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Vorwort 3ur erften Etu flage.
Das Büdjlein mill mit feinen flnleitungen 3ur 3udjt ber Kleint;ere be•
jonbers bem Anfänger bienen, i!)n DOr Sdjaben unb unnü~en ausgaben,
aber audj nor über[djwenglidjen fjofjnun11en bema!)ren. a:r [oll bie l}al•
tung unb 3udjt mit auf Uu~leiftung unb nu~mert geJildlteten Raffetieren
unb Sd)lägen betreiben, aber ber 3ud)t non Sport• unb flusftellungstieren
fernbleiben. Die 3eit ber Uot jorbert bie ~ djaffung von Ua!)rungsmitteln,
jür bie wir feit~er bem fluslanbe aUjäljrlidj lliilliarben beJa~lt ljaben
unb bie wir in 3ufunjt bem Oaterianbe erljalten müffen burdj bie eigene
1Er3mgung biejer illerte.
Der Krieg ljat uns ge3eigt, wie notrnenbig biefes unb wie nü~lidj bie
eigene Derjorgung i[t, wie fie uns unabljängig madjt uon ben ljo~en
marftpreifen ber mid)tigften Ua!)rungsmittel: Sleifd], Sett, a:ier, mild)
unb uerfdjiebenen Ro!)ftoffen, 3· B. Seilen, UJo!le unb fjaare.
a:s ijt allerbings notwenbig, baß mir bie }{[eintierJudjt mit ben ein•
fadjjten mitteln betreiben, wenn wir mit Uu~en arbeiten mollen.
Desqalb ift audj in biejem Bud)e Don {..ftfpieligen (!;inrid]turgen unb
meräten abgefe~en. Jeöermanr. [oU, mas gebraud)t wirb, felbft ~erftellen
unb babei <Iielb fparen, fiel) bes!)alb mit ben einfad][ten mitteln be~elfen
lernen. Dann mirb er aud) ben erroarteten nu~en erJielen. (J)rofle Aus•
gaben Derträgt bie KleintierJUdjt nid}t. nur für gute 3udjttiere follte
uns fein angemef!ener Preis 311 ~od} fein. !:a[fen wir es bann an ber
nötigen !:ujt unb !:iebe 3ur flrbeit unb nor aHem audj 311m '[iere felbft
nid]t je~len, fo mirb uns mben bem nu~en aud) mand)e Stunbe reinfter
Sreube unb 3ufrieben!)eit befd)ert fein, finb bod} gutgepflegte unb forg•
jam gef)egte [iere oft hanfbarer als Ulenfdjen.
.Jeber Anfänger befd)ränfe [id] 3uerjt auf einige '[iere, bis er
hie nötigen l<enntniffe unb a:rfa!)rungen erworben qat. Dann erft ge~e
er an llie Vergrößerung feines '[ierbe[tanbes, aber [Iets unter Berüd•
fi~tigung ber befonberen Der!)ältniffe unb ber '[atiad)e, bafi Oie Klein•
tier3ud)t fidj nur im Kleinbetrieb lo!)nt.
mit beut[d]em 3üdjtergrufl

Jol). Sdjndbcr.

Vorwort aUr atOeifen Etuflage.

!lud] in 3ufunft mirb Deutfd]lanb genötigt fein, für jid] felbft JU forgen
unb ben Sdjallen, meld}en ber unglüdlidje Krieg bem Oo[fsuermögen 3U•
gefügt (Jat, 3u tragen. Jn bPr Selb[t~ilfe bes <tinJelnen Hegt l)eute Oie
em3ige lliöglidjfeit, einen Busweg aus ber fdjrecflidjen not unb bem un•
ge~euren <tlenb, bie un[er armes Oaterlanb ~eimgefud)t IJaben, 311 finben.
Da3u [oll bas Bud) mit!)elfen. a:s roill allen, bie }{IeintterJüd]ter• ober
qalter finb, bienlid] fein, [omeit es in bem engbegren3ten Raume unb bei
hem Die![eitigen Jnl)alt möglid] ift. Die Kritif (Jat feine we[ent!idjen Der•
befferungen norfdjlagen !önnen. Jd) qabe alles berilc!fid]tigt. was wirf·
ltd] JU änbern ttotwenbig war; nur mit ber Sütterung unb Oerwenbung
fogenannter <hfa!Jfloffe !ann idj nid)t oljne Wetteres einuer[tanben fein.
Uler fein Sutter f)at, foll feine [iere ~alten, fonjt artet bie Kleintier3udjt
JUr [ierquälerei aus. !Dir qaben am eigenen Ceibe erja!)ren, mas llie
mangel!)arte lfrnä(Jruttg bebeutet. Ridjtige Sütterung unb befrielligenbe
1*
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(inb aud] in ber U:ier~oltung voneinanber nbl)ängig. Der Sutter•
bau auf dgener Sd)olle un1l (ei (ie aud] nur pad)tlan1l, i(t bie un•
erläiJlid]e Doraus(e\jung bei ber l<leintier3ud)t, menn bab~i ein
nu\jen er3ielt l\1etben (oll. Jd) betreibe feit 30 Ja~ren l{[dntier3ud]t,
erft auf 11em !:anbe, bann mit oem !Drd]\el bes !Do~norts in bcr Stobt,
hemnad) unter gan3 on[d)icbenen Detl)ällni((en. Jd) fann al(o aus ltt•
falJrttng (pw!Jen. Des~alb rate id] allen, bie lHdntier3ud)t mit nu~en
betreiben mol!en: 13aut bas Sutter, (omeit es möglid) ijt, felb(t. Denn
I]eute gilt m··~r als (onft: l)iq oir (elb(t, bann I]ujt hu aud) 3u
elfen. Darauf 3iclt bie innere 1\oloni(ation Deut(d)Iani'·S, bie Sd]aftung
uon Sieblungen unb Renten~ütcrn ab. Die l<lcintier3ttd)t i(t eine not•
tvenbige ittgÜTilltng 3U bie(en Kleinbetrieben, tuet[ (ie il)tC tJÖfltge llu~ung
(id)ert. Booen unb Hrbeit (inb bie Ülrunblagen aller Hultur unb bes
Rdd]tums Sie (iob unmittelbar aud] 11ie l])runobebingung für eine nu~·
bringenbe l{(eintier3ud]t.
lliit beutjd)em 3ild)!etgruß
t~i(tung

