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Einleitung.

Als unsere Vorfahren im alten Deutschland anfingen, sich 
feste Wohnsitze zu gründen und den Acker zu bauen, fingen sie 
auch an Rinder zu züchten. Zum Umbrechen des Bodens brauchte 
man Zugvieh. So finden wir seit alter Zeit den Ackerbau in 
Verbindung mit der Viehzucht. Allerdings wurde die letztere als 
Nebensache betrachtet, auch nicht wie heutzutage hauptsächlich der 
Milch- und Fleischnutzung wegen getrieben, sondern der Zugnutzung 
und — erst später — der Düngererzeugung halber. Ja noch bis 
zur Mitte dieses Jahrhunderts wurde die Viehhaltung in den 
Gegenden, wo die Dreifelderwirtschaft vorherrschte, gerade wie ein 
notwendiges Übel betrachtet, das man beim Getreidebau vor allem 
des Düngers wegen mit in den Kauf nehmen mußte. Die Fleisch
preise waren niedrig, die Getreidepreise verhältnismäßig hoch; Ge
treide fand stets seinen Markt und war so gut wie bar Geld. 
Der geringe Fleischbedarf der Umgegend war bald gedeckt und die 
mangelhaften Verkehrsverhältnisse ließen einen Absatz von wenig 
haltbaren Viehprodukten auf größere Entfernungen nicht zu.

Diese Verhältnisse haben sich seit den fünfziger Jahren ge
waltig verändert, die Ausdehnung eines dichten Eisenbahnnetzes 
über alle Kulturländer Europas, die Fortführung der Bahnlinien 
in wenig bevölkerte und der Kultur noch nicht erschlossene, aber 
höchst fruchtbare Gegenden, nach den unteren Donauländern und 
nach Südrußland, wo Boden und Arbeitskräfte sehr billig sind, 
die gleichzeitige Entwickelung der Verkehrsverhältnisse in Amerika 
und Indien haben uns eine Konkurrenz im Getreidebau geschaffen, 
der unsere Landwirtschaft ohne Schutzzölle erliegen müßte. Wenn
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2 Einleitung.

sich die Erzeugungskosten für 1 Ctr. Weizen in Südrußland oder 
im Westen der vereinigten Staaten auf 3 bis 4 Mk. stellen, der 
Transport bis Berlin oder Mannheim auf 1 Mk. 50 Pfg. bis 
2 Mk., so kann der deutsche Bauer nicht mehr mitthun und muß 
sich nach den Anbau lohnenderer Gewächse umsehen. Die Haudels- 
gewüchse unterliegen jedoch ebenso der Konkurrenz wie das Getreide. 
Bleibt also nur noch der Versuch mit einer Ausdehnung des 
Futterbaues auf dem Acker und stärkerem oder vielmehr besserem 
Viehzuchtbetriebe.

Was dem Getreidebau zum Nachteil gereichte, war für die 
Viehzucht ein Vorteil. Mit den Verkehrsverhältnissen hob sich 
die Industrie, welche sich hauptsächlich in die Städte zog; die 
städtische Bevölkerung nahm rasch zu, die Arbeitslöhne stiegen, die 
Ernährung der Industriearbeiter wurde eine bessere, der Verbrauch 
von Fleisch, Milch, Butter lind Käse nahm bedeutend zu, die 
Eisenbahnen ermöglichten die Zufuhr aus weiter Umgegend und 
so mußten die Preise von Vieh und Viehprodukten steigen, wäh
rend die Getreidepreise sanken. Früher rechnete man den Dünger 
für das Futter und war sich darüber einig, daß die Rindviehzucht 
weiter keinen Nutzen bringe, daß die Fleischpreise lange nicht die 
Futterkosten deckten. Es wurde deshalb auch wenig Sorgfalt auf 
die Viehhaltung verwendet und das hatte an manchen Orten die 
allmähliche Heranbildung sehr genügsamer Rassen zur Folge, die 
während des Winters Erstaunliches im Hungern leisteten. Ihre 
Nutzungsleistungen waren aber auch darnach. Der Kuhstall befand 
sich in der Regel in den Händen der Frau, die seine Ertrüge in 
der Hauswirtschaft verwendete und da der Bauer kein bares Geld 
davon zu sehen bekam, außer wenn er ein Stück Vieh verkaufte, 
so wollte er auch nichts für den Viehstall herausrücken. In den 
Gebirgsgegenden hielten viele Hofbesitzer es für eine Schande, 
Milch oder Butter zu verkaufen.

Sobald aber ein ständiger Milch- oder Butterverkauf regel
mäßig bar Geld in die Wirtschaft bringt, beginnt größere Sorg
falt im Kuhstalle. Der Mann sieht selbst mehr nach, füttert reich
licher, verwendet größere Aufmerksamkeit auf die Zucht, kurz er 
steckt mehr hinein, weil er sieht, daß es heraus kommt. Wie viele
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Bauern giebt es aber heute noch, die nicht im Stande sind 
anzugeben, wie viel Milch ihre Kühe im Stall durchschnittlich pro 
Jahr und Tag liefern, wie viel Geld sie für Milch und Butter 
im Jahre eingenommen haben!

Am meisten vermag hier ein gutes Beispiel, das jedoch nicht 
überall zu finden ist. Belehrung durch Vorträge in Vereinen 
nützt viel, ein Vortrag ist aber rasch gehört und rasch vergessen. 
Ein Buch dagegen hat man immer zur Hand zum Nachschlagen 
und besonders während des Winters giebt es viele Stunden, in 
denen man sich in aller Ruhe Aufklärung verschaffen kann über 
Dinge, deren falsche Auffassung imb Anwendung empfindliche 
Nachteile für den Geldbeutel zur Folge haben.

Mit einem Male lassen sich die meist sehr genügsamen, dafür 
in der Regel auch wenig leistungsfähigen Landraffen nicht zu sehr 
leistungsfähigen Schlägen umwandeln. Gutes Füttern thut viel, 
aber es reicht noch nicht aus, um aus einem verkümmerten Vieh
schlage sehr milchergiebige und mastfähige Tiere zu ziehen. Rich
tiges, sorgsames Verfahren und Ausdauer bei der Zucht ist die 
Hauptsache und dafür herrscht, wie viel auch von Seiten der land- 
wirtschaftlichen Vereine geschieht, in großen Kreisen unseres Bauern
standes noch wenig Verständnis. Daß der Futterbau auf dem 
Acker die Grundlage der Viehzucht bildet überall, wo kein natürlich 
üppiger Graswuchs zu finden ist, diese Ansicht ist jetzt allgemein 
burchgedrungen; betrachtet man aber die Gemeindebullen und ihre 
Haltung in ärmeren Orten, den Durcheinander aller möglichen 
Rassen in wohlhabenden Gegenden, so muß man zur Ansicht kommen, 
daß es mit der Zucht noch vielfach im argen liegt und daß 
vor allem hier der Hebel anzusetzen ist, um höhere Ertrüge aus 
dem Betriebe der Landwirtschaft zu gewinnen.

Auch in der Viehzucht macht sich schon die Konkurrenz des 
Auslandes geltend, besonders im Handel mit Viehprodukten, und 
ein erheblicher Vorteil läßt sich deshalb nur erwarten von der 
Zucht und Haltung möglichst leistungsfähiger Rassen. Der kleine 
Bauer vermag hier wenig für sich allein. Erreicht kann nur etwas 
werden auf genossenschaftlichem Wege. Der Einwand, daß die 
-Gegend und die Verhältnisse für die Rindviehzucht ungeeignet seien,
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4 Einleitung.

ist meist nicht stichhaltig. Bei seiner vielseitigen Nutzbarkeit (Fleisch, 
Milch und Zug) und seiner Anpassungsfähigkeit eignet sich das 
Rind für die verschiedenartigsten Wirtschafts- und Bodenverhältnisse 
mit Ausnahme magerer trockener Höhenböden. Die großen Aus
stellungen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in den letzten 
Jahren haben gezeigt, was durch sachgemäßes OentmtftigeS Ver
fahren und Ausdauer in der Züchtung erreicht werden kann. Es 
liegt kein Grund vor, warum das, was int badischen Oberlande 
(Meßkirch), in Oberbayern (Miesbach), Franken (Scheinfeld), Schle
sien und vor allen in Oldenburg geleistet wird, in anderen Gegenden 

unmöglich sein sollte.

I. Abteilung.

Die Züchtung.
§ i.

Wesen und Zweck der Zucht.
Das Wesentliche der Rindvieh z n ch t besteht darin, von dem zu 

verschiedenen Nutzungszwecken gehaltenen Rindvieh eine Nachzucht 
von gleicher Nutzbarkeit zu erzielen, durch zweckmäßige Behandlung 
bei der Züchtung die nutzbringenden Eigenschaften nach Möglichkeit 
zu vermehren und zu bereichern tittb so einen Stamm zu begründen, 
der dem Züchter den Attkauf fremden Viehes für seinen Dienst 
entbehrlich macht. Die eigene Zuzucht ist aber nicht nur mühevoller 
und schwieriger, sondern bei genauer Berechnung oft auch kost
spieliger als der Zukauf fremden Viehes. Sie kann also gegen
über dem Zukaufe nur Vorteil bringen, wenn sie vollständige Be
friedigung der eigenen Bedürfnisse, möglichst lange Erhaltung der 
Nutzbarkeit und Steigerung der Nutzungseigenschaften in Aussicht 
stellt. Bei der Begründung eines Viehstammes durch eigene Zuzucht 
sind zu beachten: a) der Nutzungszweck und darnach die Auswahl 
der Rasse, b) die Zuchtmethode und die Auswahl der Zuchttiere, 
c) die Ausführung der Zucht und die Aufzucht.

Erstes Kapitel.

Der Nutzungszweck und darnach die Auswahl der Nasse.

§ 2.

Nutzungszweck.
Die Ritidviehzucht kaun je nach den wirtschaftlichen und 

Absatzverhältnissen folgende Nutzungszwecke erstreben: 1. Milch- 
nutzung, 2. Zugnutzung in erster Reihe, Mastnutzung in zweiter 
Reihe, 3. Milch-, Zug- und Mastnntzung vereinigt.



6 I. Abteilung. Die Züchtung.

Rindviehhaltimg zu ausschließlicher Milchnutzuug findet sich 
nur in der Nähe großer Städte und in stark bevölkerten Industrie- 
gegenden, wo frische Milch die höchsten Preise erzielt. Zug- und 
Mastnutzung (Ochsen) wird erstrebt auf großen Gütern mit land
wirtschaftlicheil Nebengewerben, wie Branntweinbrennereien, Bier
brauereien, Zuckerfabriken, deren Abfälle sich am besten bei der 
Mästung verwerten lassen. Die möglichste Vereinigung aller drei 
Nutzungseigenschaften ist besonders für den kleineren Grundbesitzer 
von Vorteil. In Gegenden, deren klimatische und Bodenverhält
nisse sich vorzüglich für die Rindviehzucht eignen, wie die grasreichen 
Niederungen in der Nähe der Seeküsten, die saftigen Alpweiden 
der Hochgebirge, kann auch die Aufzucht von Jungvieh zum Ver
kaufe den sonst ausschließlichen Nutzungszweck bilden.

§ 3.
Art und Rassebegriff.

Zu einer Art rechnet man im allgemeinen alle diejenigen 
Tiere, welche sich untereinander fruchtbar fortpflanzen. So bilden 
Pferd, Rind, Schaf, Schwein je eine Art für sich, da sie sich mit
einander nicht fortzupflanzen vermögen. Mit dem Ausdruck Rasse 
bezeichnet man die Gesamtheit von Tieren einer Art, welche sich 
durch Körperformeu und Nutzungseigenschaften von den übrigen 
Tieren derselben Art auffallend unterscheiden und diese Eigenschaften 
mit Sicherheit auf die Nachkommen vererben. Rassetiere, 
die vom Orte ihres natürlichen Vorkommens bezogen sind, heißen 
Originalrassetiere. Die verschiedenen Rassen sind entweder im Laufe 
langer Zeiträume durch natürliche Einflüsse entstanden, wie Klima, 
Bodenbeschaffenheit, Nahrung, uni) heißen dann Naturrassen, oder 
sie sind durch bewußte Züchtung des Menschen entstanden — 
Kultur- oder Züchtungsrassen. Zeigt eine Gruppe von Tieren 
innerhalb einer Rasse gewisse Abweichungen von den allgemeinen 
Rassemerkmalen, z. B. in Farbe und Körperschwere, so spricht man 
von einem Schlage. Unter einem hochgezogenen Stamme begreift 
man Tiere, welche durch glückliche Zucht die guten Eigenschaften 
ihrer Rasse in hervorragendem Grade besitzen und vererben. Inner
halb des Stammes unterscheidet man Zuchten und Herden. Zu einer 
Familie gehören alle Tiere, die von derselben Mutter abstammen.

Erstes Kapitel. Der Nutzungszweck re. 7

Daß Tiere aus verschiedenen Gegenden und von verschiedeueil 
Rassen das Futter in ganz verschiedener Weise verwerten ist eine 
alte Erfahrung. Während die eine Kuh rasch fett wird, bleibt 
eine andere bei demselben Futter fast mager, giebt aber viel Milch; 
die eine Rasse liefert schon bei spärlicherem Futter zufrieden
stellende Erträge, die andere erst beim besten und reichlichsten 
Futter. Es hängt also die Erreichung des Züchtuugszweckes, ent
sprechende Fütterung und Pflege vorausgesetzt, in hohem Grade 
von der richtigen Auswahl der Rasse und des Schlages ab.

§ 4.
Die Rassen des Rindes.

Für die praktischen Zwecke der Viehzucht genügt es, die 
deutschen Rinderrassen ihrer ursprünglichen geographischen Ver
breitung nach in Niedernngs-, Gebirgs- und Landrassen einzuteilen.

Fig. 1. Niederungsrasse.

Eine vollständig genaue und strenge Einteilung der Rassen und 
Schläge des Rindes ist nicht möglich, da es eine in sich vollständig 
abgeschlossene Rasse nicht giebt. Jede Rasse unterliegt, sowohl 
durch die natürlichen Verhältnisse als durch die bewußte Beein
flussung des Menschen, allmählich Veränderungen und Umformungen 
und zeigt die mannigfachsten Übergänge zu anderen Rassen. Eine 
preisgekrönte Simmenthaler Kuh von heute sieht ganz anders aus
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als eine solche vor 40 Jahren und das Znchtvorbild des Hollän
der Rindes vor 30 Jahren noch würde heute schwerlich ans einer 
Ausstellung einen ersten Preis erringen. Trotzdem lassen sich für 
die reinen hochgezogenen Rassen bestimmte Merkmale int Körper
bau, Farbe, Schwere und Nutzungseigenschaften aufstellen, welche 
eine ziemlich scharfe Begrenzung ermöglichen.

Die Niederungsrassen zeigen im allgemeinen feinen, eben
mäßigen Körperbau, gestreckten Rumpf, geraden Rücken, oft ab
schüssiges Kreuz mit tiefem Schwanzansatz; Kopf langgestreckt und 
schmal, Hals schlank und fast ohne Wamme (Triel); Milchergiebig
keit sehr gut, Mastfähigkeit mittelmäßig, Zugleistung gering. 
(Fig. 1 S. 7.)

Fig. 2. Gebirgsrasse.

Das Gebirgsvieh ist derber gebaut mit starken Gelenken,
breiter Brust, tonnenförmig gedrungenem Leibe, häufig Senkrücken 
und hoher Schwanzansatz. Der Kopf ist kürzer, aber schwerer als 
beim Niedernngsvieh mit hohem Scheitelwulst, breiter Stirn und 
breitem Maul; Hals kurz mit starker Wamme. Milchergiebigkeit 
gering, aber Milch sehr fett; Mastfähigkeit mittelmäßig bis gut, 
Zugleistung gut. (Fig. 2 S. 8).

Das Landvieh in Süddeutschland ist größtenteils durch 
Kreuzung mit verschiedenen Gebirgsrassen entstanden, während das
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norddeutsche mehr Ähnlichkeit mit dem Niederungsvieh zeigt. Das 
Landvieh ist mittelschwer bis klein, im Knochenbau welliger derb 
als das Gebirgsvieh, meist gut im Zuge, Milchergiebigkeit und 
Mastfähigkeit sehr verschieden, wie sich überhaupt keine allgemeinen 
Merkmale, mit Ansilahme der Genügsamkeit, dafür anfstellen lassen.

§ 5.
Die Niederungsrassen.

Die besten Niederungsrassen werden gezüchtet in den 
fruchtbaren, üppige Weiden besitzenden Küstenländern der Nordsee, 
in Holland, Friesland, Oldenburg imb Schleswig-Holstein.

Fig. 3. Westfriesischer (Holländer) Zuchtstier.

Das Holländer oder Friesländer Vieh zeichnet sich unter 
allen Niederungsrassen aus durch seine Milchergiebigkeit, 
Schwere und Mastfähigkeit. Es zeigt die Merkmale des Niederungs
viehes am hervorragendsten ausgeprägt: Gestreckten schlanken Kopf, 
langen schmalen Hals fast ohne Wamme, Brust und Widerrist 
nicht sehr breit, Hinterteil des Rumpfes dagegen breit und tief 
mit großem, sich weit nach vorne erstreckendem Euter; Farbe vor
herrschend Schwarzschecken, oberhalb der Klanen meist weiß. Hörner 
fein, nach vorne ulid aufwärts gebogen. Knochenbau durchweg fein, 
Haut dünn und weich, Mliskeln zartfaserig. Die Tiere besitzen 
überhaupt ein feines, zartes, weibliches Aussehen. (Fig. 1 u. 3.)
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Kühe der unter dem Namen „Amsterdamer Rasse" bekannten 
Schlüge erreichen ein Gewicht von 14—16 Ctr. und geben einen 
durchschnittlichen jährlichen Milchertrag von 4000 Ltr. Bei sehr 
guter Fütterung sind 6000 Ltr. keine Seltenheit. Die Milch ist 
wenig fettreich. Die Kälber fallen 80—90 Pfd. schwer und ent
wickeln sich rasch. Melkende Kühe setzen auch bei reichlicher Er
nährung wenig Fleisch an und sehen mager und knochig aus, mästen 
sich dagegen nach dem Eintrocknen 'leicht und liefern feinfaseriges 
Fleisch. Die Zugleistung ist gering; das Vieh ist überhaupt etwas 
weichlich, anspruchsvoll, und gedeiht nur bei bester Fütterung und 
Pflege.

Das ostfriesische Vieh steht dem Holländer nahe, ist etwas 
weniger ebelimäßig, aber kräftig gebaut und ocm Farbe häufig 
braunschwarzscheckig.

Das Oldenburger Vieh ist dem Friesländer nahe ver
wandt, schwarz- bis granscheckig, besitzt schwereren Kopf mit stärkeren 
Hörnern und weniger breites Hinterteil. Brust, Schultern und 
Widerrist sind gut, der Knochenbau ist derber als bei den Holländern, 
die Tiere sind überhaupt abgehärteter und weniger anspruchsvoll,

die Ochsen eignen sich gut 
zum Zuge, mästen sich aber 
nicht so leicht wie Hollän
der. Das feinste Milch
vieh liefert der Jeverlän
der Schlag, 3000 Ltr. bei 
llr—12 Ctr. Lebendge
wicht. Das Wesermarsch
vieh wird schwerer und 
ist mastfähiger, aber nicht 
so milchergiebig. Die mei
sten großen Güter Nord-

deutschlands, welche Milchwirtschaft treiben, beziehen ihr Vieh aus 
Oldenburg und Ostfriesland und auch das Landvieh ist dort großen
teils mit Oldenburgern durchkreuzt. Besonders gefördert wird in 
Oldenburg die Viehzucht durch die staatliche Bullenkörung und durch, 
die Herdbuch- und Viehzuchtvereine.

Fig. 4. Kopf einer Oldenburger Kuh.

Erstes Kapitel. Der Nutzungszweck k. 11

Die Schleswig-Holsteinischen Rassen werden als 
Marsch- und Geestvieh unterschieden. Das fette fruchtbare INarsch- 
land an der Seeküste liefert ans seinen Fettweiden schweres, vor
züglich mastfähiges Vieh, das in der Gestalt dem Holländer ähnelt, 
aber rundere Körperformen besitzt und nicht so anspruchsvoll, da
gegen gesund und abgehärtet ist. Das brannrotweiße Wilster
marschvieh ist gleich geschätzt als Milch- wie als Mastvieh. Die 
Kühe erreichen 12—14 Ctr. bei 3000 und mehr Ltr. Milchertrag. 
Das Eiderstädter und Dithmarschenvieh ist stark mit der englischen 
Shorthornrasse durchkreuzt und liefert überwiegend Fettvieh für 
den englischen, Hamburger und Berliner Markt. Die Geest ist 
das höher gelegene aus Lehm-, Sand- und Moorboden bestehende 
Land, das nur mageres Futter liefert; dem entsprechend sind auch 
die Geestschlüge anspruchslos und genügsam. Vor allen zeichnet 
sich das braun- bis gelbrote Vieh der schleswigen Landschaft Angeln 
ans, welches bei 8 Ctr. Knhgewicht einen Milchertrag von 2500 bis 
3000 Ltr. giebt. Es besitzt dabei eckige, unschöne Formen, ist 
weniger zugtauglich, aber gut mastfähig.

Zn erwähnen ist hier noch das milchreiche, aber sonst wenig 
leistungsfähige Danziger Niederungsvieh.

§ 6.

Sie Gebirgsrassen.
Die Gebirgsrassen finden sich am formvollendetsten in der 

Schweiz und man unterscheidet hier zwei Gruppen, das Braunvieh 
und das Fleckvieh. Das Gebirgsvieh bringt in seiner Heimat den 
ganzen Sommer auf den Alpweiden zu. Mit dem beginnenden 
Frühjahre werden die Melkkühe zuerst in der Nähe der Wohn- 
plätze gelveidet, um sie für die Alpfahrt vorzubereiten. Diese 
findet Ende Mai statt, zuerst werden die Mittelalpen befahren, 
im Juli und August die Hochalpweiden. Die freie Bewegung der 
Tiere beim Bergsteigen und auf den gesunden und nahrhaften, 
wenn auch nicht so üppig wie in den Marschen stehenden Berg
weiden, übt ans die Körperentwickelung und den Knochenbau den 
günstigsten Einfluß aus, so daß die Tiere die Überwinterung im 
Thale bei oft spärlichem Futter und in engen niedrigen Stallungen 
gut überstehen. Vielfach bestehen die Stallböden aus tannenen
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Dielen, auf welche feine Streu gemacht wird, da es au Stroh fehlt; 
es muß das Vieh ohne solche liegen. Den Kot und Harn nimmt 
eine Rinne auf, die täglich eiuigemale gereinigt wird. Kot und 
Harn sowie das Reinigungswasser werden in großen Jauchengruben 
gesammelt und ans die Wiesen geführt.

Das einfarbige Brannvieh der Alpen ist verbreitet in der 
Ostschweiz, im Südwesten von Bayern und in Tirol bis nach 
Steiermark. Der schönste und größte Schlag ist der Schwyzer- 
oder Rigischlag, am schwersten in den Kantonen Schwyz und Zug, 
am leichtesten in Uri und Unterwalden, mittelschwer in Appenzell 
und Graubünden. Die Hautfarbe ist meist schwarz- oder grau-

Fig. 5. Schwyzer Stier.

braun' bis mausgrau; schwarzes breites Flötzmaul mit hellem Rande 
eingefaßt (Rehmanl), über den Rücken zieht sich ein gelblich-weißer 
lichter Streifen. In den Ohrmuscheln, um die Augen, an dem 
Enter, dem Bauche und an den Füßen hellere Haare. Der Kopf 
ist kurz mit starker Scheitelwnlst und breiter, zwischen den Augen 
eingebogener Stirn, Ohrmuschel groß und breit. Hörner seitwärts 
nach vorn und oben gerichtet, weiß mit schwarzer Spitze, Klauen 
fast immer dunkel. Hals kurz und kräftig, Wamme mittelstark, 
Brust breit und tief, Rumpf tonnenförmig gedrungen. Rücken fast 
gerade; Hinterteil ein wenig überbaut, doch Schwanzansatz nicht zu
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hoch. Beine kurz und stämmig mit starken Gelenken. Enter qua
dratisch mit guten Milchzeichen, Milchspiegel ausgebildet, Haare fein, 
Haut kräftig aber nicht grob; dünner feiner Schwanz mit reichlicher 
schwarzer Haarquaste. (Fig. 5 S. 12.) Die Kühe der Schwyzer 
Rasse erreichen ein Lebendgewicht von 13—15 Ctr., Stiere bis 
24 Ctr. Milchergiebigkeit bis über 3000 Ltr.; das Braunvieh ge
hört überhaupt zu den milchergiebigsten Gebirgsrassen und die Milch 
hat hohen Fettgehalt. Die Kälber fallen über 80 Pfd. schwer und 
wachsen rasch. Die Ochsen geben ziemlich gute Zugtiere, werden schwer, 
liefern aber etwas grobes Fleisch. Die Schwyzer verlangen reich
liches Futter und sind etwas anspruchsvoll. Während sie in den Alpen 
unübertroffen dastehen, werden sie in der Ebene von anderen Rassen 
überholt, besonders da sie in der Fleischqnalität nicht entsprechen.

Das Montafnner Vieh in Vorarlberg ist etwas leichter wie 
die Schwyzer, Kühe 9—10 Ctr., im Körperbau, Farbe und 
Nntzungseigenschaften aber ganz ähnlich. In der Farbe überwiegt 
fahl, schwarz- oder dunkelbraun bis braungrau, häufig ohne weiße 
Abzeichen.

Die Allgäuer im bayrischen Kreis Schwaben und in den 
Allgäuer Alpen bilden den leichtesten Schlag des Braunviehes, die 
Kühe stehen ausgewachsen im Gewichte zwischen 7 bis 9 Ctr. 
haben dabei aber einen Milchertrag von 2000—3000 Ltr. Die 
Allgäuer gehören, int Verhältnis zu ihrer Körperschwere zu den 
milchergiebigsten Rassen: Nach vergleichenden Versuchen in Sachsen 
zwischen Landvieh, Oldenburgern, Holländern und Allgäuern gaben 
die letzteren von derselben Futtermenge die meiste und fettreichste 
Milch, zeigten sich also als die besten Fntterverwerter. Dabei be
sitzen sie große Genügsamkeit und leichte Anpassung und eignen 
sich in sofern sehr für den kleinen Mann, doch ist weder ihre Mast
fähigkeit noch ihre Zugtauglichkeit hervorragend und deshalb werden 
sie in Norddeutschland, wohin sie eine Zeit lang stark ausgeführt 
wurden, von den Niederungsrassen, in Süddeutschland vom Schweizer 
Fleckvieh immer mehr verdrängt.

In der Haarfarbe sind die Allgäuer heller als Schwyzer 
und Montafuner, dachsgran bis gelbgrau, Abzeichen sonst dieselben; 
die kurzen Hörner sind seitwärts und oft etwas nach hinten ge-
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richtet- Der Hals besitzt eine * starke Wamme, die bereits an der 
vorderell Hälfte des Unterkiefers ansetzt, wodurch der Kopf sehr 
knrz erscheint. Der Widerrist ist znm Teil etwas hoch, auch das

Fig- 6. Montasuiier (Allgäuer) Kuh-
Krenz ist zu hoch gegen die Hüften, der Schwanz aber fein und 
gut angesetzt. Der Leib ist lang im Verhältnis zur Höhe und im 
Hinterteil nicht so kräftig. (Fig. 6 S. 14.) Der Hauptmarkt für 
die Allgäuer ist Sonthofen im bayrischen Allgäu, am 14. Septbr. 
für Kalbinnen, am 15. Oktober für Kühe und Farren.

§ 7.
Simmcnthale r.

Das Fleckvieh in den Alpen. Verbreitung Westhälfte der 
Schweiz, Tirol, Salzburg und Kärnten. Die Haltung ist ganz 
dieselbe wie beim Braunvieh. Von dem Schweizer Fleckvieh sind 
die Schläge im Simmenthal und Saanenthal im Kanton Bern am 
hervorragendsten. Sie sind bekannt unter dem Namen Simmen- 
thaler oder Berner Schecken und gehören zu den schwersten Rind- 
viehschlägen. Das Gewicht ausgewachsener Kühe beträgt 14 bis 
18 Ctr., die Bullen erreichen 22—24 Ctr., manchmal aber auch 
über 30 Ctr. Nach Wilckens hat man eine ältere grobe und eine 
verbesserte feine Zucht zu unterscheiden: „Die ältere Zucht variiert
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in der Farbe zwischen einem gescheckten Dunkelrot und Braunrot; 
niemals kommen hellere Farben, namentlich keine Falbschecken vor. 
Die charakteristischen Merkmale dieser Zucht sind: Der hohe 
Schwanzansatz, die groben Knochen und die harte Haut bei einer 
kolossalen Körpergröße (die Kühe haben färrisches Aussehen). Diese 
ältere hochschweifige Rasse ist entschieden im Rückgang und findet 
sich nur noch bei kleinen Züchtern. Die verbesserte Zucht dagegen 
bekundet einen bedeutenden Fortschritt. Der hohe Schweifansatz ist 
fast ganz verschwunden. Der Kops ist klein und leicht, die Hörner 
sind kürzer geworden, die Haut weicher, und auch die Wamme hat 
sich verkürzt. Die Haarfarbe ist weit heller, am verbreitetsten sind 
Falbschecken. Die weiße Farbe nimmt an Ausdehnung zu, ein
farbig rote Tiere, wie in der alten Zucht, kommen gar nicht mehr 
vor, die Köpfe sind häufig ganz weiß." Der Stier hat am Kopfe 
krause, lockige Haare, auch bei den Kühen ist die Stirnbeinkante kraus 
behaart. Nasenspiegel, Flötzmaul, Zunge und Gaumen sind stets 
von heller Farbe, ebenso die Haarbüschel im Ohr. Die feineren 
Hörner sind an der Wurzel etwas platt gedrückt und von weißlich 
gelber Farbe mit hellbrauner Spitze. Der Rücken ist gerade, das 
Kreuz breit; die tiefe breite Brust birgt vorzügliche Lungen, die 
Rippen sind tonnenförmig gewölbt und der Bauch ist schön gerundet. 
Das Euter ist groß, dünn behaart, weich und von heller Farbe. 
Milchadern sind gut, der Milchspiegel nicht so deutlich wie bei dem 
Braunvieh. Die Schenkel sind voll und abgerundet, die Beine 
kräftig und muskulös mit schönen Sprnnggelenken. Der Charakter 
ist auffallend gutmütig, dabei munter. Die Milchergiebigkeit der 
verbesserten Zucht ist über 3000 Ltr. (Fig. 7. S. 16 u. 7a. S. 17.)

Rueff sagt von diesem schönen Vieh: „Vielen Sachkennern 
gilt diese Rasse als das Zukunftsvieh für Deutschland und dürfte 
diese Ansicht, je mehr die Güterzerstückelung überhand nimmt und 
dadurch die Zucht nach Nutzungs-Spezialitäten unmöglich wird, 
immer mehr zur Geltung kommen, weil die Simmenthaler Masse 
besser wie die meisten andern der Idee entspricht, daß sie gleich
mäßig und gleichzeitig allen drei Nutzungszwecken (Fleisch, Milch 
und Zug), soweit dies bei solcher Vereinigung überhaupt möglich ist, 
dient." Die Erfolge der Simmenthaler auf den letzten Aus-
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stellungen der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in Frankfurt, 
Breslau und Magdeburg scheinen ihm Recht zu geben.

Milchvieh sind die Simmenthaler aber außerhalb ihrer Heimat 
bis jetzt noch nicht und halten darin weder mit den Allgäuern 
noch mit dem Niederungsvieh den Vergleich aus. In Baden, 
Bayern, Württemberg und Hessen ist durch fortgesetzte Einführung 
von Simmenthalern das Landvieh bedeutend verbessert worden, 
denn diese Rasse ist nicht nur anpassungsfähig, sondern besitzt auch 
bedeutende Vererbungskraft. Dies zeigt sich namentlich im badischen 
Amtsbezirke M e ß k i r ch und in den bayrischen Landgerichtsbezirkeu 
Miesbach und Tegernsee, wo die Simmenthaler schon seit fast 
einem halben Jahrhundert einheimisch geworden sind und den 
Originalsimmenthalern wenig nachstehen. Meßkircher Kälber werden 
für die Schweiz aufgekauft und machen einige Monate später als 
echte Simmenthaler den Weg wieder nach Deutschland zurück.

Das Freiburger Vieh im Kanton Freiburg ist schwarzscheckig, 
schwer gebaut und von schönem Wüchse, aber weniger leistungs
fähig als das Simmenthaler.

Das Pinzgauer Rind im Salzburgischen ist hell-, braun- 
oder dunkelrot mit weißem Rückenstreifen, mittelschwer, gesund, 
genügsam und für alle drei Zuchtrichtungen tauglich.

§ 8.
Das Landvieh.

Es sollen hier nur diejenigen Schläge angeführt werden, welche 
für die Viehzucht in Süd- und Mitteldeutschland von Bedeutung sind.

Der Voigtländer oder 
Egerländer Schlag hat seine 
Heimat im bayrischen Fichtel- 
gebirg, im sächsischen Voigtlande 
und im böhmischen Egerlande. 
Besonders sorgfältig gezogen 
wird er im Sechsämterbezirk im 
bayrischen Kreis Oberfranken. 
Die Farbe ist gleichmäßig braun
rot, Körperbau klein und ge
drungen, Kühe 7—8 Ctr.,

Fig. 8. Kopf eines Voigtländer Stieres.
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Ochsen 13—15, Bullen bis 20 Ctr. Milchertrag gering. Die 
Ochsen sind als Arbeitsvieh sehr beliebt wegen ihres lebhaften 
Temperaments, stetigen Ganges und ihrer Ausdauer; dabei sind 
sie genügsam, halten sich gut, mästen sich sehr gut und liefern 
wohlschmeckendes Fleisch. (Fig. 8 S. 18.)

Das einfarbig rotgelbe Frankenvieh, auch unter dem 
Namen Scheinfelder (wo es seit 1794 gezogen wird) bekannt, 
wird in den drei fränkischen Provinzen Bayerns rein gezüchtet 
(Bullenkörung und Zuchtgenosseilschaften), zeigt die gleichen Leistungen 
wie die Voigtländer, übertrifft sie aber an Körperschwere, Kühe 
bis 12 Ctr., Gaugochsen 13—16 Ctr., gemästet bis 20 Ctr. Die 
Rasse stammt wahrscheinlich von 
Vermischung des schwäbischen 
Landviehes mit Gebirgsbraun- 
vieh. Die erbsengelbe Farbe ist 
jetzt am beliebtesten, Hörner 
nach aufwärts und außen ge
krümmt, am Grunde hellgelb, 
an den Spitzen schwarz; Klauen 
gelb. Die Ochsen sind geschätzt 
wegen ihres räumigen flotten 
Ganges bei großer Ausdauer
und wegen ihrer Mastfähigkeit. Hauptzugviehmärkte in Schweinfurt 
(30—40 000 Stück im Jahre). Ausfuhr größtenteils in die nord
deutschen Zuckerrübengegenden. Zuchtviehmarkt in Neustadt a./S., 
wo 5—700 Bullen im August zugetrieben werden. (Fig. 9 S. 19.)

Dem Fraukenvieh verwandt sind in Bayern die Ellinger, 
Chamauer, Murnau-Werdenfelser, in Hessen der Schwalmerschag 
und in der Rheiupfalz das Glan- und Donnersberger Vieh.

Das Glan viel) ist gelb ins weiße und hellbraune über
spielend, leichter gebaut, Kühe 6—7 Ctr. und liefert sehr gutes 
Fleisch, auch die Milchergiebigkeit soll nicht schlecht sein, doch steht 
es dem Frankenvieh nach.

Der Donnersberger Schlag ist ähnlich, wird schwerer, 
entwickelt sich aber langsam.

2*



20 I. Abteilung. Tie Züchtung.

Der Triesdorfer Schlag in der Gegend von Ansbach und 
Bayreuth stammt aus einer Kreuzung von Friesländern mit

Simmenthalern. Farbe rötlich 
mit weißen und schwarzen 
Flecken, häufig auch getigert. 
Kuhgewicht 10—12 Ctr., Bullen 
bis 22 Ctr. Leistet nach allen 
drei Richtungen Gutes und 
liefert sehr gesuchtes Arbeits
und Mastvieh. (Figur 10 
S. 20.)

Fig. 10. Kops einer Ansbach-Triesdorfer Kalbin.

Die Bayreuther Schecken stehen durch fortgesetzte 
Kreuzung den Simmenthalern schon sehr nahe und liefern, wie 
die vorigen, gesuchtes Zug- und Mastvieh für Norddeutschland.

Das mitteldeutsche Bergvieh ist braunrot bis rotgelb gefärbt, 
leicht bis mittelschwer, genügsam und abgehärtet, hervorragend zug
tauglich, lohnt bessere Pflege aber auch durch Milchergiebigkeit und 
Mastfühigkeit. Zu ihm gehören Spessart-, Rhön-, Vogelsberger, 
Westerwälder und Harzer Schlag. Besonders Vogelsberger und 
Westerwälder sind wegen obiger Eigenschaften gerühmt und Zilcht- 
genossenschaften suchen die Reinzucht zu fördern.

.Von den Viehschlägen in Württemberg ist der leichteste 
der Alp sch lag, auf der rauhen Alp in kleinbäuerlichen Wirt
schaften sehr nutzbar. Er ist klein, feinknochig, leicht und etwas 
schmal gebaut, Farbe rotbraun mit weißer Blässe. Kuhgewicht 
5—7 Ctr. Aus ihm soll durch bessere Haltuug und Pflege, 
wahrscheinlich aber auch durch Schweizer Fleckvieh-Beimischung der 
schwerere Teckschlag herausgezüchtet worden sein. Einer der 
leistungsfähigsten Schläge ist in der Heilbronuer Gegend durch 
Kreuzung des Landviehes mit Berner Schecken entstanden, der 
Neckar-Schlag, welcher den Simmenthalern wenig nachsteht. 
In der Gegend von Schwäbisch-Hall und Ellwangen wird der 
beliebte und wohlgeformte Schwäbisch-Haller Schlag gezogen, 
der jedenfalls Braunviehblut in sich hat. Die Farbe ist braunrot
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mit weißem Kopf oder doch mit starker Blässe. Er ist seinem 
Körperbau nach ein vorzüglicher Arbeits- und Mastschlag. Kuh
gewicht 8—10 Ctr., gemästete Ochsen bis 18 Ctr. Ihm ver
wandt sind die Kehlheimer Blaßschecken in Niederbayern, welche von 
Körperbau etwas leichter, sonst dieselben Eigenschaften mit größerer 
Milchergiebigkeit verbinden sollen.

Der Limpurger Schlag besitzt seinen, leichteren Knochen
bau als der Schwäbisch-Haller und geringeres Körpergewicht. Die 
Haarfarbe ist gelblich, dem Fränkischen Schlage ähnlich. Von ihm 
wird besonders die Milchergiebigkeit gerühmt neben genügender 
Zugleistung und Mastfähigkeit. Kuhgewicht 7—9 Ctr. Zum 
Limpurger Schlag gehört auch das in der Farbe etwas dunklere 
Odenwälder Vieh.

In Oberschwaben ist der schon ausführlich beschriebene 
Allgäuer Schlag verbreitet. Ebenso wurde die vorzügliche Zucht 
des Schweizer Fleckviehes im badischen Oberlande — Meßkirch — 
schon erwähnt. Anzuführen ist noch das milchergiebige und zug
taugliche rotscheckige Wäldervieh im Schwarzwalde.

§ 9.
S horthornrasse.

Diejenige Rasse, welche zeigt, was durch richtiges Verfahren 
bei der Zucht, ohne Kreuzung, nur durch fortgesetzt sorgfältige 
Auswahl der Zuchttiere und entsprechende Haltung der Nachzucht, 
erreicht werden kann, ist die englische Shorthornrasse. Aller
dings war bei ihrer Züchtung das Ziel nur ein Nutzungszweck, 
Mastfähigkeit und Frühreife, und das läßt sich viel leichter erreichen, 
als die Vereinigung mehrerer Nutzungszwecke, wie sie unsere wirt
schaftlichen Verhältnisse in Deutschland erfordern. Die Zucht 
begann 1775 mit der Verbesserung des kurzhornigen Viehes der 
Grafschaft Durham durch die Brüder Colling. 1822 wurde für 
die !einblütige Fortzucht ein Stammzuchtbuch oder Herdbuch ange
legt. Die Schnellwüchsigkeit und Niastfähigkeit der Shorthorns 
ist unübertroffen, in einem Jahre erreichen gemästete Tiere 14 bis 
16 Ctr. Die Kälber säugen 5—6 Monate und werden über
haupt ungewöhnlich reichlich ernährt. Zum Zuge eignen sich die 
Shorthorns gar nicht, dagegen ist die Milchergiebigkeit in einzelnen
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Herden nicht schlecht. Wie gegen die mächtige Entwickelung des 
Rumpfes alle wenig nutzbaren Körperteile, Kopf und Beine zurück
treten zeigt die Abbildung. (Fig. 11 S. 22.) Die Haut ist be
sonders zart und leicht verschiebbar und mit weichen elastischen 
Haaren besetzt. Die Haarfarbe zeigt verschiedene Abstufungen, nur 
schwarz und braun kommen nicht vor, dagegen weiß, rot und grau 
imb ein Gemisch dieser drei Farben (Rotschimmel). Nasenschleim
haut rot. Ihre Reinzucht in Deutschland macht sich nicht bezahlt,

Fig. 11. Shorthornkuh.

da sie höchst anspruchsvoll sind und in Deutschland nicht solche 
Fleischpreise angelegt werden wie in England, aber zur Kreuzung 
mit Mastrassen — Dithmarschen, Eiderstädter, Wilstermarschvieh — 
leisten die Shorthorns gute Dienste, auch zur Erzielung größerer 
Körperschwere und Frühreife bei Milchvieh.

§ io.
Sie Auswahl der Rasse.

Für die Auswahl zu bestimmten Nutzungszwecken lassen sich 
die Rassen in folgender Weise zusammenfassen: Die besten Milch
rassen sind von Niederungsvieh die Holländer, Oldenburger und 
Angler, von Gebirgsvieh die Simmenthaler und Allgäuer. Die
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Simmenthaler und Angler sind auch gut mastfähig. Das beste 
Blastvieh liefern die schleswig-holsteinischen Marschrassen. Gutes 
Mast- und Zugvieh sind die Miesbacher (auch Milch), Scheinfelder 
und Vogtländer. Die anspruchvollsten Viehrassen sind die Hollän
der und die Simmenthaler; die genügsamsten Milchrassen sind die 
Allgäuer und Angler.

Für bergige und rauhe Gegenden eignet sich das Gebirgs-
vieh besser, für die Ebene das Niederungsvieh. Für Wirtschaften
mit gutem, in hoher Kultur stehendem Boden passen die anspruchs
vollen Rassen, wie Holländer, Simmenthaler, Marschrassen, während 
für geringeren Boden und extensiven Betrieb Oldenburger, Allgäuer, 
Angler und die Landrassen vorzuziehen sind. Diese Sätze gelten 
jedoch sehr im allgemeinen und mit Vorbehalt. Gerade jüngere 
Landwirte laufen darin Gefahr. Bis hierher wird nämlich das
Buch meist mit größtem Interesse gelesen. Nun reibt man sich die
Hände und denkt: Die Sache ist ja weiter nicht schwierig, jetzt weiß 
ich, was ich für alle Fälle zu thun habe. Was noch weiter im 
Buche kommt wird als langweilig nur flüchtig durchgegangen oder 
überschlagen.

Die Rindviehzucht ist eine Sache der praktischen Erfahrung 
und soll rein vom Geschüftsstandpunkte aus behandelt werden. 
Zuerst muß man die Frage stellen: Was kommt billiger, selbst 
züchten oder zukaufen? Gelingt es auf Grund einer guten Buch
führung die Aufzuchtkosten für ein Rind zu ermitteln, so giebt das 
die sicherste Antwort. Leider ist aber diese Berechnung fast ebenso 
schwer, wie die Berechnung der Erzeugungskosten für einen Centner 
Getreide und in den meisten Bauerngütern ist von einer geordneten 
Buchführung noch wenig zn merken. Hat man sich für die Zucht 
entschieden, so ist die zweite Frage: Genügt der eigene Viehstand 
oder das Vieh der Gegend dem angestrebten Nntzungszweck? Wenn 
nicht, welche Mängel hat er, lassen sich dieselben beseitigen oder 
muß ich mir eine andere Rasse anschaffen? Damit gelangen wir 
zur Zuchtmethode.
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Zweites Kapitel.
Die Zuchtmcthode (Betriebsart der Rindviehzucht) und die Auswahl 

der Zuchttiere im allgemeinen.
§ 11.

Klein- und Groß-Betrieb.
Die Rindviehzucht im engeren Sinne, die Nachzucht und 

Aufzucht von Jungvieh, wird in Süddentschland überwiegend von 
kleineren Grundbesitzern betrieben, im Norden und Nordosten Deutsch
lands dagegen, entsprechend dem Vorherrschen großer Güter, mehr 
von Großgrundbesitzern. Obgleich nun dem Großgrundbesitzer viel
mehr Hilfsmittel zu Gebote stehen für den zweckentsprechenden Be
trieb der Rindviehzucht, wie eigene Bnllenhaltung und dadurch be
liebige Auswahl der Rasse, Einrichtung eigener Molkereien, Ver
wertung von Nebenprodukten der Wirtschaft zur Mast it. drgl., so 
sind doch auch in Gegenden mit sehr zerstückeltem Grundbesitz, wie 
in Oberbaden, in Franken, ganz hervorragende Erfolge in der 
Rindviehzncht erzielt worden. Die Einflüsse von Klima und Boden, 
von besonderen landwirtschaftlichen und örtlichen Verhältnissen sind 
dabei nicht zu verkennen, doch ist der Haupterfolg der Anwendung 
und Durchführung richtiger Grundsätze bei der Paarung der Zucht
tiere und bei der Auferziehung der von diesen gewonnenen Nach
zucht zu verdanken. Es ist deshalb von der höchsten Wichtigkeit, 
diese Zuchtmethoden kennen zu lernen.

§ 12.
Inzucht.

Am häufigsten wird der in einer Gegend einheimische Rind
viehschlag in der Art in sich fortgezüchtet, daß man die Zuchttiere 
beider Geschlechter nur aus diesem heimischen Schlage wühlt und 
zusammenpaart und so allerdings die dem Schlage eigen gewordenen 
guten INerkmale in der Nachzucht forterhält, allein nebenbei auch 
die ihm eigentümlich zukommenden Mängel, so daß bei einiger 
Unanfmerksamkeit diese letzteren endlich die Vorzüge überwiegen 
und in der Zucht einen gewissen Grad von Ausartung hervorbrin
gen, welche deren Wert beträchtlich vermindert. Diese Art, die 
Rindviehzucht zu betreiben, bezeichnet man als Inzucht. Durch 
Inzucht wurde die berühmte Shorthornrasse gezüchtet. Werden

Zweites Kapitel. Die Zuchtinethode rc. 25

dabei blutsverwandte Tiere gepaart, so spricht man von Verwandt
schaftszucht. Durch dieselbe wird die sichere Vererbnngsfähigkeit 
einzelner hervorragender Nutzungseigenschaften am raschesten erreicht. 
Eine Fortsetzung der Verwandtschaftszucht durch mehrere Geschlechter 
hat aber, besonders bei nahe verwandten Tieren, Unfruchtbarkeit und 
Auftreten erblicher Krankheiten zur Folge. Dagegen hilft allein die 
Paarung mit männlichen Tieren ans einer fremden Herde von derselben 
Rasse, womöglich mit Originalrassetieren. Man bezeichnet das als 
Blutauffrischnng. Unter Blut versteht der Tierzüchter den Anteil 
an Rasseeigenschaften, welche das Tier durch die Zeugung erhalten hat.

§ 13.
Reinzucht.

Weniger allgemein verbreitet, als vielmehr blos in den ein
zelnen Wirtschaften rationeller Züchter und bei Zuchtgeuossenschafteu 
gebräuchlich ist diejenige Betriebsart der Rindviehzucht, bei welcher 
zur Begründung eines eigenen selbständigen Stammes Zuchttiere 
aus Originalrasseu gewählt und ohne alle fremde Beimischung rein 
fortgezüchtet werden, so daß auch die Nachzucht der nächsten Gene
rationen nur wieder mit Originaltiereu gepaart wird, bis sich der 
Stamm so selbständig gebildet hat, daß er fürder in sich selbst 
fortgezüchtet werden kann, ohne eine Ausartung oder Verminderung 
seiner Eigenschaften befürchten zu lassen. Diese Betriebsart heißt 
mau Reinzucht, sie ist die vollkommenste und sicherste Zücht
ungsart, die, wenn auch kostspielig, doch die günstigsten Resultate 
bringt, vorausgesetzt, daß man bei Auswahl der Rassen auch die 
Örtlichkeit, die landwirtschaftlichen Zwecke und die besonderen be
günstigenden Umstünde berücksichtigt. Ein Beispiel erfolgreicher 
Reinzucht bietet die Zucht der Simmenthaler in der Mießkircher 
und Miesbacher Gegend.

§ 14.
Kreuzung.

Am gewöhnlichsten und auch am allgemeinsten ist indessen 
diejenige Betriebsart der Rindviehzucht, bei welcher die weiblichen 
Zuchttiere des einheimischen Iiindviehschlags mit männlichen Zucht
tieren fremder Rindviehstämme zusammeugepaart werden, um dem ein
heimischen Rindviehschlage fremde vorteilhaftere Eigenschaften anzu
erwerben, oder um aus dieser Paarung einen neuen Rindviehschlag
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zu bilden, der die Eigenschaften beider elterlichen Stämme in sich 
vereinigt. Der neue Rindviehschlag ist gebildet, sobald alle ein
zelnen Tiere desselben eine gewisse Gleichmäßigkeit in Körperformen, 
Farbe und Nutzungseigenschaften (Ausgeglichenheit) erlangt haben. 
Er kann nun durch Inzucht weiter gezogen werden z. B. die 
Triesdorfer. Diese Art die Rindviehzucht zu betreiben heißt 
Kreuzung. Nach den bei ihr befolgten Grundsätzen ist der Er
folg sehr verschieden; sind die fremden männlichen Zuchttiere in 
den für die beabsichtigten Nutzungszwecke erforderlichen Eigen
schaften dem einheimischen Rindviehschlage ähnlich und demselben 
entsprechend beschaffen, besitzen sie in dieser Richtung wirklich 
größere Vorzüge und verbürgen sie durch eine konstante Abstammung 
sichere Vererbung derselben auf die Nachzucht, so wird gewiß eine 
Verbesserung des einheimischen Riudviehschlages erzielt; sind sich 
aber die zusammengepaarten Zuchttiere unähnlich, besitzen sie die 
zu den beabsichtigten Zwecken erforderlichen Eigenschaften nur in 
einem geringern Grade oder gar nicht, stammen sie nicht von kon
stanter Zucht ab, sichern sie auf solche Weise die Vererbung dieser 
Eigenschaften nicht und wurden sie mehr nach ihrem Äußern als 
nach näher bekannten Zuchteigenschasteu ausgewählt, so werden sie 
weder eine nutzbringende Nachzucht liefern, noch überhaupt für die 
Verbesserung der Riudviehzucht beitragen, denn sie werden nur 
eine vollkommen wertlose Bleudlingszucht begründen.

§ 15.
Rückschläge.

Nicht selten tritt der Umstand im Betriebe der Rindvieh
zucht ein, daß bei einem durch Kreuzung schon gebildeten Rindvieh
stamme in der Nachzucht wieder geringere und mehr oder weniger 
abweichende Eigenschaften wahrgenommen werden, als sie sich bei 
den Eltern vorfinden und bei Begründung des Viehstammes ge
dacht wurden. Dies sind Rückschläge, veranlaßt durch gewisse 
Fehler und Mängel der Voreltern, welche in der späteren Nach
zucht mit einem male wieder hervortreten, nachdem sie längere Zeit 
aus der Zucht verschwunden zu sein schienen. Diese Rückschläge 
finden sich in der Regel nur bei einzelnen Tieren der Zucht und 
verschwinden bei einiger Vorsicht in der Züchtung bald wieder; sie
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begründen jedoch immerhin eine Unterbrechung in den Fortschritten 
der Zucht, in der Verbesserung und Veredlung derselbei: und 
gelten daher mit Recht als höchst unwillkommene Erscheinungen. 
In manchen Fällen ist sogar eine fortschreitende Verschlechterung 
der Eigenschaften zu befürchten, indem die als Rückschläge Hervor- 
getretenen Mängel und Gebrechen als vererbbare Eigeitschaften in 
der Zucht leicht sich festsetzetl und wieder weiter auf die Nachzucht 
übertragen werden können. Am häufigsten gewahrt man Rück
schläge in Zuchten, wo die Auswahl der Zuchttiere nicht mit gleich 
wachsamer Vorsicht und Aufmerksamkeit besorgt wurde, wo starke 
Verwaudschaftszucht getrieben wurde oder wo die Nachzucht durch 
Unachtsamkeit bei fremder Beimischung die Beständigkeit in der 
Vererbung (Konstanz) verloren hat.

§ 16.
Ausartung.

Durch fortgesetzte Verwaudtschaftszucht, aber auch durch nicht 
zusagendes Klima, durch unpassende Fütterung und Pflege, kann 
die Nachzucht eines Viehstammes den größten Teil ihrer vorzüg
lichen Eigenschaften verlieren und sich so abändern, daß sie dem 
Urstamme gar nicht mehr gleicht und weder den beabsichtigten 
Nutzungszwecken entspricht, noch eine Verbesserung und Veredlung 
der Eigenschaften hoffen läßt. Diesen ungünstigen Umstand in der 
Tierzüchtuug heißt man Ausartung der Zucht. Es betrifft nicht 
nur sämtliche Tiere des Stammes, sondern erstreckt sich auch auf 
die fernere Nachzucht desselben und bedingt den gänzlichen Zerfall 
der Zucht. Um einen solchen ausgearteten Viehstamm wieder aus 
seinem Verfalle zu erheben, wird es notwendig, das noch in ihm 
befindliche Gute zu sammeln, von dem anerkannt schlechten zu son
dern, die besten und vollkommensten Tiere aus ihm zur weiteren 
Fortzucht zu wählen und sie mit einem, dem Stamme in seiner 
früheren Vollkommenheit ähnlichen, oder gar verwandten, aber immer 
nur von ganz konstanter Zucht abstammenden Viehschlage zu paaren, 
um so gleichsam aus den Trümmern des ausgearteten Viehstammes 
einen neu erfrischten Stamm zu errichten, der die noch vorhandenen 
guten Eigenschaften durch die ihm fremden anerworbeneu Vorzüge 
erhält, befestigt und sogar noch vervollständigt. Diese Art, eine in
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Verfall geratene Rindviehzucht wieder zu erheben, wird auch Ver
besserung genannt und kann nur unter Beachtung richtiger Züch
tungsgrundsätze nutzbringend sein.

§ 17.

Verbesserung und Veredlung.
In einem strengeren Sinne des Wortbegriffes versteht man 

unter Verbesserung die Vermehrung und Bereicherung der nutz
bringenden Eigenschaften, indem man in einem schon gebildeten 
Rindviehstamme wieder durch vorzügliche Eigenschaften ausgezeich
nete Farren von einer dem Stamme ganz verwandten vollkommen 
konstanten Zucht einführt, um durch die vorzüglicheren fremden 
Eigenschaften die einheimischen zu verstärken und zu steigern. Wenn 
jedoch einem Viehstamme, der schon an lind für sich gut ist, noch 
größere Vorzüge verschafft werden sollen, so paart man die besten 
und vollkommensten weiblichen Tiere dieses Stammes mit männ
lichen Zuchttieren eines dem Stamme in den charakteristischen Ei
genschaften ähnlichen, aber weit vollkommeneren und durch Konstanz 
der Zucht viel edleren und reingezogenen Viehschlages und setzt eine 
solche Paarung bis zu jenem Zeitpunkte fort, wo die vervollkomm
neten Eigenschaften der Nachzucht völlig einverleibt worden sind und 
sich in reichlichem Maße vorfinden, auch eine fernere Fortvererbnng 
erwarten lassen. Diese Vervollkommnung der Eigenschaften eines 
Viehstandes heißt man Veredlung und unterscheidet sie wesent
lich von der Verbesserung, obgleich beide im gewöhnlichen Leben 
häufig zusammen verwechselt werden, und man schon von Veredlung 
spricht, wenn ein Farre einer fremden Viehrasse in einem Orte zum 
Bespringen der daselbst gehaltenen Kühe aufgestellt wird, unbeküm
mert darum, ob derselbe dem einheimischen Viehschlage entspricht oder 
nicht, und ob durch ihn die Leistungsfähigkeit des einheimischen Viehschla
ges vermehrt und so zur Verbesserung etwas beigetragen werden kann.

Sei nun aber die Betriebsart der Rindviehzucht welcher Art 
sie wolle, so hat man sich immer das zu merken, daß der Züchter, 
wenn er seines Zweckes nicht ganz verfehlen und vorzüglicher 
Eigenschaften verlustig gehen will, wissen muß, was für ihn und 
seine Verhältnisse paßt. Es kann zum Beispiel von Verbesserung
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oder Veredlung eines Viehstammes die Rede fei»; in diesem Falle 
wird man nichts ausrichten, wenn man den nächsten besten oder- 
gerade in der Mode stehenden Viehschlag aufstellt und durch den 
Einfluß der als preiswürdig angesehenen Farren den alten Stamm 
zu veredeln denkt. Jm Gegenteil hat man sich zuerst davon Rechen
schaft zu geben, in welcher Richtung der zu verbessernde Viehschlag 
etwas leistete. Man wird dessen Vorzüge und Nachteile den Er
fahrungen gemäß, welche die Kenntnis des Äußern des Rindes 
darbietet, vorurteilsfrei beurteilen und zu seiner Verbesserung als
dann einen edlen Viehschlag wählen, welcher gerade der Eigentüm
lichkeit des zu verbessernden entspricht. Nur auf diese Weise wird 
man etwas Gutes zu Stande bringen. Planlose Verwendung 
eines, wenn auch anerkannt ausgezeichneten Viehschlages wird mehr 
schaden als nützen. Allein selbst damit ist nicht alles gethan; man 
muß zugleich wissen, was für das Bedürfnis dieser oder jener 
Gegend taugt und auch davon die Wahl der einzuführenden Zucht
tiere abhängig machen. Man schenke daher Keinem unbedingt 
Glauben, der für ein größeres Land das Heil in der Einfuhr- 
einer, wenn auch noch so vortrefflichen Rasse sucht, sondern prüfe, 
ehe man sich einer solchen Maßregel hingiebt, sowohl die Eigen
schaft des zu verbessernden Viehstammes, als auch die des Gaues, 
in welchem man wirtschaftet. Aus einer gründlichen Vergleichung 
dieser Verhältnisse wird sich alsdann das Rechte ergeben.

§ 18.
Fortpflanzung, Vererbung und Anpassung.

Bei der Zeugung wird durch Vermischung der männlichen 
und weiblichen Zeugungsstoffe die Anregung zur Bildung eines 
neuen Organismus gegeben. Der männliche Zeugungsstoff, bet 
Same, wird von den Hoden des geschlechtsreifen Vatertieres abge
sondert. Zur Zeit der Begattung wird er, vermengt mit schleimiger 
Flüssigkeit, durch das männliche Glied, die Rute, entleert. Den 
wirksamen Teil dieser Zeugungsflüssigkeit bilden die Samenfäden 
oder Samenkörperchen, (s. Fig. 12.) Der weibliche Zeugungsstoff 
ist enthalten in der Eizelle. Die Eizelle oder das Süugetierei wird 
von einem durchsichtigen Bläschen, der Kapsel, eingeschlossen. Die
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Eikapseln finden sich zahlreich in den beiden Eierstöcken. Erreicht
der Geschlechtstrieb 
platzt eine Kapsel

9
C

c/M

Fig. 12. a Id Samenzellen 
mit einem und zwei Ker
nen, von welchen c bereits 
länglich ist und einen 
vorderen, dunkleren, einen 
Hinteren helleren Teil be
sitzt, d Samenzelle mit 
eingerolltem Samenfaden, 
6 Samenfaden vom Schaf. 
Nach Koelliker und Weiß.

zur Zeit der Brunst seine größte Höhe, so zer- 
und entläßt die Eizelle. Diese gelangt durch 

die Eileiter in den Fruchthälter (Gebärmutter). 
Letzterer ist durch den Muttermund und die 
Scheide von außen zugänglich. Durch die 
Scheide gelangt bei der Begattung die Samen
flüssigkeit bis zum Muttermund, begegnet in 
der Gebärmutterhöhle dem Eichen, die beweg
lichen Samenfäden durchdringen die Dotter
haut, vermischen sich mit dem Inhalt des Eies 
und bewirken so die Befruchtung. Aus dem 
Ei bildet sich die Frucht (der Embryo), 
s. Fig. 13. Den Stoff zur Neubildung 
der Frucht liefern die Blntbestandteile des 
Muttertieres.

Durch die Vermischung des männlichen 
und weiblichen Zeugungsstoffes werden auch

Figur 13. Figur 14. Figur 15. Figur 16.

Jm Furchungsprozesse begriffene Eier aus den Eileitern des Hundes, Vergrößerung 100. Nach 
Bischoss. Der Dotter ist von der Dotterhaut, auf welcher sich Samenkörperchen bemerklich

machen, umgeben.
Fig. 13. Der Dotter hat sich in zwei Furchungskugeln geteilt.
Fig. 14. Es sind vier Furchungskugeln vorhanden.
Fig. 15. Dotter in acht Furchungskugeln geteilt.
Fig. 16. Der Dotter ist in zahlreiche Furchungskugeln zerfallen, seine Oberfläche gleicht einer 

Maulbeere oder Brombeere.

die Eigenschaften von Vater- und Muttertier auf die daraus ent
standene Frucht übertragen, vererbt. Dabei wird das Junge den 
Eltern niemals vollkommen gleich, da es ja von beiden Stoffe 
enthält, sondern nur ähnlich. Wächst das Junge unter anderen 
äußeren Einflüssen auf, als die Eltern, z. B. in anderem Klima, 
bei anderer Haltung und Ernährung, so muß es sich diesen Ver-
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hältniffen anpassen oder zu Grunde gehen. Durch die Anpassung 
erwirbt es sich aber neue Eigenschaften, welche die Eltern noch 
nicht besaßen. Die Ursachen der Neubildungen lassen sich oft nur 
sehr schwer nachweisen; man hilft sich dann mit dem Ausdrucke 
„Spiel der Natur."

Nicht nur die vererbten, sondern auch die auf obige Weise 
erst erworbenen Eigenschaften eines Tieres können sich auf die 
Nachkommen verpflanzen. Am sichersten werden allerdings solche 
Eigenschaften vererbt, welche in den Vorfahren schon viele Ge
schlechter hindurch fest ausgebildet waren. Das^ ist aber gerade bei 
den Rassetieren der Fall und deshalb geben diese die sicherste 
Gewähr für die Vererbung ihrer guten Eigenschaften und Formen 
Man nennt diese erprobte Dererbungsfähigkeit einer Rasse Konstanz.

Die erworbenen Eigenschaften eines Tieres erhalten sich in 
der Nachzucht besonders dann, wenn letztere denselben Verhältnissen 
ausgesetzt wird, durch welche die Eltern sich die betreffenden Eigen
schaften erworben haben, und wenn von der Nachzucht immer nur 
Tiere, welche diese Eigenschaften besitzen, weiter gepaart werden. 
Die strenge Beobachtung dieser Thatsache bedingt in erster Reihe 
den Erfolg des Züchters.

§ 19.
Die Auswahl der Zuchttiere im allgemeinen.

Um den höchst möglichen Nutzen aus der Rindviehzucht zu 
ziehen ist es nötig, daß man nur einen Nutzungszweck zu Grunde 
legt, sowohl bei der Auswahl der Rasse als ganz besonders bei 
der Auswahl der einzelnen Zuchttiere. Rassen, die nach allen drei 
Zuchtrichtungen — Milch-, Mast- und Zugnutzung — gleich Vor
zügliches leisten, giebt es nicht. Diese Nutzungseigenschaften stehen 
sich zum Teil gerade entgegen. Eine gute Milchkuh verwendet das 
Futter auf die Milch, sieht deshalb eher mager als fett aus. Eine 
Kuh, die sich leicht rund und voll erhält, ist meist eine schlechte 
Milcherin, da sie das Futter in erster Reihe auf Fleisch- und Fett- 
bildung verwendet. Ein gutes Zugtier muß kräftige Knochen be
sitzen und abgehärtet sein; letzteres bedingt eine derbe Haut. Beide 
Merkmale finden wir aber weder an guten Milchtieren noch an 
gutem Mastvieh.
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So ist es auch eine ganz falsche Ansicht, wenn man glaubst 
durch Paarung von Zuchttieren mit entgegengesetzten Eigenschaften 
in der Nachzucht eine Vereinigung dieser Eigenschaften zu erhalten. 
Ungleiches mit Ungleichem gepaart giebt Ausgleichung und zwar 
nicht selten mehr nach der fehlerhaften Seite hin. Eine Milchrasse, 
gepaart mit einer Mastrasse, wird zwar mastfähiger, geht dafür aber 
im Milchertrag zurück. Noch verkehrter ist die Ansicht, daß ein 
Fehler mit einem entgegengesetzten Fehler sich ausgleiche z. B. 
Senkrücken und Karpfenrücken. Zunächst sollen nur fehlerfreie 
Tiere zur Zucht ausgewählt werden, will man aber wegen der 
sonstigen guten Eigenschaften einen mit ähnlichen Fehlern behafteten 
Schlag noch zur Zucht verwenden, so muß man den alten Er- 
fahrnngssatz beobachten: Fehlerhaftes mit Fehlerfreiem 
gepaart giebt Ausgleichung. Um also bei einem Schlage 
Senkrücken, überbautes Kreuz und hohen Schwanzansatz wegzu
bringen kann man nur Bullen mit geradem Rücken und regelmäßi
gem Schwanzansatze zur Zucht verwenden.

Ob das männliche Tier seine Eigenschaften sicherer vererbt 
als das weibliche Tier ist noch unentschieden. Jedenfalls kommt 
viel ans Gesnndheitszustand, kräftige Entwickelung und Alter des 
Tieres an. Bei der Kreuzung vererbt in der Regel das Tier 
stärker, welches von der reineren Rasse ist, weil in dieser die be
treffenden Eigenschaften schon durch eine größere Anzahl von Ge
schlechtern hindurch sich ausgebildet und befestigt haben. Da das 
männliche Tier seine Eigenschaften auf eine viel größere Anzahl 
von Nachkommen überträgt als das Muttertier, das im Jahr nur 
ein Kalb bringst so sieht man auch bei der Auswahl des Bullen 
vor allem ans reine Rasse.

§ 20.

Die Auswahl nach Körpergestalt und Nutzungsmerkmalen.

Die Zuchttiere sollen nicht nur fehlerfrei und gesund sein, 
sondern auch eine solche Körperbeschaffenheit besitzen, welche den ge
wünschten Nutzungseigenschaften möglichst entspricht.

Als Zeichen guter Milchergiebigkeit gelten: Feiner Körperban, 
leichter Kopf mit sanftem Gesichtsansdrnck, feine glänzende Hörner

Zweites Kapitel. Die Zuchtmethode re. S3

und dünne Ohren, schlanker Hals mit geringer Wamme, tiefer 
Bauch, breites Kreuz, dünner Schweif, feine nicht festanliegende Haut, 
feine Haare, großes nach vor- und rückwärts sich erstreckendes Euter, 
das nach dem Melken schlaff sein soll, stark hervortretende Milch
adern mit tiefen Schüsselchen und großer Milchspiegel. Unter 
Milchspiegel versteht man die Fläche vom Euter an aufwärts bis 
in die Nähe der Scheide, welche entgegengesetzten Haarstrich zeigt, 
(s. Fig. 17—19.) Aus Form und Größe desselben läßt sich aber nicht 
immer sicher aus die Milchergiebigkeit schließen, wie ja auch Kühe, welche 
obige Eigenschaften nicht alle besitzeil, manchmal gute Milcherinnen sind.

Fig. 17. Vorzüglicher, Fig. 18. mittelmäßiger u. Fig. 19. schl. Milchspiegel.

Doch hat die Erfahrung gelehrt, daß Tiere von grobem Kör
perban und mit stierähnlichem Aussehen stets schlecht milchen; ebenso 
fettleibige Kühe mit zwar großem, aber nach dem Melken noch voll 
anzufühlendem Euter, sog. Fleischenter.

Die Zeichen der Mastfähigkeit lassen sich dem Rinde nicht 
so sicher ansehen. Die Hauptsache, Frühreife Ulid leichte Ernährung — 
sich gut Füttern — hängt von der Rasse ab. Großer gestreckter 
Rumpf, tiefe Brust, gerader Rücken, breite und geschlossene Lenden 
fleischige Schenkel, zarte und leicht verschiebbare Haut, ruhiges und 
sanftes Temperament, gute Freßlust sind hervorragende Zeichen der 
Mastfähigkeit. Tiere mit leerem Bug, eingefallenem Rücken, aufge
schürztem Bauch, leeren Flanken, engem Becken, grober Haut mit strup
pigen Haaren, fleischlosen, schlecht gestellten Schenkeln mästen sich stets 
schlecht. Je größer der Rumpf im Verhältnis zu Kopf und Beinen 
ist, um so besser schlachtet das Tier aus (wie die Shorthorns).

Baumeister-Knapp, Rindviehzucht. 5. Auflage. 3



34 I. Abteilung. Die Züchtung.

Von guten Zugtieren verlangt man Beweglichkeit, Ausdauer, 
starken Kopf mit breiter Stirn, kräftigen Nacken, weite Brust mit 
kräftiger Lunge, dicht anliegende Haut, regelmäßig gebaute, nicht 
zu lange stämmige Beine mit starken Knie- und Sprunggelenken 
und wohlgebildeten harten Klauen.

§ 21.
Auswahl nach Größe, Farbe und Alter.

Eine große Rasse ist im allgemeinen vorteilhafter als eine 
kleine, zwei große Tiere fressen nicht mehr und machen weniger 
Arbeit als drei kleine, verwerten sich aber, eine gute Rasse vor
ausgesetzt, meist höher in Fleisch- und Milchnutzung. In erster 
Reihe kommt es jedoch auf die Bodenverhältnisse und den Kul
turzustand der Wirtschaft an. In Gegenden mit geringem Boden, 
mit schlechten Wiesenverhältnissen und mit wenig intensivem Be
triebe „frißt eine schwere Rasse den Bauer tot." Unsere großen 
Rassen sind meist sehr anspruchsvoll im Füttern, während die klei
neren Rassen wie die Allgäuer, Angler, und besonders die kleinen 
Landrassen wie Vogtländer, Vogelsberger, genügsam sind und auch 
bei geringerem Futter noch befriedigen. Deshalb ist es auch un
geeignet, in einer armen Gegend große, anspruchsvolle Rassen, z. B- 
Simmenthaler, zur Kreuzung aufzustellen; dadurch gehen nur die 
auspruchslosen Eigenschaften der Landrasse verloren ohne daß sonst 
etwas erreicht wird. Nur wo die Wiesen in gutem Kulturzustande 
sind und starker Futterban auf dem Acker getrieben wird können 
große Rassen gedeihen.

Die Farbe ist an und für sich gleichgiltig, insofern sie aber 
Merkmal der Rasse ist, hat man doch darauf zu sehen und um so 
strenger, wenn man Zuchtvieh für den Verkauf zieht. Alan muß 
sich dann dem Geschmack der Gegend und der Käufer anpassen. 
So werden z. B. bei den Simmenthalern, die früher rot- und rot
braunscheckig waren, jetzt die helleren bis erbsengelb gefärbten vor
gezogen, weil sie feineres Fleisch liefern sollen. In der Farbe 
kommen am häufigsten Rückschläge vor und man hat deshalb bei 
der Zucht für den Verkauf beide Zuchttiere möglichst übereinstim
mend zu wählen.
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Größere Altersunterschiede zwischen männlichen und weiblichen 
Zuchttieren sind nicht gerade von nachteiligem Einfluß, doch nimmt 
man nicht gern für schwache Kalben ältere schwerfällige Bullen. Ge
sunde kräftige Nachzucht wird man überhaupt mir dann erwarten 
dürfen, wenn beide Elterntiere körperlich und geschlechtlich vollstän
dig entwickelt sind, also weder von zu jungen noch von zu alten 
Tieren.

Drittes Kapitel.
Die Auswahl der Zuchttiere im besonderen.

§ 22.
Richtige Auswahl des Zuchtstieres.

Bei der Auswahl des Zuchtstieres, Bullen, Farren, Fasel 
oder Sprnngochse genannt, hat man viel strenger zu verfahren als 
bei der Auswahl der Kuh, weil der Stier mit vielen Kühen ge
paart wird und vielseitiger seine Eigenschaften auf einen Stamm 
überträgt, daher auch durch die Vererbung derselben einen ent
scheidenderen Einfluß auf die Beschaffenheit seiner zahlreichen Nach
kommenschaft unb des ganzen Stammes ausübt. In dieser Be- 
ziehling steht die Anforderung sicherer Vererbungsfähigkeit seiner 
Eigenschaften auf die Nachzucht oben an; er muß demgemäß stets 
aus einer, sichere Vererbung verbürgenden, konstanten Zucht aus
gewählt werden.

Der auszuwählende Zuchtstier soll sich aber noch außerdem 
in seinem Stamme durch einen gewissen Reichtum der dem ganzen 
Stamm eigentümlichen Eigenschaften auszeichnen und einen hohen 
Grad von Vollendung beurkunden, um hierdurch zu schönen Hoff
nungen für die Vervollkommnung der Zucht zu berechtigen. Die
jenigen Viehstämme, welche durch Reinzucht gebildet wurden, liefern 
allerdings die geeignetsten Zuchtstiere, sowohl für die Gründung 
neuer Viehstümme, als auch für Verbesserung und Veredlung schon 
bestehender, ihnen in den Eigenschaften verwandter Viehschlüge. 
Weit unsicherer ist die Auswahl der Zuchtstiere aus Viehstämmen, 
welche durch Kreuzung zweier einander in den Eigenschaften ent-

3*
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gegengesetzter Viehstämme gebildet wurden, weil sich die nur künst
lich zusammen verbundenen Eigenschaften noch nicht so sehr im 
Stamme befestigt haben, daß man ihrer Weitervererbnng auf die 
spätere Nachzucht gewiß ist. Anerkannt gute Abstammung ist da
her bei der Auswahl der Zuchtstiere ein nie aus den Augen 31t 
verlierender Vorteil, wenn man wesentliche Verbesserung der Zucht 
beabsichtigt und nicht eine wertlose Blendlingszucht betreiben will.

§ 23.
Nutzungsmerkmale des Zucht stieres.

