung können nachtheilig wirken und sind deßhalb zu ver
meiden. Wiederholte Begattung, nachdem das Thier schon befruchtet
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ist, veranlaßt bei andern Hausthieren nicht allein häufig, sondern 

sogar gewöhnlich einen Abortus,. beim Schwein ist dieß aber nicht der 
Fall. Je näher die Tragzeit ihrem Ende ist, desto sorgfältiger muß 

auch die Behandlung sein, um die Geburt glücklich von statten gehen 

zu lassen. Man sollte die Zuchtschweine von der ersten Jugend an 

möglichst an den Menschen oder doch an den Wärter gewöhnen, 

welcher zu den Thieren öfter in den Stall eintreten sollte, damit 
dieselben sich nicht fürchten und ohne Widerstreben die etwa nöthig 

werdende Pflege und Nachhilfe bei Geburt und Säugen und bei der 
Aufzucht der Ferkel annehmen. Beim Füttern beobachte man nun die 

Vorsicht, die ohnedies; aus lauter leicht verdaulichen Stoffen bestehen

den Nahrungsmittel in sehr verflüssigter Form und immer nur in 
kleinen Portionen zu geben, damit ja keine Nachtheile durch Ueber- 

füttern erzeugt werden. Manche Mutterschweine, namentlich Erstlinge, 

verschwellen gegen das Ende der Tragzeit beträchtlich im Wurfe, diese 

Anschwellungen erfolgen besonders gerne, wenn die Mutterschweine fast 

immer im Stalle gehalten werden und aller freien Bewegungen ent

behren. Um größeren Nachtheilen vorzubeugen, ist es nöthig, die 

Mutterschweine, bei welchen sich solche Anschwellungen des Wurfes 

zeigen, täglich ein- bis zweimal ins Freie zu lassen, zum steten Um
hergehen anzutreiben, und dieß bis zum Eintritt der Geburt, selbst 

bei nicht ganz schöner Witterung fortzusetzen.

Zehntes Kapitel.

Das Ferkeln der Mutterschweine.

§. 42.

Das Mutterschwein gibt am Ende der Tragzeit die Annäherung 
des Ferkelns drei bis vier Tage zuvor durch Senkung des Bauches, 

Vollwerden der Gesäuge, Auflaufen der Späne, welche beim Anmclken 

aus ihren mehrfachen Deffnungen eine klebrige Milch abfließen lassen.
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durch Anschwellen des Wurfes, Einsinken des Rückens zu erkennen. 

Einige behaupten, daß ein sicheres Anzeichen der nahe bevorstehenden 

Geburt eine Verfärbung des Rüssels sei, welcher zwischen den beiden 
Nasenlöchern eine auffallend gelbliche Farbe bekomme. Kurze Zeit 

vor der Geburt wird das Mutterschwein unruhig, vertragt und wühlt 

das Stroh wieder auf eine andere Stelle, wühlt sich zuletzt in die 

Streu einen Kessel (Lagerstätte), oder trügt Stroh zusammen, legt sich 

und steht wieder auf und drängt mit großer Anstrengung wie zur 

Koth- und Harnentleerung. Diese Erscheinungen heißt man die Vor

wehen, sie verkünden die nahe bevorstehende Geburt. Junge Mutter

schweine, welche zum erstenmale ferkeln, zeigen gewöhnlich sehr heftige 

Vorwehen, benehmen sich dabei überaus ängstlich und verzögern sogar 
nicht selten durch ihr unruhiges und ungeduldiges Benehmen die Ge

burt, während ältere und kräftigere Mutterschweine, welche schon 

mehreremale geworfen haben, diese Vorwehen nur ganz leicht und 

kaum einige Stunden vor dem Ferkeln wahrnehmen lassen. Gut ist 
es, schon bei diesen ersten Zeichen das für eine etwa nöthige Hilfe

leistung Erforderliche bereit zu halten. Bei der Geburt selbst legt 
sich das Mutterschwein ausgestreckt auf die Seite, zeigt ein vermehrtes 

Drängen, die sogenannten Treibwehen oder eigentlichen Geburtswehen, 

zieht bei diesen wehenartigen Anstrengungen die Füße an sich, krümmt 

sich zusammen und drängt so das dem Würfe zunächst gelegene Junge 
mit großer Energie durch die Scheide und den Wurf hervor. Nach 

der Geburt dieses ersten Ferkels setzt das Mutterschwein einige Minuten 

aus, um sich für die Anstrengungen der Geburt des zweiten Jungen 
zu erholen; schon nach 5—10 Minuten wiederholen sich die Treib- 

wchen, und es wird unter ähnlichen Erscheinungen, wie das erstemal, 

nur etwas leichter, das zweite Junge geboren, und so nach jedes

maligem Aussetzen auch die Geburt der übrigen Jungen vollbracht. 

Jedes Junge hat seine abgesonderte Eihaut oder Nachgeburt, in der 

Schweiz die Rüchte, Säubert, Nachburdi genannt, deren Ausstoß selten 

jedem einzelnen betreffenden Jungen sogleich folgt. Wenn das Mutter
schwein viele Junge zu gebären hat, so werden die Zwischenräume, in 

welchen die Wehen aussetzen, nicht ganz geichmüßig ausfallen, und es 
steht oft längere, oft kürzere Zeit an, das Mutterschwein steht auch 

wohl, wenn die Hälfte der Jungen zu Tage gefördert ist, auf, geht
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ein paar Mal im Kreise herum und legt sich sodann auf die ent

gegengesetzte Seite. Gewöhnlich findet die Geburt des ersten Jungen 

am meisten Hindernisse, während die Austreibung der übrigen Jungen 
ohne alle weitere Schwierigkeit vor sich geht. Es kann vorkommen, 

daß das zweite oder dritte Junge 2—3 Stunden auf sich warten 
läßt, und nicht selten nimmt die Geburt des ganzen Satzes 3 bis 

4 Stunden in Anspruch. Sind einige Ferkel geworfen, so nimmt 

man sie ruhig hinter der Mutter weg und legt sie in einen mit Heu 

gepolsterten Korb und deckt sic mit einem Tuche zu, damit sie trocknen 
können, ohne dadurch zu sehr abgekühlt zu werden; dann sicht man 

nach, ob sie nicht schon zu spitze Hackenzähne haben, welche man mit 
einer Zange stumpf abzwickt. Die also zugerichteten Ferkel legt man 

erst dann an das Gesäuge, wenn die Nachgeburt vollendet ist, denn 
dieses Geschäft wird leicht unterdrückt oder verzögert, wenn die Jungen 

an der Mutter saugen, ehe diese die Eihüllen ausgestoßen hat. Eine 

gut behandelte Muttersau nimmt die Jungen gerne an und zeigt bald 
viele Liebe und Sorgfalt für ihre Jungen. Eine Viertel- bis halbe 

Stunde nach der Geburt sämmtlicher Ferkel stellen sich meist schon 

wieder bei dem Mutterschweine Wehen ein, und es erfolgt unter den

selben, nur etwas gelinderen Anstrengungen, wie bei der Geburt, die 
Austreibung der etwa noch nicht abgegangenen Fruchthüllen, in welchen 

die Ferkel während ihres Aufenthaltes im Mutterleibe eingeschlossen 

waren. Dieser Vorgang der Nachgeburt geschieht übrigens meist ohne 
große Beschwerde, und die Wehen verschwinden mit der vollendeten 
Austreibung der Nachgeburt. Nach dem Ferkeln fließt dem Mutter- 

schweine noch einige Zeit, bisweilen sogar noch mehrere Tage lang, 

eine trübe, oft auch blutige Flüssigkeit aus dem Wurfe, mit welcher 

Reinigung sodann das ganze Geburtsgeschüft beendigt ist. Die Nach

geburt sollte man sogleich entfernen, weil manche Mutterschweine eine 
große Lust bezeigen, sie zu fressen. Wenn dieses Auffressen der Nach

geburt auch nicht entschieden schädlich ist, so kann es doch unter manchen 
Umstünden der Gesundheit der Mutterschweine nachtheilig werden; 

auch kann es zum Auffressen der Jungen selbst reizen, namentlich 

wenn einzelne Eihäute noch mit der Nabelschnur und den Jungen 
zusammenhängen. Außerdem müssen etwa todt geborene Ferkel aus 

denselben Gründen sogleich entfernt werden. Die Neigung zum Auf--
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fressen der Jungen darf jedoch nicht verwechselt werden mit demjenigen 
Benehmen der Mutterschweine, welches bedingt ist durch Krampfanfälle 

und heftige schmerzliche Wehen und Nachwehen, in denen sie sich oft 

ungeberdig zeigen, um sich beißen u. bergt

§. 43.

Die jungen Schweine kommen weit häufiger, als es bei andern 

Thieren der Fall ist, verkehrt, d. h. mit dem Steiße voran, zur Welt, 

auch liegen die Füße seltener gegen die Geburtswege ausgestreckt, 
sondern meist gegen den Leib gebogen oder sogar noch unter denselben 

gestreckt; trotz dieser abweichenden Lage werden die Ferkel in der Regel 
leicht geboren. Man muß diese abweichende Lage aber als naturgemäß 

betrachten und sie nicht für fehlerhaft ansehen, es ist also auch keine 

künstliche Hilfe nöthig; ein unnützes Nachhelfen hat man bei den 

Schweinen um so mehr zu vermeiden, als hiedurch leicht Etwas ver
dorben wird. Doch zuweilen ist künstliche Hilfe nicht entbehrlich; 
der Schweinezüchter sollte sich daher einige Kenntnisse in der Geburts

hilfe zu verschaffen suchen, um in dringenden Fällen selbst Hilfe leisten 

zu können, da nicht immer sogleich Hilfe in der Nähe zu finden ist 

und eine fern herbeigeholte Hilfe oft zu spät kommt.
Mißgeburten kommen beim Schweine häufiger, wie bei andern 

Hausthieren vor, und zwar in großer Mannigfaltigkeit. Namentlich 

wurden schon öfter einzehige und fünfzehige Hausschweine geboren, 
welche in einzelnen Fällen diese eigenthümliche Bildung ihren Nach

kommen vererben. Bei solchen einhufigen Schweinen sind die beiden 

Hauptklauen in ein einfaches Fußende verschmolzen, bei dem fünfzehigen 

schiebt sich eine dritte verkümmerte Zehe zwischen die zwei Vorderzehen 
ein. Die einhufigen Schweine wurden schon von den alten Griechen 

und Römern in Jllyrien gefunden und erwähnt; heutzutage trifft man 

einzelne in Polen und in der Moldau.
Ein sehr häufig vorkommender Fehler ist die zu früh erfolgende 

Geburt oder das Verwerfen; dasselbe entsteht entweder durch unzweck

mäßige Behandlung des Mutterschweines während der Trächtigkeit, 

durch schädliche Beschaffenheit der Nahrungsmittel, schlechte Stallungen, 
welche den ungünstigen Einwirkungen der Kälte, Nässe u. bergt Ein

gang gestatten, oder durch Hetzen, Jagen, Fallen, Stoßen, Drücken
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oder eigentliche krankhafte Zustünde. Obgleich man gegen diesen Uebel- 

stand meistens keine Hilfe schaffen kann, da die Sache gewöhnlich schon 
vollendet ist, wenn man Kenntniß davon erlangt, so muß man doch 

die Ursachen zu ergründen suchen, indem zufällige Einwirkungen, 

namentlich mechanische, die fernere Zuchtfähigkeit nicht ausschließen, 

während innere krankhafte Zustände als Ursachen des Verwerfens eine 
Anlage zu Wiederholungen bedingen, und das Mutterschwein für die 

Zucht werthlos machen; auch zu dem Zwecke der künftigen Vermeidung 

der Ursachen ist die Ermittlung derselben von großem Werthe.

Zu heftige Wehen und Krämpfe als Ursachen erschwerten Fer

telns bedürfen schon einer Hilfe durch das Darreichen krampfstillender 

und beruhigender Mittel, als: Chamillenblumenaufguß, eine Kaffee
tasse voll mit Scrupel Opiumtinktur, so wie Klystiere von

Chamillenblumenaufguß mit Bilsenkraut. Die größten Schwierigkeiten 
bei der Geburt ergeben sich aber sowohl durch eine fehlerhafte Be

schaffenheit der Geburtswege beim Mutterschweine, als auch durch 

fehlerhafte Körperbeschaffenheit und Lage der Jungen, wobei nicht nur 

eine gründliche Ermittlung des Sachverhaltes, sondern auch eine große 

Vorsicht bei der Hilfeleistung erforderlich wird. Ein nicht seltenes 
Hinderniß ist das heftige Verschwellen der Geburtswege, wodurch die

selben so beengt werden, daß die Jungen auch bei sehr kräftigen Wehen 

nicht geboren werden können. Gegen diesen Uebelstand muß man 

alsbald schleimig-ölige Einspritzungen in die Scheide anbringen und 

nach erfolgter Erschlaffung der Geburtswege die Geburt nach Kräften 

beschleunigen. Die Hilfeleistungen bei der durch fehlerhafte Lagen 

der Jungen erschwerten Geburt bestehen in Handgriffen, durch welche 

die Ausziehung mit Gewalt geschieht, oder nach Möglichkeit die fehler

hafte Lage verbessert werden soll. Bei dieser Hilfeleistung muß aber 

immer mit gehöriger Schonung zu Werk gegangen werden, weil durch 

die Weichheit der Geburtswege, durch das heftige Drängen des Mutter

schweines und die Enge des der Hilfeleistung sich darbietenden Raumes 

leicht Verletzungen von sehr bedenklichen Folgen entstehen; es ist daher 

gerathen, solche Hilfeleistungen einem in der Geburtshilfe bei Schweinen 

praktisch erfahrenen und gewandten Manne zu überlassen, statt durch 

Unkunde die Gesundheit und das Leben des in Geburtsnöthen lie

genden Mutterschweines und seiner Jungen einer Gefahr auszusetzen.
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Nach dcr Geburt eintretende große Schwäche des Mutterschwcines 

sucht man durch kräftigende Mittel, als z. B. Suppen von Brod mit 

Bier oder mit Wein gekocht, jedoch nicht durch Gewürze, welche die 
Schweine nicht ertragen, zu heben; man schütte den Schweinen solche 

Mittel wo möglich nicht mit Gewalt ein, sondern stelle dieselben dem 

Thiere znni Fressen vor, denn da die Schweine, sobald man Gewalt 

anwendet, stark schreien, so entsteht dadurch Veranlassung zum Ver

schlucken, d. h. die Arzneimittel kommen in die Lungen oder doch in 
den Kehlkopf und in die letzterem benachbarten Schleimhauttaschen, 

reizen daselbst als fremde Körper und rufen Entzündung hervor.
Große Zähigkeit der Nabelschnüre verhindert das freiwillige Ab

reißen derselben und hält die Jungen noch zu lange in dcr Verbin

dung mit dem Mutterschweine; in diesem Falle erfaßt man die 

Nabelschnur 1—V/2" vom Leibe des Jungen entfernt und reißt sie 

ab. Bei heftiger Blutung wird eine Unterbindung der abgenommenen 
Nabelschnur am Leibe des.Jungen nothwendig. Ein großer Uebel

stand, der zu gefährlichen Folgen führen kann und nur durch die 

geschürfte Aufmerksamkeit des Züchters vermieden wird, ist das Be
lecken der noch blutenden Nabelschnur dcr neugeborenen Jungen durch 

das Mutterschwein, denn das an und für sich minder nachtheilige 

Belecken der Nabelschnur geht meistens in förmliches Benagen der
selben über, wodurch bedenkliche Verletzungen entstehen können, ja 

sogar es steigert sich die Gefräßigkeit des Mutterschweines oft bis zum 

Auffressen des Jungen. Zeigt sich ein Wurffieber oder Milchfieber 

durch Zittern, Verstopfung, große Abspannung, Liegenbleiben des 

Hintertheiles bei Versuchen zum Aufstehen, so reibe man den Rücken 

und die Flanken der Mutter zweimal des Tages mit Terpentinöl ein, 

gebe Klystiere mit starkem Seifenwasser und Aloetinktur und halte das 

Thier gut warm. Die schwierigeren Fälle von Geburtshilfe sind 

dem Thierarzte zuzuweisen; auch enthält hierüber die „thierürztliche 

Geburtshilfe" von Baumeister (fünfte von Prof. Dr. Rueff umge

arbeitete und vermehrte Auflage, Stuttgart 1869, bei Ebner und 

Seubert) die eingehendsten Belehrungen.
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Das Mutterschwcin und die Jungen gleich nach dcr Geburt und 

während dcr Saugzeit.

§• 44.

Das Mutterschwein lockt seine Jungen nach Vollendung der 
Geburt mit einem eigenthümlichen Tone und sucht sie zum Saugen 

aufzumuntern. Die Jungen suchen die Zitzen oder Späne an dem 

Gesänge, die stärksten Jungen bemächtigen sich der der Brust zunächst 
gelegenen Späne, die gewöhnlich am reichsten milchen, die andern 

nehmen die Bauchzitzen ein, die schwächsten aber werden meist an die 

hintersten oder Schenkelspäne verdrängt, die am geringsten milchen und 

oft sogar trocken sind, d. h. gar keine Milch geben. Eben deßwegen 

sollte man, um ein gleichmäßigeres Gedeihen der Ferkel zu erreichen, 

gleich von Anfang an die schwächsten an die vordem Zitzen legen, 
weil deren Milchreichthum solche Schwächlinge rascher zum Gedeihen 

bringt. So wie die Jungen sich anfänglich in die Späne getheilt 

haben, so behalten sie dieselben meist durch die ganze Saugzeit und 
behaupten dieselben sogar unter heftigen Kämpfen. Wenn das Mutter- 

schwein mehr Junge geboren, als das Gesäuge Späne hat, so muß 

der Züchter, wenn er eine gleichmäßige Ernährung der Jungen er

reichen will, die überflüssigen Jungen entweder einem andern gleich

zeitig säugenden Mutterschweine unterstoßen, oder die Ueberzahl mög

lichst bald zum Schlachten bringen, indem es besser ist, eine kleinere 
Anzahl gut gedeihender Jungen, als eine größere Anzahl verkümmerter 

Thiere aufzuziehen. Wenn man fremde Ferkel einem Mutterschweine 

unterschieben will, ist es rathsam, dessen eigene Ferkel und die Stief

kinder mit Branntwein zu bestreichen, damit die Amme ■ durch den 

gleichen Geruch der verschiedenen Ferkel verführt werde, die fremden 

als eigene Kinder anzunehmen. So wie eine gewisse Ungleichmäßigkeit 

in den säugenden Jungen wahrgenommen wird, hat der Züchter 

sogleich sein Augenmerk auf die Ermittlung der Ursachen zu richten, 

namentlich nachzuhelfen, wenn etwa die stärkeren Jungen die schwächeren
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abtreiben und nur an trockene oder nur wenig milchende Späne 
verdrängen. Gewöhnlich lassen die Mütter, welche gleich nach der 
Geburt sehr viele Milch geben, bälder als andere Mütter in der 
Milchsecretion nach.

Wenn das Junge eben geboren ist, so liegt cs einige Augenblicke 
wie leblos da und fängt erst später an, sich nach und nach zu er
holen, sucht sich, wiewohl mühsam, zu bewegen und zu erheben; 
wenn es mit den Eihüllen geboren wurde, so reißt während dieser 
Lcbensäußerungen gewöhnlich die Nabelschnur ab. Das Junge wird 
aber nur selten noch von einem Theil der Fruchthüllen umgeben 
geboren; so wie man dieß gewahrt, muß man es sogleich davon be
freien, zumal wenn der Kopf davon umhüllt ist, weil es hiedurch 
ersticken könnte. Viele Schweinezüchter glauben, zumal im Winter, 
den neugeborenen Jungen die Schwänzchen abtrocknen zu müssen, 
damit dieselben in der Kälte nicht erstarren und erfroren abfallen, 
allein diese Maßregel führt oft zu gewaltsamem Verdrehen und Ver
krümmen der Schwänzchen, wodurch nicht selten das ganze äußere 
Ansehen des Schweines geschändet wird. Znm Abtrocknen, so wie 
auch überhaupt zur körperlichen Erholung pflegt man die neugeborenen 
Jungen sogleich in einen mit trockenem Stroh oder Hen gefüllten 
Korb zu bringen, sie mit einer wollenen Decke zu überdecken und im 
Frühjahre und Sommer im Schweinestalle, im Herbste und Winter 
dagegen in einem warmen Viehstalle oder sogar in einer eingeheizten 
Stube zu halten, bis sich Munterkeit und Leben in ihnen regt; so 
wie die Ferkel nach dem Saugen verlangen, oder sich auch das 
Mutterschwein zu unruhig und sehnsüchtig nach den Jungen geberdct, 
muß man die Jungen wieder zur Mutter bringen und sie zum Saugen 
anleiten. Da die Ferkel immer sehr empfindlich gegen die Kälte 
sind und den ungünstigen Einflüssen derselben gerne erliegen oder 
doch mannigfache Nachtheile erleiden, so muß man sie in den ersten 
Tagen nach der Geburt sorgfältig gegen Kälte verwahren und zu 
diesem Zwecke den Stall immer möglichst warm halten, doch darf 
dieses Warmhalten des Stalles nicht auf Kosten der Reinigung des
selben geschehen, namentlich darf nicht zu diesem Zweck der Mist in 
demselben angehäuft werden, weil die Jungen bei einer schlechten 
Stallluft auch nicht gedeihen. In Stallungen mit werthvollen Zucht-
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thieren sollte für die Möglichkeit des Heizens gesorgt sein durch 
einen Ofen.

§• 45.

Gewöhnlich hat die Schweinemilch mehr Käsestoff, dagegen we
niger Butter und Milchzucker als die der Kuh. Die Kuhmilch hat mehr 
Kalisalze, während die Schweinemilch mehr Natronsalze hat. Die 
Schweinemilch reagirt unmittelbar aus dem Euter gewöhnlich alkalisch. 
Abweichungen der Mischungsverhältnisse der Schweinemilch kommen 
natürlich vor bei verschiedenen Individuen, namentlich aber bei ver
schiedenen Racen. Durch Flcischnahrung soll sich nach Szubotin und 
Kemmerich die Milchabsonderung vermehren, ebenso ihr Gehalt an 
festen Bestandtheilen, namentlich an Fett, weniger an Casein, im 
Vergleich mit vegetabilischer Kost.

Nach den Untersuchungen von Dr. Scheven enthält die Milch

Trockensubstanz .
vom Landichwein

. '. 14,51 .
vom englischen 

. . 11,83
Hierunter Butter . . 1,93 . 1,03
Milchzucker . . . . 3,04 . . . 2,26
Käsestoff . . . . . 8,45 . . . 7,36
Lösliche Salze . . . 0,26 . . . 0,26
Unlösliche Salze

G
O

O
l

<o . . 0,92
Wasser . . . . . 85,49 . . . 88,17.

Die naturgemäße Dauer der Milchsecretion einer Schweinemutter 
erstreckt sich auf etwa 10 Wochen.

Eine ebenso reiche als normale Milcherzeugung bei dem säugen
den Mutterschweine ist eine Hauptsache, um die Jungen zu einem 
kräftigen Gedeihen zu fördern. Die Milcherzeugung wird auf mannig
fache Weise beeinträchtigt, indem manche Mutterschweine das Futter 
mehr zur eigenen Ernährung als zur Milcherzeugung verwenden, oder 
es können krankhafte Zustände der Gesäuge die Milcherzeugung hem
men. Jm ersten Fall ist wenig für Beseitigung des Uebelstandes zu 
thun, allein derartige Mutterschweine sind von der Zucht auszu
schließen. Jm letzteren Falle müssen die krankhaften Zustände der 
Gesäuge in Behandlung genommen werden, damit sie weder vorüber
gehende noch bleibende Störungen veranlassen, die der Milcherzeugung
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nachtheilig werden. Anschwellungen der Gesänge, wie sie so häufig 

gleich nach dem Ferkeln vorkommen, behandelt man durch häufige 
Waschungen und Bähungen mit Bleiwasser, wobei man jedoch die 

Vorsicht beobachtet, die Gesäuge jedesmal wieder gut abzutrocknen und 
die Späne zu schonen, um den Jungen das Saugen nicht zu ver

leiden. Knotenartige Verhärtungen an verschiedenen Stellen der Ge

säuge bestreicht man mit der mit Kampherpulver versetzten Althea- 

salbe, und Verstopfungen in den Spänen sucht man durch Anmelken, 

Waschungen mit schleimigen und alkalischen Flüssigkeiten zu beseitigen. 
Gegen zu dicke, schwer abgehende Milch gibt man kühlende und 

gelinde abführende Salze nebst Kreide oder Magnesia. Wirklichen 

Milchmangcl sucht man sowohl durch allgemeine als örtliche milch

reizende Mittel zu heben, eine nur geringe Milchergiebigkeit aber durch 
eine reizende und kräftigende Fütterung und gleichzeitige Anwendung 

von Spießglanz und Fenchelsamenpulver im Futter zu steigern.
Wenn die Milchferkel unruhig hin- und herlaufen und klagend 

grunzen, im Miste wühlen und suchen, nach Wasser und Jauche gierig 

sind, so ist dieß ein Zeichen, daß die Milch, welche sie an der Mutter 

oder sonst erhalten, nicht mehr zu ihrer Nahrung hinreicht, und daß 

man bereits künstlich mit Futter nachhelfen muß.

Manche Mutterschweine wollen ihre eigenen Jungen nicht an

nehmen und an sich saugen lassen, sondern springen von ihrem Lager 

auf und laufen im Stalle umher, oder stoßen die Jungen, wenn sie 
an das Gesäuge kommen, unwillig mit dem Rüssel und den Zähnen 

zurück, benehmen sich überhaupt bösartig, so daß die Ferkel in Lebens

gefahr gerathen. Bei Erstlingsschweinen hat dieses widernatürliche 
Benehmen seinen Grund darin, daß sie den ungewohnten Reiz an 

ihrem Gesäuge nicht ertragen können und sich demselben auf jedwede 
Weise zu entziehen suchen. Bei andern Schweinen ist es aber eine 

Unart, die nach Umständen das Mutterschwein von der Zucht auszu- 
' schließen nöthigt. Zuweilen ist ein solches Benehmen der Mutter- 

schweine dadurch bedingt, daß empfindliche Warzen oder wunde Stellen 

an den Zitzen sich befinden, die beim Saugen gereizt werden. Ein also 

widersetzliches Mutterschwein muß der Schweinewürtcr anfänglich durch 

Kratzen an den Bauchseiten, durch Darreichen guten Futters u. dgl. 
zum Stillehalten zu bewegen suchen und es daneben durch häufiges
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Angreifen der Gesäuge, gelindes Anziehen an den Spänen an den Reiz 
und endlich auch an das Saugen der Jungen gewöhnen. Erst wenn 

Alles fruchtlos wäre, darf man zu Strafen und Zwangsmitteln seine 

Zuflucht nehmen, indem man die Mutter an den Füßen mit Stricken 

zusammenbindet, durch Gehilfen am Boden festhalten läßt und sie 
so zwingt, das Saugen der Jungen geschehen zu lassen. Sowie 

solches Verfahren ein paar Tage fortgesetzt wurde, so duldet das 

Mutterschwein in der Regel das Saugen. In einzelnen Jahren zeigt 

sich eine solche Antipathie der Muttcrthiere gegen die eigenen Jungen 

ganz besonders häufig.
Zuweilen ist auch das zu frühe Hervorbrechen der Milchzähne 

bei den Ferkeln die Veranlassung zum Unwilligwerden des Mutter

schweines. Manche Schweinezüchter helfen in solchen Fällen dadurch, 

daß sie die feinen und spitz hervortretenden Schneidezühne, namentlich 

aber die Eckzähne der Ferkel mit einer scharfen Zange abzwicken.

