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An den Leser

A-ls im Frühlinge des vergangenen Jahres die nachfolgenden Blätter den Liebhabern eben übergeben werden sollten, erlaubte der Aufruf unsers geliebten Königs, jedem Patrioten, Theil zu

nehmen an dem grofsen Kampfe um die Rettung unsers Vaterlandes. Meine Abwesenheit mag daher die ungewöhnlich lange Verzögerung entschuldigen. Muth, Ausdauer und innige An¬

hänglichkeit an den Monarchen, der bisher als Vorbild der Tugenden des Friedens, uns als solches jetzt auch im blutigsten Kampfe leuchtete, haben uns mit dem errungnen Siege auch von

den übermüthigen Störern aller Fortschritte der Künste und Gewerbe befreit. Neue glückliche Zeiten werden auch für den Landbau kommen. Der Viehzüchter, wenn er seine jungen, edlen

Thiere betrachtet, wird nicht mehr fürchten dürfen, sie für heishungrige Fremdlinge erzogen zu haben, sie in die Zwinger seines eignen Landes führen zu müssen. Mit desto gröfsrer Freude

nutze ich daher die ersten Augenblicke um, besonders den Herrn Pränumeranten, nicht länger säumig zu erscheinen, und gebe was ich habe.

Mit Recht wird man verwundert seyn, hier die ganz südlichen Racen von Europa zu finden.

Ich hatte gewünscht, den beiden, bereits gelieferten Schweitzer-Racen, die 5te, das eigentliche Schwytzer-Vieh folgen zu lassen, und mit ihr die Reihe der in der Schweitz am

meisten interessirenden Racen zu schliefsen. Ich selbst besafs aber nur eine, nicht einmal von ganz achter Räce entnommene Zeichnung, und hatte dagegen vom Hrn. v. Fellenberg die

freundliche Zusicherung erhalten mir recht sichre und genaue Zeichnungen verschaffen zu wollen. Da sich dies bis jetzt noch nicht hat wollen thun lassen, indem die erhaltenen Skizzen

nach Hrn v. Fellenbergs eigner IMeinung nicht dienen können, so habe ich vorgezogen, inzwischen die in meinem 1 ortefeuille noch enthaltenen mteiessanten südlichen Racen, als eine Art

von Anhang folgen zu lassen, bis die veränderten Zeitumstände überhaupt eine Fortsetzung dieser Unternehmung gestatten.

Wenn freilich die Beschreibungen hier sehr kärglich ausfallen, so darf ich zur Entschuldigung wohl daran erinnern, dafs ich sie alle, fern von ihrem Vaterlande fand und ihre Eigen¬

heiten daher nicht in dem Maas als bei den früher gelieferten, auffassen konnte.

Vielleicht sind die Liebhaber nachsichtsvoll genug, um die gröfsere Zahl der dargestellten Thiere für das Mangelhafte der Beschreibungen anzunelimen.

Falkenwalde, im Juny 1814.

Witte,



A u x L e c t e u r s.i.:J—Jes feuilles suivantes etoient pretes a paroitre, au commencement de 1 annee passee, lorsque la proclamalion de notre auguste souverain, permit ä tous les patriotes de marcher aux com-

bats pour sauver la patrie.

C est donc mon absence ä 1 armee qui pourra me servir d excuse pour ce long delai. C’est par le courage, la persevdrance et rattachement sincire a ce Monarque, qui, nous

ayant servi toujours ae Modele pour les vertus de la paix, 1 etoit ä present de meme dans les combats les plus sanglants, que nous avons empörte la victoire, cette victoire qui nous affran-

chit aussi de ces perturbateurs insolents de tous les progr^s des arts et metiers. De nouveaux temps plus beureux viendront. L’Agriculteur en profitera. Regardant ses jeunes bötes de

race pure, il n aura plus besoin de craindre que c est pour des etrangers affames qu’il les dleve, qu’il les doit conduire dans les places fortes de son propre pays, Avec d’autant plus d’em-
pressement je probte donc des premiers moments de mon retour, pour offrir aux amateurs ce que je poss^de,

C’est ä juste titre que l’on sera surpris de voir representees ici les races les plus meridionales de l’Europe.