Der Zuchtstier muß auch diejenigen Eigenschaften in einem 
gewissen Grade der Vollendung zeigen, durch welche die Nachzucht 
nutzbringend werden soll. Wenn die Nachzucht zur M i l ch n u tz u n g 
bestimmt ist, so muß man den sie bildenden Zuchtstier schon aus 
solchen Viehstümmen wählen, in welchen Milchergiebigkeit eine her
vorstehende Eigentümlichkeit bildet, vorzüglich muß er aus solchen 
Rinderfamilien gewählt werden, die sich in ihrem Stamme schon 
seit geraumer Zeit als sehr milchergiebig ausgezeichnet haben, indem 
unter diesen Umständen die Milchergiebigkeit gewiß als eine Eigen
schaft erscheint, welche selbst von dem Zuchtstier auf die Nachzucht 
übertragen wird, und um so sicherer vererbt werden muß, wenn der 
aus einem milchreichen Viehstamm ausgewählte Zuchtstier mit gleich
falls durch Abstammung und persönliche Güte ausgezeichnet milch
ergiebigen Kühen gepaart wird. Nebstdem muß er aber auch Kör
pereigenschaften besitzen, welche der Eigenschaft der Milchergiebigkeit 
nicht im Wege stehen und so auch die äußerlichen Merkmale eines 
durch Milchergiebigkeit sich auszeichnenden Viehstammes an sich tra
gen, als einen leichten Kopf mit zarten Hörnern, feine Gestalt des 
Körpers, dünnen, seinen Schwanz, feine, weiche, zarte Haut, schlichte 
Behaarung u. s. w. Wenn die Nachzucht vorzugsweise zum Zug
dienste bestimmt ist, so muß der Zuchtstier nicht nur aus solchen 
Viehstämmen gewählt werden, welche sich seit langer Zeit durch ihre 
Zugdienstleistungen auszeichneten, sondern er muß außerdem auch 
noch in seinem ganzen Körperbau eine entschiedene Befähigung 31t 
diesem Nutzungszwecke verkünden und zu diesem Behufe starke, kräf
tige, gut gestellte Gliedmaßen, gewandte, kräftige, ausdauernde, freie

Drittes Kapitel. Die Auswahl der Zuchttiere im besonderen. 37

Bewegungen, ein hartes, zähes Horn seiner Klauen besitzen, sowie 
eine rege Freßlust, leichte Verdauungskraft und schnellen^ Ersatz der 
durch die Dienstverwendung verbrauchten Kräfte in der Ernährung 
erreichen. Wenn die Nachzucht zur Mästung bestimmt ist, so muß 
der Zuchtstier gleichfalls aus Viehstümmen gewählt werden, welche 
die Mastfähigkeit als Stammesmerkmal besitzen und sie außerdem 
schon im ganzen Körperbaue erkennen lassen; nebstdem muß er sich 
aber selbst in allen seinen Körperteilen so beschaffen erweisen, daß 
man an ihm leicht eine entschiedene Mastfähigkeit erkennen kann 
und eine Fett-und Fleischanlage mit Recht erwarten darf; zu diesem 
Behufe muß er eilten breiten Bug, weite Brust, tiefen Leib, weiten, 
aber gut gerundeten Bauch, starkes Hinterteil und nicht zu hohe 
Füße besitzen, in seinem Baue ein lockeres, einer Erweiterung und 
Ansammlung von Fettstoffen fähiges Zellgewebe unter der Haut 
und in seinem Innern vermuten lassen und eine neben guter Freß
lust bestehende leichte Verdauung und rege Bildungsthätigkeit in 
der besonderen Richtung aus reichliche Fett- und Fleischerzeuguug 
verraten.

§ 24.
Schöne und häßliche Eigenschaften.

Der Zuchtstier soll unbeschadet seiner, die nutzbaren Eigen
schaften sichernden, Vererbungsfähigkeit einen solch regelmäßigen 
Körperbau besitzen, daß er den Begriffen von Schönheit nach 
Möglichkeit entspricht und selbst in seinem Stamme für schön gilt. 
Obgleich die Ansichten über Schönheit sehr verschieden sind, so 
gelten doch im Allgemeinen am Zuchtstiere für schön: ein leichter, 
kurzer Kopf, mit breiter Stirne, breitem Flotzmaule, muntern leb
haften Augen, gut gestellten Hörnern, feinen, jedoch breiten Ohren, 
ein kurzer, starker Hals mit breitem, kräftigem Nacken, etwas auf
gesetztem Kamme und behängter Kehle, ein breiter Bug, der sich 
schön gleichmäßig mit dem Halse und auf ähnliche Weise mit dem 
Rücken und den Schultern verbindet, ein breiter, möglichst gerader 
Rücken, etwas gestreckte, gerade, breite und mit dem Rücken gleich
laufende, starke Lenden, ein langes, gezogenes, seiner Rasse ange
messen geformtes Kreuz, ein langer, dünner, nicht zu hoch ange
setzter, mit einer vollen Haarquaste versehener Schweif, volle, starke
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iiiib breite Schultern, breite, kräftige Vorderschenkel, starken derb 
anzufühlenden Triel, starke Vorderkniee und stämmige Unterfuße mit 
gut gerundeten, starken Klauen, eine runde Wölbung der Rippen, 
ein gut gerundeter, weder aufgezogener, noch schlaff herabhängender 
Bauch, ein feiner Nabel, ein starker, aber nicht zu schlaffer Beutel 
(Hodensack) mit deutlich darin fühlbare», gesunden Steinen (Hoden), 
breite, kräftige Oberschenkel, starke Unterschenkel, starke, gut gestellte 
Sprunggeleuke und stämmige Unterfüße.

Als häßlich gilt dagegen: ein zu langer, schmaler, oder 
ein zu großer, schwerer Kopf mit zu schmalem Flotzmaule, mit tief 
liegende» Augen, enger, schmaler Stirne, und schief oder fehlerhaft 
gestellten Hörnern, ein zu dünner, langer, schlecht behängter Hals, 
oder ein zu kurzer, schwer beweglicher, zu frühe Fett aufsetzender 
Hals, ein spitziger Bug, der sich sowohl nach vorwärts mit dem Halse, 
als auch nach rückwärts mit dem Rücken und nach den Seiten mit den 
Schultern durch grubeuartige Vertiefungen verbindet, ein gesenkter 
Rücken, schmale Lenden, ein kurzes, zu spitziges Kreuz, ein zu hoch oder 
zu tief angesetzter, grober Schwanz, ein nach hinten eng zusammen
laufendes Becken, eine enge, schmale Brust, flachgewölbte Rippen, 
ein aufgezogener oder schlaff herabhängender Bauch, ein dicker, 
wulstiger Nabel, ein schlaffer Beutel (Hodensack) mit undeutlich 
fiihlbaren oder als entschieden krank erkennbaren Steinen (Hoden), 
schmale, magere Schultern, zu dünne, schwache Vorderschenkel, 
schlecht gestellte, schmale, schwächliche Vorderkuiee, und schlecht ge
stellte, zu seine Unterfüße mit fehlerhaft beschaffenen Klauen, schmale 
Oberschenkel, unkräftige, zu lange und schlecht gestellte Unterschenkel 
und schwache Sprnuggeleuke.

Neben einer guten Gestaltung muß der Zuchtstier auch eine 
seinem Stamme und seinem Alter sprechende Größe haben. Zu 
geringe Körpergröße ist ein Fehler, der sich sehr gerne in einem 
Stamme fest erhält und dem Werte desselben großen Nachteil bringt. 
Zu beträchtliche Körpergröße, welche auf Kosten der übrigen Ent
wicklung durch rasches Wachstum erreicht wurde, beeinträchtigt die gute 
Gestalt und verbindet sich mit Fehlern, welche dem Stamme nicht zum 
Vorteile gereichen. Der Zuchtstier soll daher zwar eine ansehnliche 
Größe, zugleich aber auch eine derselben entsprechende Stärke besitzen.
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um in seinem ganzen Körperbaue ein die allgemeine Schönheit 
»ach allen Beziehungen bezeichnendes Ebenmaß nachzuweisen.

§ 25.

Fruchtbarkeit des Zucht st ieres.
Der auszuwählende Zuchtstier soll nicht nur vollkommen ent

wickelt und gesund sein, sondern auch vollkommen entwickelte und 
gesunde Zeugungsteile haben, weil fehlerhafte Beschaffenheit der
selben das Zengungsvermögen beeinträchtigt, die Begattung erschwert 
und ihn bei dem beschwerlichen und fruchtlosen Bespringen nnlustig, 
mißmutig und sogar oft eigentlich böse werden läßt. Die Be
gattungslust soll sich in der Art rege erweisen, daß der Zuchtstier 
die Annäherung einer brünstigen Kuh alsbald wittert, Lust zum 
Bespringen zeigt, das Flotzmaul flähmend in die Höhe zieht, sich 
der Kuh nähert, ohne Schwierigkeit zum Bespringeu sich fertig 
macht und die Kuh sofort rasch und kräftig bespringt. Nach dem 
Bespriugen soll er gelassen, dabei aber doch noch rasch, kräftig und 
munter erscheinen und sich ohne viele Umstünde von der be- 
sprungenen Kuh entfernen. Ein rascher, feuriger Zuchtstier ist 
immer fruchtbarer, als ein träger und phlegmatischer, doch darf 
man einen bedüchtlichen Zuchtstier noch nicht als träge bezeichnen 
und deshalb von ihni geringe Erfolge seiner Begattung befürchten, 
denn im Gegenteil erweist sich ein im Bespringen bedächtiger 
Znchtstier oft viel fruchtbarer, als ein zu hitziger und allzu feuriger. 
Neben dieser regen Begattungslust muß jedoch der Zuchtstier immer 
noch ein gelassenes Temperament zeigen, weil ein zu lebhafter 
Zuchtstier leicht zu leidenschaftlich und wirklich böse wird, alle Folg
samkeit gegen seinen Wärter verliert und dann sowohl diesem als 
auch den zu bespriugenden Kühen Gefahr bringen kaun, zuweilen 
aber selbst andere Menschen und Tiere gefährdet.

Die Fruchtbarkeit des auszuwählenden Zuchtstieres sollte not
wendigerweise, so weit es nur immer möglich ist, zuvor erprobt werden, 
denn viele Zuchtstiere bespringen gut, aber nicht fruchtbar, schadeii aber 
hiedurch den Kühen durch Nichtbefriedigung des Begattuugstriebes, 
und den Viehhaltern durch Aufschub der Trächtigkeit ihrer Kühe; 
es sollte sich daher die bei dem Ankäufe von Zuchtstieren so oft
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garantierte Bedingung gut im Ritte nicht sowohl auf die Leichtig
keit im Bespringen, als vielmehr auf die durch den Sprung zu er
folgende Befruchtung beziehen. Da die Zuchtstiere aber meist im 
Alter von 3/4 bis 5/4 Jahren gekauft werden, läßt sich diese Be- 
Mngung nur selten erfüllen. Fruchtbarkeit ist ein wesentlicher Vorzug 
beim Zuchtstiere und sollte, da sie auch meist das Ergebnis einer 
durch reine Zucht vollendeten Entwicklung der Körperkräfte dar
stellt, mit gewisser Strenge als ein Zeichen einer günstige Erfolge 
sichernden Vollkommenheit der Zuchteigenschaften angefordert werden.

§ 26.

Alter des Zuchtstieres.
Der Zuchtstier darf nur in einem solchen Alter zur Zucht aus

erwählt werden, wo sowohl seine Körperkräfte den Zeugungsauf
wand erstehen können, ohne eine baldige Erschöpfung des Zeugungs
vermögens befürchten zu lassen, als auch wo die zu vererbenden 
Eigenschaften schon in einem gewissen, selbst äußerlich leicht zu be
urteilenden Grade, hervortreten, so daß man aus seiner Verwendung 
zur Zucht weder für ihn noch für die Nachzucht Nachteile zu be
fürchten hat. Da sich manche Viehschlüge früher entwickeln als 
andere, kann auch bei solchen, als Ausnahmen von der Regel, eine 
verhältnismäßig frühere Verwendung zur Zucht gestattet werden; 
allein man lasse sich hiebei nicht irre leiten, eine durch künstliche 
Fütterung erzwungene, kraftvoll erscheinende Körperentwicklung eines 
sonst noch zu jungen Zuchtstieres schon für eine Befähigung zu 
Verwendung zur Zucht zu halten, indem solches sowohl dem Zucht
stiere selbst als auch seiner Nachzucht großen Nachteil bringen 
müßte. Das beste Alter, in welchem der Znchtstier zum Ritte zu
gelassen werden kann, ist das zurückgelegte zweite Jahr. Wie schon 
bemerkt, darf dieß mit 1 '/2 Jahren geschehen, indem bei der früheren 
Entwickelung unseres zahmen Rindes der Körper des jungen Stieres 
schon so weit herangereift ist, daß die nunmehrige Verwendung 
zum Ritte weder seiner eigenen körperlichen Entwickelung und 
Ausbildung schadet, noch auch durch eine schlechte Nachzucht Nach
teil befürchten läßt. Eine frühzeitigere Verwendung des Zucht- 
stieres zum Ritte, wie dies bei dem gewöhnlichen Betriebe der
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Rindviehzucht sehr häufig geschieht, hat die nachteilige Folge einer 
durch zu heftige Aufregung des Geschlechtstriebs erzeugten Unter
brechung der körperlichen Entwicklung und Ausbildung, so daß 
solche junge Stiere, die durch ihr ganges Verhalten zu sehr schönen 
Hoffnungen berechtigten, sich nur zu höchst mittelmäßigen Tieren 
ausbilden; außerdem schadet aber auch bei der heftigen Aufregung 
des Begattungstriebes die Nichtbefriedigung desselben durch die Er
zeugung wirklich krankhafter Zustände. Frühreife Bullen fangen 
manchmal schon mit s/4 Jahren an, sich im Stalle abzutreiben; 
solche läßt man am besten schon in diesem Alter schonend zum 
Sprunge zu. Man hat die Beobachtung gemacht, baß junge Bullen, 
die sich stark abtreiben, der Kuh gegenüber aber gleichgiltig und 
verdrossen verhalten, oft zäpfig oder tuberkulös sind und die Neigung 
zu dieser Krankheit auch auf die Nachzucht vererben. Je voll
kommener entwickelt der zur Zucht anfzustelleude Stier ist, desto 
größer ist seine Fruchtbarkeit, desto sicherer und treuer vererbt er 
seine Eigenschaften auf die Ilachzucht und desto länger erhält er 
sich fruchtbar, zeugungsfähig und für die Fortzucht geeignet, über
haupt desto größer ist der Vorteil für die ganze Zucht, daher sich 
die auf eine solche vollendetere Körperentwicklung eines Zuchtstieres 
verwendeten Kosten durch späteres Zulassen desselben zum Ritte 
reichlich durch die günstigern Erfolge in der Nachzucht lohnen. In 
der zu frühzeitigen Verwendung der Zuchtstiere zum Ritte liegt 
unstreitbar der, zwar nicht zugestandene, aber leicht erklärbare 
Grund einer Verschlechterung der Nachzucht und allmähligen Aus
artung des Viehstammes in Gegenden, die sich früher durch gute 
Viehzucht ausgezeichnet haben.

Vom zweiten bis znm Ablaufe des vierten oder fünften 
Jahres ist die beste Zeit der Verwendung des Zuchtstieres zum 
Ritte, indem er in diesem Lebensalter seine volle Kraft auf das 
Zeugungsgeschäft verwenden kann, das vollkommenste Zeugungs- 
vermögeu besitzt und entschieden am meisten für die Zucht leistet. 
In der Regel vermindert sich die Zeugungskraft nach dem fünften 
und sechsten Jahre, und es nimmt nun nach Maßgabe des hier
durch geminderten Begattungstriebes die ganze Bildungsthätigkeit 
eine veränderte Richtung, es erzeugt sich eine größere Körperfülle



42 I. Abteilung. Die Züchtung.

und läßt schon durch diese den Vollzug der Begattung nur sehr- 
schwer geschehen, so daß der Ritt nicht nur für den Stier selbst 
sehr beschwerlich, sondern auch für die zu bespringende Kuh schäd
lich und liamentlich durch den oft ungünstigen Erfolg der Begattung 
in Absicht auf Befruchtung nachteilig wird. So wie daher der 
Zuchtstier nach dem zurückgelegten vierten, fünften oder sechsten 
Lebensjahre zu schwer, zu stark und zu lästig wird, nicht mehr mit 
der vollen Lust und Leichtigkeit bespringt, die Kühe nicht mehr so 
sicher befruchtet und sich überhaupt mehr zum Fett- itnb Fleisch- 
ansatze anschickt, so sollte dies als der richtige Zeitpunkt betrachtet 
werden, ihn als zu alt und nicht mehr zeugungsfähig, von der 
Zucht auszuschließen und zu andern Zwecken, zum Mästen rc., 
abzugeben.

§ 27.

Richtige Auswahl der Kühe zur Zucht.

Die richtige Auswahl der Kühe zur Zucht ist bei Begründung 
eines Viehstammes so wichtig als die Auswahl des Zuchtstieres, 
weil die Kuh zlir Vererbung der nutzbringenden Eigenschaften für 
ihre Nachzucht eben so viel beiträgt, als der Zuchtstier; es ist da
her die Auswahl der Kühe zur Zucht mit gleicher Umsicht und Auf
merksamkeit zu besorgen. In dem gewöhnlichen Betriebe der Rind- 
viehzucht hält man jede Kuh ohne Auswahl für gleich befähigt zur 
Zucht und glaubt keine weitere Aufmerksamkeit bei deren Auswahl 
nötig zu haben, indem man alle guten Eigenschaften von der Ver
erbung des Znchtstieres erwartet; genau genommen sind aber gerade 
hierin die so hälifigen ungünstigen Erfolge einer solchen leichtfertig 
besorgten Paarung zu suchen. Wem daher daran gelegen ist, die 
Rindviehzucht gut und mit günstigen Erfolgen zu betreiben, der muß 
bei der Auswahl der Kühe so umsichtig verfahren, wie bei der Aus
wahl des Zuchtstieres. Wenn man bei der Auswahl der Kühe zur 
Zucht minder strenge darauf sehen darf, daß sie von völlig reiner 
und konstanter Abstammung sind, so bringt es doch für den Erfolg 
der Zucht große Vorteile, wenn sie wenigstens guten, in ihren 
nutzbringenden Eigenschaften längst erprobten Viehstämmen ent
nommen werden, denn nur in diesem Falle besitzen sie eine ihnen 
seit Generationen innewohnende, anvererbte Stammeigenschaft, deren
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sichere Übertragung auf die Nachzucht sie verbürgen. Wenn die 

Eigenschaften der zur Zucht ausgewählten Kühe mit denen des 
Zuchtstiers im gehörigen Einklang stehen und durch konstante Ab
stammung gleich vererbbar sind, so ist man bereit Übertragung auf 

die Nachzucht und deren Veredlung in derselben nur um so sicherer. 
Insbesondere hat man indessen an der zur Zucht auszuwählenden 
Kuh zu fordern, daß sie die für die Nntzungszwecke, für welche man 
sie und ihre Nachzucht bestimmt, erforderlichen Eigenschaften in 
ausgezeichnetem Grade besitze und sich in dieser Beziehung über 
ihre Güte durch ihre Leistungen answeise.

Zur Begründung eines Viehstammes, der durch Milch
ergiebigkeit nützen soll, wähle man Kühe von Rassen, die sich 
durch Milchergiebigkeit nach Menge und Güte auszeichnen und wenn 
dies aus verschiedenen Ursachen wegen zu großer Kostspieligkeit, 
Schwierigkeit der Angewöhnung, Mangel an der für sie nötigen 
Fütterung u. s. tu., nicht geschehen kann, doch wenigstens ans Vieh
stämmen, von welchen große Milchergiebigkeit als Familieneigen
schaft bekannt ist. Obgleich Milchergiebigkeit sehr häufig rein 
persönliche Eigenschaft der Kühe verschiedener Stämme ist, so bildet 
sie doch in vielen Rassen und Stämmen einen stehenden Charakter
zug und ist einer sicheren Übertragung auf die diachzucht fähig durch 

ein fortgesetztes Hinarbeiten auf die Erhaltung der dazu erforder
lichen Eigenschaften. Außerdem müssen indessen auch die äußerlichen 
Merkmale auf diese Eigenschaft hindeuten, wie sie § 20 ange
geben sind.

Bei Begründung eines Viehstammes, den man für die Nutzung 
im Zugdienste züchten will, muß man die Kühe aus Vieh
stämmen wählen, welche sich schon lange zum Zugdienite befähigt 
erwiesen haben. Es giebt Gegenden, in welchen man alle Zug
dienste vom Rindviehe versehen läßt, z. B. in Franken, im Voigt
lande, und eine besondere Befähigung dazu schon bei der ganzen 
Zucht des Rindviehes voranstellt, indem man vorzugsweise jene 
Eigenschaften zu vervollkommenen strebt, welche diesen Diensten am 
meisten förderlich sind, selbst wenn auch andere Eigenschaften des
halb verkümmert bleiben. Da sich hierdurch endlich die Befähigung 
zum Zugdienste als ein stehender Charakter im Stamme feststellt,
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so wird auch die Vererbung dieser Eigenschaft endlich so sicher, daß 
sie bei zweckmäßiger Paarung bis zur spätesten Nachzucht fort
erhalten werden kann. Nur aus solchen Stämmen wähle man die 
Kühe und berücksichtige dabei einen im Einklänge mit den für diesen 
Dienst erforderlichen Eigenschaften stehenden Körperbau, der schon 
äußerlich die Merkmale für die Befähigung zum Zugdienste ans
spricht, wie § 20 angegeben.

Bei Begründung eines Viehstammes, der dem Nutzungszwecke 
der Mästung dienen soll, wird es für den günstigen Erfolg der 
Züchtung gleichfalls notwendig, die Kühe aus solchen Stämmen zu 
wählen, welche wegen der besonderen Befähigung zu dieser Nutzung 
schon seit lange bekannt geworden sind, denn es giebt wirklich Vieh- 
stämme, welche in ihrem Körperbaue und in ihren Eigenschaften die 
Mastfähigkeit in einem solch ausgezeichneten Grade besitzen, daß 
diese alle andern Eigenschaften überragt und solche Rinder aus
schließlich zu diesem Nutzungszwecke sich befähigt zeigen, auch diese 
Fähigkeit sicher imb treu auf die Ilachzucht vererben und bis zu den 
spätesten Geschlechtern forterhalten. Kühe solcher Viehstümme zur 
Zucht wählen zu können, fördert natürlich das Gelingen dieser 
Unternehmungen in hohem Grade und hat für die Sicherheit 
günstiger Erfolge große Vorteile. Wo man aber nicht Gelegenheit 
hat, Kühe aus solchen, für diese Nutzungszwecke befähigten Stämmen 
wählen zu können, indem die Mittel hiezu nicht zu Gebote stehen, 
oder gewisse landwirtschaftliche Verhältnisse die leichte Angewöhnung, 
die geeignete Fütterung, Wartung und Verpflegung u. dgl. hemmend 
im Wege stehen und man gezwungen ist, die Mastfähigkeit dem zu 
bildenden Viehstamme erst anzuerwerben, da suche man wenigstens 
die Kühe aus solchen Familien oder Schlägen zu erhalten, welche 
möglichst annähernd einen hohen Grad der Mastfähigkeit schon 
besitzen und dieselbe auch durch alle ihre körperlichen Eigenschaften 
und sogar durch gewisse äußerliche Merkmale andeuten, s. § 20.

§ 28.
Ausbildung des Beckens, Zwillingskühe.

Bei der Auswahl der Kühe zur Zucht hat man ein besonderes 
Augenmerk .auf die möglichst vollendete Entwicklung und Aus
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bildung der bei der Geburt und Trächtigkeit hauptsächlich in Anspruch 
genommenen Teile zu richten. Eine Kuh mit aufgezogenem Bauche 
kann bei der beschränkteren Räumlichkeit in ihrem Leibe kein großes 
Kalb bilden und eine Kuh mit engem, schmalem Hinterteile und 
Becken wird die Geburt eines nur mäßig großen Kalbes nicht 
ohne Schwierigkeit vor sich gehen lassen, daher diese Beschaffenheit 
des Leibes, des Hinterteiles und Beckens eine Kuh nicht gut zur 
Zucht befähigt. Eine Kuh mit tiefem Leibe und mit weitem 
Hinterteile und Becken zeigt sich dagegen in ausgezeichnetem Grade 
dazu befähigt, ein großes Kalb in ihrem geräumigen Leibe zu ent
wickeln, durch das weite Hinterteil und Becken die Geburt selbst 
eines großen Kalbes ohne Beschwerde und Hindernis vorgehen zu 
lassen und überhaupt eine schöne, kräftige Nachzucht zu liefern, da
her eine solche Beschaffenheit des Leibes, des Hinterteiles und des 
Beckens bei der zur Zucht auszuwählenden Kuh mit gewisser 
Strenge anzufordern ist.

Nach einer allgemein herrschenden Ansicht sollen Zwillings
kühe nicht fruchtbar sein und sogar durch Zwitterbildung oder doch 
wenigstens durch unvollstäudige Ausbildung der Zeugungsteile die 
Unfruchtbarkeit organisch nachweisen. Wenn sich nun auch diese 
Ansicht nicht in allen Fällen als richtig rechtfertigt, so ist es doch 
schon des Erfolges der Züchtung willen geratener, solche Kühe 
nicht zur Zucht zu verwenden und dieser herrschenden Meinung 
wenigstens so lange Glauben beiznmessen, bis das Gegenteil hin
länglich erwiesen ist, indem dieser' ans der Erfahrung vieler Vieh
züchter hervorgegangenen Ansicht doch einige Richtigkeit zu Grunde 
liegen mag und Experimente in dieser Richtung weder dem Züchter, 
noch der ganzen Zucht nutzbringend stud. Da sich Zwilliugskälber 
selten zu jener kräftigen Körpervollendung ausbilden, wie einzeln 
geborene, so bleiben sie schon in dieser Beziehung geringer, zarter, 
weicher und somit weniger zur Zucht geeignet.
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§ 29.

Gesundheit der Kühe.

Die zur Zucht auszuwählende Kuh muß nicht minder die 
ungetrübteste Gesundheit besitzen, weil sie nicht nur bei dem 
Zeugungsgeschäfte für sich allein, sondern auch bei der Vererbung 
ihrer Eigenschaften die beste Gesundheit nachweisen muß, um auch 
eine gesunde Nachzucht zu liefern, denn da die Kuh aus ihren 
Stoffen das Kalb bildet imb ernährt und so gewissermaßen die 
Entwicklung und Ausbildung der Nachzucht von der Güte des 
mütterlichen Stoffes abhängig ist, so muß schon im Interesse der 
Begründung eines gesunden und kräftigen Viehstammes cm die zur 
Zucht auszuwählende Kuh die Anforderung der ungetrübtesten Ge
sundheit gestellt werden. Eine kränkliche Kuh kann unmöglich eine 
gesunde Nachzucht liefern, sondern wird vielmehr in derselben eine 
Anlage zu Krankheiten erzeugen, welche sich oft bis zur spätesten 
Nachzucht forterhält, und hierdurch werden nicht nur die Leistungen 
derselben getrübt, sondern auch deren Wert vermindert. Auf diese 
Weise erklärt sich das in manchen Gegenden häufige imb nicht 
durch die Beschaffenheit der Örtlichkeit bedingte Vorkommen mancher 
Krankheiten. Diese Gesundheit muß sich schon durch die äußer
lichen Merkmale, als ein glänzendes, glatt anliegendes Haar, einen 
muntern, lebhaften Blick der Augen, eine ungetrübte Freßlust, gute 
Ernährung selbst bei den verschiedensten Fütterungsarten, lebens
frohes Benehmen und durch ungestörte Leistungen offenbaren, sich 
aber insbesondere durch eine gewisse Dauerhaftigkeit bei sonst un
günstigen und sogar feindseligen Außenverhältnissen bewähren.

Es giebt manche Krankheiten, welche längere Zeit dem Tiere 
den Schein der Gesundheit verleihen und dem ungeachtet in unauf
haltbarem Fortschreiten die Gesundheit untergraben, dabei auch einen 
entschieden nachteiligen Einfluß auf die gesamte Bildnngsthätigkeit 
ausüben, so daß sowohl die Entwickelung und Ausbildung des 
Jungen im Mutterleibe notwendigerweise einen höchst nachteiligen 
Abbruch erleidet, als auch im Kalbe eine Anlage zu ähnlichen Krank
heiten entsteht, wie dies bei der Zäpfigkeit (Tuberkulose) der Fall 
ist. Man hat daher mit geschärfter Aufmerksamkeit bei der Aus
wahl der weiblichen Zuchttiere zu verfahren, um nicht solche Krank-
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Heiten in eine Zucht zu bringen, und dadurch die Erfolge der 
Züchtung zu schwächen und den Wert des ganzen Viehstammes zu 
vermindern.

§ 30.

Alter der Zuchtknh e.

Obgleich bei der Knh der Geschlechtstrieb früher erwacht als 
beim Zuchtstiere und auch durch die Nichtbefriedigung desselben 
größere Nachteile erzeugt werden, so ist es dem ungeachtet not
wendig, die Kalbin, auch Rind, Ferse oder Starke genannt, ein 
gewisses Alter erreichen zu lassen, ehe sie zur Zucht zugelassen 
wird. Das beste Alter hierfür ist dasjenige, in welchem sie so 
weit körperlich elitwickelt und ausgebildet ist, daß sie unbeschadet 
ihrer körperlichen Vollendung ein Kalb in sich bilden katin. Man 
darf sich aber bei Beurteilung des Rindes hiezu nicht von der 
immerhin frühen Körperentwicklung täuschen lassen, indem die
selbe oft einseitig in der Richtung der Größe und Körpermasse, 
nicht aber gleichzeitig in der Kraft vorgeht und das stark und kräftig 
scheinende, große Rind doch nur schwach und zärtlich erscheint. 
Nichts schadet aber der ganzen Rindviehzucht mehr, als die zu 
frühzeitige Verwendung junger Tiere zur Zucht, indem nicht nur 
deren eigene Fortbildung eine Unterbrechung erleidet, sondern auch 
die Nachzucht gering, schwächlich und sogar wirklich fehlerhaft aus
fällt. Jm Interesse der ununterbrochenen Entwicklung und Aus
bildung des Rindes und einer gesunden und kräftigen Nachzucht 
sollte man dasselbe erst mit I1Ii—2 Jahren zur Zucht verwenden. 
Die Rinder erst nach dem dritten Jahre zur Zucht zu verwenden 
wäre allerdings in der besonderen Beziehung kräftiger Entwicklung 
sehr vorteilhaft, allein andernteils durch eine zu häufig zu be
kämpfende Aufregung der Begattungslust, so wie auch durch eine 
der Fruchtbarkeit ungünstige Fettanlage und endlich durch einen 
größeren Kostenaufwand nicht empfehlenswert. Häufige Aufregung 
der Begattungslnst, die bei Rindern vom 1. bis 2. Jahre schon 
eintritt, hat gerne, wenn dieselbe nicht befriedigt wird, Unfrucht
barkeit zur Folge, daher sind solche Aufregungen durch kühlende 
Mittel, wie Glaubersalz, Salpeter rc., sowie durch ein minder nahr
haftes Futter fern zu halten. Von dem ersten bis zum dritten
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Kalbe, also von dem dritten bis in das sechste Jahr, zeigen sich 
die nutzbringenden Eigenschaften immer in wechselnder Zunahme; 
von dem dritten Kalbe bis zum siebenten oder achten, also von 
dem sechsten bis zum zehnten oder eilften Jahre, verhalten sich 
diese Eigenschaften in gleichem Grade, daher erscheint in diesem 
Zeitraum die Kuh im besten Nutzen und für die Zucht vom größten 
Wert; vom zwölften Jahre an nehmen dagegen die Kräfte in be
trächtlichem Maße ab und lassen auch für Znchtleistungen nicht 
mehr viel erwarten.

Bei Begründung eines kräftigen Viehstammes wähle man 
daher Kühe des besten Lebensalters vom 4. bis zum 8. Jahre 
und verschmähe zu junge und zu alte wegen ihrer minder guten 
Znchteigenschaften, schaffe aber alte Kühe sogleich ab, so wie sie in 
ihren Leistungen nachlassen und in ihrer Nachzucht geringen Vor
teil gewähren. Wenn auch ausnahmsweise Hie und da ältere Kühe 
noch in gutem Nutzen stehen sollten, so verwende man doch deren 
Abkömmlinge nicht weiter mehr zur Zucht und verwerte sie für die 
Schlachtbank, denn wenn auch Hie und da diese Nachzucht von alten 
Kühen noch kräftig scheiiren mag, so ist man doch von der nach
haltigen Güte derselben zur weitern Fortzucht zu wenig überzeugt, 
als daß man sich einem solchen Wagnis der Verwendung derselben 
zur Fortzucht, ohne spätere Reue anvertrauen dürfte.

Viertes Kapitel.

Die Ausführung -er Zucht.

§ 31.
D i e Begattung.

Unter Bespringen, Reiten versteht man die fleischliche 
Vermischung des Farren mit der Kuh und Überlieferung des 
männlichen Samens in den weiblichen Fruchthälter, um daraus ein 
Junges entwickeln zu lassen und hierdurch die Gattung fortzu
pflanzen. Die Begattung ist nicht immer befruchtend, indem ver
schiedene Umstände die richtige Einverleibung des männlichen Samens,
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die Entwicklung eines Jungen n. s. w. verhindern. Daß nicht 
jede Begattung befruchtend ist, liegt entweder am Farren, indem 
von demselben die Begattung ungeschickt begangen wird, der männ
liche Samen nicht beit gehörigen Grad gesunder Entwicklung besitzt, 
somit nicht belebungsfühig ist, nicht an die zur Ausbildung eines 
Jungen nötige Stelle gelangt u. s. w., oder der Fehler liegt an 
der Kuh, indem diese vermöge organischer Mißverhältnisse ihrer 
Zeugungsteile den männlichen Samen nicht aufzunehmen vermag 
oder nicht die gehörige geschlechtliche Bildungsthätigkeit besitzt, um 
den empfangene« männlichen Samen zur Entwicklung eines Jungen 
gelangen zu lassen.

Fig. 20. Kuh im Sprungstalle.

^e männliche Unfruchtbarkeit ist immer seltener als die 
weibliche, daher bei nicht erfolgter Trächtigkeit der Kühe die Schuld 
weit weniger dem Farren zugeschrieben werden darf. Um sich 
günstiger Erfolge der Begattung in Bezug auf Befruchtung zu ver
sichern, sollte man blos die als rinderig erkannten Kühe den Farren 
zum Bespriugen zuführen.

Die Rinderigkeit der Kühe erkennt man leicht an der 
Unruhe, dem dumpfen, farrenähnlichen Brummen, dem häufigen 
Brüllen, dem aufgeregten Zustande, dem Versagen des Futters, dem

Baumeister-Knapp, Rindviehzucht. 5. Auflage. 4
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Aufspringen auf andere Kühe, dem häufigen Anstellen zum Harnen, 
dem Klaffen der Wnrflefzen, dem Ansflicßen zähen durchsichtigen 
Schleimes ans dem Wurfe, welcher bei Kalbinnen und jüngeren 
Kühen mit Blntstreifen vermengt ist, an dem Abbrechen der Milch, 
die dann leicht gerinnt. Einige Kühe zeigen diese Merkmale so 
stark und deutlich, daß man die Rinderigkeit leicht erkennen kann, 
andere zeigen dieselben dagegen so geringe und undeutlich, daß 
man die Rinderigkeit nicht leicht erkennt, sondern oft übersieht und 
daher die Kühe nicht zum Farren bringt; diese Art der Rinderig- 
Mt heißt man stille rindern und hat bei solcher die Aufmerk
samkeit zu schürfen, um nicht die Vorteile der zeitigen Befruchtung 
zu verlieren. Bei dem Rindern muß der Viehwarter immer auf
merksam sein, um die rinderigen Kühe sogleich zu erkennen und 
im richtigen Zeitpunkte der Rinderigkeit dem Farren zum Bespringen 
zuführen zu können. Dieses geschieht am besten 12 bis 24 Stunden 
nach dem Auftreten der ersten Anzeichen des Rinderns, denn dann 
ist mehrfachen Erfahrungen zufolge der richtige Zeitpunkt zum 
Empfangen; bringt man die Kuh später zum Farren, so geschieht 
die Befruchtung nicht mit so großer Sicherheit. Die meisten Kühe 
rindern in der vierten Woche nach dem Kalben und werden so
gleich zugelassen, nur in einigen Wirtschaften beobachtet man be
stimmte Zeiten, um die Kühe bespringen zu lassen, damit sie zu 
einer gewissen, den wirtschaftlichen Zwecken vorteilhaften Zeit kalben 
und besonders für den Nutzungszweck der Milcherzeugung bei dem 
besten Milchfutter neumilchend sind. Allein diese Maßregeln sind 
nicht immer mit Sicherheit durchzuführen, sie veranlassen öfters 
Beschränkung der Zuchtfähigkeit durch erschwerte Aufnahme u. s. w., 
und sollten daher nicht bei Tieren in Anwendung gebracht werden, 
bei welchen die Zuchtzwecke vorangestellt werden. So wie sich 
eine Kuh rinderig zeigt, so hat man sie, wie oben angegeben, als
bald zum Farren zu bringen, steht sie gut und läßt sie den Farren 
bei, so ist der richtige Zeitpunkt zum Bespringen getroffen, wehrt 
sie sich aber schon gegen das Beriechen des Farren, tritt sie un
ruhig hin und wieder und sträubt sie sich gegen das Aufspringen 
des Farren, so ist es für den Erfolg der Begattung angemessener, 
die Kuh erst den anderen Tag bespringen zu lassen.
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§ 32.
Der Sprung und der Sprungplatz.

Das Bespringen der Kühe geschieht am besten in einem ein
gefriedigten Raume unfern des Farreustalles, sowohl um die Be
gattung ungestört von Zuschauern geschehen zu lassen, als auch um 
den moralisch ungünstigen Eindruck des Anblicks desselben für den 
jugendlichen Zuschauer zu vermeiden. Der Sprnngplatz sollte aus 
diesem Grunde schon auf obrigkeitliche Verfügung immer von 
öffentlichen Plätzen und Straßen entfernt und gegen jedes unbe
fugte Zuschauen abgeschlossen, an stillen ruhigen Stellen in Höfen 
oder Gärten angebracht sein. Bei dem Bespringen bindet man 
die Kuh kurz an einem Ringe in tien Mauerwänden der Gebäude 
oder an festen Säulen u. dgl. mit einem um die Hörner, oder 
nach Art eines Halfters um den Kopf über die Rase befestigten 
Stricke an, während sich der Führer mit einem kurzen Stocke be
waffnet, vorne neben den Kopf stellt, um sie sowohl mit dem in 
die Höhe gehaltenen Kopfe aufrecht zu erhalten, als auch durch ge
lindes Klopfen an die Hörner mit dem kurzen Stocke zum ruhigen 
Verhalten zu bewegen. So wie auf solche Weise alles so weit 
hergerichtet ist, daß fürder keine Störung mehr befürchtet werden 
darf, bringt man den Zuchtfarren vor, indem man denselben ent
weder frei und lose ans dem Stalle heraus und auf den Sprung
platz laufen läßt, oder ihn an einem Stricke oder an einer Leine 
vorführt. So wie der Farre die Kuh auf dem Sprungplatze an
sichtig wird, sucht er sich sogleich von der Riuderigkeit derselben 
durch Beriechen ihres Wurfes zu überzeugen und wenn er dieselbe 
richtig erkannt hat, zur Begattung zu schreiten.

In einigen Ställen ist es üblich, den Farren gleich nach dem 
Bespringen an den Brunnen zu führen und trinken zu lassen und 
sodann erst wieder in den Stall zurück zu bringen, was aber wegen der 
nachteiligen Folgen einer hieraus so leicht entstehenden Erkältung 
nicht anempfehlenswert ist. Rach dem Bespringen führt man die 
Kuh langsam umher oder gleich nach Hause. Alle so vielfach an
gepriesenen Hülfsmittel, den Samen in der Kuh zurück zu halten, 
als das Drücken und Schlagen auf das Kreuz und den Rücken, 
das Übergießen mit kaltem Wasser, das Herumjagen und Treiben

4*
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u. s. to. sind unnütz und oft sogar schädlich, denn wenn die Knh 
nach dem Bespringen sich wie zum Harnen anstellt, stark drängt, 
Schleim absetzt, nnd, tote man im gemeinen Leben zu sagen pflegt, 
den Samen wieder abtreibt, so kann die vereitelte Befruchtuilg 
auch nicht mehr durch die vorerwühlite Behandlung verbessert 

werden.

§ 33.

Wiederholung des Rinderns und Ausbleiben des 
R i n d e r n s.

Die Kuh zeigt sich blos 24—36 Stunden rinderig und wird 
es, wenn man sie nicht bespringen läßt, erst nach 3—4 Wochen 
wieder, daher man die erkannte Rinderigkeit benützell muß, um liicht 
diesen Zeitpunkt zur Begattilng und die 4 Wochen einer ver
längerten Zeit bis zum nächsten Rindern verloren geheil zu lassen. 
Auch solche Kühe, welche zwar besprungen, aber nicht befruchtet 
wurden, werden erst nach 3—4 Wochen wieder aufs Neue rinderig. 
Damit die Begattung Befruchtung bewirke, wird die Vorsicht an
empfohlen, die Kuh weder in der ersten Hitze, noch bei zu sehr 
geminderter Rinderigkeit, sondern zur geeignetsten Zeit, in der Mitte 
der Brünstigkeit, vom Farren bespringen zu lassen, denn zu hitzige 
Kühe werden ebenso wenig befruchtend besprungen, als solche Kühe, 
deren Brünstigkeit schon wieder zil sehr abgenommen hat. Auf 
Weiden wird allerdings der richtige Zeitpmlkt der Begattulig am 
besten dadurch gefunden, daß der Zuchtstier die rinderigen Kühe 
selbst aufsucht und auch nur diese bespringt.

Die meisten Kühe nehmen schoil auf den ersten Sprung ans, 
nur wenige bedürfen mehrerer Sprünge, allem es giebt demunge- 
achtet einige Kühe, deren Begattnngslust nie auf einen einzigen 
Sprung befriedigt wird, sondern welche mehrerer Sprünge bedürfen, 
nm befruchtet zu werden; solche zeigen sich nicht selten früher, ja 
sogar schon nach 8—14 Tagen wieder rinderig, sehr oft wird diesem 
Übelstande dadurch abgeholfen, daß man einer solchen Kuh 4—6 Pfd. 
Blut abläßt und sie gleich darauf vom Farren bespringen läßt, 
oder wie einige anraten, zu einem entfernten Zuchtstier über die 
Markung führt, wo durch die Ermüdung des weiteren Ganges die
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zu große Hitze gemindert nnd die Kuh zum Empfangen fähiger 
wird. Einige Kühe zeigen einen solch' gesteigerten Begattungstrieh, 
daß sie nicht durch den Sprung eines Zuchtstieres befriedigt werdetl; 
solche hat man schon mit günstigem Erfolge von zwei Farren an 
einem Tage in kleineren oder größeren Zwischenräumen oder so
gleich hinter einander bespringen lassen, um Befruchtung zu er
zwingen. Bei manchen Kühen ist aber der Geschlechtstrieb in Folge 
allgemeiner Krankheiten gesteigert, wie z. B. bei der Zäpfigkeit, 
Krottigkeit rc. In diesem Falle ist das Bespringen nutzlos, indem 
doch nur selten Befruchtung erfolgt, oder wo diese auch erzielt 
worden wäre, das erzielte Junge zu frühe oder so schwächlich und 
kränklich zur Welt kommt, daß es nie oder nur selten am Leben 
erhalten werden kann, aber auch selbst im Falle seiner Erhaltung 
doch keinen Wert für die Fortzucht hat. Solche Bockerinnen sind 
je eher je besser abzuschaffen, da sie der Rindviehzucht doch keine 
Vorteile gewähren und sogar häufig noch den Zuchtstier verderben. 
Kälber, welche von zäpfigen Kühen stammen, werden, seien sie nun 
Kuh- oder Bullenkälber, sobald sie das reife Alter erreichen, eben
falls zäpfig, nnd wie bei den Kühen fruchtlos gesteigerter Ge
schlechtstrieb, so sind bei den Farren Unfruchtbarkeit nnd Onanie, 
oft mit Begattungsunfähigkeit verbunden, sichere Zeichen der 
Zäpfigkeit.

Viele Kühe benehmen sich beim Bespringen so unruhig, daß 
die Begattung nur mit großer Beschwerde, oder gar nicht vollzogen 
werden kann. Da dies beit Zuchtstier unmutig macht und ihn im 
Bespringen stört, so muß man solche Kühe, gewöhnlich Kalbinnen 
und Erstlingskühe, für die Vornahme des Bespringens so gut 
anbinden, daß sie sich fast nicht bewegen können, bis die Be
gattung vollzogen ist. Blanche Kühe ziehen in dem Augenblicke, 
wo der Zuchtstier aufgestiegen ist und das männliche Glied 
durch den Wurf in die Scheide einbringt, das Kreuz so sehr ein, 
daß sie hinten niedersinken und die Begattung nicht vollzogen werden 
kann; um solches zu verhindern, muß man die Knh vornen so 
aufrecht erhalten, daß sie das Kreuz nicht einziehen kann, sondern 
den aufgestiegenen Zuchtstier bis nach vollzogener Begattung tragen 
muß. Zuweilen geschieht ein solches Sliedersinken bei schwächlichen, im
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Kreuze halbgelähmten Kühen, zumal wenn sie von großen, starken 
und schweren Zuchtstieren besprungen, oder bei zartgebauten 
Kalbinnen und alten Kühen, wenn sie von sehr hitzigen Zuchtstieren 
mit großer Gewalt, Ungestüm nnd Unbändigkeit besprungen werden, 
oder endlich durch Unbehilflichkeit mancher Zuchtstiere beim Be- 
springen u. s. w. Dieses Niederspringen der Kühe bei der 
Begattung ist öfters von üblen Folgen, indem die Kühe 
Schaden im Kreuze erleiden und Anlage zu schweren Krankheiten 
erhalten.

Sehr fette Kühe nehmen in der Regel viel schwerer auf als 
magere und gute Milchkühe, daher eine zu üppige Fütterung vor 
dem Bespringen der Erstlinge und Kalbinnen, in Absicht auf Frucht
barkeit mehr schadet als uützt. In diesem Falle gebe man den allzu 
fetten Kühen Bewegung, halte sie zu mäßiger Arbeit an und reiche 
ihnen in Beziehung auf Qualität weniger nahrhafte und die Fett
bildung begünstigende Futterstoffe. Manche Kühe zeigen sich lange 
nicht rinderig, so daß sie oft 8—10 Wochen nach der Geburt ver
streichen lassen, ohne Zeichen der Rinderigkeit zu erkennen zu geben; 
bei solchen und anderen, die sich lange nicht rinderig zeigen wollen, 
giebt man als Anregungsmittel für die Rinderigkeit Roggen, ge- 
schrotenen Hafer, Gerste und andere Körnerfrüchte, Hanfsamen, 
Linsen, gerösteten Hafer mit Salz und schüttet ihnen Milch, von 
einer rinderigen Kuh srischgemolken ein. Gewöhnlich rindern hier
auf die Kühe still, d. h. sie geben diese künstlich erzwungene Be
gattungslust nicht durch auffallende äußere Zeichen zu erkennen, sie 
zeigen nur ein häufigeres Klaffen mit den Wurflefzen, starke Rötung 
der Schleimhaut der Scheide und der Wnrflefzen, gelindes Aus- 
sließen eines klaren, durchsichtigen Schleimes aus dem Wurfe u. s. w. 
Auf den ersten Sprung werden sie selten befruchtet, rindern aber 
in der Regel wieder früher, werden nach 14 Tagen bis 3 Wochen 
erst recht rinderig und sodann gewöhnlich befruchtend besprungen. 
Diese verminderte Anregung zur Begattung hat oft ihren Grund 
in einer nicht gehörig erfolgten Reinigung nach der Geburt des 
letzten Kalbes, in Schwäche nach überstandenen Krankheiten, bei 
beginnender Zäpfigkeit u. dgl.

Viertes Kapitel. Die Ausführung der Zucht. '55

§ 34.
Zuteilung bet Kühe zum Zuchtstier.

Da sich die Befruchtung als der günstige Erfolg der Begattung 
ergiebt und von der gehörigen Zeuguugskraft des Zuchtstieres und 
der Kühe bedingt wird, so ist die möglichste Erhaltung der Zeugungs- 
krast der Zuchtstiere von wichtigem Einflüsse auf die Rindviehzucht, 
weshalb auch ein richtiges Verhältnis der Zahl der zusammen zu 
paarenden Zuchttiere nicht außer Acht gelassen werden darf. Das 
Rindvieh lebt in der Vielehe, indem ein Zuchtstier viele Kühe be- 
springt. Damit nun aber die Zeugungskraft des Zuchtstieres bei 
der Begattung mit vielen Kühen in einem für die Fruchtbarkeit 
günstigen Zustande erhalten wird, so muß dem Zuchtstiere eine 
seiner Zeugungskraft angemessene Anzahl von Kühen zugeteilt werden. 
Gewöhnlich rechnet man 60—70 Kühe auf einen Zuchtstier, die 
derselbe das ganze Jahr hindurch zu bespringen hätte, ohne daß 
eine zu frühe Abnahme seiner Zeugungskraft zu befürchten ist. In 
manchen Ortschaften rechnet man 80—100 Kühe auf einen Zucht
stier, in einigen Wirtschaften aber, wo die Kühe besonders zu ge
wissen bestimmten Zeiten im Jahre kalben und so auch nach den
selben wieder besprungen werden, kommen oft nur 30—40 Kühe 
auf einen Zuchtstier. Um die Zeugungskraft eines jungen, erst 
zur Zucht aufzustellenden Zuchtstieres nicht alsogleich zu sehr in 
Anspruch nehmen zu müssen, sondern sie nur allmählig zu steigern 
nnd im Interesse der Rindviehzucht für lange Zeit zu erhalten, 
muß mau dem angehenden Zuchtstiere nur eine geringere Anzahl 
voü Kühen, namentlich Kalbinnen zuteilen und für ihn, als so
genannten Kälber stier, blos 20—25 Kühe im Jahre rechnen. 
Jm zweiten Sprungjahr teilt man ihm sodann eine doppelt größere 
Zahl der stärkeren Kühe zu, so daß er im dritten Sprungjahre 
die oben erwähnte volle Zahl der ihm zugeteilten Kühe zu be
springen hat. Jm vorgerückteren Alter nach dem 4. oder 5. Jahre, 
teilt man ihm in Rücksicht auf seine schon mehr abnehmende 
Zeugungskraft wieder eine geringere Anzahl von Kühen zu und 
läßt ihn bei seiner größeren Schwere und hiedurch bedingten zu
nehmenden Unbehülflichkeit im Bespringen nur starke, kräftige, dabei 
aber vollkommen ruhige Kühe bespringen. Diese die nachhaltige
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Zeugungskraft bedingende Rücksicht sollte besonders den Znchtstieren 
bei Gemeindefarrenhaltungen im Interesse der Rindviehzncht schoir 
von dem Aufsichtspersonale zu teil werden. In der Regel sollte 
der Znchtstier nur einmal im Tage bespringen dürfen, wenn der
selbe das ganze Jahr hindurch diensttüchtig erhalten werden soll: 
nur wo die Kühe zu bestimmten Zeiten besprnngen werden und 
der Znchtstier in den Zwischenzeiten Raum und Muße zur Er
holung der Kräfte erhält, darf er auch zweimal im Tage zum Be
springen verwendet werden. Eine durchaus zwecklose Abnutzung 
des Farren ist es aber, wenn man, wie in manchen Gegenden 
üblich, jede Kuh zweimal hintereinander bespringen läßt. Miß
achtung der die Zengungskraft des Zuchtstieres bedingenden Rück
sichten bestraft sich immer durch ungünstige Erfolge der Züchtung, 
häufig vorkommende unbefruchtende Begattung, kleine schwache Nach
zucht und anderweitige Nachteile, als übel angebrachte Sparsamkeit.

Jm Allgemeinen ist daher auch im Interesse der Erzeugung 
einer kräftigen und wohlgebildeteil Nachzucht das Springen auf 
dem Weidegang dem Springen aus der Hand vorzuziehen, denn 
es kommt sicher hierbei darauf an, daß der rechte Moment der
ber Rinderigkeit bei der Kuh zum Sprunge benützt werde, und 
dieses geschieht weit eher auf der Weide, als beim Belegen aus 
der Hand. Auch werden die freilich verborgenen, aber doch vor
handenen inneren Neigungen des Tieres bei der Weide nicht ge
waltsam regiert, die Tiere lernen sich kennen und, wenn man es 
sagen darf, lieben. Leider sind die Rücksichten bei dem gewöhn
lichen Betriebe der Rindviehzucht nicht wohl ins Ange zu fassen, 
doch sollte man, wo irgend die Lokalität es erlaubt, auch dieses 
Moment zur Erzeugung eines wohlgebildeten Viehstammes nicht 
zu benützen verschmähen, und um so weniger verschmähen, weil die 
Vererbung ausgezeichneter Eigenschaften durch den freien Sprung 
weit sicherer erzielt wird, als durch den aus der Hand.

§ 35.

Anzeichen der Trächtigkeit.

Gewöhnlich hält man eine Kuh für trächtig, wenn sie sich 
nach dem Sprunge nicht wieder rinderig zeigt, allein dies ist nicht
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immer richtig, indem oft blos der aufgeregte Begattungstrieb be
friedigt wird, ohne Befruchtung erfolgen zu lassen. Bei Kühen, 
welche schon öfter gekalbt haben und sich immer auf den ersten 
Sprung befruchtet zeigten, darf man unter den oben benannten 
Umständen die Kuh als trächtig annehmen, wenn sie sich nach dem 
Bespringen nicht wieder rinderig zeigt. Bei Kalbinneu und bei 
solchei: Kühen, welche schon früher öfter besprnngen werden mußten, 
um befruchtet zu werden, oder welche ohiredies Unregelmäßigkeiten 
in ihren geschlechtlichen Zuständen erkennen ließen, ist dagegen die 
Annahme der Trächtigkeit auf den Grund einer nach der Begattung 
nicht mehr sogleich erscheinenden Begattungslust sehr trüglich.

In der ersten Hälfte der Tragzeit läßt sich die Trächtigkeit 
nicht durch bestimmte Merkmale erkennen und nur mutmaßlich gelten 
als Merkmale der Trächtigkeit: Schweigen des Begattuugs- 
triebes, große Freßlust bei einer derselben nicht entsprechellden Zu
nahme des Körperumfangs, allmühlig abnehmende Milcherzeugung 
gemessenes, zurückgezogenes, träges, phlegmatisches Benehmen, häu
figeres Liegen, enges Anziehen des Schwanzes, straff zusammenge
zogene Wurflefzen, Empfindlichkeit und Reizbarkeit bei Berührungen 
des Hinterleibes, größere Abscheidung des Rahmes in der Milch rc. 
Erst gegen die Mitte der Tragzeit bemerkt man eine stärkere Zu
nahme des Bauches, besonders nach den beiden Seiten, die sich von 
einer durch Fütterung erzeugten Wohlleibigkeit besonders dadurch 
unterscheidet, daß sie sich auch zwischen den Futterzeiten erhält. 
Jm letzten Drittteil der Tragzeit kann man sich aber durch die deut
lich wahrnehmbare Lage und die bemerkbaren Bewegungen des im 
Mutterleibe schon sehr herangereiften Kalbes von der gewissen 
Trächtigkeit der Kühe überzeugen, indem nämlich zu dieser Zeit 
das Kalb schon eine solch' ansehnliche Größe erreicht hat, daß es 
einen größeren Raum in der Bauchhöhle einnimmt, die dort ge
lagerten Eingeweide in eine andere Lage drängt und daher den 
Bauch nach den Seiten dergestalt stärker hervortreten läßt, daß man 
seine Fülle nicht mehr mit einer starken Anhäufung von Futter 
verwechseln und die eigentümlichen Bewegungen, deren das Kalb 
selbständig fähig ist, schon äußerlich an den Bauchwandungen, als 
Stöße ii. dgl. erkennen kann. Zu dieser Zeit kann man auch die
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Lage und Bewegbarkeit des int Mutterleibe befindlichen Kalbes 
leicht fühlen, wenn man die flache Hand ait die rechte Banch- 
wandung anlegt, oder wenn man mit der geballten Faust gelinde 
in die Weichen stößt, indem man im ersten Falle deutlich die Lage 
des Kalbes entweder mit dem Kopfe oder mit anderen Körperteilen 
nächst der Bauchwandung wahrnimmt, oder im letztern Falle die 
Bewegungen des dem Drucke der Faust answeicheuden Kalbes 
erkennt. So wie man diese untrüglichen Merkmale der Trächtig
keit durch die erkennbare Lage und Bewegung des Kalbes wahr
nimmt, so sagt man, das Kalb liege vor, und bezeichnet damit 
die im Laufe der Entwicklung der Leibesfrucht im Mutterleibe ge
wonnene entschiedene Lage desselben.

Die Erscheinungen der Trächtigkeit treten um so deutlicher 
hervor, je mehr sich die Reife der Leibesfrucht ihrem Ende nahet 
und die Tragzeit beschließt, wo sie sich sodann mit i)eit Erscheinungen 
der erfolgenden Geburt vereinigen. Die richtige Erkenntnis der 
Trächtigkeit ist bei Kalbinnen und jungen Kühen immer schwieriger 
als bei ältereit Kühen, welche schott öfters gekalbt habeit.

§ 36.
Behandlung der trächtigen Kühe.

Die Behandlung der trächtigen Kühe ist für beit 
richtigen und erfolgreichen Verlauf der Trächtigkeit von entscheiden
dem Einfiusse ttnd daher der Aufmerksamkeit des sorgfältigen Vieh
züchters wert. Wenn auch gleich eine gute Verpflegung nach Menge 
und Beschaffenheit der Futterstoffe für die Erhöhung des Nntzungs- 
zweckes der Milchergiebigkeit schon durch die Umstände geboten ist, 
so soll sie doch immer in Rücksicht ans die Erhaltung des Züchtungs
zweckes der richtigen Entwicklung des im Mutterleibe der Knh sich 
bildenden Kalbes angemessen sein. Je einfacher die Fütterung träch
tiger Kühe ist, desto sicherer wird sie auch die Zwecke fördern ttttfr' 
der Rindviehzucht wahren Nutzen gewähren.

Bei der Fütterung der trächtigen Kühe hat man besonders 
darauf zu sehen, keine Futterstoffe zu reichen, welche durch zu stark 
reizende oder blähende oder abführende Eigenschaften nachteilig auf 
den allgemeinen Gesundheitszustand oder ans den trächtigen Frucht
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behälter insbesondere einwirken, in welcher Beziehung sich immer 
schimmeliges Heu, verdorbenes Oehmd, gefrorene, ausgewachsene 
oder sonst verdorbene Kartoffeln und andere Wurzelgewächse, zu sehr 
durchnäßte und teilweise angefaulte Rnnkelrübenblätter, bereiftes 
Gras, versätierte Brattntweinschlempe, Biertrebern u. dgl. als höchst 
nachteilige Futterstoffe für trächtige Kühe erwiesen haben. Mit be
sonderer Sorgfalt hat man den Übergang des Futters, vom grünen 
zum dürren im Herbste, oder umgekehrt vom dürren zum grünen 
im Frühjahre zu besorgen, um die nachteiligen Folgen eines zu 
jähen Wechsels auf trächtige Kühe zu vermeiden. Dieser Futter- 
wechsel darf keineswegs zu schnell und unvorbereitet geschehen, weil 
sich ans unvorsichtigen Vorgang desselben so leicht heftige Durchfälle 
und andere krankhafte Zustände erzeugen. Um diesen Fntterwechsel 
ganz allmählig und so viel als möglich unschädlich für die trächtigen 
Kühe vorgehen zu lassen, setzt man gegen das Ende der Grün- 
fütterung in täglich zunehmendem Maße trockenes Futter zu, bis die 
ganze Masse aus Dürrfutter besteht und sich die gesamte Ver
dauung an dasselbe gewöhnt hat; auf gleiche Weise setzt man beim 
Übergang des Dürrfutters zum Grünfutter, ersterem in täglich 
sich steigerndem Maße grünes Futter zu, bis die ganze Fütterung 
aus solchem besteht und die Verdauung an dasselbe gewöhnt ist. 
Dieses Verfahren ist alljährlich nötig, wird aber um so mehr er
forderlich, je weniger gleichförmig die Witterung des Jahrganges 
und je weniger gesund die Beschaffenheit des Futters ist.

Außerdem hat man auch die trächtigen Kühe in der ganzen 
Wartung und Verpflegung und in der Behandlung in Acht zu 
nehmen; man hat sie vorzugsweise vor zu jähen Sprüngen, vor
dem Fallen auf hartem, steinigem Boden, vor Stößen und Schlügen, 
vor heftigem Drängen unter Thüren it. dgl. zu wahren, weil sie 
hierbei leicht Schaden nehmen, verkalben, schwer gebären, tote 
Kälber zur Welt bringen und wohl gar selbst schwer erkranken. 
Man darf übrigens die trächtigen Kühe, unter der Vorsicht der 
geschärftesten Aufmerksamkeit der Wärter, täglich zur Tränke treiben, 
weil ihnen solches nicht nur nichts schadet, sondern sogar ihrer 
Gesundheit sehr zuträglich ist und den Vorgang der Geburt wesent
lich erleichtert. Die trächtigen Kühe bedürfen reichlicher und' rein-
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licher Streu, teils um sie mit ihrem durch die Leibesfrucht be
schwerten Bauch weicher zu legen, teils auch, um sie gegen die 
nachteiligen Wirkungen einer Erkältung des Bauches zu schützen. 
Diese Streu, so wie das ganze Lager muß aber möglichst eben 
gerichtet werden, weil eine zu sehr nach rück- und abwärts geneigte 
Richtung des Lagers so leicht Veranlassung zu Scheiden- und Ge
bärmuttervorfällen und anderen krankhaften Zuständen geben kann. 
In Beziehung auf Reinlichkeit kann die größte und jeden Augen
blick zu handhabende Sorgfalt nie genug empfohlen werden, indem 
hievon das Gedeihen des Rindes in hohem Grade abhängig ist; 
daher ist die Gewohnheit so mancher unserer den Punkt der Rein
lichkeit gröblich vernachlässigenden Landleute, den Mist liegen zu 
lassen in der Absicht, der trächtigen Kuh ein weiches Lager zu 
verschaffen, als im höchsten Grade verwerflich zu rügen, weil die 
hieraus entspringende Unreinlichkeit eine Quelle von vielen höchst 
nachteiligen Zufällen ist. Gegen das Ende der Trächtigkeit, oft 
8—12 Wochen vor dem Kalben, versiegt die Milch, weil dann 
alle Stoffe im Tierkörper zur Ausbildung des Kalbes verwendet 
werden. Kühe, die zu dieser Zeit uoch reichlich Nlilch absondern, 
werden von der 10. Woche an nur noch zweimal, von der 6. Woche 
an nur einmal im Tage gemolken, um die Blilchabsondernng all- 
mählig zum Stillstände zu bringen. Reines Ausmelken des Euters 
trächtiger Kühe ist um so notwendiger, als Vernachlässigung in 
dieser Beziehung nicht nur die künftige Milchergiebigkeit, sondern 
auch den Gesundheitszustand der Kuh und des im Mntterleibe be
findlichen Kalbes beeinträchtigt. Hie und da kommt es vor, daß 
Kühe kurz vor dem Geburtsakte gemolken werden müssen, um das 
zu stark angefüllte Euter etwas zu entleeren, nachteiligen Folgen 
vorzubeugen und das Geburtsgeschäft selbst zu erleichtern.
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Fünftes Kapitel.
Das Kalben.

§ 37.
Sie Geburt.

Die Kuh trägt 9 Monate oder 40—41 Wochen oder 280—288 
Tage, in manchen Fällen kürzer, in manchen Füllen länger, so daß 
schon Beispiele einer Tragzeit von 300 und etlichen Tagen, ja von 
331 Tagen bekannt geworden sind; dieß sind aber seltene Aus
nahmen von der Regel. Man nimmt gewöhnlich an, daß eine Kuh 
mit einem Stierkalbe länger trächtig gehe als mit einem Kuhkalbe

Orig. 21. Beginnende Geburt.

und daß bei Kühen schwererer Viehrassen eine länger andauernde 
Tragzeit häufiger vorkomme als bei Kühen kleinerer und leichterer 
Viehrassen.

Die herannahende Geburt, nach beendigter Tragzeit, giebt sich 
schon einige Zeit vor dem Kalben durch ein tiefes Senken des 
Bauches, Einfallen der Seitenteile, des Kreuzes, Anschwellen des 
Euters und einige leichte, sich öfters wiederholende, krampfhafte 
kolikühnliche Anfälle, die sogenannten vorbereitenden Wehen, zu 
erkennen. Bald darauf erweitern sich die Wurflefzen, werden sehr
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schlaff, lassen Schleim ansfließen und erfolgt Anfüllung des Enters 
mit Milch. Dieser Zustand tritt immer deutlicher hervor und 
dauert entweder nur wenige Stunden oder sogar etliche Tage vor 
der Geburt. Sowie die Geburt erfolgen soll, zeigen sich stärkere 
Wehen, eigentliche Geburtswehen, sogenannte Treibwehen; die 
Kuh benimmt sich unruhig, brummt heiser, steht hastig auf und legt 
sich alsbald wieder nieder, drängt im Liegen rückwärts, wie bei 
erschwerter Kot- oder Harnentleerung, und läßt endlich zwischen den 
Wurflefzen eine feinhäutige, durchsichtige Blase hervortreten, in 
welcher eine etwas trübliche Flüssigkeit enthalten ist. So wie die
selbe unter angestrengtem Drängen etwas mehr aus dem Wurfe 
hervorgetreten ist, kann man auch deutlich in ihr die Füße des in 
die Geburtswege eingetretenen Kalbes erkennen. Das Drängen ver
stärkt sich und unter Besiegung der schwierigsten Hindernisse in der 
Enge des Wurfes kommt alsbald auch der auf den Forderfüßen 
aufliegende Kopf des sich immer mehr aus den Geburtswegen her
vorschiebenden Kalbes zum Vorschein, das mit seinem stark ge
wölbten Vorkopfe und seiner breiten Stirne das stärkste Hinder
nis beim Durchgang durch die engen Geburtswege zu bieten scheint. 
So wie dieses Hindernis überwunden und der Kopf weiter zum 
Wurfe herausgetreten ist, zerplatzt die vorerwähnte Blase, läßt 
das in den Fruchthüllen enthaltene Fruchtwasser ausfließen und 
befeuchtet, zur Erleichterung des weiteren Vorganges der Geburt, 
die Geburtswege. Nach einigen aussetzenden Wehen tritt auch der 
übrige Teil des Kalbes durch die Geburtswege hervor, womit die 
Austreibung der Leibesfrucht beendigt ist. Kurze Zeit nach der 
Geburt, erhebt sich die Kuh, freudig über das glücklich vollbrachte 
Geschäft der Geburt, wobei die Nabelschnur mit einem tüchtigen 
Rucke abreißt und das Kalb vollends von der Kuh trennt. 
Während dieses Vorganges hängen die Frrichthäute, in welchen 
das Kalb int Mutterleibe eingeschlossen war, zum großen Teile 
aus dem Wurfe hervor und harren der späteren Austreibung. 
Die Geburt geht in der Regel sehr rasch vor sich und dauert raum 
5—10 Minuten an; sie erfolgt meist bei Nacht, oder bei Tag 
nur dann, wenn alles recht ruhig utid stille im Stalle ist, denn 
grelles Sonnenlicht, sogar sehr Helles Laternenlicht, Lärmen und

Fünftes Kapitel. Das Kalben. ,63

Unrllhe im Stalle, gaffendes Beobachten mehrerer Zuschauer u. dgl. 
stören die Kuh im Geburtsgeschüft und verzögern den Vorgang 
der Geburt um einige Stunden; da solcbe Störungen jedoch nie 
ohne Unannehmlichkeit, ja sogar beängstigende Schmerzen für 
die Kuh geschehen können, so ist dringendst zu empfehlen, der ge
bärenden Kuh die möglichste Ruhe zu Teil werden zu.lassen und 
außer den bei der Geburt notwendig zu beschäftigenden Personen 
Niemanden die Anwesenheit zu gestatten. Kurze Zeit nach der 
Austreibung des Kalbes erfolgen die seither im Fruchthälter zu
rückgebliebenen Eihäute als sogenannte Nachgeburt; dieselbe ist 
aber von den gleichen Erscheinungen begleitet, wie die Geburt des 
Kalbes selbst, nur sind die Wehen weniger heftig und dauert die 
Austreibung viel kürzer. Mit dieser Austreibung der Fruchthüllen, 
im gewöhnlichen Leben die Verrichtung genannt, ist das gesamte 
Geburtsgeschüft beendigt und es erfolgt nur noch ein wenige Tage 
andauernder schleimiger Ausfluß aus der Scheide, die sogenannte 
Reinigung. Der seither sehr ausgedehnte Fruchthälter und die 
durch den Vorgang der Geburt sehr erweiterten Geburtswege ziehen 
sich allmühlig mehr zusammen und kehren in ihren früheren Zu
stand zurück.

In der Regel bringt die Kuh nur ein Kalb zur Welt, doch 
sind Zwillinge nicht selten und selbst Beispiele von Drillingen be
kannt; wenn die Kuh zwei Kälber zu gebären hat, so geht die Ge
burt des ersten Kalbes immer etwas schwerer, als die darauf fol
gende Geburt des zweiten Kalbes. Das neugeborene Kalb ist von 
dem anklebenden Fruchtwasser noch ganz durchnäßt, wird aber als
bald von der Kuh beleckt und hiedurch abgetrocknet mtb gereinigt, 
worauf es sich allmählig lebendiger zeigt, die Augen öffnet, munter 
umherschaut, den Kopf erhebt, mit den Füßen rückt und aufzustehen 
versucht, was ihm jedoch nicht sogleich gelingen will, indem es sich 
bei diesen seine Kräfte übersteigenden Unternehmungen noch sehr 
unbehülflich zeigt, öfters noch taumelnd niederfällt und erst später- 
wirklich auf die Beine kommt. So wie es so weit gekommen ist, 
sucht es sich auf den loeit auseinander gespreizten Beinen stehend 
zu erhalten, an das Euter der Kuh zu gelangen, die Striche der 
vorderen Euterhälfte mit dem JNaule zu erfassen und Milch aus-
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zusaugen. Wenn man das Kalb unter der Kuh saugen läßt, so 
zeigt es im Saugen alsbald Fortschritte und stößt herzhaft gegen 
das Euter, um die Milch aus demselben zum Abfließen zu bringen. 
Wenn mau aber das Kalb nicht unter der Kuh saugen läßt und 
aus dem Kübel rc. tränkt, so zeigt es sich längere Zeit im Saufen 
der Biilch unbehülflich und bedarf sorgsamer Nachhülfe von Seiten 
des Wärters. Die Kuh benimmt sich stets sehr zärtlich gegen das 
neugeborene Kalb und brummt sogleich, wenn dasselbe von ihr ab
gewendet oder gar entfernt wird, sie sucht es auch durch Stoßen 
mit den Hörnen, Schlagen mit den Hinterfüßen u. s. w. gegen 
nahende fremde Menschen und Tiere zu verteidigen; nur wenige 
und meistens erstgebärende Kühe benehmen sich gleichgiltig oder gar 
feindselig gegen ihre Kälber, und von solchen will man ohnedies 
auch keine guten Zuchteigenschasten rühmen.

§ 38.
Geburtshülfe.

Bei dem regelmäßigen Verlaufe der Geburt bedarf die Kuh 
keiner künstlichen Nachhülfe und nur der Vorsicht angemessen legt 
man zur Zeit der herannahenden Geburt einen Wärter in den 
Stall, der mit den zur Geburtshülfe nötigen Erfordernissen ver
sehen, sogleich bei der Hand sein könnte, so wie Schwierigkeiten im 
Vorgänge der Geburt zur künstlichen Hülfeleistung aufforderten. 
Künstliche Hülfe bei der Geburt ohne Not, aus zu großer Bereit
willigkeit, schadet mehr und sollte als gewaltsamer Eingriff und 
sogar Störung in der Geburtsverrichtung nicht gestattet werden. 
In manchen Gegenden ist eine solch »nzeitige Geburtshülfe so all
gemein üblich, daß man ans ihrem Unterlassen die größten Nach
teile befürchten zu müssen vermeint; wo sie sich übrigens nur daraus 
beschränkt, die Blase bei ihrem Erscheinen zwischen den beiden 
Wnrflefzen und dem Vortreten der beiden Vorderfüße des Kalbes 
zu eröffnen, in der Absicht, die Geburt dadlirch zu beschleunigen 
oder bei regelmäßiger Beschaffenheit und Lage des Kalbes, an den 
Füßen ziehend, nachzuhelfen und die Austreibung zu erleichtern, oder 
der schwachen und durch die Gebnrtsanstrengungen erschöpften Kuh 
Stärkung zu bieten und andere ähnliche unschuldige Hülfeleistungen
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mehr, kann sie, als minder schädlich, schon gestattet werden, beson
ders wenn sie überdies von einem durch vieljährige Übung erfahre
nen Manne, meistens dem Kuhhirten des Ortes, dem Schweizer 
oder Sennen in größeren Wirtschaften, ausgeführt wird. Wo die 
Gebnrtshülfe sich aber auf gewaltsames Zugrelfen, rohes Aus
ziehen des Kalbes, die Anwendung heftiger Reizmittel und andere 
das Leben der Kuh und des Kalbes gefährdende Vorkehrungen be
zieht, sollte sie von jedem vorsichtigen Rindviehzüchter nicht 
geduldet, sondern den Händen eines erfahrenen Tierarztes über
antwortet werden.

§ 39.
Verkalbe n.

Da aber bei der so sehr künstlichen Haltung des Rindviehes 
unserer Zeiten die Kühe in einer von dem Naturzustände sehr ab
weichenden Lage sich befinden, so kommen manchfache Veränderungen 
und Abweichungen vom gesunden Zustande auch beim Vorgänge 
der Geburt vor und machen die künstliche Nachhülfe bei derselben 
notwendig. Die Hülfeleistungen bei der Geburt leiden aber in 
der Regel keinen Aufschub und Verzug und machen daher geburts
hilfliche Kenntnisse dem Rindviehzüchter nötig, um in sehr dringen
den Fällen selbst Hülfe leisten zu können, bis die fernere tierärztliche 
Hülfe zu Rate gezogen werden kann.

Sehr häufig bezieht sich diese Hülfe schon ans Abänderung 
des Zustandes, in welchem sich die Kuh vor dem Kalben befindet 
und in welchem es ihr unmöglich ist, die Geburt mit günstigem 
Erfolge vorgehen zu lassen. Bieist bezieht sie sich jedoch auf die 
Handleistnngen bei dem Vorgänge der Geburt, um das Kalb zu 
Tage zu fördern; doch begreift sie auch jene Einschreitungen in sich, 
welche nach erfolgter Geburt notwendig werden, um das Leben der 
Kuh und des Kalbes zu erhalten.