Die übelste Untugend mancher Mutterschweine ist, wenn sic die 
Jungen auffressen; solche Thiere sollte man von der Zucht aus

schließen. Schweine, welche viel Fleisch und Aas bekommen, Hühner 

und Kaninchen angreifen, oft Gelegenheit haben, Mäuse zu fressen, 

sei es nun in Ställen, wo viel solche Schmarotzer sind, oder bei 
Weidegang auf mäusereichen Aeckcrn, sind als besonders verdächtig zu 

erachten, daß sie in diese Untugend des Auffressens der Jungen ver

fallen. Manche Schweine fressen ihren ganzen Wurf, und wenn 

es deren zehn sind, auf. Oft ist der Grund ein eigenthümliches 

Gelüste, welches nur in den ersten drei bis vier Tagen eintritt, später 

kommt es höchst selten vor, dann können sich auch die Jungen schon 

mehr entziehen und wehren. Sowie das Sauggcschäft einmal im 

Gange ist, verschwindet das widernatürliche Gelüste und die Jungen 

find der Gefahr, von ihrer Mutter aufgefressen zu werden, überhoben. 
Es scheint, daß häufig nur eine altcrirtc Gemüthsbeschaffenheit durch 

Blutandrang nach dem Gehirn oder zu dem Herzen zu dem unnatürlichen 
Benehmen Veranlassung gibt; sobald das Säugen im Gang, wird 

auch das Blut wieder auf die richtige Bahn geleitet und das Gelüste 

verschwindet. Um die Jungen gegen diese Gefahr zu beschützen, wird 

es nothwendig, sie in den ersten Tagen von ihren Müttern, die solcher 

Untugend verdächtig sind, entfernt zu halten und sic blos zum Saugen
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zu denselben zu bringen und während desselben unter beständiger 

Aufsicht zu halten.
Gegen die Neigung der Mutterschweine, am eigenen Fleisch und 

Blut sich zu vergreifen, sind schon die verschiedensten Mittel cmge=- 

wendet worden. Manche Schweinezüchter, namentlich in Norddeutsch
land, geben der Mutter Speck zu fressen, um ihre Gelüste gleichsam 

zu befriedigen. Andere dagegen haben gefunden, daß gerade das 
Verabreichen animalischer Kost, z. B. das Füttern von Roßfleisch rc., 

was die Schweine mehr zu Fleischfressern ausbildet, jene Neigung her

vorrufe ; diese Ansicht ist wohl auch die richtige. Walkenho rst hat als 

Mittel gegen das Auffressen der neugeborenen Ferkel ein gewöhnliches 

Brechmittel empfohlen, dasselbe wirkt erfahrungsgemäß vollkommen 
sichernd, indem es bei dem Mutterthiere Eckel erregt und also den 

Appetit zu Allem verleidet; man gibt 3 Gr. Brechweinstein und 

20 Gr. Brechwurzel in 1U Maas Milch, und zwar zwei solcher Gaben 

in einer Stunde, worauf gewöhnlich Erbrechen erfolgt. Später tritt 

dann das unnatürliche Gelüste nicht mehr ein. Ein anderes Mittel 
besteht in dem Einreiben des Rückens der Ferkel mit der bekanntlich 

sehr bitteren Coloquintentinktur, welche die Mutter aneckelt. Auch 

das Einreiben der Jungen mit Branntwein wurde empfohlen.

Oesters werden die Jungen von ihren Müttern aus Zufall und 

Sorglosigkeit erdrückt oder lebensgefährlich beschädigt; dieß ist aber 

wesentlich anders zu beurtheilen, als die vorerwähnte Untugend, - denn 
das Anfressen oder Auffressen geschieht absichtlich, letzteres dagegen 

unabsichtlich. Um diesem Uebelstande vorzubeugen, gibt man säugenden 

Mutterschweinen keine zu hohe Streu, damit sich die Jungen nicht in 
der Streu verkriechen und hiebei der Gefahr des Erdrücktwerdens sich 

aussetzen. Auch sollte man nicht mit langem oder Wirrstroh streuen, 

weil sich die Ferkel leicht darin verfangen, sich sogar selbst erdrosseln. 

Hier paßt zerschnittenes Stroh, oder ein durch Dreschmaschinen ge

brochenes Stroh. Das Erdrücken einzelner Ferkel ist schon deßwegen 

ängstlich zu vermeiden, weil es dem Mutterschwein wohl auch die 

nächste Veranlassung geben kann zum Anfressen der Jungen. Hat 

die Alte das getödtete Junge angefressen, vielleicht nur in der Absicht 

um es aus dem Wege zu räumen, so wird der Appetit nach ähn

lichem Genuß erregt.
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Sehr zweckmäßig ist es, um das Erdrücken zu vermeiden, wenn 

man rings an den Wänden des Stalles auf etwa 7—8" Höhe über 

dem Boden und 1' von der Wand eine runde Stange befestigt, unter 

welche sich die Jungen verkriechen können, wenn sie nicht gerade saugen.

§. 46.

Die Fütterung der säugenden Mutterschweine muß möglichst 
gleichförmig sein, weil ein häufiger Wechsel im Futter die Milch zu
weilen abändert und Nachtheile für das Gedeihen der Jungen mit 

sich bringen kann. Am besten eignet sich als Futter Roggenmehl, 

Gersten- und Haferschrot, gut gequellte Hülsenfrüchte u. dergl., die 
mit Kleie vermischt und stark benetzt werden, oder auch Mehl von 

leichter Frucht mit gekochten Kartoffeln in Milch, Käsewasser u. dergl. 
Auch Runkelrüben, Riesenmöhren mit Kleie geben ein gutes Futter 

für Muttersäue. Am wenigsten taugen die mehr mästenden Bier

treber, die Branntweinschlempe, der Küchenspülicht u. s. w. In den 

ersten Tagen nach der Geburt gibt man am zweckmäßigsten abgerahmte 

süße Milch, auch gekochte Gerste, dagegen ist saure Buttermilch und 

Kartoffelfutter zu dieser Zeit zu vermeiden. Je gefräßiger ein säu

gendes Mutterschwein ist, um so mehr muß man beim Füttern Acht 

geben, daß es sich nicht überfresse; das mehrmalige Füttern im Tage 

mit kleinen Rationen ist zweckmäßiger, als das nur dreimalige Füt

tern mit größeren Rationen, die' nicht auf einmal verzehrt werden, 
sodann oft im Futtertroge verderben. Da heftige Gemüthserregungen 

einen höchst nachtheiligen Einfluß auf die Milch ausüben und daher 
auch den Jungen gefährlich werden können, so muß man solche ver

meiden. Besonders muß man die Annäherung anderer Schweine und 
anderer Thiere verhindern, weil die Mutterschweine hiedurch sogleich 

für ihre Jungen in Angst und Sorge gerathen oder sogar in Zorn 

und Wuth entbrennen, worauf leicht eine der Gesundheit der Jungen 

schädliche Milch erzeugt wird. Auch das Brünstigsein der Mutterthiere 
während des Säugens kann für die Jungen oft sehr nachtheilig, sogar 

tödtlich wirken, daher das Ranken der Mütter wohl zu beachten ist, 

damit man die Jungen dann absetze; gewöhnlich rankt das Mutter

schwein erst 6 Wochen nach dem Ferkeln von neuem. Die Mutter

milch des Schweines reagirt gewöhnlich alkalisch, während der Brunst,
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Wenn diese beim säugenden Schweine eintritt, sauer; dieß ist vielleicht 
der Grund für manche Durchfälle bei saugenden Ferkeln. Sehr zu
träglich ist es, die Mutterschweine sammt ihren Jungen vom vierten 
Tage an nach der Geburt bei heiterem Wetter und warmem Sonnen
schein ins Freie zu lassen, indem der Genuß der frischen Luft sowohl 
das durch Trächtigkeit und Geburt geschwächte Mutterschwein, als auch 
die Jungen stärkt und deren körperliches Gedeihen fördert. Allein 
hiebei muß der Wärter, wenigstens die erstenmale, besorgt sein, daß 
die Ferkel nicht durch Heftrges Drängen oder durch Treten von dem 
Mutterschweine Schaden nehmen.

§• 47.
Die Saugzeit soll so lange dauern, bis die Spanferkel im Stande 

sind, festere Nahrungsmittel aufzunehmen und ihr Leben ohne die 
Mutter zu erhalten. Bei Bestimmung der Dauer der Saugzeit kom
men indessen auch die Zwecke, für welche man die Nachzucht bestimmt, 
der Zustand der Mutterschweine und verschiedene anderweitige Verhält
nisse mit zur Sprache; werden die Jungen alle oder doch in größerer 
Zahl zur weiteren Fortzucht bestimmt, so müssen sie eine geraume 
Zeit saugen, um bei der Milch schon so zu erstarken, daß sie durch 
das Absetzen für ihre Fortbildung keinen Nachtheil erleiden, weil nur 
vollkommen entwickelte Thiere wieder eine vollkommene Nachzucht er
warten lassen, der Aufwand für eine längere Saugzeit wird gewiß 
durch einen besseren Erfolg der Zucht belohnt. Wenn dagegen die 
Jungen für den Handel oder wohl gar für die Schlachtbank bestimmt 
werden, dann kann man die Saugzeit zu Gunsten des Mutterschweines 
blos bis zu dem Zeitpunkt andauern lassen, wo die Ferkel eine für 
die Verwerthung günstige Beschaffenheit erlangt haben. Bei Erstlings
schweinen sollte man die Saugzeit nie lange dauern lassen, weil 
sonst leicht beträchtliche, der künftigen Zuchtfähigkeit nachtheilige Ent
kräftungen erfolgen würden. Eine solche Schonung junger Mutter- 
schweine ist um so räthlicher, je jünger dieselben zur Zucht verwendet 
wurden, und um so weniger störend, als doch mehrfacher Erfah
rung zufolge die Jungen des ersten Wurfes immer unvollkommener 
ausfallen und daher nicht zur Fortzucht, sondern zum Verkauf bestimmt 
werden. An solchen jungen Säuen läßt man die Ferkel höchstens

5 Wochen. Gewöhnlich sucht man die Jungen schon mit 10 bis 
14 Tagen an das Fressen zu gewöhnen, gibt ihnen zu diesem Zwecke 
eine Schüssel voll lauwarmer Kuhmilch und sucht sie mit dem in die
selbe eingetauchten Finger zum Belecken anzulocken, worauf sie alsbald 
auch zu saufen beginnen. Sowie die Jungen allein saufen, gibt 
man ihnen in der Milch geriebenes Brod, Weizen- oder Dinkelmehl, 
Gersten- oder Haferschrot u. dergl., um sie, wenigstens für den Ver
kauf, zu einem vortheilhaftcren Ansehen zu bringen. Wenn die Jungen 
einmal so weit gediehen sind, daß sie diese Nahrung selbstständig zu 
sich nehmen, so fangen sie gewöhnlich auch schon an, von dem Futter 
der Mutter zu fressen und gewöhnen sich hiedurch ganz leicht an die 
Aufnahme verschiedener Nahrungsstoffe. Bei sorgfältiger Zucht ver
führt man jedoch hiebei umsichtiger und sucht die Jungen erst bei 
gehöriger Erstarkung und bei Abnahme der Muttermilch in den Ge
säugen, oder in Ausnahmsfällen bei Erkrankung des Mutterschweines, 
bei Milchmangel u. s. w. an dieses selbstständige Aufnehmen anderer 
Nahrungsmittel, aber auf dieselbe Weise zu gewöhnen. Meist legen 
die Jungen, wenn sie festere Nahrungsmittel genießen, keinen großen 
Werth mehr auf die Muttermilch, so daß sic dieselbe leicht entbehren.

§• 48.
Die Saugzeit läßt man gewöhnlich 3 bis 4 Wochen dauern; wo man 

aber eine kräftige Nachzucht wünscht, darf jene wohl auf 6—8 Wochen 
verlängert werden. Leider treten zuweilen Umstände ein, die unvor
hergesehener Weise eine Abkürzung der Saugzeit gebieten, wie z. B. 
das Zurücktreten der Milch aus den Gesäugen wegen allgemein krank
hafter Disposition, das Versiegen der Milch in Folge des wiedcr- 
erwachten heftigen Begattungstriebes rc. Jm Allgemeinen ist eine zu 
sehr verlängerte Saugzeit auch nicht empfehlenswerth, weil die Mutter- 
schweine dabei zu sehr entkräftet werden und weil sich diese Verschwen
dung der Kräfte bei erneuter Trächtigkeit durch ein geringeres Ge
deihen der Früchte int Mutterleibe rächt. Wenn jedoch die Mutter
schweine nur einmal des Jahres zur Zucht verwendet werden, dann 
kann man getrost, im Interesse der kräftigen Nachzucht, die Saugzeit 
auf 8 bis 10 Wochen verlängern; bei zweimaliger Verwendung der 
Mutterschwcine zur Zucht im Jahre sollte das Säugen aus Rück-

Baum eist er-Ru eff, Schweinezucht. 4. Aust. 7
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sicht für die Mutterschweine nie länger als 6 bis 7 Wochen oder 

eben bis zu erneuter Brunst des Mutterthieres dauern. Junge 

Schweine, welche schon in den ersten Tagen nach der Geburt wegen 
Milchmangel, Krankheit oder Tod des Mutterschweines künstlich auf

gesäugt werden müssen, gedeihen selbst bei der sorgsamsten Pflege nie 
so gut, als solche, die, wenn auch nur 14 Tage, die Muttermilch 

genossen haben. Den Jungen, welchen man die Muttermilch ersetzen 

will, wird in den ersten beiden Tagen fast alle Stunden auf die 

früher angegebene Weise Milch vorgesetzt, aber nur in kleinen Portio

nen, weil ihre noch schwachen Verdauungswerkzeuge größere Mengen 
nicht ertragen, obgleich sic durch den Wohlgeschmack zur Aufnahme 

größerer Mengen verlockt werden. Erst später kann man ihnen 

größere Mengen in größeren Zwischenräumen, von 2 bis 3 Stunden, 

reichen und ihnen die Milch endlich blos dreimal des Tages zur 
Fütterung zukommen lassen. In den ersten 14 Tagen sollte die 

Milch immer warm gegeben werden, weil sie nur so für die Jungen 

zuträglich ist; nach dieser Zeit kann sie immer mehr abgekühlt ge
geben werden. Man sollte immer nur so viel Milch vorsetzen, daß 
sie ganz aufgezehrt wird, und nie sollte man dieselbe in offenen Ge

fäßen den jungen Schweinen zum beliebigen Genusse stehen lassen, 

weil sie zu bald säuert und in dieser Beschaffenheit den Jungen 
offenbar schadet, außerdem von den Jungen selbst verunreinigt und 

verschüttet wird. Eine sehr zweckmäßige Einrichtung ist es, wenn 
man den noch beim Mutterthiere befindlichen Milchschweinen neben 

dem Stalle der Mutter einen besonderen Raum, wie oben bei der 

Stalleinrichtung beschrieben wurde, für ihre Fütterung anweist.
Besondere Schwierigkeiten macht die Aufzucht junger englischer 

Vollblutferkel, diese haben nämlich eine auffallende Anlage zum 
Durchfall (dünnen Dreck). Es kommt dieß theils von der besonderen 

Milchmischung bei edcln Säuen, theils davon her, daß manche Ferkel 
die Muttermilch im Uebermaß genießen und sie dann ausbrechen. Diese 

erbrochene Milch ist natürlich sauer in Folge der Einwirkung und 

Beimengung des Magensaftes, sie säuert noch mehr auf dem Boden, 

ebenso wie eine noch nicht genossene verschüttete Milch, in den Fugen 
des Bodens geht diese Säurung hauptsächlich vor sich. Die Ferkel 

lecken diese Milch wieder auf und dieß gibt häufig Veranlassung zum
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Durchfall. Gegen diesen Uebelstand und gegen die daraus drohenden 

Verluste hat man anzukämpfen durch Beseitigung der Ursachen. Man 
sehe strenge auf die größte Reinlichkeit, lasse den Boden häufig auf= 

waschen und auswaschen nicht blos mit Wasser, sondern mit Lauge, 
oder mit Kalkwasser. Um die Krankheit selbst zu heilen gibt man 

Eigelb mit Magnesia oder mit gepulverter Kreide, 5—8 Tropfen 

Opiumtinktur. Diese Durchfülle treten nicht so leicht ein, wenn man 

die Ferkel neben der Muttermilch gut füttert, oder süße Kuhmilch mit 

Gersten- und Haferschrot gemischt verabreicht, jedenfalls verlauft die 
Krankheit dann nicht so gefährlich.

Zwölftes Kapitel.

Das Absetzen und Aufcrzichcu der jungen Schweine.

§• 49.

Das Absetzen oder Entwöhnen, in der Schweinezucht „Abspänen" 

genannt, geschieht in der Art, daß man die jungen Schweine, nachdem 
sie 8 bis 14 Tage zuvor auf die schon angegebene Weise während 

der Saugzeit zur Aufnahme festerer Nahrungsmittel veranlaßt wurden, 

unter Anlockung zu solchen Nahrungsmitteln von dem Mutterschweine 
entfernt und allein hält. Wenn man dieses Verfahren einige Tage 

wiederholt hat, bringt man die 4 bis 6 stärksten Jungen in einen 

etwas entfernteren Stall, hält sie daselbst in gutem Futter und auf 

warmer Streu, so daß sie sich behaglich fühlen; so bringt man täg

lich 2 bis 3 weitere Junge von der Mutter zu jenen, bis alle Jungen 
abgesetzt sind. Wenn die Schweinezucht mit Wcidewirthschaft ver

bunden ist, so muß bei dem Absetzen schon auf die Abhärtung der 
Jungen Bedacht genommen werden, indem man die Abspünferkel täg

lich, selbst bei ungünstiger Witterung, ins Freie läßt. Wenn aber 

die jungen Schweine nicht auf Weiden aufgezogen werden, sondern 

die Auferzichung ganz im Stalle geschehen soll, dann kann man diese
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AbhärtungsVersuche unterlassen, weil sie doch mit einigem Risiko ver

bunden sind, denn die Absetzschweine sind gegen Nässe und Kälte so 

sehr empfindlich, daß sie bald erliegen, daher müssen die Stallungen, 

in welchen die Absetzer gehalten werden, vor Allem gegen diese Ein

flüsse bewahrt sein.
§. 50.

Die zweckmäßigste Fütterung der Abspünferkel besteht in ver

dünnter Kuhmilch mit Mehl, Körnerschrot und klein gequetschten 

gekochten Kartoffeln in Molken; Buttermilch und saure Milch dürfen 

sie jedoch nicht erhalten, weil sie darauf leicht in schwächende Durchfälle 

verfallen, die selbst ihr Leben gefährden. Die Fütterung muß in den 

ersten Tagen nach dem Absetzen besonders gut sein, um die jungen 
Schweine zu kräftigen und die Muttermilch ganz vergessen zu machen. 

Später gibt man statt der verdünnten Kuhmilch Wasser mit Kleie und 

gekochten Kartoffeln oder auch gelben Rüben und andern Wurzel
gewächsen. Endlich gibt mau auch klein gehacktes Grünzeug, junge 

Disteln, Klee, Salat, Kohlpflanzen und Abfülle von Gemüsen aus der 
Küche u. s. w. Bei dem Füttern der abgesetzten Schweine ist indessen 

Vorsicht anzurathen, weil sic bei ihrer Gefräßigkeit, sowohl durch 
Verschlucken der aus Unvorsichtigkeit in dem Futter befindlichen zu 

großen, scharfen oder spitzigen Körper, als auch durch zu hohe Tcm- 

peraturgrade leicht Schaden nehmen und lebensgefährlich erkranken; 

um das zu gierige Fressen zu verhindern, gibt man nur kleine Por

tionen und wiederholt diese öfter, so daß die Schweine wohl 4 bis 

6 Portionen im Tage erhalten. Nach acht Tagen füttert man sie 

einmal, nach weiteren acht Tagen wieder einmal weniger im Verlauf 

eines Tages, bis sie zuletzt nur 3 Mal ihr Futter vorgelegt bekommen. 

Das Futter für die Absetzschweine bis zu einem Alter von 4 bis 5 

Monaten sollte womöglich lauwarm sein. Die Kartoffeln und andere 

Knollen- und Wurzelgewächse, welche gesotten dem Futter beigemengt 
werden, sollten nie ganz, sondern zerkleinert gereicht werden. So 

zuträglich dem Gedeihen des jungen Schweines das zeitweilige Dar
reichen von Salz unter dem Futter ist, so nachtheilig ist ein Mißbrauch 

hierin. Besonders gefährlich ist für die Schweine die sogenannte 
Salzlake, welche von eingesalzenen Nahrungsmitteln, namentlich aber 

von Fleischwerk, von eingesalzenen Fischen, Häringen, abgegossen wird.
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Diese Flüssigkeit wirkt bei den Schweinen oft wie ein sehr intensives 

Gift, wahrscheinlich weil neben dem Salze noch Fettsäureverbindungen 

in der Lake enthalten sind;' manche Schweinezüchter mußten ihre 

übertriebene Sparsamkeit, welche sie veranlaßte, solche Lake statt dem 

reinen Salz auf das Futter zu geben, mit dem Verlust aller ihrer 

Schweine büßen. Zu beachten ist, daß sich Ferkel nicht selten unter 

einander angreifen, z. B. Schwänze, Ohren anfressen, oder an den 

Castrationswunden der andern anbeißen.

Bei den Abspänferkeln tritt gerne Durchfall ein, namentlich wenn 

Umänderungen im Futter angeordnet werden, oder durch Erkältungen. 
Viele Ferkel gehen an solchen Dürchfällen zu Grunde, oder sie be

kommen einen Mastdarmvorfall, der auch leicht zum Tode führt.

Die praktischen Schweinezüchter verfahren gegen einen solchen Vorfall 

in der Art, daß sie eine einfache Naht durch den After anlegen, nach

dem der Darm bei dem an den Hinterfüßen in die Höhe gehaltenen 

Thierchen zurückgebracht ist. Ehe man das durchgezogene Band über 

dem After durch einen Knopf schließt, legt man eine Wergbausche 

vor die Afteröffnung unter das Heft, welches man nach 12 Stunden 

wieder aufbindet, worauf man das Junge wieder laufen läßt, so daß 
es misten kann. Wird nun der Darm nicht von Neuem hervorge

drängt, so kann man das Heft herausziehen, im andern Fall knüpft 

man wieder das Heft über den neu aufgelegten Wergbauschen zusammen.

§• 51.

Nach dem Absetzen der jungen Schweine schwillt zuweilen bei 

dem Mutterschweine das Gesäuge beträchtlich an. Um dieß zu ver

mindern, melkt man das Gesäuge an sämmtlichen Zitzen aus, kann 

es auch mit Kamphcrgeist oder Bilsenkrautöl einreiben; diese Be

handlung kann im ersten Tage des Absetzens der Jungen 3—4 Mal, 

den zweiten Tag blos 2—3 Mal und den dritten Tag nur einmal 

ausgeführt werden, worauf nicht nur die Milcherzeugung im Gesäuge 

aufhört, sondern auch dasselbe allmälig welk und schlaff wird und 

zusammensinkt, ohne die geringste nachthcilige Veränderung zurück

zulassen. Zuweilen zeigen die Mutterschweine nach dem Absetzen 

große Sehnsucht nach den Jungen, grunzen viel und suchen ängstlich 

im Stalle umher, so daß sie vor Unruhe das^Futter versagen und
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in einzelnen Fällen sogar ernstlich erkranken. Um solche Uebelstände 

zu vermeiden, ist das angegebene allmälige Absetzen zu empfehlen, 

wenn aber trotz dieser Vorsicht Ucbelstände hervortreten, sollte man 

durch kühlende Salze, wie z. B. durch Salpeter oder etwas rohen 
Weinstein in Milch, die zu heftige Aufregung mäßigen und durch 

spärliches Füttern Hunger erzeugen, um die Aufmerksamkeit von dem 

Gegenstände der Sehnsucht abzuziehen. Gewöhnlich dauert eine solch 

heftige Sehnsucht blos 2—3 Tage und mindert sich mit dem Versiegen 
der Milch in den Gesäugen. Ihre Sehnsucht erstreckt sich selten über 

eine längere Zeit. Nur wenige Mutterschweine nehmen dieses Absetzen 

ihrer Jungen so schwer.
§• 52.

Von der Behandlung der jungen Schweine nach dem Absetzen 

bis zur Nutzung hängt ihre körperliche Entwicklung, somit auch der 

Nutzen ab. Diese Aufcrziehung wird jedoch nicht immer von dem 

Schweinezüchter besorgt, sondern in sehr vielen Fällen bringt der 
Züchter die abgesetzten jungen Schweine als sogenannte Läuferschweine 

zum Verkauf an Schweinehalter, bei denen sie vollends auferzogcn 
werden, um hiedurch gewisse Futterstoffe zu verwerthen. Gewöhnlich 

findet diese Art der Schweinehaltung bei kleinen Landwirthcn statt, 
die in ihrem beschränkten Land- und Hauswirthschaftsbetriebe Abfülle 

für die Ernährung kleinerer Schweine, nicht aber für die Mästung 
größerer gewinnen und diese Abfälle ans anderweitige Weise nicht 

Vortheilhaft zu verwerthen vermögen. Viele Schweinezüchter befassen 

sich indessen selbst mit der Auferziehnng ihrer Schweine. Die abge

setzten jungen Schweine werden entweder alle zusammen oder blos 

paarweise gehalten, sowohl um sie ihrem Zustande angemessen be

handeln zu können, als auch um bei ungleichen Kräften den schwächeren 

eine zweckmäßige Nachhilfe angedeihcn zu lassen. Man hat sich be

sonders zu hüten, schwache junge Thiere mit stärkeren und älteren 

zusammen zu bringen, weil die schwächeren immer abgetrieben und 

wohl gar mißhandelt werden; deßhalb darf man, wo man bei der Auf

erziehung der Schweine Weiden benützt, die jungen abgesetzten Schweine 
nie, ehe sie ein Alter von 3—5 Monaten erreicht haben, zur Weide 

bringen, weil sie erst in einem solchen Alter so weit erstarkt sind, 
daß sie sich selbstständig benehmen und gegen Angriffe anderer Schweine
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wehren können. Diese jungen Läuferschweine, in der Schweiz Jagcrli 
genannt, werden, nachdem die ersten Schwierigkeiten ihrer abgesonderten 

Haltung überwunden sind, mehr rauh gefüttert und an die Aufnahme 

gröberer und einfacherer Nahrungsmittel gewöhnt, sowohl um sie 

weniger lecker zu machen, als auch um in ihnen die Bildungsthätigkeit 

nicht zu sehr rege werden zu lassen, da eine sehr kräftigende Fütterung 

sie zu sehr hinauftreiben würde, und endlich um die Haltung solcher 

junger Schweine minder kostspielig zu machen. Nächstdem ist es eine 
vielfach bestätigte Erfahrung, daß junge Schweine, welche rauh aufer

zogen wurden, unter den verschiedenartigsten Verhältnissen gesünder 

und munterer sich erhalten und besser gedeihen, als weichlich erzogene 

und zu reich gefütterte.

Nach dem zurückgelegten ersten halben Jahre sind die jungen 

Schweine schon so weit erstarkt, daß man nicht mehr Sorgfalt auf 

sie zu verwenden hat, als dieß bei der Schweinehaltung überhaupt 

nöthig ist. Wenn die Aufzucht der Schweine auf Weiden stattfindet, 

so schickt man sie während der ganzen Weidezeit entweder nur bei 

Tag zur Weide, oder hält sie, wie dieß in einigen Gegenden üblich 

ist, Tag und Nacht auf der Weide, so daß hiebei der Schweinehalter 

nicht viel für seine Schweine thun kann, und das meiste der Natur 

überlassen muß. Bei der Aufzucht der jungen Schweine im Stalle hat 

man eher Gelegenheit, die gehörige Mühe und Aufmerksamkeit aufzu

wenden, um ein vollkommenes Gedeihen und eine gehörige Ent

wicklung der nutzbringenden Eigenschaften zu erreichen.

Dreizehntes Kapitel.

Bon der Castration der Schweine.

§. 53.

Ta sich nicht alle jungen Schweine zur Nachzucht eignen und 

wegen ihrer beträchtlichen Zahl nicht dazu verwendet werden können, 

so läßt man einen Theil der Jungen zeugungsunfähig machen, oder
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verschneiden, castriren, vernonnen. Das Verschneiden der Schweine 
hat aber den Vortheil, daß die auf die Zeugung zu verwendende 

Bildungsthätigkeit sich auf Vervollkommnung des übrigen Körpers 
richtet, daß also die verschnittenen Schweine für gewisse Nutzungszwecke 

geeigneter werden. Viele Schwcinehalter und Schweinezüchter nehmen 

das Verschneiden der jungen Schweine noch während der Saugzeit 

vor, indem sie behaupten, daß die jungen Schweine das Verschneiden 

in solch' früher Jugend und namentlich weil zu dieser Zeit die Ge

schlechtsorgane eine ganz unwesentliche Rolle spielen, leichter überstehen ; 

andere ziehen es dagegen vor, das Verschneiden erst mit 4—6 Monaten 

vorzunehmen, weil sie der Meinung sind, daß um diese Zeit die jungen 

Schweine schon mehr erstarkt und in ihren Organen vollendet seien, 
und daher auch eine kräftigere Körperentwicklung erwarten lassen. 

Bei Entscheidung der Frage über die größere Zweckmäßigkeit des 

früheren oder späteren Verschneidens kommt es hauptsächlich auf die 

Erreichung gewisser Zwecke an, denn bei einem früheren Verschneiden 
sind allerdings die Schweine feiner und zarter und für die Erzeugung 

eines feinen und schmackhaften Fleisches geeignet, während die später 
verschnittenen größer und stärker werden, ein weniger zartes und 
schmackhaftes Fleisch liefern, dagegen mehr Fett erzeugen und daher 

mehr für diesen Nutzungszweck geeignet erscheinen. Wohl ist aber in 

Anschlag zu bringen, daß bei etwaigen Verlusten in Folge der Opera

tion jüngere Thiere, auf die noch nicht viel Aufzuchtkosten verwendet 
find, keinen bedeutenden Geldverlust bedingen, während bei älteren 

Thieren der Ausfall im Ertrag schon empfindlicher ist.
Abgesehen von diesen Rücksichten ist bei dem Verschneiden sehr 

junger Schweine gegenüber den älteren mit 3—4 Monaten ivohl zu 
beachten, daß das Verschneiden bei letzteren viel sicherer und erfolg

reicher ausgeführt werden kann, indem bei denselben die betreffenden 

Theile, zumal bei weiblichen Schweinen, schon so weit entwickelt und 

ausgebildet sind, daß sie mit Sicherheit aufgefunden und entfernt 

werden können, während bei ganz jungen Schweinen wegen des 

geringen Umfanges der betreffenden Theile das sichere Auffinden und 

Entfernen derselben erschwert, sogar zuweilen unmöglich wird, daher 

denn auch manche verschnittene weibliche Schweine später brünstig und 

sogar belegt und befruchtet werden, was natürlich sehr stört.
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Das Verschneiden der Schweine, obgleich eine entschieden thier- 

ärztliche Operation, wird gewöhnlich von Bauersleuten, Hirten, oder 
von Leuten ausgeführt, welche, dieses Geschäft gewerbsmäßig betreibend, 

blos mit den mechanischen Handgriffen vertraut sind. Wenn nun 

auch diese Operationen von jenen sogenannten Schweineschneidern, 

Nonnenmachcrn, oft mit großem Glück vollzogen worden, so sollten 

sie doch den Händen theoretisch und praktisch gebildeter Thierärztc 

anvertraut werden, weil diese bei vorkommenden Unregelmäßigkeiten 
sich zu helfen wissen, während die rohen Empiriker in solchen Füllen 

gewöhnlich rathlos dastehen und den Besitzer Verluste erleiden lassen. 