jol}. Scllnelber.
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\.Die roirtfd}aftlfd)e Uebeutung ber Klelntierjud}t.
Unter lHeintiere finb alle nu~tiere 3u ucr[t•qen, bie oqne gröf3ere
flusgabe für Ställe unb \Einrid)tungen aud] unter oefd)eiöenen Der•
qiiltni\len geqalten werben !önnen unb bodj nod] einen b,·ad]tenswerten
nu~en bringen, 3· B. (lieflügel aller flrt (t)üqner, \Enten, (liän[e), Ka,
nind)en, 3iegen, aud) Scqweine unb <;cljafe, wobei ausfd)lirßrid] an bie
~inJelqa!tung, bie Etuf3uc!Jt unb ll1a[t öiefer größeren Dierbein~r geöadjt
wirb. Die KleintierJudjt lä&t fid) aber nid]t oqne weiteres oeraiige'
meinem, [onbern fie mußbengegebenen Derqältniffen angepaßt
werben. IDer ein Sdjwein qalten unb auffüttern !ann, wirb Diefes bem
Karrindjen uonieqen, weil bas Sdjroein burt"l) öas oe·~eutenb größere
Sleifdj, unb Scttwadjstum einen befferen nn~en geroäqrt. !Der burdj
bie örtlidjen Derqältmlfe ge3wungen i[t, fiel] auj ruqige [im 3u be'
\d)riin!en, roirb Kanind)en JÜdjtm. !Der nur eine begcen3te Sliid]e l]at,
wirb eine fleine t)üqnerraffe qarten, wer genügenbauslauf uno Sutter
\d)aff ~n fann, bem bietet bie l)iiqner!Ja!tung 3ur !Eiergewinnung, bie
flufjud]t DOll Jungtieren, bie ll1a[tenten3udJt loqnenöe Rrbcit, w~r
über!DHe unb !Duffer oerfügt, wirb mit ber <liiinfeJudjt nu~en er3ieien.
Die 3iegen!)altung ift oerbienftlid), roo mild) gebraudjt roirb
unb öas Sutter leid)! unb billig 3u befdjaffm ift. Die tiu(jud]t unb
!)llltung eines S d] a !es ift nu~bringenb, roo !Deiöelanb 3ur Derfügung
f!eqt, roeii bas [ier oqne großen Etufwanb an ftrbeit uno Sutter bis
)ut Sdjladjtreife qeranroäd)ft.
Don nidjt 3U unterfd)ä~enöer roirt[djaftlid]er Bebeutung i[t Oie l<fein'
tierjud]t fdjon, roenn ber Bebar! einer Samilie audj nur tei!roeife ba•
burd) gebecft witb. Die Sleifd)oerforgung öurd] (ljefWgel, l{anindjen,
Sd)roeine unb Sd]afe ift besqalb bei her <Ein3el~altung feinesfalls ge•
ring, roeil baburd] her naqrungsmit!efmarft entla[tet, burd) bie ftrbeit
bes ein3clnen unb ben Derbraud) fon[t nu~!os verloren geqenber flb•
fälle ungel)eum !Derte er3ielt werben.
Die wirt[d)aftlid)e Bebeutung Ocr lHeintier3ud)t wirb er[t augen•
fd)einlid), wenn roir fie nad) /:>er 3äl)lung oes Dieqb~ftanbes meffen.
Da ergeben fiel] Werte, bie Iaum erwartet ober gea!Jn! werben. IDirb
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biefen 3aqlen bie <Einfu[)r unb ber IJerbraud] unferes Vaterfanbes
gegenübergrf!ellt bann ift erft 3u erfeqen wieoiel noc[) bei her l{[ein•
tierJudit in 3ufunft nac[)ge[)oit werben mu§.
Die Ziäcylung oom 2. De3ember 1912 (fpätere Ziä[)Iungen wäqrenb
bes }{rieges bieten fein einwanhfreies Uares Bi!o oer wirtfdJaftli~en
Verl)ältniffe) ergab einen Viel) beftanb oon 22 ffiHiionen Sd]meinen
mit einem Derfaufsmerte von 1711 millionen matf I 6 illi!fionen
Sc[)afen mit einem Derlaufswerte uon 189 lliillionen lliarf1 3'/2 illil·
Honen Ziiegen mit einem Verlaufswerte oon 89 ffiillionen illarf 311•
fammen 31 1j2millionen {[iete mit einem IJerfaufsmerte non 198Q mu.
Iionen marf. Da3u fommen nod} 73 lliillionen l)ül)ner, 10 ffii!!ionen
<Dänfe q:nten f!:rutl)ü[)ner, 2 6 illillionen Bienrnftöcfe, ferner eine
aufierorbentli~ gro§e fln3a[)I uon Hanind)en 1 [auben 1 bie gar ni~t
ge3äl)lt wurben 1 alles 3Ufammen mit einem lDert non runo 2% ffii[,
Iiarben mart
<Es fann unb mu§ ie~t, nad]bem fiel) bie wirifd]aftlic[)en Ver~ält•
niffe 311 un[erem Sd]ahen nollftänhig oeränbert l)aben, nod] mel)r ge•
Ieiflet werben. Be[onbers notmenMg unb erjolguerjlJtecl]enh \jt im
l{leinbetriebe bie Sd]af., 3iegen·, Sd]meineqaltung unb f}ül]ner3u~t.
Die !)ebung ber Sd] af 3u c[) t madjt uns oor allem unabl)ängig oon
ber !Do!Ieeinjuqr. Jm ]al)te 1Y13 wurben faft 200 ffii!lionen kg
Wolle aus bemfluslanhe (l)auvtfäcl]Iid]fluftraiien) eingefü~rt imlllerte