Häufig wird die Trächtigkeit der Knh widernatürlich abge
kürzt und das Kalb früher geboren, ehe es seine Reife im 
Mutterleibe erlangt hat. Wenn diese zu frühzeitige Austreibung 
des Kalbes in den ersten 3—4 Monaten der Trächtigkeit erfolgt, 
so kommt das Kalb immer todt zur Welt und der ganze Vorgang

Baumeister - KnaPv, Rindviehzucht. S. Auflage. 5
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wird als Fehlgeburt, eigentliches Verkalben, bezeichnet;*) 
wenn aber diese Austreibung des Kalbes nach der ersten 
Hälfte der Trächtigkeit erfolgt, so kommt zwar das Kalb 
oft noch lebend, aber doch noch völlig haarlos, nackt, und 
keines ferneren Lebens fähig, zur Welt, weshalb man diesen 
Vorgang als Frühgeburt, Zu frühkalben bezeichnet. 
Wird das Kalb mit 7—8 Monaten geboren, so kaun es zuweilen 
noch beim Leben erhalten werden, hat aber insofern nur geringen 
Wert, als ein solches zu frühe geborenes Kalb selten ein kräftiges 
Gedeihen zeigt und stets schwächlich und kränklich bleibt. Eine 
nur drei Wochen oder vierzehn Tage zu früh erfolgte Geburt läßt 
aber das Kalb bei einiger Aufmerksamkeit nicht nur ganz unge
fährdet am Leben erhalten, sondern auch noch zu einem sehr 
kräftigen Gedeihen gelangen. Solche Fehl- und Frühgeburten ent
stehen meistens nach äußerlich einwirkenden Gewaltthätigkeiten, 
als Fallen, Stößen von anderem Viehe, Schlägen u. dgl., 
oft aber auch durch schädliche Beschaffenheit der Futter
stoffe, welche zudem noch spezifische Wirkungen auf die trächtige Ge
bärmutter besitzen, z. B. von Mehltau befallener Klee, schimmeliges 
Heu, Mutterkorn im Getreideschrot, auch durch allgemeine Krank
heiten als Lungenseuche, Rinderpest u. s. w. In der Regel ist 
bei Fehl- und Frühgeburten keine Hülfe zu leisten nötig, da selten 
oder nie Wehen und andere Erscheinungen den Übelstand früher 
andeuten, als der gewöhnlich sehr rasch vor sich gehende Abgang 
des noch nicht reifen Kalbes erfolgt. Das Verkalben ist in
dessen ein bedenklicher Umstand, indem er sich bei späterer Träch
tigkeit gerne wiederholt; er hat jedoch bei Kalbinnen und Erstlings
kühen geringere Bedeutung als bei älteren Kühen, welche schon 
mehrere Kälber glücklich geboren haben, weil es bei ersteren seinen 
Grund in jugendlicher Schwäche haben kann, die sich bei größerer 
Stärke in mehr vorgeschrittenem Alter von selbst hebt, bei letzteren

*) Manchmal kommt das Kalb gar nicht als solches zur Welt, sondern 
der Fötus geht in Verwesung über, was einen längere Zeit andauernden 
Jauche-Ausfluß aus dem Fruchthälter zur Folge hat; auch ist cs Hie und da 
nötig, daß die Überreste des Föttls wie Knochen rc. aus dem Fruchthälter ge
holt werden.
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aber schon mehr in organischen Mißverhältnissen im Gescklechts- 
systeme begründet ist, die sich nicht oder doch nicht so leicht wieder 
heben lassen, daher solche Kühe meist für die Zwecke der Zucht 
untauglich zil bezeichnen sind und abgeschafft werden sollen, denn das 
Verkalbeir wiederholt sich und wirkt ansteckend auf andere trächtige 
Kühe. Eine Kuh, die verkalbt hat, soll aus dem Stalle entfernt, der 
Standort sorgfältig gereinigt und mit Karbolsäure besprengt werden.

Ein nicht seltenes Hindernis im Vorgänge der Geburt 
entsteht durch Schwäche, welche aus verschiedenen Ursachen 
die Kuh vor dem Vorgairge der Geburt befällt, indem sodann die 
Kräfte fehlen, welche für die Austreibung des Kalbes notwendig 
sind. Unter solchen Umstäuden zeigt die Kuh nur matte und kraft
lose Wehen, welche nichts zur Austreibung des Kalbes beizutragen 
vermögen, allmählig schwinden alle Wehen und lassen das Kalb in 
der Gebärmutter zurückhalteu. Die Kuh giebt Kraftlosigkeit durch 
ihre eigentümliche Lage und ihr Benehmen, den in die Seiten zu
rückgelegten Kopf, die in ihre Höhlen zurückgezogenen Augen zu er
kennen; die Ohren nird Hörner sind kalt, der Puls ist schwach und 
klein, der Herzschlag deutlich fühlbar u. s. w. Dieser Zustand 
erfordert schleunige Hülfe, weil sonst nicht nur das Kalb im Mutter
leibe erstirbt, sondern auch das Leben der Kuh in hohem Grade 
gefährdet wird. Man giebt der Kuh einige Schnitten Brodes mit 
Wein oder Branntwein befeuchtet; wenn hierauf die Wehen nicht 
wiederkehren, eine Suppe von Brod mit Bier, Wein oder Brannt
wein, und wenn auch dies erfolglos wäre, einen Aufguß von 
Kamillenblumen mit 1 Gramm Hoffmannsliquor oder Vitriol- 
naphta, oder einen Anguß von Angelikawurzel mit einigem Zusatz 
von Kamphergeist u. s. w. So wie sich jedoch hierauf Geburts- 
anstrenguugen zeigen, so säume man nicht, die Austreibung des 
Kalbes zu beschleunigen, zu welchem Behufe man mit der gut ein
geölten Hand zwischen den Wurflefzen durch die Scheide in die 
Gebärmutter eindringt, die Vorderfüße und den Kopf in die Ge
burtswege zu rechte legt und sowohl mit der bloßen Hand als auch 
mit Geburtsschlingen die Zutageförderung des Kalbes bewerkstelligt. 
Wenn das Geburtswasser schon früher abgeflossen wäre und somit 
die Geburtswege zu trocken geworden sind, um die Geburt mit

5*
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Leichtigkeit vor sich gehen zu lassen, so bestreicht man die Gebnrts- 
wege mit Fett oder mildem Öle und spritzt Leinsamenabsnd mit 
Leinöl ein, worauf man gleichfalls die Geburt möglichst zu be
schleunigen sucht. Oft erfolgt die Geburt nicht, obgleich die Wehen 
regelmäßig und kräftig genug sind; dies hat seinen Grund in einer 
bei Kalbinnen nicht fetten vorkommenden entzündlichen Anschwellung 
der Gebnrtswege; diese behandelt man gleichfalls mit Einspritzungen 
schleimiger Flüssigkeiten, um die heftige Spannung und Auftreibung 
der inneren Oberfläche der Scheide zu erschlaffen und die Geburts
wege in den für den Vorgang der Geburt günstigen Zustand der 
Erweiterung zu versetzen, worauf man ebenfalls die Austreibung 
des Kalbes nach Möglichkeit zu fördern hat, sich aber dabei aller- 
rohen Behandlung enthalten muß, um nicht die kaum gehobene 
Anschwellung der Gebnrtswege in einem den Vorgang der Geburt 
höchlich behindernden Grade zurückkehren zu lassen.*)

§ 40.
Fehlerhafte Lage des Kalbes.

Am häufigsten trifft man jedoch als Ursache einer nicht er
folgenden Geburt, trotzdem daß die Gebnrtswege eine vollkommen 
regelmäßige Beschaffenheit haben, die Wehen kräftig genug sind und 
die Kuh das geeignetste Benehmen zeigt, fehlerhafte Lage des 
Kalbes im Mutterleibe, (s. Fig. 22.) Diese Lage ändert auf ver
schiedene Weise ab, als:

1) Fehlerhafte Fußlage, wobei der eine oder beide 
Vorderfüße, statt in die Geburtswege vorgestreckt, um in diese zu 
gelangen, in den Knien gebogen oder ganz nach rückwärts gestreckt 
sind und so bei den Gebnrtsanstrengungen nur den Kopf allein 
in die Geburtswege eintreten lassen. Diese Lage ist leicht erkenn
bar durch den Mangel der in den Geburtswegen zu erscheinenden 
Vorderfüße und das Hemmnis im Vorgänge der Geburt. Voll
ständige Überzeugung von der Sachlage verschafft man sich aber 
nur durch die Untersuchung mit der Hand, durch das sogenannte

*) Bei Viertels, halben oder ganzen ltindrehungen des Fruchthälters, oder 
bei Verwachsung des Muttermundes desselben kann ebenfalls die Geburt nicht 
erfolgen und es ist in solchen Fällen alsbald tierärztliche Hülfe nachzusuchen.
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Zulangen. Um in diesem Falle zweckmäßige Hülfe zu leisten, muß 
vor allem das schon zu weit in die Geburtswege vorgedrungene 
Kalb wieder so weit in den Fruchthälter zurückgeschoben werdenj 
daß man die' regelwidrige Fußlage entweder mit der bloßen Hand 
oder mit den Geburtsschlingen verbessern und in den dem Vorgänge 
der Geburt förderlichen Zustand versetzen kann. Zu diesen Geburts-

Fig. 22. Lage eines geburtsreifen Fötus in der Gebärmutter einer Kuh, gesehen 
bon der rechten Seite in einem Längenschnitt des Hinterkörpers nach Bendz. — A Unterer 
Beckenteil; B Harnblase; C Mastdarm; D Gebärmutter, geöffnet von der rechten Seite, den 
Fötus, der in seinen Häuten liegt, umschließend; in der Aderhaut sieht man die größeren Zweige 
der Adern, welche das Blut zu und von den Fruchtkuchen führen, die auf der ganzen Oberfläche 
der Haut verteilt liegen; E durchschnittenes Euter.

schlingen (s. Fig. 23) taugt jeder gewöhnliche sogenannte Spitzstrang, 
den man, rnn jede Reizung zu vermeiden, mit Leinwand oder- 
weichem Leder umwindet und beim Gebrauche stark mit Fett be
streicht, damit die Haut der Körperstelle, um welche er angelegt 
wird, nicht wuild gerieben werde.

2) Die fehlerhaften Kopflagen; dieselben bestehen 
darin, daß blos die Vorderfüße in die Geburtswege gelangen, der 
Kopf aber in verschiedentlich abgeänderten Lagen int Fruchthälter 
zurückbleibt, und so die Geburt Ittdjt vor sich gehen kann. Man 
erkennt sie sogleich daran, daß der Kops nicht in den Geburtswegen 
erscheint und beim Zulangen in einer regelwidrigen Lage getroffen 
wird. Der Kopf ist entweder ans die Seite geneigt oder über den
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Nacken rückwärts gebogen, oder zwischen den beiden Vorderfüßen 
gegen die Brust abwärts gebeugt tt. s. w. In keiner dieser Lagen 
aber kann der Kopf in die Geburtswege gelangen und die Geburt 

vor sich gehen, daher eine Umänderung dieser 
abweichenden Lage des Kalbes vorgenommen 
werden muß. Zu diesem Behufe wird das 
gleichfalls schon weit in die Geburtswege vor
gerückte Kalb wieder in den Fruchthälter zu
rückgeschoben, alsdann mit der gut eingeölten 
Hand der Kopf desselben erfaßt, in die für 
den ungehinderten Vorgang der Geburt an
gemessene Lage gebracht, und zu richtiger Er
haltung derselben eine nach Art der Halfter 
zusammengefügte Geburtsschlinge (s. Fig. 24) 
am Kopfe angelegt, deren Enden zu den Ge
burtswegen hervorsehen und dazu dienen, den 
Kopf selbst beim Durchtreten durch die Ge
burtswege durch gelindes Anziehen in der 
richtigen Lage zu erhalten. Bei der Hülfe
leistung wird nun an beit Enden dieser Ge
burtshalfter außeit von Gehülfen angezogen, 
währettd der Geburtshelfer selbst im Innern 
mit der Hand das richtige Hervortreten aus 
den Geburtswegen unterstützt und fo das 
Kalb möglichst schonend zur Welt befördert.

3) Die fehlerhaften Körper
lagen; bei denselben zeigt der ganze Körper 
des Kalbes eine Abweichung von der regel

rechten Lage im Mutterleibe und erzeugt dadurch beträchtliche 
Hindernisse im Vorgänge der Geburt. Man erkennt diese fehler
hafte Lage des Kalbes erst bei der Untersuchung mit der Hand, 
indem man den Kopf und die beiden Vorderfüße nicht oder doch 
in sehr veränderter Stellung in den Geburtswegen trifft, dagegen 
den Körper sehr von seiner natürlichei: Lage abweichend findet. 
Die richtige Unterscheidung der einzelnen Arten dieser abgeäitderten 
Körperlagen ist jedoch nicht so leicht und setzt viele Erfahrung und
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Sachkenntnis voraus. Der Körper des Kalbes hat oft eine ver
kehrte Lage im Fruchthälter und ist statt mit dem Kopfe mit dem 
Hinterteile gegen die Geburtswege gerichtet; mit dieser verkehrten 
Lage, Steißlage, find auch nicht selten fehlerhafte Fußlagen 
verbunden, wodurch die Hülfeleistnng sehr erschwert wird. Um die 
wegen Steißlage verzögerte Geburt zu befördern, geht man mit 
der gut eingeölten Hand durch den Wurf und die Scheide in den 
Fruchthälter ein, erfaßt die Hinterfüße des verkehrt liegenden Kalbes, 
bringt sie entweder blos mit der Hand oder mittelst an den Fuß
enden angelegter Schlingen in die Geburtswege ein. verschafft auch 
dem Schwänze und dem Kreuze eine den Vorgang der Geburt 
fördernde Lage und läßt sofort mit den Wehen und mittelst ge
linden Anziehens der aus dem Wurfe hervorhängenden, an den 
Füßen des Kalbes im Mutterleibe angelegten Schlingen, unter 
zweckmäßiger Nachhülfe mit der Hand von Seiten des Geburts
helfers das Kalb aus den Geburtswegen hervorziehen und zur 
Entbindung bringen. Bei gleichzeitigen fehlerhaften Fußlagen, 
wobei der eine oder beide Vorderfüße, statt gegen die Geburts
wege gestreckt, in den Sprnnggelenken gebeugt oder ganz gegen 
das Vorderteil gestreckt getroffen werden u.s. w.,muß durch zweckmäßig 
angebrachte Vorrichtungen eine Abänderung in die natürliche Lage 
stattfinden, ehe an die weitere Beförderung der Geburt gedacht 
werden kaun.

Bei einer andern fehlerhaften Körperlage ist das Kalb zwar in 
der gehörigen Richtung mit dem Kopfe und dem Vorderteile gegen 
die Gebnrtswege, allein mit dem Rücken abwärts und mit in die 
Höhe gestreckten Füßen im Fruchthälter gelegen. In dieser Rücken
lage kann das Kalb nicht entbunden werden und bedarf daher einer 
angemessenen Hülfeleistung, welche am sichersten darin besteht, daß 
man das auf dem Rücken liegende Kalb auf die Seite zu legen 
sucht und sodann mit der Hand und mit am Kopfe und an den 
Füßen angebrachten Schlingen in die richtige Lage in die Geburts
wege bringt, um sofort die Entbindung unter zweckmäßiger Nach
hülfe zu bescheunigen. Wenn aber das Kalb zugleich auch verkehrt, 
mit dem Hinterteile gegen die Geburtswege gerichtet, in dem Frucht- 
hülter liegt, so erscheint die Rückenlage nicht mehr einfach, sondern
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zum großen Erschwernis der Geburt zusammengesetzt. Die Hülfe
leistung bei dieser Körperlage ist sehr schwierig, weil die Beförderung 
des Vorganges der Geburt eilte Menge von Handleistungen zu 
Verbesserung derselben notwendig macht; man muß hierbei gleich
falls sowohl durch Schlingen, als auch durch die Nachhülfe mit 
der bloßen Hand die Seitenlage zu gewinnen suchen, sodann aber 
die Hinterfüße in die Geburtswege strecken uitd die Entbindung 
möglichst bald bewerkstelligen. Die hiebei nötigen Haudleistuugen 
sind jedoch immer mit der größten Behutsamkeit und Vorsicht vor
zunehmen, um nicht Beschädigungen des Fruchthälters hervorzu
bringen, welche das Leben der Kuh selbst noch bei glücklicher Voll
endung der Geburt bedroheit könnten. Zuweilen liegt aber das 
Kalb quer vor dem Eingänge in die Geburtswege im Fruchthälter 
und ist entweder mit dem Bauche und den Füßen gegen den 
Muttermund gerichtet, so daß nicht selten alle vier Füße, oder nur 
drei, oder nur zwei, oder nur einer in die Geburtswege gestreckt 
erscheinen, oder das Kalb ist mit dem Rücken gegen den Mutter
mund gerichtet, so daß man blos diesen bei der Untersuchung fühlt 
und sich erst nach weiterem Suchen von der Lage der übrigen 
Teile Kenntnis verschaffen kann. Jm ersten Falle hat man die 
Vorderfüße in die Geburtswege zu strecken und mittelst angelegter 
Schlingen in dieser gewonnenen Lage zu erhalten, wahrend man 
die Hinterfüße zurückschiebt; alsdann erfaßt mau den Kopf des 
Kalbes mit der bloßen Hand oder mittelst einer au demselben ange
brachten Schlinge und bringt ihn auch in die für den Vorgang 
der Geburt günstige Lage, worauf man sodann die Entbindung be
schleunigen kann. Jm letzteren Falle hat man die den Geburts
wegen am nächste» gelegenen Teile, entweder den Kopf mit den 
beiden Vorderfüßen, oder das Hinterteil mit den Hinterfüßen in 
die Geburtswege und in diesen in eine dem Vorgänge der Geburt 
förderliche Lage zu bringen. Alan hat sich übrigens hiebei der 
größten Vorsicht und Behutsamkeit zu befleißigen, indem man sonst 
sehr leicht den Fehler der Verwechselung der Füße begeht, einen 
Vorderfuß und einen Hinterfuß zusammen erfaßt und sie, für die 
beiden Vorderfüße haltend, in die Geburtswege zu rechte zu legen 
sucht, hiedurch aber natürlich keine Förderung für den Vorgang

Fünftes Kapitel. Das Kalben. 73

der Geburt erzielt, sondern vielmehr Verschlimmentiigen der Lage, 
der begleitenden Zufälle u. dgl. erzeugt.

Die widernatürliche Beschaffenheit des Kalbes 
bietet nicht geringere Hindernisse für den Vorgang der Geburt und 
bedarf daher gleichfalls der sorgfältigsten Prüfung, ehe man zur 
Hülfeleistuug schreitet. Zu große und zu schwere Körperbeschaffen
heit des Kalbes läßt die Geburt nur mit großer Beschwerde oder 
gar nicht von statten gehen, sind blos einzelne Teile zu groß, da
bei aber die Geburtswege weit und geräumig, sy gelingt die Ent
bindung nicht selten einem fortgesetzten, langmütigen und bedäch
tigen Verfahren, durch erschlaffende Einspritzungen, durch das An
ziehen mittelst zweckmäßig angelegter Schlingen und unter zweck
mäßiger Nachhülfe mit der Hand. Wenn aber das Kalb in seinem 
ganzen Umfange zu groß und zu schwer ist, so daß seine Aus
treibung nicht möglich ist, so muß man, das minder wertvolle Leben 
des Kalbes dem wertvollern der Kuh opfernd, durch künstliche Zer
stückelung im Fruchthälter das Kalb in einen Zustand versetzen, in 
welchem man es teilweise ausscheiden und die Kuh von ihrer Bürde 
befreien kann. Diese künstliche Zerstückelung des Kalbes int Mutter
leibe, Embryotomie, ist aber eilte Operation, welche nur von einem 
gewandten und erfahrenen Tierarzte mit Sicherheit und ohne Ge
fahr für das Leben des Muttertieres ausgeführt werden kann. Sie 
besteht darin, daß man dem Kalbe im Mntterleibe eine Schlinge 
um den Hals anlegt, deren nach außen zum Wurfe hervorhüngen- 
des Ende von Gehülfen festgehalten wird, um die zur Geburt 
fähige Lage des Kalbes im Mutterleibe zu sichern, während der 
Geburtshelfer mit einem in der Hand wohl verwahrten Messer 
durch den Wurf und die Scheide in den Fruchthälter eindringt, 
die dem Vorgänge der Geburt am meisten hinderlichen Teile: die 
breiten und starken Schultern, den zu starken Bauch, die ver- 
Mnmtten Füße n. s. tu. vom übrigen Körper ablöst und jeden 
abgelösten Körperteil sogleich mittelst angelegter Haken ttttb 
Schlingen hervorziehen und zu Tage fördern läßt, bis das Kalb 
so weit zttgerichtet ist, daß es leicht zu Tage gefördert werden 
katm. Da aber gewöhnlich während dieses gewaltsamen Vor
ganges die Kuh in Schwäche verfällt, so muß man ihr von Zeit
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zu Zeit iu Weiu oder Brauirtweiu getauchte Brodschuitten reichen, 
oder bei eiutreteudeu, die Operation hindernden Krämpfen Auf
güsse von Kamillenblumen oder Baldriamvurzel mit Zusatz von 
Opiumtinktur, Bilsenkrautextrakt u. s. w. geben. Nach dieser ge
waltsamen Entbindung darf die Kuh nur ganz mäßig mit sehr 
verflüssigten Nahrungsmitteln versorgt werden, um das so gerne 
danach erfolgende Wundfieber zu verhüten und zu mäßigen. Bei 
Mißgeburten, mißgestalteten Kälbern u. dgl. wird auf ähnliche 
Weise verfahren. Hiebei ist indessen große Vorsicht anzuempfehlen, 
weil man sich bei einiger Übereilung in der Untersuchung so 
leicht täuscht und namentlich bei den an sogenannten Zwillings- 
Mißgeburten vielfach vorhandenen Füßen, der Verwachsung der 
beiden Kälber an der Brust, am Bauche, am Kreuze u. dgl., den 
Speckkälbern, Mondkälbern, Wasserköpfen it. a. nicht sogleich zu
recht zu finden weiß. So wie man sich durch die Untersuchung 
von der Unausführbarkeit der Entbindung Überzeugung verschafft 
hat, so schreite man ungesäumt zur künstlichen Zerstückelung, welche 
auf die oben beschriebene Weise ausgeführt wird. Man hat sich 
hiebei nicht lange zu bedenken, weil solche Kälber ja ohnedies 
keinen Wert haben und man durch die möglichst zeitige Entbindung 
derselben die Kuh von einer ihr lästigen und zuweilen selbst ge
fährlichen Beschwerde befreit. Auch bei toten, im Mutterleibe ab
gestorbenen Leibesfrüchten, die sonst nicht so leicht geboren werden 
könnten, ist die künstliche Zerstückelung als Entbindungsmittel an
zuwenden, um die Kuh alsbald von einer ihr lästigen Bürde und 
ihrem Leben drohenden Gefahr zu befreien. Bei der Geburtshülfe 
in den angeführten Fällen ist jedoch ein geduldiges, langmütiges 
und besonnenes Verfahren zu empfehlen, indem durch solches allein 
günstige Erfolge erzielt werden können und es sind dagegen die 
vielfach anempfohlenen rohen und gewaltthätigen Handgriffe, als 
das gewaltsame Ausziehen des Kalbes durch viele Menschen, an
gespannte Ochsen und Pferde, angebrachte Winden, Räder, Well
bäume u. s. to., als das Leben der Kuh und des Kalbes gefährdend 
und somit ganz zweckwidrig, zu verwerfen. Zu den schwierigen 
Geburten gehört auch ein zurückgeschlagener Kopf der oft auf 
keine Weise in eine günstige Lage zu bringen ist und dem Ge
burtshelfer ungeheuer viel zu schaffen macht.

Fünftes Kapitel. Das Kalben. <75

Ju diesem Falle läßt mau einen Vorderfuß, dem um den 
Fessel eine Schlinge gelegt wird, so weit als möglich hervorziehen^ 
trennt die Haut vom Fessel aufwärts bis über's Schultergelenk 
ab und läßt dann stark ziehen, worauf der ganze Fuß mit dem 
Schulterblatt herausgezogen wird; hiedurch gewinnt man mehr 
Raum und kann den Kopf in eine normale Lage bringen; allein 
manchmal ist es nötig, das beide Vorderfüße herausgezogen 
werden.

§ 41.

Erkrankungen der Geburts Wege.

Nicht selten liegen der erschwerten Geburt krankhafte Zu
stände der Geburtswege bei der Kuh zu Grunde, indem der 
Gebärmuttermund durch zwischenliegende Gebilde, durch Auftreibung 
und Entartung, Krämpfe u. s. w. verschlossen und das Eintreten 
des Kalbes in die Geburtswege verhindert wird, wobei man, durch 
die fruchtlosen Anstrengungen zur Untersuchung aufgefordert, den 
Muttermund beim Zulangen nicht genugsam oder gar nicht eröffnet 
findet. Zur Verbesserung dieses Übelstandes sucht man den Finger 
in die wenn auch noch so geringe Öffnung des Muttermundes zu 
bringen und durch unausgesetzes Ausbiegen des gekrümmten Fin
gers zu erweitern, den Krampf zu überwinden und die hier befind
lichen Zwischengebilde zu trennen, nebenbei hat man aber auch 
häufige Einspritzungen von Kamillenblumenaufguß mit Zusatz von 
Bilsenkraut- oder Belladonnaextrakt anzubringen und im hart
näckigsten Falle sogar die künstliche Eröffnung mit dem Messer zu 
erzwingen. Als ein die Geburt im höchsten Grade behindernder 
Übelstand ist die Umdrehung der Gebärmutter zu betrachten, 
welche man nur durch die Untersuchung mittelst Zulangens richtig 
erkennt, indem man dabei den Muttermund ganz oder teilweise ver
schlossen findet und den Gang durch denselben in das Innere des 
Fruchthälters statt gerade ausgehend, gewunden trifft. Da die Ge
burt hiebei gar nicht stattfinden kann, so bleibt bei der Hülfe- 
leistung nichts übrig, als den Eingang in den Fruchthälter mit dem 
Messer zu erzwingen und so den Geburtsweg mit Gewalt zu er-



76 I. Abteilung. Die Züchtung.

offnen.*) Nach diesem Gebärmutterschnitte durch die Scheide hat 
man jedoch die Ansziehnng des Kalbes nach Möglichkeit zu be
schleunigen und die operierte Stelle nach vollbrachter Geburt mit 
fleißig angebrachten Einspritzungen von Abkochungen der Eibisch- 
wurzel, der Beiuwellwurzel n. dgl. zu behandeln. In der Regel 
zeigt sich die auf diese Weise nod) so glücklich geheilte Kuh beim 
ferneren Gebären beeinträchtigt, zuweilen für die Zucht verloren 
und unter manchen Umständen ist sogar das Leben derselben be
droht. Anschwellungen der Scheide und des Wurfes bieten, als 
die Geburtswege sehr beengende Zustände, große Hindernisse im 
Vorgänge der Geburt und bedürfen daher alsbaldiger Hülse, welche 
anfänglich in Einspritzungen erschlaffender schleimiger Flüssigkeiten 
besteht, um die Anschwellung durch Zerteilung zur Verminderung 
zu bringen. Dieser Übelstand ereignet sich besonders gerne bei 

Kalbinnen und Erstlingskühen und verdient schon vor der Geburt 
die gehörige Würdigung, da er oft durch eine mäßige Bewegung, 
durch Umherführen, ohne alle weitere arzneilick)e Mittel gehoben 
werden kann. Wenn aber trotz dieser Behandlung die Anschwellung 
nicht vermieden werden kann, so wendet man Einspritzungen von 
erwärmtem Bleiwasser an und überdeckt das Hinterteil mit in 
kaltes Wasser eingetauchten Decken.

In Folge der Geburt entstehen bei der Kuh mancherlei krank
hafte Zustände, deren Berücksichtigung und Behandlung auch noch 
in den Kreis der Gebnrtshülfe gehören. Durch erschwerte Geburt 
und die dabei notwendig gewordenen Hülfeleistungen werden nicht 
selten die Geburtswege gereizt, in Entzüudungszustäude versetzt, 
verwundet und manchfach verletzt, wogegen lauwarme Einspritzungen 
schleimiger Flüssigkeiten mit Zusatz von Bilsenkrantextrakt, Opium- 
tinktur u. dgl. angewendet werden. Zuweilen erfolgen gleich nach 
der Geburt heftige und anhaltende Blutungen ans den Geburts
wegen, gegen welche man Einspritzungen verdünnter Alannanf- 
lösungen anwendet und das Hinterteil mit Tüchern, die in kaltem 
Wasser befeuchtet wurden, überdeckt.

*) Das Öffnen des Muttermundes bei Umdrehungen der Gebärmutter 

hilft nichts, sondern dieselbe muß durch verschiedene Manipulationen wieder in 
ihre natürliche Lage gebracht werden, was aber nur von erfahrenen Tierärzten 
ausführbar ist.
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Öfters bleiben auch die Fruchthülleu in dem 

Fruchthälter zurück und gehen somit als Nachgeburt nicht ach 
indem sie mit dem Fruchthälter zu fest zusammenhängen und sick) 

/ erst später trennen; gewöhnlich hängt nur ein Stück davon zum 
Wurfe hervor, das, in Fäulnis übergegangen, einen Übeln Geruch 
verbreitet. Weuu die Nachgeburt nicht in den ersten Stunden nach 
der Geburt abgegangen ist, so ist das richtigste Verfahren das, sie 
baldigst, und zwar weuir möglich am ersten Tage, jedenfalls aber 
innerhalb der ersten 48 Stunden vorsichtig mit der in die Gebär
mutter eingeführten Hand abzulösen. Ist diese Zeit versäumt und 
die Nachgeburt bereits in Fäulnis übergegangen, so daß Stücke 
derselben mit jauchiger, stinkender Flüssigkeit aus den Geschlechts
wegen ausgeschieden werden, so muß man täglich mehrmals dnrck) 
den Klystierschlailch, dessen Rohr in den Muttermund geschoben ist, 
lauwarmes Wasser von 35° C. reichlich in die Gebärmutter ein
gießen, diese dadurch gründlich ausspielen, und wenn das Wasser 
abgeflossen ist, eine Lösung von 1 Teil Karbolsäure in 200 Teilen 
Wasser zur Desinfektion der Gebürmutterhöhle nachgießen. Das 
bloße Ausspritzen der Scheide mit dieser Lösung hat lange nicht 
denselben Wert.

§ 42.

Scheide- und Gebärmuttervorfall.

Sehr bedenkliche Folgen der Geburt sind die Scheiden- 
und Gebärmuttervorfälle, indem sie nicht nur die künftige 
Zuchtfähigkeit der Kuh, sondern selbst die Gesundheit und das Leben 
derselben in HoHem Grade gefährden. Der Scheidevorfall be
steht in dem teilweisen oder gänzlick)en Hervorschieben der umge
stülpten Scheide durch den Wurf nach außen, wo dieselbe als eine 
verschieden große, stark gerötete, häutige Wulst erscheint und durch 
Erschlaffung der betroffenen Teile, beträchtliche Größe der Leibes
frucht, heftiges Drängen derselben gegen die Geburtswege, er
schwerten Vorgang der Geburt, rohe und ungeschickte Hülfeleistung 
bei der Geburt u. s. to. erzeugt wird. Er kommt zuweilen schon ^ 
vor der Geburt vor und giebt schon da zu mancherlei Besorgnissen 
Veranlassung. Dieser schon vor der Geburt wahrzunehmende, je-
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öffnen.*) Nach diesem Gebärmntterschnitte durch die Scheide hat 
man jedoch die Ansziehung des Kalbes nach Möglichkeit zu be
schleunigen und die operierte Stelle nach vollbrachter Geburt mit 
fleißig angebrachten Einspritzungen von Abkochungen der Eibisch
wurzel, der Beinwellwnrzel u. dgl. zu behandeln. In der Regel 
zeigt sich die auf diese Weise noch so glücklich geheilte Kuh beim 
ferneren Gebäre» beeinträchtigt, zuweilen für die Zucht verloren 
und unter manchen Umständen ist sogar das Leben derselben be
droht. Anschwellungen der Scheide und des Wurfes bieten, als 
die Geburtswege sehr beengende Zustände, große Hindernisse im 
Vorgänge der Geburt lind bedürfen daher alsbaldiger Hülfe, welche 
anfänglich in Einspritzungen erschlaffender schleimiger Flüssigkeiten 
besteht, um die Anschwellung durch Zerteilung zur Verminderung 
zu bringen. Dieser Übelstand ereignet sich besonders gerne bei 
Kalbinnen und Erstlingskühen und verdient schon vor der Geburt 
die gehörige Würdigung, da er oft durch eine mäßige Bewegung, 
durch Umherführen, ohne alle weitere arzneiliche Mittel gehoben 
werden kann. Wenn aber trotz dieser Behandlung die AuschMllung 
nicht vermieden werden kann, so wendet man Einspritzungen von 
erwärmtem Bleiwasser an und überdeckt das Hinterteil mit in 
kaltes Wasser eingetauchten Decken.

In Folge der Geburt entstehen bei der Kuh mancherlei krank
hafte Zustände, deren Berücksichtigung und Behandlung auch noch 
in den Kreis der Geburtshülfe gehören. Durch erschwerte Geburt 
und die dabei notwendig gewordenen Hülseleistungen werden nicht 
selten die Geburtswege gereizt, in Entzündnngszustände versetzt, 
verwundet und manchfach verletzt, wogegen lauwarme Einspritzungen 
schleimiger Flüssigkeiten mit Zusatz von Bilsenkrautextrakt, Opium
tinktur u. dgl. angewendet werden. Zuweilen erfolgen gleich nach 
der Geburt heftige und anhaltende Blutungen aus den Geburts
wegen, gegen welche man Einspritzungen verdünnter Alaunauf- 
losungen anwendet und das Hinterteil mit Tüchern, die in kaltem 
Wasser befeuchtet wurden, überdeckt.

*) Das Öffnen des Muttermundes bei Umdrehungen der Gebärmutter 
hilft nichts, sonder» dieselbe muß durch verschiedene Manipulationen wieder in 
ihre natürliche Lage gebracht werden, was aber nur von erfahrenen Tierärzten 
ausführbar ist.
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Öfters bleiben auch die Fruchthüllen in dem 
Frnchthälter zurück und gehen somit als Nachgeburt nicht ab, 
indem sie mit dem Fruchthälter zu fest zusammenhängen llud sich 

/ erst später trennen; gewöhnlich hängt nur ein Stück davon zum 
Wurfe hervor, das, in Fäulnis übergegangen, einen Übeln Geruch 
verbreitet. Wenn die Nachgeburt nicht in den ersten Stunden nach 
der Geburt abgegangen ist, so ist das richtigste Verfahren das, sie 
baldigst, und zwar wenn möglich am ersten Tage, jedenfalls aber 
innerhalb der ersten 48 Stunden vorsichtig mit der in die Gebär
mutter eingeführten Hand abzulösen. Ist diese Zeit versäumt und 
die Nachgeburt bereits in Fäulnis übergegangen, so daß Stücke 
derselben mit jauchiger, stinkender Flüssigkeit aus deu Geschlechts
wegen ausgeschieden werden, so muß mau täglich mehrmals durch 
den Klystierschlanch, dessen Rohr in den Muttermund geschoben ist, 
lauwarmes Wasser von 35° C. reichlich in die Gebärmutter ein- 
gießeu, diese dadurch gründlich ausspielen, und wenn das Wasser 
abgeflossen ist, eine Losung von 1 Teil Karbolsäure in 200 Teilen 
Wasser zur Desinfektion der Gebärmutterhohle nachgießen. Das 
bloße Ausspritzen der Scheide mit dieser Losung hat lange nicht 
denselben Wert.

§ 42.
Scheide- und Gebärmuttervorfall.

Sehr bedenkliche Folgen der Geburt sind die Scheid en
tlud Gebär mutter vor fälle, indem sie nicht nur die künftige 
Zuchtfähigkeit der Kuh, sondern selbst die Gesundheit und das Leben 
derselben in hohem Grade gefährden. Der Scheidevorfall be
steht in dem teilweise» oder gänzlichen Hervorschieben der umge
stülpten Scheide durch den Wurf nach außen, wo dieselbe als eine 
verschieden große, stark gerötete, häutige Wulst erscheint und durch 
Erschlaffung der betroffenen Teile, beträchtliche Große der Leibes
frucht, heftiges Drängen derselben gegen die Geburtswege, er
schwerten Vorgang der Geburt, rohe und ungeschickte Hülfeleistung 
bei der Geburt u. s. w. erzeugt wird. Er kommt zuweilen schon 
vor der Geburt vor und giebt schon da zu mancherlei Besorgnissen 
Veranlassung. Dieser schon vor der Geburt wahrzunehmende, je-
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doch nur in geringem Maße bestehende Scheidenvorfall wird be
sonders häufig bei Kalbinnen beobachtet, verliert sich im Laufe der 
Zeit mit der allgemein zunehmenden Körperstärke und hat in der 
Regel nichts zu bedeuten. Der erst nach der Geburt und durch 
äußere Gewaltthätigkeiten entstandene Scheidenvorfall betrifft da
gegen Kühe jeden Alters und hat auch gewöhnlich größere Be
deutung.

Die Behandlung des Scheidenvorfalls besteht in sorgfältiger 
Reinigung des vorgefallenen Teiles von anklebendem Schmutzte mit 
lauwarmem Wasser, Bähungen mit Kamillenblumenaufguß, Be
schmieren mit Butter und schleimigen, öligen Flüssigkeiten und be
hutsamem Zurückschieben mit den Fingern durch den Wurf in die 
natürliche Lage, worauf man eine Gurt anlegt, die, einen gelinden 
Druck auf den Wurf anbringend, die Zurückerhaltung des einge
richteten Vorfalles bezwecken soll; zugleich wird die Kuh hinten 
höher gestellt und ihr innerlich beruhigende und besänftigende Mittel 
beigebracht, um ferneres Drängen zu verhindern und die Rück
erhaltung der gewonnenen Lage zu sichern.

Der Gebärmutter Vorfall besteht dagegen in dem teil
weisen oder gänzlichen Hervorscbieben der Gebärmutter durch die 
Scheide und den Wurf nach außen, woselbst er als stark gerötete, 
vielfach beschmutzte und sogar beträchtlich aufgeschwollene, mit den 
vereinzelten länglichrunden und erhabenen Fruchtwarzen besetzte dick
häutige Wulst erscheint; er kommt oft gleich nach der Geburt, oft 
auch erst später nach dem Abgänge der Nachgeburt vor und ent
steht durch gewaltsames Drängen bei der Geburt, durch rohe und 
ungeschickt ausgeführte Geburtshülfe, durch Zerreißungen der die 
Gebärmutter in ihrer Lage erhaltenden Bänder und andere ähnliche 
Umstände. So wie man ihn gewahrt, muß man alsbald für seine 
Zurückbringung Sorge tragen, weil er bei einiger Verzögerung der 
geeigneten Hülfe nicht nur einen immer vergrößerten Umfang ge
winnt, sondern auch durch Entzündung und Brand immer mehr 
entartet wird und endlich nicht mehr zu heilen ist.

Bei seiner Behandlung hat mau vorerst für die sorgfältige 
Reinigung des vorgefallenen Teiles besorgt zu sein, wozu man sich 
des lauwarmem Seifenwassers bedient, sodann sucht man die starr
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und steif gewordene Schleimhaut durch Beschmieren mit Butter und 
Bähungen mit öligschleimigen Flüssigkeiten, lauwarmer Milch u. dgl. 
wieder gelinde und geschmeidig zu machen, um sofort die Einrich
tung vornehmen zu können. Zu diesem Zwecke läßt man den Vor
fall mit reinen, erwärmten Tüchern von Gehülfen erfassen und 
festhalten und schiebt ihn von der Mitte aus durch den Wurf und 
Scheide in die frühere Lage zurück. So wie dies gelungen ist, 
legt man eine Gurt an die mit einem breiten Lederstücke den Wurf 
überdeckt, mittelst oberen imb unteren Riemeir an einer Bauchgurt

Fig. 28. Vorsallgeschirr.

befestigt wird, für den After eine runde Öffnung, für den Wurf 

eine längliche Spalte zur Entleerung des Kotes und Urins besitzt 
und beim Anlegen so angebracht wird, daß zwischen ihn und den 
Wurf auch noch ein Badeschwamm mit gelinde zusammenziehen
den Flüssigkeiten befeuchtet zu liegen kommt, (s. Fig. 25.) 
Die Kuh wird hinten höher gestellt, das zu heftige Drängen durch 
zeitweilige Gaben eines Aufgusses von Baldrianwurzel und 
Kamillenblumen mit Zusatz von Bilsenkrautextrakt u. dgl. be
sänftigt und der Hinterteil mit einer mit kaltem Wasser befeuchteten 
wollenen Decke überdeckt. Gewöhnlich bedarf es einiger Tage, bis
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der Gebärmuttervorfall geheilt ist und mau es wagen darf, die 
Gurt abzunehmen?)

Nicht selten entsteht nach schweren Geburten ein auffallender 
Zustand, wobei die Kuh sowohl allgemein sehr schwach ist, als 
auch im Hinterteil sich wie gelähmt zeigt, so daß sie sich nicht von 
der Streu zu erheben vermag. Gegen diesen sehr häufig mit dem 
Kalbefieber verwechselten Zustand gebraucht man äußerliche Ein
reibungen auf dem Kreuze von Terpentinöl, Salmiakgeist und 
Branntwein, innerlich dagegen giebt mau Wohlverleiwurzel, Baldrian
wurzel und Wachholderbeeren, worauf sich meist die Kuh binnen 
wenigen Tagen so weit erholt hat, daß sie wieder aufstehen und, 
wenn anch mühsam, weiter gehen kann. Nur wo das Leiden lang
wierig zu werden droht, wendet man stärkere Mittel, als Ein
reibungen einer Mischung von Kantharidenpulver mit Terpentinöl 
und Lorbeerröl an, und giebt innerlich neben den genannten 
Mitteln kleine Gaben geraspelter Brechnuß, oder Brechnußextrakt?* **))

Eine sehr gefährliche Folge der Geburt ist das Kalbe
fieber. Dasselbe besteht in einem eigentümlichen, entzündlich 
nervösen, fieberhaften Zustande, der zwar zunächst von den bei 
der Geburt vorzugsweise in Anspruch genommenen Körperteilen 
ausgeht, sich aber schnell über den ganzen Körper ausbreitet, sehr- 
rasch verlauft und leicht tödtlich wird. Je nach den hervor
stechendsten Erscheinungen unterscheidet man rein entzündliche, 
eigentlich nervöse und lähmende Formen, alle aber stimmen darin 
überein, daß sie schon mit dem zweiten und dritten Tage eine

*) Nicht selten kommt es vor, daß die Nachgeburt an den Feuchtwarzen 
der vorgefallenen Gebärmutter hängt, und es muß dieselbe, bevor die Gebär
mutter wieder zurückgebracht wird, vorsichtig abgelöst werden; auch treten in 
solchen Fällen gerne Blutungen ein, an welchen die Kühe, wenn nicht diesen 
Blutungen alsbald Einhalt gethan wird, zu Grunde gehen können. Frisches 
Brunnenwasser über die vorgefallene und blutende Gebärmutter gegossen, wirkt 
alsbald blutstillend und es zieht sich die Gebärmutter etwas zusammen, daher 
sie auch leichter zurückgebracht werden kann. Nachteilige Folgen sind bei der 
Anwendung frischen Brunnenwassers in den bezeichneten Fällen nicht zu befürchten.

**) Da in solchen Fällen auch gerne Verstopfung zugegen ist, so ist cs 
zweckmäßig, in dem Baldrian-Aufguß Glaubersalz aufzulösen und solche Ein
güsse durch Kamillen-Klystiere mit etwas Leinöl zu unterstützen.
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gewisse Entscheidung, entweder zur Genesung oder zum tötlichen 
Ausgange, erkennen lassen. Diese Krankheit kommt gewöhnlich 
sehr bald nach der Geburt vor und äußert sich durch schnell 
wechselnde Körperwärme, sehr beschleunigten, dabei aber stets kleinen 
Puls, eingenommenen Kopf, Beschwerden beim Aufstehen und beim 
Stehen, gänzliches Versiegen der Milch, Knirschen mit den Zähnen, 
mangelhafte Freßlust, Verstopfung n. s. w. In kurzer Zeit sinken 
die Kräfte auffallend, die Knh liegt beständig mit seitwärts abge
bogenem Kopfe, erkaltet allmählich imb verendet unter sehr auf- 
sallenden Krampfzufällen. Gewöhnlich werden Kalbinnen und 
jüngere Kühe nach der sehr rasch vorgegangenen Geburt eines sonst 
schweren Kalbes davon befallen; selten gewahrt man diese Krank
heit bei älteren und mageren Kühen.

Es ist notwendig, die Verstopfung durch Abführungsmittel 
und Klystiere zu heben. Gleichzeitig mit diesen werden Heißwasser
umschläge auf Rücken und Lende gemacht, der übrige Teil der 
Haut mit Terpentinöl besprengt, gehörig frottiert und dann der 
Körper warm eingehüllt. Bei bedeutender Abgeschlagenheit giebt 
man den Tieren Schwefeläther 2 Gramm, ätherisches Wachholderöl 
3 Gramm, in 1I2 Liter schwach lauwarmen Baldrian- oder Wermut
thees. Diese Gaben werden in Zwischenzeiten von 3 Stunden 
wiederholt.

§ 43.
Euterkrankheiten.

Krankheiten des Euters erscheinen sowohl schon vor der 
Geburt, als auch noch nach derselben und stellen nicht eben leicht
hin zu übersehende Leiden dar. Kurze Zeit vor der Geburt 
kommt namentlich bei Kalbinnen eine entzündliche An
schwellung am Euter vor, bei welcher es stark verschwollen, 
sehr gerötet, hart gespannt, heiß und sehr schmerzhaft erscheint. 
Gegen diese Art der Euterentzündung wendet man mit Erfolg 
Dampfbäder an und hält das Tier warm und gegen Zugluft ge
schützt. Diät — Häcksel mit etwas Rüben und Heu —, Glauber
salz, um weicheres Misten herbeizuführen, stündliches Ausmelken 
des kranken Euterteils und strenge Reinhaltung des Euters und 
des Lagers sind die ersten Maßnahmen.

Baumeister-Knapp. Rindviehzucht. 5. Austage. 6
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Bei ganz frischer Euterentziindung sind außerdem ununter

brochene Bähungen von schwacher Soda- oder Pottaschenlösung 
auszuführen. Die Lösungen dürfen nur einen ganz schwachen 
Laugengeschmack besitzen. Bei den Bähungen ist darauf zu achten, 
daß das Enter nicht erkaltet. Gewöhnlich werden während eines 
Tages die Bähungen auszuführen sein. Nach dem Einstellen der 
Bähungen wird das Enter mit lauwarmem Mehlkleister überstrichen 
und auf diesen Watte gebracht. Hat sich in Folge einer Euterent
zündung eine Berhärtung im Euter ausgebildet, so bringt man 
auf den verhärteten Teil ein Liniment, bestehend ans einem Teile 
grüner Seife und drei Teilen Rüböl.

Öfters befällt die Entzündung des Euters nur ein 
Vierteil desselben und läßt einen Pfropf von fleischlicher Masse 
als Verstopfung des Striches erzeugen; gegen diesen Ubel- 
stand bedient man sich des häufigen Eindringens mit einer vorn 
etwas breit geschlagenen und an den Rändern scharf zugefeilten 
Stricknadel; man steckt diese in den kranken Strich, durchbohrt den 
Fleischpfropf und sucht ihn durch beständiges Umdrehen aus seiner 
Verbindung mit den Wandungen des Striches zu bringen, melkt 
die klümperig stockende Milch rein aus dem Striche, um denselben 
wieder an das Abfließen der Milch zu gewöhnen und steckt eine 
aus Neusilber oder anderem glatt polierten Metalle angefertigte 
kurze Röhre in den Strich, um den Ausführuugsgang offen zu 
erhalten (s. § 90, das Melken). Eine sehr heftige Euterentzündnng 
kann aber auch in Brand übergehen und dem Leben der Kuh in 
hohem Grade gefährlich werden, so daß zur Beseitigung dieser Ge
fahr durch Weiterverbreitung des Brandes, die Abnahme des kranken 
Euterteiles erforderlich wird, wodurch jedoch die Kuh, in Absicht 
auf Milchnutzung, großen Abbruch erleidet. Durch die eigentüm
liche plötzliche Unterdrückung der Milcherzeugung im Euter und das 
darauf erfolgende Entstehen von Geschwülsten an verschiedenen 
Körperteilen erzeugt sich oft eine auffallende Welkheit und 
Schlaffheit im Euter, so daß man gelinde reizende Einreibungen 
am Euter anwenden muß, um die versiegte Milcherzeugung im 
Euter wieder herzustellen und den gefährlichen Folgen der Milch
versetzung vorzubeugen. Lehmumschläge mit Essig und Salz wirken
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bei Euterentzündungen sehr zerteilend und es können dieselben bei 
aktiven Euterentzündungen nicht genug empfohlen werden; dann ist' 
tue Eibischsalbe mit etwas Zusatz von Kampher, dagegen weniger 
die Quecksilbersalbe und das Jod zu empfehlen; bei Verhärtungen 
und Milchknoten ist die sogenannte flüchtige Salbe aus 4 Teilen 
fetten Öls, 1 Teil Salmiakgeist und 2 Teile Kampheröls bestehend, 

sehr wirksam.

Sechstes Kapitel.

Die Behandlung der Kuh und des Kalbes.

§ 44.

Behandlung der Kuh nach dem Kalben.

Wenn die Knh geboren hat, zeigt sie sich meist sehr erschöpft 
und angegriffen, weshalb man ihr sogleich eine kleine Portion guten 
nahrhaften Futters reichen muß, wozu sich Gersten- oder Hafer- 
schrot, oder in Ermangelung desselben, Roggen- oder Dinkelmehl, 
mit zartem Häcksel vermengt und mit Wasser befeuchtet, am besten 
eignet, indem hiedurch die Kräfte wieder hergestellt werden, ohne 
dabei zu erhitzen. Die Nachgeburt wird nach überstandenem Ge
bärakt entfernt und die Kühe werden nach einer allgemein als 
gültig angenommen Regel abgehalten, dieselbe zu verzehren, wo
zu sie oft großen Appetit zeigen. Der Grund dieser Regel und 
dieses Verfahrens überhaupt ist nicht wohl einzusehen. Freilich 
ist für menschliche Begriffe die Nachgeburt eine eckelhafte Speise, 
aber wer giebt uns denn das Recht, die Sitten eines Tieres nach 
unsern Begriffen zu regeln? Sich selbst überlassen, fressen die Kühe 
gleich allen anderen Tieren ihre Nachgeburt entweder ganz oder 
teilweise ans und befinden sich wohl dabei. Es liegt diesem Auf
fressen der Nachgeburt offenbar ein Instinkt zu Grunde, der um 
so gebieterischer hervorzutreten scheint, als er den grasfressenden 
Tieren in gleichem Grade eingepflanzt ist, als den fleischfressenden. 
Man glaube ja nicht, durch Kindbettsuppeu die Wirkung der Nach
geburt ersetzen zu können und bilde sich überhaupt nie ein, einem

6*
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natürlichen Triebe ohne die triftigsten Gründe durch künstliche Ab
oder Nachhülfe entgegen wirken zu dürfen. Gewöhnlich giebt man 
der Kuh gleich nach der Geburt, als sogenannter Kindbetterin, 
eine Brodslippe, welche man, in der Absicht zu stärken, mit Ge
würzen versetzt, allein hiedurch mehr schadet, weil diese oft stark 
gewürzten Suppen, außer ihrer erhitzenden Eigenschaft zugleich auch 
die Verdauungsthätigkeit belästigen. In den ersten 5—6 Tagen 
beobachte man stets große Vorsicht und Behutsamkeit im Füttern und 
gebe der Kuh nur leicht verdauliche, weilig reizende Nahrungs
mittel in geringen Mengen, bis nach dieser Zeit die Gefahr einer

Fig. 26.

schädlichen Reizung vorüber ist und die gewöhnlichen Nahrungs
mittel in der gewohnten Weise wieder aufgenommen werden dürfen. 
Durch eine zweckmäßige Fütterung wird die Milch nicht nur von 
guter Beschaffenheit, sondern auch in erklecklicher Menge erzeugt 
und das Gedeihen des Kalbes, so wie der Zweck der Milchnutzung 
gefördert. Nur wo die Milcherzeugung nach Menge und Be
schaffenheit der Fütterung nicht entspricht und sie für den Zweck 
der Ernährung des Kalbes und für den der Milcherzeugung als 
nicht zureichend, zu geringe oder ganz mangelhaft bezeichnet wer
den muß, hat man sogenminte milchreizende Mittel, als Körner-
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schrot, saftige Wurzel- und Knollen-Gewächse, gewürzhafte Samen, 
wie Kümmel, Fenchel, Anis rc. zu reichen. In der ersten Zeit 
nach der Geburt hat man jede Erkältung der Kuh auf das sorg
fältigste zu vermeiden und sie deshalb nicht ztir Tränke zu treiben, 
sondern das Getränk bei kälterer Jahreszeit sogar mit warmem 
Wasser überschlagen im Stalle aus dem Eimer darzureichen, auch 
die in ihrer Nähe befindlichen Fenster und Thüren verschlossen 
zu halten.

§ 45.
Nabelentzündung des Kalbes.

Beim Kalbe zeigt sich gleich nach der Geburt der Nabel, 
meist einige Zoll vom Bauche entfernt, abgerissen, herabhängend, 
blutig und naß; allmählich vertrocknet er tind fällt ab, ohne 
weiterer Hülfe zu bedürfen. Nur bei ungünstigen Zufällen, bei 
tinvorsichtigem Abreißen oder Abschneiden der Nabelschnur stellt 
sich zuweilen beträchtliche Anschwellung des Nabels und seiner 
nächsten Umgebung ein und erzeugt nicht selten bedenkliche oder 
lebensgefährliche Zustände. Gegen rein entzündliche Nabelge
schwülste wendet man Bähungen und Waschen mit Bleiwasser 
oder Salmiak- und Salpeter - Auflösungen in kaltem Wasser an, 
um eine baldige Zerteilung der Entzündung zu Stande zu bringen. 
Wo jedoch die Geschwulst trotz dieser Behandlung nicht zerteilt 
werden kann, sondern eine entschiedene Neigung zur Eiterung ver
rät, muß man diese durch warme Umhüllungen, durch das Auf
streichen milder Fette befördern, den freien Abfluß des Eiters er
leichtern und für fortwährende Reinigung der nässenden Stelle 
sorgen. Solche nabelkranke Kälber müssen immer auf trockener, 
reinlicher Streue und warm zugedeckt gehalten werden, weil Er
kältungen sehr nachteilig auf sie einwirken. Brandige Zerstörungen 
des Nabels, in Folge hoch gesteigerter Entzündung, bedürfen einer 
sehr umsichtigen Behandlung, um den anfänglich blos den Nabel 
betreffenden Brand nicht auf den übrigen Körper verbreiten zu 
lassen; zu diesem Zwecke nimmt man den brandigen Teil der 
Nabelschnur mit dem Messer ab, läßt den zurückgebliebenen Rest 
recht ausbluten und reibt in der ganzen Umgebung Kamphergeist



86 Sechstes Kapitel. Die Züchtung.

ein. Zuweilen fließt der Urin durch den Nabel ab, entweder weil 
widernatürliche Beschaffenheit der Harnwerkzeuge den natürlichen 
Abfluß des Harnes durch diese hindert, oder weil beträchtliche Er
weiterung der Blasenschnur den Abfluß durch dieselbe mehr be
günstigt. Jm ersten Falle ist selten Besserung des Zustandes zu 
hoffen, im letztern Falle leistet dagegen eine einfache Unter
bindung der Nabelschnur die beste Hülfe, indem hiedurch der Urin 
statt durch den Nabel abzufließen, nunmehr seinen Abfluß durch 
die natürlichen Harnwege zu nehmen gezwungen ist.

§ 46.

Schwäche, Kolik des Kalbes.

Zuweilen wird das Kalb so schwach geboren, daß es sich nicht 
zu erheben und an das Euter der Kuh zu gelangen vermag. In 
diesem Falle muß mau ihm von Zeit zu Zeit etwas Milch aus dem 
Euter der Kuh, frisch gemolken, einschütten, um es durch deu Ge
nuß der Muttermilch zu Kräften zu bringen, und dies so lange 
fortsetzen, bis das Kalb so weit erstarkt ist, daß es sich erheben lind 
aufrecht stehen kann. Nach schweren Geburten und durch die dabei 
nötig gewordene Hülfeleistungen, namentlich durch die hiebei ange
legten Schlingen, wird beim Kalbe gleichfalls ein Zustand hervor
gebracht, in welchem es sich weder erheben, noch sonst frei bewegen 
kann; dieser Zustand besteht aber dem vorhergenannten Schwäche
zustand gegenüber in Verdehnungen der Glieder, und seine Behand
lung besteht in einfachen Einreibungen mit Kamphergeist uild Be
streichen der aufgeschürften Stellen mit Bleilveißsalbe. Öfters 

stellen sich bei dem kaum eine Stunde alten neugeborenen Kalbe 
kolikähnliche Zufälle ein, welche durch den verhinderten Abgang des 
Erbkotes (Kälberpech), der sich während der Entwicklung des Kalbes 
im Mutterleibe in dessen Gedärmen ansammelt, erzeugt werden und 
wobei das Kalb häufig und heftig drängt, um den Mist zu ent
leeren, ohne daß solches geschehen kann. Da diese Zufälle nicht 
nur schmerzhaft, sondern selbst lebensgefährlich sind, so hat man 
mit der Hülfe nicht zu säumen; diese besteht in alsbaldigen Gaben 
von 25 Gramm Bittersalz in 1Z2 Liter Leinsamenabsud, welche man 
alle Stunden wiederholt, bis Besserung erfolgt; bei hartnäckiger
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Verstopfung aber giebt man eiilige Gabeir von l1/«, Gr. Rhabarber

wurzelpulver mit 23 Gr. Glaubersalz in 1Z4 Ltr. Leinsamen» 
absnd, wobei man auch alle halbe Stunden Klystiere von Kamillen
blumenaufguß mit feingeschabter Seife und einigem Zusatze von Öl 

beibringt.

§ 47.

Saugen und Tränken.

Die Muttermilch ist für das neugeborene Kalb das beste Er- 
nährurigsmittel, bis dasselbe fähig ist, festere Nahrungsmittel ver
dauen zu können, daher auch die Beschaffenheit derselben für das 
Gedeihen des Kalbes von höchst entscheidendem Einflüsse ist. Ge
wöhnlich läßt man das Kalb an der Kuh saugen, indem man es 
neben dieser anbindet und nach dem fühlbar werdenden Bedürfnisse 
ungehindert an das Euter der Kuh gelangen und saugen läßt. In 
anderen Wirtschaften wird dem Kalbe der freie Genuß der Mutter
milch dahin geschränkt, daß man es neben der Kuh kurz anbindet 
und blos zu bestimmten Zeiten, anfangs 4—6 Mal im Tage 
an der Kuh saugen läßt. In vielen Wirtschaften, namentlich in 
großen Kühereien, besteht dagegen die Einrichtung, daß das Kalb 
gleich nach der Geburt, noch bevor es von der Kuh abgeleckt wurde*), 
ganz von derselben entfernt und an einer von dieser entlegenen 
Stelle des Stalles, oder in einem abgesonderten Kälberstalle unter
gebracht wird, woselbst es aus der Ludel (Saugeimer) die Milch 
seiner Mutter zu trinken erhält; hiedurch beabsichtigt man den 
Vorteil zu erreichen, das Kalb nach den besonderen Bedürfnissen 
mit der entsprechenden Menge Milch ernähren und zu einem bessern 
Gedeihen bringen zn können, die nachteiligen Folgen des zu raschen 
Absetzens zu vermeiden, die das Gedeihen des übrigen Viehes 
fördernde Ruhe im Stalle zu erhalten und die Kälberwartung zu 
vereinfachen; kurz es sind die Vorteile dieser Methode durch lang
jährige und oft wiederholte Erfahrungen so in die Augen springend, 
daß man trotz des Eingriffes in die Rechte der Natur, welche man 
sich hiebei erlaubt, bei richtiger Ausführung des Auftränkens nur

*) Das Kalb muß dann zuerst von Schleim in Maul und Nase befreit 
und mit weichem Stroh oder Heu abgerieben werden.
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Gutes schafft. Es wäre hier nur noch die nicht UIlwichtige Frage 
zu untersuchen, welche namentlich für die Erziehung junger Farren 
von Interesse ist, ob nicht durch den organischen Rapport des 
Jungen mit der Mutter während der Saugezeit wünschenswerte 
Eigenschaften des Stammes dem ersteren besser eingeimpft werden, 
als in dem Falle der Trennung. Wenn dies — und es steht zu 
vermuten, daß es so ist — wirklich der Fall ware, so müßte bei 
wertvollen Zuchttieren beiderlei Geschlechtes eine Ausnahme zu 
Gunsten der alten natürlichen Methode gemacht werden.

Bei dem Saugen des Kalbes unter der Kuh wird jenem, mit 
nur wenigen Ausnahmen, die ganze Milchmenge seiner Mutter ge
lassen und erst nach 8—10 Tagen nebenbei etwas weniges abge
molken; hiebei läßt sich denn natürlich die Milchmenge nicht nach 
den Bedürfnissen des Kalbes ermessen und auch für das körperliche 
Gedeihen desselben nichts weiteres thun, so daß dieses ganz von dem 
Zustande seiner Mutter abhängt. Dieses Saugenlassen des Kalbes 
kann auf zweierlei Weise geschehen. Entweder läßt man das Kalb 
unangebnnden bei der Mutter, so daß es nach Belieben saugen 
kann, wenn es will; oder man bindet es auf die Seite und führt 
es zu bestimmten Zeiten der Mutter zu, damit es sauge. Bei der 
ersten Viethode, welche allerdings sehr bequem ist, kann sich das 
Kalb leicht übersaugen, und bekommt, wenn es sich jetzt übersogen 
hat, etliche Stunden nachher zu wenig; dies aber ist schädlich, und 
da wir bei unseren Haustieren eine künstliche Fütterung überhaupt 
eingeführt haben, so können wir uns in dieser Beziehung nicht auf 
den Naturinstinkt verlassen, sondern haben im Gegenteil die Pflicht, 
hier richtig einzugreifen. Die zweite Methode hat diese Nachteile 
nicht, allein sie kostet viel Mühe und ist deshalb nur beim kleinen 
Landwirt so recht anwendbar. Am Anfang läßt man hierbei das 
Kalb täglich 6 Mal sangen, nach 14 Tagen bis 3 Wochen aber 
zuerst 4, dann allmählich 3 Mal, giebt ihm in den letzten Zeiten 
dazwischen Heutränke und legt ihm feines Heu vor, damit es nach 
der sechsten Woche entwöhnt werden kann. Nachdem das Kalb ge
sogen hat, muß die Kuh immer rein ausgemolken werden, wenn 
das Kalb nicht alle Milch brauchte; hat aber die Kuh nicht Milch 
genug oder schlechte Aiilch für ihr Kalb, so ist man bei dieser
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Methode in großer Verlegenheit und muß das Kalb dennoch an 
das Saufen aus der Ludel oder aus dem Kübel gewöhnen.

Bei Erstlingskühen ist das Saugenlassen deshalb von ent
schiedenem Vorteile, weil durch das Saugen des Kalbes die Milch 
weit besser herbeigezogen wird, als durch das Melken. Daß aber 
das Herbeiziehen der Milch in dieser Periode für die Milchergiebig
keit entscheidend ist, ist eine ausgemachte Thatsache.

Bei dem Tränken des Kalbes aus der Lndel dagegen kann 
jederzeit genau auf die Bedürfnisse des Kalbes Rücksicht genommen 
werden, indem man nach diesem die Milchmenge berechnet. In den 
ersten 14 Tagen wird zu diesem Tränken des Kalbes aus der 
Ludel blos die Milch seiner Mutter verwendet, indem man diese 
gleich nach dem Melken lauwarm verabreicht. Die Milch ist 
die ersten Tage nach dem Kalben gelb 
gefärbt (Kolostrummilch), reich an Eiweiß,
Käsestoff und Salzen, schmeckt bitterlich und 
wirkt gelinde abführend (Entfernung des 
Kälberpeches.) Das Trünken geschieht aus 
einem eigens angefertigten hölzernen Trink
kübel, der Ludet, mit einem dem Striche 
des Euters ähnlichen Mündstücke; beim 
Tränken wird diese Ludel mit lauwarmer 
Milch gefüllt, das Mundstück dem Kalbe in 
das Maul gesteckt und die Milch durch 
Neigen des Gefäßes in des Kalbes Maul 
geträufelt, wodurch dasselbe zum Anziehen 
und Saufen angereizt wird. (s. Fig. 27 
u. 28.) Oft besteht aber dieses Trünk- 
geschirr nur aus einem gewöhnlichen kleinen 
Kübel, den man mit der dem Kalbe zuzu
weisenden nötigen Menge Milch anfüllt; 
seinen Finger in die Milch, läßt sofort das Kalb an diesem lecken 
und lehrt es dadurch das Vlaul in den Kübel zu strecken, alsdann 
steckt der Knecht den gekrümmten Zeigefinger wieder weiter in die 
Milch und sucht das Kalb zum Saugen aus dem in dem Kübel 
aus der Milch emporgestreckten Finger anzulocken, bis es, vom

Fig. 27. Saugvorrichtung 
für Kälber.

Fig. 28. Tucker's Trankeimer 
für Kälber.

der Kälberknecht steckt
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Wohlgeschmäcke der Milch angezogen, alsbald leckt und sauft und 
sofort an das alleinige Saufen gewöhnt wird.

Um die Milch nach Maßgabe der Entwicklung des Kalbes 
in einer derselben entsprechenden Menge zu verabreichen, rechnet 
man ans die erste Woche täglich 3—31/¾ Liter, in der zweiten 
Woche täglich 4—5 Liter in der dritten Woche täglich 6 und in 
der vierten Woche 7 Liter, bei Kälber schwerer Rassen entsprechend 
mehr. Das Kalb bedarf im Mittel '/, seines Lebendgewichtes an 
guter Milch täglich. Nach 14 Tagen sucht man es schon an 
festeres Futter zu gewöhnen, indem man ihm täglich mehrere Male 
etwas zartes Heu vorsetzt und geschrotenen Hafer neben der 
Alilch reicht.

§ 48.
Durchfall der Kälber.

Während der Sangzeit stellt sich bei den Kälbern sehr leicht 
der Durchfall, Durchlauf, Diarrhöe ein, der als häufiger 
Abgang eines dünnen, schleimigen Mistes mit heftigem Zwange, 
geminderter Lust zum Saugen u. s. w., die Kälber sehr schwächt 
und sogar lebensgefährliche Zufälle erzeugt; er entsteht meist durch 
Erkältungen, fehlerhafte Beschaffenheit der Muttermilch und andere 
ähnliche Einwirkungen. Zeigt sich der abgegangene Blist gelblich
weiß, fast wie die genossene Muttermilch, so ist der Durchfall meist 
in allgemeiner Verdaunngsschwäche begründet und wird durch einen 
Aufguß von Pfeffermünzkraut mit darin zerriebenem Stärkemehl 
oder ein darin zerschlagenes Ei gehoben; zeigt er sich aber stark 
gelb, goldgelb, gefärbt, schleimig und zähe und ätzt er bei Aus
scheidung die Aftermündung an, so ist er in einer übermäßigen 
Anhäufung Dem Galle und Schleim im Darmkanale begründet und 
wird durch Beförderung der Ausscheidung solcher schädlichen 
Stoffe mittelst einiger Gaben voir Rhabarberwnrzelpulver zu 
I1Z2 Gramm, mit Bittersalz zu 25 Gramm, in Leinsamenabsnd 
1Z4 Liter, täglich 3—4 Mal gereicht, bald gehoben; zeigt sich der 
Mist aber braun oder grünlich und von säuerlichem Gerüche, so 
ist er in Versäuerung des Magen- und Darmsaftes begründet 
und wird durch Rhabarberwurzelpulver zu 0,8 Gramm, weiße
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Magnesia 8 Gramm und Gerstenabsud 1Z4 Liter, täglich 3—4 Mal 
gereicht, gehoben; zeigt er sich jedoch nur wenig gefärbt, ohne auf
fallenden Geruch und die Entleerung schmerzhaft, so liegt ihm ein 
entzündlicher Zustand zu Grunde und wird nur durch eine sehr 
umsichtige Behandlung, durch viele lauwarme Abkochung von Lein
samenabsud mit Kamillenblumenaufguß und Öl u. dgl. gehoben. 
Bei sehr schmerzhaftem, von Krampfzufüllen begleitetem Durchfall 
hat sich auch eine Abkochung von bittern Mandeln, 1Z4 Pfund 
fein gestoßene bittere Mandeln in 1Ji Liter süßer Milch gesotten, 
heilsam erwiesen. Jm Ionbto. Kalender von Mentzel und v. Leng- 
erke sind folgende Maßregeln gegen den Durchfall angegeben:

Der einfache Durchfall, gewöhnlich durch Erkältung herbeige
führt, wird am zweckmäßigsten mit lauwarmen, schleimigen Ein
güssen, die ans Leinsamen, Altheewurzel re. hergerichtet, unter Zu
satz von 0,5 bis 1 Gramm der einfachen Opiumtinktur bekämpft. 
Diese Gaben werden 3 — 4 Mal während eines Tages zu 
geben sein.

Außerdem reibt man den Bauch mit Branntwein oder 
flüchtigem Linimettt ein und setzt die Tiere auf die gehörige Diät.

Sind die abgesetzten Kotmassett sauer und ätzend, ist ein be
deutender Afterzwang mit dem Durchfall verbunden, so fügt man 
der schleimigeu Flüssigkeit, ungefähr 1 Tassenkopf voll, 0,2 Gramm 
Opiumtinktur und einen Theelöffel voll feingeschabter Kreide hinzu, 
und verabreicht solcher Gaben 3—4 an einem Tage. Der After 
und die von den flüssigen Kotmassen beschmutzten Körperteile 
müssen wiederholentlich mit lauwarmem Wasser gereinigt, und nach
dem sie betrocknet, mit Öl bestrichen werden. Bei sehr heftigem 
Afterzwang giebt man ab und zu Klystiere ans Kamillenthee, dem 
etwas Öl und einige Tropfen Opiumtinktur zugesetzt worden sind. 
Ein ausgezeichnetes Mittel bei Kälbern und auch Fohlen in den 
ersten Lebensmonaten ist ein Pulver aus:

Opium ... 1Z2 Gramm,
Magnesia . . 1 „
Rhabarber . . 1,5 „

welches man in einem Eßlöffel voll Branntwein eingießt oder mit 
Syrup auf die Zunge streicht.
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§ 49.
Auswahl ber Kälber zur Zucht.

Es ist zwar immerhin sehr schwierig, schon im Kalbe die 
dereinstige körperliche Vollendung zu beurteilen und den künftigen 
Wert desselben zn ermessen, allein demungeachtet hat der Rind
viehzüchter sich einige Anhaltspunkte über die Beurteilung seiner 
gezüchteten Kälber zu verschaffen, um die für die Fortzucht ge
eigneten Kälber beider Geschlechter mit einiger Zuverlässigkeit aus
wählen und die für andere mehr untergeordnete Nntznngszwecke 
aufzustellenden oder für die Schlachtbank abzuliefernden Kälber 
mit gewisser Sicherheit ausscheiden zn können. Die Kälber 
von Kalbinnen und Erstlingskühen, so wie die von sehr alten 
Kühen haben immer geringeren Zuchtwert, und wenn man also 
nicht, wie bei erster Begründung einer Zucht, jedes Kalb zu solcher 
aufzustellen genötigt ist, so wird man diese nicht zur Fortzucht 
aufnehmen, sondern baldigst abschaffen. Von einem munteren, 
lebhaften, starken, gut genährten, proportioniert gebauten, kräftig 
saugenden und gleichmäßig Heranwachsenden Kalbe ist eine wünschens
werte Körperentwicklung zn erwarten und solches am besten zur 
Fortzncht auszuwählen und zu einer seine körperliche Entwicklung 
begünstigenden Aufzucht aufzustellen. Außerdem wird sich die 
Aufstellung von Kälbern ausgezeichneter für gewisse Nutznngszwecke 
vorzugsweise geeigneter Kühe, bei sonst guter Körperbeschaffenheit 
als rätlich erweisen. Sehr kleine und schwächlich zur Welt ge
kommene Kälber, selbst wenn sie sich auch später noch besser ent
wickeln, berechtigen nicht zu großen Hoffnungen und sind daher 
nie zur weiteren Fortzucht auszuwählen. Kälber, welche von ihrer 
Geburt an kränkeln, schlecht saugen und überdies in ihrer körper
lichen Entwicklung zurückbleiben, eignen sich nie zur Fortzncht und 
sind daher nicht nur von solcher auszuschließen, sondern selbst für 
andere Nntzungszwecke nicht zur Aufzucht aufzustellen. Mißge
staltete Kälber aber, oder solche mit entschiedenen körperlichen Ge
brechen sollten schon im Interesse der ganzen Rindviehzucht abge
schafft werden. Da nun der Rindviehzüchter, wenn er nicht durch 
beträchtliche Ausfülle in seinem Rindviehstande gezwungen ist, jedes 
Kalb ohne besondere Auswahl zur Aufzucht aufzustellen, immer

Sechstes Kapitel. Die Behandlung der Kuh und des Kalbes. '93

Gelegenheit hat, die für die Aufzucht minder tauglicheil oder ent
schieden untauglichen Kälber durch den Verkauf an die Schlacht
bank noch vorteilhaft zu verwerten, so sollte er bei Bestimmung 
der Kälber zlir Aufzucht immer nur dem Grundsätze der möglichst 
gleichbleibenden Vollkommenheit getreu verfahren und alles Schlechte 
durchaus von der Anszucht ausschließen, auf das beibehaltene Gute 
aber die größte Aufmerksamkeit verwenden, um die Aufzucht außer 
der sorgfältig getroffenen Auswahl auch noch durch die geeignetste 
Auferziehungsmethode der möglichsten Vollendung entgegenzuführen.

§ 50.

Pflege d e r Kälber.