Das Verschneiden selbst, es mag nun früh oder spät vorgenommen 

werden, sollte nur bei heiterer und gelinder Witterung stattfinden, 
weil es bei solcher am besten und sichersten gelingt, wogegen sich bei 

ungünstiger Witterung, namentlich bei rauhen Winden, leicht lebens

gefährliche Zufälle, Entzündungen, namentlich aber auch Starrkrampf 
ergeben. Auch ist nicht zu vergessen, daß man den Schweinen wenigstens 

12 Stunden lang vor der Operation jede Nahrung vorenthalte, 
damit die Gedärme möglichst leer und wenig umfangreich werden; 

hierdurch wird nicht allein der mechanische Act der Operation wesent

lich erleichtert, sondern auch die Neigung zu Entzündungen vermindert.

Das Verschneiden der Schweine wird auf verschiedene Weise 

vorgenonimen. Jm Allgemeinen ist in technischer Beziehung die 
Operation bei den männlichen Thieren weit leichter auszuführen, als 

bei den weiblichen, bei denen auch viel gefährlichere Eingriffe in den 

thierischen Organismus gemacht werden müssen.

Beim Castriren der männlichen Schweine hält ein Gehilfe 
das Schwein an den Hinterbeinen, den Rücken gegen den sitzenden 

Operateur gerichtet. Dieser macht von der Mitte des Hodensackes 

bis zur tiefsten Stelle desselben zwei parallele Schnitte je über den 

Hoden, drückt sie durch die Wunden mit der linken Hand heraus und 

schneidet bei ganz jungen Thieren, wo wegen der noch unvollkom

menen Entwicklung der betreffenden Blutgefäße.keine gefährliche Blutung 

zu befürchten ist, mit einer stumpfen Scheerc die beiden Samenstränge 

da, wo sie am sdünnsten sind, quetschend und dehnend ab. Bei 

älteren Ebern aber schabt man die Samenstrünge da, wo die Aus- 

wicklung und Windung der Blutgefässe aufhört, ab, oder man
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dreht, was die beste Operationsmethodc ist, die Hoden ab an einer 

Zange, mit welcher man die Samenstränge festhält. Bei sehr starken 

alten Ebern legt man Kluppen wie beim Pferde auf die bloßgelcgten 
Samenstränge an, oder man unterbindet dieselben mit einem gc- 

ivachsten Bindfaden; doch erfolgt auf eine solche Unterbindung zuweilen 

eine stärkere Anschwellung; besser ist es daher, die Blutgefäße aufzu

suchen und diese für sich ohne die übrigen Theile des Samenstranges 

zu unterbinden. Die Kluppen müssen nach 12 Stunden wieder 

abgenommen werden. Die Unterbindungsfäden läßt man aus der 
Hodcnsackwunde heraushängen und überläßt das Abstoßen derselben 

ganz der Natur. Eine Unterbindung des ganzen Hodensackes mit 
seinem Inhalte (Abschnüren, wie dieß bei Schasböcken gebräuchlich) 

ist bei Ebern nicht thunlich, weil die Hoden nur kurze Samenstränge 
haben und der Hodensack ziemlich fest am Leibe hinter und zwischen 

den Schenkeln anliegt. Eine Nachbehandlung ist bei jungen Thieren 
nicht nöthig, ältere castrirte Thiere dagegen sollte man abgesondert 

im Stalle halten und die Castrationswunde zuweilen reinigen.
Zuweilen kommt es vor, daß bei männlichen Schweinen der 

eine oder beide Hoden in der Bauchhöhle zurückbleiben. Wenn nur 
ein Hoden zurückgeblieben ist, so ist dem Thiere seine Zeugungsfähigkeit 

nicht benommen, wenn jedoch beide Hoden zurückgeblieben sind, so 

bedingt dieß Unfruchtbarkeit, denn die in der Bauchhöhle liegenden 
Hoden sind verkümmert, unvollkommen, können also auch keine gehörige 

Samcnflüssigkcit bereiten. Bemerkt man unter den Absctzferkeln solche 

Unvollkommenheiten, so sollte man sic nicht aufziehen, sondern an den 
Fleischer verwerthen. Sind solche unvollkommene Eber aber älter 

geworden, ist man im Handel etwa in der Weise betrogen worden, 
daß man ein solches Thier als ein verschnittenes verkauft erhielt, so 

wird man zuweilen Veranlassung haben, solche Thiere zu castriren, 
denn sie legen nicht gehörig Fleisch an, sind unruhig, bösartig, haben 

starke Hauer, wie die Eber, stud oft auch sehr geil. Sehr selten wird 

man durch einen Einschnitt in den Hodensack den zurückgebliebenen 

Hoden noch erreichen können, etwa dann, wenn er noch im Bauchring 

eingeklemmt ist; meist liegen diese zurückgebliebenen Hoden innen in 

der Bauchhöhle, oben in der Lendcngegend, wo bei weiblichen Thieren 

die Eicrstöcke sitzen; in solchen Fällen muß man die Bauchhöhle in
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der Flanke gegen den Schlauch zu eröffnen, die Hoden aufsuchen, 

herausziehen und den Stiel abdrehen oder unterbinden, und dann den 
Hoden abnehmen; wenn man unterbunden hat, wird die Unterbindungs

schnur nahe an der Unterbindungsstclle abgeschnitten und dann die 

Bauchwunde zugenäht, wie bei den weiblichen Thieren. — Diese 

Operation wird meist ohne großen Nachtheil von solchen „Spitzebern" 

ertragen.
Noch muß erwähnt werden, daß beim männlichen Schweine vorn am 

Schlauche eine kleine rundliche Erhöhung sich befindet, die von Manchen 

für etwas Krankhaftes angesehen wird, was man herausschneiden müsse; 

es ist dieß aber eine Schmierdrüse, die beim Schwcinegeschlecht charak
teristisch ist, bei einzelnen Gattungen desselben noch an anderen Körper- 

stellen, z. B. auf dem Rücken, getroffen wird.

Das Verschneiden der weiblichen Thiere (Vernon- 

nen, Aus beuteln) erfordert viele Uebung und Geschicklichkeit. Man 
versichert sich auf verschiedene Weise des Thieres. Meistens muß ein 

Gehilfe das Schwein an den Hinterbeinen in der Art halten, daß 

die linke Körperseite nach oben, der Rücken gegen den auf einem 

Schemel sitzenden Operateur gerichtet ist, die rechte Flanke ruht auf 

dem linken Fuße des Castrirers, der mit dem rechten Fuße auf den 
Hals des Thieres tritt und cs so am Boden festhält. Bei größeren 

Thieren muß ein zweiter Gehilfe die vorderen Füße halten. Eine 

andere Befestigungsmethode besteht darin, daß man einen etwa 2 bis 

3 Fuß langen Strick, der an beiden Enden mit Schleifen versehen 

ist, über den Sprunggelcnken anschleift und nun den mittleren Theil 

des Strickes über zwei Haken an die Wand hängt, so daß die Beine 

ausgespreizt sind und der Bauch nach vorwärts gekehrt ist. Bei klei

neren Schweinen kann der Operateur sich den Strick über den Nacken 

hängen, den Rücken des Schweines gegen seine Brust gerichtet, der 
Kopf wird zwischen den Knieen festgehalten, und der auf einem Stuhle 

sitzende Operateur kann ohne eine fremde Beihilfe dem Thiere die 

richtige Lage und Spannung geben. Nach Umstünden muß bei diesen 

verschiedenen Lagen auch das Maul nebst den Vorderfüßen gehörig 
unschädlich und bewegungslos gemacht werden.

Die Eröffnung der Bauchhöhle zum Zweck der Erreichung und 

Entfernung der Eierstöcke geschieht auch auf verschiedene Weise. An
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der Operationsstelle sollen zuerst die Borsten und Haare entweder mit 
der Scheere oder durch Ausraufen entfernt werden. Meistens geschieht 

die Eröffnung in der linken Flanke 1Zs-I" vor dem Hüftwinkel. 

Man macht einen der Dicke des Zeigefingers entsprechenden Schnitt 

in schräger Richtung von unten und vorn nach oben und hinten. Die 
unter der Haut liegenden Bauchmuskeln werden bei größeren Thieren 

mit dem Messer oder bei kleineren mit dem Druck der Finger eröffnet, 
das unter den Muskeln liegende dünne seröse Bauchfell wird durch 

einen raschen Stoß des Zeigefingers in der Richtung gegen das Brust

bein (um Verletzungen der vielleicht angefüllten und so weit hervor

tretenden Harnblase zu vermeiden) eröffnet, langsames Drücken löst 

das Bauchfell von der Wand, ohne es zu eröffnen.
Ist der Zeigefinger in den Raum der Bauchhöhle eingedrungen, 

so müssen mit ihm die Eierstöcke aufgesucht werden. Bei größeren 

Thieren gelingt die Auffindung des linken Eierstockes meist leicht, er 

liegt etwa zwischen dem äußersten Punkte der Hüfte und der Wirbel
säule und ist als ein länglich runder, platt gedrückter derber Körper 

von der Größe einer Erbse bis zu der einer Haselnuß zu erkennen. 
Man suche den Eierstock mit dem gekrümmten Zeigefinger zu erreichen 

und dann an der Becken- und Bauchwand herüber zu ziehen bis in 

und durch die Wunde; ist dieß gelungen, so halte man ihn außerhalb 

der Wunde mit der linken Hand fest. Hiedurch wird die Gebärmutter 

nebst ihren breiten Mutterbändern gespannt, so daß man mit dem 
wieder eingeführten rechten Zeigefinger an diesem gespannten Theile 

den Weg zu dem rechten Eierstocke finden kann. Will dieß wegen 

der Entfernung desselben nicht gelingen, so drückt man mit dem linken 

Knie, nach Umstünden mit der Hand eines Gehilfen, die rechte Flanke 

des Thieres tief ein, bis der zweite Eierstock erreicht werden kann, 

mit dem gekrümmten Zeigefinger sucht man ihn herbeizuziehen und 

aus der Wunde herauszubringen. Findet man die Eierstöcke nicht, 

so suche man die Gebärmutter selbst auf und ziehe nun die Hörner 

derselben an die Wunde heran und suche an denselben hingreifend die 

Eierstöcke zu erfassen und herauszuziehen.
Das Entfernen der Eierstöcke geschieht entweder mit einer stumpfen 

Schcere oder durch Abschaben mit dem Nagel oder bei älteren Thieren 

durch Abdrehen. Häufig wird bei diesem Vernonnen nicht blos der
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Eierstock, sondern der ganze Tragsack herausgerissen, was aber keine 

auffallenden Nachtheile bringt.

Nachdem die herausgezogenen Theile, mit Ausnahme der ent

fernten Eierstöcke, wieder in die Bauchhöhle zurückgeschoben sind, muß 

die Wunde der Bauchwand geschlossen werden. Dieß geschieht, indem 

man die Wundründer der äußeren Haut mit Hilfe einer Nadel durch 
die Kürschnernaht oder Knopfnaht zusammenheftet. Hiebei muß dem 

Thiere eine solche Lage gegeben werden, daß die Wundränder sich 

von selbst einander annähern. Größte Vorsicht ist nöthig, daß nicht 

Darmpartieen mit eingenäht werden.
Eine andere Castrationsmethode besteht darin, daß man eine 

stumpfe, etwas gekrümmte Sonde vorsichtig durch die Scheide und 

ihre Faltungen in die Gebärmutter einführt und diese bis vor die 

Schambeine des Beckens vordrängt; nun macht man einen Einschnitt 

durch die Bauchwand neben der letzten linken Zitze in der Länge von 

8—10 Linien, geht durch die Wunde mit einem stumpfen Haken von 

Draht ein, sucht die Gebärmutter auf, was mit Unterstützung der 

Sonde in der Gebärmutter leicht erfolgt, und zieht nun ein Horn 

nach dem andern aus der Wunde hervor und entfernt die Eierstöcke 

wie oben beschrieben. Die Verschließung der Bauchwunde geschieht 

wie oben schon angegeben, doch ist sie nicht immer nöthig. Man 

hüte sich, daß man mit der Sonde nicht in die Harnblase statt in 
die Gebärmutter komme.

Die Nachbehandlung beschränkt sich bei allen Opcrationsmcthodcn 
auf eine leichte Diät und auf Schutz vor äußeren schädlichen Ein

flüssen. Bei älteren Thieren castrire man nicht zur Brunstzeit, weil 
sonst leicht stärkere Blutungen erfolgen. Sehr zweckmäßig castrirt man 

ältere Weibchen 14 Tage bis 4 Wochen nach dem Belegen, da findet 

man die Eierstöcke und den Uterus leicht; 24 Stunden nachher erfolgt 

meist unschädlicher Abortus. Bei unträchtigen Mutterschweinen castrirt 

man 3—5 Wochen nach dem Ferkeln, weil dann meist noch keine 
Brunst eingetreten ist, welche stets mit Congcstionen nach den Eicr- 

stöcken verbunden ist, so daß leicht stärkere Blutungen eintreten. Den 
verschnittenen Schweinen gibt man die Ferkel nach der Operation 

wieder zum Säugen. Das Verschneiden der jungen Schweine sollte 

nie ohne Vorbereitung geschehen; dieselbe besteht darin, daß man das
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zu verschneidende junge Schwein, Eber oder weibliches Schwein, mit 
nur ganz verdünnten Nahrungsmitteln, Milch mit Wasser, stark 
angenetzter Kleie, verdünntem Spülicht rc., aber nicht mit Schrot oder 
Körnern versorgt, um nicht eine die Operation gefährlich machende 
Reizbarkeit herbeizuführen. Nach dem Verschneiden werden die Schweine 
alsbald in einen etwas kühlen Stall gebracht, daselbst wird ihnen 
6—10 Stunden alle Nahrung entzogen, dagegen frisches Trinkwasser 
gereicht. Wo es die Räumlichkeit und Temperatur gestattet, wird 
das verschnittene Schwein bis zur erfolgten Heilung einzeln in einem 
Stalle gehalten, um ihm die nöthige Ruhe zu gönnen und es vor 
dem die Heilung störenden gegenseitigen Umhertreiben zu bewahren. 
In den ersten Tagen nach dem Verschneiden darf das Schwein, wie 
bei der Vorbereitung zur Operation, nur mit sehr verdünnten Nah
rungsmitteln gefüttert werden und erst bei beginnender Heilung kräf
tigere Nahrungsmittel erhalten. Obgleich das frisch verschnittene 
Schwein in den ersten 24 Stunden ganz ruhig im Stalle gehalten 
werden muß, so ist es doch der Heilung sehr zuträglich, es nach dieser 
Zeit, bei günstiger Witterung, täglich ins Freie zu lassen. Nach 
10—14 Tagen ist die Heilung der verschnittenen Schweine so weit 
vollendet, daß man keine weitere Sorgfalt auf sie zu verwenden hat, 
man kann sie bei dem Weidetricbe schon auf die Weide lassen. Bei 
der gewöhnlichen Schweinehaltung findet zwar keine solche Berück
sichtigung der frisch verschnittenen Schweine statt, und man läßt sie 
sorglos laufen, nimmt sie sogar gleich mit auf den Marsch, allein 
Siechthum, schlechtes Gedeihen, sogar entschieden krankhafte Zustande 
und selbst Verluste durch Tod belehren hinlänglich über das Verwerf
liche einer solchen Rücksichtslosigkeit.

Es ist gut, die verschnittenen Schweine abgesondert von den un- 
verstümmeltcn Schweinen zu halten, weil erstere zur Zeit der Brünstig- 
keit der letzteren von diesen zu sehr herumgetrieben, wohl gar miß
handelt werden. Dagegen kann man mit Vortheil je einen verschnit
tenen Eber oder Bark (Häß, Betzli in der Schweiz genannt) zu einer 
verschnittenen Koset, Sauborg, Sauschwein (in der Schweiz heißt die 
ausgebeutelte Bache Fähgeu oder Mündli) in einen Koben bringen, 
indem man die Erfahrung gemacht hat, daß also paarweise zusam
mengehaltene Schweine weit besser gedeihen, als wenn man Bark
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nnb Bark oder Nonne und Nonne in einen Stall zusammenbringt. 
Einen verschnittenen Eber, der schon zur Zucht benutzt wurde, nennt 
man wohl auch zur näheren Bezeichnung Eberborg, ein verschnittenes 
Mutterschwein Sauborg, Sauschwein.

Bei Gelegenheit der Castration älterer Thiere hat man oft Mühe, 
die Thiere zu bemeistern, sie überhaupt nur einzufangen. Man wendet 
für letzteren Zweck verschiedene Mittel an. Ein höchst einfaches, wenn 
auch etwas rohes Verfahren besteht darin, daß man das Schwein 
vom Freien in den Stall zurücklaufen läßt und wenn es mit dem 
Kopfe hineingedrängt hat, am Halse die Thüre zuklemmt und so das 
ganze Thier fixirt, um es dann zu binden oder ohne Weiteres die 
Castration hiebei vorzunehmen, oder man fängt den Kopf in einem 
starken Sack, man bindet einen Fuß. Zu dem Abfangen am Fuße 
hat man in Amerika einen besonderen Federhaken an einer Stange 
construirt, welcher an dem Schenkel oberhalb des Sprunggelenkes an
gesetzt und mit* Hilfe eines Bindfadens durch einen raschen Zng zu
geschlossen wird. — Eine gewöhnliche List, um ältere Schweine, 
namentlich Eber zu fangen und zu bemeistern, besteht darin, daß man 
in eine Strangschlinge einen Brocken Brod einlegt oder vielmehr ein
klemmt, in dem Augenblick, in welchem das Thier den Köder in 
der Schlinge anbeißt, zieht man die letzere hinter den Hakenzähnen 
zu und hält das Thier fest, um es rasch zu binden. Oft nützt Güte 
mehr als Gewalt, man kratze bis gegen den Kopf vor, bringe dann 
die Lippen auseinander und die Kiefer, und lege die Schlinge an. 
So kann man auch Arzneien eingeben, die man zwischen die Lippen 
seitlich einschüttet. Bei allen diesen Manipulationen beachte man 
stets, daß die Koseln mehr reißen, beißen, stoßen, die Eber aber auf 
die gefährlichste Art hauen mit ihren Hauzähnen.
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Kennzeichen der Altersstufen.

§. 54.

Obgleich die Untersuchung des Alters der Schweine selten eine 

große praktische Bedeutung hat, und im gewöhnlichen Handelsverkehr 

die äußere Form und das Gewicht mehr maßgebend für den Werth 

des Thieres als das Alter ist, und dieses meistens durch den äußeren 

Habitus in der kurzen Periode, welche gewöhnlich ein Schwein zu leben 

hat, hinreichend erkannt werden kann, da außerdem die Untersuchung 
der Zähne beim Schwein mehr Schwierigkeiten bietet als beim Schaf, 

Rind und Pferd, so können doch in einzelnen Fällen die Alterskcnn- 

zeichcn am Gebiß von großem Werth sein; es sollen daher hier genaue 
Anhaltspunkte gegeben werden über die mit dem Alter sich ergebenden 

Veränderungen am Gebiß.
Das Schwein hat im Ganzen 44 Zähne; im Oberkiefer 

6 Schneidczühne, welche, sich hackenförmig krümmend, fast senkrecht im 

Zahnfleisch stehen; sie stehen von einander ab, wahrend die 6 Schneide

zähne des Unterkiefers dicht an einander anliegen, fast ganz horizontal 

stehen und sehr lang sind; das vorderste Paar Zähne nennt man 

Zangenzähne, das Nächstliegende Mittelzähne und die hintersten in der 

Reihe der Schneidezähne nennt man Eckzähne.
Die Hackenzähne, je einer in einem Kiefer, sind beim ausge

wachsenen Thiere sehr stark, die des Oberkiefers sind breiter und 

kürzer als die des Unterkiefers, sie haben ferner, wenn sie vollständig 

entwickelt sind, eine andere Stellung als die letzteren, da sie ein wenig 

nach hinten gekrümmt, nach oben und auswärts stehen. Die Hacken
zähne des Oberkiefers sitzen ausschließlich im großen Kiefcrbcin, dessen 

Alveolen oder Wurzelhöhlcn für den Hackenzahn sich nach auswärts, 
vorwärts und abwärts münden. Die Hackenzähne des Unterkiefers 

sitzen weiter gegen vorn, nahe am Körper des Unterkiefers. Diese 

Hackenzähne sind dreikantig, stark, gekrümmt und nach oben gebogen, 

die des Unterkiefers sowohl, als die des Oberkiefers, nur erscheinen 

letztere kleiner. Hackenzähne oder Hauer sind beim männlichen und
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letztere kleiner. Hackenzähne oder Hauer sind beim männlichen und 
weiblichen Schweine vorhanden, also abweichend von anderen Thier

gattungen, z. B. vom Pferde, einigen Wiederkäuern. Beim männ
lichen Thiere entwickeln sich diese Zähne zu einer bedeutenden Größe, 

bilden dann eine höchst gefährliche Waffe und werden deßhalb in 

der Jägersprache das Gewehr genannt. Die Hackenzühne des Ober

und Unterkiefers schleifen und spitzen sich gegenseitig, indem sie sich 

an einander wetzen, wobei das Schwein stark schäumt , cs kann 

deßhalb das starte Schäumen und Schlagen mit dem Unterkiefer 

namentlich beim Eber als eine Angriffsdrohung angesehen werden. 
Dieses starke Schäumen ist dadurch begünstigt, daß das Schwein be

deutend entwickelte Speicheldrüsen hat. Die Hackenzähne sind Wechsel- 

zähne, denn cs gibt auch Milchhackenzähne, welche schon bei der Ge

burt des Ferkels vorhanden sind.

Das Schwein hat in jeder Kiefcrreihe 6 vollständige Kauzähne, 
diese nehmen von vorn gegen rückwärts bedeutend an Größe zu und 
haben progressiv 2—8 Höcker auf ihrer Kauflüche. In dem Raume 

zwischen dem Hackenzahn und dem vordersten Backzahn steht noch 
in jeder Lade je ein kleiner Zahn, den Manche zu den Backzähnen 

zählen, den man aber in der Wissenschaft mit dem Namen Lückenzahn 
belegt. Die Lückenzühne werden nicht gewechselt, es gibt keine Milch

lückenzähne, es sind kleine Zähne, den vordersten Backzähnen ähnlich, 

meist mit zwei spitzigen Höckern und mit zwei Wurzeln ziemlich seicht 

in den Kiefern steckend, so daß sie beim Maceriren eines Schädels 
leicht ausfallen und verloren gehen; der Lückenzahn des Oberkiefers 

steht immer ganz nahe an der Reihe der Backzähne, sich fest an 

sie anschließend, so daß man ihn als siebenten Backzahn zählen 

könnte. Der Lückenzahn des Unterkiefers steht mehr frei in der Lade 

gegen den Hackenzahn zu, der ohnedicß weit vorne steht. Bei einzelnen 
Species der Gattung Schwein, z. B. bei Dycotyles torquatus, fand 

ich keine Lückenzühne. Eine Species der Warzenschweine, der soge

nannte Emgalo, hat gar keine Schneidczühne. Wahrscheinlich sind 

diese Zähne in der ersten Jugend vorhanden, allein sie fallen frühe 

aus, so daß die Alveolen in dem kleinen Kiefcrbcin des Oberkiefers 

und im Körper des Unterkiefers verwachsen, unten sich ganz mit 
Knochensubstanz ausfüllen und am oberen Rande resorbirt werden.

Baumeister-Rueff, Schweinezucht. 4. Auf!. 8
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Die Ferkel werden mit den 2 unteren Milcheckschneidezahncn und 

mit 4 Milchhackenzähnen geboren; die oberen Milcheckschneidezähne 

iX werden mit 3 Monaten vorgeschoben. Ferner sind zuweilen bei der 
Geburt schon vorhanden der 2te und 3te Backzahn in beiden Kiefern; 

alle diese Zahne sind Wechsel- oder Milchzähne. Die 4 Eckzähne und 

die 4 Hacken befinden sich mehr seitlich an den Kiefern und sind mehr 
nach außen gerichtet, daher sie beim Saugen das Mutterthier nicht 

belästigen. Bei solchen Ferkeln, die sich nach Maßgabe ihrer Race 

langsamer entwickeln, kommt der 2te und 3te Backzahn erst 8 bis 

14 Tage nach der Geburt aus dem Zahnfleisch hervor.
Mit 4 Wochen brechen die Zangen im Ober- und Unterkiefer 

durch das Zahnfleisch. Mit 6—8 Wochen sind die Zangen so weit 

herausgewachsen, daß die jungen Schweinchen sich ihre Nahrung selbst 

suchen können, was um so nöthiger ist, als sie nun schon mit ihren 

Zähnen die Mutter beim Saugen belästigen, es ist dieß also die natur

gemäße Zeit zum Abspänen.
Der noch rückständige erste Backzahn kommt mit 4—6 Wochen 

zum Vorschein. — Erst mit 3—4 Monaten kommen die Milch- 

Mittelschneidezähne beider Kinnladen hervor, womit der Ausbruch der 

Milchzühne beendigt ist, sie wachsen aber nach und sind erst mit 

6 Monaten ganz ausgebildet.
Der Ersatz dieser Milchzühne beginnt schon im ersten Jahr und 

zwar werden mit 9 Monaten gewechselt die Eckzähne und die Hacken 

des Vorder- und Hinterkiefers, zugleich erscheint der 2tc bleibende 

Backzahn, d. h. der 5te in der Reihe.
Das 7tc Paar der in den Kiefcrüsten stehenden Zähne, die Wolfs- 

odcr Lückenzähne, sind oft schon mit 14 Tagen unter dem dünnen 
Zahnfleisch bemerkbar, sie kommen aber erst mit 6 Monaten zum voll

ständigen Durchbruch und werden nicht gewechselt. Man hält sie nicht 

selten für die im Nachschub begriffenen Ersatz-Hackenzähne.

Mit dem Lückenzahn tritt mit 6 Monaten auch noch der erste 

bleibende Backzahn oder der 4te in der Reihe hervor. Die Milchzühne, 

namentlich die Zangen und dann die Mittelzähne an dem Unterkiefer 
nützen sich, wenn sie einmal bei vollständiger Ausbildung derselben sich 

an einander angeschlossen haben, ziemlich rasch ab, es brechen die Ecken 
der Zahnkronen ab und sie werden auffallend kürzer. Es ist dieß
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besonders deutlich bei Weideschweinen. Die Eckzühne nützen sich kaum 

ab, weil sic nie so vortreten, daß sic mit den Mittel- und Zangcn- 

zühncn in eine Linie und gleichmäßige Abnützung kämen.

Der Hackenzahn „Hauer" zeigt bemerkenswerthe Abweichungen 

nach Stärke und Form, die abhängig sind von Rare, Alter, Haltung, 
Pflege, dann namentlich vom Geschlecht. Die Eastration übt einen 

bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung dieses Zahnes. Bei einem 

castrirten männlichen Thiere hat der Hackenzahn mit l1/-' Jahren noch 

nicht die Größe erreicht, die er schon bei einem !jährigen Eber hat, 
immer haben uncastrirte männliche Thiere die größten Hacken. Die 

veredelten Raccn zeigen immer kleinere Hackenzähne als die gemeinen 

Landschweine, die sich dem Typus des Wildschweines am meisten 

nähern.

Die Hackenzähne wachsen bis zu 21l2—23U Jahren. Die Form 
und Stellung dieser Zähne, welche sich in diesem Alter gewöhnlich 

nach außen und hinten krümmen, ist nicht maßgebend, !veil viele Zu
fälligkeiten diese Stellung bestimmen und eine starke Abnützung und 

Verkürzung bedingen können.

Mit 12 Monaten werden die Zangen gewechselt. Die Ersatz

zangen sind von den Milchzangen nicht wesentlich verschieden, doch ein 

wenig breiter, auch sind sie weißer, während die Milchzähne schmutzig 
braun erscheinen; außerdem haben diese Ersatzzühne im Unterkiefer an 
der Hinteren Fläche eine Längsfalte, die unten nieder und flach an

fängt, sich nach oben aber mehr markirt.