von 420 millionen marf. Die Sd]afcyaltung im fieinen verbient bes•
~alb gan3 befonbers empfo~Ien 3u werben. Die 3iegen3ud]t ~at
wegen her lliild]er3eugung eine außerorbentlid] grof3e Bebeutung für
unfere Säuglingsernäl)rung. Die feitcyerige <finjul)r von 17 1/ 3 illil·
Honen kg 3iegenjellen im Werte uon 52 lliillionen lliatf fönnie bur~
eine erl]öcyte 3ud]t aucl] we[en!Hcl] uerringert werben. Sür bie Bebeu•
tung ber l)üqner3 ucl]t jeien nur jolgenbe 3aqlen ange1ül)rt: q:infuqr
aus bem flusianbe im ]al)re 1913 1Olfs millionen kg l)ül]ner im
Werte oon 15'/2 mi!Iionen ffiarf ferner 172% lliillionen kg <fiet
im illerte oon faft 200 ffiiiiionen marf. DaB roir tro~ unfem früqer
bebeutenben Sd]m eine 3u c[) t nod) für faft 25 lnillionen matfSdjroeine
unb für weitere 25 illiiiionen ffiarf Sd]meine~eijd] einfüf}ren muntenl
beroeift wie gron her Derbraucl] in Srh'hens3eiten in Deut[djlanb ge•
wefen ift. Unfer Beftanb an Rin~etn unb Sd]meinen ift aber wäqrenb
bes }{rkges infolge ber fjungersnot auf ein Drittel ber SrkbensJei!
3urücfgegangen 1 fo bafi wir ]al]r3eqnte braud)en, um il}n mieber auf
1
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bie frül)ere QÖQC 3U bringen. Die l{feintier3ud]t muß biefen mange!
aus3ugleid)en bemüqt fein. Wenn es gelingt, hure{] öie Kleintier3ud)t
uns oom fluslanbe gan3 unabqängig 3u mad]en, bleiben unferem
Daterlanbe fd)on babutd] ieöes Jai)r oiefe milliaröen ffiarf eri)alten,
bie früi)er ins fluslanö gegangen finb. Diefe Werte qaben fiel) in folge
ber burd) ben Hrieg oeränberten Deti)ältniffe oer3el)nfad)t. Die wenigen
3al)len beweifen, toie notmenbig eine <Erweiterung ber Kleintiet3ud)t
ift, wie nü~tid) fie uns unö bem Datetlanbe werben fann.
Den i: an bwirten wirb oft her Dorwurf gemad]t, baß fie nid)ts
für bie }{feintierqaftung übrig I)aben unb besqalb mit baran fd)uib
finb, wenn bem flus[anbe fo oie[ (iiefb 3uf[ießt. Damit ift nid)t bas
Rid]tige getroffen. Der tanbtoirt fann fid) geroöl)nlid] nid]t eingeQenb
mit ber Hanind]en3ud]t befd)äftigen, weil iqm ba3u bie biUigen flr•
beitsfräfte feQlen. <Er befd]ränft fiel} besi)alb 3umei[t auf bie feinen
Derqältniffen fiel) beffer anpaffenbe Sd)af· unb Sd]meineqaltung, weil
beibe für il)n oorteilqafter finb.
Dagegen follten bie l{[einbefi~er, bie Siebler, bie fjanbwerfer,
bie Beamten, Pfarrer unb teqrer, <Hfenbai)nbebienftete unö flrbeiter
auf bem tanbe unb in ber Uäl)e ber Stobt fid) bamit befd)äftigen.
Sie finben meqr lieft unb crie[egenl)eit ba3u unb qaben bisl)alb aud)
einen größeren nu~en baoon. Die Hleintierqaltung läßt fid) if)ren
l.Jerqältniffen gut anpaffen; fie fann in jeber Rusöel)nung betrieben
werben unb bringt bei fad)gemäßer flusfüqrung immer einen ange•
meHenen <Iiewinn. flud] wenn nur für einen ein3elnen fjausi)alt burd)
bie l)üi)nerqaltung im fleinen ber <Eierbebarf gebecft toirb, bann unb
wann ein l)ul)n in ben U:opf toanbert ober bie Kanind]en3ud)t ben
Sonntagsbraten liefert, burd) bie ZiiegenQaltung ber ffiild)oerbraud)
einer Samilie fidj ausgleid)t, burd) bie fluf3ud)t eines Sd)afes ober
bie illaft eines Sd)weines ber Jal)resbebatf an 5leifd) oeroollftänbigt
wirb, fo bebeuten biefe ffiöglid)teiten einen nennenswerten Dorteil
für ben ein3elnen.
Die Kleintier~altung ift bes~aib if)rem toirtfd)aftlid]en Werte nad)
qo~ ein3ufd)ä~en, benn oie[e Wenige mad}en aud] ein Diel. Desqalb
erjä~rt bie l{leintierl)altung aud) oon be~örblicl)er Seite bie rid)tige
IDürhigung unh Unterftü~ung. nai)rungsmittelteuerung unb Uot, wie
fie fd)led)te €leiten unabänherlid) im <Vefolge I)aben, finö für ben Klein•
tier3üd)ter weniger füqlbar unb laffen fiel) abfcl)wäcl)en, weil er fid)
fe!bft I)elfen fann. Die l{!eintiet3ud)t ift für alle non Dorteil, hie auf
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2. Die 3iege