Das Gedeihen der Kälber wird durch eine ihnen zukommende 
sorgfältige Wartung und Verpflegung in hohem Grade begünstigt 
und lohnt daher durch die Erfolge die darauf verwendeten Kosten 
und Mühen reichlich. Ein weiches trockenes Lager gehört mit zn 
den wesentlichsten Erfordernissen und darf den Kälbern bei der Auf
zucht nicht entzogen werden, am wenigsten bei jener künstlichen Art 
der Auferziehung, wo man das Kalb alsbald nach der Geburt von 
der Knh entfernt; daselbst muß es fast wie in ein Strohnest ge
bettet werden, um Schutz gegen schädliche äußere Einwirkungen zu 
erhalten. Bei der gewöhnlichen Rindviehhaltung hält man jede Stelle 
im Stalle für geeignet, die Kälber bei der Aufzucht daselbst zu 
halten und trifft daher gewöhnlich die dunkelsten und unreinlichsten, 
für keine anderweitige Benutzung tauglichen Stellen im Stalle znm 
Kälberstand eingeräumt; es erscheint daher auch ganz erklärlich 
warum unter solchen Umständen sonst sehr gute Kälber nicht ge
deihen wollen und in Ställen mit solch rücksichtsloser Einrichtung 
für die Aufzucht des Jungviehes so viele Verluste durch beträchtliche 
Ausfälle zu beklagen sind. Der Kälber st and soll im Interesse des 
körperlichen Gedeihens der Kälber hell, trocken, warm und reinlich 
sein, darf keine feuchten und kalten Mauerwände haben, weil die 
Kälber sehr gerne an solchen lecken und davon erkranken; er soll 
keiner Zugluft ausgesetzt sein, weil diese die häufige Ursache 
schwächender und verderblicher Durchfälle ist; er muß gegen das 
Zulaufen anderer Tiere hinlänglich geschützt sein, weil das üngst-
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liche Gemüt der Kälber leicht in Schrecken versetzt wird nnd Nach
teile für die Gesnndheit befürchten läßt u. s. w. Eine gleichmäßige 
Wärme im Kälberstande ist ein wesentliches Beförderungsmittel 
der Entwicklung und Ausbildung der Kälber und sollte daher nie 
außer Acht gelassen werden, denn in einem kalten Stande geraten 
die Kälber nicht gut und verfallen in eine Menge bedenklicher 
Krankheiten. So sehr aber auch Wärme im Kälberstand das Ge
deihen der Kälber fördert, so erweist sich doch eine übermäßige, dunstige 
Stallwärme, welche zudem aller Reinheit der Luft entbehrt, der 
Gesundheit nachteilig, und legt einen oft nicht erkannten Grund zu 
manchen späteren bedenklichen Krankheiten. Am besten besteht der 
Kälberstand ans einem Bretterverschläge, sowohl um die gehörige 
Erwärmung zu begünstigen, als auch um das von den Kälbern so 
häufig und gerne getriebene Belecken der Wände zu verhüten. In 
der Regel werden die Kälber im Kälberstande an Halsriemen ange
bunden, wo es jedoch die Räumlichkeit gestattet, dürfte bei ganz 
abgeschlossenen Kälberställen das freie Umherlaufen der Kälber vor
zuziehen sein, weil hiedurch die Gliedmaßen eine glücklichere Aus
bildung gewinnen können. Wo jedes einzelne Kalb besonders ange
bunden an seiner Stelle im Stalle gehalten wird, muß ihm ein 
gutes, weiches Lager durch reinliche und reichliche Streu verschafft 
werden; im Kälberstalle, wo aber die Kälber gemeinschaftlich frei 
umherlaufend gehalten werden, wird der ganze Stallraum mit 
Streustroh überdeckt, so daß die Kälber allenthalben, wo sie sich 
hinlegen, ein weiches Lager finden. Der Külberstand muß täglich 
gemistet werden, indem Reinlichkeit für das Gedeihen der 
Kälber unumgänglich notwendig ist, um so mehr, als die Aus
leerungen der Kälber sich viel leichter zersetzen und hiebei einen 
äußerst scharfen und widerlichen Geruch verbreiten, welcher reizend ans 
die Augen und die Lungen einwirkt und in welchem Dunstkreise 
sich im Sommer, zur großen Plage der Tiere, eine Menge Insekten 
aufhalten und ohnedies das Kalb nicht gedeihen kann. Bei dem 
Misten hat man jedoch die Vorsicht nötig, das Kalb ja nicht lange 
auf dem bloßen Boden stehen, liegen oder gar den noch vom Misten 
befeuchteten Boden belecken zu lassen, sondern man beeile sich, das 
Misten so schnell abzufertigen wie möglich, und den rein gekehrten

Sechstes Kapitel. Die Behandlung der Kuh und des Kalbes. ,95

Boden alsbald wieder mit frischem Stroh reichlich zu überstreuen. 
Zur Streu des Kälberstandes verwende man stets nur frisches und 
reines Stroh, denn den Kälberstand wieder mit altem, schon zur 
Streu verwendet gewesenem Stroh, das zudem nicht ganz trocken 
ist, zu überstreuen, ist eine durch vorgeschützte Sparsamkeit nicht zu 
rechtfertigende Maßregel, indem ein unreines Lager dem Kalbe 
sehr übel bekommt, Nabelgebrechen erzeugt und die Erzeugung von 
Ungeziefer aller Art begünstigt. Wenn auch gleich die Kälber in der 
ersten Zeit nach der Geburt nicht eigentlich geputzt werden müssen, 
so ist eine gewisse Hantreinignng 2 bis 3 Wochen später sehr zu 
empfehlen, indem sich zu dieser Zeit schon Staub auf der Haut 
ansetzt, der in Verbindung mit den noch im Laufe der Saugzeit 
ausfallenden Haaren, sogenannten Milchhaaren, dem Kalbe empfind
liches Jucken verursacht und zum Nachteile des Gedeihens seine 
leibliche Ruhe stört. Dieses Putzen besteht anfänglich in bloßem 
Abreiben mit Stroh und erst später in gelindem Reiben mit 
der Kartätsche; sehr ersprießlich ist auch das zeitweilige Abwaschen 
des Afters mit einem feuchten Schwamme, indem der Kälberkot 
gern scharf und ätzend wird und den After wund macht.

§ 51.
Kälberkrankheiten.

Während der Saugzeit ergeben sich bei den Kälbern manche 
Krankheiten, welche nicht nur die körperliche Entwicklung und 
Ausbildung stören, sondern sogar das Leben gefährden. Durch 
äußerliche Unreinlichkeit, wie durch allgemeine Säfteverderbnis er
zeugen sich bei den Kälbern gern Läuse, welche durch das bestän
dige Beißen denselben alle leibliche Ruhe rauben und das Gedeihen 
in einem nicht selten bedenklichen Grade beeinträchtigen, daher auch 
im Interesse der Körperentwicklung des Kalbes vertilgt werden 
müssen. In gelinderen Graden der Verlausung nützt das Waschen 
der vorzugsweise lausigen Stellen mit einer Abkochung von einem 
halben Pfund gemeinen Rauchtabaks in einem halben Liter Wassers 
oder mit einem Aufgüsse eines halben Liters siedend heißen Wassers 
auf 60 Gramm Petersiliensamen, oder mit einer Abkochung von Rein- 
sarrenkrant und Sevenbanmkraut mit Zusatz von Weingeist; in den



96 I. Abteilung. Die Züchtung.

härtnäckigsteir Fällen bedient man sich aber der Einreibung von 
grauer Quecksilbersalbe, wobei man jedoch das Kalb gegen die 
höchst nachteiligen Folgen des Ableckens der eingeriebenen Körper
stellen durch kurzes Anbinden, Überdecken mit Tüchern n. s. w. 
verwahren muß.*)

Nicht selten entsteht bei Saugkälbern auch ein eigentümlicher, 
flechtenartiger krustiger Ansschlag am Kopfe nnd an verschiedenen 
Körperstellen, welcher nicht nur für die übrigen Kälber, sondern auch 
für den Wärter ansteckend wird; dieser Ausschlag, Taigmau l, 
Taiggrind, Dorrweg genannt, breitet sich gerne ans, ver
ursacht heftiges Jucken und Beißen nnd beeinträchtigt gleichfalls 
das körperliche Gedeihen; gegen ihn wendet man mit dem besten 
Erfolge fleißige Waschungen der kranken Hautstellen mit lauwarmem 
Seifenwasser nnd das Aufstreichen von oxygenierter Salbe an, wo
raus er gewöhnlich binnen wenigen Tagen heilt und nicht so leicht 
wieder erscheint.**)

Nach dem Abtrocknen nnd Abfallen der Nabelschnur entsteht 
sehr leicht Vergrößerung des Nabels, sogenannter Hohlnabel, 
sowohl durch Luftanhäufnng unter der Haut, welche trotz des nach
maligen Verschwindens der Luft eine sackartige Erweiterung der Haut 
zurückläßt, als auch durch Ausdehnung der Haut durch das Saugen 
an dem Nabel von andern nebenstehenden Kälbern aus Langeweile 
oder unbezwinglicher Luft an allem zu saugen oder auch ans anderen 
Zufällen. Obgleich dieser Hohlnabel bei Stierkälbern wie bei 
Kuhkälbern vorkommt, von dem Nabelbruche wesentlich verschieden 
ist und mehr das äußere Ansehen, als irgend eine Verrichtung 
stört, so erherscht er doch ein berücksichtigendes Verfahren, das an
fänglich in häufigen Waschungen und Bähungen mit Bleiwasser, 
später in Einreibungen von Kamphergeist it. dgl. besteht.

*) Die Quecksilbersalbe gegen Läuse bei Kälbern anzuwenden, ist nicht rät= 
lich, indem die Anwendung bei den Wiederkäuern mit großer Vorsicht geschehen 
muß; besser sind Waschungen mit reiner Lauge und etwas Seife, wobei die 
Kälber von Zeit zu Zeit durch Bürsten wieder gereinigt werden.

**) Auch eine Mischung von grüner Seife und etwas Schwefeläther ist 
sehr zu empfehlen.
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Oft entsteht bei den Kälbern aus nicht leicht erkennbaren 
Ursachen ein eigentümlich krankhafter Zustand, der nicht selteir mit. 
Gelenkanschwellnng, sogenannt „Wasser in den Knieen," be
ginnt und blos örtlich nnd gefahrlos zu sein scheint, oder sich als
bald mit ciitetn Allgemeinleiden vergesellschaftet, wodurch die Kälber 
in ihrem Wachstnme zurückgehalten werden, keine körperliche Zu
nahme trotz der sorgfältigsten Behandlung zeigen, rauhe, struppige 
Haare, tief eingefallene Augen, matten Blick, aufgedunsenen Bauch, 
wandelbare Lust zum Saugen, bald durchfälliges Btisten, bald hart
näckige Leibesverstopfung, fortwährend sinkende Kräfte, Erkalten des 
ganzen Körpers und andere ähnliche Erscheinungen darbieteit. Solche 
Kälber lassen, wenn sie entweder nach kurzem Verlaufe oder nach 
langwierigem Siechtume verenden, bei der Untersuchung nach dem 
Tode auffallende Armut an Blut, und das Herz und die größeren 
Gefäßstämme ganz leer von solchem, als die hervorstechendsten Er
scheinungen wahrnehmen, weshalb die Krankheit auch von dem 
Landmanne gewöhnlich Herzleere benannt wird. Diese Krank
heit ist eine Art jener Jugendkrankheiten, wie sie bei anderen 
Tieren und namentlich bei Pferden, als Fohlenlähme bekannt, vor
kommen, und wie diese unter sehr verschiedenen Formen auftreten. 
Da sie gewöhnlich zu spät erkannt wird, so ist auch ihre Behand
lung nur selteit von günstigem Erfolge und sie wird daher ins
gemein als eine unheilbare Krankheit gefürchtet. Anfänglich, so 
lange diese Kälberkrankheit, Kälberlähme, noch nicht weit vor
geschritten ist und sich durch durchfälliges Misten zeigt, dient eine 
Abkochung von Wachholderbeeren und gerösteten Eicheln oder 
Kastanien n. dgl., später aber, wenn das Leideit schon weiter vor
gerückt ist imb die schwindsüchtigen Zufälle niehr hervortreteit, gebe 
man Eisenfeile, Stahlschwefel und andere Eisenpräparate mit 
bitteren iiitb gewürzhaften Mitteln, abwechselnd mit Spießglanz
präparaten und eröffnenden Mitteln. Die Gelenkanschwellungen 
behandelt man mit Einreibungen von grauer Quecksilbersalbe mit 
Kampherliniment unter sorgfältiger Vermeidung jeder Nässe und 
Kälte. Kleine Gaben Brechweinsteiu (0,8—1 Gramm) in einem 
Kamillenaufguß und die geschwollenen Kniee mit Katttharidensalbe
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und etwas Terpentinöl eingenebelt, sind bei der Kälberlähme von 
großem Nutzen.

Bei Kälbern sind zwar Würmer seltener vorkommende 
Übelstände, doch erzeugen sie gerne kolikähnliche Zufälle. Mit 

großem Erfolge wendet man gegen sie Wurmsamen zu I1Z2 Gramm 
mit Honig zu kugelühnlichen Bissen geformt, täglich 4 bis 6 Mal 
an und setzt diese Behandlung einige Tage fort, oder man giebt 
Farrenkrautwurzeln mit Wermutkraut und Wachholdersalze zu einer 
Latwerge angemacht und setzt in sehr hartnäckigen Füllen stinkendes 
Hirschhornöl bei. Die durch die Würmer erzeugten Kolikzufälle 
werden am besten durch schleimige Flüssigkeiten, Abkochungen von 
Leinsamen, Eibischwurzel u. dgl. mit 0,8 Gramm in Öl abge

riebenen Stinkasantes gehoben.
Eine eigentümliche, zuweilen bei den Kälbern vorkommende 

Krankheit ist der Lungenwurmhusten, welcher dadurch ent
steht, daß sich in den Ästen der Luftröhre Würmer bilden. Hiebei 

ist das Atmen sehr schnell mit heftigem Flankenschlagen und 
einem trockenen Husten verbunden; die Tiere sind unfähig, sich zu 
bewegen, magern schnell ab, bekommen glanzlose trockene Haare 
und werden höchst kraftlos. Bei der Untersuchung nach dem Tode 
sindet man die Lunge mit kleinen, braunen Würmern angefüllt. 
Meistens entsteht dieser Husten bei schlechter Fütterung und noch 
schlechterer Tränke und kalter und feuchter Luft. Wenn man bald 
die Krankheit richtig erkennt und die gehörigen Mittel ergreift, so 
gelingt es, über sie Herr zu werden, hat aber schon die Hinfällig
keit und Abmagerung begonnen, so sind die Kälber meistens ver
loren. In leichteren Fällen reicht man mit guter Pflege und 
einigen Gaben Salzwasser aus; das beste Mittel gegen schwerere 
Erkrankung ist eine Mischung von Leinöl und Terpentinöl z. B. 
Nimm Leinöl 120 Gramm, Terpentinöl 30 Gramm, Krömmetöl 
20 Tropfen. Alle Abende oder alle zwei bis drei Abende einzu
schütten. Auch das Einatmen von Terpentin- und Teerdümpfen 
dient dazu, die Würmer zu zerstören.

Öfters treten während des Saugens heftige Entzü udungs- 

zu fälle auf; gegen diese wendet man kleine Gaben von Salpeter 
oder Weinstein in schleimigen Flüssigkeiten an.

i
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Nabelbrüche zeigen sich bei Kälbern anfänglich blos als 
wallnußgroße, später sich allmählich vergrößernde Geschwülste am 
Nabel, bei welchen man deutlich einen gewissen Inhalt, durch den 
Nabelring ausgetretenes Netz oder Gedärme fühlt. Da dieser 
Übelstaud nicht nur tadelnswert, sondern in seinen Folgen auch 

wirklich gefährlich ist, so muß gegen ihn zweckmäßige Hülfe ange
wendet werden. So lang der Nabelbruch noch klein ist, nützt 
das Einreiben mit Kantharidensalbe und festes Verbinden mit einem 
um den Bauch angelegten und über dem Rücken zusammenge
bundenen Gurte oder Tuche, Ruhe und leicht verdauliche Diät. 
Wenn der Nabelbruch aber größer geworden ist, so nützt blos noch 
die Operation. Zu diesem Behufe legt man das Kalb auf den 
Rücken, sucht die im Bruchsacke enthaltenen Teile in die Bauchhöhle 
zurückzuschieben und bringt an dem so entleerten Bruchsack, dicht am 
Bauche, eine hölzerne Klammer ähnlich den Kluppen beim Kastrieren 
an, bindet diese an den beiden Enden fest zusammen und führt zwischen 
der Klammer und dem Bauche eine Naht mittelst Heftnadeln und 
gut gewächstem Faden, beschmiert das Ganze tüchtig mit Fett und 
hält das Kalb einige Tage möglichst ruhig. Nach 10—14 Tagen wird 
die Klammer abgenommen, wo dann die Naht oben den Bruchsack 
ganz verschlossen hat und den übrigen Teil abfallen läßt. Eine 
leichtere aber minder sichere Art der Behandlung des Nabelbruches 
besteht darin, daß man das Kalb ebenfalls auf den Rücken legt, 
die im Bruchsacke enthaltenen Teile durch den Nabelring in die 
Bauchhöhle zurückschiebt und um den so entleerten Bruchsack eine 
gut gewächste Schnur anlegt, die man sofort nach Art einer 
Schlinge zusammenzieht und somit den Bruchsack gleichsam ab
bindet, den ganzen Teil tüchtig mit Fett beschmiert und das als
baldige Verschließen des Nabelriuges und das Abfallen des Bruch
sackes bewerkstelligt. In manchen Fällen ist ein Pechpflaster, auf 
die Bruchstelle aufgelegt, von gutem Erfolg.

Eine Untugend, welche sich die Saugkälber sehr gerne ange
wöhnen und die den Grund zu manchen späteren Krankheiten legt, 
ist das Schnullen oder S ch l o tz e n an anderen Kälbern, welche 
neben ihnen stehen, zumal wenn diese erst kurz getränkt wurden 
und noch Milch an ihrem Maule anklebend haben. Diese anfäng-
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lich blos häßliche und non vielen ganz übersehene Gewohnheit hat 
später die nachteilige Folge, daß sie mit der gegen den Gaumen 
angedrückten Zunge Luft einziehen, sogenailnt Luftkloppen, und 
hiedurch nicht nur häufig wiederkehrende Bläh- imb Windkoliken, 
sondern selbst eine länger andauernde, das körperliche Gedeihen 
störende Verdanungsschwüche erzeugen. Diesein Übelstaude begegnet 
man durch kürzeres Anbinden der Kälber, so daß sie sich nicht mehr- 
gegenseitig erreichen können, durch Anlegen von Strickmaulkörben 
und überhaupt durch geschärfte Aufmerksamkeit; gegen schon ent
standene Nachteile in der Verdauungsthätigkeit wendet man aber 
Aufgüsse von Wermutkraut und Pfeffermüuzkraut rc. au. Häufig 
ist eine überflüssige Säure in den Mägen, oder eine Verstimmung 
der Mageunerven Schuld an dem Schlotzen und Nagen und es 
sind gegen solche Leiden Magnesia und Stinkasaut mit bitteren 
Mitteln anzuwenden.

BWWERSYTETi POLITECRKIKÄ
we V ' IU Siebentes Kapitel.
BlC OTEKA

Wyc".w u I - ...-Jycyny WeL Aufzucht.

Ar._______ — § 52.
Entwöhnen der Kälber.

Bei der gewöhnlichen Rindviehhaltung läßt man die Saug
zeit der aufzustelleudeu Kälber blos bis zur 4. oder 5. Woche 
dauern und setzt die Kälber sodann rasch ab; in besseren Wirt
schaften, wo man kräftige Entwicklung der aufzustellenden Kälber 
beabsichtigen will, verlängert man aber die Saugzeit auf 6 bis 
7 Wochen. Bei Bestimmung der Dauer der Saugzeit für die 
Kälber muß die künftige Dieustbestimmnug zunächst ins Auge ge
faßt werden; ist das Kalb zum Verkaufe auf die Schlachtbank be
stimmt, so genügt eine Saugzeit von 2—3 Wochen, weil der Auf
wand einer längeren Saugzeit mit welligen Ausnahmen durch keinen 
entsprechend höheren Verkaufspreis belohnt wird, ja in vielen Fällen 
sogar noch eine frühere Abgabe des Kalbes, wenn auch zu ailge-
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messen niedrigerem Preise vorteilhaft wäre, wenn nicht in gesund- 
heitspolizeilicher Rücksicht gewisse Verordnungen das Schlachten zu 
junger Kälber verböten. Vielfach mästet man aber auch mit Ge
winn die Kälber für die Schlachtbank und erzielt dadurch vor
treffliches Kalbfleisch. Ist das Kalb später zu einem besonderen 
Nutzuilgszwecke bestimmt, so wird die Befähigung zu solchem durch 
eine gewisse körperliche Erstarkung währeild der Saugzeit und so
mit durch eine angemessen verlängerte Sallgzeit gefördert, weshalb 
diese eine Dauer von 4—6 Wochen haben muß. Ist aber das 
Kalb zur dereinstigen Fortzucht bestimmt, so kaliu es nur durch 
eine lange Saugzeit in jenen Stand gebracht werden, wo seine 
körperliche Entwicklung lind Ausbildung durch das Absetzen keine 
Unterbrechung erleidet und eine die Zuchtfähigkeit allein begründende 
Vollendung begünstigt wird. Wer also die Saugzeit seiner zur 
Fortzucht bestimmten Kälber aus Sparsamkeit verkürzt, hat sich 
selbst um die Vorteile einer guten Zucht gebracht und für den 
geringen Gewinn seiner übel angebrachten Sparsamkeit einen uach- 
Haltigen Schaden au seiner Zucht zu erwarten.

Wenn die Kälber unter der Kuh gesäugt werden, muß man 
das Entwöhnen in einem Alter von 6—7 Wochen in der Art 
vorbereiten, daß man dem Kalbe immer nur einen geriilgereil Teil 
der Milch im Euter übrig läßt, indem man die Kuh vorher aus
melkt lind es so bei der nicht zureichenden Menge der Milch, 
gleichsam aus Hunger nötigt, festere Nahrungsmittel zu sich zu 
nehmen; so wie dies gelungen ist, giebt man dem Kalbe jedesmal 
vor dem Saugen etwas Wasser, entweder mit Milch, um es zum 
Saufen anzulocken, oder blos rein, weil liach dem Absetzen das 
Saufen des Wassers oft am schwersten angewöhnt wird. Endlich 
14 Tage vor dem Absetzen läßt mail das Kalb nur noch zweimal 
und 8 Tage später nur noch einmal im Tage unter der Kuh saugen. 
Um das Kalb, im Interesse seines körperlichen Gedeihens, für die 
recht frühzeitige Auuahme festerer Nahrungsmittel anzuregen und 
es weniger von der Mlittermilch abhängig zu erhalten, giebt man 
ihm ganz feines zartes Heu, Haferstroh und aus Dhmd und zartem 
Stroh geschnitteiles Häcksel nebst feiugeschnitzelten Runkelrüben mit 
etwas Mehl oder Haferschrot, in befeuchtetem Zustande, in kleineren,
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aber öfter wiederholten Rationen. Bei dem Absetzen bringt man 
das Kalb an eine von der Knh entfernte Stelle im Stalle, bindet 
es kurz an und versorgt es mit dem seither gewöhnt gewordenen 
Futter. Wenn es die Stalleinrichtnng gestattet, ist es indessen 
besser, das abgesetzte Kalb in einen entfernten und ganz abge
sonderten Stall und wo möglich mit noch mehreren abgesetzten 
Kälbern zusammen zu bringen, weil es sich hiebei bälder in seine 
Lage schickt und weniger von den Nachteilen des Entwöhnens zu 
leiden hat. Je vorsichtiger das Entwöhnen behandelt wird, desto 
besser ist es und um so mehr ist für die ununterbrochene körper
liche Entwicklung des Kalbes gewonnen.

Bei dem Tränken des Kalbes mit der Ludel geht dagegen das 
Absetzen viel leichter vor sich, indem es dadurch gleichsam von 
selbst entwöhnt wird. Bei dieser Methode giebt man dem Kalbe 
von der vierten Woche cm mir abgerahmte Milch, weil es nun schon 
einen Teil seines Nahrnngsgehaltes aus dem vorgelegten ander
weitigen Futter ziehen kann; sobald es aber solches Futter zu sich 
nimmt, wird ihm in der 6. bis 7. Woche täglich an der Milch 
V2 Ltr. abgebrochen und dieser Abbruch an Milch ersetzt, bis das 
Kalb endlich nur das lautere Wasser zum Saufen erhält und so 
gleichsam von selbst entwöhnt wird. Bei Kälbern, die zur vor
wiegenden Milcherzeugung aufgezogen werden, kann man schon von 
der vierten Woche an in der Milch abbrechen. So wie die Kälber 
Ranhfntter zu sich nehmen, wird die Tränkmilch mit Wasser ver
dünnt und die Milch, auch von altmilchenden Kühen genommen, 
zum Tränken verwendet. Znm Ersätze der Vollmilch ist am besten 
aber auch am teuersten Leinsamenmehl, dann folgen gestampfte 
Leinkuchen, Palmkernkuchen, gute Malzkeime und gequetschter Hafer; 
Futtermehl und Kleie stehen nach. Man kann diese Futtermittel 
anfangs dem Tranke zusetzen, allmählich werden sie allein mit Hen 
verabreicht, so daß nach dem Absetzen ungefähr l1/» Pfd. Hafer
schrot, Vz Pfd. gestoßener Leinsamen und Heu nach Belieben ge
geben wird. Sämtliche Trünke müssen lauwarm gegeben werden, 
erst nach dem Abgewöhnen geht man vorsichtig zu kaltem 
Saufen über.
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Ein in vielen Wirtschaften verwendetes Ernährungsmittel für 
Saugkälber liefern auch die abgerahmte, sogenanilte gestandene Biilch 
(Sauermilch), die Buttermilch und andere Abfälle bei dem Molkerei

betriebe, bei bereit Gebrauche aber einige Vorsicht von Nöten ist, 
um manche Schädlichkeiten abzuwenden, die sich hiebei so leicht 

ergeben. ,
Bei dieser Art des Absetzens wird der große Vorteil erreicht, 

daß das Absetzen nicht nur ohne alle Schwierigkeit vor sich geht, 
sondern auch von den wenigsten nachteiligen Folgen begleitet ist, 
welche man so häufig ztim großen Schaden des fortschreitenden 
Wachstumes bei anderen Entwöhntmgsmethoden gewahrt. Da bei 
dieser Art des Absetzens das schon sehr frühe gleich nach der Ge
burt von der Mutter entfernte Kalb an einer von derselben ferne 
gelegenen Stelle im Stalle gehalten wird und so von seiner Mutter 
bald gar nichts mehr weiß, so darf man auch das znm Absetzen 
bestimmte Kalb nicht weiter mehr von der seither gewohnten Stelle 
entfernen und erreicht damit den Vorteil, daß das Absetzen ans 

eine für das Kalb gar nicht bemerkbare Weise vor sich geht.

§ 53.

Behandlung der Kuh beim Absetzen des Kalbes.

Die säugende Knh zeigt sich beim Absetzen des Kalbes sehr 
ungehalten, benimmt sich sehnsüchtig nach dem Kalbe, sieht sich stets 
nach demselben um, brummt und brüllt nach ihm, nimmt das 
Futter nicht gehörig zu sich und bricht gewöhnlich mich an der 
Milch ab. Einige Kühe widersetzen sich wohl auch dem nachmaligen 
Melken, benehmen sich gegen andere nebenstehende Kühe und 
andere Tiere, ja selbst gegen den Menschen feindselig und stößig, 
daher auch das Absetzen eine besondere Behandlung der Kühe 

erfordert.
Um sich vor den Nachteilen, die aus dem Absetzen der Kälber 

für die Kühe erwachsen, zu schützen, wird es notwendig, die ab
zusetzenden Kälber schon vor dem wirklichen Entwöhnen täglich, in 
zunehmenden Zwischenräumen, von den Kühen zu entfernen, um 
die letzteren an die Entfernung von den Kälbern zu gewöhnen. 
Je mehr sich eine Knh bei dem Absetzen gereizt zeigt, desto mehr
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bedarf sie einer langmütigen, geduldigen Behandlung von Seiten 
des Wärters, deuil eine rohe Behandlung kann ihr wirklich schäd
lich werden. Um solchen Kühen den Zustand der Sehnsucht nach 
den abgesetzten Kälbern vergessen zu machen, versorge man sie mit 
den besten Nahrungsmitteln, eigentlichen Leckerbissen, in kleinen 
aber öfteres wiederholten Portionen, melke sie immer ganz rein 
ans und lasse sie, wenn sie es gewohnt waren, an dem Brunnen 
tränken. Gewöhnlich dauert die Sehnsucht ltach dem Kalbe blos 
ein paar Tage, nach welcher Zeit sich die Krih lvieder beruhigt 
und das Kalb bald ganz vergißt, so daß, wenn man es ihr 3 bis 4 
Wochen später wieder zeigen wollte, sie es sicherlich nicht mehr er
kennen und sogar feindlich behandeln würde. Kalbinnen und Erst
lingskühe zeigeil sich, obgleich sie sich anfänglich nur schwer an 
die Anwesenheit ihrer eigenen Kälber gewöhnen, doch beim Ab
setzen sehnsüchtiger als ältere Kühe, welche die Trennung von 
ihren Kälbern schon mehrere Male erlebt haben lind sich ganz 
phlegmatisch dabei benehmen. Wegen des Michverlnstes bei den 
Kühen, der durch das Absetzen der Kälber verursacht wird, ist 
auch immer eine sorgfältige und umsichtige Behandlnng bei den
selben nicht genug zn empfehlen, indem er, obgleich mir wenige 
Tage aildanernd, doch in Anschlag zu bringen ist und zuweilen 
selbst für die künftige Milchergiebigkeit von Folgen sein kann. 
In dieser Rücksicht ist abermals die Methode, die Kälber nicht 
unter den Kühen fangen, sondern aus dem Kübel tränken zu 
lassen, ein großer Vorteil, indem durch sie auch beim Absetzen 
große Nachteile vermieden werden.

§ 54.

Zurückgehen des Kalbes b e Vm Absetzen.

Viele Viehzüchter sind der Meinung, daß das Absetzen ihrer 
Kälber nur unter der Beachtung eines vermeintlichen Einflusses 
des Mondes und der Gestirile zu geschehen habe, um günstige Er
folge davon zu gewahren und wollen das Absetzen derselben nur 
bei dem zunehmenden Monde als glückbringend erkennen. Allein 
dies ist Vorurteil, denn es kann ohne solche Beachtung eines nicht
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zu erweisenden planetarischen Einflusses zu jeder Zeit geschehen und 
glücklich ausfallen, wenn man dabei das körperliche Gedeihen der 
Kälber ins Auge fassend die gehörigen Vorsichtsmaßregeln beobachtet. 
Viele Viehzüchter glauben auch, daß die gegen den Winter hin 
und im Frühjahr abgesetzten Kälber am besten gedeihen, wogegen 
dies bei den im Sommer und im Wiilter abgesetzten Kälbern 
weniger der Fall sei; da aber dies in Wirtschaften, ‘ wo das 
ganze Jahr hindurch Kälber fallen, gar nicht beobachtet werden 
kann lind die Kälber zu jeder Jahreszeit abgesetzt werden müssen, 
so muß das Gedeihen der abgesetzten Kälber zu jeder Zeit mit 
der ihrer Gesundheit förderlichen Rücksicht zu erreichen gesucht 
werden.

Die Kälber fallen beim Absetzen gewöhnlich sehr vom Leibe, 
werden mager, erhalten rauhe, struppige Haare und überhaupt ein 
geringeres Ansehen, besonders wenn das Absetzen nicht mit der ge
hörigen Vorsicht geschah. Oft glaubt man, dies sei eine not
wendige Folge des Absetzens und sucht es mit der Vorgabe zu 
entschuldigen, daß das Kalb sein „Milchfleisch" verlieren müsse, 
allein dies ist irrig, deuil bei einer vorsichtigen Behandlung des 
Absetzens, so wie bei dem Tränkeil der Kälber ans dem Kübel, 
kommt ein solches Abfallen vom Fleische nicht vor und widerlegt 
so die im Volke lebende Ansicht auf das nnzweidentigste. Je mehr 
ein Kalb nach dem Absetzen abfällt, desto länger braucht es wieder 
zu seiner weiteren körperlichen Entwicklung und Ausbildung und 
desto größerer Anfmerksamkeit bedarf es in seiner ganzen Wart 
lilid Pflege, um zu einer, der ganzen Rindviehzncht förderlichen 
Znchtfühigkeit zu gelangen, daher der sorgfältige Rindviehzüchter 
diesem durch Stillstand in der Entwicklung und Ausbildung 
erwachsenen Nachteile wohl in seinem eigenen Interesse durch 
eine bessere Art des Absetzens zuvor zu kommen trachten 
dürfte.

Um diese Nachteile int späteren Verlaufe des Lebens wieder 
zu verbessern, wird für die abgesetzten Kälber die sorgfältigste Wart 
und Pflege notwendig, welche nicht, wie es so häufig geschieht, dem 
niedrigsten Stallpersvnale überlassen, sondern vielmehr dem er
fahrensten Wärter übertragen werden sollte.
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§ 55.

Fütterung der Kälber nach dem Absetzen.

Die richtige Ernährung des Kalbes nach dem Absetzen be
dingt die kräftige Entwicklung und Ausbildung. Diese Ernährung 
soll aber nicht durch künstliche Mittel auf eine widernatürliche Weise 
erzwungen werden, weil ein solches Aufmästen nur scheinbar das 
Gedeihen des Tieres fördert; sie soll möglichst einfach sein, um auf 
eine natürliche Weise das Kalb zur möglichsten Körpervollendung 
zu bringen.

Wenn ein neugeborenes Kalb des kleineren Rindviehschlages 
70—75 Pfund wiegt, erreicht es nach einer 6—8 wöchentlichen 
Saugzeit immerhin ein Gewicht von 120—125 Pfund.*) Es er
hält alsdann nach dem Absetzen 4 Pfund Hen nebst einem Zusatz 
von 2 Pfund Haferschrot, somit im Ganzen 6—7 Pfund im Heu
werte. (s. § 63.) Das Kalb der mittleren Rindviehschlüge, welches 
neugeboren 80—90 Pfund wiegt und sein Körpergewicht nach 
6—8 wöchentlicher Saugzeit ans 130—140 Pfund steigert, erhält 
nach dem Absetzen demgemäß 5—6 Pfund Heu, und 21^ Pfund 
Haferschrot, somit 10—11 Pfund dem Heuwerte gleiches Futter. 
Das Kalb der schweren Viehschläge, das neugeboren 100—115 Pfd. 
wiegt und nach einer 6—8 wöchentlichen Saugzeit ein Körper
gewicht von 150—170 Pfund erlangt, erhält hiernach 6—7 Pfd. 
Heu und 3 Pfd. Haferschrot, somit nach dem Absetzen 12—13 Pfd. 
Heuwert gleichen Futters. Wie sich das Wachstum in der ersten 
Zeit beim gesunden Kalbe immer sehr rasch darstellt und so von 
14 zu 14 Tagen sein Körpergewicht steigert, so wird auch allmonat
lich eine Steigerung der Futtermenge notwendig, so daß sich die
selbe jedesmal 1 Pfd. Heuwert betragend, nach einem Jahre bis 
zu einem Futtergewichte von 18—20 Pfund beläuft. Mit dem 
Haferschrot steigt man nicht über 4 Pfd., die weitere Futterzulage 
erfolgt nur in Heu. Ist an letzterem Mangel, so mischt man mit 
Sommerhalmstroh, giebt dafür aber noch 1Z2-I Pfd. Leinkuchen 
oder Palmkernkuchen. S. Tab. III, Futtermischungen.

*) In den ersten 5 Lebenswochen erzielt man durchschnittlich mit 10 
Pfund süßer Milch 1 Pfund Lebendgewichtzunahme.
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In Absicht auf die Beschaffenheit des Futters hat man 
zu beachten, dem abgesetzten Kalbe nur das beste und zarteste Heil 
zu reichen, indem ein grobes und schlechtes oder gar verdorbenes 
Heu nicht nur die Zwecke einer das körperliche Gedeihen begünstigen
den Ernährung vereitelt, sondern sogar noch mancherlei Schädlich
keiten und Nachteile erzeugt, welche die Gesundheit und das Leben 
des Kalbes gefährden. Eine gute Ernährung des zur Aufzucht be
stimmten Kalbes lohnt sich durch günstige Erfolge, eine kärgliche 
Ernährung schadet nicht nur dem Vorteile des einzelnen Vieh
züchters, sondern der gesamten Viehzucht. Wenn Kälber in der 
ersten Zeit vernachlässigt und durch schlechte Muttermilch und ver
dorbene Nahrungsmittel rc. schlecht ernährt wurden, so mag mcm 
nachher an Pflege und Wartung auf sie verwenden so viel man 
will, man wird niemals ein lohnendes Resultat erreichen, werden 
sie dagegen über Gebühr herangemästet und verweichlicht, so sind 
sie den Krankheiten der Entwicklung im höchsten Grade ausgesetzt 
und werden nicht selten ein Raub derselben. Jm ersten Falle wird 
die so wichtige Zeit des ersten Wachstnmes versäumt, und da in 
dieser die Organe des Körpers ihre erste und zugleich vollständige 
Ausbildung erhalten, so ist eine nachherige bessere Pflege deshalb 
von keinem Nutzen, weil später mehr für die Befestigung als für 
das Wachstum des Körpers geschieht. Jm zweiten Falle dagegen 
geschieht die erste Ausbildung des Körpers sehr vollständig und die 
Tiere schießen rasch zu einer ansehnlichen Körpergröße auf; allein soll 
dann nachher das Gehörige zur Befestigung dieser so groß gebildeten 
Organe geschehen, so reicht hiefür oft die Kraft des Organismus nicht 
aus und die Tiere sind Krankheiten aller Art unterworfen. Insbe
sondere sollte man darauf sehen, in dieser ersten Zeit, wo das junge 
Tier so vieler Kräfte und Säfte für sein Körperwachstum bedarf, diese 
durch eine zwar gute und reichliche, keinesweges aber üppige und 
mästende Ernährung für seine körperliche Vollendung zu erzeugen, 
indem die hiedurch erzielten Vorteile den durch kärgliche Er
nährung erhaschten Gewinn bei weitem übersteigen.

Der Viehzüchter, dessen Futtervorräte und andere landwirt
schaftliche Verhältnisse die rechte Aufzucht der Kälber nicht anders 
als mit hoch zu berechnenden Verlusten gestattet, enthalte sich lieber
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derselben, als sie schlecht zu betreiben und durch eine kärgliche 
Aufzucht sich und Anderen zu schaden, denn die durch kärgliche Er
nährung schlecht gewordene Jugend üilßert beim Rindviehe die 
Nachteile derselben bis in die späteren Zeiten, und läßt nie die 
Vollendung der zu deu beabsichtigten Nutzungszwecken erforderlichen 
Eigenschaften zu.

Dies ist besonders häufig bei dem in der Nähe einer größeren 
Stadt wohnenden Landwirte der Fall, welcher ans mehr als 
einer Rücksicht veranlaßt wird, mehr Vieh zu halten, als er mit 
deit Erzeugnissen seines Bodens zu ernähren im Stande ist. Da 
er die Milch vorteilhaft verkaufen kann, und, wenn er Gemiise in 
seinen Gärten pflanzt, hiefür einen größeren Aufwand au Dünger 
nötig hat, so stallt er so viel Vieh als möglich ans und kauft, um 
seinen Futtervorrat zu strecken, allerlei Abfälle aus Brauereien, 
Stärkefabriken, Brantweinbrennereien 2c., welche die Fabriken der 
Stadt im Überfluß liefern; ja er verschmäht es oft nicht, allerlei 

Küchenabfülle zu sammeln, um diese seinem Vieh vorzulegen. Unter 
solchen Verhältnissen kann die Aufzucht von Jungvieh entweder 
gar nicht oder nur zum Nachteile der Wirtschaft stattfinde», denn 
es ist nicht möglich, ihm jenes gesunde und gleichmäßige Futter 
darzubieten, daß es gedeihen könne, oder wenn auch, so geschieht 
es mit solchen Opfern, daß dies gegen alle richtige Ökonomie ist. 

Der in der Nähe größerer Städte lebende Landwirt kauft am 
besten seine Kühe auf dem Markt, zieht aus ihnen Nutzen so 
lange sie gute Milch geben und verkauft sie nach etlichen Jahren 
ausgezeichneten Nutzens an Milch und Stechkälbern wieder.

Wenn sich der Viehzüchter bei dem schlecht aufgezogenen 
Viehe in seinen Erwartungen getäuscht sieht, sucht er dasselbe, als 
ihm keinen Vorteil gewährend, durch eine Art schneller Mästung 
in seinem äußeren Ansehen besser auszustatten und, um doch einigen 
Vorteil zu erringen, unter verschiedenen Vorspiegelungen zu ver
kaufen; auf den Gründ eines noch nicht vollendeten Wachstums 
und einer von dem Züchter als bekannt angenommenen schlechten 
Fütterung wird gewöhnlich solches Vieh von Andern erkauft und 
die Schlechtigkeit desselben erst später erkannt, wenn man durch die 
darauf verwendete Fütterung wieder weiteren Schaden erlitten hat,
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daher solch schlecht aufgezogenes Vieh stets zum Gegenstände viel
fältiger Täuschung wird.

Wenn nun aber schoi: für jegliche Viehgattung eine gute 
und kräftige Ernährung der Kälber nach dem Absetzen erforderlich wird, 
so ist dies in noch viel höherem Grade bei be» zur Fortzucht be
stimmten und namentlich bei den Stierkälbern der Fall. Der 
künftige Zuchtstier nützt, abgesehelt von seiner Abstammung und 
den in seinen Eltern und Voreltern erkannten Vorzügen, durch 
die vollendete Entwicklung seiner Zuchteigenschaften; diese wird 
aber nur durch richtige Ernährung nach dem Absetzen und voll da 
bis zli seiner Verwendung zur Zucht bedingt, Ulld hier ist die 
unablässigste Aufmerksamkeit lim so notwendiger, als bei der Auf
zucht des Stierkalbes nichts versäumt werdeil darf, wenn man die 
vorzüglichen Eigeilschaften einst von demselben in Anspruch nehmen 
will, welche man nach seiner Abstanimnng zu fordern berechtigt 
ist. Wie oben gezeigt wurde, siild bei deu Zuchttieren die Eigen
schaften der Rasse und die des Individuums in gleichem Maße 
zu berücksichtigen und der Züchter hat zu seinem eigene» Vorteile 
darauf zu sehen, daß die vorzüglichen Eigenschaften seiner Vieh
rassen sich in seinen Znchtstieren möglichst ausgeprägt zeigeil. Zu 
Gunsteil der Aufzucht des Kalbes unter der Kuh läßt sich in 
dieser Beziehung geltend machen, daß das Kalb, welches an seiner 
Mutter saugt lind neben ihr im Stalle steht, noch unter einem 
gleichsam magnetischem Einflüsse der Kuh steht — ein Einfluß, 
der nicht ohne Wichtigkeit für die körperliche Ausbildung 
des jungen Tieres sein mag; jedoch fehlt es noch in dieser Be
ziehung an durchgeführten vergleichenden Versuchen, um hierüber 
ein abschließendes Urteil geben zu können. Bei der Aufzucht des 
Stierkalbes muß daralif sehr streng geseheli werden, daß llichts 
versäumt wird, was sowohl Wachstum, als auch die Ausbildung 
des Körpers befördern könnte. Das Futter sei möglichst ausge
glichen, nahrhaft, leicht verdaulich und werde in einer der Freß- 
lust angemesseneil Quantität vorgelegt, welche jedoch niemals zum 
Übermaße werden darf, denn eigentlich mästen soll man Stier
kälber nicht. Man entziehe den Stierkälbern vor der sechsten Woche 
die Milch nicht und mache den Übergang zum festen Futter auf
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die allmählichste Weise. Zugleich nehme man die Stierkälber vor 
Zugluft in Acht, halte sie warm, ohne jedoch dumpfige Luft auf
kommen zn lassen und gewähre ihnen wo möglich Laufstülle, da
mit sie sich frühzeitig an den Gebrmich ihrer Glieder gewöhnen, 
denn hievon hängt deren richtige Ausbildung größtenteils ab. Wer 
sich diesem nicht unterziehen will und hiebei die Kosten und die 
nötige Mühe scheut, enthalte sich zum Besten der Rindviehzucht 
der Aufzucht der Stierkälber, denn es finden sich gewiß Züchter, 
die es unternehmen, und von dem Rindviehhalter den höheren, 
seine größeren Kosten deckenden Preis für den richtig erzogenen, 
guten Erfolg sichernden Zuchtstier bezahlt erhalten, weil man sich 
bei einer geordneten Farrenhaltuug nicht der Gefahr aussetzen 
will, einen schlechten, die ganze Zucht verderbenden Zuchtstier um 
einen niedrigen Preis anzuschaffen, sondern lieber einen besseren, 
wenn auch teuerern, zu erwerben sucht.

In der Fütterung der zur Aufzucht bestimmten Kälber 
ist die möglichste Gleichmäßigkeit der Nahrungsmittel hinsichtlich 
ihrer Beschaffenheit zu beobachten, indem ein oft und rasch ein
tretender Futterwechsel die Entwicklung der Kälber unterbricht und 
sogar Krankheiten erzeugt. Da diese Gleichmäßigkeit aber nur 
bei dem Dürrfutter in dem erforderlichen Grade stattfinden kann 
so eignet sich auch nur solches zur Ernährung des Kalbes in der 
Zeit vom Absetzen bis zum zurückgelegten ersten Jahre, daher denn 
auch die Grüufütterung so viel wie möglich vermieden werden 
sollte. Nur wo die ganze Einrichtung der Rindviehhaltung, z. B. 
bei der Weidewirtschaft, die Dürrfütterung bei den Kälbern nicht 
ohne beträchtliche Opfer geschehen ließe, mag das Kalb nach dem 
ersten Vierteljahre, oder in einem Alter von 4—5 Monaten auch 
auf der Weide ernährt werden, muß jedoch daselbst immer die sein 
Alter berücksichtigende Schonung gegen ungünstige Witterungsver- 
hältnisse ii. s. w. finden. Den großen Vorteil gewährt indessen 
die Weidewirtschaft den Kälbern, daß sie ihre Glieder weit kräftiger 
und regelmäßiger ausbilden, als dies bei allzu weit getriebener 
Stallwirtschaft der Fall ist, bei welcher man dem Jungvieh nicht 
einmal ordentliche Tummelplätze darbietet. Die sorgsamste Wartung 
und Pflege des Kalbes in seinem ersten Lebensjahre ist der größte
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Vorteil sowohl für die Viehzucht, als auch für den Viehzüchter, 
denn dem Kalbe gewährt eine sorgsame Pflege für sein ganzes 
Leben unberechenbare Vorteile, indem sie ihm zu der kräftigsten Ent- 
Wickelung des Körpers und zu derjenigen Vollendung seiner Eigen
schaften verhilft, welche es für den Zweck der Zucht, wie für den 
der übrigen Nutzungen in gleichem Grade befähigt. Zu den der 
Entwicklung und Ausbildung des Kalbes angemessensten Futter
stoffen gehört gut erhaltenes Wiesenheu, Öhmd (s. § 67) und 
zartes Kleeheu, welches am besten kurz geschnitten gereicht wird; 
nächst dem empfiehlt sich Gersten- und Haferschrot, so wie Schrot 
anderer Körner, das man der Kostenersparnis wegen auch von 
leichten Früchten nach dem Putzen des Getreides rc. nehmen kann, 
ferner gutes Wiesengras, anfänglich mit Hen gemischt, fein zer
kleinerte Runkelrüben mit Heuhäcksel. Jm Übrigen s. Tab. Ill, 
Futtermischungen.

§ 56.
Äußeres der Kälber nach dem Absetzen.

Nach dem Absetzen sind die meisten Kälber nnansehillich, 
haben lange rauhe Haare, magern stets etwas ab, zeigen dicke, 
starke Bäuche und lassen oft einige, später wieder mehr ver
schwindende tadelnswerte Formen des Körpers, als z. B. spitzigen 
Bug, hängenden Bauch, schlechten Behang des Halses, zu schmale 
Brust, schlechte Stellung der Gliedmaßen n. dgl. hervortreten. 
Solche Abweichungen von den richtigen der Rasse angemessenen Formen 
sind die Folge von einseitiger Ausbildung gewisser Körperteile nach 
bestimmten Perioden des Wachstumes, und dies ist Sache der In
dividualität. Es sind nicht gerade die schlechtesten Stücke, welche 
einen solch augenfälligen Gang zeitweilig einseitiger Entwicklung 
durchmachen; bei solchen ist aber, wenn sie nicht in ihrem ganzen 
Wachstume gestört werden sollen, auf naturgemäße Begünstigung 
einer harmonischen Ausbildung sämtlicher Körperteile zu sehen, 
und nichts ist für solche Tiere vorteilhafter, als häufige Be
wegung im Freien oder in einem Laufstalle; nichts dagegen ist 
verderblicher, als das Einsperren derselben in enge Ställe und 
das so oft vorkommende kurze Anbinden, denn unter diesen Um-
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ständen sönnen sich unmöglich Brnst und Gliedmaßen naturgemäß 
entwickeln, und es ist kein Wunder, wenn Engbrüstigkeit nebst Knh- 
bänchigkeit und tausend Gebrechen der Füße und Klanen die Folge 
hievon sind. Die Beurteilung wird hiedurch nicht selten sogar für 
den Kenner getrübt, .und das schlecht aussehende Kalb für ein zu 
geringen Hoffnungen berechtigendes Tier gehalten, während man 
sich von einem, in diesem Alter hübsch aussehenden Kalbe oft zu 
viel Gutes verspricht.

Um sich aber in Beurteilung der Kälber in Absicht ans deren 
dereinstige Entwicklung einigermaßen zurecht zu finden, muß man 
sich eine sehr genaue und auf die Anschauung von mehreren 
Generationen begründete Erfahrung von dem dem ganzen Schlage 
eigentümlichen Entwicklungsgänge, namentlich in dieser frühen 
Jugend, verschaffen; denn es giebt Viehschläge, welche sich sehr 
langsam entwickeln und die Tiere in der frühen Jugend schlecht 
und unansehnlich erscheinen lassen, jedoch in einem gewissen Alter 
die erfreulichste Ausbildung zeigen, während andere Viehschläge sich 
sehr frühe entwickeln, die Tiere schon in der frühesten Jugend in 
einem vorteilhaften Ansehen erscheinen lassen, welche jedoch in der 
späteren Zeit, wenn ausgewachsen, den gehegten Erwartungen in 
keiner Weise entsprechen, so daß sie gewöhnlich anderen nachstehen, 
welche als Kälber minder ansehnlich erscheinen. Entschiedene Körper- 
fehler dagegen, wie z. B. der hohle und leere Bug, der eigentliche 
Hängebanch und fehlerhafte Fnßstellnngen, offenbaren sich schon 
in dieser Jugend als für das ganze Leben verbleibende Fehler, 
welche wohl bei der Auswahl der zur Zucht aufzustellenden Kälber 
mit größerer Strenge bestimmend für die künftige Dienstverwendung 
einwirken dürfen. Diese Körperfehler sind teils angeboren, wie der 
hohle und leere Bug, teils aber, wie namentlich fehlerhafte Fuß- 
stellungen, dadurch erworben, daß man die Kälber von Jugend auf 
eng im Stalle hielt und ihnen jede Gelegenheit versagte, um ihre 
Glieder zu üben. Diese Fehler pflanzen sich zwar als individuell 
nicht leicht auf die Nachzucht fort, wenn aber solche Fehler durch 
Beharrlichkeit in dem angedeuteten fehlerhaften Systeme immer 
wieder erzeugt werden, so werden sie am Ende doch zu fehlerhaften 
Rasseeigenschaften. Der Züchter hat sich daher vor ihnen eben

Siebentes Kapitel. Die Aufzucht. 113

falls sehr zu hüten. Mit besonderer Strenge beachte man sie aber 
bei Stierkälbern, die dereinst zur Fortzncht bestimmt werden sollen, 
und glaube nicht, sie durch spätere mästende Fütterung verbessern zii 
können und so sie verdeckend noch zu reicher Verwertung zu bringen. 
Die Fehler treten später trotz aller Künsteleien doch wieder hervor, 
sie werden bei der Nachzucht immer bemerkbarer, und dies nnt so 
mehr, als durch jene vorhergegangene mästende und verweichlichende 
Fütterung die Zuchttiere in Beziehung ans ihre Eigenschaften als 
solche geschwächt und erschlafft wurden; sie liefern daher dem 
Hintergangenen keine vorteilhafte Meinung von der Ehrlichkeit des 
ihn überlistenden Verkäufers, so daß die Rechtlichkeit des Ver
käufers, so wie die Güte seiner Zucht in keinen, seinen Vorteil 
nachhaltig sichernden, guten Ruf gelangt.

Da in der Zeit vom Absetzen bis zum Ablauf des ersten 
Jahres das Wachstum des Kalbes sehr rasch vor sich geht, so hat 
man auch fortan noch die Wartung und Verpflegung des Jung
viehes dieses Alters so sorgfältig zu betreiben, daß dieser Lebens
vorgang so viel wie möglich begünstigt wird; Kälber, welche in 
dieser Zeit sehr wachsen, werden sich gewiß zu einer ansehnlichen 
Größe heranbilden, während Kälber, die in dieser Zeit nur wenig 
wachsen, dagegen sonst eine kräftige Ausbildung zeigen, stets klein 
bleiben, so daß man ans dem, in dieser Zeit sich zeigenden Wachs- 
tnme die künftige Große des Tieres mit einiger Zuverlässigkeit be
urteilen kann. Kranke und sieche Kälber werden die Nachteile ihrer 
beschränkten körperlichen Entwicklung das ganze Leben hindurch 
nachweisen und nie zu einer ersprießlichen Zuchtfähigkeit gelangen, 
daher sie für den Zweck der Zucht nicht weiter aufgezogen, sondern 
kastriert werden sollten. Wo man mit großer Auswahl und Um
sicht bei der Viehzucht zu Werke geht, scheut mau sich gewiß, Kuh
kälber als eigentliche Kälber dem Metzger zu übergeben, wenn man 
an ihnen nicht Eigenschaften entdeckt, welche sie schlechthin zur Zucht 
als untauglich darstellen. Nach Ablauf des ersten halben Jahres 
aber oder der ersten nenn bis zehn Monate spätestens ist die Zeit 
gekommen, wo man über sein Jungvieh ein maßgebendes Urteil 
sich bilden kann, und dann ist es Pflicht für den Viehzüchter, einen 
allgemeinen Durchgang zu halten und diejenigen Kälber beiderlei
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Geschlechtes auszuschließen, welche die Eigenschaften der Rasse, 
welche er züchten will, nicht in einer gewissen preiswürdigen Voll
kommenheit zeigen. Es möchte nun aber nach dergestalt gehaltenem 
Durchgänge in vielen Fällen wenig Nutzen gewähren, wenn man 
sofort die ausgeschossenen Tiere an den Metzger verkaufen wollte; 
an andere Züchter sie zu verkaufen, hieße den Ruf einer ausge
zeichneten Viehzucht gefährden; man wird daher weit besser thun, 
alle nicht zur Zucht empfehlenswerte Kälber dieses Alters ohne 
Unterschied des Geschlechtes zur Mästung zu bestimmen und in 
einer vorteilhafteren Altersperiode abzusetzen. Eigensinnige Beharr
lichkeit in Beziehung auf Beibehaltung tadelhaster Tiere zur Zucht 
hat immer mehr geschadet als genützt.

In der Zeit von fünf bis neun Monaten brechen die Hörner 
hervor und nehmen, zumal bei der Stallerziehung, oft eine sehr 
tadelhafte Stellung an, welche man im Alter der Kälber von 
6—10 Monaten teils durch Beschneiden, teils durch angelegte, ent
sprechend ausgeschnittene kleine hölzerne Jöcher nach Belieben ver
bessern kann.

In dieser Zeit der Entwicklung sind die Kälber immer 
empfindlicher gegen nachteilige Außenverhältnisse als später, und 
bedürfen daher einer sorgfältigen Berücksichtigung; nasse Kälte er
zeugt gerne katharrhalische Leiden, die sich bei einiger Dauer sehr 
gerne auf die Lungen forterstrecken und Lungenkrankheiten zu den 
nicht sehr selten vorkommenden Leiden der noch nicht ein Jahr- 
alten Kälber zählen lassen; außerdem kommen mancherlei Leiden 
der Verdauung vor und bewirken Koliken, Verstopfungen, Aufblähen, 
Durchfälle und Rühren als nicht seltene Kälberkrankheiten. Auch 
die Harnwerkzeuge werden in Mitleidenschaft gezogen bei ver
schiedenen allgemeinen Krankheiten und lassen das sogenannte Rot
oder Blutharnen, die Harnstrenge und den Lauterstall ziemlich 
häufig bei eiuviertel- bis dreivierteljährigen Kälber:: auftreten. 
Alle diese Krankheitszustände bedürfen bei den Kälbern die umsich
tigste Behandlung, weil sie nicht blos vorübergehend der Gesund
heit nachteilig sind, sondern ihre schädlichen Einflüsse durch Hemmung 
und Unterbrechung der körperlichen Entwicklung und Ausbildung 
auf das ganze übrige Leben äußern.
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§ 57.
Tummelplatz, warmer Stall, Hautpflege.

Für jedwede dereinstige Dienstverwendung, für die Zucht wie 
für die verschiedeueu Nutzungszwecke, ist die möglichste körper
liche Vollendung des Rindviehes ein wesentliches Erfordernis; 
diese wird aber schon im Kalbe dadurch eingeleitet, daß. man ihm 
im Freien Bewegung und den Genuß einer reinen, frischen Lnft 
gönnt, daher dürfte auch den abgesetzten Kälbern täglich Gelegen
heit, sich in der frischen Luft zu bewegen, gegeben werden. Bei 
der Weidewirtschaft ist solches ohnedies der Fall, bei der Staller
ziehung sucht man es dadurch zu ersetzen, daß man die Kälber im 
Freien am Brunnen tränkt, allein bei einer geringen Entfernung 
desselben vom Stalle genügt eine solche beschränkte Bewegung 
nicht und dürfte daher füglich mindestens eine halbe Stunde im 
Hofe, in einer größeren Stusdehnung, gestattet werden.

Wem es darum zu thun ist, an der körperlichen Ausbildung 
seines Viehes und namentlich an der der Füße und Klauen nichts 
zu versäumen, was besonders in Gegenden sein sollte, wo man 
viel von den Leistungen der Ochsen, beziehungsweise der Kühe im 
Zuge erwartet, der sollte sich einen, wenn auch kleinen Tummel
platz für das Jungvieh anlegen, in welchem es sich täglich Be
wegung machen könnte. Seitdem die Viehweiden bei uns abge
gangen sind, fehlt es in der That in dieser Beziehung, und er
fahrene Viehhälter sehen diesen Nachteil sehr gut ein; es könnte 
mit geringen Kosten diesem Übelstaude abgeholfen werden, wenn 
die Gemeinden den wertlosesten Teil ihrer Allemanden einfriedigen 
und dorthin das Jungvieh durch einen Hirten treiben lassen wollten, 
damit es nicht im Stalle verkrüpple. Die wesentlichsten Gebrechen, 
welche bei der zu weit getriebenen Stallerziehung beinahe unver
meidlich sind, sind allerlei fehlerhafte, säbelbeinige, kuhhessige, 
köthenstützige und sonst regelwidrige Stellungen der Hinterfüße, 
welche selbst bei Kälbern von solchen Rassen und Viehschlägen 
entstehen, die sonst eine vortreffliche Fußstellung haben; da sie 
ihre Ursachen stets in Mangel an Bewegung, in zü kurzem An
binden in engen Ständen u. dgl. haben, so werden sie am besten 
durch freie Bewegung und Verbesserung der Kälberstünde u. dgl.

8*
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vermieden. Diese fehlerhaften Fnßstellungen werden im Laufe der 
Zeit sehr leicht Gemeingut der ganzen Zucht und hiedurch um so 
nachteiliger; es ist daher besonders bei der Erziehung der Stier
kälber, die dereinst zur Zucht bestimmt werden, darauf zu sehen, 
diesen Fehler möglichst zu vermeiden und ihn nicht zu einem auf 
seine Nachzucht zu vererbenden Fehler werden zu lassen.

Aber auch bei Kühen für jegliche Zwecke dürften diese Fehler 
zum Frommen der ganzen Viehzucht, durch Vermeidung aller der 
sie begünstigenden Umstände sorgfältig verhütet werden und bei 
Stierkälbern, welche nicht zur Zucht, sondern zum Zugdienste be
stimmt sind, ist es wesentlich erforderlich, durch eine möglichst voll
kommene Fußstelluug die größte Befähigung zum Zugdienste zu 
erwerben. Die für den in der oben angegebenen Weise einzu
richtenden Tummelplatz nebst Rinderhirten aufzuwendenden Kosten 
und Mühe sind gegen die hiedurch zu erreichenden Vorteile in 
keinen Anschlag zu bringen, der Vorteile für die Ausstattung des 
äußerlichen Ansehens, der kräftigsten Gesundheit u. dgl. gar nicht 
zn gedenken. Der schönste Leib, die schönste Farbe und allgemeine 
Gestalt wird durch eine schlechte Fußstellung so sehr verdunkelt, 
daß es, von dieser Seite aus betrachtet, schon zur hauptsächlichen 
Ansforderung wird, der Fußbildung die gehörige Aufmerksamkeit 
zuzuwenden.

Auch nach dem Absetzen bedarf das Kalb bis zum Ablauf 
des ersten Jahres noch eines warmen Stalles und reiner, reichlicher 
Streu zu seinem körperlichen Gedeihen; denn in einem kühlen und 
feuchten Stalle, so wie bei unreinlicher, nasser Streu gedeiht das 
Kalb so wenig, daß es trotz des besten Futters mager und elend 
aussieht, rauhe, struppige Haare hat und sich in jeder Beziehung 
verdrossen und aller Lebenslust entbehrend benimmt. Bei solch 
einer elenden Verpflegung legen die Tiere selbst bei dem besten 
Futter nicht zu; es entstehen allerlei Krankheiten der Verdauung 
und sie zeigen selbst in dem günstigen Falle nicht diejenigen er
freulichen Fortschritte im Wachstume, welche man bei gut gehaltenen 
Stücken beobachten kann. Es ist zum großen Schaden der Land
wirtschaft im Allgemeinen sowohl, als zum Nachteil der einzelnen 
Landwirte eine solche nur allzusehr bei uns verbreitete Vernach-
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lässigung dieser wesentlichen Lebensbedürfnisse in der gewöhnlichen 
Rindviehhaltung die häufige Schuld der Verschlechterung der Rind
viehzucht und der Grund der großen Fehlerhaftigkeit des selbstge- 
zogenen Viehes.

Neben der sorgfältigen Haltung des Kalbes bedarf dasselbe 
aber auch einer ausgedehnteren Hautpflege durch regelmäßiges, 
alltägliches Putzen mit der Kartätsche und später auch mit dem 
Striegel. Diese Hautpflege wird nur zu oft auf das Gröblichste 
vernachlässigt und es hat sogar an Verteidigern des Gegenteiles 
nicht gefehlt, welche behaupteten, sie sei für das Jungvieh von 
wenig oder gar keinem Nutzen. Es ist hiegegen das alte Sprich
wort anzuführen: „gut geputzt ist halb gefüttert"; und dies hat 
seinen sehr guten Grund darin, daß eine sorgfältige Hautpflege die 
Gesundheit in hohem Grade befördert, und daß, indem die Ab
sonderungsthätigkeit der feinen Hautgefäße gehörig angespornt wird, 
der Körper eine Menge zum Auswurf bestimmter Stoffe verliert, 
welche, wenn in ihm zurückgehalten, den Keim zu vielen Krank
heiten legen. Werden aber die zur Ausscheidung bestimmten Stoffe 
gehörig aus dem Körper entfernt, so können auch die Nahrungs
stoffe kräftiger im Innern aufgesogen werden und hievon hängt 
Ernährung und Wachstum ab.

Kälber dieses Alters sind in der Regel sehr schüchtern und 
bei den geringsten Veranlassungen zum Durchgehen und zur Wider
setzlichkeit geneigt; diese Schüchternheit und Scheu suche man ihnen 
durch ein gesetztes und gewinnend freundliches Benehmen und Zu
trauen einflößende Zurechtweisung zu benehmen, indem eine sich 
durch das ganze Leben erhaltende Scheu das Tier im Umgänge 
höchst widrig und zu verschiedenen Nutzungszwecken minder fähig 
macht. Wo man mehrere Kälber gemeinschaftlich in einem Stalle 
unangebunden hält, ist es rätlich, solche gegen den Ablauf des ersten 
Jahres hin einzeln anzubinden, um sie hieran zu gewöhnen und 
im Umgänge folgsam, willig und zutraulich zu machen. Dies ist 
vornehmlich bei den Bullenkälbern zn beobachten, von deren früh
zeitiger Gewöhnung an die Hand des Menschen außerordentlich 
viel abhängt. Mail binde sie zur Zeit des Fütterns an, führe sie 
an einem Stricke zur Tränke und, wenn man die Einrichtung hiezu
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hat, in den Tummelplatz; dort lasse man sie niemals ohne Aufsicht 
und verhüte jeden Kampf derselben, was möglich ist, wenn man 
die Geschlechter frühzeitig trennt und durch ein richtiges Benehmen 
jedes einzelne Stück an sich gewöhnt hat.

§ 58.

Einfuhr fremder Rassen oder Verbesserung der 
einheimischen durch sorgfältigere Zucht?

Umsonst führt man guteRiildviehrassen ein, vergebens sind alle 
Aneiferungen für verbesserten Betrieb der Rindviehzucht, so lange 
man llicht der Aufzucht der Kälber größere Aufmerksamkeit und Sorg
falt widmet. Die Einfuhr guter Rindviehrassen, wie sie besonders 
in unserem Vaterlande mit großem Eifer betrieben wird, hat für 
manche Distrikte, wohin die eingeführten Rassen taugen, allerdings 
viel Gutes, allein der Nutzen, den die Einfuhr stiften könnte, wird 
durch zweierlei Umstände außerordentlich geschmälert.

Ehe man daran denkt, eine fremde Rasse einzuführen, sollte 
vorher gründlich untersucht werden, ob man nicht im Stande ist, 
durch gute Auswahl der einheimischen wertvolleren 
Schläge und rationelle Züchtung derselben ihren 
Wert zu erhöhen; auf diesem Wege kann sehr viel und mehr 
erreicht werden, als durch die Einfuhr fremden Viehes. Denn 
erstens verbessert man einen Schlag von Rindvieh, welcher schon 
an die Bodenverhältnisse gewöhnt ist und an den, was auch seinen 
Wert hat, die Leute gewöhnt sind; zweitens bringt man hiedurch 
vernünftige Züchtungsgrundsätze unter das Volk und lernt, während 
man dieses durchsetzt, viele Gebrechen kennen und die Mittel zu 
ihrer Abhilfe finden. Jede Gegend hat ihren eigentümlichen Cha
rakter und das Landvolk hat sehr häufig ohne weitere Belehrung 
schon durch seinen richtigen Takt meistens die Viehrasse vorziehen 
gelernt, welche gerade für seine Bedürfnisse taugt. Wer für Ver
besserungen der Viehrassen etwas thun will, der hat in den 
meisten Fällen diesen instinktartigen Takt des Volkes zu studieren, 
das Gute und Passende hervorzuheben und das Unpassende zu 
verwerfen.
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Auf diesem Wege wird man nun entscheiden, ob ein der 
Prüfung zu unterwerfender Schlag Vieh in seinen Hauptpunkten 
den Erfordernissen der Gegend, welche ihn besitzt, entspricht otzir 
nicht; im ersteren Falle wird man ihn durch Paarung seiner vor- ' 
züglichsten Individuen zn verbessern oder, wenn dies nicht ein
schlägt, durch Kreuzung mit einer ähnlich begabten fremden Vieh
rasse zn veredeln suchen, im zweiten Falle aber schlechthin eine 
bessere passendere Viehrasse an deren Stelle nach und nach bringen. 
Dieser Weg ist zwar langwierig und schwierig, erfordert viele Ge
duld, um Vorurteil und Eigensinn zn überwinden, allein er ist bei 
weitem der sicherste, weil mit seiner Betretung die Verbreitung 
richtiger Züchtungsgrundsätze von selbst als Aufgabe gegeben ist.

Der zweite Weg, die Einführung fremder Rassen, ist der 
leichtere und wird deshalb auch so gerne vorgezogen, weil man so
gleich ein glänzendes Resultat in der Hand hat. Es kann nicht 
fehlen, daß, wenn nicht große Fehler in der Züchtung gemacht 
werden, ein schöner fremder Viehschlag in seinen ersten Nachzuchten 
sich gleich vollkommen erhält und wenigstens so konserviert, daß 
die einreißenden Mängel nur dem tieferen Kenner bemerkbar werden. 
Dies ist die schöne und lockende Seite dieses Verfahrens, und hie
zu gehört noch, daß ein solcher Viehschlag leicht in die Mode kommt 
und der Züchter sehr lohnende Preise deshalb aus seinem Stalle 
zieht. Allein die großen Nachteile, die hiemit Hand in Hand gehen, 

sind folgende.
Die Mehrzahl der Viehzüchter glaubt mit dem Ankauf der 

schönen Fremdlinge alles gethan zn haben und übersieht dabei, 
daß er die Hauptsache in seinem Stalle zu thun hat, wenn nicht 
das erworbene Gut allmählich zu Grunde gehen soll. Er thut 
daher in seiner sicheren Sorglosigkeit gar nichts zur Abstellung der 
zahlreichen kleinen Fehler in der Aufzucht, von welchen hier die 
Rede ist; er bindet die Kälber wie früher enge an, reicht ihnen 
wie früher zu kärgliches oder unzweckmäßiges Futter, kurz sein 
Vieh ist zwar anders geworden, aber er ist der alte Michel ge
blieben. Die Folge hievon ist, daß nach einigen Jahrzehnten der 
mit vielen Opfern erworbene fremde Viehschlag alle Gebrechen 
wieder bekommen hat, zu bereit Ausmerzung man sich bewogen fand
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ihn anzuschaffen. Es kommen die alten Klagen und man sieht 
sich nur zu oft hiedurch veranlaßt, wieder einen neuen Viehschlag 
einzuführen, um das alte Lied von vorne zu beginnen.

Ein anderer Mangel des Systems der Einfuhr fremder Vieh- 
schläge ist der, daß man sich durch die glänzenden Resultate, welche 
ein solcher Viehschlag in Landstrichen darbietet, für die er passend 
ist, bewogen findet, ihm nur zu allgemeine Anerkennung zu Teil 
werden zu lassen und Gaue mit demselben zu beglücken sucht, für 
tvelche er schlechterdings nicht taugt. Beharren, tvie dies gewöhn
lich der Fall ist, die Leute in jenen Gauen auch auf einem von 
alten Zeiten hergebrachten falschen Systeme der Aufzucht, so ist 
das spätere Resultat ein noch viel schlimmeres. Wo man nicht 
auf eine richtige Aufzucht des Jungviehes vor allen Dingen dringt, 
wird daher die Einfuhr auch des passendsten Rindviehschlages 
keinen oder nur vorübergehenden und allzu teuer erkauften Segen 
bringen.

Eine glückliche Vereinigung beider Systeme: Auswahl der 
vorzüglichsten und je für einen Gau passenden Zuchttiere und 
zweckentsprechende Einfuhr fremder ausgezeichneter Rassen, um die 
durch geeignete Selbstzucht verbesserten Viehschläge zu veredeln, 
wird am besten das gewünschte Ziel erreichen lassen.

II. Abteilung.

Die Fütterung, Haltung und Pflege.

Achtes Kapitel.

Die Ernährung des Rindes.

§ 59.

Die Ernährung und die Ernährungsorgane.

Richtige Ernährung und richtiges Verfahren bei der Zucht 
müssen zusammenwirken, wenn das Rind Nutzen bringen soll- 
Aus der besten Rasse wird ohne richtiges Füttern nichts — ein 
alter Spruch sagt „die Rasse geht durchs Maul" — und richtig 
Füttern ist nicht leicht. Es giebt manche Landwirte, welche dafür 
ein besonders feines Gefühl haben und es vorzüglich verstehen, 
den Tieren das Futter nidjt nur in der richtigen Zusammensetzung, 
sondern auch in der schmackhaftesten Form beizubringen, doch ist 
dies Verständnis eine Folge vieljähriger Erfahrung, scharfer Be
obachtung und nicht zum geringsten auch der Lust und Liebe zur 
Viehzucht und zu den Tieren. Jm allgemeinen wird nur derjenige 
richtig Füttern, welcher die Ernährnngsvorgänge im Tierkörper 
und die Zusammensetzung der Futtermittel näher kennt. Daß 
Blut, Fleisch, Fett und Knochen eines Tieres sich nur aus den 
Stoffen gebildet haben können, welche das Tier im Futter aufge
nommen hat, ist selbstverständlich. Diese Umwandlung des Futters, 
so daß es in Bestandteile des Tierkörpers übergeführt werden 
taun, findet in den Verdauungsorganeil statt. Wer richtig Füttern 
will muß deshalb die Vorgänge bei der Verdauung und Er-
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nährung und die Zusammensetzung der Futtermittel näher kennen 
lernen.

Zu den Ernährungsorganen gehören die Verdauungs-, die 
Blutkreislauf- und die Atmungsorgane. In den Verdauungsorganen 
werden die Futterstoffe in lösliche Form übergeführt; von den 
Blutkreislauforganeu werden die gelösten Stoffe aufgesaugt und 
nach allen Teilen des Körpers hingeführt, wo sie gebraucht werden; 
durch die Atmungsorgane wird das Blut wieder gereingt und die 
nötige Körperwärme unterhalten. Der Hauptteil der Ernährungs
organe liegt in der Leibeshöhle und wird als Eingeweide be
zeichnet. Durch das Zwerchfell wird die Leibeshöhle in die kleinere 
Brusthöhle und die größere Bauchhöhle geschieden. In der Brust
höhle liegen Herz und Lungen, in der Bauchhöhle der Magen und 
die Gedärme, Leber, Milz und Nieren.

§ 60.
Die Verdauungsorgane.