Mit 1.2 Monaten haben die Hackenzähne eine Länge von 3U" 
erreicht. Um diese Zeit werden auch die 3 Milchbackzähne gewechselt, 

indem der Iste und 2te Milchbackzahn zuerst und gleich darauf der 

3te Backzahn durch die betreffenden Ersatzzähne verdrängt werden. 
Mit 15 Monaten sind diese Ersatzbackzähne ins Niveau mit den an

deren Backzähnen getreten.
’ Die Hackenzähne heben sich immer mehr hervor und krümmen 

sich allmälig. Mit 18 Monaten werden die Mittelzähne gewechselt, 

und der 6te Backzahn bricht durch, so daß mit 2 Jahren Wechsel und 

Ausbruch aller Zähne vollbracht ist.

Die Ersatzschneidezähne, namentlich die im Unterkiefer, nehmen 

durch Abnützung allmälig an Länge ab. Diese Veränderungen müssen
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namentlich bei der Altersschätzung der weiblichen Thiere in Berücksichti

gung gezogen werden, weil bei diesen die Hacken nicht so gut wie beim 

männlichen Thiere zu diesem Zwecke dienen können.
Mt dem höheren Alter zeigen sich bei dem Eber Runzeln am 

Rüssel, bei einer alten Sau hängt der Bauch tief herab. — Ein 

Schwein kann bei naturgemäßem Leben 16—20 Jahre und noch mehr 

alt werden.
Zur bequemen Uebersicht über die oben mitgetheilten Data des 

Zahnwechsels beim Schwein möge nachfolgende vom Herausgeber ent
worfene Tabelle dienen; sie beruht zumeist auf den gründlichen Un

tersuchungen von I. B. Simonds in London und Fürsten ber g 

in Eldena.

Benennung der Zähne.
Ausbruch der 

Milchzähne.
Wechsel durch 
Ersatzzähne.

Ausbruch der 
bleibenden Zähne, 
die nicht gewechselt 

werden.

Zangenzähne................................... 4 Wochen 12 Monate
Mittelzähne................................... 3 Monate 18 Monate
Eckzähne ......................................... vor der Geburt 9 Monate
Hackenzühne....................... ' . . vor der Geburt 9 Monate
Lücken- oder Wolfszähne . . . 6 Monate
erster Backzahn.............................. 5—6 Wochen 12 Monate
zweiter „ .............................. 8—10 Tage 12-/z Monate
dritter „ .............................. 10-14 Tage 13 Monate
vierter „ .............................. 6 Monate
fünfter „ ............................. 9 Monate
sechster „ .............................. 18 Monate.
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Die Ernährung.

§• 55.

Um mit Vortheil eine Mästung anzuordnen und zu leiten, ist 
es von Werth, die Gesetze der Ernährung und die Bedeutsamkeit der 

verschiedenen Futterbestandtheile und Futterstoffe genau zu kennen.
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Erst in neuerer Zeit haben uns die Naturwissenschaften ein rich

tiges Verständniß von der Ernährung verschafft und uns namentlich 
Aufklärung gegeben über die Bedeutung der verschiedenartigen Bestand- 

theile der Nahrungsmittel.

Als Hauptsatz ist festgestellt, daß die Thiere hauptsächlich nur 

auf solche Nahrungsmittel angewiesen sind, die dem Thierreich oder 

dem Pflanzenreich entnommen sind, während die Pflanzen vorzugsweise 

anorganische unbelebte Stoffe in sich aufnehmen; eben deßwegen müssen 
wir auch die Pflanzenwelt als die Grundbedingung des Bestehens einer 

Thierwelt anerkennen.

Die zum Aufbau und zur Erhaltung des thierischen Körpers 
nöthigen Elementarstoffe sind Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlen
stoff, dann Chlor, Schwefel, Phosphor, Eisen, Kali, Natron, Kalk, 

Talkerde, Kieselerde, Fluor, Mangan.

Diese Stoffe werden durch die Pflanzen aus der anorganischen 
Welt, z. B. aus dem Mineralreich, aus der Luft, entnommen und 

durch ihre Vermittlung dem Thiere geboten; nur wenige Stoffe sind 

es, welche die Thiere direkt aus der anorganischen Welt entnehmen, 

so z. B. Kalk, Kochsalz, Wasser, Sauerstoff. Einzelne Bestandtheile 

der Nahrungsstoffe dienen zum Anwuchs, zur Vermehrung des Thier

körpers, und nur in untergeordneter Weise zur Respiration; es sind 
dieß die eigentlichen Nährstoffe, blutbildende Stoffe; andere dagegen 

dienen vorzugsweise zur Unterhaltung des Athmens und zur Wärme
bildung, daher man sie auch Respirationsmittel genannt hat.

Die blutbildenden Nahrungsstoffe enthalten vorzugsweise Stickstoff, 

Schwefel, Phosphor, und heißen deßwegen gewöhnlich auch „stickstoff

haltige"; es gehören hieher:

Eiweiß, das vorkommt im Blut, in der Milch, in den Mus

keln, in der Nervensubstanz, in Drüsen, im Ei, in Pflanzensäften und 

Samen der meisten Pflanzen.
Faserstoff kommt ebenfalls im Blute und im Fleische vor, 

als Kleber im Samen der meisten Getreidearten.

Küsestoff ist vorhanden in der Milch, im Blute, in Hülsen

früchten und öligen Samen.

Leim findet sich in Knochen, Knorpeln, Zellgewebe, in einzelnen 
Körnerftüchten.
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Tie blutbildenden Stoffe (in der Chemie Proteinverbindungcn 

genannt) enthalten Cttoa lo0Zo Stickstoff, 22°/o Sauerstoff, 70Zo Wasser

stoff, 53°/o Kohlenstoff, etwas Schwefel.
Diese Stoffe also dienen dem Thierkörper zur Bildung seines 

Blutes, des Fleisches, des Zellgewebes, der Nerven, Knorpel, Haare, 

zum Theil auch zur Bildung von Fett und zur Unterhaltung des 

Verbrennungsproceffes im Körper.
Als „stickstofflose" Substanzen, sogenannte Respirationsmittel, sind 

aufzuführen:
Fett, das in thierischen Theilen und bei vielen Pflanzen vor

kommt und mehr als doppelt so leicht sich für den thierischen Haus

halt verwerthet, als die nachfolgenden Stoffe.
Zucker, ist enthalten in der Milch, in der Leber, in vielen Knollen

gewächsen, Rüben, Pflanzenstengeln rc.
Stärkmehl, in den Samen der Getreide und Hülsenfrüchte, in 

vielen Knollen und Wurzeln.

Pectin, in vielen Früchten.
Alle diese Stoffe enthalten keinen Stickstoff, können also in keinem 

Falle zur Bildung der oben angedeuteten Körpertheile und Produkte 

dienen, dagegen enthalten sie viel Kohlenstoff und Wasserstoff, welche 

Stoffe das Athmen und den Verbrennungsproceß, also die Wärme- 
bildung, im Körper unterhalten, und wenn sie nicht vollständig ver

braucht werden, sich in Fett umwandeln, welcher Stoff hauptsächlich 

aus den Elementarstoffen jener sog. Respirationsmittel zusammengesetzt 

ist, indem das Fett aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht.

§• 56.

Kein Thierkörper kann existiren, wenn ihm nur die eine oder die 

andere Art von Nahrungsstoffen zugeführt wird. Immer aber ist der 

Bedarf an Respirationsmitteln größer als der Bedarf der blutbildenden 

Stoffe; für Schweine, die naturgemäß leben können, ist gewöhnlich 

das Verhältniß der Respirationsmittel zu den blutbildenden etwa wie 

3 : 1. Tritt ein anderes Verhältniß ein bei der Zuthcilung der 

Nahrungsmittel, so geht der im Ueberschuß vorhandene Nährstoff un- 

verwendet, unverdaut aus dem Körper ab, bereichert höchstens den 

Mist, namentlich avenn stickstoffreiche Körper im Ueberfluß gefüttert
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wurden. Sind stickstofflose Futterstoffe im Uebermaß verabreicht, so 

wird eine Aufspeicherung in Form von Fett begünstigt, leicht aber wird 
die Verdauung belästigt bei einem solchen Ueberschuß an Nährstoffen. 

Einzelne befürchten bei obigem Verhältniß, daß der Milzbrand entstehe, 

namentlich Rimpau sagt, daß man, um den Milzbrand unter den 
Schweinen zu vermeiden, das Verhältniß der stickstofflosen zu den 

stickstoffhaltigen mindestens 5 : 1 betragen lasse, 4 : 1 sei schon be

denklich. Dr. Grouven fordert sogar zur Mästung der Schweine das 

Verhältniß wie 6:1.

Herausgeber möchte bezweifeln, daß durch die oben besagte Futter

mischung der Milzbrand direct hervorgerufen wird, im Gegentheil 
glaubt er, daß bei Stallhaltung der Thiere, wobei viel weniger 

Respirationsmittel zum Verbrauch kommen wegen der mangelnden Be

wegung und geringeren Respirationsthätigkeit, viele Kohlenhydrate ge
fährlich werden, sich eher ansammeln im Blute, und dieses kohlen
stoffreich, theerartig schwarz machen, wie es beim Milzbrand vorkommt. 

Bei einer Futtermischung, welche verhältnißmäßig viele stickstoffhaltige 

Nährstoffe in sich schließt, ist es wohl auch möglich, daß der abgehende 

Ueberfluß stickstoffreicher Nahrungsbestandtheile den Mist gefährlicher 

macht, als bei einer andern Fütterungsweise. Das Auftreten des 
Milzbrandes ist nach neuerer Ansicht dadurch zu erklären, daß die 

im Stalle und im Boden unter dem Stalle verbreiteten und versenkten 

Stoffe, z. B. Excremente, Futterreste, einer Zersetzung anheimfallen, 

namentlich an heißen Tagen, wobei sich ein Ferment bildet, welches das 
Blut zu eigenthümlichem Verderben führen kann; je mehr nun Stickstoff 

vorhanden, um so größer ist die Neigung zu fauliger Zersetzung und 

Fermentationen, und so kann indirect eine Fütterung mit vielen 

blutbildenden stickstoffreichen Nährstoffen zum Milzbrände Anlaß geben.

Das Schwein ist übrigens als ein Allesfresser auf eine concen- 

trirtere stickstoffreichere Nahrung angewiesen, wie die Pflanzenfresser, 

die naturgemäß sich ernähren in dem Verhältniß der stickstoffloscn zu 
den stickstoffhaltigen Bestandtheilen wie 5:1. Daher kommt es auch, 

daß das Schwein erregbarer ist, mehr Neigung zu Entzündungen und 

Blutzersetzungen hat, wie die Pflanzenfresser; es verarbeitet seine Nah

rungsmittel rascher und mästet sich deßwegen auch rascher, das in 

seine Ernährung angelegte Kapital setzt sich schneller um.



120 Fünfzehntes Kapitel.

Alle Nahrungsstoffc bedürfen einer gewissen Menge von Wasser, 

um aufgelöst werden zu können. Die meisten Nahrungsmittel, welche 
die Thiere in der Freiheit aufnehmen, enthalten 3U-iIs Wasser und 

nur iIi—Vs festen Stoff. Die Futterstoffe, die man bei der Stall

haltung den Thieren vorsetzt, sind meist trockener, so daß cs nöthig 

wird, noch einen Zusatz von Wasser zu machen. Das Schwein, das 

einen sehr raschen Kreislauf hat, hitzig ist, wie man zu sagen Pflegt, 

braucht etwa 7—8 Theile Wasser auf 1 Theil Trockensubstanz, um 

für den Verbrauch an Wasserstoff beim Athmen und für andere Aus

scheidungen Ersatz zu finden, auch vermittelt das aufgenommene Wasser 

die Abkühlung bei seiner Ausscheidung und Verdunstung.
Das Getränke muß sich in seiner Quantität richten nach der 

Temperatur des Stalles, je kälter derselbe, um so weniger, je wärmer 
der Stall, um so mehr. Immer sollte das Wasser rein und weich 
sein. Auch die Futterstoffe haben zu entscheiden über die Menge des 

Getränkes. Bei Fütterung von Milch, Molken, Spülicht, Grünfutter, 

Knollen, gekochtem Futter rc. ist natürlich weniger Getränk nöthig, 

als bei trockener Körnerfütterung; der instinktive Bedarf an Wasser 
pro Tag beträgt auf 100 Pfund Lebendgewicht etwa SVa Pfund. 

Bei einem wässerigen Futter wird gewöhnlich verhältnißmäßig etwas 

weniger Futter aufgenommen, als bei trockenem Futter; diese Diffe

renz beträgt bis zu IO0Zo der ganzen Futtermenge; dabei veranlaßt 

eine wässerige Fütterung immer einen bedeutend größeren Abgang un
verdauter Körner, weil eben bei sehr flüssiger Fütterung das Thier die 

amylumhaltigen Futterstoffe nicht gehörig kaut, also auch nicht zur 
Verdauung vorbereitet, sondern zu rasch hinunterschlingt. Durch 

wässeriges Futter wird ein im Vergleich zum Lebendgewicht um etwa 
10Zo geringeres Schlächtergewicht erreicht, dagegen zeigt sich in Betreff 

des Wassergehaltes des Fleisches kein wesentlicher Unterschied.

Je ähnlicher die Nahrungsmittel dem Thierstoffe sind, um so 

leichter gehen sie ins Blut über und werden assimilirt, daher ist leicht 

einzusehen, daß Nahrungsstoffe, die dem Thierreiche entnommen sind, 

leichter verdaut und assimilirt werden als Pflanzenstoffe, die, je weniger 

vollkommen, je weniger vorbereitet sie sind, um so schwerer verdaulich 

sind; Früchte und Samen sind vollkommenere Vegetationsprodukte als 

Blätter, Stengel, Holz, welche sich schwerer verdauen lassen als erstere.
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Nach Obigem hängt die Nahrhaftigkeit eines Futterstoffes nicht 

allein ab von der Menge blutbildender Stoffe in einem gewissen Vo

lumen, sondern auch von dem richtigen Verhältniß der stickstoffhaltigen 

zu den stickstofffreien Bestandtheilen, vom Verhältniß der wässerigen 
zu den festen Stoffen, und von der durch die Verholzung oder Zähig

keit der Futterstoffe bedingten Verdaulichkeit. Ein übermäßiger natür

licher Wassergehalt kommt in der Regel nur auf Kosten der eigent

lichen Nährstoffe in den Speisen vor.

Wenn sehr nahrhafte Speisen verfüttert werden, so entsteht bald 

ein Gefühl der Sättigung, und wenn sie in großer Menge genossen 

wurden, Verdauungsbeschwerde, nach und nach wird die Blutmenge 

eine sehr reichliche und wenn viele blutbildende Bestandtheile dabei 

waren, so wird das Blut sehr faserstoffreich, cs hängt damit eine 

große Erregbarkeit zusammen, cs entsteht Neigung zu Congestionen, 

zu Entzündungen, Blutflüssen, Schlagfluß, Blutzersetzung.

§. 57.

Die Sättigung durch ein Nahrungsmittel wird aber nicht blos 

dadurch erreicht, daß die Futterstoffe verdaulich und nahrhaft sind, 
daß beiderlei Nährstoffe im richtigen Verhältniß stehen und alle nöthi

gen Elemente dem Körper geboten sind, sondern auch dadurch, daß 
durch ein ausreichendes Volumen der Verdauungsapparat ausgedehnt 

wird, wenn auch durch unlösliche Substanzen, als da sind verholzte 

Pflanzenzellen, erdige Stoffe, unlösliche thierische Fasern. Wir können 

also Thiere nicht ernähren in der Weise, daß wir ihnen nur die vor
hin besprochenen Hauptnährstoffe in ausreichender Menge vorlegen, sie 

müssen auch ein gewisses Volumen, eine Art Ballast haben.

Die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel hängt ferner noch ab von 
ihrer Zugänglichkeit für die auflösenden Verdauungssäfte und von 

ihrer Auflösbarkeit in denselben, von dem Verhältniß ihrer unlöslichen 

Bestandtheile zu den löslichen und von der durch sie selbst erregten 

Verdauungsthätigkeit. Letztere organische Thätigkeit hängt wieder von 
der Gattung, Individualität, von Alter, Geschlecht, Temperament, 

Race, von der Gesundheit des Magens und des ganzen Körpers, von 

der Lebensweise, von Angewöhnung ab. Wesentlich unterstützt kann
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die Verdaulichkeit eines Futtermaterials werden durch ihre Zubereitung, 
Mischung mit andern Stoffen rc.

Wohl zu beachten ist, daß Schweine die ganzen Körner nicht 
gut verdauen. Bei den Versuchen, welche Dr. Lehmann in Pommritz 
anstellte, zeigte sich bei den Schweinen, welche als Hauptfutter Kleie 
täglich 4 Pfund erhielten, daß 24 Stunden nach Verabreichung ganzer 
Körner schon einzelne derselben unverdaut abgingen, die letzten gingen 
zu verschiedenen Zeiten ab, bei Hafer nach 62 Stunden, bei Gerste 
in 73, bei Roggen in 78, bei Erbsen in 78 Stunden.

Was die Quantitäten der unverdauten, in ganzer Form in den 
Excrementen wieder ausgeschiedenen Körner betrifft, so stellte sich fol
gendes Resultat heraus: Von 100 Pfd. Körnern wurden unverdaut 
in ganzer Form mit den Excrementen wieder ausgeschieden: bei der 
Verfiitterung von Hafer 50,6 Pfd., bei Gerste 54,8 Pfd., bei Roggen 
49,8 Pfd., bei Erbsen 4,0 Pfd. Nach diesen Resultaten hatte im 
Durchschnitt die Hälfte der Körner keinen Antheil an der Ernährung, 
gewährte also auch keine Verwerthung; man braucht also die doppelte 
Menge von Futter für die Erzeugung einer gewissen Menge von 
Fleisch, wenn man die Körner als ganze füttert, im Vergleich mit 
ihrer Ausnützung in einer leichter verdaulichen Form, namentlich in 
geschrotetem oder gekochtem Zustande.

Doch ist auch noch ein Unterschied in der Verdaulichkeit der ver
schiedenen unzerkleinerten Körner. Die Schweine verdauen ganze 
Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, besser wie Gerste, Roggen, Hafer. 
Besonders schlecht wird von den Schweinen verdaut die ganze Gerste 
bei wässeriger Fütterung, in zweiter Reihe Roggen, am besten Hafer, 
dagegen bei trockener Fütterung am schlechtesten Roggen, in zweiter 
Reihe Gerste und am vollkommensten Hafer.

Pferdebohnen verdauen die Schweine noch vollkommener als 
Erbsen, beide Hülsenfrüchte immerhin so gut, daß eS- aus ökonomischen 
Gründen nicht angezeigt erscheint, dieselben vor der Verfütterung ent
weder zu schroten oder ^u quetschen.

Da stets die Verdauung der Körner bei wässeriger Fütterung 
noch schlechter ist, als bei trockener, so ist zu empfehlen, den Schweinen 
ihr Körnerfutter besonders und trocken vorzulegen, bannt sie langsam 
fressen und namentlich gut einspeicheln, was die Hauptsache ist für
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die stürkemehlhaltigen Futterstoffe, die ohne Einspcichclung gar nicht 
ausgenützt werden können. Namentlich die Gerste, die so vielfach an 
Schweine verfüttert wird, sollte man niemals unzcrkleinert und stets 
unvermischt und trocken vorlegen.

§. 58.
Um die eben angedeuteten Bedingungen für die Sättigung zu 

erreichen, muß man einem Schweine mindestens 1Zio seines lebenden 
' Gewichtes an Futterstoffen zuführen und diese müssen die ausreichende 

Quantität verschiedener Hauptnahrungsbestandtheile in sich enthalten. 
Man berechnet vielfach die Schweinefütterung im Landwirthschafts- 
bctricb nach Roggcnwcrth, und nach solchem berechnet, verabreicht man 
einem Mastschweine mittlerer Größe täglich 10 — 20 Pfd., von denen, 
man die Hälfte in voluminöseren Stoffen, als der Roggen ist, z. B. 
in Form von Rüben, Kartoffeln, Grünfutter, verabreichen muß. Be
sonders sind zur Darstellung des gehörigen Volumens wcrthlosere 
Futterstoffe zu verwenden, z. B. Lupinenschoten, angebrühtes Stroh.

Nachstehende Berechnung über das Verhältniß der stickstoffhaltigen 
und stickstofflosen Bestandtheile in einigen Nahrungsmitteln können auch 
Anhaltspunkte für eine rationelle Fütterung der Schweine geben.

In 100 Gewichtstheilen der trockenen Substanz sind enthalten: stickstoff-
lose

stickstoff
haltige

in Mohrcn.....................................................................•. 10 % 2 tt
„ Kartoffeln..................................................................... 18 „ 2 „
„ Reis................................................................................. 43 „ 7 „
„ Haferschrot..................................... ..................... D „ 12 „
„ Erbsen.......................................................................... 50 „ 27 „
„ Bohnen.......................................................................... 40 „ 30 „
„ Brod................................................................................ 30 „ 8 „
„ Fleisch, reinem................................................................ H „ 20 .

Da die Kartoffeln, die in der. Oekonomie das gewöhnlichste 
Schweinefutter abgeben, ganz unverhältnißmäßig viele Respirations- 
mittcl enthalten, so muß man sie mit stickstoffreichen andern Futter
mitteln mischen, zum Beispiel mit Kleie, Haferschrot, mit Milch. Auch 
ist zu beachten, daß rohe Kartoffeln Durchfall veranlassen, und nur 
gekocht oder gedämpft den vollen Nahrungswerth bieten.
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Wenn Kartoffeln gefroren sind, so daß sic nicht mehr zur Spi- 

ritnsfabrikation dienen können und deßhalb zur Schweinefütterung 

verwendet werden sollen, so dämpfe oder koche man sie und stampfe 
sie in Gruben ein. Diese Gruben vertäfere man mit Brettern innen 

und belege sie unten mit Stroh. Die frisch gedämpften Kartoffeln 

schütte man ein, stampfe sie fest, decke oben mit Stroh und dann mit 

Erde zu und schütze die Grube möglichst vor Eindringen des Regens. 

Die Kartoffeln kommen in diesem Zustande in eine saure Gährung 

und halten sich viele Monate.

§. 59.

Außer den schon angedeuteten Rücksichten auf die Futterstoffe 

sind noch manche andere Verhältnisse bei der Fütterung ins Auge zu 

fassen. Es ist darauf zu sehen, daß nicht durch äußere Einwirkungen 
die organischen Funktionen, welche Ausscheidungen vermitteln, bethätigt 

werden; so ist die Hitze im Sommer ungünstig, weil sie die Haut- 
absonderungen steigert.

Der Geschlechtstrieb veranlaßt Aufregungen, daher geschlechtslose 

Thiere sich am schnellsten und vollkommensten mästen.

Ein heller Stall begünstigt das Nervenleben, daher man zur 

Vermeidung unnöthiger Nervenerregungen die Stallungen für Mast

thiere dunkel hält; auch sollte der Stall nicht groß sein, damit die 

Thiere nicht viel umherlaufen und durch Muskelthätigkeit Stoff con- 
sumiren. Ein Heller Stall paßt für Jungvieh und Zuchtvieh.

Vollständige Einsamkeit bedingt sehnsüchtige Unruhe, weil das 
Schwein naturgemäß ein gesellschaftliches Thier ist. Während der 

Mästung sollte aber doch jedes Schwein seine besondere Abtheilung 

haben, oder man sollte wenigstens, wenn mehrere beisammen sind, nur 

Schweine zusammenstellen, welche von gleichem Alter und gleicher 
Schwere und Stärke sind, damit sie sich nicht beim Fressen gegen

seitig abtreiben. In manchen Ställen sind die Futtereinrichtungen 

von der Art, daß jedes Schwein beim Fressen den Kopf und Hals 

durch eine besondere Oeffnemg in den Futtertrog einführen muß, da

mit sie während des Fressens sich gegenseitig nicht wegstoßen und 

drängen, wobei noch leicht Futter verschüttet und verstreut wird.
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§. 60.

Als allgemeine Regeln gelten noch, daß man die Futterzeiten 

genau einhalte. Geschieht dieß nicht, so werden die Thiere zur be
stimmten Zeit unruhig und schreien, wodurch unnöthigc Aufregung in 

der Blutcirculation und dadurch Stoffverbrauch entsteht; es besteht 

in der Secretionsthätigkeit der Verdauungswcrkzeuge eine gewisse Pc- 

riodicitüt, welche wesentlich durch die Gewohnheit bestimmt wird. Bei 

rationeller Mästung sollte man viermal des Tages Futterportionen 
verabreichen, z. B. 5 Uhr früh, 10 Uhr Vormittags, 3 Uhr Nach

mittags und 8 Uhr Abends; man gebe aber immer nur solche Por

tionen, welche jedesmal rein aufgefressen werden. Vor dem Einlegen 

jeder neuen Futterportion reinige man das Futtergeschirr, namentlich 

wenn dieses nur von Holz ist.

Mit der Qualität der Futterstoffe muß allmülig eine Besserung 
eintreten. Man gebe das Beste immer am Ende der Mästung, hier 

vermeide man ein Futter, welches den Speck thranig und das Fleisch 

wässerig macht, z. B. Leinkuchen, Lupinen, Schlempe, Küchenabfälle, 

die mehr für den Beginn der Mästung passen.

Man gewöhne die Thiere, wenn ihnen sonst Weidcgang gegönnt 
war, nach und nach daran, nicht mehr aus dem Stall zu gehen; 

wenn. jedoch bei dem Weidegang ein Schwein an das Baden gewöhnt 

wurde, sollte man ihm diesen Genuß möglichst lange zugestehen, auch 
bei Stallhaltung, was meist leicht durchzuführen ist. —

Das Waschen und Bürsten der Mastschweine mit warmem Wasser 

vermehrt erfahrungsgemäß den Appetit und dadurch den Zuwachs. 

Manche Mäster lassen ihre Schweine täglich striegeln, jedenfalls gebe 

man durch Rcibepfosten im Hofe den Thieren Gelegenheit zum Ab
reiben ihrer Schwarte.

Das Putzen muß modificirt werden je nach der Race, beziehungs
weise nach der Behaarung des Thieres; meistens überläßt man es 

dem Schweine, für die Reinigung seiner Haut zu sorgen durch die 
Schwemme und die Reibepfosten rc. Manche waschen ihre edeln 

Schweine mit Seife und Wasser. — Ein Versuch über die Bedeutung 

des Reinigens der Schweine ergab Folgendes: Es wurden 6 Schweine 

von gleichem Gewicht 7 Wochen lang gleichmäßig gefüttert und 3
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davon täglich mit Striegel und Bürste geputzt, 3 dagegen nicht ge
putzt. Obgleich die 3 geputzten Schweine 3 Berliner Scheffel Erbsen 
weniger gefressen hatten, als die nicht geputzten, wogen erstere doch 
30 Pfund ä Stück mehr als letztere. Eben weil Reinlichkeit ein 
so wesentliches Beförderungsmittel beim Mästen ist, so miste man 
auch häufig aus und gebe frische, trockene, reichliche Streu, schon auch 
wegen der Wärmeerhaltung. Die Streu von Stroh, Moos u. dgl. 
breite man nicht über die ganze Bodenfläche aus, am bestcu nur auf 
der womöglich erhöhten Liegestätte; immer lasse man eine bestimmte 
Stelle ohne Streu, wobei sich die Schweine daran gewöhnen, ihren 
Koth regelmäßig dort abzusetzen.

§. 61.

Das Alter der Schweine hat einen wesentlichen Einfluß aus 
das Gelingen der Mästung. Je nach dem Alter werden verschiedene 
Körpertheile verschieden entwickelt sein und durch die Mästung sich 
verschieden umgestalten.

Gewöhnlich bildet sich bei älteren Thieren, d. h. bei solchen, die 
über 3 Jahre alt, mehr Speck unter der Haut und Fett am Gekröse 
und in der Bauchhöhle, wogegen die Fleischfaseru grob, zäh und mehr 
geröthet sind. Bei jüngeren Thieren dagegen ist das Fleisch zarter, 
feiner, weißer, und wenn sich in einem solchen Thiere schon Fett ab
gelagert hat, so ist dieses noch nicht concentrirt ans gewisse Körper- 
theile, ist weicher, öliger und mehr zwischen den Fleischfascrn.

Das Alter hat jedoch nach Maßgabe der Race verschiedene Be
deutung in Betreff des Müstens; bei Landschweinen kann erst vom 
2ten Jahre an mit recht gutem Erfolge gemästet werden. Edle 
Schweine aber lassen sich schon mit 1Za Jahr mästen und können schon 
mit 15—18 Monaten zum zweiten und dritten Stadium der Mästung 
gebracht werden.

Jm Allgemeinen kann man den Satz gelten lassen: wer auf 
Fleisch mästen will, mäste mit 6—9 Monaten, wer auf Speck hin
arbeitet, fange in keinem Falle vor dem 18. Monat mit dem Mästen 
an. Für die Speckproduction passen besonders unsere gewöhnlichen 
Landschweine, überhaupt der sogenanute gemeine Typus, wenn es
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aber mehr auf Fleisch und Fett abgesehen ist, so sind die Kreuzungs
produkte aus cdeln englischen und Landschwcinen vorzuziehen; für 
frisches Fleisch empfiehlt sich am meisten das schon sehr jung schlacht
bare Edclschwein. Festes kerniges Fleisch wird nur durch Milch und 
Körnerfutter gewonnen; Milch allein gibt losen Speck; Korn gebe 
man 4 Pfd. ä Tag pro 160 Pfd. Lebendgewicht.

§. 62.