ben eigenen Derbienft angeroiefett finb, unb befonbers für jene, bie
non ber fianb in ben munb leben.
Die airoäoieq3ud}t b en fanbroirten, bie }{Iei nti er3u~t
jeöermann, her fuft un b fiebe ha3u qat. Diefe flrbeitsteilung
fül)rt 3um Diele unb fd}afft Werte, bie oon aus[d}Iaggebenber Bebeu•
tung für ben IDoqlftanb bes beutfcljen Do!fes fein fönnen.

2. tHe 3iege.

tlit beutfd)en 5iegtttfd}Iögt. Jn her ijauptfad}e werben in Deut[~·
Ianb 3mei Diegenfdjläge unterfd}ieben: weiße unb bunte Jiegen.
Beiöe werben qornlos, teilweife aud] mit fiörnern, fur3• unb lang•
qaarig gejüdjtet. (Siel)e [afel I f!bb. I unb 2.)
Die UJ,·iäen Diegenfd}Iäge ent[tanben oie!facf) burcf} Hreu3uttgen ber
Saanen3iege mit ber einbeimi[d}en weißen Diege, bie bunten bur~
Hreu3ung farbiger f!lpen3iegen, 3· B. her lroggrnburger, (i)uggisberger,
ber gemsfarbigen f!lpen3iege unb anberer Sd]wei3er Diegenfdjläge
mit her beut[d]en fanb3iege.
DU ben weißenDlegenfc!)Iägen geqören bieStartenburger(Ebel·
3iege, bie fangen[al3aer <!bei3iegeunb bie oer[cf}lebenen, unter
ber Be3eid]nung Saanen3iege ge3iid)teten Scf)Iäge, meid}e nad)fom•
men her Sd]roei3er Saunentaler 3iege finb.
DU benbuntfarbigen 3iegen geqört bie reqfarbige fangenfal•
3aer a:bel3iege, bie qar33iege, bie fäci)fifdje 3iege, bie Rqön•
3iege, bieSd)mat3UJalb3iege, bie oberba~rifd}e Diege unhalle
anbeten Sd)läge, wdd}e in ben oerfdjieoenen aiegenben Deutfdjlanbs
gel)alten werben, fo baß in jebem fanb ein ben örtlicf}en Oerl)ältniffen
angepaßter Diegcn[djlag 3u finben ift. fludj bie reinge3üd)teten na~·
fömmlingeSci)roei.let bunter ~iegen, roie 3· B. hie l!:oggenburger,
(i)uggisberger ufm,, roerben in Deut!djlanb in oerjd)iebenenaiegen•
ben geqalten.
Die DU~toereine biefer Diegenfdj!äge f!reben bie l)oqe ffiildj!eiftung
ber \Iiere, bie fiornlofigfeit, bie flusgegli~en qeit in ber Sorbe unb
Bel)aarung unb oollenbete Körperformen an. Die ?iiegen3udjtoereine,
roeld)e bereits in allen (J;egenben Deutid]lanbs entftanben f\nb, qaben
(id) JU3Ud]!Oetbänben 3Ufammengefdjfojjen UnO f!eqen geroöl)nl\d) unter
ber feitung eines amtlid)en l!icr3ud]tin[peftors. Die Oerbänoe unb
Oadne werben 3ur Sörberung ber Dnci)t oon her Regierung mit (ljelh•
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unterftü~t. (o ba6 bie 3ud)t in DeutfdjTanb (eqr gute Sort.
au1roei(t, wie bie auf ben IDanberousftellungen ber Deut(d)en
l:anöroittfd)afts•(Jiefdlfd)aft ge3eigten [iere JUt aienüge be(tätigen.
tlcr StaU. Bei ber ausfcljliefilid)en Stailqoltung ber [iere, roie fie
bei ber KleintierJudjt im Slacljlonb meift üblid] i(t, wirb eine 3roecf•
mäßige <Einrid)tung bes Stalles notro~nbig, um ben [ieren einen be·
quemen unb b~m i!ierqalter einen Ieid)t 3ugänglicljen Raum3u fd)offen.
~in enger, finfterer, \d)lec{]t 3u Iü1tenber Stall ift 3ur 3iegenl)altung
ungeeignet. mei[tens werben oud) anbere Kleintiere, 3· B. Sd)afe,
S~roeine, ffieflügel ufm. unter bem g!eid)en Dad] untergebrad]t. <Es i[t
auclj 3roecfmä5ig, baß bie triere bm g!eid)en l:uftraum qaben, ober ge•
trennt jtel)en. Doburclj wirb eine beffere !Erwärmung im !Dintereneid)t.
Der StaU 1ür bie 3iegcn ift in Hbtei!e ob3ugren3en. ]ebes flb·
teil foii roenigftens I m breit unb 2 m lang fein. Die Seitenroänbe
bes flbteils müffen fo qoclj fein, bafl bie [iere fid] gegen[eitig nid)t
beläftigen rönnen. Bei niebmren 3roijd)cnroänben (tofien (id) futter•
neibifd)e [iere ober beißen fid) in bie Q)l)ren, unb babutd) entftel)t Un•
ruqe im Stall.
Der l3o ben bes Stalles muä 3ementiert fein unb ein leicl)tes ffiefä!I
qaben, fo bafl bie Jaucl)e in eine längs bes Stolfgauges laufenbe Rinne
aonie§en fann. DUt Sauber~altung unb 3Um trocfenen l:agem Ocr rriere
trägt ein fattenroft, ber brn Boben iebes Rbteils wenig(tens bis 3ur
fjäljte bebecft, fel)r oiel bei. Diefer fattenroft ift gut mit Karbolineum
ober [eer 3u ftreid)en, bamit er fid) n id)t mit ]audje anfaugt. Durd)
biefen Roft roirb oiel Spreu gefrort unb bie [irre bleiben reinlid) im
Rusfel)en. Der flbftanb 3wifd]en ben fotten i[t eng 3u !)alten, bamit
bie Diegen nid)t mit ben }{lauen OO,JUJi[cl)en treten uno qängen bleiben.
Sür ben flbfluf3 ber Jaud]e wirb burd) bie Jaudjerinne geforgt, bie
am ~nbe iebes ftbtei!s längs bes StaUganges )äuft unb bie in bie
Jaucljegrube ou§erl)alb bes Stalles münbet. Uber biefer wirb ber
Düngerplan angefegt. Rm (tnbe bes StaUganges ifteine oerfdjließbare
ll:üre im Ausmo§e oon 60 : 60 cm an3ubringen, Oie 3ur bequemen
13efeitigung bes Stal!mi(t·s nod) ber Dünger[tätte fiil)rt. Serner ift in
iebem flbteil eine qeuraufe unb eine Krippe anJubringen, hie in
enlf!Jred)enber qö{Je non 0,65 m 311 befcftigen finb. Beffer i[t bie Spar.
frippe, UJe!d)e Raufe unb }{rippe oereint (firh,e Bbb. 3) unb bas lJer•
f~menbcn b~s Sutters nerl)inbert. Siir be[d]eibene Dcrl)ältniffe genügt
ein Stallgebäuoe aus Brettern mit Doppelwänben.

mittcln
(~ritte
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Abb. 3.