J aurois souhaite de faire suivre la troisieme des races Suisses, celle de Swytz propremement dite, a ces deux dont j’ai deja traitd et de mettre sous les yeux des amateurs, de cette

facon, toutes les races de Suisse qui sont le plus recherclie. Cependant je n en avois q’une seule esquisse, meme d’une b 4te d’un origine suspect, et Msr. de Fellenberg avoit bien voulu

me donner la promesse de m en procurer des dessins exacts. Ceci n’ayant pas pu s executer jusqu’a present j’ai prefere de faire suivre comme une espöce de Supplement les races meri¬

dionales tr6s interessantes dont les esquisses se trouvent encore dans mon portefeuille, en attendant que le changement des circonstances me le permette de continuer cet ouvrage,

Il est vrai, que je ne suis pas ä möme, de donner beaucoup d observations sur ces races que je ne voyois que fort loin de leur patrie; cependant j’espere que les amateurs voudront
m’excuser et accepter en revanche de ce qui manque au texte, le nombre des betes representees.

Falken \vaide au mois de Juin i8i4-
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Vor b e r i c h t.
1
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M,-an wird vielleicht bei diesem Hefte die Frage aufwerfen: wie kommen Schweizer - Racen in ein Werk, dessen Titel uns Deutschlands Rindvieh-Racen verspricht? und ich bin
den Lesern darüber wohl meine Erklärnng schuldig.

Als ich im vergangenen Jahr das erste Heft dieses Werks herausgab, bemerkte ich darin sogleich, dafs man es vielmehr als einen Versuch, denn als den Anfang einer fortlau¬
fenden Arbeit ansehen möchte, ich erlaubte mir deshalb, in diesem isten Hefte, sogar von dem Plan abzugehen, den ich mir selbst vorgezeichnet hatte, und statt einer, aber vollstän¬
dig durchgeführten Race, gab ich in diesem Heft Proben von zwei oder drei Racen, wovon ich die Zeichnungen grade besafs, bemerkte bei jeder, einige, auf die Race Bezug haben¬
de, Eigenthümlichkeiten, erschöpfte aber eigentlich keine. Ich hofte, mein Unternehmen würde Unterstützung genug finden, um mich die nöthigen Reisen in Deutschland, blos seiner Vieh-
racen wegen, unternehmen zu lassen, ich hoffte der deutsche Eifer für reindeutsche Erzeugnisse würde Antheil genug an diesem Werke erzeugen, um es blos in Hinsicht auf Deutschland
herausgeben zu können. Hierin betrog ich mich. Man ist sehr nachsichtsvoll und gütig gegen meine Arbeit gewesen; die einzige hin und her gemachte Bemerkung; dafs ich nicht fol¬
gerecht zu Werke gegangen, und das, was ich mir selbst vorgeschrieben, in Hinsicht des ersten Hefts nicht ganz erfüllt habe — eine Bemerkung, welche wegfällt, wenn man den
Vorbericht zu meinem ersten Hefte gelesen, worin meine Ansicht sehr klar ausgesprochen, zu deren Beantwortung aber auch das oben gesagte dient — diese einzige Bemerkung ausgenommen,
hat man meinen redlichen Willen, das Möglichste leisten zu wollen, anerkannt, aber in Deutschland selbst ist die Zahl der Liebhaber zu unbedeutend gewesen, um das Werk zu hal¬
ten, wenn ihm nicht ein gröfseres Publikum verschaff wird. Dafs dies möglich sei, dafür hat Hr. Pictet von Lancy bei Genf sich in der Bibliotheque britannique sehr gütig geäu-
fsert, so wie die Societät des Ackerbaues in Paris, die dort bei Madame Huzard veranstaltete französische Ausgabe des isten Hefts ebenfalls veranlafst hat. Um es zu bewürben, schien
es mir nöthig die Schweitz in dieser Rücksicht mit zu unserm deutschen Vaterlande zu rechnen, — und wer unter uns würde dies herrliche Land nicht gern in jeder Rücksicht sein Va¬
terland, nicht gern für jeden Fall die edelen Männer dieses Volles seine Brüder nennen! — um so mehr, als ich für jezt nur die auf meiner Reise in der Schweitz, Frankreich und Ita¬
lien gesammelten Beobachtungen und Zeichnungen besitze, und mithin im andern Fall das gantze Werk, entweder stocken oder, wenigstens für jezt, ganz hätte Stillstehen müssen. Es ist
keine Frage, dafs Schweizer-Racen von weit gröfserem Interesse für Deutschland, selbst Frankreich und Italien sind, welche Länder alle dem Schweizer-Vieh den Vorzug vor dem ihrigen
ertheilen müssen; als irgend andere Racen dieser einzelnen Länder selbst. Ich glaube aber, auch nicht einmal den Titel meines Werks ändern zu dürfen, da ich die Schweitz zum deut¬
schen Vaterlande rechne, so weit wenigstens, als man in ihren Cantonen deutsch spricht, denn viel sicherer bezeichnet die Sprache die Grentzen der Nationen als willkührliche Linien
auf der Charte, und nicht so schnell als diese läfst sich der Nationalcharacter verändern, der durch die Töne der Muttersprache geprägt wird.