Die dem Mästen günstigste Jahreszeit ist Herbst und Winter, 
theils weil hier naturgemäß die Thiere am meisten Ruhe haben, nicht 
von Insekten und Hitze geplagt werden, theils weil zu dieser Zeit in 
den Wirthschaften Vorräthe von wohlfeilen Futtermitteln, Kartoffeln, 
Rüben, die Abfülle der technischen landwirthschaftlichen Gewerbe zu 
Gebot stehen, auch hält sich das Fleisch der geschlachteten Thiere in 
dieser Jahreszeit am besten. Die Kräfte und die Zeit zu dem 
Schlachtgeschüft sind eher disponibel.

Wo nur mit Abfüllen der Hauswirthschaft gemästet wird, kann 
man natürlich das ganze Jahr hindurch mästen, der Uebclstand, daß 
im Sommer die Thiere im Allgemeinen die Mast nicht so gut an
nehmen, namentlich eher dabei krank werden, kann sich dadurch aus
gleichen, daß wegen der geringeren Concurrenz die gemästeten Thiere 
mehr gesucht sind; freilich kommt leider manchmal der Fall vor, daß 
wenn im Sommep bei großer Hitze Krankheiten ausbrechen, fast alle 
Schweinebesitzer in der Furcht vor Berlusten ihre Thiere, nainentlich 
die in der Mästung weit vorangeschrittenen, welche am meisten ge
fährdet sind, verkaufen wollen, hiedurch wird natürlich der Markt 
verdorben und die Preise sind dann gedrückt.

§. 63.

Die Temperatur des Aufenthaltsortes der Schweine wird im 
Allgemeinen bei der Mästung viel zu wenig beachtet. Man bedenkt 
nicht, daß in einem kalten Raume, namentlich wenn er zugleich feucht 
ist, eine große Menge von Wärme aus dem Körper ausgestrahlt 
wird; diese muß wieder ersetzt werden durch den Verbrennungsproceß, 
das kostet aber Heizmaterial, d. h. Futter: besonders werden hiebei
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die sogenannten Respirationsmittel verbraucht, so daß sie für die Fett- 
bildung verloren gehen. Da aber bei den Schweinen der Bildungs
und Athmungsproceß sehr lebhaft von Statten geht, da sie ohnedieß 
mit ihrem vielen Fett unter der dicken Schwarte einen besonders 
günstigen Schutz gegen die Ausstrahlung der Eigenwärme haben, und 
gewöhnlich einen Ueberschuß von Heizmaterial in ihrem Futter zu
gewiesen erhalten, so verlangt das Schwein eine niedrigere Tem
peratur als unsere übrigen Hausthiere, 10—12° Reaumur ist genügend; 
aber durchaus verwerflich sind solche Stallungen, in denen das Futter 
in den Trog hineinfriert und Eiskrusten bildet. Das kostet unnöthig 
Futter und gefährdet die Gesundheit. Als Beweis für die Bedeutung 
der Temperatur des Aufenthaltsortes für die Verwerthung der Futter
stoffe und die Ernährung überhaupt mag folgendes Beispiel dienen, 
das man bei versuchsweiser Fütterung von Schafen gewonnen hat:

Fünf Schafe gleicher Constitution und Race zeigten in vier 
Wintermonaten bei ganz gleicher Fütterung: 
auf dem Felde ohne allen Schutz Gewichtsabnahme. . 12 Pfd.

„ „ „ unter offenem Schuppen Gewichtszunahme 4 Pfd.
„ „ „ „ warmhaltendem, geschlossenem Schuppen

Gewichtszunahme.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pfd.
Hienach ergibt sich ein Verlust von 55 Pfund Fleisch oder von 

11 Pfund pro Stück, ausschließlich in Folge der Differenz in der 
Temperatur des Aufenthaltsortes; welche Werthverluste bedingt dieß bei 
einer Heerde von etwa 500 Stück?! Bei kalter Temperatur gebe 
man mehr trockene Stoffe, bei warmer Witterung mehr feuchte Stoffe 
als Futter. Für Zuchtschweine und Ferkel muß die Temperatur immer 
höher sein als für Mastthiere, für erstere sogar bis zu 16° Reaumur, 
für letztere sind die oben bezeichneten Tempcraturgrade geeignet, ja es 
schadet sogar nicht viel, wenn sie noch etwas mehr sinken.

§. 64.
Das Salz befördert, in gehörigem Maße den Futterstoffen bei

gefügt, stets die Verdauung, daher auch die Mästung; aber man lasse 
sich nicht verführen, durch Sparsamkeit etwa Salzlacke von Pöckelflcisch, 
Häringen, von Käsereien den Schweinen zu bieten, sie ist, wie schon 
früher bemerkt, durch den Gehalt von Fettsäuren sehr nachtheilig, oft
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von giftiger Wirkung. Aber auch reines Salz in zu großen Mengen 
kann als Gift wirken. Man gebe pro Stück etwa Va Loth täglich. 
Das Salzfüttern ist besondcs dann nöthig, wenn nicht viel frische 
Grünfutterstoffe gegeben werden, bei Hülsenfrüchten, Fleisch, oder wenn 
die Thiere die Neigung zeigen, an den Holztheilcn, an den Boden
brettern und Trögen zu nagen, oder wenn sie ihren Urin gleichsam 
absichtlich, instinktiv, in ihre Futtertröge hinein entleeren. Es ist 
wenig oder gar kein Salz nöthig, wenn die Schweine Körnerfutter, 
Schrot, Milch, Molkereiabfälle, Grünfuttcr auf der Weide, Küchen
abfülle bekommen. Ist jedoch das Futter schwer verdaulich, sind es 
ganze Körner, rohe Knollen, Wurzeln, Eicheln, so muß man Salz 
geben bis zu 1V Loth täglich auf 100 Pfund Lebendgewicht.

In dem Falle, wenn das Benagen von Holz- und Kalkwänden, 
das Lecken des eigenen Urins sehr deutlich hervortritt, gibt man zweck
mäßig auch Buchenasche den Thieren zu beliebiger Aufnahme.

8- 65.
Künstliche Unterstützungsmittel für die Mästung sind:
Kohlenpulver, sowohl Holzkohlenabfälle als auch Steinkohlengries, 

deren Wirkung man auf chemischem Wege gewöhnlich dadurch erklärt, 
daß man den Kohlenstoff als einen Hauptbestandtheil des Fettes be
trachtet, welcher zur Bildung desselben beitragen könne. Noch besser 
ist es nach der Ansicht des Herausgebers, Torfkutter, Abfülle aus den 
Torfschuppen den Thieren vorzulegen, namentlich ist dieß zu versuchen, 
wenn die Thiere Appetitlosigkeit zeigen. Gerade das Schwein, das 
bei seiner naturgemäßen Lebensweise, bei Gelegenheit des Wühlens und 
Grabens nach Insektenlarven, Knollen, Wurzeln viel erdige Bestand- 
theile, Kalk, Humussäure, Pflanzenkohle einnimmt, hat das Bedürfniß 
bei ausschließlicher Stallhaltung, solche Stoffe von Zeit zu Zeit auf
zunehmen.

Spicßglanzprüparate, speciell Schwefelspießglanz, befördern die 
Thätigkeit der Saugadcrn und der Lymphgefäße, man kann den 
rohen Schwcfelspießglanz bei Appetitlosigkeit auf das Futter geben, 
in der Woche 3—4mal je 1 Loth. Als diätetisches Mittel, alle 
14 Tage je Va Loth in Mehlsuppe oder Rührmilch ist Spießglanz 
wohl zu empfehlen, namentlich für Mastthiere.

Baum eist er-Nu eff, Schweinezucht. 4. Aust. 9
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Arsenik oder vielmehr arsenige Säure wirkt in kleinen Gaben 

erregend für die Verdanungseingewcide, den Appetit belebend, allein 

da er ein sehr heftig wirkendes, in kleinen Gaben schon giftiges Bkittel 

ist, so erfordert seine Anwendung große Vorsicht, man darf pro Tag 
höchstens 1 Gran dieses weißen Arseniks geben. Bei den mannig

fachen Gefahren, welche durch die öfter wiederholte Anwendung dieses 

Giftes entstehen können, ist es besser, eine solche sogenannte „falsche" 

Fütterung lieber gar nicht eintreten zu lassen.
Knochenmehl, namentlich aufgeschlossenes oder durch Kochen er

weichtes, ist für trächtige und milchende Säue, wie auch für die 

Ferkel von Werth, man kann für die großen Thiere 2—3 Loth geben, 

für die kleinen iU—Vr Loth.

§• 66.

Bei dem Mästen eines Schweines kann man füglich drei ver

schiedene Stadien unterscheiden.
1) Das erste Stadium besteht zunächst in der Entwicklung von 

Fettgewebe zwischen den Fasern derjenigen Gewebe, an denen über

haupt solches vorkommt; es vermehrt sich das Fett an denjenigen 
Stellen, wo unter allen Umständen Fett getroffen wird, B. am 

Netz, an den Nieren. Es wächst das Fleisch, das Blut mehrt sich. 

In diesem Stadium bilden sich also erst die Ablagerungsplätze für 

das Fett, das Fettgewebe, wenn dieses nicht vorhanden ist, so lagert 

sich auch kein Fett ab. Dieses Gewebe ist vorzugsweise aus Protein

körpern gebildet, stickstoffreich, und deßhalb muß in diesem ersten 

Stadium hauptsächlich noch stickstoffreiches Futter geboten werden.
In diesem Stadium ist die Gewichtszunahme besonders auffallend.

2) Das zweite Stadium ist das Eindringen, Jnfiltriren von 
Fett in das Fettgewebe, wobei die Umfangvermehrung zwar auffallend 

ist, allein doch nicht wie im ersten Stadium in gleichem Verhältniß 
mit der Gewichtszunahme steht, weil das Fett leichter ist wie das Ge

webe, das im ersten Stadium sich entwickelt hat. Mit der Infiltration 

des Fettes in die Zellen schwindet entsprechend der Wassergehalt des 

Fleisches unter sonst gleichen Nebenumständen, denn junge Thiere 

haben stets ein wässerigeres Fleisch als ältere Thiere.
3) Das dritte Stadium ist schon eine krankhafte Fettsucht, bei
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der die normale Bildung der Gewebe nothleidet, ja sogar es werden 
diese zuletzt zum Schwinden gebracht. Namentlich sind es die Fleisch

fasern und die Drüsenkörner, welche durch den Druck des Fettes in 

der Ernährung beeinträchtigt werden, die Funktionen der betreffenden 

Organe können dann so gestört werden, daß dadurch das Leben bedroht 

und zuletzt vernichtet wird. Besonders auffallend zeigt sich die Wirkung 

der Verfettung der Muskeln dadurch, daß die Thiere immer liegen, 

weil sie nicht mehr im Stande sind, mit den geschwundenen Muskeln, 

die in fettiger Degeneration sich befinden, ihren Rumpf zu tragen 

oder gar fortzubringen. Wir finden in diesem Zustande nicht selten 

trotz der Zunahme des Körperumfangs eine Abnahme des Gewichts.

Das Nervensystem, dessen Thätigkeit sich durch Empfindung und 
Bewegung äußert, wird durch die Fcttmassen so deprimirt, daß die 

Thiere sich auch nicht mehr bewegen wollen und wenig Empfindung 
haben, oft so wenig, daß es vorkommen kann, daß Schweine in ihrer 

Schwarte von Ratten bei lebendigem Leibe angefressen werden, ohne 

sich zur Wehre zu setzen.

Als weitere Folge dieser Verfettung und der daraus folgenden 
Teprimirung des Nervensystems und der Muskelthätigkeit bemerken 

wir einen mangelhaften Blutlaus und Athmungsproceß, daher eine 

unvollkommene Entkohlung des Blutes, welches deßhalb zu gefährlichen 
Entmischungskrankheiten und zu Zersetzungen disponirt ist, welche um 

so gefahrdrohender sind, als der durch Fettanlagcrung geschwächte 

Herzmuskel nicht mehr die gehörige Energie hat, um den Stoffwechsel 

und die Secretionen durch eine raschere Blutcirculation entsprechend 
dem Heilbestreben der Natur mit ausreichendem Erfolge zu besorgen.

§• 67.

Die Dauer dieser verschiedenen Stadien, überhaupt die Mastzeit 
richtet sich nach Alter, Race und Individualität, es lassen sich deß

wegen keine bestimmten Zeiträume feststellen, doch rechnet man ge
wöhnlich für das erste Stadium 6—8 Wochen, für das zweite 

3—5 Wochen, für das dritte wieder 3 Wochen. Jm Allgemeinen 

dauert eine Mast 8—12 Wochen, bei voller Speckmastung 16—18 
Wochen, welche sich jedoch selten noch lohnt, sogar gefährlich werden kann.

In den letzten Stadien hat man das Befinden der Thiere wohl
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zu beobachten, damit man nicht durch Krankheiten überrascht und durch 
plötzliche Todesfälle in Schaden versetzt werde.

§. 68.

Für den rationellen Schweinemüster bieten die von Lawes in 
Rothamsted in England angestellten Versuche über die Mästung von 
Schweinen außerordentliche Belehrungen. Diese Versuche gaben vor
zugsweise höchst wichtige Aufschlüsse über den täglichen Futterverbrauch, 

'berechnet auf das lebende Gewicht, über die Gewichtszunahme auf je 
100 Pfund der Thiere bei verschiedenartiger Fütterung, endlich hat 
Lawes die in England, zum Theil auch in Deutschland gebräuchlichen 
Futterstoffe einer Untersuchung auf ihre für die Ernährung und 
Mästung wichtigen Bestandtheile unterworfen.
Chemische Zusammensehuiig der in England mm Lames Ute Schweinemast angewendeten 

Futtermittel in 100 Pfund.

Wasser-
gehalt.

Mmeral-
Iwsse

tAsche).

Organische 
Trocken- 
Substanz.

Stickstoff
darin. Fett darin.

Bohne»..................... 11,7 4,7 83,6 4,2 2,3

Linsen..................... 12,0 4,8 83,2 4,4 2,2
Maismehl .... 10,2 1,3 88,5 1,8 5,4
Kleie von Weizen. . 15,0 6,0 79,0 2,6 4,9
Gerste..................... 17,8 2,2 80,0 1,8 2,2
Geirockneter Stockfisch 40,8 18,6 40,6 6,6 0,9

Hieraus ist zu ersehen, daß Bohnen und Linsen einen fast gleichen 
Gehalt an Stickstoff und organischer Masse haben, so daß sie sich 
gegenseitig ersetzen können, sie enthalten, wie auch der Stockfisch, über
haupt alles Fleisch und einzelne Körnerfrüchte eine bedeutende Menge 
von Stickstoff. Maismehl und Gerste sind sich, was den Stickstoff
gehalt betrifft, ziemlich gleich im Werthe. Nun fragt sich aber, ist 
so viel Stickstoff, wie die Hülsenfrüchte enthalten, nothwendig, wird er 
auch ausgenützt? Die Versuche ergaben, daß die weniger stickstoffreiche 
Gerste und Mais für sich allein ebenso gute Erfolge brachten, wie 
die ausschließliche Fütterung mit Hülsenfrüchten. Der im Körper 
nicht ausgenützte Stickstoff geht nur in den Dünger über und macht 
ihn werthvoller als einen Dünger bei weniger stickstoffreicher Nahrung,
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aber nicht in dem Verhältniß, als das den Thierkörper unnütz durch
wandernde, nicht assimilirte Futter kostete. Die Lehre für die Praxis 
ist: es muß an die Stelle derjenigen Menge Hülsenfrüchte, welche den 
Ueberschuß von Stickstoff enthalten, ein wohlfeileres stickstoffloses Futter 
gegeben werden.

Manche legen bei der Mästung einen besonderen Werth auf das 
in dem Futter enthaltene Fett, es dient aber mehr zur Respiration 
als zur Fettbildung. In einzelnen Gegenden, wo der Leberthran 
billig, z. B. in der Nähe von nördlichen Seeplätzen, kann die Ver- 
fütterung dieses Fettes in kleinen Gaben wirthschaftlich angezeigt sein. 
Auch Leinöl kann verfüttert werden, jedoch nicht das billigere Repsöl, 
weil dieses von den Schweinen nur ungerne aufgenommen wird. 
Man gebe pro Tag und Stück 2 Loth.

Palmnußmehl, von Prof. Dr. Stohmann untersucht, gab in
100 Theilen:

Wasser... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,55
Eiweiß.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,56
Fett... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,19
Stickstofffreie Nährstoffe .... 47,73
Holzfasern.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,04
Asche..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,93

Dieses Mehl ist ans den Palmnüssen (Eiais guinensis) bei der 
Bereitung von Palmöl durch Extraction mit Schwefelkohlenstoff als 
Rückstand fabricirt. Früher wurde dieses Palmöl oder Palmkernöl 
durch Pressen, meistens hydraulische, gewonnen; bet letzterer Fabri
kationsmethode waren dann die Palmkuchen das Nebenprodukt; die 
Uebcrrefte bet ersterer Oelgewinnung, nämlich die mehlartigen Rück
stände, sind ganz geruchlos und werden den Schweinen als Mehl 
oder als Tränke mit anderem Futter vorgesetzt.

Die Palmkuchen sind etwas reicher an Fett und Wasser, das 
Mehl dagegen ist reicher an Stickstoff und stickstofffreien Nährstoffen, 
sowie an Holzfaser; eben deßhalb verdient das Mehl den Vorzug bei 
der Fütterung von Schweinen und von Jungvieh, welche eben diese 
Stoffe zur Zeit des Wachsthums und im Beginn der Mästung be
dürfen. Das Mehl hat bett entschiedenen Vorzug, daß es nie ranzig 
wird, wie dieß bei den Palmkuchen oft der Fall ist in Folge des
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höheren Fettgehaltes; solche ranzige Kuchen werden von den Thieren 
ungerne aufgenommen und wirken oft nachthcilig, namentlich bet 
trächtigen Thieren. Das Palmnußmehl soll, nach den Mittheilungen 
des Fabrikanten Hehl in Moabit, von den Schweinen sehr gerne ge
fressen werden.

§. 69.
Es scheint nun aber, nach den Versuchen von Lames, der Fettgehalt 

der Futterstoffe von keinem besonderen Erfolg für die Gewichtszunahme 
gewesen zu sein. Dagegen gewann Lawes in Betreff der Bedeutung 
der mineralischen Bestandtheile eine sehr beachtenswerthe Erfahrung. 
Bei der Fütterung mit Maismehl allein, das von obigen Futtermitteln 
am wenigsten mineralische Bestandtheile enthält, bekam ein Schwein 
in der achtwöchcntlichcn Zeit nur 5 Pfd. Mineralstoff mit dem Futter, 
während bei den übrigen Futterarten die Menge der letzteren von 
10—37 Pfd. betrug. Zwei von den mit Mais gefütterten drei Schweinen 
bekamen bald Beulen am Halse und beschwertes Athmen, man stellte 
daher den nur mit Mais gefütterten drei Schweinen ein Gemisch von 
20 Theilen Steinkohlenasche, 4 Theilen Salz und 1 Theil phosphor
sauren Kalk zur Verfügung, von dem sie begierig leckten und im 
Verlauf von 6 Wochen 8 Pfd. pro Kopf verzehrten. Die Krankheits
erscheinungen nahmen hierauf ab und verschwanden sehr bald ganz.

§. 70.
Die tägliche Yiittcvroiifumtion per 100 Pfund Ifbcnbes Gewicht.

In der ersten iJnder zweiten!In der dritten In der vierten Zm mattes
Periode von Periode von Periode von Periode von der

14 Tagen. 14 Tagen. 14 Tagen 14 Tagen 8 Wochen.

Bei vorherrschender
Fütterung mit Boh
nen und Linfenmehl 5,6 5,0 4,2 3,7 4,6

desgleichen.... 
bei vorherrschender

5,5 4,7 4,5 4,0 4,6

Fütterung mitMais- 
mehl..................... 5,5 4,4 4,0 3,2 4,2

mit Gerstenmehl . . 5,8 4,4 4,2 3,3 4,5
vorherrschende Kleie . 
Fütterung mit Stock-

4,1 4,0 3,6 3,3 3,7

fisch..................... 5,5 4,9 4,4 3,9 4,7
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In den acht Wochen betrug täglich die Futtermenge pro Schwein 
durchschnittlich 9 Pfd., und bei rationeller Futtcrmischung die hie
durch bewirkte Vermehrung des lebenden Gewichtes ungefähr I Vs Pfd. 
täglich.

Je weiter sich die Mästung dem Ende näherte, um so weniger 
wurde Futter verbraucht. Diese Abnahme in der Futterconsumtion 
betrug bei den stickstoffreichen Mischungen .... 27—34°/o,

„ „ stickstoffärmeren um...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24—26%,
„ Mischung schwerverdaulicher Stoffe um . 20%,

wertn man die Anfangszeit mit dem Ende der angegebenen Mastzeit 
vergleicht.

§. 71.

Es ist also eine durch die Erfahrung längst, aber hier abermals 
bewiesene Wahrnehmung, daß die Thiere, die man mästet, immer 
weniger Futter aufnehmen, je mehr sie dem letzten Stadium des 
Mästens sich' nähern, und wie nachstehend zu ersehen auch langsamer 
an Körpergewicht zunehmen. Es ergeben sich bei Lawes folgende 
Resultate:

100 Pfund gutter bewirkten Gewichtszunahme am Thiere

in der ersten 
Periode von 
14 Tagen.

in der zweiten 
Periode von 
14 Tagen.

in der dritten 
Periode von 
14 Tagen.

in der vierten 
Periode von 
14 Tagen.

im Durch
schnitt dieser 

8 Wochen.

Bei vorherrschender 
Fütterung mit Boh
nen und Linsen . 22,3 19,0 15,6 16,8 20,0

desgleichen.... 19,3 14,8 16,9 16,6 17,0
bei vorherrschendem 

Maismehl . . . 22,0 21,0 20,2 23,1 21,5
bei vorherrschendem 

Gerstenmehl. . . 21,7 15,3 17,5 15,9 17,8
bei vorherrschender 

Kleie..................... 8,2 14,1 13,5 14,8 12,8
bei Stockfisch . . . 20,0 19,6 16,3 16,9 18,2

Diese Zahlen weisen zugleich darauf hin, daß bei stickstoffreicher 
Nahrung im Anfange der Mästung eine stärkere Ausnutzung des 
Futters, also auch eine stärkere Körpergewichtszunahmc gewonnen wird.
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zu dessen Erzeugung später stickstofflose Futtermittel auch dienen können; 
man kann hieraus entnehmen, daß man zuletzt mit Vortheil die meist 
etwas billigeren stickstofffreien Nährstoffe verabreichen kann. Immerhin 
ist auch in Anschlag zu bringen, daß, eben weil gegen das Ende der 
Mästung vorzugsweise das so leichte Fett abgesondert wird, die Körper- 
zunahme nicht mehr so auffallend ins Gewicht fällt, wie anfänglich, 
wo auch noch Fleisch erzeugt wird, das ja oft im letzten Stadium durch 
das Fett verdrängt wird. Auch die durch die enorme Fettansammlung 
entstehende Schwächung vieler Organe und ihrer Verrichtungen muß 
eine unvollkommenere Verarbeitung der Nahrungsstoffe und eine ge
ringere Verdauungsfähigkeit und Assimilation bedingen.

Was die Dauer der Mästung betrifft, so kaun dieselbe bei 
rationeller Fütterung schon mit sechs Wochen beendigt sein für die ge
wöhnlichen Zwecke, bei längerer Dauer ist meist keine gehörige Futter- 
verwerthung mehr zu crlvarten und das Risiko steigert sich in Betreff 
der Thiere. Will man aber auf Fett und Speck mästen, so muß 
man nothwendig länger füttern, und die Thiere überhaupt älter werden 
lassen.

§• 72.

Bei der Beurtheilung des Nahrungswerthes der Futterstoffe muß 
als erste Anforderung hingestellt werden, daß durch eine möglichst 
geringe Menge Futter eine möglichst große Menge lebendes Gewicht 
zuwachse. Da aber jedes Futter mehr oder weniger Feuchtigkeit enthält, 
so kann nur die trockene Masse eines Futterstoffes in Betracht gezogen 
werden.

Lawes hat mit den verschiedenen bei seinen Versuchen benützten 
Futterstoffen Analysen angestellt und folgende Resultate gewonnen:
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Futtermittel.
Trockene 
Substanz, 
welche für 

100 Pfund 
Anwuchs ver-

Ein Schwein 
verzehrt in

8 Wochen an 
stickstoffhal

tigen Mitteln.

Davon ver
wendet zur 
Vermehrung 

des lebenden

Verhältniß 
der stickstoff
haltigen zu 
den stickstoff- 

freicnBestand- 
theilen.Hauptfutter. Beifutter.

braucht wur
den.

• Gewichts.

Mais.... Stockfisch . . 362 75 19,4 1 : 3,8
Mais.... Bohnen, Linsen, 

Kleie . . . 382 84 23,2 1 : 4,3
Mais.... Kleie.... 390 60 20,6 1 : 5,7
Bohnen, Linsen Mais . . . 392 128 22,4 1 : 2,4
Gerste . . . Bohnen, Linsen, 

Kleie . . . 407 90 20,5 1 : 3,7
Mais. . . . Bohnen, Linsen 409 72 19,8 1 : 4,7
Bohnen, Linsen 413 139 20,2 1 : 2,0
Mais u. Kleie Stockfisch . . 430 87 16,2 1 : 3,1
Mais.... 435 42 14,8 1 : 6,6
Gerste . . . Stockfisch . . 436 76 18,8 1 : 4,5
Gerste u. Kleie Stockfisch . . 443 75 15,0 1 : 3,5
Bohnen, Linsen Mais, Kleie . 456 91 17,0 . 1 : 3,3
Bohnen, Linsen Gerste, Kleie . 466 104 18,8 1 : 3,1
Bohnen, Linsen Mais, Kleie 471 106 16,8 1 : 2,9
Mais, Kleie. . Stockfisch . . 476 79 14,4 1 : 3,2
Bohnen, Linsen Kleie.... 499 122 16,2 1 : 2,3
Kleie .... Bohnen, Linsen, 

Mais. . . 505 67 11,8 1 : 3,4
Bohnen, Linsen Gerste . . . 511 130 19,0 1 : 3,1
Bohnen, Linsen Kleie.... 533 108 13,2 1 : 2,3
Kleie .... Bohnen, Linsen 722 66 6,6 1 : 2,6
Kleie .... ^ Mais ... I 749 49 7,6 I 1 : 4,8

§. 73.
3u diesen Futtermischungen, die in England sehr gebräuchlich 

sind, aber in Deutschland als zu kostbar selten gereicht werden, ist das 
Verhältniß der stickstofflosen zu den plastischen Bestandtheilen etwa wie 
3V2 : 1, man wird aber in den meisten Fällen, namentlich im Sommer, 
das Verhältniß von nur 3 : 1 als ausreichend annehmen dürfen, weil 
bei der höheren Temperatur im Sommer weniger Respirationsmittel 
verbraucht werden.

Boussingault empfiehlt als.ein vortreffliches Mastfutter für 
1 Schwein täglich Kartoffeln 9,74 Pfd., Dinkelschrot 0,90 Pfd., Roggen-
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mehl 0,64 Pfd., Erbsen 0,68 Pfd., Buttermilch, Molken 0,92 Pfd. 
Liebig berechnet, daß bei dieser Mischung das Verhältniß der stick
stofflosen zu den plastischen Bestandtheilen 5Vs : 1 war.

Was den Nahrungswerth einiger oben noch nicht berührter 
Schweinefutterstoffc, z. B. der so häufig benützten Abfülle aus Fabriken 
betrifft, so ist über die Kartoffelschlempe zu bemerken, daß bei dieser 
die stickstofflosen Bestandtheile, an denen die Kartoffeln so reich sind,, 
ganz oder größtentheils zur Erzeugung von Branntwein weggenommen 
sind, während alle plastischen Nahrungsstoffe in der Schlempe bleiben,, 
so daß diese besser zur Ernährung dienen kann als reine Kartoffeln 
mit allen ihren Bestandtheilen, bei deren ausschließlicher Fütterung ein 
Schwein nicht gut fett wird. Durch das Brennen der Kartoffeln und 
das Verfüttern der dann übrigen Bestandtheile wird die vollkommenste 
Ausnützung dieser Knollen erreicht. So sehr der Nahrungswerth der 
Schlempe anzuerkennen ist, da der Stickstoffgehalt der Schlempe im 
Vergleich mit andern Futtermitteln sehr groß ist, so eignet sich die 
Schlempe doch nicht zur vollen Mästung, man muß Kleie oder Korn 
zusetzen, sonst wird das Fleisch wässerig und leicht, das Fett triefend p 
dasselbe gilt auch von den Biertrebern, welche übrigens mehr Fleisch 
als Fett schaffen. An Schlempe sollte man nie mehr als 1Zs des- 
Heuwerthes der ganzen Futtermenge geben, doch geben Manche täglich 
etwa 40 Pfd. einem mittelgroßen Schwein; cs sollte immer darauf 
gesehen werden, daß die Schlempe nicht zu heiß oder zu alt und in 
Säurung übergetreten, verabreicht werde. Bei Mästung auf Speck 
gebe man keine Schlempe, da der Speck hiedurch weich wird.