RbtrU Im <llrgtn!tcü! mit Sparfrippr.

I

I

<Ein gemauerter 3iegen[tal! i[t aber bem I)öf3ernen oor3u3ieqen,
meH er oft nid)t teurer, jebenfalls wärmer unb bauerqafter ift. Die
<J;runhmauern werben aus l3rud)fteinen in Half3ementmörtel, bie StaU•
mauern felbft aus 3iegelfteinen mit l:uftfd)id)t ober aus Betonqoql•
fteinen ober l:eqmhra!)troänben aufgefüqrt, fo baß im Winter eine ßb·
füqlung ber Ulänbe unb bas Befd)lagen mit Stallhunft unmöglid) wirb.
Die <lirunbmauern finb 3u ifolieren, um auffteigenbe <Erbfeud)tigfeil
unb bas Seud)twerben ber IDänbe 3u oerqinbern. IDo bie fluffü~run!
einer mauer aus 3iegelfteinen mit l:uft[d)id)t nid)t möglid) ift, mii[fen
bie fluäenmänbe mit grob aufgeriebenem puß ober Spriß!Jemurf in
l<alf3ementmörM oerfeqen werben. Die Jnnenroänbe werben mit
3ementoerpuß bis auf 1 1/ 2 m qöqe oerlleioet, um bie brffm Rein•
qaftung JU ermöglid)en.
Beiben aus l)ol3 aufgefüqrten Ställen finb Doppefroänbe notwenbig,
bie mit J[oliermateriai, 3· 13. Steinfoqlenafd)e, [orfmuii, Sägefpänen,
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~be, Sanh u. bgi. aufgefüllt werben. Die Wänbe finb bann norqer
mit Karbolineum gut 3u ftreid)en, außerbem aber nod) 3u falfen.
(fbenfo finb Me 3wi[d)enwänbe unh aUe übrigen fjol3teile im Jnnern
bes Stalles gut mit Karbolineum ober fjol3teer 3u ftreid)en, um bem
!luffaugen oon Jau~e, Stallbunft unb Seud)tigfeit Dor3ubeugen.
Die De cf e muß luftunburd)läffig fein unb in ber mitteeinen ifolierten
Dun[tfamin qaben, her an ber l)öcl)ften Stelle bes Dad)es ausmünbet
unb einen Dun[tabfauger trägt. O:r ift burd) eine Klappe an ber Decfe
oer[d)ließbar, um bei Winb ober faltem Wetter ben!lb3ug 3U Derminbern.
Der Dad)raum wirb 3ur Rufbewaqrung Don Streu, Stroi) unb fjeu
oerwenbet unb ift Don außen burd7 eine Dad)Iufe im (Jiiebel 3ugängig.
Bei hen lufthurd)läf[igen Decfen ift bie flufbewaqrung bes Rauqfutter:;
wegen bes Stallhun[tes nidjt an3uraten, weil hie [iere bann biefes
Sutter oerfcl)mäljen.
Die Sen ft er [ollen [o groß fein, bafi fie benRaum genügenb erqeUen.
!lm beften f)aben fiel) bie eifernen Hippfenfter bewäqrt, bie nad) Be·
barf nacl) innen unh oben burd) eine 3ugfette 3u öffnen finb. Diefe
Kip?fenftcr finb in jeher IEifenwarenqanblung 3u qaben. Sie erübrigen
basO:inbauen befonherertüftungsroqre inbieStallroänbe, bie befonbers
bei größeren Ställen [eqr notwenbig werben. Die menge ber Senfter
qängt gun3 oon ber (Jiröäe bes StaUes ab. man bringt fie meiftens
fo qod) an, baß fie Don ben [ieren nicl)t erreid)t werben fönnen unb
bas tid)t auf ben Rüden ober feitiicl) non l)inten auf bas \[ier fällt.
Dahurcl) wirb bie belfere Beleud)tung ber 5utterfrippe erreid)t, was
forool)I für bas lrier als aud) für ben i!ierQalter uorteilqaft ift.
Didl: ü r en müffen genügenb f)ocl) unh breit fein unh hoppelwanbig
ausgefüf)rt werben, um has Be[d)Iagen im Winter unb has DerqueUen
3U uerl)inbern. Sie fallen nadj außen aufgeqen, bamit fie im StaUe
nid}t ljinberlid) werben. Jm Sommer fann man fie burd) eine ffiittertür
er[eßen, bie in ber unteren qälfte gan3wanbig ift, um bie 3ugluft non
ben Iagernben f!ieren ab3uqalten. Bei gröäeren Ställen ift bie Anlage
eines befonberen5utterga nges angebrad)t, um einerafdje Derteilung
bes 5utters 3u ermöglidjen. Die ein3elnen Abteile finb bann fo ein·
3Utid)ten, baß bie Sutterfrippen recl)ts unb Iinfs bes Sutterganges
liegen. Die innere fjöqe bes Stalles beträgt 2-2% m. Befonbere
!lttbinbeoorrid]tungen [inb nid)t notwenbig, wenn Oie ein3elnen
ftbteile rücfwärts burc[) eine niebete llüre obgefd)loffenwerben. flnbern•
falls bringt man an her Krippe einen fjafen ober einen Ring an, an
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ben jebes lrier burcf) eine Icicf)te Kette, weicf)e mit Sicf)er!)eits~a!en
Derfel)en ift, angeqängt roirb. Docf) bürfen aucf) bie }{etten nicf)t über•
mäßig lang [ein, um bem Dermiefein oor3ubeugen. Die D ü n gerftätte
roirb mei[tens auf ber Uorb[eite bes Stallgebäubes angelegt unb mit
dner nieberen mauer umgeben, um ben Dünger feftlagern 3u fönnen.
<Es i[t 3wedmiiBig, wenn Oie ]audJengrube, welcf)e ebenfalls aus ge•
mauerten Bru~fteinen ober Beton ausge!üqrt roirb, unterqalb ber
Düngerftätte liegt, bamit Oie bur~ hen Regen fiel) bilbenbe Jau~e
Dom Dünger abflieäen fonn unb ni~t nu~los verloren geht.
sutter unb Sütterung ber 5iege. Die 3iegen roerben mit airün·
futter unh Rauqfulter ober f)eu gefüttert. fln aJrü n fu tter frifit bie
3iege alles, roas im Sommer her (5arten an Unfraut (aJif!pflan3en
finb ausge[~Ioffen) unb (J)emü[eabjiil!en bietet; ferner ())ras, Wee,
Rüben, bie oerfd)ieöenen !Dur3elgeroä~[e unb KnoUen, Oie Hüd]•·nab•
fälle, 3- B. Kartoffrl[d)alen, (J)emüieabpuß unb bergleid)en, bas taub
DOll Bätnnen uno Sträud)ern, be[onbers Me jungen Dweige unb Blätter.
<Es ift notroenbig, ha5 fiel) her 3iegenqalter einen ausreidJenben Dor•
rat oon (ljrünfutter butd) bcn ftnbau uon 5utterpflan3en, 3· B. ben
Derid)ieoencn Kleearten, Runfelrüben, 3uderriiben, lnöl)ren jid]ert,
Don benen hie Knollen un0 Rüben 3ur <Ernäqrun\1 her liiere imIDinter
aufbemaqrt roerben fönnen. Das Rouqfutter befteqt aus (])ras• uno
}{lee!)eu, ljaje1[troq, bem gebörrten taub junger 3roeige unb ~em
Stro[] oon Boqnen, U:rbfen unb anömn ljülfenfrücf)tPn. Don Hraft•
fu ttermitteln werben oermenöet: Kleie, üinmef)lfucf)m, ffil, uno
Tiuntud)en, Brotuno 5'ttterme[]l, ffiui.J!eime, Biertreber, 3ucferrüben•
fd)ni()el, [rocfenfartoffeln, fomie oer[~ieoene flbfäll~ bes naqrungs•
mitteJg,•werbes. Dom Hörnerfutter, has ebenfaUs 3u ben l{raft•
futtermitteln JU red)nen ift. finb her ljafer, (]jer[tenfd)rot, illais, fowie
<Er!Jfen, Boqnen unb bgl. f)iilfenfrü~te 3u nennen.
Die 3iege i[t na::l] aUgemeinem llrtei!Jiemlid) mä~!erifd) im Sutter.
Die Sd)ulo liegt aber oielfa,f) an tlem 1Iierqalter [dbft, ber es ni~t
Der[te[]t, feine liiere rid)tig 311 füttern, unb nid)t [d)on bei ber f!uf3u~t
barauf ad]tet, oafi bie jungen 3legen .JUniidJ[l bas geringe 5utter er•
!)alten, uno bann, UJenn fie []a!b [attgefrejfen [i1tb, bas be[fere ober
Hrafifutter. Dann gebe man niemals meqr 5utter, als has [ier wirf·
lief) auffre[fen !ann, unö roed)lle mögli~ft bei jeber 5ütterung mit b1m
Suttermittel ab. ftujerhem (inb be[timmte Sutter3eiten einJuqalten,
bamit bas [icr itt ba oroi[cf)en3eit rLqtig wieb~rtauen tmb verbauen