Die Verdaungsorgane bestehen aus Maul- und Rachenhöhle^ 
Schlund, Magen und Gedärmen. Das Futter wird von den

Lippen aufgenommen, von den 
Zähnen zerkleinert und dabei 
zugleich stark eingespeichelt und 
dann durch den Schlundkopf in 
Schlund und Magen hinunter
geschluckt. Der Magen ist ein 
großer häutiger Sack, welcher 
beim Rinde wie beim Schafe 
aus 4 Abteilungen besteht: 
A. Pansen oder Wanst, die größte

Fig. 29. Magen des Rindes (schematisch) Abteilung,*) L. Haube oder Netz- 
At Pansen, B. Haube, C. Psalter, D. Labmagen; ^ o c m/»,,

a. Speiseröhre, p. Pförtner HtCtßCn, C. ^3|(lltCT DuCT 'OltittCTs

magen, D. Labmagen, (s. Fig. 29 u. 30). Die festen und gröberen 
Futtermittel gelangen zuerst in den Pansen, die flüssigen dagegen 
treten sofort durch die Schlundrinne in den Blättermagen und

*) Bei dem Kalbe ist der Labinagen am größten, der Pansen anfangs 
noch gar nicht ausgebildet, deshalb kann es zuerst auch nur flüssige Nahrung 
verdauen.
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von diesem in den Labmagen. Der Inhalt des Pansens wird von 
der Haube zu Bissen geformt und ins Maul zurückgewürgt, noch- 
einmal gründlich durchgekaut und eilige speichelt und nach dem Ver
schlucken dann durch die Schlundriune gleichfalls in den Blätter- 
und Labmagen befördert. Durch das wiederholte Einspeicheln 
werden schon verschiedene Bestandteile von Heu, Stroh und 
Körnern löslich. Die Magenwandung enthält Schleim- und Lab
drüsen (letztere besonders im Labmagen), welche den Magensaft ab-

Fig. BO. Magen des Rindes geöffnet.
a Eingang in den Pansen, b Haube, c Schlund, c i Schlundrinne, k Blättermagen, l Lab

magen, m Pförtner, n n Zwölffingerdarm.

sondern. Dieser vermischt sich mit dem wiedergekäuten Futter und 
so wird dasselbe allmählich in einen säuerlichen Brei, den Speise
brei umgewandelt, wobei die wurmförmige Bewegung der Mageu- 
wandung mithilft. Diese wurmförmige Bewegung, welche man an 
frisch geschlachteten Tieren noch beobachten kann, erstreckt sich auch 
über den Darm und treibt so den Speisebrei den ganzen Ver
dauungskanal entlang.

Aus dem Magen gelangt der Speisedrei durch den Pförtner 
in den Dünndarm und dann in den Dickdarm. Jm ersten Teil 
des Dünndarmes, dem Zwölffingerdarm, vermischt sich damit die 
Galle, eine Abscheidung der Leber, aus der Gallenblase kommend,
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und der Bauchspeichel (aus der Bauchspeicheldrüse), im übrigen 
Darm noch der Darmsaft, eine Abscheidung der Darm
drüsen. Durch die Einwirkung dieser Verdannngssäfte wird ein 
großer Teil der Nährstoffe des Darminhaltes gelost und ansge
zogen und dringt entweder sofort durch die Wandung der in der 
Magen- und Darmhaut verbreiteten feinen Blutgefäße, mischt sich 
also gleich mit dem Blute, oder bildet im Darme einen weißen, 
milchigen Saft (Chylns), der von den Darmzotten aufgesogen und 
in besondere Milchsaftgefäße geleitet wird, welche später in die 
Blutbahll münden.

Der unverdaute Rest des Futters wird durch die wurm- 
förmige Bewegung des Darmes bis an das Ende des Dickdarmes, 
den Mastdarm, geführt und als Kot durch den After entleert.

§ 61.
Der Blutkreislauf.

Der Blutkreislauf geht aus vom Herzen und erfolgt durch 
die röhrenartigen Blutgefäße oder Adern. Das Herz ist ein hohler 
kegelförmiger Muskel, welcher in der Brusthöhle zwischen den 
Lungenflügeln liegt. Es ist durch eine Längsscheidewand in die 
rechte und linke Hälfte und durch eine Querscheidewand in zwei 
Haupt- und zwei Vorkammern, also in vier Kammern geschieden. 
Bei der Zusammeuziehung des Herzens wird das Blut aus den 
beiden Hauptkammern stoßweise in die Schlagadern (Arterien, welche 
das Blut vom Herzen fortführen) getrieben; bei der darauf folgen
den Ausdehnung tritt Blut ans den Vorkammern und Venen 
(Blutadern, welche das Blut dem Herzen zuführen) in die Haupt- 
kammern. Die linke Herzseite führt hellrotes, die rechte dunkel
rotes Blut. Die Zahl der Herzschläge beim Rinde ist 50 bis 60 
in der Minute.

Die großen Schlagadern verzweigen sich um so mehr, je 
weiter sie sich vom Herzen entfernen und gehen zuletzt in ein Netz 
von haarfeinen Röhrchen, Kapillargefäße, über, welche sich allmählich 
wieder zu einem größeren Stamm vereinigen und das Blut in die 
Vorkammern zurückführen. Die Bahn des Blutes von der linken 
Herzkammer durch den ganzen Körper nach der rechten Herzhälfte
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nennt man großen oder Körperkreislauf, die aus der rechten Herz
hälfte durch die Lungen in die linke Herzhälfte heißt kleiner oder 
Lungenkreislauf, (s. Fig. 31).

Durch die Atmung werden die durch den Stoffwechsel im Blute 
gebildeten gasförmigen Stoffe, vor allem die Kohlensäure, aus dem 
Blute entfernt und demselben dafür Sauerstoff (Lebenslust) zuge
führt. Dieser Gasanstausch findet in der Lunge statt. Die Lunge 
ist ein schwammiges, blutgefäßreiches, blaßrotes Organ, das haupt
sächlich aus den Verästelungen der Luftröhre und deren blinden 
Enden, den Lungenbläschen besteht. Durch die Thätigkeit der 
Brustmuskeln und des Zwerchfelles dehnt sich der Raum des Brust
kastens aus und atmosphärische Luft tritt durch Nasenhöhle, Kehl-

Fig. 31. Blutkreislauf.
In den dunkel gezeichneten Gesäßen fließt venöses, in den hell gezeichneten arterielles Blut 
lSchematisch). — r rechte, 1 linke Vorkammer, R rechte, L linke Herzkammer; a gemeinschaft
liche, b hintere, c vordere Aorta, d Kapillargesäß des Hinterteiles, e hintere Hohlvene, f Ka
pillargesäß des Vorderteiles, g vordere Hohlvene, h Lungcnarterie, i Kapillargesäß der Lunge, 
k Lungenvene, 1 Baucheingeweide-Schlagader, m Kapillargesäß des Tarmkanals, n Pfortader, 

o Kapillargesäß der Leber, p Lebervene.

köpf, Luftröhre und deren Verzweigungen in die Lungenbläschen; 
von da gelangt der Sauerstoff der Luft in das Blut. Kurz darauf 
zieht sich der Brustkorb zusammen und die vom Blut ausgeschiedenen 
Gase, Kohlensäure und Wasserdamvf, strömen mit dem größten 
Teile der Luft aus der Lunge heraus, es erfolgt die Ausatmung. 
Die Zahl der Atemzüge beim Rinde ist 12 bis 16 in der Minute.

§ 62.
Sie Ernährung im engeren Sinne.

Die Ernährung im engeren Sinne besteht in der Durch- 
Mnfung aller Körpergewebe mit Nahrungssaft. Diese Durch-
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Mnfung geht von den sich überall hin verzweigenden feinen Haar
röhrchen des Blutgefäßnetzes ans, durch deren dünne Wandilng 
der Nahrungssaft leicht durchdringt tu die Gewebeteile. Umgekehrt 
gelangen aber auch die abgenutzten und verbrauchten Stoffe der 
einzelnen Gewebe in gelöster Form durch die Wände der Haar
gefäße und durch die sogenannten Lymphgefäße in das Blut, aus 
dem sie später ausgeschieden werden. Man nennt diesen Vorgang 
Stoffwechsel. Es ist erklärlich, daß die Ernährung um so 
reichlicher erfolgen muß, je mehr Bestandteile des Futters in lös
licher Form ins Blut gelangen, mit anderen Worten, je leichter 
verdaulich das Futter ist. Doch kommt es nicht allein auf die 
Verdaulichkeit, sondern auch auf die Art der gelösten Bestandteile, 
also auf die Futterzusammensetzuug an.

Man hat durch zahlreiche genaue Untersuchungen gefunden, 
daß die Neubildung von Stoffen im Körper, wie Blut, Fleisch, 
Fett, hauptsächlich aus den eiweißartigen Bestandteilen (siehe später) 
des Futters erfolgt, während die stürkeartigen und Zellfaserbestand
teile des Futters überwiegend zur Unterhaltung des Atmungs- 
vorgauges und der Körperwärme, gleichsam als Heizstoffe verbraucht 
werden. Daher kann man zum Beispiel mit Znckerrübenschuitzeln 
und Stroh allein, so leicht verdaulich erstere auch sind, nie ein 
Tier mästen, weil dies Futter zu wenig eiweißartige Bestand
teile enthält.

Die unverdauten Futterstoffe werden im Kote ausgeschieden, 
die vom Körper verbrauchten und abgenutzten Bestandteile dagegen 
gelangen zunächst ins Blut (siehe oben) und von da aus entweder 
durch die Harnwerkzeuge, durch die Lungen oder durch die Haut 
nach außen. Die Harnwerkzeuge bestehen ans den länglich runden 
braunroten Nieren, die in der hinteren Leibeshöhle unter den 
Lendenwirbeln liegen, bann ans zwei Harnleitern, der Harnblase 
und der Harnröhre. Die Nieren haben die Aufgabe, verbrauchte 
und unbenutzbare Stoffe, besonders Wasser, zersetzte Eiweißstoffe 
und Aschensalze, ans dem Blute auszuscheiden in Form von Harn. 
Die Haut scheidet durch die Schweiß- und Talgdrüsen dunstförmiges 
Wasser, verschiedene Gase, Salz und Fett ab. Bei unreiner Haut
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verstopfen sich diese Drüsen und die Ausscheidung kann nicht mehr 
regelmäßig erfolgen. Deshalb ist häufiges Putzen so wichtig.

Neuntes Kapitel.

Das Futter.

§ 63.
Frühere Anschauungen über den Wert der Futter

mittel.

Bei der alten Dreifelderwirtschaft war die Fütterung und 
Haltung des Rindes, entsprechend der niedrigen Stellung, welche 
die Viehzucht einnahm (s. Einleitung), eine mangelhafte und sehr- 
ungleichmäßige; im Sommer oft reichliche Weide, im Winter wenig 
Heu und viel Stroh. Nur in den besseren Wirtschaften wurden 
daneben noch etwas Stoppelrüben und Kartoffeln, wenn es hoch 
kam auch Kleie und Ölkuchen verfüttert, falls solche der eigene Be
trieb lieferte. Der Futterban auf dem Ackerlande und die Sommer
stallfütterung verbreiteten sich erst zu Ende des vorigen Jahr
hunderts. Um die Einführung des Kleebaues machte sich besonders 
Schubart von Kleefeld, um die Einführung der Fruchtwechselwirt
schaft Albrecht Thaer verdient. Als durch die Entwickelung der 
landwirtschaftlichen Nebengewerbe, Brennerei, Brauerei, Zucker- 
fabrikation, Müllerei, Ölfabrikation, die Futtermittel viel mannig
faltiger wurden, suchte man nach einem vergleichenden Maßstabe 
für ihren Wert und gelangte zuerst zu folgender Anschauung:

Ein ausgewachsenes Rind bedarf l3/* bis 2 Pfd. Heu auf 
1 Ctr. Lebendgewicht zur notdürftigen Erhaltung. Sowie man 
größere Leistungen fordert in Bezug auf Milch, Zug oder Mast, 
muß das Futter auf mindestens 3 Pfund Hen für den Ctr. Lebend
gewicht erhöht werden. Rinder kleinerer Viehstämme von 7 bis 
8 Ctr. Lebendgewicht erfordern demnach 14—16 Pfd. Heu als 
Erhaltungsfutter; Rinder mittlerer Schläge von 9—11 Ctr. be
dürfen 18—22 Pfd. und Rinder großer Schläge von 12—16 Ctr. 
bedürfen 24—32 Pfd. Heu mittlerer Beschaffenheit als Erhaltungs-
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futter. Jede Zuthat zu diesem Erhaltungsfutter steigert die Leistung 
und wird als Produktionsfutter (Hervorbringung von Fleisch, Milch, 
Arbeit) bezeichnet. Man versuchte nun, den Nährwert aller anderen 
Futtermittel mit der ernährenden Wirkung guten Wiesenheues zu 
vergleichen und so jedes Futter auf seinen Heuwert zu berechnen^ 
um darnach die Größe der Futtergabe bestimmen zu können. Noch 
in der letzten Auflage dieses Merkchens war die Nährwirkung von 
100 Pfd. Wiesenheu gleichgesetzt 94 Pfd. Kleeheu, 275 Pfd. Weizen
stroh, 300 Pfd. Roggenstroh, 225 Pfd. Gerste- und Haferstroh, 
165 Pfd. Hülsenfruchtstroh, 400 Pfd. Grünfutter von Klee, Gras 
oder Gemenge, 200 Pfd. Kartoffeln, 300 Pfd. Rüben, 50 Pfd. 
Mais (Körner), 43 Pfd. Roggen, 46 Pfd. Gerste, 53 Pfd. Hafer, 
60 Pfd. Roggenkleie, 50 Pfd. Ölkuchen u. s. to., alle Futtermittel 

von mittlerer Beschaffenheit angenommen.
Diese Wertberechnung des Futters war sehr bequem, aber 

daß sie praktisch nicht durchführbar ist, ergiebt sich sofort bei näherer 
Betrachtung. Eine Kuh von 10 Ctr. Lebendgewicht kann bei 30 Pfd. 
guten Heues täglich eine befriedigende Milchnutzung geben. Wollte 
man aber statt 30 Pfd. Heu 90 Pfd. Roggenstroh füttern (100 Pfd. 
Heu gleich 300 Pfd. Roggenstroh), so würde man auf jede Nutzung 
verzichten müssen. Ebenso wenig lassen sich 30 Pfd. Heu durch 
15 Pfd. Ölkuchen oder 60 Pfd. Kartoffeln ersetzen, beim mit Öl

kuchen oder Kartoffeln allein läßt sich kein Rind ernähren, es ver
daut sie nicht. Bei der Nährwirkung der Futtermittel muß es 
also noch auf andere Ursachen ankommen. Justus von Liebig, der 
Vater der Ackerbauchemie, suchte zuerst den Nährwert der einzelnen 
Futterstoffe nach der chemischen Zusammensetzung oder nach dem 
Nährstoffgehalt zu ermitteln. Die landwirtschaftlichen Versuchs
stationen (die erste gegründet 1851 zu Möckern in Sachsen unter 
Leitung von E. Wolff) haben nun, der Anregung Liebigs folgend, 
zahlreiche Fütterungsversuche angestellt, in welchen die chemische 
Zusammensetzung der Futtermittel mit ihrer Nährwirkung ver
glichen wurde, und so hat man gefunden, daß der Nährwert des 
Futters, nicht allein durch seine Verdaulichkeit und Schmackhaftig
keit, sondern vor allem durch seine chemische Zusammensetzung be
dingt wird.
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§ 64.
Die chemische Zusammensetzung der Futtermittel und , 

ihre Verdaulichkeit.

Die Tabelle I im Anhange zeigt die chemische Zusammensetzung 
der wichtigsten Futtermittel nach %. Die erste Spalte giebt an, 
wie viel Trockenmasse in 100 Gewichtsteilen des Futtermittels ent
halten ist. Fast alle Futterstoffe des Rindes sind Pflanzenstoffe. 
Erhitzt man einen Pflanzenteil längere Zeit auf die Temperatur 
siedenden Wassers, so geht alles darin enthaltene Wasser als Dampf 
fort, was zurückbleibt nennt man Trockenmasse. So hat nach der 
Tabelle Wiesenheu 85,7 o/0 Trockenmasse und demnach 100 weniger 
85,7, das sind 14,3 °/0 Wasser. Bei der Nährwertsberechnung 
kommt natürlich nur die Trockenmasse in Betracht, das Wasser hat 
man billiger am Brunnen. Die Trockenmasse besteht aus einem 
verbrennlichen und einem unverbrennlichen Teil; letzterer bleibt als 
Asche zurück. Die Asche beträgt gewöhnlich nur wenige % und 
kann bei der Nährwertberechnung unberücksichtigt bleiben. Von 
Wichtigkeit ist dagegen, daß die Aschenbestandteile des Futters durch 
das Tier in den Mist und mit diesem auf den Acker gelangen. 
Je mehr Phosphorsäure und Kali ein Futtermittel in seinen 
Aschenbestandteilen enthält, desto reicher wird der Mist an diesen 
wichtigen Pflanzennährstoffen: Je besser das Futter, desto kräftiger 
der Dünger.

Der verbrennliche Teil der Trockenmasse oder die organische 
Substanz besteht, wie die vier folgenden Spalten angeben, aus 
Rohprotein, Rohfaser, stickstofffreien Extraktstoffen und Rohfett. Unter 
Rohprotein versteht man den Gesamtgehalt an stickstoffhaltigen Be
standteilen des Futters, deren wichtigste die eiweißartigen Stoffe 
sind. Die Rohfaser wird gebildet von den mehr oder weniger 
verholzten Zellwänden der Pflanze. Die stickstofffreien Extrakt
stoffe bestehen hauptsächlich aus Stärke, Zucker und zarter Zell
faser. Sie werden mit Rohfaser zusammen auch Kohlehydrate 
oder stärkeartige Stoffe genannt. Das Rohfett unterscheidet sich 
nicht wesentlich vom tierischen Fett.

Die zahlreichen Fütterungsversuche der Ackerbauchemiker haben 
ergeben, daß diese Bestandteile nicht vollständig, sondern nur zum

Baumeister-Knapp, Rindviehzucht. 5. Auflage. 9
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Teil verdaulich sind. Für den Wert des Futtermittels kommen 
aber nur seine verdaulichen Bestandteile in Betracht und deshalb 
sind in der Tabelle über die Zusammensetzung und den Nähr
stoffgehalt der Futtermittel eigentlich nur die drei Spalten mit 
der Überschrift „Verdauliche Stoffe" zu berücksichtigen. Der Kürze 
und Einfachheit halber werden darin alle stickstoffhaltigen Bestand
teile als „Eiweißartige Stoffe", alle übrigen mit Ausnahme des 
Fettes als „Stärkeartige" bezeichnet.

§ 65.
Das Nährstoffverhältnis und die Fütterungsnormen.

Bei der Ernährung des Rindes wurde bereits angeführt, 
daß der Ansatz von Fleisch und Fett im Tierkörper hauptsächlich 
von den eiweißartigen (stickstoffhaltigen) Bestandteilen des Futters 
herrührt, während die stärkeartigen Bestandteile (Kohlehydrate) 
mehr zur Unterhaltung der Atmung und der Körperwärme dienen. 
Für die Mästung sowohl als für die Milcherzeugung werden des
halb die eiweißreichen Futtermittel den höchsten Wert haben. Die 
Atmung und der Verbrauch von Wärme findet jedoch fortdauernd 
im Tierkörper statt und das Futter muß deshalb eine überwiegende 
Menge stärkeartiger Stoffe zu diesem Zweck enthalten, 5 bis 10 
mal mehr als Eiweißstoffe. Ist ein Futtermittel sehr reich an 
Eiweißstoffen, z. B. Rapskuchen, und es wird zu viel davon ver
füttert, so gelangt doch nur ein ganz kleiner Teil des Eiweißes 
zum Ansatz als Fleisch oder Fett, der größere Teil wird entweder 
gar nicht verdaut, oder er wird zersetzt und dann gleichfalls, wie 
die stärkeartigen Stoffe, zum Atmuugsvorgang verwendet. Da aber 
die eiweißreichen Futtermittel am teuersten sind, so ist eine solche 
Fütterung Verschwendung. Umgekehrt führt es zur Verschwendung, 
wenn man glaubt, die Eiweißstoffe durch größere Mengen stärke
haltiger Futtermittel, z. B. Kartoffeln, ersetzen zu können; es fehlt 
dann der nötige Stickstoff zur Fleischbildung und man erreicht 
entweder gar nichts oder braucht dreimal so lange, um dasselbe 
Körpergewicht zu erzielen.

DaS Verhältnis der verdaulichen Eiweißstoffe zu den ver
daulichen stärkeartigen Stoffen (einschließlich Fett) wird das Nähr
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stoffverhältnis genannt. Die Zahlen in der letzten Spalte der 
Tabelle I drücken also aus, um wievielmal mehr stürkeartige als 
Eiweißstoffe im Futter enthalten sind; z. B. geringes Wiesenheu 
hat das Nährstoffverhältnis 10,6, d. h. es sind darin 10,6 mal 
so viel stärkeartige als Eiweißstoffe. Mittleres Heu hat nur 8 
mal so viel und vorzügliches Rotkleeheu nur 4 mal so viel stärke
artige als Eiweißstoffe. Je kleiner die Zahl für das Nährstoff- 
verhältnis ist, desto eiweißreicher und desto wertvoller ist das be
treffende Futtermittel bei sonst gleichem Gehalte an Trockenmasse.

Die Ackerbauchemiker suchten durch ihre höchst genauen und 
vielfach wiederholten Fütterungs - Versuche zu ermitteln, welches 
Nährstoffverhältuis im Futter für die verschiedenen Zwecke der 
Rindviehhaltung das beste sei und gelangten dabei zu den Fütterungs
regeln oder Normen, wie sie in Tabelle II im Anhange ange
geben sind.

§ 66.
Sie verschiedenen Futterarten und die Futter- 

Mischung.

Nur wenige Futtermittel entsprechen in ihrer chemischen Zu
sammensetzung den in Tabelle II aufgestellten Verhältnissen und 
eignen sich zugleich wie Heu und Grünfutter zur alleinigen 
Fütterung ohne andere Beimischung. Die meisten Futtermittel 
werden nur dann richtig ausgenutzt, wenn sie in entsprechender 
Mischung verabreicht werden. Die in der Tabelle I angegebenen 
Futtermittel lassen sich zum Zwecke der Futtermischuug einteilen in 
Hauptfutter, Beifutter und Kraftfutter.

Das Hauptsutter bilden Grünfutter (aus Gras, Klee, Grün
roggen u. s. to.) und Rauhfutter (Heu jeder Art, Stroh und 
Spreu). Diese im Verhältnis zu ihrem Nährwert viel Raum 
einnehmenden Futtermittel entsprechen am meisten der natürlichen 
Ernährung des Rindes aus der Weide und bilden in der Regel 
den Hauptbestandteil jeder Futtermischung. Sie füllen dem Tier 
den Wanst an, ohne ihn zu sehr zu belasten, rufen das Gefühl 
der Sättigung hervor, regen zum Wiederkauen an und bewirken

9*
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so auch die Verdauung anderer beigegebener Futterstoffe, welche 
das Tier allein nur wenig oder gar nicht verdauen würde.

Als Beifutter werden Rüben,Kartoffeln, Branntweinschlempe 
Znckerrübenschnitzel und ähnliche Stoffe bezeichnet, die zwar leicht 
verdaulich, aber wenig nährstoffhaltig und sehr wasserreich find, 
sich deshalb als alleiniges Futter für das Rind nicht eignen, da 
sie auf den Verdauungsorganismus erschlaffend einwirken. In 
richtiger Mischung mit Rauhfutter aber machen sie das Futter 
nicht nur schmackhafter, sondern auch leichter verdaulich. So werden 
z. B. Häcksel aus s/4 Stroh und 1Ii Hen mit einigen Pfunden 
Getreideschrot viel vollständiger verdaut, wenn zugleich Rüben mit 
verfüttert werden. Steigert man aber die Beifütterung an Rüben 
so stark, daß sie mehr als die Hälfte der Trockenmasse des Futters 
bilden, so werden 10 bis 20 % weniger verdaut. Ähnlich ist es 
bei Kartoffeln.

Zum Kraftfutter gehören alle diejenigen Futtermittel, welche 
bei hohem Nährstoffgehalte (besonders an Eiweiß und Fett) nur 
geringen Raum einnehmen und sich deshalb besonders dazu eignen, 
in einer Futtermischung das gewünschte Nährstoffverhältnis herzu
stellen. Es sind das Getreide- und Hülsenfruchtschrot, Kleie, ganz 
besonders aber die verschiedenen Arten von Ölkuchen und außer
dem die meisten der in Tabelle I enthaltenen gewerblichen Pro
dukte und Abfülle. Von Getreideschrot kann man nicht mehr wie 
6 Pfd. auf 10 Ctr. Lebendgewicht mit Vorteil verfüttern, da es 
sonst zu wenig verdaut und ausgenutzt wird. Ölkuchen können 
schon in Mengen über 4 Pfd. auf 10 Ctr. Lebendgewicht nach
teilig wirken.

In der Tabelle III im Anhange sind Beispiele von Futter
mischungen nach E. Wolfs angeführt, welche den in Tabelle II an
gegebenen Fütterungsnormen entsprechen. Man braucht sich jedoch 
nicht immer so ängstlich an das Nährstoffverhältnis zu klammern, 
bei guter Beschaffenheit von Grünfutter und Heu kann auch mit 
einer geringeren Beigabe an Kraftfutter ein Erfolg erzielt werden. 
Nur darf man nicht glauben in Ermangelung guten Futters auch 
mit schlechtem Futter auszukommen, wenn man nur eine größere 
Menge davon giebt. Die schlechte Beschaffenheit des Futters kann
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nie durch Darreichung größerer Mengen ersetzt werden, da es nicht 
allein auf die Menge der Trockenmasse, sondern noch viel mehr 
auf ihre Zusammensetzung, auf ihren Gehalt an verdaulichen Be
standteilen uiib auf das Nährstoffverhältnis ankommt. Je größere 
Massen schlechten Futters verfüttert werden, um so weniger werden 
sie verdaut. z

Die Zahlen in den Tabellen sind Mittelzahlen aus vielen 
Untersuchungen, sie bieten aber immerhin einen sicheren Anhalt für 
die Fütterung im eignen Stalle. Näheres über Futterberechnung 
ist enthalten im landwirtschaftlichen Kalender von Mentzel und 
von Lengerke 1889 S. 97 u. f., ausführlicher in „Die rationelle 
Fütterung der landwirtschaftlichen Nutztiere" von E. Wolff.

§ 67.
Das Heu.

Das naturgemäße Futter ist das Grünfutter, doch läßt es 
sich in unserem Klima höchstens 51/, Monate lang frisch verab
reichen. Gut eingebrachtes Heu ist in seinem Nährwerte dem Grün
futter, aus dem es gemacht wurde — 4 bis 5 Ctr. geben 1 Ctr. 
Hen — nahezu gleich. Bei der gewöhnlichen Art des Einbringens 
verliert es ungefähr 10 °/o und schlecht eingebrachtes Heu hat oft 
nur 50 °/o Nährwert des Grünfutters. Das Hen ist das beste 
Ranhfutter für die Wiederkäuer und kann zur ausschließlichen 
Fütterung verwendet werden (wie in den Hochalpen, wo das Stroh 
fehlt), doch stellt sich diese Fütterung für gewöhnlich zu teuer und 
wo man 1Ia bis 1Za des täglichen Futters in Heu geben kann, darf 
man zufrieden sein.

Das Wiesenheu ist um so nahrhafter, je früher es gewonnen 
wurde und je kräuterreicher es ist. Heu, nach der Blüte gemüht, 
giebt mehr Masse, ist aber hartstenglich und wenig verdaulich. 
Gut eingebrachtes Grummet oder Öhmd ist noch besser als Heu, 
doch wirkt es leicht erhitzend und darf daher an Jungvieh und 
trächtige Kühe nur mit Strohhäcksel oder Heu gemischt verfüttert 
werden. Frisches Heu ist noch schwer verdaulich und zeigt gleich
falls erregende Wirkung, weshalb man es besser erst nach 4 bis 
6 Wochen füttert.
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Das Kleehea hat erneu höheren Proteingehalt and ist nahr
hafter als Wiesenheu, aber nur wenn es seine Blätter noch besitzt. 
Schimmeliges and schlecht riechendes wirkt sehr schädlich. Da Klee- 
hea leicht bläht und Verstopfaagen verursacht, darf es nie allein 
verfüttert werden, besonders nicht an tragende Kühe, und soll nicht 
mehr als 1Z4 der ganzen Futtermasse bilden. Wickheu wirkt weniger 
blähend und ist ein besonders gutes Milchfutter, doch wird es 
leicht dampfig und schimmelig. Bei längerer als einjähriger Auf
bewahrung verliert das Heu sehr an Wert.

Von den einzelnen Stroharten ist das Hülsenfruchtstroh am 
nahrhaflesten, jedoch ist dasselbe meist schlecht eingebracht und von 
Pilzen befallen. Von den Halmfrüchten liefern Gerste und Hafer 
das beste Futterstroh. Stark durchwachsenes gut eingebrachtes 
Sommerhalmstroh kommt geringerem Heu an Güte gleich. Weniger 
wert ist Weizenstroh und am schwersten verdaulich ist Roggenstroh. 
Spreu, Kafs und Schoten sind nahrhafter als das betreffende Stroh. 
Roggen- und Gerstenspreu dürfen gar nicht oder nur gedämpft als 
Siede verfüttert werden, da sie roh leicht Entzündung der Maul
schleimhaut und Geschwüre verursachen. Auch das Stroh verliert 
sehr beim Überwintern und man füttert deshalb besser im Vorwinter 
mehr Stroh und Rüben, im Nachwinter niehr Heu.

§ 68.

Grünfutter.

Das Wiesengras wird selten grün verfüttert, außer von nahe 
gelegenen, gut gedüngten Baum- und Grasgürten. Vorteilhaft 
kann es mit hartstenglichem Grünfntter (Mais) vermischt werden.

Der Rotklee liefert vorzügliches Grünfutter, am besten vor 
und während der Blüte geschnitten. Zu jung geschnitten wirkt er 
aber stark blähend und verstopfend und wird dann am besten mit 
Strohhäcksel, auch geringem Heu gemengt. Dadurch wird zugleich 
sein hoher Nährwert vollständiger ausgenützt und eine Futter
verschwendung vermieden. Man hat darauf zu achten, daß der 
Klee nicht, wie alle Grünfutterarten, durch langes Liegen in Haufen 
sich stark erhitzt.
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Das Kleegras, eine Mischung von Kleearten mit Gräsern, 
ist dem Vieh gesund, giebt größeren Rohertrag (in Süddeutschland) 
und macht den Kleebau sicherer, auch kann der Klee öfter wieder 
auf demselben Felde folgen.

Die Luzerne kommt einige Wochen vor dem Rotklee, bläht 
weniger auf als dieser, schmeckt aber etwas bitter und wird gleich
falls wegen ihres hohen Nährwertes vorteilhaft mit geringerem 
Futter gemischt.

Ähnlichen Wert hat die Esparsette, welche auf geringeren 
Kalkböden noch gut fortkommt und erst spät einen Schnitt giebt.

Das Wickfutter, Mengfutter oder Mischling, besteht auf 
besseren Böden aus einem Gemenge von Wicken, Gerste oder Hafer 
und Erbsen, auf geringen aus Sandwicke und Roggen. Es ist um 
so besser, je mehr Hülsenfrüchte darin sind, die Ansaat wird aber 
auch um so kostspieliger. Wenn es rechtzeitig geschnitten wird und 
nicht lagert, so daß es am Grunde fault, liefert es ein sehr gutes 
Grünfutter, das zwar erst Anfang Juni zum Schnitte kommt, aber 
alle 14 Tage bis 3 Wochen angesäet weit in den Herbst hinein 
aushält. Von besonderem Werte ist es zwischen dem ersten und 
zweiten Rotkleeschnitt und wird meist unvermischt verfüttert. Immer
hin bildet es nur eine Aushülfe für den Klee.

Der Futterroggen, im Herbst gesäet, liefert im Frühjahr das 
erste Grünfntter (schon Ende April) und bildet einen sehr guten 
Übergang vom Dürrfutter. Nach dem Schossen verholzt er rasch 
und füttert nicht mehr gut.

Der Grünmais ist die ergiebigste aller Grünfutterpflanzen, 
kommt auch in den trockensten Jahren fort, macht wenig Ansprücke 
an den Boden, lohnt aber die stärkste Düngung. Er wird am 
besten geschnitten, ehe die Fahnen hervorbrechen, und giebt, gemengt 
mit zartem Klee, Wickfutter, auch mit Ölkuchen, ein vorzügliches 
Milchfutter. Für sich allein wird er zu wenig ausgenutzt, weil er 
zu arm an Eiweißstoffen ist. Von Mitte Mai an alle 4 Wochen 
gesäet liefert er in Süddeutschland Grünfntter von Ende Juli bis 
Anfang Oktober.

Die Seradella, auf leichtem Boden int Frühjahr rein oder unter 
Winterfrucht gesäet, liefert im Herbste ein sehr nahrhaftes Grünfntter.
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Der Spörgel giebt zwar wenig Masse, aber vorzügliches 
Milchfntter, gedeiht auf geringem Sandboden, erfordert wenig 
Saatgut nub kann schon nach 8 Wochen verfüttert werden.

Der Kopfkohl giebt hohe Ertrüge, leidet wenig von Frost und 
läßt sich gut aufbewahren, erfordert aber viel Dung und Arbeit, 
darf auch mir in mäßigen Mengen verfüttert werden. Noch mehr 
gilt dies von Rnnkelrübenblättern, welche leicht Durchfall hervor
rufen und deshalb stets mit Häcksel gemengt werden sollen.

Außer diesen Pflanzen werden noch verschiedene Fnttergemische 
von Buchweizen, Senf, Rübsen u. s. w. mit Grüngetreide, dann 
Baumlanb, Weinreben, Unkräuter und verschiedene Abfülle ver
füttert, die aber für das Rind weniger geeignet sind als für Schafe 
und Ziegen.

§ 69.
Wurzeln und Knollen.

Das Wurzelfutter, Kartoffeln, Rüben und Möhren, besitzt 
hohen Wassergehalt, 75—90 °/0, und wirkt, im Übermaß verab
reicht, leicht erschlaffend. Am stärksten kann man Runkelrüben ver
füttern, die bis 1Z4 der Trockenmasse des Futters gegeben fast voll
ständig verdaulich sind. An Milchvieh kann man bis 45 Pfd., an 
Mastvieh bis 60 Pfd. ans 10 Ctr. Lebendgewicht im Tage verab
reichen. Die Zuckerrüben sind nahrhafter als die Runkelrüben, da 
sie mehr Trockenmasse und mehr Zucker besitzen, ihr Anbau kommt 
aber teuerer. Die Kohlrüben sind als Milchfntter den Runkelrüben 
fast noch vorzuziehen, doch nimmt die Milch leicht einen Geschmack 
an, wenn sie über 30 Pfd. verfüttert werden. Am besten füttern 
sich Möhren, am schlechtesten die Wasserrüben.

Die Znckerrübenschnitzel stehen an Nährwert den Zuckerrüben 
nach, da der Zucker ausgelaugt ist, eignen sich jedoch frisch oder 
eingesäuert mit lang geschnittenem Stroh und entsprechender 
Kraftfntterzngabe ganz gut als Mastfutter bis 80 Pfd. auf 
10 Ctr. lebend.

Die Kartoffeln sind nahrhafter als die Rüben (Stärkegehalt 
von 12—20 °/0) und lassen sich, wenn sie gesund sind, auch roh 
verfüttern, besonders an Milchvieh (bis 20 Pfd.), keinesfalls aber
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an hochtragende Kühe, da sie leicht Durchfall erregen. Für Jung
vieh und Mastvieh sind gekochte Kartoffeln vorzuziehen (bis 30 Pfd.)4 
weil diese mehr den Fleischansatz befördern. Kartoffeln und Rüben 
sind vor der Fütterung zu waschen und zu zerkleinern, schlechte 
Kartoffeln müssen stets ausgelesen und dürfen nur gekocht oder 
gedämpft verfüttert werden.

Die Kartoffelschlempe, der Rückstand der Spiritusbrennereien, 
hat mehr Wasser (über 90 0/0) als die Kartoffeln, ist aber an Ei
weiß reicher. Sie eignet sich deshalb sehr gut zur besseren Aus
nutzung von Stroh und Spreu bei Heumangel, überhaupt zum 
Anbrühen des Rauhfutters und kann bei Milch- und Mastvieh bis 
über 100 Pfd. verfüttert werden. In diesem Falle läßt man das 
Stroh möglichst lang, damit die Tiere zum gehörigen Wiederkäuen 
gezwungen werden. Die Schlempe darf nicht sauer werden und 
weder zu heiß noch zu kalt gegeben werden.

§ 70.
Körner und Hülsenfrüchte.

Die Körnerfrüchte besitzen über 85 °/0 Trockenmasse, 7 bis 
12 0/n verdauliches Protein und 43—65 % verdauliche stärkeartige 
Stoffe. Sie werden daher als Kraftfutter oder konzentrierte Futter
stoffe bezeichnet. Die Körner sind in unzerkleinertem Zustande 
für das Rind schwer verdaulich, man giebt sie deshalb stets ge- 
schroten, zerquetscht oder als Futtermehl. Am leichtesten verdau
lich ist der Hafer, der geschroten ein vorzügliches Kraftfutter für 
Absatzkälber, Zuchtstiere und Arbeitsochsen liefert (bis zu 5 Pfd.). 
Gerstenschrot empfiehlt sich als Futter für Mast- und Milchvieh, 
ebenso Maisschrot. Bei hochtragenden Tieren muß man mit 
Körnerfutter vorsichtig sein. Roggen ist viel schwerer verdaulich, 
kann aber bei niedrigem Preise mit Hafer-, Gerste- und Wicken
schrot gemengt an Mast- und Arbeitsvieh verfüttert werden. Über
haupt entscheidet über die Verwendung von Körnerfutter und 
Hülsensrüchten der Preis.

Jm Nährwerte dem Körnerfutter gleichstehend, aber billiger 
als dieses sind Kleie und Futtermehl oder Nachmehl, da sie nicht 
zur menschlichen Nahrung dienen. Der geringere Stärkegehalt wird
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hier durch höheren Eiweiß- und Fettgehalt ersetzt. Sie werden 
am besten trocken gefüttert oder nur so weit angefeuchtet, daß sie 
nicht weggeblasen werden, gemengt mit Häcksel, Rüben oder Schnitzeln 
an Milch-, Mast- und Jungvieh bis 5 Pfd. ans 10 Ctr. lebend. 
Man hat darauf zu achten, daß Kleie und Futtermehl rein riechen 
und nicht durch Schalen- oder Hülsenznsatz verfälscht sind. Hierher 
gehört auch das Reisfuttermehl, das sich durch hohen Fettgehalt 
auszeichnet und an Mastvieh bis 4, an Milchvieh bis 2 Pfd., 
aber nur frisch, verabreicht werden kann.

Von den gewerblichen Abfällen der Getreideverarbeitnng sind 
die wichtigsten die Biertreber und die Malzkeime. Die Biertreber 
haben im feuchten Zustande noch 75 % Wasser und sind frisch 
für Milch- und Mastvieh ein vorzügliches Futter, gehen aber sehr 
rasch in saure Gährung über. In neuerer Zeit kommen sie des
halb getrocknet in den Handel, besitzen so einen ähnlichen Wert 
wie der Hafer und halten sich Jahre lang.

Die Malzkeime besitzen noch höheren Nährwert wie die ge
trockneten Treber, ihres Proteingehaltes wegen, und sind für Jung
vieh, Milchvieh und Mastvieh zu empfehlen. Besonders geeignet 
sind sie für Slbsatzkälber. Tragende Kühe dürfen nicht über 2 Pfd. 
erhalten. Es ist darauf zu achten, daß tue Malzkeime frisch riechen 
und weder staubig noch schimmelig sind.

Die Hülsenfrüchte sind ihres höheren Proteingehaltes wegen 
nahrhafter als die Körnerfrüchte. Wicken (rein und im Gemenge) 
und Pferdebohnen eignen sich gut zur Mast — bis 4 Pfd., — 
Pferdebohnen auch für Milchvieh — bis 2 Pfd.

Von sonstigen Samen wird besonders der Leinsamen, roh 
oder gekocht als Schleim an zurückgebliebene Kälber und an 
säugende Mütter zur Kräftigung verabreicht.

§ 71.
D i e Ölkuchen.

Die Ölkuchen, die Rückstände der Ölfabrikation ans Lein, 
Raps, Rübsen, Mohn, Ölsamen, Baumwollsamen, Palmkernen 
u. s. w. zeichnen sich ans durch hohen Fett- und Proteingehalt 
und übertreffen darin noch die Hülsenfrüchte. Am fettreichsten und
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besten sind kalt gepreßte Kuchen; heiß gepreßte besitzen mehr braune 
Farbe, schmecken oft unangenehm und sind schwerer verdaulich. Slm. 
wenigsten Fett enthalten die durch Schwefelkohlenstoff entfetteten 
Mehle von Raps, Lein und Palmkernen. Die Ölkuchen sind leicht 
verdaulich und eignen sich besonders für Milch- und Mastvieh' 
weniger für Jungvieh und Arbeitstiere, da längeres Füttern der
selben auf die Verdannngsorgane schwächend einwirkt. Die Öl
kuchen werden vielfach verfälscht, noch mehr die entsprechenden 
Mehle, außerdem wechselt der Gehalt an Fett und Eiweiß sehr 
bedeutend, je nach dem Ausfall der Ernte und es empfiehlt sich 
deshalb dringend, Ölkuchen nur unter Gehaltsgarantie oder nach 
vorheriger Untersuchung zu kaufen. Am leichtesten geschieht dies 
bei genossenschaftlichem Bezüge.

Die besten Ölkuchen sind die Leinkuchen, welche sich be
sonders zur Verfiitternng an Jungvieh (Absatzkülber) trocken oder 
in einer Tränke eignen; sie sind deshalb auch die teuersten.

Jm Wohlgeschmack kommen nach ihnen die Palmkernkuchen, 
die namentlich auf die Beschaffenheit der Butter günstig einwirken 
(fest, wohlschmeckend und schöne Farbe) und bis zu 3 Pfd. an 
Milchkühe verfüttert werden können. Gleich gut sind sie für Jung- 
nnd Mastvieh. Ähnlich wirken die Kokosnußkuchen.

Erdnuß- und Banmwollsamenknchen stehen den vorigen in 
Geschmack und Wirkung nach, und dürfen an Milchvieh nicht über 
2 Pfd. verfüttert werden. Für tragende Kühe sind sie oft ge
fährlich.

Das bekannteste Kraftfuttermittel liefern die Rapskuchen. Gute 
Rapskuchen sollen hellgrünlich aussehen und keinen scharfen Geruch 
besitzen. Für Jungvieh sind sie weniger geeignet; Milchvieh soll 
nicht über 2 Pfd. bekommen, da Milch und Butter sonst Geschmack 
annehmen und letztere sehr weich wird; Mastvieh kann bis 4 Pfd., 
Arbeitsvieh bis 2 Pfd. erhalten. Werden die Rapskuchen in 
heißem Wasser aufgeweicht, so nehmen sie leicht einen scharfen Ge
ruch und Geschmack an, der dem Vieh nicht nur widerlich, sondern 
für tragende Kühe auch gefährlich ist.

Mohnkuchen und Sesamknchen sind frisch gut, verderben aber 
sehr leicht.
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Erwähnt sei noch das Fleischfuttermehl, welches ans den 
Rückständen der Fleischextraktfabrikation hergestellt wird. Dasselbe 
ist ziemlich leicht verdaulich, besitzt sehr hohen Eiweißgehalt, wird 
aber wegen seines eigentümlichen Geruches iin Anfange nur ungerne 
genommen. Milchvieh kann bis 1, Mastvieh bis 21^ Pfd. täglich 
erhalten.

Zehntes Kapitel.
Das Füttern.

§ 72.
Allgemeine Fütterungsgrundsätze.

Beim Füttern hat man zuerst ans möglichste Gleichmäßigkeit 
der Futtermischung und dann auf strenge Einhaltung der Futter- 
Dtbnung zu sehen. Alle Übergänge von einem Futter zum andern, 
von Trockenfutter zum Grünfutter und umgekehrt, der Wechsel im 
Bei- und Kraftfutter, sollen nur langsam und allmählich stattfinden, 
denn die Verdauungsorgane des Tieres brauchen immer eine 
gewisse Zeit, um sich an andere Futtermittel zu gewöhnen. Zwei 
Ochsen, die bei der Wintertrockeufütterunng auf Stück und Tag durch
schnittlich 11Z2 Pfd. an Lebendgewicht zugenommen hatten, nahmen 
nach Dr. I. Lehmann sofort ab, als plötzlich Grünfutter nach 
Belieben verabreicht wurde und erreichten ihr ursprüngliches 
Gewicht erst nach 18 Tagen wieder. Eine möglichst gleichmäßige 
Fütterung das ganze Jahr hindurch ist aber nur dann zu erreichen, 
wenn mau einen Voranschlag über den zu Gebote stehenden Futter
vorrat macht und darnach die Futtermischuug sowohl als auch die 
Menge des zu haltenden Viehes bestimmt. Man wird dann nicht 
in die Lage kommen, int Herbste zu reichlich, im Frühjahre zu 
spärlich zu füttern, sich teures Futter zukaufen oder gar bei ein
tretendem Futtermangel das Vieh zu schlechten Preisen verkaufen 
zu müssen. Die vielfach verbreitete Ansicht, daß eine schlechte 
Fütterung im Winter durch eine gute im Sommer wieder aus
geglichen werden könnte, ist eine falsche. Die verlorene Nutzung 
bringt man nicht wieder ein, besonders beim Jung-

Zehntes Kapitel. Das Füttern. 141

vieh nicht und bei Zuchtvieh wird oft die spätere Entwickelung in 
Frage gestellt. Es ist doch ein Unterschied, ob man tut Jahres
durchschnitte 5 oder 8 Liter Milch ans den Tag erhält, ob eilt 
Tier int ersten Jahre 4 oder 8 Ctr. schwer wird. In solchem 
Falle hält man besser weniger Vieh. Eine Kuh, gut gefüttert, 
giebt mehr Nutzen als zwei schlecht gefütterte; sie erfordert außer
dem weniger Stallraum, weniger Wartekosten, ist widerstandsfähiger 
gegen Krankheiten und giebt besseren Dung.

Die Futterordnung richtet sich hauptsächlich nach den wirt
schaftlichen Verhältnissen. Die Reihenfolge, in welcher die ein
zelnen Futtermittel gereicht werden, ist qu sich gleichgültig, ebenso 
ob man sie gemengt oder einzeln für sich giebt. (s. § 75.) Das 
Mischen bezweckt nur bessere Einspeichelung und Verdeckung widrigen 
Geschmackes. Hauptsache ist, daß die einzelnen Portionen vollständig 
aufgefressen werden. Die Wiederkäuer brauchen wenigstens 4 
Stunden zur Verdauung und mindestens so lange sollen deshalb 
die Tiere von einer bis zur anderen Futterzeit Ruhe haben.

Zugtiere und Masttiere werden meist dreimal, Milchkühe und 
Ochsen in Stallruhe vielfach nur zweimal int Tage gefüttert. Die 
Arbeit dabei bleibt ziemlich die gleiche, da bei zwei Mahlzeiten das 
Füttern um so länger dauert. Jedenfalls lassen sich aber bei 
dreimaligem Füttern die Tiere zur Aufnahme größerer Futtermengen 
bewegen, was auch für Milchvieh von Wichtigkeit ist.

§ 73.
D i e Weide.

Ist im Sommer Weide oder Stallfütterung vorzuziehen? 
Die Weide ist naturgemäßer, sie verschafft den Tieren die nötige 
Bewegung in frischer Luft, besonders wichtig für das Jungvieh; 
das Futter wird frisch und in geeigneter Mischung aufgenommen, 
man spart ferner au Arbeitskosten und Streumaterial. Für die 
Stallfütterung spricht: Das Vieh kann gleichmäßiger ernährt werden, 
es lassen sich die verschiedenartigsten Futtermittel, namentlich 
Wirtschafts- und Fabrikabfälle mit verwerten; es ist eine geringere 
Bodenfläche erforderlich (auf dem Acker wächst mehr Futter als 
aus der Weide) und es wird schließlich eine größere Düngermenge
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gewonnen. Zudem haben die Tiere Schutz vor schädlichen Witternngs- 
einsIiiffeit und bleiben vor Weidekrankheiten bewahrt. Darnach ist 
in allen Gegenden mit intensiver Kultur und hohen Bodenpreifen 
die Sommerstallfütterung vorzuziehen, nur in Gebirgs- und Marsch
ländern, wo kräftige natürliche Weiden reichlich vorhanden sind 
und in schwach bevölkerten Gegenden mit billigen Bodenpreifen 
ist die Weide vorteilhafter. Unter allen Umständen ist aber der 
Gesundheit halber und besonders für das Jungvieh int Nachsommer 
und Herbst die Weide ans Wiesen und Kleefeldern (Stoppelfelder 
werden am besten sofort umgebrochen) zu empfehlen, weil das nach 
dem Grummet wachsende Gras und der letzte Kleeschnitt meist 
mehr Mühe zum mähen und einbringen machen, als sie wert 
sind.

Der Übergang von der Stallfütterung, besonders der Trocken
fütterung zur Weide ist allmählich zu bewerkstelligen, damit gefähr
liches Aufblähen und Verdauungsstörungen vermieden werden. 
Man treibt zuerst nur uachmittags aus, nachdem die Tiere sich 
im Stalle sattgefressen haben und füttert die ersten Tage auch 
noch morgens im Stalle, ebenso bei unzureichender Weide und bei 
andauernd schlechtem Wetter. Bei voller Sommerweide, in Deutsch
land ungefähr 5 Monate dauernd, reichen für eine Kuh von 12 
Ctr. 2 Morgen guter und 3 Morgen mittlerer Weide aus.

Die Ausnutzung der Weide wird wesentlich erhöht, wenn die 
Tiere, anstatt sie auf der Weide frei herumlaufen zu lassen, ge- 
tüdert werden. Das Tüdern ist in Schweden bei dem Abweiden 
von Kleestoppeln mit großen Rindviehherden, in der Schweiz und 
in den österreichischen Alpenländern bei einzelnen Tieren im Ge
brauch. Es erleichtert die Aussicht, das Melken, befördert die 
Weideausnutzung und die Gleichmäßigkeit der Düngerverteilung.

In Schweden wird nach Krafft bei dem Tüdern jede Kuh 
mit einer 5—6 m langen Leine an einem Pflocke angebunden. 
An dem einen Ende der Leine befindet sich das Kopfstück Fig. 32 a, 
dessen Holzstücke um die Schnauze, dessen Strickhalfter um den 
Nacken gehören; die Holzstücke verhindern, daß die Tiere stark an 
dem Strick b ziehen. Die in den Strick eingefügten Wirbel dd 
ermöglichen es jedem Tiere, einen kreisförmigen Platz so weit
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abzuweiden, als der Strick reicht. Die Tiere werden in solche 
Entfernung von einander gestellt, daß die Kreisflächen an ihren. 
Rändern etwas übergreifen, damit die besetzte Fläche möglichst 
vollständig abgeweidet werden kann. Ist ein Streifen abgeweidet, 
so zieht der Hirte den eisernen Pflock c, an welchem der Strick 
befestigt ist, aus dem Boden und fetzt ihn um die Länge des 
Strickes weiter. Einem Hirten werden gewöhnlich so viele Kühe 
zugewiesen, daß er, bei der letzten Kuh angelangt, die erste wieder 
weiter führen kann. Das Melken wird am Felde selbst vorge
nommen, ohne daß die Kühe von dem Tüderpflocke losgelassen 
werden.

Fig. 32. Dänischer Tiiderpflock.

§ 74.
Sommer st allfütterung.

Bei der Sommerstallfütterung hat man zu wählen zwischen 
Grünfütterung und Dürr- oder Trockenfütterung. Für die Dürr
fütterung spricht nur die größere Gleichmäßigkeit des Futters. 
Nachteile sind die oft großen Verluste bei der Heubereitung, sowohl 
an Masse, als an Nährwert und Verdaulichkeit. Wenn auch nach 
den neueren Untersuchungen sehr gut eingebrachtes zartes Heu 
gleiche Verdaulichkeit mit dem Grünfutter zeigt, so wird letzteres 
doch schon feiner größeren Schmackhaftigkeit wegen besser aus
genutzt und wirkt besonders aus die Milcherzeugung günstig ein. 
Einen großen Nachteil der Grünsütterung bildet die ungleichmäßige 
Ernährung durch den häufigen Übergang von einer zur anderen 
Grünsutterart und durch den verschiedenem Nährwert desselben 
Grünsutters in verschiedenem Alter (siehe Nährstoffverhältnis 
Tabelle I). Diese Verschiedenheit läßt sich ausgleichen durch ent-
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sprechende Beimischung von Rauh- oder Kraftfutter (s. S. 135 
bei Luzerne und Mais). Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß 
von dem Vieh viel Grünfutter in den Mist getreten wird, besonders 
durch Zurückschleudern in fliegenreichen Ställen. Dagegen schützt 
ein Gitter vor der Krippe und Schneiden des langen Grünfutters; 
letzteres empfiehlt sich auch bei älterem hartstenglich gewordenem 
Futter. Durch Schneiden sämtlichen Grünfntters soll eine 
Flitterersparnis bis zu 10 °/0 erzielt werden.

Der Übergang von der Wintertrockenfütterung zur Grün
fütterung soll in der Weise geschehen, daß dem Rauhfutter 
allmählich steigende Mengen von Grünfntter beigesetzt werden, bis 
nach 8 Tagen reines Grünfutter verabreicht wird. Dieselbe Vor
sicht ist umgekehrt im Herbste beim Übergang zur Winterfütterung 
zu beachten. Den besten Übergang bildet Grünmais. Das Grün
futter muß täglich frisch verabreicht werden, weder welk, noch von 
Tan oder Regen durchnäßt. Am besten wird es in einem kühlen, 
trockenen, luftigen Schuppen mit Lattenboden und Wänden auf 
der Schattenseite des Stalles aufbewahrt, wenn es nicht gleich 
verfüttert werden kann. Die Grundlage der Grünfütternng bietet 
auf besserem Boden der Rotklee, ans geringerem Wickfnttergemenge, 
Wundklee, Seradella. Weiteres s. § 68.

Die Dauer der Grünfütterung hängt von Klima, Boden, 
Witterung und den vorhandenen Futterpflanzen ab; sie ist in der 
Regel 4—5 Wochen kürzer als die Weide und beträgt unter 
günstigen Verhältnissen bis zu 6 Monaten, unter weniger günstigen 
nur 4 Monate.

§ 75.
D i e Winterfütterung.

Die Winterfütterung fällt sehr verschieden aus, je nachdem 
Abfälle landwirtschaftlicher Gewerbe, wie Branntweinschlempe, 
Znckerrübenschnitzel, Biertreber, zur Verfügung stehen oder nicht. 
Jm letzteren Falle bilden Ranhfntter, Rüben und Kartoffeln, 
Körner und Hülsenfrüchte die hauptsächlichsten Bestandteile. Über 
Futtermischungen s. § 66. Bei der Winterfütterung sind, wie 
bei der Stallfütterung überhaupt, die Futterzeiten mit großer
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Pünktlichkeit einzuhalten. Wo überwiegend Heu und Stroh ver
füttert werden, ist zweimaliges Füttern vorzuziehen, weil dann 
die Tiere mehr Zeit haben, dieses umfangreiche Futter wiederzu
käuen und zu verdallen.

Bei zweimaligem Füttern int Tage beginnt man im Sommer 
um 5, im Winter tun 6 Uhr. Zuerst füttert man Häcksel aus 
Stroh und Heu, Rapsschoten, Spreu, überhaupt weniger wohl
schmeckende, umfangreiche Futtermittel, legt nur kleine Portionen 
vor und läßt rein ausfressen. Nach 1—11Z2 Stunden wird 
getränkt, dann folgt wohlschmeckenderes Futter mit Häcksel gemischt, 
wie Rüben, Körnerschrot, Ölkuchen, und zuletzt, nach ungefähr 3 
Stunden, wird mit gutem Hen abgefüttert. Hauptsache ist, den 
Tieren immer nur kleine Portionen vorzulegen, in das Futter 
Abwechslung bringen und den Wohlgeschmack allmählich steigern, 
so daß die Freßlust immer rege gehalten wird. Mit dem Abend
futter beginnt man um 3 oder 4 Uhr und füttert in ähnlicher 
Weise, so daß gegen 7 oder 8 Uhr abgefüttert wird. In der 
Zwischenzeit sollen die Tiere vollständig Ruhe haben, damit die 
Verdauung behaglich und ungestört vor sich gehen kann. Der 
unvermeidlichen Störung wegen empfiehlt es sich nicht, Zugvieh 
in denselben Stall mit dem Milchvieh zu stellen. Wo man nicht 
anders kann, stelle man das Zugvieh jedenfalls an einen gesonderten 
Platz zunächst der Thüre.

Bei dreimaligem Füttern beginnt man im Winter tint 5, 
int Sommer tun 4 Uhr, mittags um 11, und abends tun 5 oder 
6 Uhr. Gefüttert wird in derselben Weise, nur daß die einzelnen 
Futterzeiten nicht viel über 2 Stunden dauern. In manchen 
Ställen wird im Winter, von November bis April zweimal, die 
übrige Jahreszeit dreimal gefüttert. Mit den Fntterzeiten stimmen 
gewöhnlich auch die Melkzeiten überein und es dürfte da drei
maliges Füttern vorzuziehen sein.

§ 76.
Die Zubereitung des Futters.

Die verschiedenen Zubereitnngsarten der Futtermittel sollen 
entweder leichtere Verdaulichkeit, größere Schmackhaftigkeit oder

B aumeister - Knapv, Rindviehzucht. S. Auflage. 10
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Schutz gegen frühzeitiges Verderben und Ersparnis an Futter be
zwecken. Durch das Häckselschneiden bewirkt man eine leichtere 
Einspeichelung des Rauhfutters und beugt dem Verschleudern des 
Langfutters vor; man kann die Tiere eher zwingen, hartstengliche 
oder ullangenehm schmeckeilde Futterstoffe aufzunehmen, kann das 
Futter auch leichter mischen. Beim Rinde wird zweckmäßig alles 
Futter geschnitten (Häcksel nicht unter 3 cm lang), besonders auch 
Grünmais, nasser Klee u. s. w. Man erzielt dadurch bis V6 an 

Futterersparnis.
Das Zerkleinern der Rüben, Möhren, Kartoffeln geschieht 

mit Wurzelschneidemaschinen, im kleinen mit dem Stoßeisen im 

hölzernen Troge.
Körner werden für das Rind ausnahmslos geschroten; 

Hülsenfrüchte kann man auch einquellen bis zum beginnenden 
Keimen, das nicht aufgesogene Wasser muß dabei mehrmals abge

gossen werden.
Ölkuchen werden am besten mit dem Ölkuchenbrecher zer

kleinert.
Durch Anbrühen, Kochen, Dämpfen werden die Futter

mittel weicher und schmackhafter, die Verdaulichkeit scheint nach ge
nauen Versuchen kaum gesteigert zu werden. Wird das Futter 
noch warm gereicht, so erspart man an wärmebildenden Stoffen, 
bekommt aber weichlichere und empfindlichere Tiere. Ein Anbrühen 
mit Schlempe hat namentlich auch den Vorteil, daß die Tiere 
mehr Strohhäcksel und Kaff mit Appetit verzehren. Die Wirkung 
des Anbrühens ist natürlich weniger stark als diejenige des Kochens 
und Dämpfens. Das Dämpfen des Rauhfutters hat nach Er
fahrungen in Norddeutschland eine Ersparnis von 10 % zur 
Folge.

D i e Selbsterhitzung des Futters besteht darin, 
daß man das angefeuchtete Fntter gären läßt und durch die 
Gärungswärme billiger ähnliche Vorteile zu erreichen sucht wie 
durch das Anbrühen und Dämpfen. Man bringt eine Schichte 
der Futtermittel in einen Behälter, feuchtet diese an, bis das 
Futter handfeucht geworden ist, bringt dann weitere Futterschichten 
ein, welche man ähnlich behandelt und dabei immer festtritt, und
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bedeckt dann den Behälter mit einem Deckel, welchen man auch 
noch beschweren kann. Ist der Gärraum nicht zu kalt, so genügen 
48 Stunden für die Gärung, man bedarf also dreier Behälters 
von welchen jeder eine Tagesportion faßt, so daß täglich eine 
Abteilung geleert und gleich nachher wieder gefüllt wird. Ist der 
Gärraum kalt, so dauert die Gärung dreimal 24 Stunden, man 
bedarf also 4 Kufen. Soll die Gärung regelmäßig vor sich gehen, 
so dürfen unter den Futterstoffen weder zu viel solche sein, tvelche 
keinen Druck annehmen, noch zu viel solche, welche sich fest an 
einander legen. Jm ersten Fall entwickelt sich nicht die nötige 
Wärme, im zweiten Fall ist der Zutritt der Luft zu sehr gehemmt. 
Wo viel Hackfrüchte verfüttert werden, ist Selbsterhitzung unnötig, 
wo aber viel Rauhfutter, namentlich Stroh und Spreu zur Ver
wendung kommt, ist dieselbe praktisch. Trotzdem kann Selbster
hitzung nicht allgemein empfohlen werden, weil größte Pünktlichkeit 
und peinlichste Reinlichkeit notwendig ist. Selbsterhitznng in freien, 
festgetretenen Haufen ist weniger empfehlenswert bei dem freien 
Luftzutritt entwickeln sich viele Pilzsporeu.

Das Einsäuern besteht darin, daß man Grünfntter, grob 
zerkleinerte Hackfrüchte oder Rückstände landwirtschaftlicher Gewerbe 
in bedeckte Gruben bringt, wo wegen Abschluß der Luft nur eine 
schwache milchsaure Gärung stattsindet. Die Gruben macht man 
am besten 1,5 m tief mit ganz senkrechten, in den Ecken abge
rundeten Wänden. Die Gruben können gemauert oder cementiert 
sein oder nicht, jedenfalls darf aber kein Grundwasser in den 
Boden dringen; bei nngemauerten Gruben bringt man auch wohl 
am Grund kleine Entwässerungsvorrichtungen an. Die einge
brachten Futterstoffe, welche auch naß sein können, müssen schichten
weise festgestampft oder festgetreten werden. Ein stärkerer Zusatz 
von Salz ist unvorteilhaft, das Sauerfutter wirkt dann zu stark 
abführend. Ist die Grube voll, so werden oben noch Futterstoffe 
dachförmig aufgestampft, das Ganze wird dann 30 cm dick mit 
Laub, nicht mit Stroh, und etwa 75 cm dick mit Erde bedeckt. 
Die Erde läßt man auf den Seiten den Haufen überragen, damit 
das Regen- und Scbneewasser weniger in die Grube dringt. Bei 
cementierten Gruben ist Bedeckung mit Erde unnötig, es genügt

10*
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ein Beschweren oder ein Zugießen von Wasser. In Norddentsch- 
land werden wohl auch Kartoffeln vor betn Einsäuern gedämpft 
(einsumpfen). Sauerfutter wird vom Vieh gerne gefressen und 
füttert gut, besonders Sauermais und Rübenblätter gegen Ende 
des Winters.

In neuester Zeit hat man große Fortschritte gemacht in der 
Herstellung voit Süßpreßfutter. Das Grünfutter wird, wie es 
gemüht wird und verschiedenes durcheinander, ans dem Felde zu 
einem großen Haufen aufgesetzt, die Seiten glatt gerecht, oben mit 
Stroh gedeckt und nun durch eine Preßvorrichtung, wie sie jetzt viele 
landwirtschaftliche Maschinenfabriken liefern, sehr stark zusammen
gepreßt- Nur die äußerste Schichte verfault, das übrige hält sich 
gut bis ins Frühjahr. Das Verfahren eignet sich jedoch nicht für- 
kleine Güter.

§ 77.
Salz und Tränke.

Eine mäßige Beigabe von Salz zum täglichen Futter (20 
bis 30 Gramm auf ein Stück Großvieh) wirkt besonders vorteil
haft, wenn reichlich Kartoffeln, Körner oder Schlempe verabreicht 
werden. Das Salz befördert die Verdauung und den Stoffwechsel, 
macht schlechtes Rauhfutter schmackhafter, vermehrt die Freßlust und 
wirkt den erschlaffenden Einflüssen ausschließlicher Stallfütterung 
entgegen, ist also besonders für Milchkühe und Zuchttiere wichtig. 
Zuviel Salz bewirkt Durchfall und ist dem Fleischansatz bei Mast
tieren nachteilig. In vielen Gegenden legt man dem Milchvieh 
Salzlecksteine in die Krippen, an welchen es nach Belieben lecken 
tind so bei jeder Futterzusammensetzung sein Salzbedürfnis be
friedigen kann. (s. § 81). Die Befürchtung, daß dadurch die 
Tiere sich an allzuvieles Salzfressen gewöhnen, ist grundlos.

Das Getränk ist ein eben so wichtiges Lebensbedürfnis 
wie das Futter; als Getränk ist aber das reine Quellwasser, 
Brunnen- oder Flußwasser das beste, denn alle künstlich angemachten 
Flüssigkeiten, als Mehlwasser, Spülwasser u. dgl. sind weniger 
nützlich, weil sie dem Zwecke, Löschung des Durstes, nicht so gut 
entsprechen und in ihren Nebenwirkungen wohl sogar der Gesund-

Zehntes Kapitel. Das Füttern. 149

heit nachteilig werden können. Weiches Wasser ans laufeuden 
Brunnen und offenen Bächen ist immer der Gesundheit zuträglicher 
als hartes Wasser aus Felsguellen tind Pumpbrunnen; außerdem 
werden viele Wasser durch ihre beträchtliche Kälte, erdige Bei
mischungen und andere Eigenschaften nachteilig. In vielen Wirt
schaften ist es üblich, das Rindvieh in den Ställen zu tränken und 
so dasselbe das ganze Jahr hindurch nicht aus dem Stalle zu 
bringen; allein wo es die Örtlichkeit gestattet und der Brunnen 

weder weit entfernt, noch an gefährlichen Stellen angebracht ist, 
wird das Tränken außer dem Stalle mehr empfehlenswert, weil 
schon die damit verbundene Bewegung und der wenn auch noch so 
kurze Anfenhalt in der freien Luft der Gesundheit sehr zuträglich 
ist und in bett Tieren eine gewisse Abhärtung erhält, welche sie 
gegen manche nicht zu vermeidende Einflüsse weniger empfindlich 
macht und sie somit vor gar zu leichter Erkrankung schützt. Mast
vieh dagegett tind Milchvieh, das abgemolken tind fett gemacht wird 
tränkt man besser im Stalle mit überschlagenem Wasser, desgleichen 
hochtragende Kühe. Eine neue Vorrichtung zum Selbsttränken des 
Viehes s. S. 159.

In der Regel tränkt man zweimal des Tages, nämlich des 
Morgens und des Abends. Bei der Grünfütteruug hat das 
Vieh geringern Durst und trinkt daher nur wenig, bei der Dürr
fütterung hat es dagegen ein größeres Bedürfnis zum Trinken und 
nimmt in der Regel 5—8 Liter Wasser auf einmal zu sich. Am 
zweckmäßigsten läßt man das Vieh tränken, wenn es schon einen 
Heitten Teil seines Futters verzehrt hat, denn das Tränken des 
Viehes ganz nüchtern, ohne daß es vorher einige Nahrung zu sich 
genommen hat, ist ebenso nachteilig, als das Tränken desselben 
nach geschehener Abfütterung. Da der Brunnen, an welchem eine 
größere Anzahl des Viehes getränkt wird, oft in seiner Umgebung 
ganz versumpft und ein stinkender Pfuhl entsteht, so wird es rät- 
lich, die Umgebung der Brunnen zu pflastern und int Winter bei 
Frost mit Sand zu bestreuen.
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Elftes Kapitel.

Die Stallpslege.

§ 78.
Körperreinlichkeit, Putzen.

Nächst dem Futter ist die zweckmäßige Körperreinlich
keit ein wesentliches Lebensbedürfnis und daher bei Zuchttieren 
nm so weniger zn vernachlässigen, als die möglichste Gesund
erhaltung und Zuchtfähigkeit davon abhängt. Sowohl die Zucht
stiere als auch die Kühe und die Nachzucht bedürfen einer sorg
samen Stallpflege, weil durch Reinlichkeit das körperliche Gedeihen 
und das äußerliche Ansehen in gleichem Grade gefördert wird.

Zu dieser Körperreinigung bedient man sich des Striegels und 
der Kartätsche. Mit dem Striegel wird der auf der Haut festsitzende 
und durch den fettigen Schweiß anklebende Hautschmutz aufgerieben 

und in die Haare gebracht, nachher aber 
mit der Kartätsche ausgebürstet und ent
fernt. Der Striegel (s. Fig. 33) für das 
Rindvieh darf keine zu scharfen Zähne 
haben, sondern sie müssen eher etwas 
stumpfer sein als beim Pferdestriegel und 
weiter von einander abstehen, um durch 
das dickere Haar bis auf die Haut zu ge- 

Fig. 33. Kuhstriegel. langen, auch die Kartätsche des Kühers 
muß längere, aber lveichere Borsten haben, als die des Pferde
knechtes, um den klebrigen Schmutz rein aus den Haaren heraus
zubringen. Bei dem Putzen hat man alle Körperteile zri reinigen, 
jedoch die größte Reinlichkeit au jenen Körperstellen zu beobachten, 
an welchen sich am meisten Schmutz erzeugt und anhäuft. Außer 
dem Putzen mit dem Striegel und der Kartätsche hat man auch 
die Augen, die Ohren, bei Zuchtstieren und Zugochsen den Nabel, 
bei Kühen das Euter, bei beiden aber den After mittelst eines 
wollenen Lappens und eines Schwammes zu reinigen und anszu- 
waschen, um den schmierigen Unrat an den letztgenannten Teilen 
zu entfernen, indem derselbe scharf und ätzend wirkt und zn ver
schiedenen Krankheitszuständen, als Zwiebelnabel, Raumschlauch
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ii. dgl. Veranlassung giebt. In der Regel findet dieses Putzen nur 
einmal int Tage statt, indem das Vieh des Morgens während des 
Fütterns gereinigt wird; nur im Sommer, wo das Vieh stark schwitzt 
und sich schon bei dem weichern Misten mehr verunreinigt, so wie 
bei Zuchtstieren, welche unter Tags auch bespringen müssen, sollte 
ein mehrmaliges Putzen stattfinde».

§ 79.

Reine Luft, Stallwärme, Misten, Ein st reu.

Die Reinlichkeit im Stalle ist gleichfalls ein wesent
liches Beförderungsmittel des Gedeihens des Viehes im Allgemeinen, 
des Zuchtviehes aber noch insbesondere. Reine Luft im Stalle be
fördert das Atmen, die Blutbereitung, die Hautthätigkeit und das 
gesamte körperliche Wohlbefinden; sie wird zum wesentlichsten 
Lebensbedürfnisse und verdient daher die ungeteilteste Aufmerksam
keit des Viehhalters. Die Reinheit der Luft im Stalle wird haupt
sächlich durch sorgfältiges Ausmisten, häufiges Auslüften des 
Stalles durch Öffnen der Fenster und Thüren, der im Stalle an
gebrachten Dunströhren u. dgl. erzielt, wobei man sich jedoch im 
Winter sehr vor Zugluft zn hüten hat. Die Dunströhren gehen 
entweder von der Stalldecke aus senkrecht in die Höhe durch den 
Dachfirst oder unmittelbar unter der Decke wagrecht durch die Wand 
nach außen.

Die Stallluft soll nicht nur rein, sondern auch von der rich
tigen Temperatur sein, 13—15° C. warm. Kälber und Kälber
kühe vertragen am wärmsten. In zn kalten Ställen bekommt das 
Vieh glanzloses struppiges Aussehen und verwertet das Futter 
schlecht, in zu warmen Ställen tritt zu starke Schweißbilduug ein, 
erschlafft den Körper und macht ihn empfindlich gegen Witterungs
einflüsse und leicht geneigt zu Krankheiten. Die meisten Bauern
ställe werden zn warm und zu dunstig gehalten.

Das Misten hat am besten des Morgens während des 
Fütterns zu geschehen, indem man sowohl den Mist hinter dem 
Viehe, als auch die Streu unter demselben aus dem Stalle schafft, 
den Boden rein abkehrt und sofort frische Streu aufbringt.
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Die Streu besteht am zweckmäßigsten aus reinem Stroh, 
inbeni dasselbe dem Vieh ein weiches, trockenes und reines Lager 
darbietet; in manchen Gegenden bedient man sich der Nadel- 
holzstreu, welche aber weder weich, noch warm, noch reinlich ist 
und besonders den Eutern neumilchender Kühe unmöglich zuträg
lich sein kann. In vielen Gegenden benützt man das Laub der 
Garten- und Waldbüume als Streumaterial, allein dasselbe hat 
erstens den Nachteil, daß die Reinlichkeit nicht in solchem Grade 
gewahrt werden kann, als dies die Gesundheit des Viehes erheischt, 
und zweitens den, daß dem Walde das für sein Gedeihen so not
wendige Dungmaterial geraubt wird. Besser bewährt sich Torf
streu mit einer Zugabe von Stroh. Am schlechtesten ist die Säg e- 
mehlstren, indem dieselbe dem Viehe nicht nur ein sehr dürf
tiges Lager bietet, sondern auch die Reinlichkeit im Stalle nicht 
begünstigt. Zuweilen gebraucht man, .im Interesse der Ersparnis 
des Steumaterials und der Düngerbereitung, Erde, entweder rein 
oder mit Stroh vermischt, zum Einstreuen; so empfehlenswert solche 
auch für die Düngerbereitnug sein mag, so wenig gut ist sie in
dessen für die Rinder, indem durch sie sowohl bei Zuchtstieren als 
Zugochsen Nabelleiden, bei Kühen Enterkrankheiten, außerdem aber 
noch mancherlei Fnßkrankheiten, namentlich Klanenleideu erzeugt 
werden, durch welche nicht unbeträchtliche Nachteile sowohl für die 
Zuchtfähigkeit, als die Leistungen im Zugdienst erwachsen.

Die Streu soll im Interesse der Erhaltung der Gesundheit 
des Viehes mindestens 4—5 Pfund int Gewichte für das Stück 
betragen, muß aber natürlich nach den Erfordernissen der Jahres
zeiten, und namentlich bei Kühen um die Zeit der Geburt verstärkt 
werden. Die Einstreu liefert dem Landwirte eine wichtige Neben
nutzung durch die Düngererzeugung, welche oft für die landwirt
schaftlichen Verhältnisse von solch' entscheidendem Werte ist, daß sie 
in vielen Füllen den Hauptzweck der Rindviehhaltung bildet. Zur 
Erhaltung der reinen Stalllttft streut man täglich im Stalle 1Z2 Pfd. 
Gips p. Stück Großvieh; für den Mist auf der Dungstütte vor
züglich ist die Einstreu von '/2 Pfd. Superphosphatgips täglich 
p. Stück. Wo der Alist im Stalle bis zum Ausfahren liegen 
bleiben soll, muß man anfangs 8—10 Pfd. Stroh p. Stück
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Großvieh einstreuen, später weniger. Ju diesem Falle müssen auch 
die Krippen verstellbar sein (s. Fig. 37). Höher wie 1Zi Meter soll 
mau den Mist nicht liegen lassen.