Ich werde daher in den 3 nächsten Heften, welche hoffentlich mir gelingen wird, alle 3 im Lauf des Jahres n zu beendigen; die 3 bestimmt verschiedensten und interessantesten
Schweizer-Racen geben, nemlich die Freiburger, die starke Schwitzer- und die feine äufserst schöne kleine Ober-Lände r-Race (Hasli - Race). Nachher mag die Stimme meiner
Leser entscheiden, ob ich zu den ursprünglichen Racen Deutschlands zurükkehren, oder, freilich dann mit geändertem Titel, zu den italischen und französischen Racen, dem Büffel etc. über¬
gehen soll, von denen die Zeichnungen wenigstens schon skizzirt sind.

Auch deutschen Lesern wird es nicht unangenehm sein, den französischen Text mit zu erhalten. Für Frankreich, wo die Achtung der deutschen Sprache sich mit der Kenntnifs unsrer
Litteratur mehr und mehr unter dem gebildeten Stande verbreitet, wird der deutsche Text dagegen Gelegenheit zur Übung geben. Ich habe die Einrichtung so zu treffen gesucht, dafs alles, wie
man will, deutsch oder französisch sich zeige, und daher auch selbst die Titel doppelt drucken lassen. Ich hoffe, dafs man an der Arbeit der Kupferplatten ebenfalls den Willen erkennen wird,
der Vollkommenheit näher zu treten. Für allen diesen Mehraufwand habe ich den Preis des Werks nicht erhöhen wollen; aber es wurde dadurch nothwendig, mich der Verbindung mit dem
Buchhandel ganz zu entziehen, und ich ersuche meine Leser, die daraus folgende kleine Verzögerungen bei Versendungen, als unvermeidlich, mit Nachsicht zu dulden, weil ohne diesen Weg
die Existenz des Werks nicht zu sichern war.

Berlin, geschrieben im Decbr. 1810.

W. Witte.



Avant- Propos.

L,le lecteur doit ötre surpris de trouver des races Suisses dans un ouvrage dont le titre annonce les races de l’AUemagne. Voici ce qui m’a determine, et ce que je pense la-dessus.
J’observai ä mes lecteurs, lors de la publication du premier cahier de cet ouvrage, que ce n’etoit qu’un premier essai, plutöt que le commencement d’un travail suivi; j'osai

meme m’ecarter pour cette fois-lä, du plan que je m’etois propose, et je donnai des echantillons de deux ou trois races dont j’avois des dessins, observant sur chacune d’elles, ce
qu’elle a de caracteristique, sans en approfondir aucune, et au lieu de presenter une seule race dans toutes ses differentes situations et en epuisant ce qu’elle avoit
de remarquable.

Je croyois que rnon projet auroit un succ£s asses rapide pour me faire entreprendre les voyages necessaires en Allemagne, seulement sous le rapport des races de gros betail
qu’elle renferme; je croyois le zele des Allemands pour les productions purement nationales asses vif pour favoriser un plan exöcute absolument en leur faveur. C’est en cela que
je me suis trompe. Le public a montre trop d’indulgence et de bonte pour mon travail; la seule observation que l’on m’ait falte, a ete: que je n’avois pas mis de con-
sequence dans mon premier cahier et que je m’etois ecarte des principes poses par moi-müme. Critique injuste, parce que j’avois prononce mes intentions dans
l’Avant-propos de ce premier cahier möine, qui sert en meme temps de reponse. Cette observation exceptee, on a respecte mes intentions et mon desir d’atteindre ä un certain degre
de perfection.