Die Siiftmmg

13
tann unb nid]t burdj Über~uß erft mäb,Ierifd) roirb. Durd]fd]nittlid]
genügen brei 5utter3eiten: am 3eitigen morgen, im Sommer um
6 Ul]r, im Winter eine Stunbe jpäter, am IDittag unb um flbenb oor
bem meifen. Jm tDinter fo!l llie 5ütterung möglidlft fpät erfolgen, ba·
mit bie liiere wäl)renll ber Uad]t nod) 3u verbauen qaben. Sel]r mid)tig
ijt, ba\) ftets bie gleid]e Perfon füttert unb melft; llallurd) wirb ber
(Jieroo{]ni}eit bes [ieres entjprod]en, ftets non berfelben Perfon :Sutter
an3une{]men, außerbem aber aud} einer mangel~aften Siitterung oor•
gebeugt. !Denn verfd)iebene Prrfonen füttern, weiß man nie, meld]e
mengen vorgelegt wurben unb weld)er flrt bas Sut!er mar, unb ob
bie iiiere gut ober fd]led)t freffen. Krippen unb Raufrn müffcn uor
bem Süttern leer fein ober gereinigt tnerben. Jn Säulnis überge•
gangenes, fauer geworbenes Sutter ift für bie [iere nad]teilig unb
verminbert bie 5rr§lujt.
Jm Sommer füttert man ljauptfäd]Iid) Girünfutter, weH biefes
meiftens 3ur Derfügung fteqt. Bei ber ausfd]Iießlid]en Sta!Iqaltung unb
bejonbers beim Übergang im Srül]ja{]r uon her [roden• 3ur Girünfütte•
rung mu\) täglid] 3uerjt nod) etroas l}eu gegeben we: ben, bamit fiel) bie
([iere an bem jungen (Jirünfutter nid)t überfrefjen unll am flufblä{]en
ober an ber [rommelfud]t (f. S. 29 ), an Panjenüberfüllung unb, läl]me
erfranten. Die Unoerbaulidjfeit unb Darmfatarrqe finb meiftens bie
Solgen einer unrid]tigen ober mangel!)aftenSütterung. Girünfutter barf
niemals 3u naß gefüttert roerben, nid]t längere 3eit auf fjaufen gelegen
qaben unb warm geworben fein, weil bie[es in Giärung geratene :Sutter
feqr Ieid)t bie iirommeljud]t oerurfad)t. Die 3iege 3ieqt bas trocfen•
geroad)fene Sutter bem maftig ober üppiggewadjfenm Girünfutter oor.
Oon Giraben• unb Stra8enränbern gewonnenes Sutter muß, wenn es
jtaubig i[t, oor{]er geroafd]en unb genügenb getrocfnet roerben. 3weige
unb Blätter, bie oom illeqltau, Roft obrr äl)nlid]en Pil3franfl)eiten
befallen finb, werben ben [ieren nad) !eilig unb follten nidjt verfüttert
werben. ffiöglid]fte f!broedjflung im <iirünfutter ijt Me t}auptfad)e,
um bie :Sre!lluft 3u erqalten. (Es barf bes{]alb im Sommer unb l}erbft
bei bem Überfluß an (Jiemüfeabfällen aus bem Qiarten, an Runfel•
rübenblättern, Hartoffel!raut unb bergleid]en niemals längere 3eit
bavon gefüttert werben. tDo brr Übet flu\J nid)t uerbraud]t werben
fnnn, ift es 3wecfmä8ig, iqn 3u trocfnen, 3u börren ober ein3ufäuern,
um iqn bann im tDinter oerroenben 3u fönnen. Der Girünfutterbe•
bnrf beträgt für ein [ier im Sommer burd}jd)nittli~ 6-8 kg tiiglid}.
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Bei ber Winterfütterung wirb abwed)feinb <l5ras• unb l<leeqeu,
gefunbes Stroq, getrodnetes [aub gegeben. fln OCrodenfutter werben
tiiglid) 2-3 kg, aufierbem aber nocl) 2-3 kg Rüben, Hnollen unb
<l5emüfeabfälle, 3u benen aucf) llie l<artoffeffd)alen 3u recf)nen finb, ge•
braud)t. Je weniger Hraftfutter beigegeben wirb - bas aber nid)t un•
bellingt notwenbig ift, wenn bas vorgenannte Sutter ge(unb unb ein•
manbfrei ift -, befto mef)r wirb bie angegebene menge uoii verbraucl)t.
Die l<raftfuttermittel finb in fleinen mengen nad) ber Doll•
fütterung 3u oerabreicf)en. [)afer unb illais werben gequdfd)t ober
aud) gan3 verfüttert, besgleid)en aucl) ()ierftenfd)rot unb bie verfd)iebe•
nen [)ülfenfrücl)te. IDifucf)en, a:rbnuß!ucl)en unb bie flbfaiie ber na~·
rungsmittelgewerbe gibt man vielfacl) 3et!leinert in ber IIrän!e.
Die [rän!e beftel)t im Sommer aus frifcl)em, etwas über[d)lagenem
!Daffer; fie wirb bei ber <l5rünfü!terung meiftcns verfcf)mäf)t. Dagegen
ift fie im UJinter bei vorwiegenher trrodenfü!terung fef)r notwenbig.
Sie wirb nacl) ber 5ütterung uno mänig warm gegeben, weil fon[t
ber !Därmeoerbraud) ber liiere beheutenb grö5er ift. }{!eie unb malj•
feime, Biertreber unb [rodentartoffeln werben mit I)ei\Jem IDajfer
angebrüqt, bamit fie fiel) gut anfaugen. Dann wirb bas übrige IDaffer