§ 80.
Stalleinrichtung. '

Da das Vieh, mit Ausnahme der Weidewirtschaft, den größten 
Teil seines Lebens im Stalle zuzubringen hat, so ist die Be
schaffenheit der Stallungen für die Gesundheit desselben von 
dem wesentlichsten Einflüsse. Als die erste und dringendste Er
fordernis des Rindviehstalles gilt znreichettde Räumlichkeit, ange
messene Höhe, gehörige Erhaltung und zweckmäßige Anbringung 
und Einrichtung des Futter-Geschirres.

Die Raumverhältnisse für die Stallungen sind ungefähr
folgende:
Standbreite für kleines bis großes Vieh .... 1,0-1,4 m

„ „ Jungvieh.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 „
Breite eines Fntterganges mit 2 Krippen imb

2 Schwellen . . . . ,.................................... 1,9-2,1 „
Breite eines Futterganges mit 1 Krippe und

1 Schwelle.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4-1,6 „
Länge eines Standes für Kühe ohne Krippe aber

mit Gang dahititer.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3—3,4 „
Doppelte Viehreiheu erfordern ohne Krippen, aber

mit Mittelgaug..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3-6,9 „
Länge des Standes für Jungvieh ohne Krippen

aber mit Gang.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 „
Die Höhe des Stalles soll bei Anfstellung bis zu 10 Stück 

Großvieh 2,5 m betragen, über 10 Stück 3 m.
In größeren Wirtschaften und bei guter Stalleinrichtuug wird 

der Stallraum für die verschiedenen Viehklassen abgeteilt und das 
Melkvieh, das Jungvieh, die Kälber und das Zugvieh abgesondert 
gestellt, uni für jede die erforderliche Räumlichkeit berücksichtigen zu 
können. In kleineren Wirtschaften dagegen und bei der gewöhn
lichen Rindviehhaltung, sowie bei schlechterer Stalleiurichtung steht 
das Vieh jeder Art unter einander, so daß auf die für jede Alters-
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stufe nötige Räumlichkeit keine Rücksicht genommen werden kann. 
Zur genügenden Räumlichkeit im Stalle gehört auch, daß hinter dem 
Stande des Viehes ein gehörig breiter (mindestens 1 m) Mistgang 
angebracht ist, um nicht blos die Entfernung des Mistes aus dem 
Stalle leicht geschehen zu lassen, sondern auch das Gehen des 
Melkers mit dem Milchgeschirre ohne Beschwerde zu gestatten, so 
wie auch das Gehen des Viehes beim Austreiben zlir Tränke, zum 
Bespringen u. dgl. zu begünstigen, ohne hiedurch eine Störung 
für das andere Vieh, oder eine Gefährlichkeit für das auszutreibende 
Vieh befürchten zu lassen. Dieser Mistgang ist gewöhnlich durch 
die Jauchenrinne von den Ständen abgegrenzt und meist etwas 
niederer als dieselben. Zum Zweck der Reinigung der Jauche
rinnen bedient man sich in Holland, wo überhaupt für Reinlichkeit 
sehr viel geschieht, eines viereckigen Brettes, welches genau in diese 
Rinne paßt und mittelst dessen der Mist in die an dem Ende der 
Rinne befindliche Dunggrube geschoben wird. Nachher pumpt man 
Wasser in die Rinne und kehrt sie mittelst eines Besens rein.

Zu der Räumlichkeit des Stalles gehören auch die Futterräume 
als diejenigen Stellen, in welchen die für die jedesmalige Fütterung 
nötigen Futterstoffe aufgehäuft werden; sie sind entweder im Stalle 
selbst, oder besser neben demselben angebracht und müssen jedenfalls 
so groß sein, um die erforderliche Futtermasse aufzunehmen, ohne 
sie der Verderbnis auszusetzen. Ohne Not sollten die Futterräume 
nicht im Stalle selbst angebracht werden, weil das Futter, nament
lich wenn grün und saftig, sehr leicht die Ausdünstungen der Rinder 
aufnimmt. Ist man hiezu gezwungen, so lasse man das Futter im 
zerschnittenen Zustande niemals lange im Stalle liegen und zer
schneide es erst kurz vor dem Füttern; auch sorge man in diesem 
Falle mit der größten Pünktlichkeit dafür, daß die Futterstoffe nicht 
durch die Stalljauche verunreinigt werden. Will man die oben er
wähnte Selbsterhitzung des Futters vornehmen, oder das zerschnittene 
Futter sonst einige Zeit lang liegen lassen, so darf dies unter keiner 
Bedingung im Stalle selbst geschehen.

Der Rindviehstall muß so helle sein, daß man nicht nur 
ganz bequem zu jedem Rinde sehen kann, sondern daß man auch 
Alles, was im Stalle vorgeht, richtig zu unterscheiden vermag.
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Am dunkelsten dürfen die Ställe für Mastvieh sein und für Milch
vieh, das nicht zur Zucht verwendet wird. Das Licht soll den 
Tieren nie geradezu in die Augen fallen, sondern von der Rück
wand, von den Seitenwänden oder von oben kommen. Am besten 
sind Klappfenster, um eine wagrechte Achse drehbar, in einer Höhe 
von Iy2—2 m angebracht. Da sich aber die Glasfenster durch 
das häufige Anlaufen bei dem Wechsel der Temperatur der äußern 
Luft, durch den Staub beim Putzen des Viehes, beim Ausmisten, 
beim Ausschütteln des Futters u. dgl. leicht trüben und die ge
hörige Erhellung des Stalles benachteiligen, so wird ihre öftere 
Reinigung notwendig, welche mau jedoch nur bei günstiger Witterung 
geschehen lassen darf.

Flg. 33.
Rindviehstall mit Langreihen und gemeinschaftlichem Mistgang, 

a) Futtergang, b) Viehstand, c) Mistgang.

Die Abteilungen für jede Gattung des Viehes müssen die 
gehörige Erhellung erhalten und es ist ein sehr verwerflicher Irr
tum, in vielen Ställen gerade den Kälbern die dunkelsten Winkel 
im Stalle anzuweisen; denn diese brauchen wohl am meisten die 
wohlthätigen Einwirkungen des Lichtes für die Entwicklung und 
Ausbildung des Körpers.

Hinter dem Viehe müssen Abzugsrinnen für die Jauche 
angebracht sein; diese Rinnen dürfen aber nicht zu tief und auch 
nicht so beschaffen sein, daß sie beim zufälligen Zurücktreten des 
Viehes oder beim Austreiben aus dem Stalle zur Tränke u. dgl. 
nicht leicht überschritten werden könnten, weil sonst das Vieh in 
ihnen ausgleitet und Schaden nimmt, oder ängstlich wird, sich nicht
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über sie hinwegzuschreiteil getraut, sondern lieber beim Austreiben 
sich hinter dem andern Vieh hinwegdrängt und hiedurch große 
Störung im Stalle verursacht.

Der Stand nnd der Mistgang sind gewöhnlich gepflastert 
mit Feldsteinen oder mit Ziegeln, bei letzteren cementiert; dieses 
Pflaster muß aber nicht nur gut gefertigt, sondern auch gut 
unterhalten sein, damit keine Lücken und Unebeuheiteu entstehen, 
welche dem Viehe das Stehen und Gehen auf demselben beschwer
lich werden lassen. Insbesondere soll es eine zweckmäßige Lage

Fig. 34.
Rindviehstall mit Langreihen und gemeinschaftlichem Futtergang, 

a) Futtergang, b) Viehstand, c) Mistgang.

haben, indem es, zu sehr eben angebracht, zu wenig Fall hat, um 
die Jauche abfließen zu lassen und die der Gesundheit so höchst 
nötige Reinlichkeit zu begünstigen, zu sehr nach rückwärts geneigt 
aber namentlich den hochträchtigeu Kühen nachteilig wird.

Die Einrichtungen der Ställe sind nach Gegenden, landes
üblicher Bauart der Wirtschaftsgebäude, örtlichen Umständen, be
sondern Verhältnissen, Ansichten und Meinungen u. s. w. sehr 
verschieden, indem mau das Vieh oft nur in einer Reihe an der 
Wand im Stalle aufstellt und das Futtergeschirre an der Wand 
anbringt, oder es in zwei Reihen, mit ten Hinterteilen gegen ein
ander, mit den Köpfen gegen die Wände, oder es in zwei Reihen, 
mit den Köpfen gegen einander gerichtet, au einer tu der Mitte 
des Stalles hin verlaufenden gemeinschaftlichen Futterschwelle mif=
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stellt. Bei großen Stallungen wird am meisten an Raum gespart 
durch Abteilung in Querställe mit gemeinschaftlicher Krippe ohne 
Futtergang für zwei Reihen Vieh. Am schönsten aber atich 
teuersten ist die Aufstellung in zwei 
Langreihen mit gemeinschaftlichem 
Filttergang (s. Fig. 33, 34 n. 35).

Eine Hauptsache ist ein trockener 
Stall; feuchte Ställe geben Veran- 
lassung zu den verschiedensten Krank
heiten und besonders zum Verkalbeu.
Der Stallbodeu muß deshalb höher 
liegen als die Umgebuug und bei 
stauender Nässe empfiehlt sich Drai
nage desselben.

Fig. 35.
Rindviehstall mit Querreihen, 

a) Futtergang, b) Viehstand, c) Mistgang.

§ 81.
Die Krippen.

Mit der Stalleiurichtung im Allgemeinen steht die Anbrin
gung nnd Einrichtung des Futtergeschirres im engsten Ver
bände. Bei der gewöhnlichen Einrichtung der Viehställe sind die 
Krippen längs den Wänden angebracht, sie bestehen aus ziemlich 
breiten und gehörig tiefen Trögen von härteren Holzarten, Thon, 
Cement oder Gußeisen, die mit ihrer Sohle nur iIi-sZi m über 
dem Boden angebracht sind, so daß das Vieh bequem in sie langen 
und ohne Beschwerde daraus fressen kann, beim Liegen aber nicht 
leicht die Hörner unter die Krippen bringt, was bei raschem Auf
stehen Hornbrüche veranlassen kann. In größeren Wirtschaften be
findet sich in der Mitte des Stalles ein erhöhter Futtergang von 
1—1,50 m Breite mit Krippen an den beiden Seiten, an welchen 
das Vieh mit den Köpfen gegen einander gekehrt aufgestellt ist 
(s. Fig. 34). Diese Einrichtling ist für das Auge gefällig, be
günstigt die Fütterung ohne Raufen, erleichtert die Übersicht über 
das Vieh und ist zweckmäßig, nur hat sie den Nachteil, daß bei 
herrschenden Krankheiten die gegenseitige Ansteckung sehr er-
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leichtert ist. Obgleich auch bei der gewöhnlichen Stalleinrichtung 
eine Ansteckung des Viehes durch die neben demselben stehenden 
Tiere erfolgen kann, so läßt sich doch noch eher eine Unterdrückung 
solcher ansteckenden Krankheiten durch eine zeitige Trennung der 
Kranken von den Gesunden denken, da die Krankheit blos in 
einer Reihe des aufgestellten Viehes besteht und möglicherweise 
von der gegenseitigen Reihe abgehalten werden kaun, was aber bei 
der oben erwähnten Stalleinrichtung kaum möglich wird. Wenn 
auch im allgemeinen seuchenhafte Krankheiten zu den selteneren 
Vorfällen in einem gut besorgten Viehstande gehören, so ist doch 
empfehlenswert, daß sich der Viehzüchter bei Zeiten durch zweck
mäßige Vorkehrungen, namentlich durch eine zweckmäßige Stallein-

Fig- 86.
Gemauerte Krippe mit Gitter.

Mg 37.
Verstellbare Krippe.

Achtung, gegen dieselben zu verwahren sucht. Daß vor jedem 
Füttern die Futterkrippen gut gereingt werden müssen ist selbst
verständlich; nie dürfen sie einen saueren Geruch von verdorbener 
Tränke annehmen.

Sehr zweckmäßig ist es, in der Krippe kleine Abscheidungs
wände für jedes einzelne Tier anzubringen, damit es seine ihm 
zugemessene Ration unverkümmert erhält und nicht von den neben
stehenden Tieren gestört oder beinträchtigt wird; besonders wird 
dies bei langsam fressenden Individuen sehr empfehlenswert. Vor
zuziehen ist die in Sachsen allgemein gebräuchliche Einrichtung 
Fig. 36. Die gemauerte Krippe ist oben im Lichten 32 cm, 
am Boden 25 cm breit und 24 cm tief und hat auf der Bordschwelle
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ihres inneren Randes ein aus Eisenstäben gebildetes, jeder Kuh 
bei der Fütterung ihren Stand anweisendes Gerüst.

Für größere Milchvieh- und Mastviehstallungen ist die auto
matische Selbsttränkevorrichtnug von gerb. Kothe & Co. in Braun
schweig trotz ihres hohen Preises empfehlenswert, besonders bei 
Trockenfütterung. Durch ihre Anwendung wird eine große Arbeits-

Fig 40. Gesamtansicht der automatischen Selbsttränke.

ersparuis erzielt und in vielen Fällen die Gefahr von Verkalbungen, 
Eingehen des Viehes, Auftreten der Lungenseuche rc. beseitigt; sie 
sichert ferner einen regelmäßigen Milchertrag.

Die Allwendung der Selbsttränke, Fig. 38, 39, 40, ist die 
folgende: Vermittelst einer Saug- und Druckpumpe wird das
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Tagesquantum Wasser in ein Hoch- oder Sammelreservoir gepumpt 
und zwar am Abend zuvor, lim eine langsame Ablagerung der 
organischen Stoffe durchzumachen und damit sich dasselbe langsam 
temperiert. Vom Sammet-Reservoir wird das Wasser in ein kleines 
Regnlierbassin geleitet, welches mit sämtlichen Trinkbecken im Stalle 
im gleichen Niveau steht; der Zufluß im Sammelreservoir wird 
im kleinen Regulierbassin durch ein Schwimmkugelventil reguliert, 
es kaun niemals weniger Wasser werden, dieses aber auch nicht 
überfließen. Die Becken A sind mit einem leichten, aufliegenden, 
nach unten an einer Stelle ausgebeulten und nach vorn etwas vor
stehenden Deckel D geschlossen, um das Hiueiufallen von Schmutz 
und Futter zu verhüten, wie auch die Luft durchströmen zu lassen. 
Will das Tier trinken, so hebt es mit der Lippe den Deckel leicht 
auf und wenn es nach dem Trunke den Kopf zurückzieht, fällt der 
Deckel durch seine Hubbegrenzung nach hinten und durch seine 
eigene Schwere wieder zu. An das Öffnen der Behälter gewöhnen 

sich die Tiere von selbst nach ganz kurzer Zeit. Die einzelnen 
Becken sind in sehr einfacher Weise durch Rohrleitung B mit ein
ander verbunden, welch' letztere durch eingesteckte Gummiringe ge
dichtet wird. Am Schlüsse der Leitung befindet sich eine Kapsel C, 
welche ein öfteres Ablassen des Wassers und bequemes Reinigen 
der Becken gestattet.

An dem leer stehenden Pfosten zwischen je zwei Tränkbecken 
kann man ein kleines gußeisernes Becken für Salzleckstein anbringen, 
dann haben die Tiere Salz und Tränke nach Belieben.

§ 82.

Futterraum.
Mit der Stalleiurichtuug muß auch ein Raum zur Auf

bewahrung des Futters während der Zubereitung desselben 
zum Verfüttern verbunden sein. Bei einer guten Stalleinrichtung 
in größeren Wirtschaften steht ein großer Raum, Futterkammer, 
mit dem Stalle in unmittelbarer Verbindung, der als verschiedent
lich eingerichteter Behälter so vieles Futter in sich faßt, als für 
die Fütterung für einen ganzen Tag erforderlich ist; derselbe muß 
aber in der Art beschasten sein, daß er im Sommer das Grün
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futter frisch und kühl erhält, im Winter dagegen so gegen die Gin
wirkungen der Külte verwahrt werden kann, daß er das der Ge
sundheit der Tiere jederzeit nachteilige Gefrieren der Nahrungs
mittel verhindert. In vielen Ställen besteht die Einrichtung, daß 
das Futter von dem Futterraume aus durch die mit beweglichen 
Fallläden versehenen Öffnungen in die Krippe und Raufe gesteckt 

oder auf den Futtergang herunter geworfen werden kann, ohne 
dasselbe viel hin- und wiederschleppen zu müssen und hiedurch 
einer Verderbnis bloszustellen. In anderen Ställen finden sich 
Futterräume, Futtergäuge zwischen dem Futtergeschirre des in 
Reihen gegen einander aufgestellten Viehes, so daß das Futter so
wohl grün als dürr in diese Futtergänge gebracht und von da aus 
portionenweise dem Viehe vorgesetzt wird. So bequem auch eine 
solche Einrichtung erscheint und soviel Zeit hiedurch bei dem Füttern 
erspart wird, so entsteht doch hiedurch der Nachteil, daß das Futter 
im Stalle nicht frisch bleibt und durch die Stalldünste u. dgl. ver
dorben wird.

Eine zweckmäßige Einrichtung des Stalles in Betreff des 
Futterraums ist indessen auch für die Gesunderhaltung des Viehes 
sehr einflußreich, denn wenn vielerlei Futterarten im Stalle auf
bewahrt werden und, wie dies namentlich bei dem durch Selbst
erhitzung zubereiteten Futter der Fall ist, im Stalle gären, so 
wird die Luft verdorben und eine Anlage zu mancherlei Krank
heiten erzeugt, daher der Nutzen einer vom Stalle abgesonderten, 
wenn ihm auch noch so nahe gelegenen Futterkammer schon aus 
Gesundheitsrücksichten nicht gering zu achten ist. Liegt über dem 
Stall der Futterboden, so muß die Stalldecke ganz dicht und 
undurchlassend für den Stalldunst sein, damit das Futter nicht von 
demselben verdorben wird. Die besten aber auch die teuersten 
Decken sind die gewölbten, welche der reinen Luft wegen unbedingt 
mit Dunstabzugsröhren versehen sein müssen. Es genügen aber 
auch einfache gut verschalte und stark geteerte Bretterdecken, welche 
mit Dachpappe überkleidet werden.

Bei der gewöhnlichen Rindviehhaltung wird die Wartung 
und Verpflegung des Rindviehes von Stallmägden besorgt, in 
größeren Wirtschaften dagegen eigenen Knechten übertragen. Bei

Baumeister-Knapp. Rindviehzucht. 5. Auflage. H
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der Wahl der letzteren faßt man vorzugsweise ins Auge, daß sie 
aus Gegenden stammen, in welchen die Rindviehzucht im Allge
meinen schwunghaft betrieben wird und man hiedurch Wärter 
bildet, welche in der Viehwartung in jeder Beziehung erfahren 
sind, sogenannte Schweizer, Sennen oder Küher, welche nötigen
falls auch dem mit einer ausgedehnten Rindviehwirtschaft ver
bundenen Molkereibetriebe vorzustehen vermögen. Obgleich bei der 
gewöhnlichen kleineren Rindviehhaltung die Wartung und Ver
pflegung des Viehes Stallmägden überlassen werden kann, so hat 
doch die durch männliche Personen besorgte Wartung größeren 
Wert, teils durch die größere Gewandtheit und stärkere Ausdauer 
bei der Arbeit, teils durch richtigeren Überblick und bessere Einsicht 
bei den wesentlichsten Erfordernissen, und endlich durch größere 
Besonnenheit bei gefährlichen Vorfällen. Die Viehwärter sollen 
aufmerksame, ruhige und nüchterne Leute sein. Einem Schweizer 
können 15—18, einer Magd 10—12 Milchkühe zur Pflege anver
traut werden, doch richtet sich das nicht nur nach der Leistungs
fähigkeit, sondern auch nach Stalleinrichtung, Futterzubereitung 
ii. s. w.

Zwölftes Kapitel.

Fütterung und Behandlung des Jungviehes.

§ 83.
Fütterung im zweiten Jahre.

So wie das junge Rindvieh nach dem zurückgelegten ersten 
Jahre hinlänglich erstarkt ist, darf es mit jedem für Rindvieh be
stimmten Futterstoffe versorgt werden. Jm Winter besteht sein 
Futter aus einem Drittel Heu, einem Drittel Stroh und das übrige 
Drittel aus anderen Nahrungsmitteln: als Runkelrüben, Kartoffeln, 
Schrot von leichter Frucht u. dgl. in einem nach seinem Körper
gewichte berechneten Mengenverhältnisse (s. Tabelle II und III). 
Jm Sommer erhält es Grünfutter: Gras, grünen Klee, Meng
futter, Futterroggen und dergleichen. Bei dieser ersten Grün-

(
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sütterung hat man aber den Übergang vom dürren zum Grün- 
sutter mit der größten Behutsamkeit zu betreiben und zu Einleitung 
dieses Futterwechsels vierzehn Tage zuvor jedem Futter eine sich 
täglich steigernde Menge Grünfutter beizusetzen, bis die ganze Futter
masse aus solchem besteht und die gesamte Verdauung sich an die
selbe gewöhnt hat; Unachtsamkeit in dieser Hinsicht erzeugt leicht 
bedenkliche Zufälle, Koliken, schwächende und langwierige Durch
fälle, Verstopfungen, Aufblähen, Schwerverdaulichkeit re. Aber auch 
bei dem Weidegange hat man eine solche Einleitung von nöten und 
das Jungvieh vierzehn Tage bis drei Wochen vor dem Austrieb 
auf die vorgeschriebene Weise an den vollen Genuß des Grün- 
futters zu gewöhnen und durch häufiges Austreiben aus dem Stalle 
gegen die Witterungseinflüsse rc. abzuhärten, denen es ohne solche 
Vorbereitung sicherlich erliegen würde. Wie bei dem Futterwechsel 
im Frühjahre vom dürren zum grünen Futter, so bedarf das junge 
Rind auch im Herbste beim Übergange vom Grünfutter zum Dürr- 
sutter einer seine Gesundheit berücksichtigenden Vorbereitung; so 
wie man daher die Grünfütteruug ihrem Ende nahe weiß, setzt 
man vierzehn bis achtzehn Tage zuvor jedem Futter eine sich täg
lich mehrende Menge dürren Futters bei, bis das Futter ganz aus 
letzterem besteht und sich das Tier an solches gewöhnt hat; auch 
bei dem von der Weide zurückgekehrten Jnngviehe beobachtet man 
ein ähnliches Verfahren und läßt dasselbe außerdem noch jeden 
Tag ins Freie, um es erst nach und nach wieder an den Aufent
halt im Stalle zu gewöhnen, ohne welche Vorsicht sich sonst be
denkliche Zufälle: entzündliche Leiden, Blutandrang nach dem Kopfe, 
Hautkrankheiten, Verstopfungen, Verdauungs-Beschwerden u. dgl. er
zeugen würden.

Bei der Fütterung des Jungviehes nach dem zurückge
legten ersten Jahre darf man durchaus keine zu sehr erhitzende 
Nahrungsstoffe gebrauchen, weil die sehr rege Bildungsthütigkeit 
dieses Alters leicht unwillkommene, regelwidrige Erscheinungen ins 
Leben rufen würde. Das Futter soll im zweiten Jahre mehr u m- 
fangreich und weniger gehaltreich sein. Man bedenke, daß um die 
gedachte Zeitperiode der Zahnwechsel und namentlich die Entwicklung 
der sehr starken Backzähne vor sich geht. Hiedurch strömt das Blut

11*
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in vermehrter Menge dem Kopfe zn und es haben dadurch die 
Rinder große Neigung zu allerlei entzündlichen Krankheiten. So 
wichtig es daher ist, durch eine kräftige, namentlich Körnerfütterung, 
während des ersten Jahres zum Wachstum und zur körperlichen 
Ausbildung des jungen Rindes beizutragen, so verkehrt wäre es, 
diese reizendere und kräftigere Fütternngsweise über die Grenzen 
dieses Alters auszudehnen. Was in Beziehung auf den Heran
wuchs im ersten Jahre versäumt worden ist, kann auf keine Weise 
nachgeholt werden. Man lasse daher das Körnerfutter weg und 
hüte sich durch allerlei nährende und anreizende Futtermittel, wie 
Biertreber, Branntweinschlempe u. s. w. in dieser Zeit den Körper
umfang steigern zu wollen; denn man erzeugt hiedurch allerlei 
Krankheiten entzündlicher Art. Je einfacher daher die Fütterung 
für Jungvieh dieses Alters ist, desto sicherer wird der Zweck einer 
richtigen Ernährung in Hinsicht der körperlichen Entwicklung 
und Ausbildung auf naturgemäße Weise erreicht; das beste Futter 
für Jungvieh von 3/4 bis 1V2 Jahren besteht aus 3/4 gutem Heu, 
V4 Sommerhalmstroh, zusammen zu Häcksel geschnitten und 10 
bis 20 Pfd. Runkelrüben. Muß man wegen Heumangel mehr 
Stroh füttern, so ist dafür ein Ersatz von Vr bis I1Ii Pfd. Kraft
futter (s. § 70 u. 71 u. Tab. III) zu geben. Je zusammenge
setzter dagegen die Fütterung ist, desto weniger trägt sie zum 
wahren Gedeihen bei, und Rindvieh, das in diesem Alter durch 
die oben angedeutete, zusammengesetzte, üppig nährende und reizende 
Fütterung zn einem besseren Gedeihen künstlich hinauf gesteigert 
werden muß, hat weder für den Zweck der Zucht noch den anderer 
Nutzungen großen Wert, weil es wie eine Treibhauspflanze blos 
durch sein künstlich erzeugtes Äußere eine Befähigung zu den vor

gespiegelten Zwecken erheuchelt; solch herangefüttertes Jungvieh 
bringt keiner Rindviehzucht Vorteil und ist, selbst wenn es den 
Krankheiten entgeht, denen es hiedurch so leicht ausgesetzt ist, durch 
das empormästende Futter so weichlich und schlaff in seiner ganzen 
Konstitution geworden, daß es den Diensten und Nutzleistungen, 
welche man später von ihm zu verlangen sich berechtigt glaubt, in 
keinerlei Weise gewachsen ist.
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Wenn aber auf der einen Seite dem Jungviehe, im Interesse 
seines körperlichen Gedeihens, eine minder kräftige Fütterung 
empfehlenswert erscheint, so muß auf der andern Seite das dar
gereichte Futter von der vorzüglichsten Qualität sein, denn ver
dorbenes, mulstriges, schimmeliges oder von sauren Wiesen stam
mendes, verschlammtes Futter schadet dem Jungvieh nicht nur so 
viel als dem anderen Viehe, sondern noch mehr dadurch, daß es 
bei dem geringen Nahrungsgehalte, den es darbietet, den Grund 
zn einer Verschlechterung der Säftemasse legt, woraus sich Übel 

erzeugen, welche für spätere Zeiten von den schlimmsten Folgen 
sein können. Es muß daher ein solch verdorbenes Futter um so 
mehr vermieden werden, als die geringere Masse desselben keinen 
Abbruch in seiner Nahrhaftigkeit gestattet, ohne dem Wachstum 
durch Unterbrechung zn schaden. Manche Nahrungsmittel sind 
sogar nur mit großer Behutsamkeit zu verfüttern, indem sie ge
wisse Schädlichkeiten erzeugen, wie dies z. B. bei den Kartoffeln 
der Fall ist, welche, wenn in größerer Menge und namentlich roh 
an junges Zuchtvieh, sowohl männlichen als weiblichen Geschlechtes, 
verfüttert, die bisher noch schlummernde Geschlechtslust in einem, 
die fernere körperliche Entwicklung begachteiligenden und selbst die 
Gesundheit gefährdenden Grade aufregen.

Das Futter wird am zweckmäßigsten kurz geschnitten verab
reicht, weil das Jungvieh gewöhnlich sehr hastig frißt und das so 
Zubereitete Futter besser und vollständiger verdaut, weniger Futter 
verdirbt und letzteres auf diese Weise am besten mit dem ihm bei- 
gegebeuen Stroh u. dgl. gemengt werden kann. Das Füttern ge
schieht auch sehr zweckmäßig blos zweimal im Tage, weil dabei das 
Vieh in den Zwischenzeiten die nötige Ruhe zu seiner Erholung 
und zn vollständiger Verdauung seines verzehrten Futters erhält. 
Es ist, wie schon in einem früheren Kapitel besprochen wurde, sehr 
zweckmäßig, das Rindvieh an zweimaliges Füttern zu gewöhnen, 
und dies, sobald es unbeschadet der Größe seiner Verdauungswerk
zeuge geschehen kann, schon in früher Jugend zu thun; darüber, 
wann dies geschehen soll, lassen sich keine absolut bestimmten 
Regeln aufstellen, denn eine Rasse entwickelt sich früher als die 
andere. Sobald aber die gehörige Ausbildung des Körpers ein-
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getreten ist (und man kann in der Mehrzahl der Fälle das zu
rückgelegte erste Jahr als diesen Termin annehmen), so lasse man 
diese Fütternngsweise als die zuträglichste eintreten.

So stark das Jungvieh in diesem Alter auch erscheint, so 
sehr bedarf es doch einer seine Gesundheit berücksichtigenden 
Fürsorge, weil es auf der Weide oder auf dem Tummelplatz bei. 
lange anhalteitdem Regen, im Spätsommer durch die Hie und da 
schon vorkommenden Nachtfröste, durch den Genuß stark betaueten 
Grases oder bereiften Futters u. s. w. auf manchfache Weise leicht 
erkrankt und Schaden mtb Nachteil in seiner Entwicklung und Aus
bildung erleidet. Obgleich man in dieser Zeitperiode das Jung
vieh als bereits mehr abgehärtet betrachten kann und ihm in Be
ziehung auf Warmhaltnng jene ängstliche Pflege nicht zu Teil 
werden zu lassen braucht wie im ersten Jahre, so hat man e§- 
doch besonders wegen seiner Neigung zu entzündlichen Leiden, 
welche durch beit vor sich gehenden Zahnwechsel bedingt werden, 
vor den genannten Schädlichkeiten streng zu bewahren. Man be
denke wohl, daß mit jeder Jugendkrankheit, welche diese Tiere be
fällt, das Wachstum gestört wird und daß sie nur schwer, oft gar 
nicht in dieser Beziehung ihre besser gepflegten Altersgenossen ein
zuholen im Stande sind.

§ 84.
Regung des Geschlechtstriebes. Behandlung des 

jungen Stieres.

Der nnverschnittene Stier zeigt nach seinem zurückgelegten 
ersten Jahre schon Begattungstrieb und offenbart denselben 
im Stalle durch Steifen der Ruthe und Hervorschieben derselben, 
außer dem Stalle durch Aufspringen ans anderes Jungvieh u. s. tu.; 
so wie man dies bemerkt, muß man ihn von den Kuhrindern streng 
absondern, etwas schmäler im Futter halten mtb diesen zu früh 
erwachten und seiner weiteren Entwicklung nachteiligen Begattnngs- 
trieb mäßigen. Auch bei den weiblichen Rindern erwacht der Ge
schlechtstrieb schon in diesem Alter auf eine die weitere Entwicklung 
benachteiligende Weise und muß, da man ihn nicht befriedigen lassen 
darf, beschränkt werden; zu diesem Zwecke hat sich bei beiden Ge-
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schlechtern das zeitweilige Einschütten eines Weinglases voll Essig, 
sowohl die Geschlechtsaufreizung besänftigend, als auch der übrigen 
Gesundheit nicht nachteilig erwiesen; heftigeren Geschlechtstrieb, 
der diesem Verfahren nicht weicht und fast das zu frühe Bespringen 
des Tieres notwendig macht, beruhigt man durch Aderlässen und 
kühlende Salze als Weinsteinrahm, Salpeter, etwas Glaubersalz 
mit Pflaumenmnß als Latwerge gegeben.*) Andere Mittel den 
zu sehr aufgeregten Geschlechtstrieb zum Schweigen zu bringen, 
als Laxiermittel, Quecksilberprüparate u. dgl., sind in ihren Neben
wirkungen der Gesundheit nicht zuträglich und daher besser zu 
vermeiden.

Fig. 42. Bullenbändiger.

In diesem Alter erweist sich der junge Stier schon stößig, 
unartig und unbändig, da man aber seiner denn doch noch Herr 
werden kann, so hat man schon ernstlich ans seine Zähmung Be
dacht zu sein. Zu diesem Behufe wird es empfehlenswert, den

*) Um den zu regen Geschlechtstrieb zu mäßigen oder den zu früh er
wachten zu beseitigen, ist Salpeter mit etwas Kampher innerlich gegeben, sehr 
zweckmäßig. Z. B. man giebt einem jungen Stier oder Rind 4—5 Gramm 
Salpeter und 1 Gramm Kampher täglich zweimal.
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jungen Stier schon nach dem ersten zurückgelegten halben Jahre 
an einem halfterartig am Kopfe angebrachten Stricke einzeln an 
den Brunnen zu führen, um ihn so an das Führen zu gewöhnen, 
daß er sich dasselbe auch in seinen späteren Jahren gefallen läßt 
und int Umgang minder gefährlich wird; dieses Führen, das später 
auch von zwei Männern geschehen kann, bringt ihn ganz in die 
Gewalt seiner Wärter und hat noch den weiteren Vorteil, daß man 
sich seiner schon im Stalle versichern kann, ehe er in seinem Stande 
von der Anlegekette losgemacht ist. In dieser Beziehung ist auch 
das frühzeitige Anlegen eines Nasenringes zu empfehlen, am besten 
int Alter von 1J3 bis 8/4 Jahren. Bei dem Nasenring von Hauptner, 
Fig. 41 gleitet die trokarähnliche Spitze nach dem Durchstechen der 
Nasenwaitd durch einen Druck der Hand in die Hohlkehle; nach 
dem Einziehen wird hierauf der Ring mit einer Schraube ge
schlossen, deren Ansatz dann abgebrochen wird. Zu demselben 
Zweck dienen die Nasenzangen oder Bullenbändiger Fig. 42, welche 
erst im Falle des Bedarfes an die Nasenscheidelvand angelegt 
werden.

Dieses Zwangsinstrument muß aber, wenn es von Nutzen 
sein soll, mit der gehörigen Vorsicht angewendet werden und es 
darf dessen Handhabung nicht in rohe Quälerei ausarten, sonst 
verliert es seinen Nutzen gänzlich. Die Farren, welche in dieser 
Weise mißhandelt werden, zeigen sich mißmutig und tückisch, sie 
versagen das Futter und zeigen sich in ihrem Zuchtgeschäft ver
drossen. Besonders leicht entsteht diese Verdrossenheit dann, wenn 
man dieses Zwangsmittel erst in späterer Zeit bei vollendeter 
Reife anlegte, und dies mag auch der Grund sein, warum man 
nicht überall den Nasenring anwendet. Richtig gebraucht, ist er 
aber ein bei dem immer unsicheren Charakter dieser Tiere vor- 
trefstiches Bündiguilgsmittel.

Bei den jungen Stieren, welche oft ltoch zusammen an den 
Brunnen getrieben werden, dulde man auch das Gegeneinander
kümpfen llicht, indem der Sieger meist seiner Stärke bewußt wird 
und sie nuitmehr auch gegen den Menschen und selbst gegen seinen 
Wärter anzuwenden versucht, der Besiegte aber mißmutig, träge 
und feig wird und sich von jedem Tiere abtreiben läßt, dabei
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aber auch andere gute Eigenschaften verliert. Frömmigkeit ist eine 
wesentlich gute Eigenschaft an den Tieren und namentlich bei 
dem Zuchtstier; wo sich solche findet, wirft sie ein vorteilhaftes 
Licht auf den ganzen Betrieb der Rindviehzucht und die Kenntnis 
und Sorgfalt int Umgänge mit den Tieren, z. B. in der Schweiz.

§ 85.

Kastrieren.
Die nicht zur Zucht verwendeten Stiere werden zum Zug

dienste bestimmt und um sie für diesen, so wie für die spätere 
Mästung fähiger zu machen, verschnitten, kastriert. Das Ver
schneiden der Stiere geschieht entweder schon früh, bald nach dem 
Absetzen, in einem Alter von 4, 6—8 Wochen, oder mit einem 
halben Jahre, oder erst nach dem zurückgelegten ersten Jahre. Das 
Verschneiden der Stierkälber in einem Alter von 4, 6—8 Wochen 
geschieht ganz einfach, indem mau das Stierkalb von einem starken 
Gehülfen so auf den Rücken legen läßt, daß das Vorderteil an 
der Brust des hinter dem Kalbe knieenden Gehülfen ruht, das 
Hinterteil auf der Streu liegt, so daß der Bauch und der Beutel, 
Hodensack, dem Operateur entgegensieht. Alsdann spaltet dieser 
den straff angezogenen Hodensack mit einem scharfen Messer, drückt 
den einen Hoden, Stein, hervor, erfaßt ihn mit der linken Hand, 
streift die Haut des geöffneten Hodensackes bis zum Bauche zurück, 
legt hiedurch den Samenstrang blos und schabt diesen mit dem 
Messer so lange, bis er leicht abreißt und der Hoden getrennt in 
der linken Hand bleibt alsdann reinigt man die Wundstelle, be
schmiert sie mit Fett, drückt den Hodensack zusammen und ver
fährt mit dem anderen Hoden auf die gleiche Weise.*) Bei älteren 
Stieren von 1—I1I2 Jahren ist die Kastration schon schwieriger,

*) In der Regel werden die jungen Stierkälber stehend verschnitten, 
nämlich der Operateur stellt sich an den hintern linken Fuß des Kalbes, so daß 
der Rücken nach dem Kopfe des Kalbes sieht, dann ergreift er den Hodensack 
mit der linken Hand, spaltet ihn zuerst unterhalb des rechten Hodens, faßt 
diesen und dreht ihn so lange bis er leicht abgerissen werden kann; das Gleiche 
geschieht dann mit dem linken Hoden; bemerkt wird, daß der Samenstrang 
oberhalb der abzudrehenden Stelle mit der linken Hand festgehalten werden muß. 
Auf diese Art kann man in einer Stunde 6—8 Kälber ohne Mühe kastrieren.
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indem das Abschaben des Samenstranges die Blutung nicht mehr 
sicher hindert, sondern zur Verhütung der Blutung schon das 
Anlegen einer Unterbiudungsschnnr vor dein Abschneiden 
der Hoden erforderlich wird. Man bedient sich auch einer 
andern Kastrationsmethode bei solch älteren Stieren, indem 
man den auf den Boden gelegten und gehörig befestigten, 
oder auch stehend an einer Wand befestigten Stier am Hodensack 
erfaßt, diesen zwischen zwei starken hölzernen Klammern einzwängt 
und mit einem hölzernen Hammer so lange klopft, bis man alle 
Lebensthätigkeit als erloschen annehmen kann, worauf man den 
Hodensack mit Fett einschmiert, den Stier einige Tage spärlich 
füttert und nach einigen Wochen den Hodensack samt seinem Inhalt 
deutlich zusammenschrumpfen sieht. Eine sehr einfache und dabei 
sehr sichere Methode, junge Stiere der angeführten Altersperioden 
zu kastrieren, ist die, welche beinahe allgemein in Sachsen angewendet 
wird. Man bedient sich hiezu zweier harthölzerner Kluppen, welche 
an beiden Enden viereckig, in der Mitte aber, wo sie drucken 
sollen, prismatisch sind. An den beiden viereckigen Enden befindet 
sich ein Schranbengang, wodurch mittelst zweier Schwanzschrauben 
die beiden Kluppen einander beliebig genähert werden können, so 
daß, wenn sie genähert sind, die scharfen Kanten der Prismen genau 
auf einander passen. Der Operateur verrichtet sein Geschäft, 
während das Tier steht. Er legt die beiden Kluppen über den 
Hoden ziemlich dicht am Bauche an und vereinigt sie durch die 
Schwanzschrauben zuerst nur so, daß sie gegen einander halten, 
dann zieht er die Sameustränge und den eingeschlossenen Teil des 
Beutels möglichst weit aus einander, so daß alles auf die Kanten 
der Prismen sehr gleichmäßig verteilt ist. In dieser Lage läßt er 
durch einen Gehülfen die Teile halten und schraubt zuletzt die 
beiden Schwanzschrauben so fest zu, daß alle Cirkulation und Lebens
thätigkeit aufhört. Nach etwa drei bis sechs Tagen fällt der 
Hodensack samt den Kluppen ab, und die Tiere zeigen sich hiedurch 
so wenig angegriffen, daß sie kaum das Futter etwas versagen. 
Das einzige Hindernis gegen allgemeine Einführung dieser Methode 
ist ein lächerliches Vorurteil mancher Metzger, welche einen 
Ochsen nicht für recht gemästet halten, der nicht einen fetten Beutel hat.
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Die kastrierten Stiere werden Ochsen genannt; sie zeigen 
sich gegenüber den ganzen Stieren von veränderter, mehr kuhähn
licher Gestalt, gelassenerem Temperamente und entschiedener Anlage 
zur Fettbildnng. Wegen dieser Vorzüge sind sie sehr häufig 
Gegenstand einer besonderen und sehr nutzbaren Art der Rind
viehhaltung, indem sie in den Tagen ihrer vollen Kraft den land
wirtschaftlichen Zugarbeiten dienen, und, wenn für diese nicht mehr- 
vorteilhaft, noch durch die Mästung gut verwertet werden. Je 
früher der Stier kastriert wurde, desto feiner, zarter und für den 
Genuß schmackhafter bleibt sein Fleisch, aber auch desto geringer 
zeigt sich bei ihm die körperliche Stärke, daher man den Stier im 
Interesse seiner Zugdienstfähigkeit am besten mit 6—9 Monaten 
verschneidet, um ihm noch das zarte feine Fleisch zu erhalten, da
bei aber doch schon größere Körperkraft erwerben zu lassen. Je 
älter der Stier verschnitten wird, desto stärker bleibt er, behält 
aber dabei noch eine im Handel nicht beliebte Farrengestalt und 
liefert gröberes Fleisch. Eine Rasse von feiner Fleischfaser wird 
eher spät kastriert werden dürfen, als eine von grober. Die früher 
kastrierten Ochsen zeichnen sich auch dadurch aus, daß sie bei der 
Nkastuug vorzugsweise in den Zwischenräumen der Muskeln Fett 
ansetzen, wodurch ihr Fleisch ein schön marmoriertes Aussehen ge
winnt, dagegen die später kastrierten vorzugsweise zur Bildung von 
Talg geneigt sind, das Fleisch aber weniger gut durchwachsen haben. 
Dies ist von gleichen Rassen zu verstehen, denn verschiedene Rassen 
verhalten sich in diesen Eigenschaften sehr abweichend. Der ver
schnittene Stier wird gerade so aufgezogen, wie anderes Jungvieh, 
nur daß man zu Zeiten des Futtermangels weniger Rücksicht auf 
seine richtige Ernährung zu nehmen braucht und sich daher aus 
Fulterersparnis, namentlich im Winter, gerne des Strohes als des 
vorherrschenden Futteranteils bedient. Da der verschnittene Stier 
während seiner kraftvolleren Lebenszeit dem Zugdienste gewidmet 
werden soll, so sieht man in Gegenden, wo die Aufzucht des Jung
viehes in dieser Richtung schwunghaft betrieben wird, darauf, ihn 
durch den vollen Genuß der Bewegung in freier Luft die zu seinem 
dereinstigen Berufe erforderliche Gewandtheit, Kraft und Ausdauer 
der Bewegung erwerben zu lassen, wofür der Weidegang die gün-
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stigsten Erfolge liefert. Ochsen für einen anstrengenden landwirt
schaftlichen Zngdienst, in schwerem Boden u. dgl., werden deshalb 
am liebsten aus Gegenden bezogen, wo die Aufzucht auf Weiden 
eine solche Befähigung zum Zugdienste erwarten läßt, denn man 
wird niemals ausgezeichnete Zugochsen aus Wirtschaften hervor
gehen sehen, wo die Rinder nur zur Tränke täglich zweimal fünf 
Minuten frische Luft und Bewegung genießen; wie leicht ließe sich 
hier durch Tummelplätze helfen!

Alich weibliche Rinder werden in früherer Jugend mit 10 
bis 12 Wochen, 7—8 Monaten oder 1—I1Z2 Jahren verschnitten, 
um sie für den Zweck der Mästung tauglicher zu machen lind heißen 
alsdann Nonnen; dieses Verschneiden, Vernonnen, wird folgender
maßen ausgeführt: Man legt das zu operierende Tier auf die rechte 
Seite, macht daun in der linken Hungergrube eine Querfalte in 
der Haut und führt auf dieser einen Schnitt von oben nach unten; 
sodann trennt man mit seichten Schnitten die Bauchmuskeln sehr 
sorgfältig und sucht dabei die in der Richtung des Schnittes ver
laufenden Blutgefäße zu vermeiden. Das Bauchfell, das an seiner 
bläulich schimmernden Farbe kenntlich ist, muß mit großer Vorsicht 
durchschnitten und die Wunde mit einem Knopfmesser erweitert 
werden. Ist dies geschehen, so geht man mit dem Daumen und 
Zeigefinger in die Bauchhöhle ein, sucht den unter der Hüfte ge
legenen Eierstock der linken Seite auf und ergreift ihn mit dem 
Zeige- uild Mittelfinger so, daß er in die hohle Hand zu liegen 
kommt, worauf man ihn durch den schabenden Druck mit dem 
Nagel des Daumens abläßt und aus der Bauchhöhle entfernt. 
Mit dem andern, den man durch Anziehen auf ähnliche Weise 
gegen die Wundöffuung zu bringen sucht, wird auf gleiche Art 
verfahren, und zuletzt die Wunde geheftet. Das so vernonnte Tier 
hält man einige Tage kärglich und überläßt die übrige Heilung 
der Natur, was gewöhnlich in 3—4 Wochen geschieht. Diese 
Nonnen haben das Eigentümliche, daß sie die Stimme völlig ver
lieren und sich ganz stumm benehmen. Sie verlieren auch das 
kühische Aussehen und bekommen etwas ochsenmäßiges in ihrem 
ganzen Treiben und Wesen. Zum Zugdienste sind sie sehr gut 
zu gebrauchen und stehen weder an Kraft noch Anstelligkeit dem
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besten Ochsen hierin nach. Ihr Fleisch ist von außerordentlicher 
Zartheit und sie mästen sich, wenn sie irgend natürliche Anlage 
hiezu haben, sehr leicht. Es wäre int Interesse der Viehzucht zu 
wünschen, daß nicht jedes auch für Milchnutzung am wenigsten 
entsprechende Kuhkalb aufgezogen, sondern durch Vernonnen dem 
Zngdienste und der Mästung gewonnen würde; namentlich sprechen 
wir diesen Wunsch in Beziehung auf die färrischen Kuhkälber aus, 
von welchen man weder für die Zucht, noch für die Milchnutzung 
je ein erfreuliches Resultat sieht, die aber zu den erwähnten Zwecken 
durch das Vernonnen höchst nutzbar werden.

§ 86.
Warzen, Bückling, Aufblähen.

Die Rinder werden in diesem Alter gerne von Warzen be
fallen, die am Kopfe, am Halse, am Buge und fast über den ganzen 
Körper verbreitet, von verschiedener Größe und Gestalt vorkommen. 
Obgleich diese Auswüchse der Gesundheit nicht gefährlich werden, 
so erfordern sie doch, schon um des häßlichen Aussehens willen, 
eine sie vertilgende Behandlung; diese besteht bei den gestielten 
Warzen im Unterbinden derselben mit einem gut gewächsten Faden; 
sicherer dagegen im Abschneiden der Warzen und Brennen des 
blutenden Grundes mit dem glühenden Eisen, indem hiedurch nicht 
nur der Auswuchs, sondern auch die, die Warzenbildung bedingende 
und verstimmte Hautthätigkeit umgeändert wird; sind diese Warzen 
nicht gestielt, sondern haben sie eine breite Grundfläche, so ist die 
Ausrottung derselben schwieriger; man schneide sie mit dem Messer 
von der Haut weg und brenne die stark blutende Wunde mit einem 
weißglühenden Eisen nachdrücklich aus; sie kommen leicht wieder, 
aber weniger groß, und bleiben aus, wenn man sie einige Male 
zerstört hat.

Eine bei dem jungen Rindviehe um diese Zeit beim Schieben 
der ersten Backzähne, mit l>/2 Jahren, zuweilen auch später vor
kommende Krankheit ist eine eigentümliche Auftreibling des Knochens 
am Vorder- und Hinterkiefer, welche man als Bückling bezeichnet. 
Je früher man dieses Leiden erkennt, desto erfolgreicher ist die Be
handlung, die anfänglich im Aufstreichen eines dicken Lehmbreies,
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später in Einreibung von grauer Quecksilbersalbe besteht. Grüne 
Seife mit Jod ist sehr zu empfehlen. Vergeht die Geschwulst nach 
dreiwöchentlicher Behandlung nicht und droht sie vielmehr immer 
größer und umfangreicher zu werden, so reibt man eine Mischuilg 
ans 10 Gr. Kantharidenpulver mit 40 Gr. Terpentinöl und 
20 Gr. Lorbeeröl ein, läßt die hierdurch entstandenen Krusten voll
kommen abtrocknen und abfallen und wiederholt diese Behandlung 
nach Erfordernis: sollte aber alich hierauf iloch keine Besserung er
folgen, so kann man das Brennen der anfgetriebenen Stelle mit 
dem rotglühenden Eisen versuchen, um wenigstens durch die dar
nach entstandene Reizung die weitere Vergrößernug zu ver
meiden oder sogar die ganze Geschwulst zur Vermindernng zu 
bringen. *)

Durch sehr hastiges Fressen, besonders aber durch den Genuß 
jungen Klees tritt bei jungen Rindern häufig ein Aufblähen 
des Pansens ein. Man giebt dagegen, wie auch bei älteren Rindern 

einen Einguß von 1 Eßlöffel ungelöschten Kalkes in 
8/4 Liter Wasser oder 15—20 Gramm Salmiak in 1Z2 
Liter kalten Wassers auf einmal, letzteres alle 1Z2 oder 
3Z4 Stunden wiederholt, bis eine Verminderung der 
Gase im Pansen wahrgenommen wird. Bei hartnäckigem 
chronischem Auftreten giebt man noch 35 Gramm Tabaks
blätter, 100 Gramm Kochsalz, 150 Gramm Schafgarben
kraut oder Wermut mit Mehl und Wasser zur Latwerge' 
gemacht, in 11/¾ Tagen mit 6 Gaben verbraucht. Bei 

Trokar, chronischem Aufblähen der Kälber ohne Verstopfung ge
nügt ein Thee aus Enzianwurzel und Fenchelsamen; bei gleich
zeitiger Verstopfung fügt man dem Thee noch 1Z2 bis 1 ganzen 
Eßlöffel voll gebrannter Magnesia zu.

*) Auf das SinreiBcn von Quecksilbersalbe beim Rindvieh erfolgt 
meistens ein über den ganzen Körper verbreiteter Ansschlag, der blutig aussieht 
und fast ein immerwährendes Jucken verursacht, die Haut fühlt sich hart an, 
die Freßlnst wird gering und die Tiere magern ab, wenn nicht alsbald eine 
zweckmäßige Behandlung eingeleitet wird; daher ist das Brennen der Bücklinge 
oder das Einreiben mit Kantharidensalbe vorzuziehen.
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Nur wo das Aufblähen keinem Mittel weichen will und auch durch 
fortwährende Zunahme dem Leben des Tieres große Gefahr bringt, 
nimmt man seine Zuflucht zu dem 
Stiche mit dem Trokar, einem Werk
zeuge, das ein vorne scharf zugespitztes 
Stilet darstellt und mit einer runden 
oder plattgedrückten Scheide, Röhre, 
versehen ist, welche an den Seiten noch 
weitere Öffnungen hat s. Fig. 43.
Dieses Instrument wird grade eine 
Hand breit unter den Lenden, in dem 
Raume, welcher hinter der letzten 
Rippe und vor dem Hüftbeinwinkel 
liegt (s. Fig. 45, A), in die linke 
Hungergrube eingestochen, sofort aber 
das Stilet ans der Röhre aus
gezogen, damit die im Wanste ent
haltene Luft durch die in der Wunde 
steckengebliebene Röhre ausströmen 
kann, bis der vorher aufgetriebene 
Bauch zusammengesunken ist. Nach 
erreichtem Zwecke wird die Röhre ans 
der Wunde entfernt, diese geheftet 
oder nur mit einem Heftflaster ver
klebt und die übrige Heilung unter 
Beobachtung einer zweckmäßigen Diät 
der Natur überlassen. Auch die Ein
führung der Schlundröhre, einer mit 
Leder überzogenen Röhre ans spiral
förmig gewundenem Drahte, in den 
Pansen bei geneigter Stellung des 
Rindes leistet gute Dienste (siehe 
Fig. 45 und 46).
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Fig. 45 u. 46.

§ 87.
Der Zahnwechsel.

Durch den Vorgang des Zahnwechsels, der im Alter von 16 
bis 22 Monaten oder I1Z4—13/4 Jahren beginnt, fällt das junge 
Vieh oft sehr ab, wird schwach und nicht selten eigentlich krank;
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so Wie man daher ein Jungvieh wegen des Zahnens nicht recht 
fressen sieht, soll man ihm nur zartes, feines, leicht verdauliches 
Futter reichen und bei einiger Eingenommenheit des Kopfes 8 Gr. 
Salpeter mit 64 Gramm Glaubersalz in '/2 Liter Leinsamenabsud 
geben. Zu starkes und üppiges Futter, als Körner, Kartoffeln 
11. dgl. ist bei solchen vom Zahnen herrührenden krankhaften Zu
ständen, namentlich wenn schon fieberhafte Erscheinungen sich kund
geben, auf das Strengste zu meiden, indem solches nicht nur den 
Vorgang des Zahnens erschwert, sondern auch gefährliche Folgen 
erzeugt.

Das Zahnen, Schieben, stellt den Wechsel der Milch
schneidezähne im Hinterkiefer und der ersten oder vordersten Milch
backzähne in jedem Kiefer dar, begreift aber auch das Hinzu
treten der bleibenden hinteren Backzähne in sich. Das Kalb bringt 
in jeder Reihe jeden Kiefers die drei vordersten Backzähne als so
genannte Milchbackzähne mit zur Welt, erhält wenige Tage nach 
der Geburt die mittelsten Schneidezähne oder die Zangen, nach 
6—8 Tagen auch die an die ersteren sich anreihenden inneren 
Milchmittelzähne, nach 14 Tagen bis drei Wochen auch die an 
jene sich anreihenden äußeren Milchmittelzähne und endlich nach 
4—6 Wochen auch die an die letzteren sich anschließenden Milcheck
zähne. Dem Oberkiefer fehlen die Schneidezähne. Nach I1Z4 bis 
I1Z2 Jahren fallen diese Milchzangenzähne aus und lassen die 
stärkeren, bleibenden Ersatzzangenzähne an deren Stelle treten, welche 
jedoch nur langsam hervorwachsen und erst gegen Ablauf des zweiten 
Jahres die Lücke ausfüllen; ein Rind, das zum erstenmale ge
schoben hat, heißt sodann zw ei schauselig. Mit 21/4—2% 
Jahren fallen auf ähnliche Weise auch die inneren Milchmittelzähne 
aus und werden gleichfalls durch die stärkeren Ersatzmittelzähne 
ersetzt, welche gegen Ablauf des dritten Jahres die Lücke ausfüllen; 
das Rind, das zum zweitenmale geschoben hat, wird als vier
schau selig bezeichnet. Mit S1Z4—S1Z2 Jahren fallen auch die 
äußeren Milchmittelzähne aus, werden durch stärkere Mittelzähne 
ersetzt, welche erst gegen Ablauf des vierten Jahres die Lücke aus
füllen und das Rind, das zum drittenmale geschoben hat als 
sechs sch au selig bezeichnen. Mit 41/4—4^2 Jahren fallen end-

Baumeister-Knapp. Rindviehzucht. 8. Auflage. 12
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lich auch die Milcheckzähne aus, werden auf die mehr erwähnte 
Weise durch stärkere, bleibende ersetzt, welche gegen Ablauf des 
fünften Jahres die Lücke ausfüllen und lassen das Rind, das zum 
vierteumal geschoben hat, als abgezahnt, vollzahnig bezeichnen.

Fig. 47. Unterliefer eines Fia- 48. Unterkiefer eines Fig. 4S. Untertiefer eines 21/4
3/4 Jahre alten KalbeS mit 11/2 Jahre alten Rindes Jahre alten Rindes mit den

den Milchfchneidezähnen. mit Erfatzzangen. inneren Erfatzmittelzähnen.

Ma. BO. Unterliefet eines 3 
Jahre alten Rindes mit den blei
benden äußeren Mittelzähnen.

Mg. 51. Untertiefer eines 4 
Jahre alten Rindes mit blei

benden Eckzähnen.

Die ersten drei Milchbackzähne jeder Reihe, jeden Kiefers 
werden cuts ähnliche Weise gewechselt, indem die ersten oder 
vordersten mit I1Ii oder I1Z2 Jahren ausfallen und durch stärkere, 
bleibende Ersatz finden, mit 21^—21/2 Jahren auch die zweiten, 
und mit S1Z4—S1Z2 Jahren auch die dritten und letzten wechseln 
und durch stärkere, bleibende ersetzt werden. Der vierte Backzahn 
jeder Reihe jeden Kiefers kommt gewöhnlich schon mit einem halben 
Jahre, längstens mit Dreivierteljahren, ist kein Milchzahn, wechselt 
nicht und bleibt somit für das Leben; mit 2—21I2 Jahren 
kommt auch auf ähnliche Weise in jeder Reihe jeden Kiefers der
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fünfte Backzahn als bleibender Zahn zum Vorschein und endlich 
mit 4—412 Jahren kommt auch der sechste Backzahn hervor. Allein 
dieses Schieben geht nicht immer so regelmäßig und auf die er
wähnte Weise vor sich, denn sehr häufig schiebt das Rindvieh 
früher, seltener später, auch schieben öfters mehrere Zähne zu
sammen, lvie z. B. die Zangen mit den inneren Mittelzähnen, die 
inneren und äußeren Mittelzähne, die Eckzähne mit den äußeren 
Mittelzähnen u. s. to., so daß ein Rind, das seinem Alter nach 
erst zweischaufelig sein sollte, vierschaufelig erscheint, oder ein Rind 
das vierschaufelig sein sollte, sechsschaufelig ist u. s. to., daher denn 
auch das Alter nicht mit solch' unumstößlicher Gewißheit aus den 
Zähnen beurteilt werden kann, wie dies bei den Pferden der Fall 
ist. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Schieben der Backzähne, 
indem auch diese bald früher, bald später schieben, jedoch von außen 
nie so genau betrachtet werden können, und daher auch nicht bei 
Beurteilung des Alters zu Rathe gezogen werden. Während des 
Schiebens zeigt sich das Vieh matt, versagt öfters das Futter, legt 
nicht gerne zu und ist zu machen Krankheiten geneigt, daher hat 
man es während des Zahnens immer mit einer gewissen Schonung 
zu behandeln.

Dreizehntes Kapitel.

Fütterung und Behandlung des Zuchtsticrcs und der Kalbin.

§ 88.

Behandlung des jungen Zucht st ieres.

Wie schon früher erwähnt, wird der Zuchtstier mit dem 
vollendeten zweiten Lebensjahre am zweckmäßigsten zur Zucht 
verwendet und zum Ritte zugelassen, obgleich dies bei der gewöhn
lichen Rindviehhaltung viel früher, schon mit I1Z4 oder mit I1Z2 
vder mit l3/4 Jahren geschieht. Die Zeit des vollendeten zweiten 
Jahres ist aber deshalb der richtige Zeitpunkt seiner Dienstver
wendung, weil der Zlichtstier sich zu dieser Zeit ans der notwendig 
bei dem ersten Zahnwechsel erfolgenden Schwäche erholt hat und 
nunmehr ohne Gefährdung der weiteren körperlichen Entwicklung

12*
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seine Kräfte dem Zwecke der Fortpflanzung seines Geschlechtes 
widmen kann, was man zn jeder früheren Zeit, wo der Farre 
noch im Zahnen und starken Wachsen begriffen ist, ihm nicht 
zumuten kann, ohne seine weitere Entwicklung und Ausbildung 
znm Nachteil seiner Znchtbefähigung unterbrochen zu sehen. Wenn 
der junge Zuchtstier zum Ritte zugelassen wird, so läßt man ihn 
blos kleinere Kalbinnen bespringen, und um ihn in das Begattungs
geschäft einzuleiten, nur zn wirklich Ttnbrigetn Jungviehe bringen; 
denn wenn das Bespringen ihm das erstemal nicht gelingt, so 
verliert er leicht alle Vorteile beim Bespringen, wird ungeduldig 
und bespriitgt fortan schlecht und selten befruchtend. Aus diesem 
Grunde ist es auch zweckmäßig, ihm in der ersten Zeit Kühe 
zuzuteilen, welche schon einige Kälber gehabt haben und ruhigen 
Temperamentes siitd; diese werden den jungen Farren besser zn 
seinem Geschäfte anleiteit, als Kalbinnen, welche hierin gerade so 
unerfahren sind als er selbst; besonders dann wird dies eine gute 
Regel sein, wenn man nicht aus der Hand, sondern frei springen 
läßt, welchem Verfahren als dem mehr naturgemäßen der Vorzug 
gegeben werden dürfte. Um ihn fortwährend und sogar bei stets 
steigender Kraft zu erhalten, teilt man ihm auch anfänglich nur 
wenige Kühe zu und vermehrt sie erst, später und allmählich ans 
die ihm znm Bespringen zugewiesene Zahl; anfänglich läßt man 
ihn blos alle vierzehn Tage znm Bespringen zu, später alle acht 
Tage, und bis zu zurückgelegtem dritten Jahre nie mehrere Tage 
hintereinander oder wohl gar des Tages zweimal.

So wie er zum Ritte zugelassen wird, giebt man ihm auch 
reichlicheres und stärker nährendes Futter, namentlich Hafer, um 
seine Zeugungskraft immer aufrecht zu erhalteit und seine Sprünge 
befruchtend werden zu lassen, denn den jungen Zuchtstier schlecht 
zn nähren, ist eine ihm wie der ganzen Zucht sehr nachteilig 
werdende Handlungsweise, die dem Züchter mir Schaden statt des 
Gewinnes bringen kann.

Das Futter, bei dem sich die Farren am längsten zucht
tauglich erhalten, ist gutes Heu, Hafer und reines Wasser. Ge
wöhnlich sehen sehr begattungslustige und beim Bespringen hitzige 

Znchtstiere im Alter von 2—3 Jahren mager und ärmlich aus
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und zeigen sich namentlich im Hinterteile schmal und unansehnlich, 
was sich jedoch noch wohl im Laufe der Zeit bessert. Dicke und 
fette junge Zuchtstiere, namentlich solche, die schon in diesem Alter 
oben auf dem Halse viel Speck ansetzen, sind selten hitzig, sondern 
meist trüge und phlegmatisch, bespringen oft ungeschickt und selten 
befruchtend und zeigen überhaupt, trotz ihres gefälligen Äußern, 

geringere Zuchteigenschaften, daher man sich bei ihrer Beurteilung 
nicht vom äußeren Ansehen blenden lassen darf.

Die Wartung der Farren sollte nur männlichen Wärtern anver
traut werden; denn wenn auch in manchen Fällen weibliche Personen 
sehr gut mit der Besorgung von Farren umgehen können und die
selben sogar durch den ihnen eigentümlichen weiblichen Geruch in 
den wildesten Anfwalluugen zn bezähmen vermögen, so gewähren sie 
doch bei dem Anslassen der Farren zum Bespringen der Kühe, 
beim Austreiben zur Tränke, beim zufälligen Durchgehen der 
Farren n. s. w. zu wenig Sicherheit. Aber selbst der männliche 
Farrenwärter muß sogar bei großer Gewandtheit im Umgänge mit 
solchen Tieren stets vorsichtig und behutsam sein, um einer Ge- 
sährdung seiner selbst und anderer Menschen vorzubeugen, weil die 
Farren vermöge ihrer geschlechtlichen Aufregung immer sehr reizbar 
sind und bei unzweckmäßiger Behandlung und Unachtsamkeit leicht 
bösartig werden.

Bei der Behandlung der Farren hat man sich ernstlich an
gelegen sein zu lassen, sie zu bezähmen, tint die Gefährdung in 
ihrem Umgänge zu vermeiden. Wo man in Farrenhaltnngen die 
Farren in zartem Alter als Kälber anschafft, kann man sie so 
leicht zähmen, daß ihr Umgang gar nicht mehr gefährlich wird, 
sondern vollkommen sicher und leicht ist. Besonders ist dies dann 
der Fall, wenn man sich der in manchen Gegenden und Wirt
schaften üblichen Weise, die Zuchtstiere immer mir an Stricken zur 
Tränke, zum Bespringen der Kühe, überhaupt ins Freie zu führen, 
bedient, und sie so schon von frühester Jugend auf an das Führen 
nn Stricken gewöhnt. Jm vorgerückten Alter geht allerdings das 
Angewöhnen der Zuchtstiere, am Stricke geführt zn werden, nicht 
so leicht. Jm Umgänge mit Zuchtsarren muß man immer ein 
ernstes, gemessenes Benehmen beobachten, darf nie Angst und Furcht
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erkennen lassen, jedoch auch nicht in Übermut, Tollkühnheit und 
unzeitiger Verwegenheit sreveln; man hat vielmehr zu bedenken, 
daß man es mit Tieren zu thun hat, welche bei ihrer außerordent
lichen Körperstärke in steter Gemütsaufregnng begriffen sind und 
deshalb mehr durch die geistige Überlegenheit des Menschen, als 
durch dessen verhältnismäßig geringe körperliche Stärke bezwungen 
werden können. Es ist eine der ersten Vorsichtsmaßregeln bei der 
Wartung und Verpflegung der gurren, daß sie ihre Wärter kennen 
und lieben, dabei aber auch gewissermaßen fürchten lernen, doch 
darf solches weder durch herabwürdigende Schmeicheleien, noch 
durch rohe Strafen und Mißhandlungen zu erstreben gesucht werden, 
denn beides führt nicht zum sichern Ziele und gewährt keine Vor
teile, wogegen eine umsichtige Behandlung die günstigsten Erfolge 
verschafft. Immer ist es rätlich, die Farren, selbst die frömmsten, 
stets gut im Stalle an starken Ketten anzulegen, dieselben immer 
in ganz gesichertem Zustande zu erhalten und sich dabei lieber 
zweier Ketten zu bedienen, um damit, wenn eine zerrissen würde, 
das Freikommen zu verhindern. Beim Putzen, Füttern, und im 
sonstigen Umgänge mit den Farren, wo man nicht immer die volle 
Aufmerksamkeit seiner Sicherheit zuwenden kann, ist es ebenfalls 
rötlich, die Anlegeketten zu verkürzen und die Farren so zu be
festigen, daß der Wärter in dem engen Stande gegen jede gefähr
liche Vornahme vollkommen gesichert ist. Bei der Wartung hat 
auch der Wärter sich immer eines Kleidungsstückes zu bedienen, 
an dem er von dem Farren erkannt werden kann und das er 
nötigenfalls über andere Kleider, als z. B. an Sonntagen, Fest
tagen und bei anderen Veranlassungen, ziehen kann, weil er in 
anderen Kleidern leicht als der gewohnte Wärter verkannt werden 
kann und sich großer Gefahr aussetzt. Man führe den Farren 
auch stets am Nasenringe und nicht an Kette oder Halfter. In 
besonderem Grade hat man sich jeder Neckerei zu enthalten, denn 
viele Unglücksfälle durch Farren hatten gewiß ihren nächsten Grund 
in mutwilligen Neckereien und Reizungen, die sich oft lange un
gestraft treiben und hiedurch alle Vorsicht ans den Augen verlieren 
lassen, bis einmal der Farre zur ungelegenen Zeit und bei übler 
Laune geneckt und zur gefährlichen Gegenwehr gereizt wird. Die
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Farren sind ohnedies gerne launenhaft, so daß sie sich zur einen 
Zeit alles gefallen lassen, zur andern aber sehr empfindlich und 
reizbar sind und sich sogleich zur ernstlichen Gegenwehr anschicken. 
Diese Launenhaftigkeit ist zwar in dem ans großer Erregbarkeit 
und Gleichgültigkeit eigentümlich gemischten Charakter des Farren 
begründet; da sie aber durch geschlechtliche Zustände begreiflicher
weise sehr gesteigert wird, so muß der Wärter billige Rücksicht 
haben und die Farren mit einer gewissen Langmut behandeln, 
ihnen bei übler Laune schonende Geduld, aber auch verdoppelte 
Aufmerksamkeit entgegenstellen. Nur hartnäckiger Ungehorsam darf 
mit nachdrücklichem Ernste bestraft werden, gute Launen muß man 
möglichst erhalten und sogar durch kleine Fntterzngaben, Brod
schnitten mit Salz rc., belohnen. Gute Laune artet aber — und 
das gehört eben zu der Eigentümlichkeit des färrischen Charakters, 
— leicht in Mutwillen, Übermut und Unart ans und bedarf da

her nicht weniger einer die Folgen berechnenden klugen Behandlung. 
Strenge Strafen und Mißhandlungen empören die Farren zu 
dem unbändigsten Benehmen und schaden durch Reizung zur Bös
artigkeit. Vielbeschäftigte Farren sind in der Regel fügsamer als 
müßige und nur unregelmäßig beschäftigte; Farren aber, welche oft 
Wochen oder Monate lang keine Kuh zu bespringen haben, gleich
wohl aber bei sehr gutem Futter ruhig im Stalle stehen, zeigen 
sich außerordentlich unbändig. Bei diesen letzteren gehört viele 
Übung und ein festes energisches, aber gerechtes Benehmen dazu, 

um mit ihnen nur einigermaßen auskommen können.

§ 89.
Behandlung der Kalbin.

Das weibliche Rind wird ans derselben Rücksicht, wie der 
Znchtstier, erst nach zurückgelegtem zweiten Jahre zur Zucht ver
wendet und vom Znchtstiere besprungen; man wählt hierzu die in 
ihren Erscheinungen am deutlichsten hervortretende Rindrigkeit, 
wartet bei derselben bis nach 12 Stunden, als wobei sich die 
größte Hitze verloren hat, und es somit am leichtesten befruchtet 
wird. Bei der Rinderigkeit der Kalbin geht oft blutiger Schleim 
ab, der nicht selten Befürchtungen einflößt/ allein blos die in tier=
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mehrter Menge nach den Geschlechtsteilen angedrängten Säfte, und 
somit eigentliche Geschlechtsreife andeutet. Wenn sich die Kalbin 
nicht recht rinderig zeigt, soll sie nicht zum Zuchtstiere gebracht 
werden, denn sie hält nicht ruhig, stört die Begattung durch be
ständiges Hin- und Hertreten, und läßt, wenn man sie auch durch 
starke Befestigung zum Halten bringt, die einer Notzucht ähnliche 
Begattung doch nicht befruchtend werden. Viele Kalbinnen, die sich 
schon mit einem Jahre rindrig zeigten und alsdann natürlicher 
Weise nicht zugelassen wurden, werden später nicht wieder rinderig, 
und verfehlen oft ihre Bestimmung zur Zucht durch einen trügen, 
schlummernden Geschlechtstrieb, was sich noch später mit 21/° bis 
3 Jahren nicht mehr verbessern läßt; so wie daher eine Kalbin 
mit dem zurückgelegten zweiten Jahre keinen regen Begattungstrieb 
zeigen will, bringt man sie zum Stiere, nicht um von diesem be- 
sprungen zu werden, als vielmehr um durch dessen Annäherung 
ihren schlummernden Geschlechtstrieb Nneder zu wecken; mau stellt 
sie im Stalle neben dem Farren auf. Wo aber auch solches nicht hilft, 
säume man nicht, eigentliche, die Geschlechtslust anreizende Mittel, 
wie Hanfsamen, Kantharideu u. dgl. anzuwenden, um sie so für 
jeden Preis noch zur Zucht zu gewinnen, indem dies sonst später- 
gar nicht mehr gelingt. Kalbinnen mit solchem trägen Geschlechts
triebe werden gerne fett und eignen sich nur selten mehr zu dem 
Ztvecke einer reichen Milcherzeugung; überhaupt zeigen sich sehr 
schone, runde und fette Kalbinnen von geringerem Zuchtwerte und 
bewahrheiten den häufig gültigen Ausspruch: je schöner die Kalbin 
im Leibe, desto schlechter die Kuh im Nutzen.

Oft zeigen sich aber auch manche Kalbinnen so hitzig, daß sie 
beständig rindern und nicht aufnehmen wollen; bei solchen versuche 
mau durch Aderlässen unmittelbar vor dem Bespringen, durch das 
Bespringen von zwei Zuchtstieren, durch das längere Umherführen 
vor dem Bespringen, oder Führen zu einem entfernteren Zucht
stiere u. dgl. Befruchtung zu erzwingen, wo dies aber nicht gelingt, 
sind sie als unheilbare Bockerinnen baldigst zur Mästung, und hie
durch noch zu vorteilhafter Verwertung zu bringen, weil sie später 
sicherlich in Krankheiten verfallen, die jedwede Verwertung vereiteln. 
Solche Bockerinnen sehen meist mager aus, haben einen stechenden,
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scheuen Blick, etwas gesträubte Haare und verkünden überhaupt in 
ihrem ganzen Benehmen eine gewisse krankhafte Aufreizung, die in 
den meisten Füllen den Anfang zu wirklicher Krankheit bildet. 
Diese krankhaft hitzigen Kalbinnen haben keinen Zuchtwert und 
dürften wohl von der Zucht ausgeschlossen werden, da sich die krank
haft aufgeregte Geschlechtslust gerne zur Anlage der immer unheil
baren Zäpfigkeit (Tuberkulose, Perlsucht) gestaltet, die sich nicht 
selten mehrere Generationen hindurch in einer Zucht forterhält. 
Bei zu häufigem Rindern giebt man der Kalbin oder Kuh den Tag 
bevor man sie zum Farren bringt, 1 Pfd. Stärkemehl auf dreimal 
im Wasser gelöst eilt, was von gutem Erfolge ist. Fütterung der 
Kalbinnen siehe § 83.

Vierzehntes Kapitel.

Behandlung des Milchviehes.

§ 90.

Behandlung der Kühe; das Melken.

Auch die Kühe bedürfen in ihrer Behandlung eine Rücksicht 
in Betreff ihrer geschlechtlichen Zuställde. Wenn die Kühe brünstig 
oder rinderig sind, benehmen sie sich gewöhnlich sehr aufgeregt, lassen 
sich nicht gerne melken, verhalten sich beim Putzen unruhig, brüllen 
viel u. s. w. Weiln die Kühe hochträchtig sind, zeigen sie sich int 
Gange schwerfällig, bewegen sich nicht gerne, sind faul und träge. 
Wenn die Kühe gekalbt haben, zeigen sie sich um ihre Jnngeu be
sorgt, sind gegen andere Kühe, gegen Menschen, und namentlich 
gegen fremde Tiere gern stößig und bösartig und nehmen über
haupt leicht Unarten an, die nicht sogleich durch harte Strafen und 
Mißhandlungen gerügt, sondern mit Liebe, Langmut und Geduld 
zurecht gewiesen werden sollten. Wenn Kühe Kälber säugen, ver
halten sie gerne die Milch beim Melken und lassen sie nur ihren 
Kälbern gutwillig zufließen u. s. w. Alle diese Zustünde müssen 
mit einer gewissen Schonung behandelt werden, wenn man die 
Kühe nicht mißtrauisch, ängstlich oder gar wirklich unartig und bös-
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artig werden lassen will; aus dem Ganzen erhellt aber, daß Vor
liebe zu den Tieren und natürliche Gelassenheit hauptsächliche, ja 
unerläßliche Erfordernisse für einen guten Viehwärter sind, um 
sowohl die Gesundheit und das Leben des Viehes immer im besten 
Zustande zu erhalten, als auch um auf das Betragen des Viehes 
einen günstigen Einfluß auszuüben.