Kornschlempe besitzt einen höheren Werth, als Kartoffelschlempe,, 
weil jene reicher an Protcinsubstanzen und unzersetztem Stärkemehl ist. 
Der Trockengehalt der Schlempe beträgt 4—10 Pfd.

Küchenspülicht läßt sich in seinem Werthe gar nicht taxiren, 
da in jeder Haushaltung und bei jeder Lieferung die Zusammensetzung 
variirt. Immer ist es ein gefährliches Futter, weil es durch Salzlacke 
und alle möglichen Stoffe vergiftet sein kann, nnd sehr viel Wasser enthält.

Die Melasse der Zuckerfabriken kann nur in geringen Quantitäten 
verabreicht werden, und wird 1 Pfd. — 2 Pfd. Heuwcrth berechnet. 
Man kann den Schweinen 1Zs-I Pfd. Melasse in Verbindung mit 
Schrot von Erbsen und Linsen geben, auch kann sie mit Häckerling
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gemischt vorgelegt werden. Abfälle von Stärkefabriken sind wcrthvollcr 
wie Schlempe. Malzkeime sind als Schweincfutter noch zu wenig beachtet.

Von allen Oelkuchen nehmen die Schweine die Leinkuchen stets 
am liebsten, während sie Repskuchen und ihr Mehl ungern annehmen.

Hülsenfrüchte liefern nie das kernige schmackhafte Fleisch und 
den guten Speck wie die Körner.

Die Grünfutterstoffe, Klee, Luzerne, Esparsette, Wicken, Kohl schneide 
man und salze sie ein, wodurch ihr Futterwerth sehr erhöht wird, 
insofern in den Einsalzgruben oder Bottichen eine milchsaure Gährung 
entsteht; die Milchsäure, die sich nun bildet, unterstützt die Magen- 
verdauung. Auch Rübcnblütter kann man einsalzen und für späte 
Zeiten aufbewahren. Die Rübenblätter vermische man auf 100 Pfd. 
neben der entsprechenden Salzquantität mit V* Pfd. gestoßener Kreide, 
um die Oxalsäure, welche die Rübcnblättcr enthalten und stark abführt, 
unschädlich zu machen. Das Grünzeug füttere man vermischt mit 
Kleie, Mehl und Wurzeln, auch kann man Grünfutter mit Schlempe 
anfeuchten und gährcn lassen. Auch Obst, Obstschalen, Obsttrcber 
kann man wie etwa die Grünfuttcrstoffe zur Schweinefütterung 
verwenden, namentlich neben stickstoffreichen Futtermitteln: Korn, 
Fleisch, Leinkuchen, Branntweintreber. Starke Fütterung mit oben 
genannten Stoffen gibt einen wohlschmeckenden, aber weichen Speck.

Buttermilch, Molken mit Mehl oder Schrot von Hafer, Erbsen, 
Buchweizen angerührt, ist ein sehr vielfach benütztes und sehr erfolg
reiches Mastfutter. Selten gibt man die ganz frische Milch, dieß 
wäre zu kostbar, obgleich man eine herrliche Mästung damit erreichen 
könnte. Gewöhnlich gibt man nur die Buttermilch, die noch sehr 
stickstoffhaltig, oder nur die Molken, welche als Proteinkörpcr nur noch 
den Zieger, eine Art Eiweiß, und dann als wesentlichen Bestand- 
theil den stickstoffloscn Milchzucker übrig haben, deßwegen setzt man 
bei Molkenfütterung sehr zweckmäßig die proteinreiche Roggen- oder 
Weizcnklcic, oder Haferschrot bei. Roggenkleie ist übrigens stets werth- 
voller wie Weizenkleie. Von dixser Fütterung mit Molkereiabfällen 
kann man nicht mehr so leicht auf eine andere Fütterung übergehen, 
weil die Thiere hiebei meist abfallen, indem erstere Futtermittel eben 
sehr leicht verdaulich sind. Ein jähriges Schwein bedarf den 
Ertrag an Buttermilch und Käsewasser von 3 guten Milchkühen.
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Der Speck wird durch dieses Futter fest und das Fleisch sehr wohl

schmeckend.
Pferdefleisch, andere Fleischabfälle, Gedärme rc. in gehöriger 

Mischung mit Kartoffeln befördern sehr die Mästung und bieten oft 

ein billiges Futtermittel, allein man sollte ein solches Futter nicht den 

Zuchtthieren geben, weil diese bei solcher Fütterung leicht gierig auf 

Fleischuahrung werden, und so nicht selten Neigung bekommen, ihre 

eigenen Jungen aufzufressen. Ein erwachsenes Schwein frißt zuweilen 

bis zu 16 Pfd. Pferdefleisch in einem Tage.
Eicheln und Bucheckern mästen sicher, allein langsam und die 

Bucheckern machen das Fett zu ölig.
Getrocknete Eicheln, als Zusatz zu anderem Futter, nähren gut, 

beleben die Verdauung und machen fast wie das Getreide einen körnigen, 

festen Speck. Zuweilen mälzt man die Eicheln in der Art, daß man 
sie in Gruben schüttet, mit Salzwasser begießt, und dann mit 

Erde zudeckt, worauf sie so lange eingemietet bleiben, bis sie keimen, 
dann trocknet man sic wohl auch im Backofen und verfüttert sie mit 
Wasser, oder geschroten mit Kartoffeln und Körnerfutter. Da Eicheln 

ein Hitzendes Futter sind, so gebe man viel Wasser. Auch ohne zu 

mälzen sollte man die Eicheln im Backofen dörren.

§• 74.

Die Ernährung und Mästung auf der Weide paßt nur unter 

besonders günstigen klimatischen Verhältnissen, ist überall nur ausführ

bar int Frühjahr, Sommer und Herbst in wenig kultivirten Gegenden 
und bei wenig lebhaftem Verkehr auf den Wegen zur Weide, sonst bedingt 

das Hin- und Hertreibcn zur Weide ein bedeutungsvolleres Risiko als 

der Werth der Weide ist; benutzt man endlich gutes Land zur Weide, 

so kommt diese theurer, als Stallmast. Man sollte hochcdle und 

eben deßwegen zu wenig behaarte Schweine nicht auf die Weide treiben, 

eben so wenig Thiere, die unter sechs Monate alt sind. Beim Hinaus

treiben auf die Weide darf kein Drängen und Hetzen stattfinden. 

Auf der Weide soll Wasser zum Trünken und zum Schwemmen 

vorhanden, und ein Schattenplatz durch Büsche und Bäume gege

ben sein. Ehe man die Thiere hinausläßt, soll Reif und Thau 

von den Pflanzen verschwunden sein. Bei jedem Weidegang ist es

Die Ernährung. 141

rüthlich, vor dem Ausfahren zu Hause immer noch etwas weniges 

Futter vorzulegen, um sich täglich von der Freßlust zu überzeugen 

und um eine Angewöhnung zur Heimkehr zu erziehen, ebenso um 
einen rationellen Uebergaug von einer Fütterungsart zur andern zu 

vermitteln.

Meist müssen die Schweine mit einer elenden, mageren Weide sich 
begnügen. Auf den Stoppeln suchen sie zunächst übrige Körner, 
Disteln, aber nicht das Unkraut. Dem etwa eingesäeten Grünfutter 

bringen sie meist weniger Schaden, wie etwa die Rinder oder Schafe, 

welche von den Landwirthen gerne vor den Schweinen auf die Stoppeln 

gelassen werden, sofern nicht Mäuse, Engerlinge zum Wühlen verführen. 

Auf lockeren Aeckern suchen die Schweine gerne nach Würmern, Enger

lingen, Schnecken, Mäusen; wenn man gegen letztere Gift gelegt hat, 

darf man die Schweine nicht weiden lassen, ebenso gefährlich wäre es, 

die Schweine weiden zu lassen, wenn man nachgewiesen hat, daß unter 

den Mäusen die Trichinenkrankheit in einer bestimmten Gegend ver

breitet ist. Auf morastigem Terrain suchen die Schweine hauptsächlich 

nach Würmern und Wurzeln.

§. 75.

Bei der Waldweide hat man hauptsächlich die Ernährung durch 
Eicheln und Bucheln im Auge. Erstere geben ein weit besseres Fleisch 

und kernigen Speck, während die'Bucheckern einen butterartig weichen, 
fast öligen Speck liefern. Der Eintrieb der Schweine in die Waldungen 

ist ungefährlich, da sie eher Nutzen stiften durch Vertilgung einzelner 

Arten von Insekten oder Larven, nur da, wo Trüffeln gegraben werden, 

z. B. in Südfrankreich, find die Schweine von Eichenwalduugen fern 

zu halten.

Ober- oder Baummast nennt man die Mästung im Walde, 
wenn die Ernährung durch von den Bäumen gefallene Eicheln und 

Bucheckern, Kastanien, Obst geschieht; man muß, um die weiten Triebe 

zu vermeiden, Buchten am Waldsaume halten und stets für Wasser 

sorgen. Die Mastzeit in Wäldern kann je nach dem Jahrgang 12—18 
Wochen dauern. Der Forstmann nennt diesen Ertrag des Waldes 

„Aeckerich".

Die Unter- oder Erd mast ist die Ernährung durch Larven,
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Würmer, Engerlinge, Schwämme, Wurzeln. Bei feuchter Witterung, 

lockerem Boden ist diese Ernährung oft sehr ergiebig; die Schweine 

riechen und wittern diese Nahrungsmittel im Boden und wühlen sie 
auf mit dem Rüssel. Bei Trockenheit und bei Kälte ist aber Ivenig 

Borthcil bei dieser Mast, denn die Larven und das Gewürme zieht 

sich in die Tiefe mehr zurück und die Wühlarbeit wird zu anstrengend 

und ist oft ohne Erfolg. Wie für die Obermast, so macht auch für 

die Untermast der Jahrgang viel aus. Nach der Waldmast soll man 
noch 1—2 Wochen im Stalle mästen, um den Geschmack des Fleisches 

etwas zu verbessern, und das Fleisch und Fett derber zu machen.

§• 76.

Auf Aeckern wird zuweilen Wurzelmast getrieben, doch ist es bei 

unseren landwirthschaftlichcn Verhältnissen viel vortheilhafter, die Wurzel

mast im Stalle anzuordnen. Es dienen hiezu gelbe Rüben, Earotten, 
Runkelrüben, Kohlrüben, Kortoffeln, Topinamburs. Man beginnt mit 
den geringeren Wurzelsorten, z. B. Topinamburs, Kohlrüben, Runkel

rüben und schließt mit Gelbrüben und Kartoffeln. Die Hauptsache ist 

immer, daß man dieselben wascht, anfänglich kann man die Knollen 

roh geben, später aber muß man dieselben sieden, noch besser dämpfen. 

Bei Vergleichung zwischen den Mastungsresultaten mit ungekochten und 

gekochten Kartoffeln und Bohnen bei je 5 vernonnten Schweinen ergab 
sich eine Gewichtsdifferenz pro Stück von 40 Pfd. zu Gunsten der 

gekochten Futterstoffe. Die Zubereitung der Futterstoffe macht über

haupt sehr viel aus für die vollkoiumenere Ausnützung derselben, sogar 

die Körner, wenn sie nur eingeweicht oder angekeimt sind, werden 

wesentlich besser ernähren, als im rohen Zustande. Noch viel bedeu
tender ist ihr Nutzeffekt, wenn sie gequetscht, geschroten oder gar gekocht 

oder als gesäuerter Teig verabreicht werden. Vergleiche hierüber die 

Paragraphen 65—67.
Anch Kürbisse werden häufig wie Knollen zur Mast verwendet, 

sic haben aber sehr wenig Proteinkörpcr und müssen deßhalb mit stickstoff

reichen anderen Futtermitteln gemischt werden, um einen guten Nutzen 

zu haben.
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§. 77.

Das Schlachtergebniß bei den Schweinen ist im Vergleich mit 

mnderen Hausthicren ein entschieden günstigeres, denn es ist das Ver

hältniß der nutzbaren Theile zu den werthlosen ein ganz anderes; 

man kann beim Schwein das Fleischgewicht zu dem lebenden Gewicht 
berechnen wie 7 : 10, während beim Rind nur etwa 6 : 10, beim 

Schaf nur etwa 5 : 10 im großen Durchschnitt zu rechnen ist. Doch 

ist für oas Schlachtergebniß noch die Race und der Grad der Mästung 

sehr maßgebend.

Bei ausgemästeten Schweinen kann man im Durchschnitt auf 
100 Pfd. lebendes Gewicht sogar bis 75 Pfd. Schlachtgewicht berechnen, 

dieses Gewicht vertheilt sich auf Fleisch, Kopf, Knöchel mit etwa 52 Pfd., 

auf Speck und Schmalz mit etwa 23 Pfd.

Ein neugeborenes Ferkel wiegt je nach der Race 2½—4 Pfd. 

und kann, wenn ihm reichliches Futter gewährt wird, im Laufe eines 

Jahres ein lebendes Gewicht von 200 Pfd. bei gewöhnlichen Land- 

racen, oder sogar von 4—500 bei den größeren, sich sehr rasch ent

wickelnden englischen edeln Racen erreichen.

Bemerkenswerth sind die von Käsefabrikant Appert in Hohenheim 

mir mitgetheilten Notizen über den allwöchentlichen Gewichtszuwachs 

säugender Ferkel. Die 11 Jungen eines englisch-hällischen Schweines 

wogen
am 5ten Tage 33 Pfd.

am 12ten Tage 56 Pfd.

am 19ten Tage 79 Pfd.

am 26sten Tage 109 Pfd.
Die Ferkel genoßen ausschließlich die Muttermilch bis zu der letzten 

Wägung und nahmen hiebei um 76 Pfd. zu, so daß jedes Stück 

durchschnittlich in 4 Wochen um 7 Pfd. zugenommen, also am Ende 

des Versuchs um 233% im Vergleich zu dem Anfang sich vermehrt hatte.

Interessant sind die von Schober angestellten vergleichenden Ver

suche über die Schlachtergebnisse zweier Schweine.

Nro. I war ein älteres, schlecht gebautes sächsisches Landschwein.

Nro. II war ein junges, nur 1 Jahr altes, durch englisches Blut 

veredeltes Bastardschwein, beide wogen genau 180 Pfd.
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Schlacht-Ergebniß. Schwein Nro. I. Schwein Nro. II.

Cs wogen: Pfund.
Procente vom 

lebenden 
Gewicht.

Pfund. J
Procente vom 

lebenden 
Gewicht.

Lungen ................................ 3,75 2,08 3,5 1,94

Zunge.......................................... 1,25 0,69 0,7 0,39

Leber .......................................... 3,50 1,94 2,5 1,39

Schmalz (Schmeer)..................... 6,50 3,62 10,0 5,55

Blut.......................................... 6,50 3,62 5,7 3,17

Eingeweide mit Mist . . 32,50 18,06 23,6 13,12

Borsten ....... 1,50 0,83 1,2 0,66

Das Schlächtergewicht zum Ver- 
kauf ergab .......................... 124,50 69,16 132,8 73,78

Tiefes bestand aus 4 Schinken. 35,25 28,31 38,7 29,14

sonstigem Fleisch. 42,00 33,74 40,4 30,42

Speck .... 20,50 16,47 25,5 19,21

Kops .... 11,00 8,83 12,0 9,04

Schweinsknöchel . ‘ 15,75 12,65 16,2 12,19

124,50 100,00 132,8 100,00

Neben den eben aufgeführten Daten möge auch noch Platz finden 
das Schlachtergebniß eines Thieres, welches das Produkt einer Kreuzung 
eines Württembergischen Landschweines fSchwäbisch-Hällische Race) mit 
einem Berkshire-Eber war. Die Sau war 10 Monat alt bei einem 
Privaten in Hohenheim gemästet. Das lebende Gewicht war 342 Pfd. 
Ausgehauen wurde an Fleisch für den Handel 245 Pfd. Das Netz
schmalz wog IO3/* Pfd. Lungen und Leber 7 Pfd. Blut 8 Pfd. 
Reine Eingeweide 18 V* Pfd. Abgang durch Haare 3 Pfd. Der 
Rest unverkäufliche Knochen, Abfülle und Mist. Wenn man das für 
den Handel brauchbare Fleisch mit Netzschmalz, Lungen und Leber 
als Schlüchtergcwicht berechnet ohne Blut und reine Eingeweide, so 
hatte man bei vorstehendem Schweine ein Schlüchtergeivicht von 77°/o 
in runder Zahl.
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Ueber die Gcwährsniängel beim Schweine.

§• 78.

Da die Schweine größtentheils zur Consumtion durch die Schlacht
bank bestimmt sind, so lagen für die gesetzliche Feststellung von Gc- 
währsmängcln oder für eine obligatorische Gewähr beim Handel mit 
Schweinen nur wenige Gründe vor. Betrachtet man nämlich wie 
gewöhnlich als Hauptcriterien für einen gesetzlichen Gewährsmangel:

1) Beeinträchtigung der Brauchbarkeit im Allgemeinen oder im 
Speciellen,

2) Unmöglichkeit oder Schwierigkeit der Beseitigung des Uebels,
3) Bedeutende Verminderung des Werthes,
4) Schwierigkeit des Erkenncns und Leichtigkeit der Verheim

lichung des Fehlers,
5) Gefahr für den Einzelnen oder die Gesammtheit, sei es nun 

in Betreff der Gesundheit oder des Besitzes,
so findet man nur wenige Krankheiten oder Fehler beim Schweine, 
bei welchen alle diese Criterien zusammen treffen, welche sich also zu 
gesetzlichen Gewährsmüngeln qualificiren würden. Diese Fehler sind 
etwa Trichinenkrankhcit, Finncnkrankheit, Wuth.

Erstere Krankheit, die Trichinosis, ist leider noch in keinem Staate 
zu einem gesetzlichen Gewährsmangel gestempelt, obgleich sie vor allen 
anderen Mängeln hiezu geeignet wäre.

§. 79.
Die Trichinosis besteht iu der Einwanderung eines Wurmes 

in das Fleisch, namentlich in die willkürlichen Muskeln des Schweines, 
in welchen sich derselbe gleichsam einpuppt und zur Geschlechtsreife erst 
danu sich entwickelt, wenn er in den Darm eines anderen geeigneten 
Wohnthieres eingewandert ist, z. B. in Mäuse, Ratten, Kaninchen, 
Hasen, Katzen, Menschen, auch in einige Vögel, sogar Insektenlarven.

Dieser fadenförmige Wurm heißt spiraliger Hanrwurm, Trichina
V aumcistcr-Nneff, Schweinezucht. 4. Anfl. 10
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spiralis, weil er in seinen Citronen= ober kugelförmigen Cocons ober 
Cysten stets spiralig ober eigentlich bretzelförmig anfgewunben nnb 
verschlungen gefunben wirb. Er ist so fein unb klein, baß er mit 
bloßem Auge kaum erkannt werben kann, bagegen ist er bei 25= bis 
SOntaltger microscopischer Vergrößerung sehr klar zu erkennen. Die 
Lange ber gestreckten Muskeltrichine beträgt etwa 1—ll/2 Millimeter, 
die zur Geschlechtsreife entwickelten Darmtrichinen sinb viel länger, bie 
Weibchen 2—3, bie Männchen etwa I1Za Millimeter lang. Das 
Männchen erkennt man burch zwei zapfenförmige Anhängsel an seinem 
Hinterleibe, welche bei ber Begattung eine Ralle spielen. Das größere 
Weibchen zeigt burchscheinenb seinen Eierstock, ja sogar bie Eier unb 
bie Embryonen, bie aus benselben auskriechen, erkennt man unter 
bent Microscop, ebenso bie Austrittsstelle für bie Jungen am tiorberen 
Viertheil bes Leibes ber Mutter.

Was bie Naturgeschichte bieses Wurmes betrifft, so ist bie Ge- 
burtsstütte besselben ber Darmkanal eines seiner sogenannten Wahn- 
thiere. Der Wurm, ben man schon aus bent Legbarme bes Mutter
wurmes burchschimmern sieht, wirb lebenbig geboren unb zwar in 
größerer Zahl.

Aus betn Darme geht sowohl ber geschlechtsreife alte Wurm, 
als auch bie junge Brut, welche neben einanber vorkommen, mit ben 
in Folge ber Reizung bes Darmes rascher erfolgenben Entleerungen 
ber Excremente nach außen unb wirb bann leicht von geeigneten 
Wohnthieren zufällig wieber in ben Darm aufgenommen, etwa von 
Maben, Ratten, Schweinen, ober aber, was ber häufiger vorkommenbe 
Lebenslauf ist, bie junge Brut burchbohrt, ehe sie entleert wirb, bie 
Tarmwanbungen unb wanbert in bas Fleisch ein unb zwar in bie 
willkürlichen unb unwillkürlichen Muskeln, boch mehr in bie Organe 
ersterer Art.

§• 80.
Als Folgen bieser Einwanberung treten nun bei ben Wohnthieren 

verschiebcne Krankheitserscheinungen auf. Bauchschmerzen, Koliken, 
heftiger Durchfall sinb bie Merkmale ber ersten gewaltsamen Wanberung 
burch bie Darmwänbe hinburch, später kommen bie Schmerzen in Folge 
ber Einbohrung in bie Muskeln. Diese werben steif, matt, lahm, 
Kopf unb Schwanz bes Thieres werben gesenkt getragen, ber Gang ist
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schwankcnb, es tritt immer mehr Mattigkeit in ben willkürlichen Be
wegungen, zuletzt Lähmung ein, so baß alle Glieber bewegungslos 
sinb. Die Störung in so vielen Organen veranlaßt zuletzt höchst 
mangelhafte Blutbereitung, es gibt wässerige Ergüsse, Kopf unb Hals 
schwellen an unb bas Thier geht zuletzt zu Grunbe. Ist bie Ein- 
wanberung nicht sehr zahlreich, so kann bas Wohnthier biesen Proceß 
überstehen, bie in bas Fleisch etngebrungenen Würmer rollen sich btt= 
selbst auf unb kapseln sich ein, zu welchem mehrere Monate an= 
bauernben Geschäfte sie ben Stoff ben Muskeln entnehmen. Oft ist 
über bie Einwanberung so stark, baß bie Wohnthiere bie mechanische 
Störung, bie Nervenerregungen unb auch ben Säfteverlust nicht er
tragen können unb sterben. Hat ja boch Leuckart berechnet, baß in 
■3 Pfd. Fleisch 15 Millionen Trichinen zuweilen eingewanbert seien.

Sehr lange können bie eingekapselten Trichinen gleichsam ein 
latentes Leben führen unb es müssen nicht immer burch bie Trichinosis 
getöbtete, sonbern es können spät nach solcher Einwanberung aus 
anberen Grünben, oft zufällig abgelebte trichinenhaltige Jnbivibuen 
sein, bereu Fleisch ben Anlaß gibt zur Trichinosis nnberer Thiere. 
Genießt ein Mensch trichiniges Schweinefleisch roh ober als Schinken, 
ober in einer nicht gehörig verarbeiteten Wurst, ober frißt ein Schwein 
eine trichinige Maus auf beut Felbe, ober fängt es eine burch Trichinosis 
matt geworbene Ratte im eigenen Stalle, so werben im Magen unb 
Darm ber genannten Jnbivibuen mit betn Fletsche bie Kapseln ber 
Trichinen burch ben Magen- unb Darmsaft weich, sie platzen, bie in= 
Itegenben Trichinen werben frei, unb ba sie in ben Kapseln geschlechts
reif geworben sinb, so begatten sie sich alsbalb unb bringen schon 
etwa bret Tage barauf 60—80 Junge zur Welt, bie nach Einigen 
schon in wenigen Tagen auch geschlechtsreif werben sollen; biese zahl
reiche Brut wirb nun, wie schon oben beschrieben, alsbalb nach ihrer 
Geburt entweber mit bent Darmkoth entleert, ober sie bohrt sich burch 
bie Darmwanb burch, um in bie Muskeln einzubringen. Bei biesen 
Wanbernngen halten sie bie Richtung ber Muskelfasern ein unb wenn 
sie an ein für sic unüberwinbliches Gewebe gelungen, z. B. an 
Sehnenfasern ober Knorpel, so staut sich ber Strom ber Wanbercr 
cm; so kommt es, baß man bie Trichinen in besonbers großen Haufen 
cmtrifft an ben Sehnenansätzen, am Kehlkopf, welche Stellen nicht
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gerade als Lieblingsaufenthalte der Trichinen anzusehen sind. Zuweilen 
findet man mehrere Trichinen in einer gemeinschaftlichen Kapsel.

§• 81.

Die Trichinosis kann also zu Stande kommen entweder durch den 

Genuß eingekapselter, noch lebender Trichinen, die mit dem Fleisch trichi

nöser Thiere aufgenommen wurden, oder durch den Genuß von Excrc- 

menten solcher Thiere, aus deren Darmschlauch geschlechtsreife und 

junge, erst geborene Trichinen zur Entleerung kamen, vielleicht auch durch 

die Verzehrung solcher Thiere, z. B. Insektenlarven, welche nur Darm

trichinen in sich haben, in Folge des Fressens von Excrementen mit 

Trichinen, oder welche Muskeltrichinen gefressen haben, aber diese nur 

bis zur Entwicklung im Darme kommen ließen. Vci der Section der 
an Trichinosis eingegangenen Thiere findet man Symptome von Darm

und Bauchfellentzündung. In dem Fleische der willkürlichen Bcwcgungs- 

apparate, namentlich in den Thieren mit rothem Blute, wenn sie von 

einer Trichineneinwanderung betroffen wurden, findet man wie aus
gestreuten feinen Gries die Trichincnkapseln, welche aber nicht durch

scheinend sind, etwa wie Finnen und nur mit einem guten Auge 
wahrgenommen werden können. Die Trichinenkapseln liegen zwischen 

den Muskelfasern; die Muskelsubstanz erscheint oft etwas gerotfjet,. 

bläulichroth, am besten erkennt man trichiniges Fleisch, wenn man 
eine ganz dünne Fleischscheibe los prüparirt oder ein kleines Stückchen 

zwischen zwei Glasplatten quetscht und gegen die Sonne oder das 

Licht hält, wobei man die Trichinenkapseln, welche das Licht nicht 

durchschimmern lassen, deutlich hervortreten sieht. Legt man das Fleisch

stückchen nur kurze Zeit in verdünnte Salzsäure, so löst sich die kalkige 

Hülle und wird durchscheinend. Solches Fleisch nun genossen, läßt 

schon nach 12 Stunden die Trichinen im Magen frei werden, welche 
in den ersten 5—7 Tagen schon Junge zeugen. Die Verdauungssäfte 

sind nicht ausreichend stark, um diese Brut zu tobten, hiezu könnten 
dienen: ätherische Oele, Quecksilberpräparate, wenn sie vor der Durch

bohrung der Würmer durch die Darmwand zur Anwendung kommen^

§. 82.

Aus den Erscheinungen am lebenden Thiere kann man die Trichi

nosis nicht leicht constatiren, denn Durchfall, Kolik, Schwindel, Kreuz-
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lähme, schmerzhafte Muskeln, wassersüchtige Anschwellungen kommen auch 

bei anderen Krankheiten vor. Wenn nun aber doch der Verdacht auf

taucht, daß man es mit Trichinosis bei einem Schweine zu thun habe, so 

untersuche man zunächst die Excremente, ob sich in ihnen Darmtrichinen 
vorfinden, welche Untersuchung jedoch nicht sehr leicht ist. Endlich aber 

bleibt als Mittel zur Constatirung immer noch übrig, mit einem scharfen 

Haken, einer Harpune, oder mit Hilfe eines Messers etwa am Halse ein 

Stückchen Fleisch herauszuholen und dieses zu untersuchen, ob es keine 

Trichinen enthalte. Nach dem Tode ist es leicht, die Krankheit zu 

constatiren; um sich recht zu überzeugen, nehme man das Microscop 
zu Hilfe. Leider gibt es keine erfolgreiche Behandlungsmethode gegen 

die entwickelte Trichinosis.

In welchen Beziehungen die Trichinosis als Hauptmangel anzu

sehen ist und wie man sich dieser Krankheit des Schweines gegen

über verhalten sollte, werde ich nach Besprechung der anderen durch 

Schmarotzereinwanderung hervorgerufenen, im nächsten Paragraphen 

abzuhandelnden Krankheit des Schweines näher ausführen.

§• 83.

Die Finnenkrankheit, Hirsekrankheit, ist eine längst bekannte 
Krankheit der Schweine, denn schon 1784 wird sie als Blasenwurm

krankheit besprochen durch Göze, I. A. F., Halle, allein man hatte 

kein gehöriges Verständniß für dieselbe. Damals erklärte man die 
Finnen dadurch, daß man annahm, sie entstehen aus knorpeligen Leber- 

blasen, die zu gewissen Zeiten platzen und ihren Samen überallhin 

durch das Blut ausstreuen.