ba3u gegeben unb nacf) 13ebarf mit etwas Sal3 unb Sutterfal! bie
a:ranfe gewür3t. Der Sutter· ober vcyospqorfaure Half ift befonbers
notwenbig bei illild)tieren, weil biefe einen [eil bes Holfes wieber
burd) bie illild) abgeben, aber aud) bei jungen macf)fenben liieren,
weil fie iqn 3ur a:ntwicflung bes l<nocl)engerüftes braud)en.
3um Sal3en nimmt man bas gewöqnlid)e tHef)[al3, bas bebeutenb
billiger i[t wie l<od)[al3, unb gibt baoon täglid) ungefäl)r 1/ 2 (tfi!öffel
uoii; besgleicl)en aud) vom Sutterfalf. Stärfete Sal3gaben finb na~·
teilig, weil [ie bie Derbauung beeinträcl)tigen unb bas U:ier 3um Saujen
größerer Walfermengen ueranlaffen. DielJerwenbung ber Srefi•, mil~·
pulver unb äqnlid)er 3ugaben ift 3wed, unb nut)Ios. Sie nü!Jen nur
bem Sabrifanten. Uler burcf)aus feinen 3iegen tedereien bieten wirr,
fann fiel) herartige pulver aus l<od)[al3, Sutterfalf unb ben Rüd•
[tänben, welcl)e bei ber [)erftdlung ätcyerifd)er IDie verbleiben, 3· 13.
uon Hümmel, Send)el, <fn3ian unb aromatifdjen Hräutern, fe!b[t ~er•
ftellen.
llad) ben norqerge()enben ftngaben braud)t eine 3iege monat•
lief) 1 3entner fieu unb I 1 12=2 3entner Rüben; im Sommer 5 3entner
<l5rünfutter unb bie üblicf)en fleinen Beigaben von Hraftfuttermitteln.
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man füttert bie 3icge aber nid]t nad) I>rftimmten mengen, fonbern
na~ her Sättigung. !Ein U:ier, has nad) her Sütteruvg nod) nad] :Sutter
[~reit, ift nid)t fatt. Junge U:iere fönnen besl)alb nid)t wad]fen, ffiild)•
tiere nid)t melfen. Jeber !lierl)alter ~at bie Derpflid)tung, feine \!im
baraufl)in 3u beobad)ten unb nad) 13ebarf nod) etwas nad)3ufüitern,
wenn hie oorgelegte Suttermenge rrftlos aufge3el)rt wurbe.
Da5 man be[d]mu~tes ober fauliges :Sutter, befonbers bie oft aus
anbeten f}ausl)altungen täglid] gefammelten Hüd)enabfälle nid)t
oqne weiteres geben fann, ift felbftnerftänMid). Hartoffelfd)alen foiiten
nie rol), fonbern gebämpft ober geb1 ü~t oerabreid)t werben, besgleid)en
[inb aiie Ieid)t in (jjärung übergel)enben Suttermittel am heften 3u
brül)en ober 3u fod]en.
Der !Deib e gang erleid]tert im Sommer bie Sütterung ungemein
unb bie [iere bleiben babei gefunb, weil fie Bewegung l)aben unb
[i~ in frifd)er tuft aufl)alten. !Do bas Austreiben auf !Deibeplä1)e
möglid] ift, foilte baoon ·ausgiebig <Debraud) gemad)t werben. Die
5ütterung wirb bann auf bie !Jerabreid)ung nonetwasfjeu am morgen,
jom\e au~ eine Ueine llad)fütterung am Abenb be[d)ränft. Giröflere
5ucl)tnereinigungen rid)ten !Deibeplä1Je ein, wo bie l!iere unter Ruf•
[i~t eines f}irten tagsüber gel)alten werben. .Jn ben (Debirgsgegenben
i[t bamit bie Ausnü~ung iener !Deibefläd)en nerbunben, weld)e in folge
il)rer ungünftigen tage 3ur qeuernte ungeeignet [inb. Daburd) wirb
bie3iegenf}aftung wefentlic[] verbilligt. notwenbig ift allerbings, bafl
ein Unterftanb für bie 1!iere norl)anben ift, bamit fie wäl)renb ber
l)eißen ffiittags3eit unb bei eintretenbem Giewitter Sd)ut finben fönnen.
teiber ift biefer Weibegang bei ber ftäbtifd]en 3iegenl)altung ober
in ber näf}e her Stäbte nid)t leid]t möglid) unb Oie ausfd)lief>lid]e
Stalll)altung bebingt.
PU~gt unb ijaltung. Die 3iege ift 3weifellos ein fel)r reinlid)es
l!ier unb liebt bie forgfältige Pflege, bie hure!) öfteres 13ürften unb
)(äm men, Striegeln ober Puten bes :Seiles bewirft wirb. Daburd)
ltlirb bie I)auttätigfeit angeregt unb bamit bie ffii!d)ergiebigfeit ftarf
heeinfluflt; es follte besqalb bas regelmäßige Puten, be 1onbers bei
ber Staiii}altung, jeben 3weiten ober britten !lag f!attfinben. 3um
)(iimmen langl}aariger fliere verwenbei man einen metallfamm, I>ei
furJ~aarigen genügt eine pferbe· ober pu1Jbürfte, bie burc[] Rbftreifen
auf einem Striegel Ieid)t 3u rein gen ift. Die 3iegen qaben bas l{äm•
tnen unb 13ürften au5erorbentlidj gern. Der <Einfluß ber regelmiifligen
p~ege
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I) aufpflege ma# fid} fd)on nad) fur3er 3eit ourd) Oie glatte, glän3enbe