Ein besonderes Augenmerk in der Viehwartnng verdient das 
Melken der Kühe; dasselbe geschieht von Viehmägden gewöhnlich 
in der Art, daß sie die Striche oder Zitzen des Euters mit dem 
Daumen und Zeigefinger der Hand erfassen und durch gelinderes 
oder stärkeres Anziehen derselben die Milch zuln Abfließen bringen, 
wodurch aber nicht nur häßliche Verlängerungen der Striche, sondern 
auch wirkliche krankhafte Zustünde des Enters entstehen, oftmals 
aber auch das Euter nicht rein ansgemolken wird. Viehwärter, 
sogenannte Sennen oder Schweizer, erfassen dagegen die Striche 
des Euters mehr mit den geballten Fäusten und bringen durch 
ein mittelst gelinden Drückens mit den Fingergelenken erzeugtes 
Anziehen die Milch zum Abfließen, melken auf solche Weise das 
Euter gewöhnlich ganz rein aus, regen durch diese Art des Melkens 
zu vermehrter Milcherzeugung im Euter an und verhindern voll
ständig jede Entartung des Euters. Die Art und Weise, wie durch 
diese Senner gemolken wird, ist nicht so einfach, als sie dem 
Anscheine nach aussieht. Das Detail dieser Manipulation, das 
man jeder nicht allzu eigensinnigen Stallmagd einüben kann, ist folgen
des: Die Striche werden übers Kreuz, z. B. der rechte vordere und 
der linke hintere Strich, in die volle Hand genommen, sodann wird die 
Hand erhoben, um auf das Euter einen Druck auszuüben, in Folge 
dessen die Milch dem Striche zufließt, im nächsten Momente wird 
der Strich an seinem Ursprünge mit dem Daumen und Zeigefinger 
festgehalten und zuletzt mit den übrigen Fingern durch folgerichtiges 
Schließen desselben aus dem Striche ausgedrückt. Wenn das Euter 
sehr voll ist, so kann man das erste Tempo des Druckes übergehen, 
die zwei anderen, das Fassen des Striches an seinem Grund und 
das allmähliche Schließen der Faust, müssen dann immer richtig und 
schnell ausgeführt werden. Ist das Euter krank, oder sind Striche 
verletzt, so empfiehlt sich das Einstecken kleiner Melkröhren (Milch
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katheters in die Striche, durch welche die Milch dann abfließt, doch 
darf das Verfahren nur ganz kurze Zeit angewendet werden.

Da sich viele Kühe nicht melken lassen wollen, b 

so hat man oft große Mühe, sie an solches zu 
gewöhnen und sie von dieser Unart zu befreien.
Manche Kühe verhalten sich beim Melken nicht ruhig, 
treten beständig hin und her, stören die ganze 
Milchgewinnnng und werfen wohl gar den Melken
den samt dem Melkkübel um. Diesem Fehler wird 
öfters dadurch abgeholfen, daß man der zu melkenden 
Kuh während des Melkens ganz gutes Futter vorsetzt, 
oder einen Wärter an den Kopf stellt, der sie 
festhält, oder daß man sie gleich beim Beginne Mefer Fig.s^Meliröhr- 

Unart abstraft. Bindet man der Kuh den rechten Vorderfuß in Me- 
Höhe, so muß sie während des Melkens still halten; ein anderes 
Mittel besteht darin, ein naßgemachtes Tuch auf die Lendengegend zu 
legen. Mit Geduld und Sanftmut läßt sich in dieser Beziehung 
sehr viel ausrichten und man empfehle den Viehmägden, erst nachdem 
alle gütlichen Versuche gescheitert sind, Strenge anzuwenden. Viel 
hilft hiezu das, daß man jeder Kuh ihren Namen giebt, mit ihr 
freundlich spricht, ihr zuweilen, namentlich wenn sie sich gut hält, 
zur Aufmunterung etwas Brod mit Salz reicht, und ihr ein Liedchen 
vorsingt, was die Kühe sehr gern haben. Wenn eine Kuh wider
spenstig ist, so untersuche man vor allen Dingen das Euter, ob 
nicht dieses durch veralteten Schmutz oder sonstige Schädlichkeiten 
wund geworden ist, denn nicht selten rührt die Widerspenstigkeit 
blos vom Schmerz her. Die bei Kühen häufig vorkommenden Un

arten als das Selbstsaugen der Milch, das Verhalten der Milch, 
das Nagen und Lecken u. a. in. können durch aufmerksame Vieh

wärter entweder ganz verhindert und wieder abgewöhnt, oder durch 
besondere Vorkehrungen in ihren Folgen unschädlich gemacht werden. 
Eine sehr wichtige Stelle in der Wartung der Kühe übernimmt 
die Pflege des Enters; Reinlichkeit des Euters durch häufiges Ab

waschen, namentlich vor dem Btelken mit lauem Wasser, richtige 
Behandlung der am Euter vorkommenden Krankheiten u. dgl. be

günstigen die Milchabsonderung, Milcherzeugung und Milchgewinnung
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in hohem Grade. Vernachlässigte Pflege des Enters dagegen wird 
durch Beeinträchtigung der Milcherzeugung und durch die Erzeugung 
von krankhaften Zuständen nachteilig.

Das Melken geschieht gewöhnlich Morgens und Abends, und 
es ist dabei für die Milchgewinnung wesentlich, daß das Euter so 
rein als möglich ausgemolken werde, indem die rahmreichste Milch 
erst gegen das Ende des Melkens kommt. Hievon kann man sich 
durch einen sehr einfachen Versuch überzeugen: Man melke den 
Milchgehalt einer Kuh in mehrere kleine Näpfe, etwa Kaffeetassen 
und untersuche dann den Inhalt der letztgemolkenen Tasse im Vergleich 
mit dem der zuerst gemolkenen, dann wird man finden, daß die 
zuerst gemolkene Quantität Milch nur den achten, ja oft nur den 
zwölften bis sechszehnten Teil des Rahmgehaltes besitzt, den man 
in der zuletzt gemolkenen Biilch vorfindet. Aber nicht blos in Be
ziehung auf Quantität ist dieser Rahmgehalt verschieden, sondern 
auch in Hinsicht auf Qualität; in der erstgemolkencn Portion wird 
man nur einen dünnflüssigen und papierweißen Rahm vorfinden, 
während die letztgemolkene Tasse einen dicken, schön gelblich ge
färbten, vortrefflichen Rahm enthält. Auch die Milch nach abge
nommenem Rahine verhält sich in den beiden Portionen ablveichend; 
die erstgemolkene Milch ist dünn und bläulich und sieht aus wie 
Milch, unter welche man Wasser gemischt hatte, während die letzt
gemolkene von dicklicher Beschaffenheit und weißgelber Farbe ist und, 
sowohl was Geschmack als Ansehen betrifft, mehr Ähnlichkeit mit 
gewöhnlichem Rahm besitzt, als mit Milch. Es ist deshalb anzu
nehmen, daß bei öfterem als zweimaligem Melken mehr und fett
reichere Milch erzielt wird. Auf den meisten größeren Gütern mit 
direktem Milchverkanf wird dreimal im Tage gemolken, morgens 
gegen 4 Uhr, mittags gegen 11 und abends gegen 7 Uhr. Über 
das Melken hochtragender Kühe s. § 36, S. 60. Kühe auf 
der Weide werden nur zweimal gemolken und es ist besser, sie 
draußen zu melken, als sie große Strecken weit vorher heim zu 
treiben; am besten ist es unter diesen Verhältnissen in der Nähe 
des Weideplatzes einen Schuppen zu haben, zu welchem man sie 
zur Melkzeit zu kommen gewöhnt und wo man ihnen etwas 
gutes Futter vorlegt, damit sie diesen Platz sich merken und lieb
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gewinnen, auch sich dort gern melken lassen: denn wenn man dieses 
thut, so bleiben sie beim Blelken gerne stille ftefjen und geben die 
Milch williger her. Am leichtesten ist das Melken auf der Weide 
beim Tüdern s. S. 143.

Beim Melken muß die größte Sauberkeit herrschen. Der 
Verunreinigung der Milch suche inan durch reichliche Einstreu, 
fleißiges Putzen der Tiere, Waschen des Euters, Reinhaltung der 
Melkeimer möglichst vorzubeugen. Die Melkenden müssen vor der 
Arbeit die Hände säubern; sobald die Milch abgemolken ist, bringt 
man sie so stetig als möglich und ohne sie im geringsten zu 
schütteln, nach der Milchkammer und seiht sie durch ein Sieb, um 
etwaige Unreinigkeiten von ihr zu entfernen. Am besten sind 
Doppelsiebe ans fein durchlöchertem Messingblech und vernickeltem 
Kupferblech. Fig. 53 zeigt 
einen Melkeimer, dessen einge
bogener Deckel gleichzeitig als 
Sitz für den Melker dient.
Der durch eine Gummiröhre 
mit dem Eimer verbundene 
Trichter wird unter das Euter 
geschoben. Unreinigkeiten werden 
von einem Drahtnetze in der 
Verbindungsröhre fern gehalten.

Der Milchertrag jeder einzelnen Kuh wird durch das soge
nannte Probemelken bestimmt, indem alle acht oder vierzehn Tage 
die von den einzelnen Kühen gemolkene Milch genau gemessen wird, 
am besten mittelst besonderer Probemelkeimer. Wer sich über die 
Erfolge seiner Rindviehzucht ganz genauen Aufschluß verschaffen 
will lege sich ein Rindviehzuchtregister an nach folgendem Bei
spiele, wie es für jede Kuh im Stalle durchgeführt wird.

Fig. 53. Bedeckter Melkeimer mit Sitz.
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Aame, Avflammung

Und

Abzeichen.

Gewicht.
Ge

rindert.
Bullen. Gekalbt.

Bemerkungen

über das

Kalb.

Nr. 1. Rotschecke, geb. 725 Pfd. 12/10. 82. Tor. I.
5/4. 81. Mutter Rotstrieme 1/10. 82. 3/11. 82. Tor. I. 13/8. 83. Kuhkalb 68 Psd. an

(Licsel), Landrasse; Vater 936 Pfd. — — — den Fleischer verkauft.

Sepp, Falbschecke, Simmen- 1/10. 83. 29/9. 83. Tor. I. 9/7. 84. Kuhkalb 72 Pfund

thaler Orig. 1012 Pfd. 10/9. 84. Salto — aufgezogen.

GuteKörperform, jedoch 12/9. 84. 2/10. 84. Balder 13/7. 85. Bullenkalb 80 Psd.

etwas hochbeinig, mit hohem 1085 Pfd. — — — ausgezogen.

Schwanzansatz; Kopf mittel
schwer; Haut und Milch
zeichen gut.

15/9. 85. 28/8. 85. Balder 3/4. 86. Berkalbt.
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Durch das Probemelken läßt sich der Milchertrag der einzelnen Kühe pro Jahr und Tag 
auf folgende Weise feststellen:

1. Man dividiert die Summe der an den einzelnen Probemelktagen erhaltenen
Liter Milch durch die Anzahl der Probe-Mclktage, so erhält man den Dnrchschnittsertrag pro 
Probc-Melktag: z. B. für 1885: = 10,809 Liter.

2. Man bestimmt die Anzahl der wirklichen Melktagc im Jahre, indem man von 365 
die Tage des Trockenstehens abzieht: z. B. für 1885: 365—46=319.

3. Man multipliziert die so erhaltene Anzahl der Melktage mit dem Dnrchschnitts- 
crtragc für 1 Probemelktag, und erhält so den Jahresertrag: z. B. für 1885: 319X10,809

3448. ®icfc letztere Zahl durch 365 dividiert giebt den Durchschnittscrtrag pro Tag im 
Jahre: ~ = 9,45 Liter.
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§ 91.
D i e Milchergiebigkeit.

Die Milchergiebigkeit ist meist eine, gewisse Viehstämme aus
zeichnende, oft aber auch nur einzelnen Viehfamilien zukommende^ 
bei zweckmäßiger Behandlung jedoch sich bis auf die spätesten Ge
schlechter forterhaltende Eigenschaft, zuweilen indessen ein blos 
einzelnen Tieren eigentümlicher, rein persönlicher Vorzug; außer 
dieser in der Abstammung und in der Bildungsthätigkeit des 
einzelnen Tieres begründeten Anlage kann sie aber auch auf künst
liche Weise angeregt und ausgebildet werden.

Die Milcherzeugung ergiebt sich in zwei verschiedenen Richtungen, 
1) nach beträchtlicher Menge, 2) nach vortrefflicher Beschaffenheit 
der Milch; viele und gute Milch findet sich nur selten, als Aus
nahme von der Regel, zusammen vereint. Was die Merkmale der 
Milchergiebigkeit betrifft, so ist hierüber in § 20 und 27 ausführ
lich gesprochen worden. Die Milchergiebigkeit bleibt sich bei den 
Kühen nicht immer gleich, sondern ist veränderlich. Nach dem ersten 
Kalben zeigt die Kuh nie ihre volle Milchergiebigkeit, denn sie 
steigert solche nach dem zweiten und erlangt dieselbe erst nach dem
dritten Kalben; in ihr erhält sich die Kuh aber vier bis fünf
Jahre, somit bis zum siebenten oder achten Kalben, oder bis zum
zehnten oder elften Jahre, später nimmt sie wieder immer mehr 
ab und verliert sich nach Menge und Beschaffenheit, so daß sehr 
milchergiebige, alte Kühe als Seltenheiten bezeichnet werden dürfen. 
Die Milchergiebigkeit ist auch nach der Melkzeit verschieden; in der 
ersten Zeit nach dem Kalben ist sie nach Menge und Beschaffen
heit geringer, steigert sich aber bis zur zweiten Woche und ist von 
der dritten Woche bis zur neunten oder zwölften am erheblichsten^ 
von da an nimmt sie wieder allmählich ab, und versiegt gewöhn
lich sechs bis zehn Wochen vor dem Kalben.

Die Kuh eines mittleren, milchergiebigen Viehstammes liefert 
täglich int höchsten durchschnittlichen Milchertrage sieben bis neun 
Liter Milch, im gewöhnlichen Durchschnitte fünf bis sechs Liter und bei 
solcher Milcherzeugung 1500 bis 2 700 Liter im Jahre, das man zu 
ZOO Melktagen berechnet. Über die Milcherqiebiqkeit der verschiedenen 
Rassen s. 8 5, 6 u. 7.
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Die Milcherzeugung hängt jedoch von so vielen zufälligen 
Umständen, von Fütterung, Wartung und Verpflegung re. ab, daß 
sich kein unumstößliches, allgemein gültiges Maß bestimmen läßt. 
Jm Sommer bei der Grünfütterung ist die Milchergiebigkeit größer 
als im Winter bei der Dürrfütterung, in Jahrgängen mit großer 
und guter Futtererzeugung erheblicher, als in Jahrgängen mit spär
licher und schlechter Futtererzeugung u. s. to.; doch läßt sich die 
Milchergiebigkeit auf einige Zeit wohl durch verschiedene Futterarten 
bis zu einem gewissen Grade steigern, wiewohl nicht lange forter
halten. Die Güte der Milch beruht auf ihrem Reichtum an 
Butter und Käse. Gewöhnlich zeigt sich die Milch neumelkender 
Kühe ärmer an Butter und Käse, daher leichter und dünnflüssiger, 
erhält jedoch gegen die Mitte der Milchzeit die bessere Beschaffen
heit durch den vollen Butter- und Käsegehalt; gegen das Ende der 
Melkzeit verliert sich der Buttergehalt und gewinnt der 5käseanteil 
die Oberhand, daher die Milch altmilcheüder Kühe auch so gerne 
gerinnt, besonders wenn sie mit der Milch anderer Kühe zusam
mengebracht wird.

Die Milchergiebigkeit in Bezug auf die Menge ist nicht aus
schließlich Eigenschaft der Rasse, sondern auch des einzelnen Tieres 
und kann durch Haltung und Fütterung gesteigert werden. Die 
Ergiebigkeit in Bezug auf den Fettreichtum der Milch ist dagegen 
ausschließlich Rasseneigenschaft und wird durch bessere Haltung und 
Fütterung nur unwesentlich verändert.

§ 92.
Die Fütterung, A r t der Milchviehhaltung, Behand

lung von zugekauftem Vieh.

Da die Trockenmasse der Milch sich hauptsächlich aus den 
eiweißhaltigen Bestandteilen des Futters bildet, so verlangen Milch
kühe, um die größtmögliche Nlenge Milch zu erzeugen, ein eiweiß
reiches Futter im Nährstoffverhältnis 1:5 bis 1:6, doch soll 
das Futter ebensowenig zu mastig, als zu mager sein.

Das beste Milchfutter ist das Grünfutter. Junges saftiges 
Grünfutter, besonders Luzerne und Rotklee vor der Blüte, wird 
seines hohen Nährstoffgehaltes wegen mit Strohhäcksel gemischt,

Baumeister-Knapp. Rindviehzucht. 5. Auflage. 13
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wodurch nicht nur eine Nährstoffverschwendung vermieden, sondern 
auch dem gefährlichen Aufblähen vorgebeugt wird. Enthält das 
Grünfutter unangenehm riechende Kräuter, z. B. Knoblauch, so 
nehmen Milch und Butter einen unangenehmen Geschmack an 
(Herbstzeitlose ist sogar gefährlich), während umgekehrt durch wohl
riechende gewürzige Kräuter, z. B. Kümmel, Fenchel, wie sie be
sonders ans den Bergweiden wachsen, der Wohlgeschmack in hohem 
Grade befördert wird. Heu allein genügt nicht zur höchsten Milch
erzeugung, sondern verlangt eine Beigabe an Kraftfutter. Das 
billigste Kraftfutter sind die Ölkuchen (s. § 71). Dürrfutter wirkt 
angebrüht oder selbsterhitzt (s. § 76) besser als trocken verfüttert. 
Bezüglich der Fütterung des Milchviehes überhaupt s. Kap. 9 und 
10 und Tabelle II und III.

Die Milcherzeugung wird gefördert durch vollständige Ruhe 
der Tiere in einem nur mäßig hellen weder zu warmen noch zu 
kalten Stalle. In vielen Milchviehstallungen kommen die Kühe 
bis zum Schlachten nie aus dem Stalle. Solches Vieh wird 
natürlich zur Zucht untauglich, der Organismus verweichlicht und 
erschlafft und neigt zu Krankheiten jeder Art. Daher in den großen 
Ställen das so häufige Auftreten von Perlsucht (Tuberkulose) und 
Lungenseuche.

In Bezug auf die Art der Milchviehhaltung lassen sich drei 
Hauptformen unterscheiden:

a) Man kauft immer ueumelkende Kühe zu und füttert so gut, 
daß dieselben, wenn die Milchmeuge stark nachläßt, ohne 
weiteres an den Fleischer verkauft werden können. Milch
menge vom Ctr. Trockenmasse 27—30 Liter. Besonders ge
bräuchlich in den Milchkuranstalten und in unmittelbarer 
Nähe großer Städte. Milchpreis 16—20—30 Pfennige 
der Liter.

b) Es werden zwar keine Kälber aufgezogen, aber diejenigen 
Kühe beibehalten, welche befriedigenden Milchertrag geben 
und nach dem Kalben in regelmäßigen Zeiten wieder auf
nehmen. Milchmenge vom Ctr. Trockenmasse ungefähr 24 
Liter. Bei guter Lage an der Bahn in größerer Entfernung 
von der Stadt. Milchpreis 12—15 Pfennige.
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c) Man hält Zuchtvieh und zieht die besten Kälber ans. Milch
menge vom Ctr. Trockenmasse 18—20 Liter. In weiterer 
Entfernung von Stadt und Bahn, wo reichlich Wiesen und 
Weiden vorhanden sind und der Boden nicht teuer ist. Milch
preis 8—11 Pfennige.
Vieh, das von fernen Gegenden herkommt, bedarf besonderer 

Pflege und Sorgfalt, damit es sich in dem neuen Standorte an 
bas Klima, die Boden- und Futterverhältnisse rc. leicht gewöhne, 
denn es ist der Sehnsucht nach der Heimat sehr unterworfen. 
Schon auf dem Marsche muß man die Tiere nicht übertreiben, 
freundlich behandeln und ihnen ein leicht verdauliches und ihrem 
Gaumen zusagendes Futter geben, damit sie auch hiedurch erheitert 
werden, namentlich Heu, Hafer, womöglich mit Grünfutter gemischt, 
Brod mit Salz rc. Bei der Ankunft stellt man das Vieh, mög
licher Krankheiten wegen, getrennt von dem anderen Vieh auf, am 
besten in einem besonderen reinlichen, luftigen, gut ausgeputzten, ge
weißten Stall und gebe ihnen, da sie von dem ungewohnten Gehen 
oder Fahren ermüdet sind, reichliche und reinliche Streu. Nkehr- 
mal des Tags lasse man sie heraus, damit sie frische Lust genießen; 
dies ist namentlich bei Alpenkühen zu empfehlen, welche in Gegen
den kommen, wo ausgedehnte Stallwirtschaft getrieben wird. Man 
versäume nicht, sie über den ganzen Körper, namentlich aber an 
den Gelenken der Gliedmaßen, mit Stroh und nachher der Kar
tätsche zu reiben; wenn sie sehr ermüdet sind, binde man die Ge
lenke ein und wasche sie vorher mit warmem Wasser und Essig. 
Das Futter sei von bester Qualität, nicht erhitzend und leicht ver
daulich, man reiche es ihnen in kleineren und öfteren Portionen; 
zum Saufen gebe man laues Kleienwasser oder Mehlwasser und 
gewöhne sie allmählich an die landesübliche Fütterung und Tränke. 
Sind sie hochtrüchtig, so lasse man ihnen zur Ader, um Verkalken 
zu verhüten, das oft die Folge von anstrengenden Reisen ist. In 
ber Gewährszeit beobachte man sie fleißig, ob sich keine krankhaften 
Zustände zeigen.

13*
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Fünfzehntes Kapitel.
Die Milch und ihre Verwertung.

§ 93.
D i e Entstehung der Milch.

Das in zwei Hälften gesonderte Euter der Kuh enthält die 
beiden großen Milchdrüsen, in welchen die Milch ans dem Blute 
abgesondert wird. Die Michdrüsen sind von einem derben weißen 
Bindegewebe, der Milchdrüsenkapsel, hautartig eingehüllt und bestehen 
aus einer großen Zahl von Drüsenbläschen, in welche feine Blut-

Fig. 54. Durchschnitt eines Kuheuters.

äderchen führen. Die Ausführungsgäuge der Drüsenbläschen 
(Fig- 54, c) münden in einen größeren Raum, die Milchzisterne, 
und aus dieser gelangt die Milch beim Saugen oder Melken durch 
die Aussührungsgänge der Zitzen, Striche, welche mit einem Schließ
muskelapparat versehen sind, nach außen. In den Drüsenbläschen 
findet eine lebhafte Zellbildung und Fettablagerung aus dem Blute 
statt. Die Zellen zerfallen und gelangen in die Ausführungsgänge. 
Bei Beginn der Milchabsonderung gelangen noch unzerfallene Zellen, 
die Kolostrumkügelchen, welche Eiweiß und Fett enthalten, in die 
noch unreife Milch, Kolostrum, Erstlings- oder Biestmilch genannt.
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Späterhin gelangen nur vollständig zerfallene Zellen, die aus Käse- 
stoff und Fett bestehenden Milchkügelchen, mit der abgesonderten 
Flüssigkeit zur Ausscheidung (s. Fig. 55 u. 56.)

In sämtlichen Hohlräumen eines 
Wohlausgebildeten Kuheuters haben 
höchstens drei Liter Milch Platz.
Gute Kühe geben jedoch in der 
ersten Milchperiode bedeutend mehr 
als drei Liter. Daraus folgt, daß 
während des Melkens eine große 
Menge Milch im Euter erst ge
bildet wird und daß deshalb die 
Art des Melkens von Einfluß auf Fig. öS. Kolostralmilch unter dem Milroskop.

die Milchmenge sein muß.

§ 94.
Zusammensetzung und Eigenschaften der Milch;

M i l ch f e h l e r.

Gute Milch hat einen angenehmen, süßen Geschmack, einen 
eigentümlichen, besonders beim Kochen wahrnehmbaren Geruch und 
eine weiße, schwach gelblich bis bläuliche Farbe, ist vollständig 
undurchsichtig nnd gerinnt in frischem Zustande beim Kochen nicht. 
Die Milch hat folgende chemische Zusammensetzung:

Milch im Nkittel Schwankungen Kolostrum
Wasser . . 87,5 pCt. 92,0— 82,5 pCt. 74,1 pCt.
Fett . . 3,5 ,. 2,5- 5,5 „ 2,5 „
Käsestoff. 3,5 2,0- 4,5 2,8 „
Eiweiß . 0,6 „ 0,2- 0,7 ,. 16,5 „
Milchzucker 4,3 „ 3,0— 6,0 „ 3,0 „
Asche. . 0,6 „ 0,3— 0,8 „ U „

100,0 pCt. 100,0- 100,0 pCt. 100,0 pCt.
Das Fett ist in der Milch in Form der mikroskopisch kleinen 

Milch- oder Bntterkügelchen feinverteilt. Nach seiner Entfernung 
bleibt das Milchwasser oder Milchserum zurück, in welchem die 
übrigen Stoffe aufgelöst sind. Da die Milchkügelchen leichter sind,
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als das Milchserum, so sammeln sie sich bei ruhigem Stehenlassen 
an der Oberfläche als Rahm. Durch die Erschütterungen beim 
Buttern werden die flüssigen Fetttröpfchen der Milch oder des 
Rahmes in den festen Zustand übergeführt und ballen sich zusammen. 
(Fig. 56, 57, 58. u. 59.) Der Käsestoff der Milch gerinnt, sobald

° 0°°'^.
n !I5^ooO00Eo,

ooo n 0j3 %

IO0 <b nonO0^0O00Zo/ 
\ ° o.o°oo = y

Fig. 57. Abgerahmte Milch in 
8L0 sacher Vergröherung unter dem 
Mikroskop. 1, ‘2, 3, 4 Fettkügelchen 
von 0,004 — 0,008 — 0,012 und 

0,016 mm Turchmcsser.

JPcfl o, SPfloa 
oO XViQO OcSXr=OCtP^
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Fig. 58. Vergrößerter Rahmtropfen, 
nachdem 15 Minuten gebuttert 
war. c. Aneinanderhängende Fett

kügelchen.

Fig. 59. Vergrößerter Rahm
tropfen nach vollendeter Butterung 
(35 Minuten), k Butterklümpchen, 
1 kleinste Fettkügelchen in der

Buttermilch.

Säuerung eintritt oder Labznsatz stattfindet. Die zurückbleibende 
wässerige Flüssigkeit nennt man Molke. Der Milchzucker geht durch 
Einwirkung von Gährungserregern in Milchsäure über und ruft 
so das Gerinnen hervor.

Zuweilen erhält die Milch eine andere als die gewöhnliche 
Beschaffenheit und man hat dann möglichst rasch zu ermitteln, von 
welchem Tiere die fehlerhafte Milch stammt, um dieselbe besonders 
aufzustellen. Die häufigsten Milchfehler sind:
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1. Wässerige Milch mit sehr geringem spezifischem Ge
wichte; entsteht durch Verdauungsstörungen und durch Brünstigkeit 
(wenn nicht durch absichtlichen Wasserzusatz erzeugt).

2. Sauere Milch, welche wenige Stunden nach dem 
Melken gerinnt; entsteht meist durch unreine Geräte und dumpfe 
Stallungen, schlechte Haltung der Tiere und ungeeignetes Futter, 
auch bei großer Schwüle und bei Gewitter. Hauptmittel dagegen 
schnelles und starkes Abkühlen und Reinlichkeit.

3. Blaue Milch. Das Blauwerden der Milch beginnt 
erst nach Ausscheidung des Rahmes mit beginnender Säuerung 
(nach 1 bis 2 Tagen) mit einzelnen kleinen blauen Flecken, die 
rasch an Umfang zunehmen. Da dieser Milchfehler sehr ansteckend 
ist, so muß bei seinem Auftreten nicht nur alle alte Mtilch rein 
aufgearbeitet werden, sondern es sind auch alle Milchgeschirre mit 
heißer Lauge gründlich zu reinigen, die Milchkammer ist zu säubern, 
zu schwefeln und zu weißen.

4. Schleimige, fadenziehende Milch; wahrscheinlich 
Folge von Verdauungsstörungen, Fütterungs-Fehlern oder Euter
krankheiten. Gleichfalls ansteckend, daher dieselben Vorsichtsmaß
regeln wie oben.

5. SandigeMilch, durch Milchsteine im Euter verursacht, 
besonders bei kalkreichem Tränkwasser.

6. Schwerzu verbutterndeMilch; kann von mangel
hafter Reinlichkeit, aber auch von schlechtem, verdorbenem Futter, 
von Kolostrummilch oder von altmelkenden hochtragenden Kühen 
herrühren.

7. Bittere und rasch faulende Milch; erstere rührt 
am häufigsten von altmelkenden Kühen her (auch von Wickenschrot, 
viel Haferstroh u. dgl.), letztere ist Folge grober Unreinlichkeit.

8. Rote und eiterige Milch, entsteht durch Ent
zündungen des Euters. Blutige Streifen in der Milch entstehen 
durch Zerreißen eines Blutgefäßes im Enter beim Melken.

9. Träge Milch, die sehr schlecht aufrahmt; kommt vor 
bei altmelkenden Kühen und beim Übergang von Grünfutter zum 
Dürrfutter und umgekehrt.
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§ 95.
Prüfung der Milch.

Die Prüfung der Milch hat zum Zweck die Bestimmuug des 
Fettgehaltes oder die Aufdeckung von Fälschungen. Daß die Zu

sammensetzung der Milch eine sehr verschiedene 
sein kann je nach der Viehrasse, ob von neu- oder 
altmelkenden Kühen herrührend, ob von der zu
erst oder zuletzt gemolkenen Nlilch genommen, 
(s. S. 188 u. 192). Für die Milchprüfung in 
der Praxis ohne besondere Vorbereitung haben 
nur zwei Apparate Bedeutung, die Senkwage und 
der Rahmmesser. Mit der Senkwage oder dem 
Laktodensimeter (nach Qusvenne oder Soxhlet), 
Fig. 59, wird das spezifische Gewicht der Milch 
ermittelt. Dasselbe drückt aus, um wie viel die 
Milch schwerer ist, als der gleiche Raumteil Wasser. 
Wenn ein Liter Wasser 1000 Gramm wiegt, so 
wiegt ein Liter Vollmilch, besonders wenn die 
Milch niehrer Kühe gemischt ist, 1030 — 1033 Gr. 
Man sagt, die Milch hat das spez. Gewicht 
1,030—1,033.

Wird der Milch das leichtere Wasser zugesetzt, 
so wird dadurch ihr spez. Gewicht geringer, was 
die Senkwage angiebt. Zugleich ist auf letzterer 
der Wasserzusatz nach Zehntel vermerkt. Die An
gaben des Laktodensimeters sind aber nur an
nähernd richtig für eine Temperatur von 15» C., 
auf welche die Milch abgekühlt oder nach Umständen 
erwärmt werden muß. Das Butterfett ist leichter 

Sl8‘ lud, CutSennsCmctec das Milchserum. Abgerahmte Milch hat des
halb ein höheres spez. Gewicht als Vollmilch, nämlich 1,032 
bis 1,037.

Wird abgerahmter Milch Wasser zugesetzt, so wird sie wieder 
leichter und kann genau das spez. Gewicht der Vollmilch wieder 
erreichen. Eine so verfälschte Milch erkennt man aber sofort an 
ihrem dünnen, wässerigen und blauen Aussehen. Zu ihrer ge
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naueren Untersuchung dient der Rahmmesser (Fig. 61). Man füllt 
denselben bis Null mit Milch und läßt bei mittlerer Temperatur 
24, bei niedriger 36—48 Stunden stehen 
und liest dann ab, wie viel Ranmteile Rahm 
sich oben abgesetzt haben. Gute ganze Milch 
soll eine Rahmschichte von 10—14 °/0 bilden, 
halbabgerahmte soll 6—8 °/0 haben. Zuver
lässig ist jedoch diese Methode nicht.'

Wichtig ist die Bestimmung des Fett
gehaltes der Milch für Molkereien; dazu dient 
das Laktobutyrometer, bei den Lefeldt'schen 
Centrifugen der Centrifugalprober. Genauer 
als diese arbeitet der Soxhlet'sche Fettbe
stimmungsapparat mid bei dem de Laval'schen 
Separator der Laktokrit.

Zu empfehlen ist das Lehrbuch der Milch
wirtschaft von Schäfer, Verlag von Eugen 
Ulmer, Stuttgart, 3 Alk.

Fig. 61. Rahmmesser.

§ 96.
Der direkte Milchverkauf.

Beim direkten Milchverkauf muß die größte Reinlichkeit 
und Gewissenhaftigkeit beobachtet werden. Je besser der Ruf des Ver
käufers durch pünktliche Lieferung einer gleichmäßig guten Milch wird, 
um so sicherer und rentabler wird der Verkauf. Die Milch ist so
bald als möglich aus dem Stalle in eine kühle und reine Milch
kammer zu bringen. Die Abend- und Morgenmilch ist liicht zu 
mischen; die Milch rinderiger Kühe, die leicht gerinnt, muß abge
sondert werden. Eine längere Haltbarkeit der Milch wird am 
besten erzielt durch rasche Abkühlung bis unter 12 0 C. Wo große 
Milchmengen abzukühlen sind benutzt man den Atilchkühler von 
Lawrence, Rößler oder Ahlborn (s. Fig. 62). Durch die Röhren 
desselben strömt kaltes, im Sommer mit Eis gekühltes Wasser von 
unten nach oben. Die Milch fließt aus dem oben stehenden Gefäß 
in eine Rinne, rieselt aus dieser über die kalten Röhren außen
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herunter, sammelt sich unten wieder in einer Rinne und fließt 
daraus in den untergestellten Behälter ab. Man kann auch Metall- 
gefäße mit Eiswasser gefüllt in die Milch hineinstellen. Am 
billigsten stellt sich die Abkühlung durch Einsetzen der Milchgefäße 
in fließendes kaltes Wasser, wo solches vorhanden ist.

Fig. 62. * Milchkühler von Lawrence.

Zum Transport der Milch werden metallene oder hölzerne 
Gefäße verwendet. Erstere sind leichter zu reinigen und zu ver

schließen, letztere halten sich dagegen im Sommer 
besser kühl. Empfehlenswert sind die Fleisch- 
mann'schen Milchtransportkannen aus verzinntem 
Eisenblech, 20—25 Liter fassend (Fig. 63). Jm 
Sommer kann oben zum Kühlen ein Eiskästchen 
eingesetzt werden. Um Voll- oder Magermilch 
längere Zeit frisch zu erhalten wird neuerdings 
die Milch in einem besonderen Apparat, z. B. 
dem von Thiel, auf 60 u C. erwärmt und dann 

Fig. 63. Milch- schnell auf 12—15 0 C. abgekühlt. Man nennt 
Fleischmann. das Verfahren Pasteunsteren.
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§ 97.
Verarbeitung der Milch und Ausbeute dabei. 

Die nicht direkt verkaufte oder verbrauchte Milch wird zur 
Butter- und Käsebereitung verwendet.

Für die Ausbeute an den verschiedenen Erzeugnissen und 
die Brntto-Verwertnng der Milch bei den verschiedenen Ver- 
arbeitungsrnethodeil können nach Kirchner folgende Angaben als 
ungefährer Anhalt dienen.

100 Kilogr. Milch geben beim
1. Milchbuttern: 3,50 Kilogr. Butter a 2,30 Bl. 8,05 M.

96,00 „ Buttermilch ä 0,03 „ = 2,88 „
0,50 „ Verlust

100,00 Kilogr. - 10,93 M.
2. Rahmbuttern, Entrahmung durch Centrifuge und Verfuttern der

Magermilch:
3.50 Kilogr. Butter ä 2,30 M. — 8,05 M.

12.50 „ Buttermilch & 0,03 „ — 0,37 „
83,00 „ Magermilch ü. 0,03 „ - 2,49 „

1,00 „ Verlust

100,00 Kilogr. Milch 10,91 M.
3. Rahmbuttern und Verkäsen der Magermilch:

3,50 Kilogr. Butter ä 2,30 M. 8,05 M.
12,50 „ Buttermilch ä 0,03 „ — 0,37 „
6,25 „ reifen Käse ä 0,50 „ 3,12 „

76,50 „ Molken ä 0,01 „ 0,76 „
1,25 „ Verlust

100,00 Kilogr. Milch - 12,30 M.
4. Verkäsen der ganzen Milch nach Schweizer Art:

8,50 Kilogr. reifen Käse ä 1,20 M. 10,20 M.
0,75 Molkenbutttern 1,80 „ 1,35
1,20 „ Buttermilch ä 0,03 „ O O

87,00
2,55

" Atollen
Verlust

ä 0,01 „ I O O
O -<
I

100,00 Kilogr. Milch = 12,46 M.
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Die Preise sind hier jedoch im Durchschnitte etwas zu hoch 
angenommen. Die Verarbeitungskosten betragen pro Kilo Milch 
1Z2 bis 2,5 Pf., je nach dem angewandten Verfahren und den ört
lichen Verhältnissen.

§ 98.
D i e Rahmgewinnung.

Bleibt die Milch ruhig stehen, so steigen die leichteren Fett
teilchen (Milchkügelchen) nach oben und bilden auf der sogenannten 
blauen oder Magermilch die Rahmschichte; der Rahm enthält stets 
noch eine nach dem Anfrahmungsverfahren verschiedene Menge 
anderer Milchbestandteile mit eingeschlossen. Mit dem Gerinnen 
der Milch hört die Rahmbildung auf. Je niedriger die Temperatur 
während der Aufrahmung ist, um so größer ist die Rahmmenge, 
dagegen ist bei höherer Temperatur der Rahm etwas fettreicher. 
Rasches Abkühlen der Milch nach dem Melken beschleunigt das 
Aufrahmen, durch Erschütterungen der Milch wird die Rahmge
winnung verzögert.

Bei dem gewöhnlichen Verfahren in Süddeutschland läßt man 
die Milch in flachen irdenen Schüsseln oder hohen bauchigen 
Töpfen von 1—2 Liter Inhalt im Sommer im Keller, im Winter 
in der Küche oder im Wohnzimmer so lange in einem Schranke 
zum Aufrahmen stehen, bis sie sauer geworden ist. Die Thüren 
des Milchschrankes dürfen nicht massiv sein, sondern müssen ein 
Fliegendrahtgitter enthalten wegen der Ausdünstung der Milch. 
Leider findet man häufig nicht einmal Schränke und die Rahm
töpfe sind dann voller Fliegen. Von der unreinen staubigen oder- 
dumpfigen Luft nimmt der saure Rahm und natürlich auch die 
Butter einen häßlichen Geschmack und Geruch an und wird gar
nicht haltbar. Unter allen Umständen muß man für eine Milch
kammer sorgen, die sich auch in kleineren Wirtschaften unschwer 
herstellen läßt. Eine Milchkammer für einen größeren Hof soll 
genügenden Raum, entsprechende Höhe und Ventilation und eine 
möglichst gleichmäßig kühle Temperatur besitzen, doch darf es nicht 
darin gefrieren. Der Boden ist am besten cementiert oder asphaltiert, 
Wände und Decke sind geweißt, die Fenster, womöglich nach der
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Nordseite, erhalten Drahtgitter. Stets muß in der Milchkammer 
die peinlichste Sauberkeit herrschen.

Die nach dem Melken geseihte Milch bringt man sofort 
ohne Schütteln und Stoßen in die Milchkammer, kühlt sie auf 
dem Milchkühler ab und gießt sie dann in stäche, aus gestanztem 
Eisenblech hergestellte verzinnte Satten (Fig. 64 und 65), welche 
auf ein geeignetes Gestell gesetzt werden. Die Aufrahmdauer wird 
nicht bis zum Sauerwerden ausgedehnt, sondern auf etwa 30 
Stunden beschränkt, der erhaltene Rahni wird entweder sogleich 
verbuttert oder ebenfalls in Blechgefäßen kiihl aufbewahrt und dann 
höchstens schwach gesäuert verbuttert, die Butter wird noch auf dem 
Knetbrette gut ausgeknetet.

Fig. 64. Milchschüssel aus verzinntem Fig.65. Milchabrahmgefäß nach Hohenblum-Fox-
Eisenblech.

§ 99.
Das Holstein'sche, Swartz'sche und Reimers'sche 

Aufrah in der fahren.

Das Holsteinische Aufrahmverfahren besitzt Ähnlichkeit 
mit dem oben angegebenen. Es ist dazu ein besonderer Milchkeller 
erforderlich, der im Sommer nicht über 15°, im Winter nicht 
unter 8° C. warm sein darf, Kellerrauni 1 Quadratmeter pro 
Kuh. Die Milch wird ohne Abkühlung 6 Centim. hoch in die 
flachen kreisrunden Satten gegossen und nach 24—30 Stunden, 
je nach der Temperatur, mit flachen Rahmlöffeln abgerahmt, der 
Rahm dann in schwach gesäuertem Zustande verbuttert. Am 
schwierigsten ist die Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur. 
Bei Gewitterluft tritt leicht vorzeitige Säuerung eht. Sonst ist 
holsteinische Butter vorzüglich.
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Nach dem Swartz'schen Verfahren wird die kuhwarme 
Milch in große, 30 — 50 Liter haltende Gefäße aus starkem 
Weißblech geschüttet (Fig. 66—69) und diese werden in ein

Fig. 66. SwarS'icheS AusrahmgeM-

Fig. 68. Ewartzlches Bassin von oben.

Fig. 69. Ewartz'sches Bassin von der Seite.

Bassin mit kaltem Wasser gesetzt, das durch Eis auf einer Tem
peratur von 3—5 0 erhalten wird. Auf den Liter Milch sind zur 
Kühlung I1I2—2 Pfd. Eis erforderlich. Der Kellerraum beträgt 
0,2 Quadratmeter pro Kuh, die Aufrahmdauer im mittel 24 Stunden. 
Dieses Verfahren läßt sich mit fließendem Wasser auch auf kleinere
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Wirtschaften anwenden, indem dann die Gefäße entsprechend kleiner 
genommen werden. Jm Schwarzwald wird vielfach die Milch in 
einem verschließbaren Teil des Troges eines laufenden Brunnens 
aufgestellt.

Bei dem Reimers'schen Verfahren kommt die Milch 15 
bis 30 Centimeter hoch in große, flache, viereckige, verzinnte oder 
emaillierte Eisenblechgefäße, welche 100 bis 600 Liter fassen, (Fig. 
70). Die Gefäße stehen in einem großen Kasten, durch den fort
während kaltes Wasser fließt; Aufrahmdauer 24 Stunden. Das 
Verfahren hat den Vorteil der Arbeitsersparnis und eignet sich 
besonders für Molkereien und große Giiter. Durchschnittlich wird in

Fig. 70. Aufrahmwanne nach Reimers.

Gewichtsprozenten von der verwendeten Biilch an Rahm erhalten: 
Beim Swartz'schen Verfahren (Kühlung mit Eis auf 4—6°) 16—20 °|0 
Beim Kaltwasserverfahren (Kühlung auf 6—10 °) 14—18 „
Beim gewöhnlichen Verfahren (Kühlung auf 10—16 °) 8—16 „

§ 100.
Entrahmen durch Centrifugalkraf t.

Das Centrifugal- oder Ausschlenderungsverfahren besteht 
darin, daß die frische Biilch in cylindrische Behälter, sogenannte 
Trommeln gebracht wird, welche in ungeheuer rasche Umdrehung 
versetzt werden. Dursch die schnelle Umdrehung werden die leichteren 
Teile der Milch von den schwereren geschieden, in dem letztere weiter 
nach außen gegen die Wand der Trommel zu geschleudert werden, 
während der leichtere Rahm die innere Schichte des Flüssigkeits-
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Zylinders bildet. Durch geeignete Vorrichtungen wird das fort
währende Zufließen der Vollmilch und das gleichzeitig getrennte 
Abfließen des Rahmes und der Magermilch ermöglicht. Die Milch 
muß vor dem Centrifugieren auf 28—300 C. erwärmt werden. 
Bei diesem Verfahren sind keine besonderen Räumlichkeiten und 
Gefäße zum Aufbewahren der Milch nötig, man ist von den

Fjg. 71. de Lavals Separator im Durchschnitt.

Witterungseinflüssen ganz unabhängig, erhält stets süßen Rahm 
und eine höhere Rahmausbeute. Dem steht gegenüber ein höheres 
Anlagekapital, das sich nur bei der Verarbeitung großer Milch
mengen entsprechend verzinst. Die bekanntesten Centrifugen sind 
die von de Laval, Lefeldt und Lentsch, Fesca, Petersen, Bur
meister und Wain.

Als Beispiel einer Centrifuge ist der Separator von de Laval, 
Bergedorfer Eisenwerk, Hamburg, abgebildet fFig. 71), welcher sich
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auch für kleineren Betrieb eignet. Die Vollmilch tritt beständig 
durch die Röhre Z von oben in den Becher a am Boden der 
Trommel A und aus diesem durch ein seitliches Rohr, in die 
Trommel selbst, wird durch eine aufrechte Blechwand gezwungen, 
die Drehung der Trommel mitzumachen und dabei in Nlagermilch 
und Rahm zerlegt. Die außen befindliche Magermilch wird durch 
das Rohr b aufgenommen und durch die Öffnung c in den aus 
Blechtrichtern gebildeten Raum B gespritzt, von wo sie durch eine 
Röhre abfließt. Der Rahm fließt durch die Öffnung d im ring
förmigen Centrifugenhals in den Raum C, aus dem er gleichfalls 
durch eine Röhre abgeführt wird.

Die Centrifugen in großen Molkereien werden meist durch 
Dampf betrieben, seltener durch Wasser- oder Pferdekraft (Göpel). 
In neuester Zeit baut de Laval Separatoren zum Handbetrieb. 
Ein solcher mit senkrechter Trommel, der 80 Liter pro Stunde 
entrahmt, kostet 450 Bl., ein Separator mit wagrechter Trommel 
und 120 Liter Leistung pro Stunde 550 M., ein ganz kleiner für 
60 Liter pro Stunde 350 M.

§ 101.
D i e Buttergewinnu n g; Butterfässer; das Kneten, 

Salzen; Schmalzbereitung.

Durch das starke Schlagen und Stoßen beim Buttern wird 
bewirkt, daß die Fettkügelchen der Milch oder des Rahmes in 
festen Zustand übergehen, sich zusammenballen und ausscheiden 
(s. Fig. 58 u. 59). Die haltbarste und feinste Butter liefert süßer 
Rahm, doch ist bei richtig angesäuertem Rahm die Ausbeute etwas 
größer. Alles Fett in die Butter zu bringen gelingt nie, ein 
kleiner Teil bleibt stets in der Buttermilch. Die beste Temperatur 
gesäuerter Milch zum Buttern ist 17—19 0 C., gesäuerten Rahmes 
15—17 0 C., süßen Rahmes 11—13 0 C. Für den Sommer gilt 
die niedrigere Temperatur, ebenso bei starker Rapskuchenfütterung. 
Die richtige Temperatur des Rahmes erzielt man durch Einstellen 
desselben in einem metallenen Gefäße in kaltes oder warmes Wasser. 
Ein Thermometer muß dabei stets zur Hand sein. Das Butter
faß darf weder zu wenig noch zu stark gefüllt werden. Die Be-

Baumeister-Knapp, Rindviehzucht. 5. Auflage. 14
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wegung muß eine möglichst gleichmäßige sein und wird nur gegen 
das Ende hiir etwas verlangsamt, damit sich die Butterklümpchen 
möglichst vereinigen können. Die Dauer des Butterns schwankt von 
25—50 Minuten. Die Butterausbeute aus der Milch ist haupt
sächlich abhängig vorn Fettgehalt der Milch, von deni Aufrahm- 
Verfahren und von der Temperatur bei der Butterung. Zu 
1 Kilogr. Blitter sind 25—30 Liter Milch erforderlich.

Man unterscheidet Stoß-, Schlag- und RoÜbutterfässer. Die 
Stoßbutterfüsser, bei welchen eine durchlöcherte Scheibe an Gestänge

Fig. 72. Schlagbuttersatz sür Kleinbetrieb.

im Inhalte auf und nieder geführt lvird, silld noch vielfach in 
kleineren Wirtschaften in Anwendung. Viel vorteilhafter für den 
Kleinbetrieb sind Schlagbutterfässer mit wagrechter Welle wie 
Fig. 72 oder von einer ähnlichen Konstruktion. Das Regenwalder 
Schlagbutterfaß, Fig. 73, ist zum Verbuttern der Vollinilch ein
gerichtet; man umgeht dabei das Aufrahmen, erspart Raum und 
Gefäße für die Milch, erhält aber keine süße Magermilch, sondern 
nur Buttermilch, auch wird die Butter nicht so fein mtb haltbar. 
Das Holsteinische Butterfaß mit senkrechter Welle, Fig. 74, 
ist für größere Güter sehr vorteilhaft und wie das vorige für
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Fig. 73. Regenwaldcr Buttersaß sür Vollmilch.

Fig. 74. Holsteinisches Buttersaß.

14*



212 II. Abteilung. Die Fütterung, Haltung und Pflege.

Göpel und Danipfbetrieb eingerichtet. Die Roll- und Wiegebutter
fässer gestatten das Verbuttern ganz kleiner Mengen von Rahm 
oder Milch und erfordern den gerinsten Kraftaufwand. Bewährt 
sind das Lehfeldt'sche Rollbutterfaß Fig. 75 und das amerikanische 
Schaukelbutterfaß Fig. 76.

Fig. 75. Rollbutterfaß von Lehfeldt & Lentsch.

Fig. 76. Amerikanisches Schaukelbutterfaß.

Jm allgemeinen fordert man voll eiilem guten Butterfaß, 
daß es aus gutem Material bestehe, dauerhaft, einfach und mög
lichst fehlerfrei gearbeitet sei, eine große Öffnung zum bequemen
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Handieren und Reiliigen besitze, mit einem guten Verschluß ver
sehen sei und keine zu große Kraftanstrengung erfordere. Außer
dem darf der Preis nicht zu hoch sein.

Die ausgebutterte Masse enthält noch viel Milchteile einge
schlossen, welche entfernt werden müssen, um den Wohlgeschmack 
und die Haltbarkeit der Butter nicht zu beeinträchtigen. Dies ge
schieht durch Kneten und mäßiges Auswaschen im Knettroge oder 
auf dem Knetbrett, s. Fig. 77, im großen auf, der Butterknet-

Fig. 77. Butterknetbrett.

Maschine. Zu starkes Kneten mtb Auswaschen wirkt ungünstig. 
Viel reiner und haltbarer wird die Butter durch das in Nord
deutschland übliche Salzen. Man entfernt zuerst durch gelindes 
Drücken den Hauptteil der Milch, setzt darauf reines Salz zu in 
entsprechender Menge, läßt 4—6 Stunden liegen, und arbeitet dann 
mit dem Kneter unter nochmaligem Zusatz von etwas Salz, im 
ganzen 30—40 Gramm, endgiltig durch. Die Stärke des Salzens 
richtet sich nach dem Geschmack der Käufer, ebenso das Färben der 
Butter, denn die Farbe derselben wechselt sehr je nach der Jahres
zeit und Beschaffenheit des Futters. Die schönste gleichmäßige 
Farbe erzielt man durch Beimengung flüssiger Butterfarbe (einer 
Lösung von Orleans in Leinöl, welche vollständig unschädlich ist) 
in das Butterfaß vor dem Buttern.

In Süddeutschland wird Butter für längere Zeit haltbar ge
macht, indem man sie durch Erhitzen in Schmalz verwandelt. Am
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vorteilhaftesten geschieht das in einem Wasserbade. Es muß so 
lange erhitzt werden, bis sich kein Schaum mehr bildet, der abge
schöpft wird. Beim Abfüllen des Schmalzes ist darauf zu achten, 
das kein Bodensatz mit überfließt. 100 Pfd. Butter geben je nach 
ihrer Güte 80—86 Pfd. Schmalz.

§ 102.

Die Käsebereitung.

Die Käsebereitang besteht ill der Ausscheidung des Käsestoffes 
und des Fettes aus der Milch. Sie wird bewirkt, indem man die 
Milch durch Zusatz von Lab (aus Kälbermagen bereitet) oder 
Säuren zum Gerinnen bringt. Je nach der Fettmenge, welche 
gleichzeitig in den Käse übergeht, unterscheidet man überfette Käse, 
bei welchen der Vollmilch noch Rahm zugesetzt wird, Fettkäse aus 
nnabgerahmter Milch, halbfette Käse aus teilweis abgerahmter 
Milch und Magerkäse aus vollständig entrahmter Milch. Des 
weiteren unterscheidet man Süßmilch- oder Labkäse und Sauer
milchkäse, nach der Art der Pressung Hart- oder Weichkäse.

Der Hartkäse (Schweizer, Emmenthaler, Parmesan, Holländer 
Gewürzkäse, Kümmelkäse, Chester, Edamer u. s. to.) ist dauerhafter 
und mehr für den Handel geeignet als Weichkäse, erfordert aber 
einen größeren Aufwand an Arbeit und Geräten und lohnt sich 
nur für große Käsereien. Die Herstellung feiner Weichkäse, wie 
Camembert, Brie, Neufchateler, ist schwierig und erfordert viel 
Sorgfalt. Für kleine Güter, auf welchen außerdem noch Milch- 
und Butterverkauf stattfindet, eignet sich nur die Herstellung von 
Magerkäse aus der sauren Milch (Wirtschaftskäse, Handkäse) und 
von halbfetten Weichkäsen, wie Limburger und Backsteinkäse.

Bei der H and käsebereitun g wird die abgerahmte bereits 
sauer gewordene Milch in die Nähe eines Ofens gestellt, damit sich die 
Molke von den Käseteilen — Matte, Topfen oder Quark — scheide. 
Die Molke wird dann abgegossen und zum Ablaufen des letzten 
Restes derselben die Matte in einen spitzen Leinwandsack geschüttet. 
Unter einem mit Steinen beschwerten Brette wird die Matte hier
auf schwach gepreßt, und dann mit Salz und Kümmel, manchmal 
auch mit etwas Butter geknetet. Nach 24 stündigem Stehen werden
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die kleineil Käse mit der Hand oder mit einer besonderen Presse 
geformt, an der Luft oder bei gelinder Ofenwärme getrocknet und 
zuletzt in Töpfe oder Fässer eingelegt. Zu 1 Pfd. Sauermilch
käse braucht man ungefähr 6 Liter Milch.

Bei der Bereitung von halbfettem Limburger oder Back- 
steinküse werden ans 10—11 Ltr. kuhwarme 5 Ltr. abgerahmte Milch 
genommen und in einem hölzernen Kübel mit Lab geschieden. Für 
kleinere Wirtschaften ist der Bezug von Labessenz aus Fabriken vor
teilhafter als die eigene Labbereituug. Nach 1J.,—8/4 Stunden wird 
die ausgeschiedene Käsemasse gebrochen, durchgerührt, und dann mit 
der Hand in vierseitige hölzerne durchlöcherte Formkistchen ohne 
Boden sanft eingedrückt. Nach einem halben Tage wird die Form 
entleert und die Käsemasse gepreßt. In der Presse bleiben die 
Käse auf Stroh liegend vier Tage. In den ersten Tagen werden 
sie jede Stunde, später alle 4—8 Stunden umgelegt, dann weitere 
3 Tage hindurch abends und morgens mit Salz eingerieben, dabei 
schwach gepreßt, im Keller auf Gerüste gelegt und bis zu ihrer 
Reife nach 4—5 Wochen täglich mit gesalzenem Wasser gewaschen. 
Für 100 Pfd. Käse braucht man ungefähr 7 Pfd. Salz. 5—6 Ltr. 
Milch geben 1 Pfd. Backsteinkäse.

Für die Schweizerkäsebereitung ist eine besondere Käseküche 
mit Kessel- und Heizanlage, Quirlen, Schwerter, Kellen, Formen, 
Pressen u. s. w. und ein Käsekeller nötig. Die Milch wird in 
einem kupfernen Kessel erwärmt, durch Lab geschieden, die geronnene 
Masse — Bruch oder Matte — mit Käsekelle und Messer bearbeitet, 
mit der Kelle herausgenommen, zerrieben und unter die Presse ge
bracht. Der unreife Käse kommt dann in den Keller zum Salzen, 
welches 2 - 4 Monate hindurch fortgesetzt wird. Kleine Käse sind 
nach 3—6 Monaten, größere erst nach einem Jahre reif. 100 Ltr. 
Milch geben 16—18 Pfd. Schweizerkäse.

Folgende Zahlen auf je 100 Ltr. Milch berechnet geben nach 
Martin (Hauptlehren der Landwirtschaft) allgemeine Anhaltspunkte, 
welche mehr süddeutschen Verhältnissen entsprechen:



216 II. Abteilung. Die Fütterung, Haltung und Pflege.

a) Handkäse:
7// Butter ä 90 Pf. = 6,30 M.

21// ausgepreßter Käse---7 // reifer Handkäse LSO Pf. ^ 3,50 „ 
85 Ltr. Butter- und Sauermilch ä 2,5 Pf. _ - 2,13 „

100 Ltr. Milch = 11,93 M.

b) Schweizer Käse:
Emmenthaler:
18// frische gepreßte Käse ä 65 Pf.
1,4// Molkenbutter ä 70 Pf.
14// angepreßter frischer Zieger ä 4 Pf.
80 Ltr. Molken ä 1,3 Pf.

11,70 M. 
= 0,98 „ 

0,56 „ 
1,04 „

100 Ltr. = 14,28 M.

Halbfette Schweizerkäse:
17 ZZ gepreßte frische Käse ä 50 Pf.
2,5// Butter ä 1 M.
14// ungepreßter frischer Zieger ä 4 Pf.
80 Ltr. Buttermilch und Molken ä 1,3 Pf.

= 8,50 M. 
2,50 „ 
0,56 „ 

= 1,04 „

100 Ltr. = 12,60 M.

c) Limburger Käse:
Fette Backsteinkäse:
24// reife Käse ä 36 Pf.
12/Z ungepreßter frischer Zieger ä 4 Pf.
56 Ltr. Molken ä 1,3 Pf.

8,64 M. 
- 0,48 „ 
= 0,73 „

100 Ltr. = 9,85 M.

Halbfette Backsteinkäse:
18// reife Käse ä 25 Pf.
3,6/Z Butter ä 1 M.
12/Z frischer ungepreßter Zieger ä 4 Pf.
67 Ltr. Molken und Buttermilch ä 1,3 Pf.

4,50 M. 
= 3,60 „ 
= 0,56 „ 
= 0,87 „

100 Ltr. = 9,53 M.
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d) Hohenheimer Käse (Lokalsorte):
17// halbfette Käse ä 36 Pf. = 6,12 M.
1,8/Z Butter ä 1 M. - 1,80
67 Ltr. Molken und Buttermilch ä 15 Pf. = 1,01 „

100 Ltr. = 8,93 M.

Sechszehntes Kapitel.

Behandlung und Fütterung des Zugviehes.

§ 103.
D i e Haltung von Zugvieh.

Jm größten Teile von Süddeutschland sind Ochsen (oder Kühe) 
für die Feldarbeit in ausschließlichem Gebrauch. Für die Ochsen- 
haltung spricht besonders der Umstand, daß Zugochsen sich viel 
billiger füttern lassen als Pferde. Das teuere Körnerfutter kann 
bei Ochsen aus das geringste Maß beschränkt werden. Während 
die Kosten eines Arbeitstages für ein Pferdezweigespann 5—6 Alk. 
betragen, kommen sie bei einem Ochsengespann nur auf 3—4 Ml. 
Dazu sind die Kaufpreise für die Zugochsen bedeutend geringer und 
das Risiko ist geringer.

In Gegenden, wo ein geeigneter Rindviehschlag gezüchtet 
wird (s. § 8) und die sonstigen wirtschaftlichen Verhältnisse ent
sprechen, zieht man sich sein Zugvieh selbst und ist dabei sicher, 
nicht angeführt zu werden. Das Angewöhnen erfordert jedoch Zeit, 
Aufmerksamkeit und Erfahrung.

Die Aufzucht des Jungviehes zum Zuge lohnt sich nicht allent
halben, sowohl wegen der höheren Preise des hiezu zu verwendenden 
Futters, als auch wegen der im Stalle nicht vollkommen sich ausbil
denden Befähigung zum Zugdienste, weshalb man sich unter solchen, 
die eigene Zuzucht des Zugviehes nicht begünstigenden Verhältnissen 
lieber zu dem teuereren und gewagteren Zukauf fremden Zugviehes 
entschließt. In Gegenden, deren Verhältnisse die Aufzucht des Jung
viehes zum Zuge begünstigen, ist aber schon wegen des sicheren
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Absatzes des erzogenen Jungviehes nach anderen Gegenden diejenige 
Sorgfalt empfehlenswert, welche die beste Befähigung zum Zuge 
und somit auch den vorteilhaftesten Verkauf in Aussicht stellt. Man 
darf daher schon bei der Auswahl der zu solcher Aufzucht be
stimmten Kälber die entschiedenste Befähigung zum Zugdienste ins 
Auge fassen und durch die sorgfältigste Überwachung bei der Auf- 
erziehung auf die größtmöglichste Körpervollendung hinarbeiten, 
weil ein gut gewachsenes, starkes und verhältnismäßig großes Vieh 
immer mehr gilt als ein schlechtes, und die Aufzucht des ersteren 
doch nur einen wenig größeren Aufwand an Futter, Mühe und 
Zeit für sich in Anspruch nimmt. Man bediene sich bei der Ab
richtung der die körperliche Entwicklung und Ausbildung am wenigsten 
hindernden Art und Weise und bringe ihnen auch in dieser Be
ziehung eine im Erlöse nicht unwichtige größere Befähigung bei.

In Gegenden, welche ohnedies einen größeren Viehstand zu 
ernähren vermögen, ist es auch angemessen, sich bei jeglicher Zug
dienstleistung des Rindviehgespanns, und zwar mit Jungvieh, zu 
bedienen, und zur Erhaltung der weiteren Fortbildung desselben 
die Einrichtung des täglichen Wechsels oder des Mehrgespanns, vier 
statt zwei, sechs statt vier n. s. to., zu treffen. Bei dieser Auf
zucht und Abrichtung des Zugviehes muß man aber auch auf zweck
mäßige Auswahl der zusammenzustellenden Tiere Bedacht nehmen, 
weil zwei in Kraft, Bewegung und Temperament gleiche Ochsen bei 
weitem mehr leisten und sich gegenseitig zweckmäßiger unterstützen, 
als die ungleiche Zusammenstellung eines kräftigen und eines 
schwachen Stieres, eines raschen und eines trägen, eines gewandten 
und eines unbehülflichen u. s. w. Einzelne Wirtschaften, welche 
sich durch die Güte ihres zum Verkaufe ausgesetzten Zugviehes aus
gezeichnet haben, befinden sich durch die Erzielung höherer Preise 
stets gut dabei. Bei Anschaffung des Zugviehes ist es immer rät- 
lich, dasselbe nur aus solchen Gegenden zu wählen, wo es rauher 
gehalten wurde und nur mager in den Handel gebracht wird, weil 
es viel besser gerät, als Vieh, das aus guten Gegenden kommt, wo 
das Futter so beschaffen ist, daß man es ihm von dieser Beschaffen
heit nicht wieder verschaffen kann, ohne die Ernährung zu kostspielig 
werden zu lassen. Die Anschaffung des Zugviehes geschieht auch
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immer vorteilhafter in einem Alter, wo man ihm die volle Arbeit 
zumuten kann, weil es dilrch seine Arbeit einen großen Teil seines 
Futters verdient und auch nach seiner Zugfähigkeit richtiger be
urteilt werden kann, als zu junges Vieh. Das junge Zugvieh be
darf auch von der Zeit seiner Angewöhnung mit 2 bis 21/2 Jahren, 
bis zu seiner vollen Körperentwicklung im fünften Jahre noch 
einiger Schonung, um seine körperliche Ausbildung zu der seine 
Befähigung bedingenden Vollendung gelangen zu lassen. Von dem 
vierten Jahre an zeigt der Ochse die größte Diensttanglichkeit und 
erhält sich in derselben bis zum achten Jahre, nach welcher Zeit er 
gemeiniglich steif und langsam in seinen Bewegungen wird und die 
Zugdienste nicht mehr recht fördert. Die bestell Körperformen für 
Zugvieh s. § 20.

§ 104.

Verwendung d e r Kühe und des Farren zum Zuge, 
Fütterung des Zugviehes.

In vielen, namentlich kleineren Wirtschaften werdell auch 
Kühe zum Zuge verwendet. Die Abrichtung der Kalbinnen und 
jungen Kühe zum Zuge sollte in weit ausgedehnterem Maße ge
schehen, als es bis jetzt der Fall ist, denn nichts trägt so viel zur 
Gesundheit und zum Gedeihen eines Viehstandes bei. Namentlich 
ist es bei zu weit getriebener Stallwirtschaft unerläßlich, auch deil 
Kühen eine regelmäßige Bewegung zu geben, welche nicht nützlicher 
veranstaltet werden kann, als durch leichte Zugdienste. Die Tiere 
selbst erhalten ihre Gesnndheit dadurch, indem sie den erschlaffen
den Einflüssen der Stalllnft nicht unaufhörlich ausgesetzt sind; sie 
üben ihre Glieder und erhalten sich dadurch eine zur Arbeit 
günstige Fußstelliing, welche als ein gutes Erbteil auf die Nach
zucht übergeht und diese schätzenswert macht. Leider steht noch 
Vorurteil und Hochmut diesem Verfahren entgegen, denn der Ochsen
bauer schämt sich, mit Kühen zu fahren, und daher werden in der 
Regel nur von den Ärmeren die Kühe zum Zuge benützt, in 
diesem Falle aber über Gebühr angestrengt. Auch bei den Kühen 
muß man von ihrer Angewöhnung nach dem ersten Kalben an bis



220 II. Abteilung. Die Fütterung, Haltung und Pflege.

zum zurückgelegten vierten bis fünften Jahre schonend verfahren, 
um ihre körperliche Entwicklung und Ausbildung nicht zu unter
brechen, da sie ebenfalls nach dieser Zeit erst die größte Befähigung 
zum Zuge nachweisen. Um Kühe ohne Nachteil für deren Ge
sundheit zum Zuge zu benützen, muß man immer ihre geschlecht
lichen Zustände ins Auge fassen und sie 10—12 Wochen vor dem 
Kalben, so lvie 4—6 nach diesem, von dem Zugdienste befreien. 
Wenn auch die Milchnutzung durch die Verwendung der Kühe zum Zuge 
einigen Abbruch erleiden mag, so wird diese doch dem Werte der 
Zugdienstleistungen zu gewissen Zeiten nachzustehen haben, indem 
in kleineren Wirtschaften, wo ein eigenes Rindviehgespann nicht 
das ganze Jahr hindurch nützlich beschäftigt werden kann, die Kühe 
gewiß mit dem größten Vorteil zu den Zugdiensten bei der Früh
jahrsbestellung des Feldes, bei der Hen- und Getreideernte, beim 
Stürzen des abgeernteten Feldes im Spätjahre u. s. w. verwendet 
werden und die Kosten eines eigens dafür angeschafften Rindvieh
gespannes durch ihre Zugdienstleistnngen besser decken, als durch 
ihre Milchnutzung. Um indessen die INilcherzeugung bei der Ver
wendung der Kühe zum Zuge doch noch aufrecht zu erhalten, wird 
die Vorsicht empfehlenswert, die Kühe erst 1—I1Z2 Stunden nach 
dem jedesmaligen Futtern (bei stärkerer Anstrengung ist eine 
Futterzulage an Hafer zu geben) zum Zuge zu verwenden, um die 
Verdauung des aufgenommenen Futters so einzuleiten, daß sie 
durch den Zug weiter keine Störung erleidet und den vollen 
Nahrungsgehalt des Futters an den Körper abgeben und zur Ab
sonderung der INilch verwenden läßt. Ohne diese Vorsicht wird 
die Verdauung nicht genugsam eingeleitet, um während der Arbeit 
ungestört fortgesetzt zu werden, wodurch aber die Abgabe des vollen 
Nahrungsgehaltes des genossenen Futters verhindert wird und da
her dieses nur notdürftig zur Fristnng des Lebens und Erhaltung 
der Körperkräfte, nicht aber zur gleichzeitigen Milcherzeugung zu
reicht. Zur Verwendung der Kühe zum Zuge eignen sich besonders 
größere Viehschläge mit starkem, untersetztem Körperbau, starken 
stämmigen Füßen, harten Klanen und von einer gewissen Mast- 
fähigkeit, um so noch eine weitere Benützung derselben mit zu ver
binden, wenn in höherem Alter die Kühe für die Milcherzeugung
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und für den Zng keinen oder doch nur einen untergeordneten Wert 
mehr besitzen und ihre Abschaffung aus der Wirtschaft empfehlens
wert machen.

Die Verlvcndnng des Znchtstieres oder Farren zu mäßigem 
Zuge, z. B. zum Grünfutter einholen, ist für die Gesund
heit desselben in hohem Grade vorteilhaft und erhöht sogar seine 
Leistungsfähigkeit für die Zucht. Besonders wichtig ist dies in 
Gegenden, wo man fast ausschließlich mit Rindern arbeitet und 
viel Zugvieh heranzieht zur Ausfuhr. Man spannt die Farren 
allein ein, oder mit einer starken Kuh zusammen und bei sorg
fältiger Behandlung gehen sie so ruhig wie die Ochsen.

Bei der Zugviehhaltung ist es oft üblich, einen größeren 
Viehstand zu halten, als man eigentlich bedarf, um das Vieh durch 
Schonung immer in einem guten Stande erhalten zu können und 
es so nicht nur leichter verkäuflich, sondern auch für den weiteren 
Zweck der Mästung empfänglicher zil machen. Zwei Paar Wechsel
ochsen, von denen jedes Gespann nur einen halben Tag arbeitet, 
leisten fast so viel, als zwei Gespanne, von denen jedes einen ganzen 
Tag arbeitet. Auch läßt sich mit Wechselochscn der Weidegang 
durchführen.

In der Behandlung, Wartung und Verpflegung des jüngeren 
Zugviehes ist auch nicht die strenge Berücksichtigung in der 
Fütterung nötig, als bei dem für die Zucht aufgestellten Viehe; sie 
richtet sich hauptsächlich auf Fristung des Lebens, Erhaltung der 
dem Dienste nötigen Körperstärke und Förderung der weiteren körper
lichen Entwicklung und Ausbildung; man hat daher in Auswahl 
der Futterstoffe weniger ängstlich zu sein und die Futtermenge nicht 
in der fortwährenden Gleichmäßigkeit zu verabreichen, denn zur 
Winterszeit, wo die Gespannarbeit größtenteils ruht, kann man die 
Menge und Beschaffenheit des Futters ganz dem zur Verfügung 
stehenden Futtervorrate anpassen und die Fütterung blos in dem 
für die gute Durchdringung unumgänglich notwendigen Grade be
stehen lassen, während man die Fütterung zur Zeit der Frühjahrs
bestellung des Feldes, der Heu- und Getreide-Ernte u. s. tu. zu 
einem den hiebei erforderlichen körperlichen Anstrengungen ange-
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messenen Grade erhöhet und den Zugtieren neben ihrer gewöhn
lichen Fntterration den Arbeiten entsprechende Zulagen an Getreide- 
futter verabreicht. Die Trockenfütterung hat sich als die beste für 
Zugochsen bei der Arbeitsleistung ergeben; das Grünfutter hält bei 
seiner leichten Verdaulichkeit und seinem großen Wassergehalt nicht 
genug an und ebenso ist die Weide nicht geeignet, um die höchste 
Arbeitsleistung zu ermöglichen. Heu und Hafer bis zu 5 Pfd. sind 
das bekömmlichste Futter bei starker Arbeit, auch Roggen-, Gerste- 
unb Bohnenschrot sind als Kraftfutterzulage vorzüglich, doch kommt 
alles Getreideschrot sehr teuer, weshalb es gewöhnlich durch die 
billigeren Ölkuchen ersetzt wird. Jm Winter bei Stallruhe genügen 
2/3 Stroh Uttb Vs Heu mit Rüben- oder Kartoffelbeifütterung zur 
Erhaltung gleichen Körpergewichtes. Bei Kartoffelschlempe wird 
das Heu ganz entbehrlich und genügt ein Gemisch von Sommer- 
ttttb Winterhalmstroh. Stroh und Rüben altem verlangen noch 
eine Zugabe von 1 bis 2 Pfd. Ölkuchen. Jm Übrigen s. Kap. 9 

und 10 imb Tab. II und III.

§ 105.
Ans Joch gewöhnen der Zugtiere, die Bespannung, 

das Beschlagen.

Das nicht zur Zucht zu verwendende Jungvieh, die kastrierte 
Stiere, können kurze Zeit vor dem Ablaufe des zweiten Jahres 
füglich zur Arbeit, zum landwirtschaftlichen Zugdienste, angewöhnt 
werden. Zu dieser Angewöhnung sucht man in Größe und Stärke 
und, des sicheren Verkaufes wegen, auch in Gestalt und Farbe 
möglichst gleiche Stiere zusammen zu gesellen, und durch einen in 
der Abrichtung der Zugstiere erfahrenen Mann in den Dienst ein
zuleiten. Vielfach bedient man sich zur Abrichtung junger Zngstiere 
des Doppeljoches, weil sie sich in solchem am besten fügen müssen, 
doch ist die Abrichtung mit dem Halbjoche auch gleich leicht aus
führbar; zuerst läßt man sie nur leer zusammen umherführen, um 
sie in Bewegung und Haltung mehr aneinander zu gewöhnen, 
spannt sie sodann einem sehr thätigen Paare älterer, im Dienste 
vollkommen abgerichteter Zugstiere oder Ochsen voran, und läßt sie 
anfänglich nur wenig, allmählich aber mehr anziehen. Mehrere
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Tage werden dabei erforderlich, tint nur gleichmäßiges Gehen den 
jungen Zugstieren anzulernen, bevor man von ihnen eigentliche 
Leistungen im schwereren Ziehen fordern kann; endlich spannt man 
sie an ein leichteres Fuhrwerk, um dasselbe ohne Beihülfe älterer 
Stiere oder Ochsen zu ziehen, bis sie soweit im Dienste abgerichtet 
sind, daß ihre Zugdienstleistnngen eigentlichen Wert haben.