Ueber das Wesen der Finnenkrankheit des Schweines (aber auch 

bei manchen anderen Thieren findet man Finnen) ist man jetzt Dank 

den Untersuchungen von Küchenmeister, Siebold, Leuckardt, Haubner, 
im Reinen. Es wandern in das Schwein zwei Arten von Blasen- 

würmern ein, nämlich Cysticercus cellulosa und Cysticercus tenui- 

collis, erstere Species ist die am häufigsten vorkommende. Man er
kennt an der halb durchsichtigen Blase den Kopf, der später auch den 

Kopf des Bandwurms bildet, als ein mattweißes Köpfchen, wie ein 

Repskorn groß. Er hat vier Saugmündungen und einen doppelten 
Hackenkranz um den Rüssel; es sind Doppelhacken, etwa wie ein Reh-
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gewicht geformt. Diese Structur erkennt man schon deutlich bei einer 
bOfachen Vergrößerung. Der Körper ist cylindrisch und geht in eine 
ovale Schwanzblase über. Der Kopf ist bei einer lebendigen Finne 
in die Schwanzblase eingezogen, so daß der ganze Wurm kugelig 
erscheint. Diese Einwanderer kommen immer nur in den Weich
gebilden vor; die erste Art placirt sich nur im Zellgewebe, namentlich 
in das Bindegewebe der Muskelfasern, zwischen die Muskelfaserbündcl, 
während die zweite Art meist nur in einzelnen Exemplaren an den 
serösen Häuten der Brust- und Bauchhöhle vorkommt.

Cysticercus cellulosa, welcher also hauptsächlich die Finnen
krankheit bedingt, ist die Larve, eine Uebergangsform, eine niedere 
Entwicklungsstufe von einem sehr verbreiteten Bandwurm des Men
schen, von Taenia solium, Einsiedlerbandwurm. Die Finne nlS- 
Ganzes im Fleische stellt eine Blase dar, welche mit der orga
nischen Substanz enge verbunden ist; in ihr liegt, umflossen von einer 
klaren eiweißhaltigen Flüssigkeit, der Wurm frei, auch eine Blase 
darstellend. Die Finnen zeigen sich dem unbewaffneten Auge als 
hanfsamengroße bis erbsengroße eingestreute Blasen; als fremde Körper- 
reizen sie die umgebende lebendige Masse zu Congestivzuständen, so 
daß die Umgebung der Finne in Folge des Blutandranges gewöhn
lich geröthet, sogar zuweilen blauroth erscheint. Bei dem gekochten 
oder gebratenen Fleische erscheinen die Finnen als weiße Körner, 
weil die Eiweißkörper in der Blase gerinnend weiß werden. Diese 
geronnenen Blasen widerstehen dem Kauen mehr wie das Fleisch, sie 
knirschen. Die stärksten Einwanderungen findet man an der Zunge, 
namentlich an der unteren Flache, dann in den Schlundkopf- und 
Kehlkopfmuskeln, daher die Heiserkeit im Leben des Thieres. Auch 
in die Augenmuskeln kommen die Finnen, so daß erstere schwer be
weglich, aufgedunsen werden. Der Hauptzug der Einwanderung geht 
immer in die willkürlichen rothen Muskeln, besonders am Becken, in 
der Flankengegend und am Hals; doch findet man nicht selten auch 
Finnen am Herz, sogar im Gehirn. Merkwürdig ist es, daß die 
Finnen nicht auffallendere Störungen in den Lebensfunktionen veran
lassen ; letztere richten sich eben nach Ort und Quantität der Ein
wanderung;. am deutlichsten sind die Krankheitserscheinungen, wenn 
das Gehirn zum Lagerplatz wurde. Meist bemerkt man die Finnen'
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erst nach dem Tode des Wohnthieres, das dann nicht selten zugleich 
die Merkmale allgemeiner Säftezcrsetzung, wässerige Ergießungen zeigt.

§. 84.

Die Erkenntniß der Finnenkrankheit am lebenden Thiere ist 
höchst unsicher. Man kann Schwäche, Appetitlosigkeit, Ausgehen der 
Borsten, Schwanken im Hintertheil, Durchfall, Wassergeschwülste be
merken, allein die gleichen Symptome findet man eben auch bei an
deren Krankheiten. Meist lassen sich finnige Schweine nur schwer und 
unvollkommen mästen. Die Krankheitserscheinungcn modisiciren sich 
wesentlich nach den von den Schmarotzern bezogenen Organen; ist 
das Gehirn betroffen, so treten Krämpfe, Schwindelanfülle als beson
ders auffallende Symptome hervor. Liegt Verdacht vor und will 
man genauer untersuchen, so betaste man die weichsten Hautstellen, 
die Augenlider, suche in die Maulhöhle, an die Zunge zu gelangen 
und fühle, ob sich keine körnigen Geschwülste unter der Schleimhaut 
der Zunge, namentlich unten an der Zungenspitze befinden; man sehe 
auch, ob sich keine röthlichen oder bläulichrothen Stellen an der Zunge 
und am Rüssel zeigen, nöthigenfalls macht man zum Zweck der Con- 
statirung Einschnitte.

Das Fleisch finniger Schweine ist meist welker, weicher, wässerig, 
schmeckt süßlich und riecht eigenthümlich. Aus solchem Fleisch ent
wickeln sich, wenn die Finnen nicht durch Räuchern, Salzen, Sieden, 
Braten alle und vollständig gelobtet sind, die Bandwürmer, nament
lich int Menschen Taenia solium, ebenso bei einigen Fleischfressern, 
welche jedoch meist ihre eigenen Bandwürmerspecies haben, abstammend 
von anderen Finnenarten anderer Wohnthiere, namentlich einiger 
Nagethiere. Wenn Bandwürmer im Darme des Wohnthieres sich aus
gebildet haben, fallen von ihnen zeitweise die hintersten reifen Glieder 
ab, während hinter dem Kopfe immer neue Glieder nachwachsen. 
Jene reifen abgestoßenen Glieder, die Proglottiden, enthalten Tausende 
von Eiern, die nun wieder zufällig von Schweinen häufig mit den 
menschlichen Excrementen gefressen werden können; im Darme verlieren 
die Eier ihre kalkige feste Hülle und die Embryonen werden frei, ent
wickeln sich und machen dann Einwanderungen in entferntere Organe, 
wo sie zu Blasenwürmern sich gestalten. Je besser die Verdannngskraft
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des Thieres ist, welches die Bandwurmglieder aufgenommen hat, um 
so mehr ist Aussicht vorhanden, daß die Eier im Darme ganz auf
gelöst und in ihrem Lebenskeime zerstört werden, daher werden 
schwächliche Individuen viel eher von einer Finneneinwanderung be
troffen. Wesentlich hängt auch die Gefahr der Einwanderung von 
der Zahl der aufgenommenen Eier ab, oft ist die Einwanderung so 
zahlreich, daß auf 1 Loth Fleisch bis zu 50 Finnen kommen.

Das Bandwurmei braucht bis zur vollständigen Ausbildung einer 
Finne 60 Tage, zuletzt geht die Finne in eine Art Verkalkung über, 
wenn nicht durch den Tod des Wohnthieres Gelegenheit zur Aus
wanderung in ein anderes Wohnthier, das naturgemäß für die Ent
wicklung der Finne bis zum Bandwurm bestimmt ist, gegeben wurde. 
Mit 30 Tagen nach der Aufnahme der Eier sind die Finnen erst 
hanfsamengroß, und von da an entwickelt sich der Kopf, welcher erst 
mit dem vollen Auswachsen der Blase nach weiteren 3—4 Wochen 
ganz formirt ist.

§• 85.

Die Prognosis ist sehr ungünstig, da keine Therapie möglich ist, 
es bleibt daher kein anderer Rath, als die Thiere sobald wie möglich 
zu schlachten, ehe sie in allgemeine Säftezersetzung verfallen. Eine 
Verwendung des Fleisches zur menschlichen oder thierischen Nahrung 
ist nur unter den strengsten Vorsichtsmaßregeln rathsam, d. h. nach 
gründlichstem Durchkochen oder Durchbraten.

Besonders gefährlich ist es, wenn man das Fleisch finniger 
Schweine zur Wurstbereitung verwendet, denn hiebei findet meist keine 
Kochung des Fleisches, also auch keine Tödtung der Finnen statt. 
Leider liegt die Verführung sehr nahe, ein als finnig erkanntes Fleisch 
zur Wurstfabrikation zu verwenden, denn als ganzes Fleisch, als 
Braten, Siedfleisch, Kesselfleisch, Räuchcrfleisch macht sich die gefähr
liche Beschaffenheit des Fleisches sehr deutlich geltend, sogar dem Laien, 
so daß es kaum eine verwerthbare oder verwendbare Waare ist. Eben 
deßhalb sind gewissenlose Fleischer und Schlächter geneigt, solches von 
der Polizei auf die Freibank oder zur Vernichtung vcrurtheilte Fleisch 
insgeheim zur Wurstfabrikation zu verwenden, und einzelne Wurst
sorten sind in dieser Beziehung besonders gefährlich, ich meine hier
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die sogenannte Lyoner- und Neufchatelcr-Wurst. Diese bestehen nur 
aus rohem Schweinefleisch und Speck und sind gar nicht gekocht und 
nicht geräuchert; auch die Braunschweiger, Gothaer, Göttinger Würste, 
die Schlackwurst, die sogenannten Peitschenstecken, Landjäger, sind noch 
zu beanstanden, allein sie sind durch starkes und vieles Gewürz, durch 
mehr oder weniger eingehendes Räuchern so hergerichtet, daß man 
annehmen kann, es sei wenigstens ein Theil der Finnen getödtet; 
leider kann man dieß in Bezug auf die Trichinen nicht sagen.

§• 86.

Der Grund, warum hauptsächlich die Fleischer und Wurstler 
(charcutiers), auch Köche und Köchinnen unter dem Bandwurmc 
leiden, ist jetzt, nachdem man die Naturgeschichte dieses Eingeweide
wurmes kennt, leicht gefunden, während die früheren Aerzte wohl die 
Thatsache kannten, daß fast ausschließlich die Fleischer in gewissen 
Gegenden und Ländern am Bandwurm litten, aber gar keine Erklä
rung dafür geben konnten. Der Grund liegt einfach darin, daß die 
Fleischer bei der Bereitung der Würste so oft Gelegenheit haben, 
rohes Schweinefleisch zu genießen, sei es nun aus Leckerei, sei es, um 
das Fleischgehäcksel (Briet) für die Würste oder Klüse zu probiren, 
ob es fein genug sei, hinreichend Salz und Gewürz habe u. bergt 
Je nachdem nun in einer Gegend oder in einem Lande diese oder 
jene Sorte von Würsten üblich ist, wird die Gefahr für den Wurst
fabrikanten steigen, wenn er die Gefahr nicht kennt, und letzteres war 
eben früher der Fall. In der Schweiz, wo die Neufchateler Würste 
seit Jahrzehnten so beliebt waren, kam eben auch der Bandwurm am 
häufigsten unter den Metzgern vor, ohne daß man früher eine Erklä
rung dafür hatte. In manchen Ländern, wo es Sitte ist, das 
Schweinefleisch roh oder nicht gehörig zubereitet zu verzehren, nament
lich in Nordafrika, Abyssinien, Nubien, ist das Vorkommen des Band
wurmes endemisch. Zum Glück hat gerade jenen Ländern die Natur 
auch ^ das fast specifische Gegengift gegen diese gefährlichen Parasiten 
geboten in dem Kouffo und der Granatwurzelrinde.

Die Finnenkrankheit der Schweine gehört mit vollem Rechte in 
die Reihe der gesetzlichen Gewührsmängel, da die Finne, wie die 
Trichine, die Gesundheit des Menschen schwer bedroht, und bei Leb-
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zeiten des Thieres so schwer zu constatiren ist, wie die Trichine. 
Man hat dieß in einzelnen Ländern durch die Gesetzgebung anerkannt, 
insofern man z. B. in Oesterreich, Preußen, Bayern, Hessen mit einer 
Gewährszeit von 8 Tagen, in Württemberg, Baden mit einer Ge- 
wührszeit von 28 Tagen die Finneneinwanderung als einen Haupt
mangel aufgestellt hat.

§• 87.

Leider ist bis jetzt die Trichineneinwanderung noch nirgends in 
die Reihe der Hauptmängel aufgenommen worden, loeit man eben 
erst in neuerer Zeit, nachdem die Gewährsmangelgesetzgebungen schon 
gemacht waren, mit diesem Wurme bekannt wurde. Gerade aber 
weil man mit der Natur beider Arten von Verderbniß des Schweine
fleisches jetzt genau bekannt ist, kann und darf man ein trichiniges 
Schwein nicht mit einem sinnigen bei der Beurtheilung unter eine 
Kategorie rechtlich und technisch subsumiren, obgleich im Wesentlichen 
beiderlei Zustände fast gleichmäßig dem Begriff eines gesetzlichen Ge
währsmangels entsprechen würden. Die dringendsten Gründe liegen 
vor, die Trichinosis des Schweines als einen Hauptmangel aufzustellen, 
denn die Erkennbarkeit des Uebels ist bei Trichinosis viel schwerer, 
wie bei der Finnenkrankheit, die sogar von Laien leicht erkannt wird; 
zudem ist die Trichinosis viel gefährlicher, wie die Finnenkrankheit, 
denn der Genuß trichinigen Fleisches bringt das Leben des Menschen 
in große Gefahr, während der aus der Finne entstehende Bandwurm 
nicht so gefährlich wirkt. Hat der Schlächter eines mit so gefähr
lichen Schmarotzern durchsetzten Schweines nicht durch die Gesetz
gebung das Mittel, sich bei dem Verkäufer durch die sogenannte 
Wandlungsklage schadlos zu halten, so ist für ihn die Verführung 
groß, das gefährliche Fleisch eben so gut wie möglich zu verwerthen, 
es kommt deßhalb solches Fleisch gar oft in die Würste, wo seine 
Eigenthümlichkeit weniger bemerkt wird, aber auch noch gefahrdrohender 
für den Menschen ist, als in einem Stück Fleisch, das gesotten oder 
gebraten erst zur Verwendung kommt.

Es muß hier hervorgehoben werden, daß letztere Parasiten sich 
lebend erhalten, wenn auch das Fleisch ganz macerirt ist, daß nur 
eine Temperatur zwischen 65 und 800 R. sie tobtet, und daß man

Ueber die Gewährsmängel beim Schweine. 155

also nicht sicher sein kann, wenn ein großes Fleischstück nur kurze 
Zeit der Siedhitze, sei es nun beim Kochen oder Braten, ausgesetzt 
war, denn hiebei werden nur die äußeren Schichten so stark erhitzt, 
um die Trichinen zu todten, im Innern können sie nach Umstünden 
am Leben bleiben.

§. 88.

Bei Streitfragen über die Einwanderung genannter Parasiten 
werden namentlich folgende Punkte ins Auge zu fassen sein: ob schon 
am lebenden Thiere Merkmale vorhanden waren, ob diese Merkmale 
von der Art waren, daß man das Wesen der Krankheit bei Lebzeiten 
constatiren konnte, oder ob letzteres als unzulässig anzuerkennen sei; 
namentlich kann die Frage entstehen, welches Alter die Schmarotzer 
haben, ob also etwa bei den Finnen der Kops schon entwickelt ist, 
oder ob von den Trichinen viele erst auf der Wanderung begriffen 
seien, oder alle schon eingekapselt, oder ob nur Darmtrichinen vor
handen. Je undurchsichtiger die Cyste der Trichine ist, je mehr Serum 
in der Umhüllungsmembran die Finne umspült, je größer letztere ist, 
um so älter ist dieselbe. Kommt hiezu noch, daß Bindegewebe und 
Fettgewebe wässerig infiltrirt sind, ist die rothe Muskelfaser weich und 
bleich geworden, ist sogar allgemeine Wassersucht, namentlich in den 
größeren Körperhöhlen, ist starke Abmagerung eingetreten, so kann 
man annehmen, daß das Wohnthier schon längere Zeit von den 
Schmarotzern occupirt war.

§. 89.

Eine wichtige Frage ist die: wie schützt sich der Mensch gegen 
die hier besprochenen Einwanderungen von Parasiten? Der Eigennutz 
ist in dieser Hinsicht leider ein sehr mächtiger Feind. Der Schlächter 
wird, wenn er nicht durch ein entsprechendes Gesetz in die Lage ge
bracht ist, den Schaden auf seinen Vormann, auf den Verkäufer des 
Schweines zu wälzen, das Thier, an dem er die Parasiten gefunden, 
leider meist so gut wie möglich zu verwerthen suchen.

Eben diese traurigen Erfahrungen haben zu dem Verlangen 
geführt, eine Fleischschau aufzustellen, welche die Aufgabe hat, alle 
geschlachteten, zum Genuß für den Menschen bestimmten Thiere zu
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untersuchen. Dieß ist nun freilich in zweckdienlicher Weise leicht durch

führbar in Bezug auf die Finnen, die so leicht zu erkennen sind, allein 
in Betreff der Trichinen ist die Untersuchung schon umständlicher und 

für manche Augen, namentlich aber bei gewissen Entwicklungsstadien 

der Trichine, müssen Vergrößerungsgläser, Microscope zu Hilfe ge

nommen werden. Solche Untersuchungen sind aber zeitraubend und 
geradezu aufreibend, wenn sie gewissenhaft durchgeführt werden wollen, 

andernfalls aber haben sie keinen Werth, und alles Günstige bei einer 

derartigen Fleischschau vorausgesetzt, kann man doch dreist behaupten, 

daß ein dabei gewonnenes negatives Resultat nicht einmal sichere 

Gewähr für Trichinenfreiheit gibt. Hienach hat Herausgeber längst 

die Ueberzeugung, daß der von Einzelnen bei der Polizei verlangte, 

zum Theil auch von letzterer angebotene und versuchte Schutz als 

werthlos anzusehen ist, ja sogar als nachtheilig in der Beziehung, 
weil das Publikum durch solche polizeiliche Fürsorge zu sicher sich 

fühlt und dann nicht mehr an den Selbstschutz denkt, der viel wich
tiger, zuverlässiger, einfacher und weniger kostbar ist. Man sorge für 

gehöriges Durchkochen und Durchbraten des Fleisches, genieße keine 

Würste aus rohem Schweinefleisch oder lasse sie vorher stark braten, 
meide den rohen Schinken, und mache keine Proben mit rohem Fleisch 

bei der Wurstbereitung und Darstellung anderer Fleischpräparate, ehe 

man sich durch genaue Untersuchung desselben von der Ungefährlichkeit 

solchen Fleisches überzeugt hat; am sichersten ist es, nie rohes Schweine

fleisch in keinerlei Form und Zubereitung zu genießen, denn Würzen, 
Salzen, Räuchern schützt nur höchst unsicher, indem weder Finnen 

noch Trichinen hiedurch sicher gelobtet werden. Höchstens könnte man 
es als Aufgabe polizeilicher Fürsorge anerkennen, ein Verbot zu er

lassen gegen den Verkauf aller derjenigen Fleischpräparate, welche un

gekochtes Schweinefleisch enthalten und zum unmittelbaren Verspeisen 

bestimmt sind. Man bedenke doch, daß allein in Stuttgart bei 70,000 

Einwohnern jährlich 10,000 Schweine geschlachtet und verspeist werden.
Ein Mittel zur Verminderung der durch Verbreitung der Trichi

nen entstehenden Gefahr liegt darin, daß man, so lange das Gesetz 

die Trichinosis des Schweines noch nicht in die Reihe der Haupt

mängel aufgenommen hat, die Schweinemetzger veranlasse, eine gegen

seitige Versicherung gegen Trichinen in Schlachtschweincn durch beson
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deren Vertrag zu veranstalten. Der Fleischer kann den gründlichsten 
Fleischbeschaucr machen, da ihm die verschiedensten Fleischpartieen durch 

die Hand gehen, was bei einer amtlichen Fleischschau nie der Fall ist 

und nie sein kann. Sein Auge ist geschürft durch Uebung für die 
feinen Unterschiede in der Qualität des Fleisches und er wird mit 

bloßem Auge wenigstens ein mit eingekapselten Trichinen, welche die 

Hauptgcfahr bedingen, versehenes Fleisch leicht erkennen. Wenn nun 

dem Schlächter durch das Gesetz der Regreß an den Verkäufer des 

Thieres offen steht, oder wenn er durch eine Versicherung vor Schaden 

fast ganz bewahrt ist, so wird er die Anzeige meist nicht unterlassen, das 

Fleisch auch beseitigen, da ihm dieß keinen materiellen Nachtheil bringt.

Uie itiutl).

§. 90.

Diese Krankheit kann so leicht aus der Besitzzeit des Verkäufers 

bis in die Zeit nach dem Handel im Keime unmerkbar übertragen 

werden, der Anlaß zur Entstehung der Krankheit ist so leicht zu ver
heimlichen, sie ist so gefährlich für den Einzelnen und die Gesammt

heit, so unheilbar und tödtlich, daß man sie mit vollem Recht als 

einen Hauptmangel bezeichnen könnte. Die Krankheit entsteht zwar 

nie selbstständig beim Schweine, sondern wird immer nur durch Uebcr- 

tragung von anderen wüthenden Geschöpfen, namentlich von Hunden 
oder Thieren des Hundegeschlechtes aus, von Füchsen, Wölfen veran

laßt bei den Thieren, die uns hier zunächst interessiren.

§• 91.

Die Zeit, welche vom Moment der Einimpfung des Wuth- 
Contagiums bis zum Ausbruch der Wuthkrankheit des inficirten Thieres 

verfließt, die sogenannte Jncübationszeit, die latente Periode, ist sehr 
verschieden, von 4 Tagen bis zu 3 Wochen und darüber. Ein in 

Württemberg von einem wüthenden Dachs gebissenes Schwein starb 

schon nach 10 Tagen. Dem Ausbruch der Krankheit geht beim 

Schweine meist eine größere Empfindlichkeit der vernarbten Bißwunde, 

welche von ihm bis zum Aufbrechen gekratzt wird, voraus. Der Aus

bruch der Wuth beim Schweine äußert sich zunächst durch Unruhe,
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Schreckhaftigkeit, durch ein sehr aufgeregtes sinnloses Wühlen, durch 

Toben, Neigung zum Beißen und Hauen, sowohl gegen andere 

Schweine als gegen andere Hausthicre und Menschen; hiebei ist 
immer ein auffallendes tZeifern und Speicheln, ein heiseres Grunzen 

und Schreien zu bemerken. Der Blick ist stier, die Pupille stark er

weitert, das Athmen sehr beschleunigt. Das Fressen hört aus, wenn 

die Thiere auch im Futter wühlen, so schlingen sie doch nichts hinab, 

es tritt eine schnelle Abmagerung ein, und schon nach 3—5 Tagen 

Kreuzlähmung, der Tod pflegt schon am 4.—5. Tage einzutreten. 
Der Biß wüthender Schweine wirkt eben so ansteckend, wie von an

deren wüthenden Thieren; die Wärter solcher gefährlich erkrankten Thiere 
haben sich besonders in Acht zu nehmen, um so mehr, da die wüthend 

gewordenen Schweine angriffsweise gegen den Menschen vorgehen.

§• 92.

Die Heilung der Wuth erfolgt fast nie, man kann die Krankheit 

eine absolut tödtliche nennen. Die Verwendung des Fleisches wuth- 

kranker Schweine ist hauptsächlich dadurch gefährlich, daß die Reste 

eines solchen Thieres, Blut, Fleisch rc., wenn sie noch roh, ungekocht 
find, eine Infection vermitteln können. Gekocht würde solches Fleisch 

keine Gefahr bringen, ja sogar auch unzubereitet wird es im Ver

dauungsschlauch eine Infection nicht veranlassen, denn Hunde können 
Fleisch von krepirten Wuthkranken fressen, ohne zu erkranken, und auch 

Menschen haben schon oft solche Thiere, welche als an der Wuth ge

fallen verscharrt waren, wieder ausgegraben und ohne Nachtheil das 

Fleisch verzehrt; allein da man eben nie wissen kann, ob nicht irgend 

ein Zufall die Infection begünstigt, ehe das Fleisch gekocht und zu

bereitet ist, oder ehe es in den wenig für eine Infection empfäng

lichen Magen gelangt, so ist unter allen Umständen die Verwendung 

des so gefahrdrohenden Fleisches zu verwerfen.

§. 93.

Die Section liefert keine sicheren Anhaltspunkte zur Constatirung 

der Wuth, so daß man nicht im Stande ist, aus den Sectionsergeb- 
nissen allein die Wuth zu beweisen. Man findet hauptsächlich An

füllung der Blutgefäße im Gehirn und Rückenmark, bisweilen wässe
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rige Ergüsse in den Gehirnhöhlen und im Rückenmarkskanal, ein 

dunkles, theerartiges Blut, die Leber, Nieren, Gedärme, das Unter
hautzellgewebe mit Blutausschwitzungen oder ganz roth, das Blut 

gerinnt nicht, die stärksten Blutüberfüllungen findet man hauptsächlich 

auf den Schleimhäuten des Rachens, des Magens. Besonders auf

fallend ist der Inhalt von Magen und Darm, neben einem schwarz

rothen und schwarzgrünen zähen Schleim findet man ganz ungewöhn
liche fremde Gegenstände, welche das Thier in der Störung seines 

Instinktes und Bewußtseins verschlungen hat, z. B. Stroh, Holz, 

Heu, Fetzen von Wollstoffen, Haare; gewöhnliche Futterstoffe findet 

man fast gar nicht.
Eine Garantie gegen diese Krankheit von etwa 3 Wochen wäre 

für Käufer und Verkäufer gleich gerecht.

Siebenfehntes Kapitel.

Ueber die Verwerthung des Schweines als Schlachtthier.

§. 94.

Schon in der Einleitung wurde über den Werth der Borsten, 

über den Dünger gesprochen, es bleibt deßhalb nur noch über den 
Werth des Schweines als Schlachtthier Einiges zu sagen übrig.

Gewöhnlich kauft man das Schwein nach einfacher Schätzung, 

wobei man jedoch manchen Täuschungen ausgesetzt ist, indem die 

verschiedenen Racen in ihrem Schlachtwerthe sehr verschieden zu beur

theilen sind, namentlich sind es die kleinen englischen Schweineracen, 

welche man häufig in ihrem Gewichte überschätzt, weil sie verhältniß- 
mäßig mehr als andere Racen ein leicht in die Wagschale fallendes 

Fett und weniger gewichtiges Fleisch haben. Es ist deßwegen vielfach 

üblich, die Schweine nach dem lebenden Gewicht auf der Wage oder 

noch häufiger nach dem Schlächtcrgewichte im Schlachthause zu bezahlen.

Bei dem Schlachten der Schweine sind dieselben Rücksichten zu
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nehmen, wie bei allen denjenigen Thieren, deren Fleisch wir als 
menschliches Nahrungsmittel benützen wollen.

§• 05.
Vor Allem ist darauf zu achten, daß das Thier vor dem Schlach

ten längere Zeit sich behaglicher Ruhe erfreuen dürfe. Es ist hier 
.nicht der Ort, um auf die physiologische Begründung dieses Satzes 
einzugehen, ich muß in dieser Beziehung verweisen auf die kleine 
Schrift: „Das Fleisch als menschliches Nahrungsmittel von Dr. A. 
Rueff," 1866, bei Ebner und Seubert, S. 31—34. Dem Schweine 
sollte man wenigstens 12 Stunden lang vor dem Schlachten Ruhe 
gönnen, aber auch seine Verdauungsthätigkeit nicht anregen. Ein be
kannter Wurstler Weintz sagt in seiner Schrift: „Das Fleischer- und 
Wurstlergcschüft": „Ich gab dem Schlachtthicre einen ganzen Tag 
vor dem Abschlachten gar nichts mehr zu fressen, blos frisches Wasser 
und wenig Salz, und siehe da, das Fleisch war wirklich besser."

§• 96.
In den großartigen Schlächtereien in Cincinnati werden die 

Schweine von ihrem Lagerplatze aus mit einem eigenthümlichen Greif
werkzeuge im Ruhen erfaßt und mit unglaublicher Schnelligkeit durch 
Untertauchen in siedendes Wasser getödtet. Durch diese Tödtungs- 
weise soll namentlich auch der Vortheil gewonnen werden, daß die 
verschiedenartigen eiweißähnlichen Stoffe schneller wie sonst zum Ge
rinnen gelangen. Durch dieses Gerinnen wird die Bildung von 
Säure im Fleische, welche letzteres zu rascher Zersetzung führt, Hintan- 
gehaltcn. Eben um den Eiweißkörpcrn Zeit zum Gerinnen zu bieten, 
lassen die Fleischer die geschlachteten Thiere wenigstens 12 Stunden 
ruhig hängen, ehe sie das Fleisch aushauen, d. h. in kleinere Stücke 
zerlegen, denn zerstückelt bietet das Fleisch der Luft zu viele Berüh
rungspunkte und geht, wenn es durch die Flüssigkeit der Eiweißkörper 
in der Zersetzung begünstigt ist, um so rascher in Verderbniß über.

Diese Ruhe vor dem Schlachten ist so bedeutungsvoll für die 
Haltbarkeit des Fleisches, daß man in den großartigen Schlächter- 
Etablissements in Hamburg, wo für den Export und für die Pro- 
viantirung der Schiffe ein möglichst haltbares Fleisch geliefert werden

Ueber die Verwerthung des Schweines als Schlachtthier. 161

soll, sich veranlaßt sah, das Schlachten Nachts zwischen 1 und 3 Uhr 
vorzunehmen, denn um diese Zeit ist die Lebensthätigkeit der meisten 
warmblütigen thierischen Organismen auf das Minimum zurückgewichen. 
Sogar nur sehr begrenzte Anstrengungen, d. h. Irritation einzelner 
Muskelpartien, wirken deutlich auf eine raschere Zersetzung des Fleisches. 
Muskeln, welche auf dem rrrailsport besonders angestrengt wurden, 
z. B. beim Marschiren, beim Niederbinden auf Eisenbahnwagen, durch 
SutdkIrt u. dgl., werden blaß, wässerig insiltrirt und erscheinen nach 
den gewöhnlichen Begriffen ungenießbar, jedenfalls läßt sich solches 
Fletsch nur ganz kurz aufbewahren.