13eqaarung erfidjtlid). flußerbem nel)lnen regelmäßig gepu~te U:iere
erfidjtli~ an l<örpergemid)t unb IDoqlbefinben 3u unb eine Steige•
rung bes illildjn·trages ift 3u erwarten. Das Sprid}roort: "a;ut ge•
pu~t i[t qalb gefüttert" ~at bemna~ feine uoile Bered)tigung. Das
Pu~en ift befonbers im Srüqiaqr unb fjerbft, wenn ber tjaarroe~fel
ftattfinbet, feqr notwenbig, um bie ausjallenben f}aare 3u befeitigen.
Regelmäaig gefämmte \Iicre leiben feiten an l)auterfranfungen unb
täufen.
Dur rid)tigen Pflege g~~ört aud), befonbers bei ausfd}lieölid)er StaH·
qaltung, bas Puten unb Bef~neiben bet Klauenuno Ballen
ober Soqlen. Denn wo bie a:iere ni~t (lje[egenqeit finbcn, Oie l{[auen
ab3unu~en, miicl)ft bas l)orn übermäüig ftarf, unh es ent[teqen bie
fogenannten l{fauenfd)ulje (flbb. 4 red)ts), wel~e
has rid)tige (lje!Jen uno Stel)en unmöglid] ma~en.
Das Befd)neiben ber Klauen ift befonbers imSrüq•
jal)r uno im tauje bes Winters notroenbig. Q:s
gefd}iel)t mit dner fd]arfen Dunge ober l{[auen•
fd}eere, roomit man bie überftel)enben Q:nben ber
flbb
}{lauen roegfd)neibet (Rbb. 4 Iinfs). Q:s barf ni~
l<laue beidJnitt~n (li<fs), mals quer über bie l{[auen gefd)nitten werben,
unbejdjmtten (w[]ts). fonbern ftets im Derlauf ber l}ornfafer oon qinten
nad] oorn. Derle\)ungen her Zieljen burd) 3u tiefes Sd)neiben [ino 3u
uermeiben. Die flfter3ef)en finb ebenfalls oon ber bicfen fjornmaffe
3U befreien. Die Sol)le ift mit einem illeffer glatt 3u fd)neiben, wenn
bie Ballen 3u f!arf geworben finb. üid]tes (Einfetten ber }{lauen mit
Roqoafeline ober Sett i[t nad)l)er notwenbig. Beim regelmiiüigen Be•
fd)neiben unb bei öjterer Reinigung finb l{[auentranll)eiten eine Selten•
qeit. IDo bas l[ier freien fluslauj ober Weibegang l)at, nü~en fi~ bie
l{[auen oon felbft ab, fo oaa bas Befd]neiben faum notroenbig wirb.
~ur rid)tigen Pflege gef)ört ferner bie Sauber Qalt ung beS
S tolles. lDeiße 3iegen be[d)mu~en fiel) burd) oas tagern, be[onbers
roenn man mit ber Streu [puren mu§. D,·sl]alb [inh [ie mit Seife unb
roarmem IDaf(er 3eitweilig am fjinterteil ab3uma[d)ett unb wiebet
gut 3u trocfnen, um <trfältungen 3u uermeiben. ~ur Rein~artung
trägt mefentlicl] ber tottenroft bei, öod) finb mand)e liiere tro~öem
unfauber, weil fie fiel} nid]t baran gewöqn•·n, im Stanb fo meit uot•
3utreten, baß fie beim tagern nid]t auf bem l<ot liegen.