Wenn man die Zugstiere schon so jung einspannt, was zum 
Teil für den Verkauf, zum Teil für leichtere Angewöhnung vor
teilhaft ist, so muß man die ihrem körperlichen Wachstume nötige 
Rücksicht beobachten und sie nicht jeden Tag, sondern nur alle 
andere Tage einspannen, auch nicht den ganzen Tag, sondern nur 
einen halben Tag gebrauchen, sowohl um ihre Kräfte nicht zu 
sehr zu erschöpfen und somit ihre künftige Entwicklung und Aus
bildung zu unterdrücken, als auch um ihnen die Arbeit minder 
lästig werden zu lassen und ihnen Arbeitslust zu erhalten, und 
endlich um sie nur allmählich und mit ihrer sich entwickelnden 
Körperstärke gleichen Schritt haltend zu ihren Dieustleistuugen voll
kommen abrichten zu können. Bei der Abrichtung der Zugstiere 
zur Arbeit hat man sich eines geduldigen, langmütigen Verfahrens 
zu befleißigen und ihnen das vollkommen verständlich zu machen, 
was man von ihnen haben will, denn ohne solches verleitet man 
sie zur Schüchternheit, Ängstlichkeit oder Halsstarrigkeit, Widersetz

lichkeit und anderem im Zugdienste des Rindviehes sehr unangenehmen 
Benehmen. Zuverlässigkeit int Zuge bei allen Vorkommenheiten, 
Gewandtheit und Leichtigkeit im Gange, Kraft, Stärke und Aus
dauer in der Bewegung sind die vorzüglichen Eigenschaften eines 
guten Zugstieres und daher schon bei der Ablichtung in möglichstem 
Grade auszubilden. Indessen hat man nicht nur die Zugstiere, son
dern auch die Kalbinnen und jungen Kühe auf diese Weise zum 
Zuge abzurichten, wo mit Kühen gearbeitet wird.

Die Bespannung des Zugviehes ist von wichtigem Einflüsse 
auf dessen Leistungen, indem bei der Bespannung mit dem Doppel
joche wohl für den Führer, nicht aber für das Vieh Erleichterung 
entsteht und bei derselben das Vieh weit mehr abgemattet wird, 
daher es nicht im Stande ist, wenn unter dem Doppeljoche geführt, 
gehörig für die Mästung vorbereitet zu werden und beim Eintreten
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derselben verhältnismäßig weit mehr Futter bedarf, um an Fleisch 
zuzulegen. Das Doppeljoch ist auch für die Feldarbeit nicht so 
gut geeignet. Die Bespannung mit dem Halbjoche leistet dagegen 
große Erleichterung für das Vieh, indem es seine Kräfte ganz nach 
seiner Willkühr dem Dienste widmen kann; dafür bedarf sie aber 
größerer Aufmerksamkeit von Seiten des Führers, damit das Vieh 
sich auch gegenseitig unterstütze; dabei sind die Kosten kaum um 
eine bemerkenswerte Summe größer und den Vorteilen gegenüber 
nicht in Rechnung zu bringen. Bei der Bespannung mit dem 
Kummet entstehen zwar die gleichen Vorteile, da aber das Rind

Fig. 78, Stirnjoch (Halbjoch).

in seinem ganzen Schulterbaue schlechterdings nicht für diese Art 
des Anziehens geeignet ist, so erfolgen leicht Nachteile, welche die 
Leistungen beeinträchtigen, außerdem ist das Kummet kostspieliger, 
bei heftigen Slnstrengungen zerbrechlicher und in dieser wie noch in 
mancher Beziehung der vorgenannten Bespannung nachzustellen. 
Für die Gebirgsrassen und das süddeutsche Landvieh ist das Stirn
joch (s. Fig. 78 und 79) die zweckmäßigste Anspannung. Diese 
Rassen haben eine breite Stirn, kurzen gedrungenen Hals und eine 
gut geschlossene breite Wirbelsäule. Der aus dem Jnsgeschirrgehen 
erfolgende Druck wirkt beim Stirnjoche gerade auf die Längenachse 
der Wirbelsäule und das Tier ist nicht gezwungen sich anzustrengen,
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UM seinen Kopf in einer bestimmten Stellung zu halten, sondern 
vermag den Angriffspunkt der Last nach Belieben zu senken und 
so seine ganze Körperschwere und Muskelkraft in den Zug zu legen.

Wo die Hörner schlecht gewachsen sind muß man statt des 
Stirnjoches ein Genick- oder Nackenjoch verwenden.

Für das Niederungsvieh, welches keinen so kräftigen Hals hat, ist 
das Widerrüstjoch oder Krummholz (s.Fig. 80 u. 81.) vorzuziehen, bei dem 
der Druck gleichfalls auf die Längenachse der Wirbelsäule ausgeübt wird.

Baumeister-Knapp, Rindviehzucht. 5. Auflage. 15
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Fig. 80. Widerrüstjoch oder Krummholz.

Fig. 81. Anschirrung mit dem Widerrüstjoch.
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In manchen Gegenden wird es durch die Beschaffenheit der 
Wege nötig, das Zugvieh ähnlich wie die Pferde an den Klauen 
mit Eisen beschlagen zu lassen. Dieses Beschlagen ist sehr ver
schieden: man beschlägt oft die Klauen auf allen vier Füßen oder 
nur vorne, oder nur auf dem innern oder dem äußern Border
fuße, entweder nur eine Klane oder beide n. s. w. Die hierfür 
nötigen Eisen sind breit, bedecken die ganze Sohlenfläche und haben 
vorne eine Verlängerung, einen sogenannten Aufzug, der an der 
Zehe von innen nach außen umgebogen wird und hiedurch das 
Eisen auf der Klaue mit festhält, das entweder hinten einen quer- 
stehenden Stollen hat oder sich an die Ballen anlegt und mit 4 
bis 8 Nägeln nahe am Tragende an der Wand der Klaue be
festigt wird (s. Fig. 82, 83 u. 84). Da jedoch beim Gange

Fig. 82. Hohenheimer Fig. 83. Einzelnes Eisen für Fig. 84. Ochsenbeschlag 
Ochsenbeschlag. den Hohenheimer Ochsenbeschlag. für beide Klauen.

mancher Tiere sich die Klauen auf dem Boden von außen nach 
innen drehen, bohren, wodurch das Beschläge bald locker wird, so 
wird hiebei auch außen an der Wand ein Aufzug angebracht, der, 
fest an dieselbe angeschlagen, das Verrücken des Eisens nach innen 
und das Loswiegeu der Nägel verhindert. Für dieses Beschläge 
wird die Klaue wie der Huf des Pferdes durch Ausschneiden mit 
dem Wirkmesser zugerichtet und die Nägel ganz nach der Art der 
Hufnägel durch Anziehen und Anschlagen der Nieten an die Wand, 
zur Befestigung des Eisens, angebracht. Die Eisen werden öfters 
für beide Klauen aus einem Stücke angefertigt, was jedoch für den 
Gang des Viehes und für die Klanen als nicht zuträglich zu ver
meiden ist.

15*
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Siebenzehntes Kapitel.

Behandlung und Fütterung des Mastviehes.
§ 106.

Zweck derMastung, Auswahl derMasttiere,Metzgergriffe.

Der Hauptzweck der Mästung auf kleineren Gütern besteht 
darin, Vieh, das sonst keine genügende Nutzung mehr verspricht, 
zu so reichlichem Fett- und Fleischansatze zu bringen, daß sein 
Verkaufspreis mindestens die Fntterkosten deckt. Auf größeren 
Gütern will man besonders Nebenerzeugnisse der Wirtschaft, wie 
Branntweinschlempe, Zuckerrübenschnitzel, Biertreber u. dgl., die 
sich zu anderen Zwecken nicht gut verwenden lassen, in der vor
teilhaftesten Weise durch die Mast ausnutzen und kauft zu diesem 
Zwecke auch Magervieh zu. In solchen Gegenden, wo man für 
hochgemüstetes Jungvieh auch entsprechend höhere Preise erzielt, 
kann die Mast ausschließlicher Zweck der Rindviehhaltung werden.

Die richtige Auswahl des Mastviehes bezieht sich sowohl 
auf die schon durch die Abstammung gewährten, als auch im 
Körperbaue begründeten Eigenschaften, welche eine entschiedene Mast- 
fähigkeit bezeugen. Es giebt Viehstämme, welche eine solche Mast- 
fähigkeit durch mehrere Geschlechter erhalten und selbst in jedem 
einzelnen Tiere einen günstigen Erfolg der Mästung sichern, da
her auch vorzugsweise empfehlenswert erscheinen, Tiere für die 
Mästung zu liefern, z. B. Shorthorn, Dithmarschen, Voigtländer. 
Außerdem ergiebt sich jedoch auch im Körperbaue einzelner Tiere 
eine entschiedene Befähigung zur Fett- und Fleischerzeugung, so 
daß gewisse Körperlichkeiten gleichsam als äußere Merkmale der 
Mastfähigkeit hervortreten (s. § 20).

Was die Tiefe und Weite des Leibes betrifft, so sind diese 
Verhältnisse besonders deshalb für die Mästung günstig, weil sie 
von der Geräumigkeit des Brustkorbes abhängen; ein geräumiger 
Brustkorb aber birgt in seinem Innern wohl ausgebildete und ge-^ 
fünde Lungen. Von den Lungen hängt eine richtige Blutbereitung 
ab und es ist klar, daß nur ein Tier, welches das Blut, den 
Saft des Lebens, gut bereitet, fähig ist, viel Fleisch, beziehungs
weise Fett anzusetzen. Hiemit sind niedrige Füße wesentlich tier»
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bunden; ein breiter und starker, durchaus tadelloser Bug muß viel 
dazu beitragen, um die dort sitzenden Muskeln sich gehörig ent
wickeln zu lassen, und man lobt es besonders bei dem zur Mästung 
bestimmten Ochsen, wenn vom Buge an bis zum Ansätze des 
Schweifes der Rücken sich völlig gerade und in schöner ange
messener Breite herausstellt; denn nur an einem solchen breiten, 
wohlgestalteten Rücken vermag ein kräftiges, mit Fett wohl unter= 
wachsenes Fleisch zu gedeihen. Starke Schultern gehen aus diesen 
Verhältnissen von selbst hervor.

Fig. 85. Seitenansicht eines Shorthornrindes.

Fig. 86. Rückenansicht eines 
Shorthornrindes.

Fig. 87. Vorderansicht eines 
Shorthornrindes.

Das Muster vorzüglicher Mastformen zeigen beifolgende Ab
bildungen des Shorthornrindes, Fig. 85, 86 und 87.
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Was aber sehr wichtig, ist die Bildung des Bauches, der 
Lenden und der Flanken. So fehlerhaft ein aufgeschürzter, soge
nannter Windbauch für den Zweck der Mästung ist, eben so wenig 
taugt ein Kuhbauch; der erstere hat zu wenig Raum, um 
genügende Futtermasseu in den Gedärmen und gehörig Fett im 
Gekröse zu bergen, der letztere dagegen verkündet Schlaffheit 
und Gedunsenheit der Eingeweide, womit eine rasche und gesunde 
Verdauung nicht lvohl vereinbar ist; dabei hat er aber zu viel 
Raum für die Ablagerung von Talg, der sich auch bei so gestalteten 
Tieren in Menge anhäuft. Dasselbe geschieht bei langen, nicht ge
schlossenen Lenden, wenn auch der Bauch an und für sich besser 
gestaltet ist; auch hier findet eine übermäßige Neigung zur Talg
bildung statt. Dieses aber geht immer auf Kosten des weit wert
volleren Fettes zwischen den Muskelfasern vor sich, wodurch das 
Fleisch jenes schöne, durchwachsene Ansehen erhält, das man in so 
hohen: Grade vorzieht. Wo die Talgbildung begünstigt ist, du 
legt sich wenig Fett im Fleische an, während die minder nutzbaren 
Teile (Gedärme) mit Fett überladen sind. Offenbar ist es aber 
vorteilhafter ein wertvolleres, als ein minder wertvolles Fett durch 
die Mästung zu erzeugen. Starke Oberschenkel der Hinterfüße gehen 
immer aus einem weiten und geräumigen Becken hervor, welches 
den Muskeln der Hintergliedmaßen große und günstige Anheftungs
punkte darbietet.

Besonders wichtig ist die Hautbeschaffenheit; eine straffe, feste, 
dicht an den unterliegenden Knochen und Muskeln anliegende Halit 
wird niemals viel für die Mästung versprechen. Die Haut soll 
sich leicht in eine Falte bringen und neben der gehörigen gesunden 
Derbheit weich anfühlen lassen und beim Anfühlen soll man eine 
fettige Absvliderung derselben bemerken. Von einer guten Haut
bildung hängt, wie schon früher bei dem Kapitel über die Rein
lichkeit bemerkt wurde, die Neigung zu der unmerklichen Hautabson
derung ab, durch welche dem Blute allerlei ungehörige und scharfe 
Stoffe entzogen werden; wie wichtig dies für den Zweck der Mästung 
ist, liegt auf platter Hand.
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Das Temperament des zur Mast bestimmten Rindes ist, wie 
leicht einzusehen, von großem Einfluß; denn Tiere eines leicht er
regbaren Temperaments setzen nie viel Fleisch lind Fett an. Ans 
diesem Grunde hat man den Kopf des Mastochsen genau zu be
trachten, weil mmt an den Augen, an der Belvegung der Ohren, 
sowie an der ganzen Art, wie sich das Tier mit seinem Kopfe trägt 
und beträgt, einen sicheren Schluß auf die Ruhe des Temperamentes 
machen kann. Auch die Feinheit des Knochenbaues läßt sich aus 
der zarteren Bildung der Gesichtsknochen und Hörner schließen, so 
wie aus den Knochen der Füße. Jedoch hüte man sich, übertriebene 
Feinheit der Knochen als einen großen Vorzug zu betrachten und 
treibe in der Auswahl der Zuchttiere diese Eigenschaft ja nicht 
allzuweit. So günstig ein gewisser Grad der Knochenfeinheit für 
die Mästung ist, so zeigt ein zu hoher Grad derselben Schwäche 
der ganzen Konstitution an und ein schwächliches Tier wird als 
hinfällig und leicht zu allerlei Krankheiten geneigt in keiner Hinsicht 
der Mästung zu entsprechen im Stande sein. Große Freßlust 
ftndet bei einer also beschaffenen Konstitution in der Regel immer 
statt und wäre, wo sie fehlte, als ein Zeichen eines verborgenen 
Leidens anzusehen.

Um die Güte der gemästeten Ochsen zu beurteilen, 
werden verschiedene Griffe angewendet und nach dem vollen fleischigen 
Anfühlen im Allgemeinen folgende Urteile gefällt. Zunächst dem 
Ansätze des Schwanzes deutet das Vorhandensein von Fett unter 

der Haut auf Reichtum an Talg; auf den Hüftknochen auf ein 
mit Fett durchwachsenes Fleisch, und man zieht es vor, wenn 
diese Knocken so recht eigentlich im Fleische versteckt erscheinen; 
ans den Rippen ebenfalls auf ein schön durchwachsenes Fleisch mit 
verhältnismäßig geringem Anteil von Talg. An den Weichen, wo 
die an den Schenkel grenzenden Hautfalten liegen, zeigt das Be
fühlen — der Schleimgriff genannt — das Vorhandensein von 
Fett überhaupt an, sowohl zwischen den Muskeln als im Innern 
des Körpers; am Beutel oder am Euter deutet es auf Talgreich
tum und es läßt sich aus dem kernhaften Anfühlen dieser Teile 
die Menge des Talges am besten ermessen. Hinter dem Blatte 
erfährt man die Blenge des Fettes zwischen den Muskeln, vor dem
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Blatte aber die des Talges, daher wird eine fleischige Schulter 
sehr vorgezogen. Vor der Brust zeigt der Griff die Fettablagerung 
zwischen den Muskeln an, desgleichen auch zwischen den Hinter
schenkeln. Am Gurgelknopf und hinter den Ohrmuscheln giebt die 
erwähnte Beschaffenheit der Haut einen Maßstab für den Reich
tum an Talg. Immerhin soll sich das Fleisch eines Ochsen bei 
großer Feinheit und Weichheit der Haut kernig und derb anfühlen 
lassen, denn schwammiges Fleisch von mehr lockerer Beschaffenheit 
hat niemals den Wert des Kernigen, und man kann hieraus auf 
die Art der Mästung mit ziemlicher Sicherheit zurückschließen.

107.
Geeigneter Zustand zur Mast, Wiegen; Verhältnis von 

Lebendgewicht zum Schlachtgewicht.

Für die Mästung eignen sich am besten Tiere im Alter von 
4—8 Jahren, und zwar verschnittene besser als nnverschnittene. 
Je jünger die Tiere verschnitten werden, desto feiner und zarter 
bleibt ihr Fleisch und desto reichlicher und ausgeglichener ist auch 
im allgemeinen ihre Fetterzeugung; bei später verschnittenen Tieren 
wird dagegen das Fleisch hart und grobfaserig und die Fett
erzeugung auf einzelne Körperteile beschränkt. Besonders grob
faserig ist das Fleisch der Farren, doch ist es zu gefährlich, die
selben in einem Alter über drei Jahren noch zu kastrieren. Da 
die Fett- und Fleischerzeugung ein Ergebnis der gesamten Bildungs
thätigkeit ist und diese nur im gesunden Zustande in gehörigem 
Grade besteht, so setzt die Mastfähigkeit auch einen vollkommen ge
sunden Zustand voraus und wird derselbe bei der Auswahl des 
Mastviehes zum besonderen Bestimmungsgrnnde. Kränkliches Vieh 
wird bei der Mästung nie günstige Resultate in Aussicht stellen 
und je nach der Art der Krankheit ist diese gar nicht ausführbar. 
Ochsen taugen am besten zur Mästung, weil sie sich nicht nur gut 
mästen, sondern ihres schmackhaftern Fleisches, ihres zu manchfacher 
Benutzung sehr tauglichen Fettes und ihrer für den Gerber am 
schätzbarsten Haut wegen zu den höchsten Preisen verwertet werden. 
Die Mästung verschnittener Kalbinnen ist nicht allgemein üblich,
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liefert aber, wenn sie mit der gehörigen Art geschieht, Resultate, 
welche die Ochseilmastung bei weitem übertreffen, indem das Nonnen
fleisch zarter und saftiger ist, als jedes Ochsenfleisch; da es jedoch 
nicht besser bezahlt wird, als dieses, so lohnt es sich der Mühe 
nicht, das riskantere Vernonnen der Kälber vorzunehmen, um für 
die Mästung ein ausgezeichnetes Resultat zu gewinnen (s. § 85). 
In Absicht auf die Dauer des Mästens erweist sich gut genährtes 
Vieh viel besser zur Mästung, als zu mageres, weil letzteres zu 
lange Zeit braucht, um die durch lange Entbehrung mehr beschränkte 
Bildungsthätigkeit auf jene Stufe der Mehrerzeugung von Fett 
und Fleisch zu erheben, mir selten den dabei nötigen Futterauf
wand durch einen entsprechenden Verkaufspreis wieder vorteilhaft 
ersetzt und niemals im Stande ist, diejenige Höhe der Mästung zu 
erreichen, welche gut genährtes Vieh mit weniger Aufwand sicher 
erreicht. In dieser Beziehung ist auch die in der Jugend des 
Viehes stattgehabte Auferziehungsweise von wesentlichem Einflüsse, 
indem das Vieh, das in seiner Jugend nur kärglich ernährt wurde, 
weit weniger mastfähig ist, als dasjenige, welches bei geeigneter Auf
erziehung in gleichmäßiger Entwickelung seiner Körperkräfte er
halten wurde.

Um die Mästung zweckmäßig zu betreiben ist es nötig, das 
Körpergewicht und die Gewichtszunahme alle 8—14 Tage zu er
mitteln und die Fütterung dementsprechend einzurichten. Zu diesem 
Zwecke sollte in jedem Dorfe mindestens eine Viehwage vorhanden 
sein. Nur geübte Metzger sind im Schätzen so sicher, daß sie das 
Gewicht nach stattgehabter Untersuchung beinahe auf das Pfund 
hin anzugeben wissen.

Zur Ermittelung des Wertes für 100 Pfd. Lebendgewicht 
des Rindviehes nach vorheriger Feststellung des Preises für 
100 Pfd. Schlachtgewicht und der zu erwartenden Schlacht
prozente dient folgende Tabelle aus dem Kalender von Mentzel 
und v. Lengerke:
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Wenn 50 Kilogr. 
oder 100 Pfd. 
geschlachtetes 

Fleisch bezahlt 
werden mit

so sind 100 Psd. = 50 Kilogr. Lebendgewicht, wenn das 
Tier die nachstehenden Proz. an Schlachtgewicht (Fleisch

gewicht) liefert, wert

mager gefleischt halbfett sehr fett

Ochs
50°/«

Kuh
48°/«

Ochs
52°/«

Kuh
50°/«

Ochs
55°/«

Kuh
52°/«

Ochs
58%

Kuh
55°/«

40 M. 20,00 19,20 20,80 20,00 22,00 20,80 23,20 22,00

45 22,50 21,60 23,40 22,50 24,75 23,40 26,10 24,75
50 25,00 24,00 26,00 25,00 27,50 26,00 29,00 27,50

52 26,00 24,96 27,04 26,00 28,60 27,04 30,16 28,60
54 27,00 25,92 28,08 27,00 29,70 28,08 31,32 29,70

57 28,50 27,36 29,64 28,50 31,35 29,64 33,06 31,35

60 30,00 28,80 31,20 30,00 33,00 31,20 34,80 33,00

62 31,00 29,76 32,24 31,00 34,10 32,24 35,96 34,10
64 32,00 30,72 33,28 32,00 35,20 33,28 37,12 35,20
67 33,50 32,16 34,84 33,50 36,85 34,84 38,86 36,85
70 35,00 33,60 36,40 35,00 37,50 36,40 40,60 38,50
72 36,00 34,56 37,44 36,00 38,50 37,44 41,76 39,60
75 37,50 36,00 39,00 41,25 39,60 39,00 43,50 41,25
80 „ 40,00 38,40 41,60 44,00 40,00 41,60 46,40 44,00

Die Tabelle ist sehr leicht zu verstehen. Lesen wir in der 
Zeitung, daß in der llächsten Großstadt die 100 Psd. Schlacht
gewicht bei Ochsen mit 70 M. bezahlt werden, und ist unser Ochs, 
den wir verkaufen wollen, so weit gemästet, daß wir ihn als halb
fett erkennen müssen, so wird er auch 55 °j0 schlachten. Da wo 
die Kolonne mit der Überschrift „Ochs 55 0 0“ mit der Linie, auf 
welcher vorn 70 M. stehen, zusammentrifft, finden wir die Zahl 
37,50. — Sie sagt uns, daß unter den genannten Umständen die 
100 Psd. Lebendgewicht (Morgens nüchtern gewogen) einen reellen 
Wert von 37,50 Al. haben. Werden für ganz oder sehr- 
fette Kühe 60 Bl. bezahlt, so silid die 100 Psd. Lebendgewicht 
33 M. wert und der volle Wert des Tieres dailach leicht zu 
berechnen.

„Fleischgewicht" ist das Gewicht der vier Viertel, auf welche 
der pro Stück gezahlte Preis, aber nach Abzug des durch
schnittlichen Werts von Haut, Kopf, Füßen, Eingeweiden oder 
„Kram" rc. verteilt worden ist.
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Auf 100 Pfd. Lebendgewicht sind zu rechnen in Pfd. bei
Fleisch in Talg und

den 4 Vierteln Nierenfett Zusammen
magerem Vieh 42—46 1—3 43—49
wohlgenährtem Vieh 47—49 3-6 50—55
halbfettem Vieh 50—52 4-8 54—60
sehr fettem Gebirgsvieh 52—56 7—12 59—68
hochfettem englischem Vieh 60—66 8—12 68—78

Das Gewicht der Haut beträgt in frischem Zustande auf je
100 Psd. Lebendgewicht 5—6—7 Psd.

Bei Beginn der Mast muß sich der Körper des Tieres schon 
in einem guten augefleischten Zustande befinde». Ist das nicht der 
Fall, so muß der eigentlichen Mast eine Vorfütterung voraus gehen, 
bei welcher man das Tier anfangs noch schonend zur Arbeit be
nutzt, aber zugleich eine Kraftfutterzulage von Körnerschrot, Öl
kuchen u. dgl. giebt. Dadurch wird namentlich bei älteren Tieren, 
die wenig Fleisch mehr ansetzen, das Binde- und Zellgewebe lockerer 
und vollkommener ausgebildet. Nach 2 bis 3 Wochen kürzt man 
die Arbeitszeit immer »lehr ab, bis man sie ganz im Stalle läßt.

Damit die Tiere in ihrem Freß- und Verdauungsgeschäfte durch 
nichts gestört werden, ist es gilt, ihnen einen von den anderen 
abgesonderten Stall zu gebe», sodaß sie nicht durch das Brüllen 
anderen Viehes aufgeregt und au ihre frühere Beschäftignilg im 
Freien gemahnt werden. Damit sie aber unter sich nicht gegen
seitig sich aufregen, ist es gut, ihnen Stallungen zu geben, welche 
die Einrichtung haben, daß kein Stück das andere sehen kann. Da 
Dunkelheit die Langeweile und dadurch die Mästung befördert, so 
ist es gut, den Maststall dunkel zu halten. Jedoch sollte dies nicht 
auf eine den Augen schädliche und die nötige Reinlichkeit beein
trächtigende Weise mittelst festschließender Läden geschehen. Dunkel
blaue Fenstergläser wären das beste Mittel hiefür, in Ermangelung 
derselben kann mau bouteillengrüne wählen. Manche Vichmäster 
haben die Gewohnheit, durch arzneilich wirkende Stoffe die An
lagerung von Fett zu begünstigen und namentlich hat sich in dieser 
Hinsicht der Gebrauch von rohem Spießglanz als die Mästung 
beförderndes Mittel verbreitet. Wenn nicht in großen Gaben ge-
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geben, kann es gerade nicht schädlich sein. Es zeigt sich auch bei 
zu weit getriebener Hochmastung nicht der Nutzen, den man sich 
vorstellte, und diese ist daher mehr Sache der Eitelkeit. In Be
ziehung ans Körperreinlichkeit werden Mastochsen oft sehr vernach
lässigt, dies ist aber völlig gegen das Interesse des Viehmästers, 
denn wie schon oben gezeigt wurde, befördert nichts die Erzeugung 
guter Säfte so sehr als Reinlichkeit. Obgleich Wärme die Fett- 
anlagerung sehr begünstigt, so darf doch der Maststall nicht dunstig 
sein und von darin lagerndem Miste strotzen, sondern muß sauber 
gehalten und gut ventiliert werden.

§ 108.
D i e drei Perioden der Mast.

Bei der Mästung hat man drei Perioden zu unterscheiden: 
In der ersten Periode sind die Verdauungsorgane des Tieres noch 
nicht an größere Futtermassen gewöhnt und werden auch reichliche 
Gaben von Kraftfuttermitteln noch nicht genügend verdaut. Man 
nimmt daher ein weiteres Nährstoffverhältnis (s. § 65), giebt viel 
gutes Rauhfutter und allmälich steigende Zulagen von Schrot und 
Kleie, später auch Ölkuchen.

In der zweiten Periode ist die Fettbildung im Bindegewebe 
und im Zellgewebe zwischen den Nluskeln (durchwachsenes Fleisch) 
im vollen Gange, die Haut wird locker. Das Tier zeigt regen 
Appetit und man verabreicht nun starke Zugaben an Kraftfutter. 
(Das Nähere über Nährstoffverhültnis und Futtermischung bei 
Mastvieh siehe Tab. II u. III am Ende des Buches.) Zu Anfang 
der zweiten Periode ist die Köpergewichtszunahme am stärksten.

In der dritten Periode zeigt sich eine geringere Gewichts
zunahme (Wage!), das Fett nimmt eine kernige Beschaffenheit an, 
die Freßlust läßt allmählich nach und man muß den Tieren das 
Futter möglichst schmackhaft zu machen suchen, (s. § 75 u. 77). 
Hauptsache ist in dieser Periode gutes Heu und Körnerschrot.

Sobald keine erhebliche Gewichtszunahme mehr eintritt, soll 
man verkaufen. Hochmast rentiert sich selten und vermehrt das 
Risiko, denn bei der Mästung erhält sich das Vieh nur bis zu 
einem gewissen'Zeitpunkte gesund, indem diese übermäßig dargereichte
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Futtermenge endlich einen widernatürlichen Zustand erzeugt. Dieser 
Zeitpunkt entsteht erst spät und wird auf mehrere Monate hinaus
gerückt, wo die Mästung mit den einfachsten und natürlichsten Futter
mitteln betrieben wird, dagegen am frühesten bei der Mästung mit 
nassen und der natürlichen Beschaffenheit am meisten entbehrenden 
Futtermitteln herbeigeführt. Viele kleinere Lardwirte begnügen sich 
in den Zwischenzeiten der geringeren Beschäftigung für ihr Zug
vieh, ihre Ochsen mit den gewöhnlichen Nahrungsmitteln gut zu 
füttern und dieselben als gut genährt, aufgepflanzt oder halbfett, an 
den Schlächter zu verkaufen, der sich oft besser dabei befindet als 
bei sehr fettem Viehe und es verhältnismäßig besser bezahlt. Allein 
für diesen Zweck darf dem Viehe nie zu strenge Arbeit auferlegt 
werden.

Dem Mastergebuis nach unterscheidet man Fleischmast, 
Fettmast, Kernmast und aufgeschwemmte Mast. Die Fleischmast ist 
nur bei jungen Tieren, Kalbinnen und I1Z2-S jährigen Stieren 
möglich; sie liefert feines durchwachsenes Fleisch. Bei der Fettmast 
bei älteren Tieren wird vornehmlich Fettansatz beabsichtigt. Wird 
die volle Mast mit trockenmassereichem Futter (bes. Körner) durch
geführt, so errreicht mau Kernmast. Fütterung mit wasserreichen 
Futterstoffen (Schlempe) giebt aufgeschwemmte Mast.

Dem vorwiegenden Mastfutter nach unterscheidet man nach 
Krafft Milchmast, Weidemast, Grünfuttermast, Heumast, Wurzel
werkmast, Schlempemast, Trebermast, Körnermast, Ölkuchenmast 
u. s. to.

Die Milchmast wird nur bei Kälbern angewendet an Orten 
wo solch vorzügliches Kalbfleisch entsprechend bezahlt wird. Die 
Kälbermaft geschieht ans folgende Weise: Man tränkt das Kalb 
wie gewöhnlich, wenn aber die Zeit herankommt, wo man den 
andern zur Aufzucht bestimmten Kälbern feines Heu und Körner
futter vorlegt, dabei aber die Milch verdünnt, giebt man diesem die 
gewöhnliche Milchration in einem seinem Wachstume angemessenen, 
steigenden Verhältnisse fort. Mau darf aber hiezu nicht die fetteste, 
sondern mittelmäßige Milch wählen, weil sich sonst das Kalb leicht 
den Magen überladet. Die Milch muß dem Kalbe immer kuhwarm 
verabreicht werden, und man reiche ihm davon, so viel es saufen
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mag, so daß es in der letzten Zeit täglich auf 10—12 Ltr. Milch 
kommt. Manche setzen der Milch in der letzten Zeit der Mästung 
Eier bei, dies ist aber nur dann nötig, wenn die zur Mästung 
verwendete Milch von schlechter Qualität ist. Alle Ersatzmittel 
stören den richtigen Erfolg der Kälbermastnng. Man verhüte die 
Aufnahme jeglicheit anderen Futters und lege den Kälbern Maul
körbe an, damit sie kein Stroh kauen. Das Tränken geschieht 
dreimal des Tages und die Mästung wird 8—10 Wochen lang 
fortgesetzt, worauf die Kälber ein Schlächtergewicht von 150 bis 
180 Pfd. erreichen. Da solche Blastkälber leicht an Magensänre 
leiden und dann die Milch nicht gerne aufnehmen, so legt man in 
ihren Stall abgelöschten Kalk, an welchem sie von Zeit zu Zeit 
lecken; oder reicht ihnen etliche Gaben Kalk. Gegen das Auf
blähen der Blastkälber reicht man Auisthee, und bekommen sie von 
zu fetter Milch den Durchfall, so verdünnt man die Alilch mit 
Wasser. Der Statt für solche Kälber muß ein enger Käfig von 
Latten sein, in welchem sie bequem stehen und liegen, sich aber nicht 
umdrehen können; dieser Stall muß dilukel gehalten werden und 
einen Rost von Latten haben, damit die Kälber recht trocken liegen; 
dabei muß man sie reinlich halten und ihnen ein weiches Strohuest 
machen. Alit acht bis zehn Wochen sind solche Mastkälber stech- 
fühig und liefern ein überaus saftiges, zartes und wohlschmeckendes 
Fleisch. Reine Milchfütternng wird daran erkannt, daß alle Schleim
häute, wie die des Maules, die Bindehaut des Auges, eine satte 
weiße Farbe besitzen. Die Mast wird unterbrochen, sobald der 
Wert der Körperzunahme in keinem Verhältnisse mehr zum Wert der 
Milch steht. Anfänglich bewirken 8, später 12 Pfd. Milch 1 Pfd. 
Gewichtszunahme. Das gemästete Kalb giebt ungefähr 70 0J0 Schlacht
gewicht, wovon 8—12 O o auf die Haut entfallen.

Die Weidemast wird vorzugsweise in reichen Niederungen 
betrieben (Schleswig-Holsteinische Blarschen); sie liefert vorzügliches 
Fleisch.

Die Grünfuttermast wird mit Klee und Wickgemeuge durch
geführt, welche zur Verhütung des Aufblähens der Tiere zu 
einem Vierteil mit Hen und Futterstroh vermengt werden. Gegen 
Ende der Mast wird eine Schrotzulage gegeben.
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Die Heumast ist die kostspieligste, dauert 5—7 Monate, wird 
jedoch durch reichliche Schrotzulage in der zweiten Mastperiode ver
kürzt und liefert sehr gutes Fleisch.

Die gewöhnlich lohnendste Mast, die auch gutes Fleisch liefert, 
ist die Wurzelwerkmast. Obenan stehen Möhren und Futterrüben, 
welche bis zu 80 Pfd. im Tage verabreicht werden; kostspieliger 
sind gekochte oder gedämpfte Kartoffeln (40—50 Pfd.) Fast gleich 
wertvoll find Rübenschnitzel. Nebenher werden noch Hen und 
Stroh und als Ersatz für das fehlende Eiweiß zur Ausmästung 
Ölkuchen, Schrot oder Kleie verabreicht.

Die Schlempemast giebt geringeres Fleisch, weiches, wenig 
ausgiebiges Fett und führt leicht zu krankhaften Zuständen. Die 
Ausmästung erfolgt gleichfalls mit Heu und Schrot.

Die Trebermast liefert vorzügliches Fleisch, weshalb die 
Brauereiochsen gesucht sind.

Die Körnermast ist nur bei niedrigen Fruchtpreisen lohnend, 
gehört aber zu den besten. Die Ölkuchen werden nur als Beifutter 
gegeben.

Die Dauer der Mast hängt von dem Futterzustande der 
Tiere und der Art der Mästung ab. Die kürzeste Mastdauer ist 
meist die vorteilhafteste. Dieselbe beträgt 3—4 Monate. Durch
schnittlich sind von 12—13 Pfd. Trockenmasse 1 Pfd. Körper
gewichtszunahme zu erwarten.
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Tabelle I. Die mittlere prozentige 
Zusammensetzung der Futternrittel und deren Gehalt 

an verdaulichen Bestandteilen,
nach Uroseffer Dr. K. Wokff - Kokenheim.

Art der Futtermittel
E
S*ö
ä

5O

B

S
S

'Stt= I

S

Verba

B
Z

uliche

tc
Q
-8
S

Stoffe

to »

I. bseu. wie 1:

Wicsenheu, weniger gut . . 85,7 7,5 33,5 38,2 1,5 3,4 34,9 0,5 10,6
„ besser .... 85,7 9,2 29,2 39,7 9,0 4,6 36,4 0,6 8,3
„ mittel .... 85,7 9,7 26,3 41,4 2,5 5,4 41,0 1,0 8,0
„ sehr gut . . . 85,0 11,7 21,9 41,6 2,8 7,4 41,7 1,3 6,1
„ vorzüglich. . . 84,0 13,5 19,3 40,4 3,0 9,2 42,8 1,5 5,1

Rotklee, weniger gut . . . 85,0 11,1 28,9 37,7 3,1 5 7 37,9 1,0 7,1
„ mittel...................... 84,0 12,3 26,0 38,2 2,2 7,0 38,1 1,2 5,9
„ sehr gut ... . 83,5 13,5 24,0 37,1 2,9 8,5 38,2 1,7 5,0
„ vorzüglich .... 83,5 15,3 22,2 35,8 3,2 10,7 37,6 2,1 4,0

Luzerne, mittel...................... 84.0 14,4 33,0 27,9 2,5 9,4 28,3 1,0 3,3
„ sehr gut .... 83,5 16,0 26,6 31,6 2,5 12,3 31,4 1,0 2,8

Sandluzerne,Ansang der Blüte 83,3 15,2 30,1 28,9 3,0 11,7 29,5 1,2 2,8
Esparsette, in der Blüte . . 83,3 13,3 27,1 34,2 2,5 7,6 35,8 1,4 5,2
Inkarnatklee...........................
Serradella, in der Blüte. .

83,3 12,2 30,4 32,6 3,0 6,2 34,9 1,4 6,2
83,3 13,5 22,0 35,6 4,7 8,5 36,2 2,8 3,1

Futterwicke, mittel .... 83,3 14,2 25,5 32,8 2,5 9,4 32,5 1,5 3,9
„ sehr gut . . . 83,3 19,8 23,4 28,5 2,3 15,1 31,1 1,4 2,3

Wickhafcr................................
Erbsen, in der Blüte . . . 
Lupinen, mittel.....................

83,3 12,6 28,0 32,2 2,3 7,2 35,9 1,1 5,4
83,3 14,2 25,2 34,2 2,6 9,4 33,1 1,6 4,0
83,3 17,1 28,5 30,9 2,2 11,3 37,3 0,7 3,4

„ sehr gut ... . 83,3 23,2 25,2 28,6 2,2 17,2 36,0 0,7 2,2
Wundklee, Jlnfang der Blüte 
Ackerspörgel, in der Blüte .

83,3 13,8 25,5 35,1 2,5 7,9 35,6 1,4 4,9
83,3 12,0 22,0 36,6 3,2 7,6 36,8 1,9 5,5

Futterroggen...... 85,7 10,4 23,1 44,5 2,8 6,6 44,3 1,3 7,2

II. Grünfutter.
Gras, kurz vor der Blüte . 25,0 3,0 6,0 13,1 0,8 2,0 13,0 0,4 7,0
Weidegras........................... 20,0 3,5 4,0 9,7 0,8 2,5 9,9 0,4 4,4
Fettweidegras..................... 21,8 4,5 4,0 10,1 1,0 3,4 10,9 0,6 3,6
Italienisches Raigras . . . 26,6 3,6 7,1 12,1 1,0 2,3 12,6 0,4 5,9
Englisches Raigras . . . 30,0 3,6 10,6 12,8 1,0 1,8 12,2 0,4 7,2
Mittel von Süßgräsern . . 30,0 3,4 10,1 13,4 1,0 1,9 14,2 0,5 8,1
Futterroggen........................... 24,0 3,3 7,9 10,4 0,8 1,9 11,0 0,4 6,3
Futterhafer............................... 19,0 2,3 6,5 8,3 0,5 1,3 8,9 0,2 7,2
Wickhafer................................ 16,0 2,4 5,4 6,4 0,4 1,4 6,9 0,2 5,4

Tabelle I. Zusammensetzung der Futtermittel. 241

Verdauliche Stoffe

Art der Futtermittel
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Grünmais........................... 17,1 1,2 5,2 8,8 0,6 0,7 8.4 0,3 13,0
Sorgho................................ 22,7 2,5 6,7 11,7 0,7 1,6 11,9 0,3 7,4
Mohär, in der Blüte. . . 25,0 3,1 8,5 10,9 0,7 1,8 11,8 0,3 7,0
Wcideklee, junger .... 17,0 4,6 2,8 7,2 0,9 3,6 7,4 0,6 2,5
Rotklee, vor der Blüte . . 17,0 3,3 4,5 7,0 0,7 2,3 7,4 0,5 3,8

„ in voller Blüte . . 19,6 3,0 5,8 8,8 0,6 1,7 8,7 0,4 5,7
Luzerne, ganz jimg . . . 19,0 4,5 5,0 7,2 0,6 3,5 7,3 0,3 2,3

„ Anfang der Blüte. 26,0 4,5 9,5 9,2 0,8 3,2 9,1 0,3 3,1
Sandluzernc, Anfang der Blüte 22,0 4,0 8,0 7,3 0.8 3,1

3,0
7,5 0,3 2,7

Esparsette, Anfang der Blüte 18,6 4,2 5,2 7,3 0,7 7,9 0,5 2,9
Inkarnatklee........................... 18,5 2,7 6,2 7,3 0,7 1,5 7,5 0,3 5,5
Wundklee, Jlnfang der Blüte 17,0 2,8 5,3 7,2 0,4 1,6 7,4 0,2 4,9
Serradella........................... 20,0 3,0 5,2 8,9 1,1 1,9 8,9 0,7 3,1
Lupinen, mittel..................... 15,0 3,1 5,1 5,7 0,4 2,0 6,7 0,2 3.6

sehr gut .... 15,0 4,2 4,5 5,2 0,4 3,1 6,5 0,2 2,3
Ackerbohncn, Anfang der Blüte 12,7 2.8 3.5 5,1 0,3 2,0 5,2 0,2 2,8
Futterwicken, in der Blüte . 18,0 3,5 5,5 6,6 0,6 2,5 6,7 0,3 3,0
Futtererbsen, in der Blüte . 18,5 3,2 5,5 7,6 0,6 2,2 7,4 0,3 3,7
Ackerspörgel........................... 20,0 2,3 5,3 9,7 0,7 1,5 9,8 0,3 7,0
Buchweizen, in der Blüte . 15,0 2,4 4,2 6,4 0,6 1,5 6,6 0,4 5,1
Grüner Raps...................... 13,0 2,9 4,2 3,7 0,6 2,0 4,8 0,4 2,9
Futtcrkoyl........................... 15,3 2,5 2,4 8,1 0,7 1,8 8,2 0,4 5,2
Weißkraut........................... 11,0 1,5 2,0 5,9 0,4 1,1 6,0 0,2 5,8
Strunkkraut........................... 10,4 1,9 1,3 6,2 0,1 1,4 5,6 0,1 4,2
Mohrrübenblätter .... 17,8 3,2 3,0 7,1 1,0 2,2 7,0 0,5 3,8
Runkelrübcnblätter.... 9,5 1,9 1,3 4,0 0,5 1,2 4,0 0,2 3,7
Kohlrübenblätter .... 11,6 2,1 1,6 5,2 0,5 1,5 5,1 0,3 3,9
Saucrheu von Mais . . . 21,4 1,2 8,4 9,0 1,1

0,8
0,7 10,4 0,5 10,4

„ „ Lupinen . . 20,1 3,1 6,8 6,5 2,4 7,0 0,3 4,0
„ „ Runkelblättcrn 20,0 3,0 2,7 9,0 1,2 2,0 6,3 0,7 4,0
„ „ Rotklee. . . 20,8 4,2 5,9 6,4 2,2 2,8 7,2 1,7 4,1
,, ,, Senf . . . 15,1 2,5

3,4
3,8 6,1 0,4 1,6 5,4 0,3 3,8

„ „ Esparsette . . 16,7 5,9 5,1 1,0 1,7 4,4 1,0 4,1
Braunheu von Mais . . . 20,7 1,0 7,0 10,1 1,1 0,6 10,3 0,5 10,0

„ „ Esparsette 47,5 9,7 15,4 16,7 2,3 6,3 18,1 1,1 3,5

III. Stroh.
Winteweizen........................... 85,7 3,0 40,0 36,9 1,2 0,8 35,6 0,4 45,8
Wintcnwggen...................... 85,7 3,0 44,0 33,3 1,3 0,8 36,5 0,4 46,9
Winterdinkel........................... 85,7 2,5 45,Ol 31,8 1,4 0,7 32,1 0,4 47,3
Wintergerste........................... 85,7 3,3 43,0 32,5 1,4 0,8 31,4 0,4 40,5
Sommergerste...................... 85,7 3.5 40,Ol 36,7 1,4 1,3 40,6 0,5 32,2
Hafer...................................... 85,7 4,0 39,5 36,2 2,0 1,4 40,1, 0,7 29,9
Sommerhalmstroh, mittel . 85,7 3,8 39,7 36,4 1,7 1,4 40,41 0,6 31,0

,, sehr gut. 85,7 6,9 36,7 32,9 2,5 2,5 36,9 0,8 15,5
Winterhalmstroh, mittel . . 85,7 3,0 42,0 34,9 1,3 0,8 36,0; 0,4 46,3

Baumeister-Knapp. Rindviehzucht. S. Auflage.
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Winterhalmstroh, sehr gut . 85,7 4,5 37,8 36,7 1,4 1,2 34,3 0,4 29,4
Buchweizen.......................... 89,6 3,9 45,9 33,3 1,6 2,0 37,7 0,7 19,7
Futterwicken.......................... 84,0 7,5 42,0 29,0 1,0 3,4 31,9 0,5 9,8
Erbsen.................................... 84,0 6,5 38,0 34,0 1,0 2,9 33,4 0,5 12,0
Ackcrbohncn .......................... 84,0 10,2 34,0 34,2 1,0 6,0 35,2 0,5 7,3
Hülsensruchtstroh, mittel . . 84,0 8,1 38,0 32,4 1,0 3,8 33,5 0,5 9,7

„ sehr gut . 84,0 10,2 34,5 33,2 1,0 5,0 34,6 0,6 7,2
Lupinen............................... 84,0 5,9 40,8 33,1 1,1 2,2 41,6 0,3 19,4
Samcnklee.......................... 84,0 9,4 42,0 25,0 2,0 4,2 28,5 1,0 7,4
Raps.................................... 84,0 3,5 40,0 35,4 1,0 1,4 35,0 0,6 25,9
Mais.................................... 85,0 3,5 40,0 36,7 1,1 1,1 37,0 0,3 34,4

IV. Spreu und Schoten.
Weizen............................... 85,7 4,5 36,0 34,6 1,4 1,4 32,8 0,4 24,1
Dinkel.................................... 85,7 3,5 40,0 32,6 1,3 1,1 33,9 0,4 31,7
Roggen............................... 85,7 3,6 43,5 29,9 1,2 1,1 34,9 0,4 32,6
Hafer.................................... 85,7 4,0 34,0 36,2 1,5 1,6 36,4 0,6 23,8
Gerste.................................... 85,7 3,0 30,0 38,2 1,5 1,2 35,0 0,6 30,4
Wicken.................................... 85,0 8,5 33,0 33,5 2,0 4,2 34,3 1,2 8,9
Erbsen.................................... 85,0 8,1 32,0 36,9 2,0 4,0 36,2 1,2 9,8
Bohnen...............................
Lupinen...............................

85,0 10,5 33,0 34,0 2,0 5,1 34,7 1,2 7,4
85,7 4,5 37,0 39,0 1,7 1,7 44,2 0,5 26,7

Raps.................................... 87,1 4,2 38,7 35,0 1,6 2,1 34,9 0,7 17,9

V. wurzeln und Knollen.
Kartoffel............................... 25,0 2,1 1,1 20,7 0,2 2,1 21,8 0,2 10,6
Topinambur.......................... 20,0 2,0 1,3 15,5 0,2 2,0 16,8 0,2 8,7
Futterrunkel.......................... 12,0 1,1 0,9 9,1 0,1 1,1 10,0 0,1 9,3
Zuckerrübe.......................... 18,5 1,0 1,3 15,4 0,1 1,0 16,7 0,1 17,0
Mohrrübe.......................... 15,0 1,4 1,7 10,8 0,2 1,4 12,5 0,2 9,3
Ricsenmöhre.......................... 13,0 1,2 1,2 9,6 0,2 1,2 10,8 0,2 9,4
Kohlrübe............................... 13,0 1,3 1,1 9,5 0,1 1,3 10,6 0,1 8,3
Stoppelrübc.......................... 8,5 0,9 0,8 6,0 0,1 0,9 6,8 0,1 7,8
Turnips............................... 8,0 1,1 0,8 5,3 0,1 1,1 6,1 0,1 5,8
Pastinake............................... 11,7 1,6 1,0 10,2 0,2 1,6 11,2 0,2 7,3

VI. Körner und Früchte.
Weizen............................... 85,6 13,0 3,0 66,4 1,5 11,7 64,3 1,2 5,8
Dinkel (Spelz)..................... 85,2 10,0 16,5 52,5 1,5 7,5 42,7 1,1 6,1
Kernen ............................... 85,5 13,5 1,5 67,2 1,6 12,2 64,4 1,3 5,5
Roggen............................... 85,7 11,0 3,5 67,4 2,0 9,9 65,4 1,6 7,0
Gerste.................................... 85,7 10,0 7,1 63,9 2,5 8,0 58,9 1,7 7,3
Hafer.................................... 85,7 12,0 9,3 55,7 6,0 9,0 43,3 4,7 6,8
Mais.................................... 85,6 10,0 5,5 61,1 6,5 8,4 60,6 4,8 9,1
Hirse.................................... 86,0 11,8 9,5 57,4 4,0 8,9 45,0 3,2 6,0
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Buchweizen.......................... 86,0 9,0 15,0 58,7 1,5 6,8 47,0 1,2 7,4
Reis, geschält..................... 86,0 7,7 2,2 75,2 0,4 6,9 72,7 0,3 10,7
Erbsen............................... 85,7 22,4 6,4 52,5 2,0 20,2 54,4 1,7 2,8
Ackerbohncn .......................... 85,5 25,5 9,4 45,9 1,6 23,0 50,2 1,4 2,4
Wicken.................................... 85,7 27,5 6,7 45,8 3,0 24,8 48,2 2,5 2,2
Linsen.................................... 85,5 23.8 6,9 49,2 2,6 21,4 51,2 2,2 2,6
Lupinen, gelbe..................... 86,7 36,3 13,8 28,0 4,9 34,4 41,8 4,9 1,7

„ blaue..................... 86,8 24,8 12,5 41,7 4,6 23,6 64,2 4,6 2,8
Wickgcrsteschrot..................... 83,0 19,3 7,6 49,8 2,3 16,4 49,7 1,8 3,3
Sojabohne......................... 90,0 33,4 4,8 29,2 17,6 30,1 30,7 15,8 2,3
Serradella.......................... 88,0 21,8 20,8 35,9 6,0 16,3 34,9 4,8 2,9
Leinsamen.......................... 87,7 20,5 7,2 19,6 37,0 17,2 18,9 35,2 —

VII. Gewerbliche Produkte
und Abfälle.

Diffusionsrückstände, frisch. . 5,2 0,5 1,0 3,3 0,1 0,5 4,3 0,1 16,4
„ gesäuert. 11,5 0,9 2,3 7,2 0,2 0,5 7,9 0,2 16,7
„ getrocknet 88,4 6,6 19,3 54,8 0,6 4,1 61,9 0,6 15,5

Kartoffelschlempe .... 7,8 1,4 0,9 4,7 0,2 1,4 5.6 0,2 4,4
„ neues Verfahren 6,1 1,2 0,7 3,5 0,2 1,2 4,2 0,2 3,9

Roggenschlcmpe.................... 9,0 1,9 1,0 5,2 0,3 1,7 5,4 0,3 3,5
Maisschlempe.................... 9,4 1,8 1,0 5,2 1,0 1,6 5,4 0,8 4,6
Roaacntreber r L« e . . 30,0 6,1 2,7 18,9 1,6 5,2 18,1 1,2 4,1
Weizentrebcr > S S 5 . . 26,0 4,4 3,4 15,4 2,2 3,7 15,1 1,8 5,3
Kleberabfälle J ® . . 30,0 4,6 0,1 24,4 0,5 4,7 24,5 0,5 5,6
Biertreber.......................... 23,4 4,9 5,2 11,0 i,i 3,9 10,8 0,8 4,0
Biertreber getrocknet . . . 90,7 18,7 13,8 47,2 7,3 13,7 35,4 6,1 3,6
Malzkeimc.......................... 89,9 24,2 14,3 42,1 2,1 19,4 45,0 1,7 2,7
Grünmalz mit Keimen . 52,5 6,5 4,3 38,5 1,5 5,2 36,9 1,2 7,7
Darrmalz ohne Keime . . 92,5 9,4 8.7 69,8 2,3 7,5 67,2 1,8 9,4
Weizcnkleic, seine .... 86,9 14,0 8,7 55,0 3,8 11,8 44,4 3,0 4,9

„ grobe .... 87,1 15,0 10,1 52,2 3,2 12,6 42,7 2,6 4,8
Roggenkleic.....................' 87,5 14,5 5,7 58,6 4,5 12,2 46,2 3,6 4,6
Dinkelkcrncnkleie .... 87,0 14,0 8,2 54,9 4,3 10,2 52,5 3,8 6,1
Weizenfuttermehl .... 88,5 13,9 4,8 63,5 3,3 10,8 54,0 2,9 5,7
Buchweizenkleie..................... 86,0 17.1 14,7 46,4 4,4 13,5 44,0 3,9 4,4
Erbsenkleie (Schalen) . . . 87,7 8,0 43,7 30,5 2,5 5,6 46,3 2,0 9,2
Erbsenmehl......................... 88,6 23,7 4,5 54,5 3,5 20,9 65,4 2,8 3,0
Erbsenkleienmehl .... 87,7 13,1 31,1 37,8 1,5 9,2 45,8 1,2 5,3
Hirscschalen.......................... 90,5 6,5 57,6 14,4 4,5 4,5 38,8 2,7 10,1
Gerstckleie.......................... 88,0 14,8 19,4 45,6 4,1 11,5 43,2 3,6 4,5
Graupenabfall.................... 87,9 11,1 15,7 50,7 3,5 8,8 50,3 2,3 6,4
Hafermehl s Haferqrütz- . . 91,7 8,5 14,9 53,1 5,5 6,4 42,8 4,4 6,9
Rotmehl / fabrikation . . 90,2 9,1 1,7 70,3 7,2 8,2 68,4 5,8 10,6
Reisfuttermehl..................... 90,1 10,9 11,1 47,6 9,9 8,6 47,2 8,8 10,7
Rapskuchen.......................... 88,7 31,6 11,0 29,9 9,6 25,3 23,8 7,7 1,7

16*
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Entöltes Rapsmchl . . . 91,5 33,1 13,4 34,1 3,0 26,5 27,2 2,4 1,3
Leinkuchen........................... 87,9 29,5 9,7 29,9 9,9 24,8 27,5 8,9 2,1
Entöltes Leinmehl .... 90,3 33,2 8,8 38,7 2,3 27,8 33,9 2,1 1,4
Lcindottcrkuchcn..................... 88,2 33,1 11,6 27,4 9,2 26,5 26,6 8,3 1,4
Mohnkuchen........................... 88,5 31,9 11,5 25,8 8,2 26,8 25,4 7,4 1,4
Hanskuchen........................... 90,1 29,8 24,7 21,3 6,5 20,9 17,4 5,2 1,6
Bnchelkuchen........................... 83,9 18,2 23,9 28,3 8,3 13,5 22,2 6,6 2,8

« geschält . . . 87,5 37,1 5,5 29,8 7.5 31,2 25,5 6,8 1,4
Erdnußkuchen...................... 90,2 31,0 22,7 20,7 8,9 24,8 19,0 7,2 1,5

„ geschält. . . 89,4 44,4 5,4 27,3 6,7 40,0 24,5 6,0 1,0
Wallnußkuchen...................... 86,3 34,6 6,4 27,8 12,5 31,1 28,2 11,2 1,8
Sonncnblumenkuchen . . . 89,7 37,3 9,9 26,0 8,4 31,3 24,7 7,6 1,6
Palmkcrnkuchcn...................... 89,5 16,9 17,4 41,0 10,0 16,1 55,4 9,5 5,1
Entöltes Palmmehl . . . 89,5 18,5 20,2 43,5 3,3 17,6 60,4 3,1 4,3
Kokosnußkuchcn...................... 90,6 20,2 14,2 38,5 12,5 18,2 47,4 11,2 4,4
Sesamkuchen. ........................ 88,9 36,6 8,1 22,4 11,9 31,1 22,0 10,7 1,7
Candlcnutskuchen .... 92,3 52,9 4,0 16,3 10,6 47,6 16,2 9,5 0,8
Baumwollesamenkuchcn . . 88,7 23,6 22,1 30,5 6,1 17,5 14,9 5,5 1,8

,, geschält 88,8 38,8 9,2 19,5 13,7 31,0 18,3 13,3 1,4
Fleischsuttermehl*) .... 88,5 72,8 — — 12,0 69,2 — 11,2 0,5
Fettgricbcn........................... 91,6 61,2 — — 25,3 58,2 — 23,3 1,0
Getrocknetes Blut .... 88,0 80,0 — 2,6 0,5 54,1 2,6 0,5
Maikäfer, frisch..................... 29,6 18,8 4,8* — 3,7 13,0 3,1 0,6

„ getrocknet . . . 86,5 55,3 13,9* — 10,9 38,0 — 9,1 0,6
Kuhmilch................................ 12,5 3,2 — 5,0 3,6 3,2 5,0 3,6 4,4
Abgerahmte Milch .... 10,0 3,5 — 5,0 0,7 3,5 5,0 0,7 1,9
Buttermilch........................... 9,9 3,0 — 5,4 1,0 3,0 5,4 1,0 2,6
Molken................................ 7,4 1,0 — 5,1 0,6 1,0 5,1 0,6 6,4
Sahne (Rahm)...................... 38,0 2,7 2,9 31,8 2,7 2,9 31,8 11,7

') Abfälle der Fabrikation des Liebig'schen Fleischextraktes. 
f) Unverdauliches Chitin der Maikäfer.
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Tabelle II. Fütterungsnormen für das Rindvieh
von K. Wokff in Kohenhcim.

Art der Tiere
= || 

Q® S

Verdauliche
Stoffe im Futter

S O 
o O o

C -S-s
.B=S 
& 55

^ 2 
ZK to

!§■
ISs

r-» r<2

ltd JOOO

Kilogr.

Kilogr.

Kilogr.

Lebendgewicht

Kilogr. Kilogr. Kilogr. Kilogr.
17,5 0,7 8,0 0,15 8,85 1:12,0
24,0 1,6 11,3 0,30 13,20 1: 7,5
26,0 2,4 13,2 0,50 16,10 1: 6,0
24,0 2,5 12,5 0,40 15,40 1: 5,4
27,0 2,5 15,0 0,50 18,00 1: 6,5
26,0
25,0

3,0 14,8 0,70 18,50 1: 5,5
2,7 14,8 0,60 18,10 1: 6,0

22,0 4,0 13,8 2,0 19,8 1: 4,7
23,4 3,2 13,5 1,0 17,7 1: 5,0
24,0 2,5 13,5 0,6 16,6 1: 6,0
24,0 2,0 13,0 0,4 15,4 1: 7,0
24,0 1,6 12,0 I 0,3 13,9 1: 8,0

1. Ochsen in VollerStallruHe
2. Ochsen bei mittlerer Arbeit

„ „ starker Arbeit
3. Milchkühe ....
4. Mastochsen 1. Periode

2. „
3. „

5. Wachsende Rinder.
Alter Mittl.Lebdgw. 

Monate pro Kopf
2— 3 75 Kilogr.
3- 6 150 „
6-12 250 „

12—18 350 „
18—24 425 „

B. pro Kopf und Tag.

Wachsende Rinder.
2— 3 75 Kilogr.
3— 6 150 „
6—12 250 „

12—18 350 „
18—24 425 „

1,7 0,3 1,0 0,15 1,45
3,5 0,5 2,0 0,15 2,65
6,0 0,6 3,4 0,15 4,15
8,4 0,7 4,5 0,14 6,34

10,2 0,7 5,2 0,13 6,03

1: 4,7 
1 : 5,0 
1: 6,0 
1: 7,0 
1: 8,0
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Tabelle III. Beispiele von Futtermischungen. *)

I. Milchkühe.

(Tagesrationen auf 1000 Kilogramm Lebendgewicht.)**)

1.
6 Klgr. Winterhalmstr. 
4 „ Sommerhalm

stroh
6 „ Wicsenheu 

80 „ (Ltr.) Kartoffel
schlempe

4 „ Roggenkleie 
S1I2 „ Palmkernkuchen

2.
6 Klgr. Winterhalmstr.

und Spreu 
4 „ Sommerhalm

stroh
6 „ Wiesenheu 

80 „ (Ltr.) Kartoffel
schlempe (210I0)

3 „ Reisfuttermehl
4 „ Bohncnschrot

3.

6 Klgr. Winterhalmstr. 
und Spreu

4 „ Sommerhalm
stroh

6 „ Wiescnheu 
80 „ Kartoffel

schlempe (21 %)
5 „ Btaisschrot 

I1Za „ Erdnußkuchen

4.

6 Klgr. Winterhalmstr.
und Spreu 

4 „ Sommcrhalm- 
stroh

6 „ Wiesenheu 
80 „ Kartoffel

schlempe (21°/0) 
6 „ Gersteschrot 
2 „ Sesamkuchen

5.
6 Klgr. Winterhalmstr. 
4 „ Sommerhalm

stroh
6 „ Wicsenhcu 

120 „ Kartoffel
schlempe (36 °/0)

3 „ Maisschrot
1 „ Erdnußkuchen

6.
6 Klgr. Winterhalmstr.
4 „ Sommerhalm

stroh
6 „ Wiescnheu 

120 „ Kartoffel-
schlempe (36 °/0)

2 „ Rcisfuttermehl 
2^2 „ Malzkeime

7.
6 Klgr. Winterhalmstr. 
4 „ Sommerhalm

stroh
6 „ Wiescnheu 

120 „ Kartoffel
schlempe (36 °/0) 

10 „ Biertreber 
S1Z2 „ Gersteschrot

8.
6 Klgr. Winterhalmstr. 
4 „ Sommerhalm

stroh
6 „ Wiesenheu 

50 „ Roggcnschlcmpe 
4 „ Palmkernmehl 
2 „ Bohnenschrot 

9.
6 Klgr. Winterhalmstr. 
4 „ Sommerhalm

stroh

6 Klgr. Wicsenhen 
60 „ Roggenschlempc

2 „ Sesamkuchen
4 „ Roggcnfutter-

mehl

10.
10 Klgr. Wiescnheu
5 „ Weizenstroh
3 „ Weizenspreu 

40 „ Rübenschnitzel,
gepreßt

3 „ Reisfuttermehl
3 „ Erdnußkuchen

11.
4 Klgr. Wiesenheu
6 „ Kleeheu
4 „ Haferstroh
3 „ Weizcnfpreu 

35 „ Schnitzel, 
gesäuert

20 „ Biertreber
2 „ Malzkeime 

1¾ n Rapskuchen

12.
9 Klgr. Kleeheu 
6 „ Sommerhalmstr.
3 „ Weizenspreu 

45 „ Schnitzel,
gesäuert

21/a „ Erdnußkuchen
3 „ Palmkernmehl

13.
5 Klgr. Wichenheu
8 „ Hülscnfruchtstr.
4 „ Rapsschoten 

40 „ Runkelrüben
(24 0Z0)

3 „ Reisfuttermehl 
S1I2 „ Erdnußkuchen

*) Diese Zusammenstellung ist dem Mentzel u. Lengerkestchen landwirtschastlichen Kalender, 
Verlag von Paul Paretz in Berlin, entnommen.

**) Eine Kuh von 500 Klgr. — 10 Ctr. Lebendgewicht erhält also nur die Hälfte obi
ger Rationen.
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14.
8 Klgr. Kleeheu 

10 „ Winterhalmstr. 
50 „ Runkelrüben 

(31 0/o)
4 „ Sesamkuchen 
1 „ Bohnenschrot

15.
8 Klgr. Wiesenheu 
6 „ Sommerhalm

stroh
30 „ Runkelrüben 

(17 0Z0)
25 „ Biertreber 
3 „ Rapsmehl
1 „ Rcisfuttermchl

16.
6 Klgr. Wiesenheu
5 „ Luzerneheu
5 „ Winterhalmstr. 

45 „ Kohlrüben 
(32 0Zo)

3 „ Palmkernknchen
2 „ Erdnußkuchcn

17.
10 Klgr. Klcchcu

5 Klgr. Wcizenstroh 
3 „ Wcizenspreu 

20 „ Kartoffeln 
(24 0/o)

20 „ Biertreber 
3U „ Fleischfutter

mehl
1 „ Malzkeime

18.
5 Klgr. Winterhalmstr.

und Spreu 
8 „ Hülsenfruchts- 

stroh
6 „ Wiesenheu 

25 „ Kartoffeln
(32 0Z0)

3 „ Lupinen, ent«
bittert*)

2 „ Scsamkuchcn

19.
4 Klgr. Sommerhalm

stroh
4 „ Hülscnfrucht-

stroh
8 „ Wickcnheu 

60 „ Saucrmais
5 „ Bohnenschrot

20.
5 Klgr. Winterhalmstr. 

80 „ Gras
S1Za i/ Erdnußkuchcn

21.
4 Klgr. Winterhalm

stroh 
50 „ Gras 
50 „ Grünklee 

2 „ Rapskuchen

22.
8 Klgr. Sommerhalm

stroh
120 „ Grünklee

23.
6 Klgr. Sommcrhalm-

stroh
50 „ Sandluzerne, 

grün
! 50 „ Gras

24.
5 Klgr. Winterhalmstr. 

60 „ Grünmais
60 „ Luzerne, grün 

2 „ Palmkernmehl

II. Mastochsen.

(Tagesrationen auf 1000 Kilogramm Lebendgewicht.)

1.
4 Klgr. Winterhalmstr. 

und Spreu
4 „ Sommerhalm

stroh
6 „ Wiesenheu 

100 „ (Ltr.) Kartoffel
schlempe (250/o)

6 „ Roggenfuttcr- 
mehl

4 „ Reisfuttermehl 

2.
4 Klgr. Winterhalm- 

stroh ic.
4 „ Sommcrhalm- 

stroh
6 „ Wiesenheu

100 Klgr. Kartoffel
schlempe (25 0/o) 

5 „ Gerstenschrot
5 ., Palmkernkuchen

3.
4 Klgr. Winterhalmstr. 
4 „ Sommcrhalm- 

stroh %
6 „ Wicsenhcu 

60 „ Roggen-
schlempe

2 „ Sesamknchen
3 „ Weizcnklcie

4.
10 Klg. Wiescnhcu
4 „ Sommerhalm

stroh

I 60 Klgr. Schnitzel, gepr.
5 „ getr. Roggen

schlempe
2 „ Roggcnkleie 

I1Za Erdnußkuchen

6.
4 Klgr. Wiesenheu
6 „ Klecheu
8 „ Winterhalm

stroh rc.
I 80 „ Schnitzel, 

gesäuert
3 „ Sesamkuchen 

S1Za „ Bohncnschrot

6.
6 Klgr. Kleeheu 

, 6 „ Luzerneheu

.. . ' .".V......... „i -j VUi. «cu,cuiifjicujcu nunc,Utzr einem gietajeu
Abwicht der nicht entbitterten, lusttrockenen Suemen mit 14 pCt. Wasser (Substantverlnst beim 
Entbittern = 18—20 PCt.).
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6 Klgr. Gerstestroh 
50 „ Schnitzel, 

gesäuert
20 „ Biertreber

3 „ Maisschrot
1 „ Erdnußkuchen

7.
6 Klgr. Kleeheu 
6 „ Wiesenhcu
4 „ Winterhalmstr. 

60 „ Runkelrüben
(36 o/o)

4 „ getr. Roggen- 
schlempe 

3 Rapskuchen.

a) Bei n

1.
6 Klgr, Winterhalm

stroh ii. Spreu
6 „ Sommerhalm

stroh
6 „ Wiesenheu 

60 „ Kartossel
schlempe (15 v/o) 

30 „ Schnitzel 
21/¾ „ Rapskuchen

6 Klgr. Winterhalmstr. 
6 „ Soinmerhalm- 

stroh
9 „ Wicsenhcu 

80 „ Kartoffel-
schlempe (21 o/o) 

2¾ ,, Rapskuchen

3.
6 Klgr. Winterhalmstr. 
6 „ Sommcrhalm- 

stroh

5) Bei sehr gerin

1.

10 Klgr. Winterhalmstr. 
8 „ Sommerhalm

stroh
60 „ Kartoffel

schlempe (20°/o)

8.

10 Klgr. Wiesenheu 
5 „ Winterhalmstr. 

50 „ Runkelrüben 
(28 o/o)

4 „ Weizenkleie 
2Y2 „ Erdnußkuchen

3 „ Reisfuttermehl

9.
9 Klgr. Luzernehou 
3 „ Wicsenhcu
5 „ Sommcrhalm-

stroh
10 „ Runkelrüben)^ 
30 „ Kohlrüben /Z

III. Zugochsen, 

ittlerer bis starker

4 Klgr. Bohnenschrot
4 „ Maisschrot

10.

10 Klgr. Wiesenheu 
3 „ Kleeheu
5 „ Winterhalm

stroh
30 „ Kartoffeln 

(38 o/„)
2 „ getr. Biertreber
3 „ Erdnußkuchen

Arbeit.

9 „ Wicsenheu
60 „ Roggenschlempe 

2 „ Malzkeime

4.
6 Klgr. Winterhalm

stroh
6 „ Sommerhalm

stroh
5 „ Wicsenheu 

60 „ Schnitzel, gepr. 
2 „ Baumwolle- 

samcnknchen, 
geschält

2 „ Bohnenschrot

5.
10 Klgr. Winterhalmstr. 
8 „ Klccheu

50 „ Schnitzel, 
gesäuert

3 „ Lupinen,
entbittert

I1Z2 „ Palmkcrnkuchen

6.
14 Klgr. Sommerhalm

stroh
5 „ Kleeheu 

35 „ Runkelrüben 
(20 o/„)

2 „ Sesamkuchcn
3 „ Malzkeime

7.
5 Klgr. Winterhalmstr. 

10 „ Hülsenfruchtstr.
5 „ Wiesenheu 

40 „ Kohlrüben 
(26 o/o)

S1Z2 „ Lupinen, entbitt.

8.

10 „ Hülsenfruchtstr.
5 „ Kleeheu
ö „ Wiesenheu

20 „ Kartoffeln
(26 o/„)

1 „ Roggcnkleie
01/.^ /2 „ Rapskuchen

ger Arbeit (vorherrschend Stallruhe im Winter).

2.
10 Klgr. Wintcrhalm- 

stroh
8 „ Sommcrhalm- 

stroh
15 „ Schnitzel, gepr.

40 Klgr. Kartoffel
schlempe (13%)

3.
6 Klgr. Winterhalm

stroh
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6 Klgr. Sommerhalm
stroh

6 „ Wiesenheu
50 ,, Kartoffel

schlempe (17 °/o)

4.
10 Klgr. Winterhalm

stroh
10 „ Hülsenfrucht

stroh
30 „ Schnitzel, 

gesäuert
1 „ Sesamkuchen

5.
10 Klgr. Winterhalmstr. 
5 „ Hülsenfruchtstr.
5 „ Kleeheu 

35 „ Schnitzel,
gepreßt

6.
6 Klgr Winterhalmstr. 
6 „ Wcizenspreu
8 „ Hülsenfruchtstr. 

30 „ Runkelrüben 
(20 o/0)

5 „ Biertreber, 
frisch

7.
6 Klgr. Winterhalmstr. 
8 „ Sommerhalm

stroh
5 „ Luzerncheu 

25 „ Kohlrüben
(20%)

1Z2 „ Rapskuchen

8.

12 Klgr. Winterhalm
stroh

6 „ Haferstroh 
15 „ Kartoffeln

1 „ Sesamkuchen

I\. Jungvieh vom Rind?) (Tagesrationen pro Kopf.) 
a) Alter: 2 — 3 Mon.; Lebendgewicht: durchschnitt!. 75 Klgr.

1.
1 Klgr. Wiesenheu
2 „ (Ltr.) Mager

milch 
% „ Hafer

2. 3.
I1Z4 Klgr. Wiesenheu 

1Z2 „ Malzkeimc 
1Z2 „ Gersteschrot 
1Z3 „ Leinsamen

I1Z4 Klgr. Wiesenheu 
V2 „ Erbsenmehl 
Va „ Reisfutter

mehl
1U „ Leinsamen

b) Alter: 3—6 Mon.; Lebendgewicht: durchschnittl. 150 Klgr.

3.
24-2 Klgr. Wiescnheu 

1 „ Reisfntter- 
mehl

1Z2 „ Palmkernmehl
V- ~ '

1.
2 Klgr. Wiesenheu 
1 ,, Hafer
1 „ Roggenkleie 

V- „ Leinkuchen

21Z2 Klgr. Wiesenheu 
3 „ Mohrrüben 

(13 0Zo)
1 „ Palmkcrnkuchen 

V- „ Leinkuchen Leinmehl
0) Alter: 6 —12 Mon.; Leb endgewicht: durchschnitt!. 250 Klgr.

1.

4 Klgr. Wiesenheu 
2 „ Sommerhalm- 

stroh
4 „ Runkelrüb.(80/o) 

V- „ Malzkeime 
% „ Leinkuchen

2. 3.
3 Klgr. Wiesenheu 
2 „ Kleeheu
1 , Haferstroh
6 „ Runkelrüb.(lS°/a)

V- /, Sesamkuchen Vt
V- Rcisfuttermehl V- " Leinkuchen

<1) Zllter: 12 — 18 Mon.!Lebendgewicht: durchschnitt!. 350 Klgr.

3 Klgr. Wiesenhcu 
2 „ Hülsenfruchtstr. 
8 „ Runkelrüben 

(IS0Z0) 
Bohnenschrot

1.

4 Klgr. Wiesenheu 
4 „ Winterhalmstr. 

25 „ Kartoffel
schlempe (l?0/,) 

V- ,, Roggenklcic
V- Malzkeime

3 Klgr. Wicscnheu 
3 „ Hülsenfruchtstr. 
2 „ Winterhalmstr. 

10 „ Runkelrüb.( 150/g) 
V- „ Rapskuchen 
V- „ Erdnußkuchen

3.
3 Klgr. Sandluzernehen
4 „ Sommerhalm

stroh
15 „ Kohlrüben 

(30 o/„)
3A Lupinen, entbitt.

*) Als Wiesenheu ist für die Fütterung des Jungviehes in dessen erstem Lebensjahr 
eine Qualität angenommen, welche nach Zusammensetzung und Nährstoffgehalt der in Tab. I 
als „sehr gut" bezeichneten Sorte entspricht; bei einem Alter der Tiere von 12—18 Monaten 
wurde wiederum Wiesenheu von mittlerer Beschaffenheit berechnet.
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