§. 97.

Aber auch ohne Aufregung vor dem Tode ist das Blut mehr 
wie die anderen Säfte zur Zersetzung geneigt. Ein möglichst voll
kommenes Ausbluten bei dem Schlachten ist daher ein Mittel, das 
Fleisch möglichst lang gut zu erhalten; freilich werden mit dem Blute 
dem Fleische Nährstoffe entzogen, das Fleisch ist in seinem Nahrungs
werthe herabgedrückt. Das Wildschweinfleisch ist nahrhafter, weil das 
Wildschwein durch die gewöhnlichen Methoden, die man bei seiner 
Erlegung anwendet, sich nie so vollständig ausblutet, wie dieß beim 
gewöhnlichen Schlachten geschieht. Durch das Hetzen vor dem Tode 
wird das Blut des Wildschweines einer raschen Zersetzung zugeführt, 
deßwegen bildet sich bald der sogenannte haut-gout aus in solchem 
Schwarzwildpret. Durch das Absengen der Borsten mit Strohfeuer 
oder Glüheisen wird dagegen wenigstens die äußerste Körperschichte 
mit ihren Eiweißkörpern zum Gerinnen gebracht und widersteht so der 
Zersetzung länger.

Hetzt man zahme Schweine, schießt man sie dann todt und brennt 
sie außen, so werden sie int Geschmack des Fleisches dem Wildschwein 
ähnlich. In Hamburg ist es in neuerer Zeit vielfach üblich, die ge- 
tödteten Schweine, anstatt sie zu brühen, mit Strohfeuer zu behandeln 
zum Zweck der Beseitigung der Borsten. Durch das Abbrennen wird 
der Zersetzungsproceß länger hintangehalten als nach dem Brühen. 
Man nennt so zugerichtete Schweine „Sengschweine".

Baumeister-Rueff, Schweinezuchl. 4. Stuft. 11
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§• 98.

Das Fleisch der verschiedenen Thiergattnngen ist sehr verschieden 
haltbar; am meisten Haltbarkeit unter den kleineren Schlachtthieren 
hat eben das Schweinefleisch, das im Sommer 3, im Winter etwa 
6 Tage hält, während das Hammelfleisch und Kalbfleisch nur 2 Tage 
im Sommer und 4 Tage' im Winter hält. Dieß ist vielleicht der 
Grund, warum man gerade das Schweinefleisch mehr zu conscrviren 
sucht, wie anderes Fleisch. Vielleicht liegt der Grund auch darin, 
daß man das Schweinefleisch instinktiv lieber im Winter consumirt, 
als im Sommer, da es durch seinen besonders reichen Fettgehalt 
mehr Respirationsmittel als andere Fleischarten hat und eben deßhalb 
besser zum Consum im Winter paßt, als für den Sommer, so daß 
man dann oft genöthigt ist, das Fleisch für den Consum in späterer 
Zeit aufzubewahren.

Was nun die für das Schweinefleisch anwendbaren Conservirungs- 
methoden betrifft, so gehen sie eben alle darauf hinaus, dem Fleische 
das Wasser zu entziehen, welches ja die Grundbedingung für die Zer-^ 
setzung bildet, oder man sucht die zu fauliger Zersetzung besonders 
geneigten Eiweißkörper zum Gerinnen zu bringen, denn geronnenes 
Eilveiß zersetzt sich nicht so leicht, wie flüssiges.

§■ 99.
Zuweilen wendet man,beide Mittel zugleich an, man entzieht das 

Wasser und bringt den Eiweißstoff zum Gerinnen.
Diese Mittel sind entbehrlich, wenn man, was freilich schwer 

hält, die Grundbedingungen der Zersetzung, nämlich Wärme und 
atmosphärische Luft, abhalten kann. Die hier zu fürchtenden Zer- 
setzungsproccsse, Fäulniß und Verwesung, gehen unter 8° R. Wärme 
nur langsam vor sich, und bei einer Temperatur des Gefrierpunktes 
des Wassers oder unter demselben findet eine Fäulniß gar nicht statt. 
Hieraus ergibt sich die Lehre, daß wir das geschlachtete Thier so 
rasch wie möglich abkühlen lassen, dasselbe auch erst nach dieser voll
ständigen Abkühlung zerkleinern und dann das Fleisch in kalte Räume, 
am besten neben Eis legen. Lassen wir das Fleisch» vollständig ge
frieren und dann wieder aufthauen, wie man es wohl bei geschlach-
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keten Gänsen, bei Hasen, Federwild geschehen läßt, so veranlaßt dieß, 
wohl durch die Formveränderung der wässerigen Fleischsäfte beim 
Frieren und Aufthauen, eine Zersprengung von Zellen lind Fasern. 
Es inag dieß zweckmäßig sein, wenn man es mit einem zähen, grob
faserigen Fleische von alten Ebern und Sauen zu thun hat.

§. 100.

Die Abhaltung der atmosphärischen Luft ist in der Appcrt'schcn 
Eonscrvirungsmcthode das Wesentliche. Es wird der zu conscrvirende 
Stoff, z. B. Gemüse, Fleisch, in einem hermetisch verschlossenen Ge
fäße der Siedhitze ausgesetzt, dadurch gerinnen nicht nur die Eiweiß- 
stoffe, sondern atich die Luft wird ausgetrieben, beziehungsweise ver
dünnt, und bei dieser Temperatur wird nun der hermetische Abschluß 
des Gefäßes durch Zulöthen oder Zuschrauben bewerkstelligt. Für 
Schweinefleisch, das man auf billigere Art conserviren kann und über
haupt in schnellen Consum bringt, convenirt diese Methode nur aus
nahmsweise. Die zuweilen mit complicirten Kautschukverschlüffen ver
sehenen Gefäße sind eben zu theuer für den gewöhnlichen Gebrauch.

§• 101.

Am häufigsten sorgt man für den Luftabschluß dadurch, daß man 
das Fleisch mit Fett überzieht; es ist dieser Fettguß besonders dann 
von Werth, wenn das Fett nicht so spröde ist, daß es Risse bekommt, 
durch welche die Luft dann eindringt, es eignet sich also für diese 
Art der Conservirung besonders das Schweinefett.

Auf derselben Idee beruht die Dr. Redword'sche Conservirungs- 
methode, hiebei dient das in neuerer Zeitlbilliger gewordene (ä Ctr. 
circa 50 fl.) Paraffin zum Luftabschluß. In das bei 33—36° R. 
geschmolzene Paraffin wird das zu conservirende Fleischstück einge
taucht, nach dem Herausnehmen gesteht bei gewöhnlicher Temperatur 
das Paraffin zu einem dichten Ucberzuge, der nach Belieben verstärkt 
werden kann durch wiederholtes Eintauchen. Will man das Fleisch 
verspeisen, so taucht man es in siedendes Wasser, welches rasch die 
Paraffinhülle löst. Da nach dem Erkalten des Wassers das wieder 
erstarrte Paraffin sich ausscheidet, so^kann man letzteres leicht sam
meln und wiederholt benützen. Dieser Stoff hat für den besprochenen



164 Siebcnzehntcs Kapitel.

Zweck hauptsächlich deßwegen einen Werth, weil er ganz geruch- und 
geschmacklos ist.

Die starren und spröden Ueberzüge und Aufgüsse passen jedoch 
nur für Fleischpräparate, welche durch Salzen und Warmräuchern eine 
gewisse Trockenheit und Starrheit erhalten haben, denn frisches und 
naß geräuchertes Fleisch ist in seiner Form und Lage so veränderlich, 
daß jene Ueberzüge und Güsse Sprünge bekommen, abblättern und 
der Luft Zutritt gestatten würden, so daß die Zersetzungen trotz dem 
Ueberzüge vor sich gehen könnten. /

§. 102.

Für trockene Fleischpräparate, z. B. Zungen, Schinken, Rauch
fleisch, wendet man in Amerika einen besonderen Firniß an (Schellack 
1 Theil, Alaun 1Zg, Alkohol 4 Theile, Olivenöl 1Zig), mit diesem 
tränkt man ein recht feines Papier, sogenanntes Seidenpapier, und 
überklebt mit solchem die äußere Fläche'des Fleisches vollständig, zuletzt 
wird mit demselben Firniß die ganze Oberfläche noch einmal über- 
strichen.

§. 103.

Für gewöhnlich erstrebt man und erreicht zum Theil dasselbe 
durch Einlegen genannter Fleischpräparate in seinen Sand, in Asche, 
namentlich Buchenasche; noch weit wirksamer ist das Ueberdecken des 
Fleisches mit frischer zerstoßener Holzkohle. Um das Fleisch nicht zu 
verunreinigen, kann man es mit feinem Papier oder feinem gewobenem 
Zeuge umwickeln. Obige Stoffe halten die Luft nur einigermaßen 
fern, die Kohle aber wirkt noch besonders dadurch, daß sie die durch 
Zersetzung des Fleisches entwickelten Gase absorbirt, ebenso bindet 
und verändert sie den Sauerstoff der Luft, ehe letztere zum Fleische 
dringt. Wenn auch die Zersetzung bei dieser Conservirungsmethode 
nicht aus lange Zeit durchaus vermieden werden kann, so wird doch 
der üble Geruch aus dem sich zersetzenden Fleische durch die Kohle 
beseitigt. Frisches Fleisch kann man hiebei um 2—3 Tage länger 
gut erhalten.
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§. 104.

Ta in der Atmosphäre zunächst nur der Sauerstoff zersetzend 
wirkt, so kann man auch durch Beseitigung des Sauerstoffes aus der 
mit dem Fleische in Wechselwirkung tretenden Luft zur Conservirung 
des letzteren beitragen. Ein höchst einfaches, in jeder Haushaltung 
amvendbares Verfahren, namentlich für die Aufbewahrung frischen 
Fleisches, ist folgendes: Man bringt das Stück Fleisch, das man längere 
Zeit aufbewahren möchte, auf einen tiefen Teller, der mit Wasser ange
füllt ist, in der Art, daß man das Fleisch mit Hilfe eines Drahtgestells 
etwas über Wasser hält. Ueber das Fleisch stellt man eine in das Wasser 
am Boden des Tellers eingreifende Glasglocke, oder man legt das 
Fleisch in einen trockenen, tiefen Teller, über welchen man eine Glas
glocke stellt, welche den Teller übergreift und überdeckt. Teller und 
Glocke stellt man auf eine größere Platte, in welche man so viel 
Wasser gießt, daß der Rand der Glocke vollständig im Wasser steht. 
Man hebt nun die Glasglocke an einer Seite und bringt einen brennen
den Schwefelfaden in das Innere des Glockenraumes und senkt den 
Rand der Glocke alsbald wieder in das Wasser ein. Der brennende 
Schwefel bindet den Sauerstoff der eingeschlossenen Luft und die bei 
der Verbrennung des Schwefels erzeugten Gase wirken zerstörend auf 
die etwa vorhandenen Zersetzungsfermente und Pilzbildungen. Es ist 
nur darauf zu achten, daß nach dem Verbrennen des Schwefels in 
Folge der Luftverdünnung und des Sauerstoffverbrauches das Wasser 
sich nicht über die Tellerwand erhebe, oder der äußere Wasserstand 
so nieder werde, daß Luft von außen her unter dem Rande der 
Glocke einziehen kann. Dieses Abhalten der Atmosphäre oder des 
Sauerstoffes derselben, oder die Verhinderung des Luftwechsels kann 
aber die Zersetzung der Stoffe, wenn sic feucht sind, doch nur auf 
kurze Zeit hintanhalten, vielmehr nur verlangsamen.

§• 105.
Durch die bis jetzt besprochenen Conservirungsmethoden wird 

nämlich nur die Verwesung des Fleisches verhindert, welche darin besteht, 
daß der Sauerstoff der Luft mit den organischen Stoffen eine Ver
bindung eingeht und eine Art langsamer Verbrennung bei gewöhnlicher
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Temperatur vermittelt, wozu aber viel Luft nöthig ist. Die Fäulniß 
dagegen geschieht, wenn nur Wasser vorhanden ist, auch ohne Luft
zutritt. Das Wasser wird bei der Füulniß zersetzt in Sauerstoff, 
welcher zur Oxydation dient, und in Wasserstoff, welcher sich mit 
anderen Elementen der organischen Gewebe verbindet und zur Bildung 
übelriechender Gase, z. B. zu Schwefelwasserstoffgas, Kohlenwasser
stoffgas, Phosphorwasserstoffgas, Beiträgt. Die Faulniß des im frischen 
Zustande stets Wasser bis zu 70, sogar 8O0Zo enthaltenden Fleisches 
geht also trotz der oben angedeuteten Vorsichtsmaßregeln vor sich, 
und es muß deßwegen neben denselben noch dahin gezielt werden, daß 
wir diesem Fäulnißproceß entgegenwirken dadurch, daß wir die zur 
Fäulniß geneigten feuchten Stoffe einestheils gleichsam schwerer be
weglich niachen, anderntheils das Wasser möglichst beseitigen, um seine 
eigene Zersetzung zu verhindern. Das einfachste Verfahren, um diesen 
Zweck zu erreichen, ist das Trocknen des Fleisches an der Luft. 
Hiezu eignet sich das saftige Schweinefleisch wenig und unser Klima 
bietet nicht Wärme genug. Bei der für diese Behandlung nöthigen 
Zerstückelung in kleine Theile, Streifen, leidet auch die Qualität des 
Fleisches noth, ein schnelles Trocknen in heißer Luft würde manche 
Vortheile bieten, aber gewiß zu kostbar ausfallen.

§• 106.
Viel häufiger in der Praxis ist das Entziehen des Wassers durch 

Hhgroscopische Salze. Die hiezu benützten Salze sind Kochsalz und 
Salpeter, welche MS, Wasser aus dem Fleische begierig ausziehen. 
Leider gehen hiebei auch werthvolle Nährstoffe ab und bleiben in der 
abfallenden sogenannten Lacke, welche trotz der vielen Nährstoffe, die 
sie enthält, als Nahrungsmittel nicht mehr dienen kann, weil sie neben 
dem schädlichen Uebermaß von Salz noch Fettsäuren enthält, welche 
die Verdauungswerkzcuge so reizen können, daß man die Salzlacke 
geradezu als giftig bezeichnen muß.

Durch diese Art von Trockenmachen des Fleisches wird also nicht 
blos reines Wasser, sondern auch der sehr werthvolle Fleischsaft zum 
Theil ausgezogen, um so mehr, je mehr bei dem sogenannten „Pöckeln" 
noch durch Pressen des Fleisches gleichzeitig auf mechanische Weise 
die Wirkung des Einsalzens unterstützt wurde. Das „Pöckclfleisch"
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repräscntirt also nicht mehr den vollen Werth der Fleischnahrung. 
Eben deßhalb entstehen bei länger dauerndem vorzugsweisen Genuß 
von gesalzenem Fleisch leicht Blutentmischungskrankheiten, Skorbut rc. 
Salzfleisch und Pöckelfleisch kann nur dann längere Zeit von Menschen 
zur Nahrung verwendet werden ohne Nachtheil für die Gesundheit, 
wenn daneben sogenanntes „grünes", d. h. frisches Fleisch, oder 
Fleischbrühe, Flcischextract, wenn auch nur von Zeit zu Zeit, genossen 
wird. Das Empöckeln vermindert also den Werth des Fleisches, es 
kann nur einzelne Werthe desselben auf spätere Zeit aufbewahren. Neben 
der Wasserentziehung hat das Salz auch noch die Wirkung, daß die 
Salzsäure des Kochsalzes der Fäulniß entgegen tritt und die Bildung 
des Magensaftes unterstützt. Der Salpeter wirkt weniger günstig, 
er wird nur deßwegen beim Einsalzen zugesetzt, um durch seinen 
reichen Sauerstoffgehalt das Fleisch schön roth zu machen; es wirkt 
der Salpeter, welcher mehr hellroth macht, hauptsächlich auf die rothen 
Blutkügelchen, das Blut wird mehr arteriell gefärbt.

Auch Zucker wird zuweilen dem Salze beim Einpöckeln zugesetzt, 
allein derselbe wirkt mehr den Geschmack verbessernd. Die gewöhnliche 
Mischung ist: auf 1 Pfd. Kochsalz 1 Loth Salpeter und 4 Loth 
Zucker. Die Hyuptbedingung für das Gelingen des Pöckclns ist, daß 
die Salzbeize möglichst vollständig, namentlich in der Nähe der Knochen 
des Fleisches durchdringc. Deßwegen reibe man die Oberfläche sorgfältig 
ein und lege zwischen die Stücke stets eine Schichte Salz, mache 
wohl auch Einschnitte bis an die Knochen, um das Salz bis dahin 
gelangen zu lassen. Man entferne auch so gut wie möglich das Mark 
aus den mit dem Fleisch ins Salz kommenden Knochen, weil jenes 
sich sehr bald zersetzt und das Fleisch in den Zersetzungsproceß mit 
hereinzieht. Die durch das Salz ausgezogene Flüssigkeit, die Salzlacke, 
muß unten wieder abgelassen und von oben wieder über das Fleisch 
ausgegossen werden; dieß muß 8 Tage lang sorgfältig wiederholt 
werden. Gut ist cs auch, wenn man nach 8 Tagen die Stücke 
noch einmal von neuem mit Salz einreibt. Man kann auch die 
Salzbeize in dem fünffachen Gewicht Wassers auflösen und dann 
das Fleisch in diese Flüssigkeit einlegen, so daß alles Fleisch unter 
dem Niveau derselben steht. Wird das Fleisch ganz frisch vom Aus
hauen eingesalzcn, so dringt das Salz besser ein, als wenn man erst
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zwei oder mehr Tcige wartet, das geschlachtete Thier muß aber gut 

ausgeblutet sein. Ersteres Fleisch hält sich länger, das letztere wird mürber. 
Auf LOO Pfo. Fleisch bedarf man etwa 6 Psd. Salz und 3Zi Pfd. 

Salpeter, und etwa noch 2 Pfd. Zucker, Alles sorgfältig getrocknet, 
gemischt und gepulvert. Je weniger Chlorcalcium in dem Salze ist, 

um so besser, denn jenes zieht noch Feuchtigkeit aus der Luft an. 
Häufig benützt man eine Salzlacke wiederholt; für diesen Zweck muß 

man die gebrauchte Lacke alsbald nach dem Abgießen stark kochen 

und dabei abschäumen und erkaltet wohlverschlossen aufbewahren.

Will man Fleisch auf kurze Zeit conserviren, so genügt das 

Einreiben von Salz und Einhüllung in Tuch, um die Luft etwas 

abzuhalten.

Mit Rücksicht auf die Werthverminderung des Fleisches durch 

das Einsalzen und Pöckeln hat Liebig eine besondere Conservirungs- 

flüssigkeit für Fleisch hergestellt, welche dasselbe noch haltbarer machen 

soll, ohne daß es von den wesentlichen Bestandtheilen seines Fleischsaftes 

etwas einbüßt. Diese Conservirungsflüssigkeit wird erhalten, indem 

man in 100 Pfd. Wasser 36 Pfd. Kochsalz und 1Zs Pfd. crystallisirtes 
phosphorsaures Natron auflöst; der Zusatz des letzteren bezweckt das 
Kochsalz von Kalk und Magnesia zu reinigen. Diese Lösung laßt 

man stehen, bis sie klar geworden, und zieht sie dann von dem weißen 

erdigen Niederschlag ab. Zu so erhaltenen Il1Zs Pfd. Salzwasser 
setzt man 6 Pfd. Fleischextract, I1Zs Pfd. Chlorcalium und 20 Pfd. 

Natronsalpeter zu und behandelt nun das frische Fleisch damit, wie 
mit gewöhnlicher Salzlacke.

§. 107.

Eine andere Methode besteht darin, daß man die, wie schon oben 

bemerkt, sehr leicht in faulige Zersetzung übergehenden Eiweißkörper 
zum Gerinnen zu bringen sucht. Dieß kann geschehen durch Alcohol, 

Gerbstoff, welche Stoffe aber bei zum Genuß des Menschen bestimmten 

Flcischwaaren nicht in Anwendung kommen, dann durch Essigsäure, 

Holzessig, Carbolsüure, Creosot. Die Essigsäure benutzt man deßwegen 

vorzugsweise zur Fleischconservirung, weil diese Säure einen natür

lichen Bestandtheil des die Verdauung vermittelnden Magensaftes bil

det. Beim Einlegen in Essig, Wein- oder Fruchtessig wegen der
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Schmackhaftigkeit in Bezug auf den menschlichen Gaumen, werden aber 

auch viele wichtige Fleischbestandtheile extrahirt, und zwar so, daß 

der Essig etwa 5 Tage nach dem Einlegen viermal so viel Stickstoff 

enthält, als sonst. Dieß hat aber weniger zu sagen, weil man solche 

Essigbcize als Zusatz zu Saucen u. dergl. wieder mit dem Fleische 

consumirt.

§• 108.

Die Essigsäure kann man in sehr verschiedener Weise zur Ein

wirkung auf das Fleisch gelangen lassen. Das einfachste Verfahren 

besteht darin, daß man reine Essigsäure in dünner Schicht ausgegossen 
auf den Boden eines irdenen Gefäßes bringt, in welches man das 

Fleisch auf einen einfachen Rost von Holzstäben legt, hierüber stellt 
man eine Glasglocke, oder man wickelt das Fleisch in einen Zeug^ 

welcher mit Essigsäure oder starkem Essig getränkt ist.

§• 109.

Dieselbe Wirkung wie Essig bringt Creosot oder Carbolsäure 

auf das Eiweiß hervor, daneben aber bewahrt es durch seinen Geruch 

und Geschmack das Fleisch vor den Angriffen der Schmarotzerthiere. 

Hierauf beruht auch das sogenannte Kalträuchern oder Schnellräuchern. 

Dieß wird ausgeführt, indem man das Fleisch wiederholt mit Holz

essig bestreicht, kleinere Stücke 6—8 Tage lang nach einander täglich 

einmal, größere Stücke 14 Tage lang täglich zweimal; noch einfacher 

wird diese Conservirungsmethode durchgeführt, indem man eine Ab

kochung von Glanzruß, welcher ja Holzessig und Creosot enthält, aus 
1 Pfd. Ruß und 16 Pfd. Wasser darstellt und Kochsalz darin auf

löst 1 : 30. Auf 100 Pfd. Fleisch berechnet man 6 Pfd. reinen 

Glanzruß. In solcher Brühe kann man kleinere Fleischstücke oder 

Würste schon nach 6—8 Stunden fertig zur Aufbewahrung herstellen. 

Das Einlegen geschieht etwa zwei Tage nach dem Schlachten, wenn 

das Fleisch etwas abgetrocknet ist; nach dem Herausnehmen muß man 

die Fleischwaaren ebenfalls wieder an der Luft trocknen lassen. Das 
auf nassem Wege mit Rußlauge gepöckelte Fleisch verliert nach dem 
Trocknen nur IO0Zo, das im Rauche präparirte Fleisch bis zu 40 0Zo 

seines Gewichtes. Ersteres bleibt 4 — 6 Monate ganz schmackhaft,.
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dieses Räuchern auf nassem Wege hat den großen Vortheil, daß cs schnell 

und in allen Jahreszeiten mit Leichtigkeit angewendet werden kann.

Die Rußlauge, welche vom Fleisch nicht angeschluckt wurde, kann 

man, ohne besondere Vorsichtsmaßregeln dabei anzuwenden, in einem 
geschlossenen Gefäße zu fernerem Gebrauche aufbewahren. Stets ist 

beim Kalträuchern zu beachten, daß die innern Theile nicht gehörig 

von der conservirenden Flüssigkeit durchdrungen werden, so daß etwa 
in dem Fleische liegende schädliche Stoffe, namentlich Schmarotzerthiere, 

nicht abgetödtet werden, und daß auch bei dieser Methode einzelne 
nahrhafte Bestandtheile des Fleisches, namentlich vom Flcischsafte, in 

der wässerigen Brühe ausgezogen werden und in der Beize verloren 

gehen. Macht man letztere sehr wirksam dadurch, daß man viel 

Glanzruß nimmt oder wendet man gar eine Carbolsäurelösung, etwa 
1 : 50, in Wasser an, so leidet der Geschmack des Fleisches noth.

§. 110.

Bei dem wirklichen Räuchern oder trockenen Räuchern haben wir 

zwar die gleiche chemische Wirkung auf die Eiweißkörper, indem in 

dem Rauche als Produkt unvollkommener Verbrennung Holzessig, 

Creosot, Carbolsäure sich bildet und die in den Rauch gehängten 
Fleischwaaren wie beim Kalträuchern imprägnirt; allein nebenbei wirkt 

die Luftströmung im Kamin und die Wärme austrocknend durch rasche 

Verdunstung des im Fleische enthaltenen Wassers. Hienach ist selbst

verständlich, daß diese Conservirungsmethode wenig an dem Rahrungs- 

wcrthe des Fleisches ändert, höchstens wird die Fleischfaser zäher, 

spröder, der Speck verläuft jedoch zuweilen beim Räuchern; um diesem 

Uebelstande vorzubeugen, legen Manche die Speckschwarten vor dem 
Einsalzen einige Tage in oft erneuertes klares Brunnenwasser.

Ganz anders ist diese Methode zu beurtheilen, wenn man, um 

die Zwecke des Räucherns zu fördern, vorher noch durch Einsalzen 

dem Fleische Wasser und Saft entzieht; dadurch wird das Fleisch 

werthloser und noch härter und zäher.

§. 111.

Bei jeder trockenen Räucherung müssen gewisse Rücksichten beachtet 

werden. Wenn der Rauch zu heiß ist, macht er die äußersten Eiweiß-
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schichten durch Gerinnung starr, so daß diese Außenschichte die wirk

samen Rauchbestandtheile nicht mehr in das Innere eindringen läßt, 

es kann durch den zu heißen Rauch das Fett schmelzen, abfließen 

und verloren gehen, oder die Außenfläche verschmieren, auch zähe, 

ranzig werden. Ist der Rauch zu kalt, etwa unter 30° R., so wird 

das Fleisch nicht gehörig ausgetrocknet, das Räuchern geht zu langsam. 
Die Räucherkammer oder die Aufhängestelle im Kamin soll deßhalb 

nicht zu weit von der Feuerstelle entfernt sein, etwa 10—12 Fuß. 

Das Kamin oder die Räucherkammer darf sich nie so weit abkühlen, 

daß bei frisch angemachtem Feuer an dem zu kalt gewordenen Fleisch
stücke wässerige Dünste aus dem Rauche sich niederschlagen, wodurch 

das Fleisch schmierig wird. Der zum Räuchern benützte Rauch sollte 

nie viele Wasserdünste enthalten, was immer der Fall ist, wenn der 

Rauch aus,grünem oder zu wenig ausgetrocknetem Holze entwickelt 
wird, oder wenn auf der Feuerstelle des betreffenden Kamins viel 

gekocht wird. Am besten benützt man Wachholderholz, Laubholz, Säg

mehl von hartem Holze. Mit Rauch von Coaks, Steinkohlen oder 

gar Torf kann nicht geräuchert werden, theils weil die betreffenden 
Bestandtheile, welche die Conservirung des Fleisches vermitteln sollen, 

sich nicht mehr oder nicht in entsprechender Qualität und Quantität 

aus den genannten Brennmaterialien entwickeln, theils weil dieselben 

viele Mineralbestandtheile in den Rauch mitgeben, welche die Fleisch

waare verunreinigen, unschmackhaft oder gar schädlich machen würden. 
Für das Warmräuchern ist gewöhnlich eine Zeit von 3—4 Wochen 

nöthig. In der ersten Zeit sollte der Rauch ununterbrochen und, wie 

schon gesagt, in mäßiger Wärme unterhalten werden, damit dem Fleische 

keine Zeit zur Zersetzung gelassen werde.

§• 112.

Das geräucherte Fleisch bewahrt man am besten in luftigen 
Kammern auf, mit trockener Leinwand umhüllt, entfernt von den 

Wänden an hölzernen Nägeln aufgehängt, wo keine Sonnenstrahlen 
hinfallen können, oder in Strohhäcksel, Spreu eingelegt, in hölzernen 

Kisten, nur nicht in steinerne Tröge oder auf metallene Gefäße gelegt, 

auch in Asche gelegt halten sich solche geräucherte Fleischstücke gut.
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§: 113.

Das grüne Schweinefleisch spielt bei der Ernährung des Menschen 

eines bedeutende Rolle, weil es leichter verdaulich ist, als das Fleisch 

der anderen Hausthiere, von denen wir unsere Fleischnahrung ent

nehmen; ebenso ist es das schmackhafteste Fleisch und bietet die ratio

nellste Ernährung, indem es für die meisten Bedürfnisse die eigent

lichen Nährstoffe, die Proteinstoffe, in einem ganz richtigen Verhält

nisse zu den Respirationsmitteln, Kohlenhydraten (Fett), enthält, so 
daß es für sich allein schon weit besser, wie so viele andere mensch

liche Nahrungsmittel, zrir rationellen Ernährung und Erhaltung des 

menschlich-thierischen organischen Haushaltes dienen kann.
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