Cependant, le nombre d’amateurs en Allemagne möme a 4 te trop petit, pour soutenir l’ouvrage et il faut tacher de lui procurer un public plus etendu. Mr. Charles Pictet de
Rochemont a enonce dans la Bibliotheque Britannique (mois d’Octobre igog.) une opinion tres-flatteuse pour moi, et je dois esperer un succes d’autant plus favorable, que c’est la
Societe d’Agriculture de la Seine mthne qui a donne lieu a l’edition francaise du premier cahier, publiee par Madame Huzard ä Paris.

J’ai cru trouver le moyen d’y parvenir, en reelamant pour ce but, la Suisse, comme partie de l’Allemagne. Y auroit - il personne, qui ne voulüt nommer avec plaisir ce pays
charmant sa patrie? personne, qui ne fut charme, ä tous egards, de trouver des compatriotes dans cette nation distinguee par tant d’hommes respectables? — Je me suis decidd d’au¬
tant plus facilement ä ce parti, que je n’ai pour le moment que les dessins et les observations que j’ai rassemblees dans la Suisse, en Italie et en France, de maniere que j’aurois
ete oblige, sans cette liberte, ou d’interrompre, ou möme de faire cesser l’ouvrage.

Il n’y a pas de doute que les races Suisses ne soient d’un plus puissant interet pour 1
’Allemagne mime, pour la France, pour l’Italie etc. que toutes les races originaires de

tous ces pays-la, qui doivent ceder le rang aux races Suisses sous tous les rapports. De plus, je ne crois pas meme necessaire de toucher au titre de mon ouvrage, considerant com¬
me partie de rAllemagne, cette partie de la Suisse au moins, oü l’on ne parle que l’allemand, car les limites des nations se reglent beaucoup plus surement d’apres leur langue, que d’apres
les lignes arbitraires d’un plan geographique. Ces lignes s’effacent avec bien plus de facilite qu’on ne change le caractere national qui se forme par les accents de la langue maternelle.

Je donnerai donc d’abord, dans les trois cahiers suivants, que j’espüre de linir tous les trois dans le courant de l’annee ign, les trois races Suisses les plus interessantes et qui
se distinguent de la maniere la plus frappante; savoir celle de Fribourg, celle proprement dite de Schwitz et celle des hautes Alpes, appelee race de Hasli, race tr6s-delicate,
tr^s-petite et tres-belle. Puis ce sera a mes lecteurs a d6cider si je dois retourner aux races originaires de l’Allemagne, ou si je dois passer aux races de France, d’Italie, au bu-
fle etc. dont les dessins sont dejä esquisses; et s’il faudra changer le titre de l’ouvrage.

Les lecteurs allemands eux-mömes verront avec plaisir une traduction francoise. En France, oü l’estime de la langue allemande s’accroit ä mesure que la connoissance de no-
tre litterature se repand ehes les personnes de distinction, on trouvera. dans le discours allemand un exercice agreable et utile. J’ai tache de prendre un arrangement qui pourra don-
ner la facilite de voir le tout, en francois, ou en allemand; et j’ai fait imprimer dans ce but un double titre. Je me Hatte que le lini des estampes fera voir de mdme mon desir de
perfectionner mon ouvrage.

Malgre ce surcroit de depenses, je n’ai pas voulu hausser le prix de l’ouvrage; ce qui m’a impose la necessite de renoncer i toute espece de relation avec les libraires. Je de-
mande l’indidgence de mes lecteurs pour le retard que pourront occasioner les envois, ce moyen etant le seul qui puisse faire continuer l’ouvrage.

Berlin, en Decembre 1,810.

w, Witte,



V o r b e r i c h t.

K sind dem Landwirtlischaft liebenden Publikum die schönen Garrard sehen, Ileftweise in grofs Folio erschienenen Abbildungen der jetzt in England einheimischen mannichfachen Rindvieh - Ragen bekannt.

Dafs diese Unternehmung in England Glück machen mufste, wer wohl natürlich, bei dem Eifer, mit dem die englische Nation alles Ausgezeichnete überhaupt ergreift, und besonders hier, wo sich die bil¬

dende Kunst sehr glücklich mit dem Ehrgeiz verbindet, die Fortschritte in der Viehzucht recht anschaulich zu zeigen. — Dafs aber diese Hefte, trotz ihrem sehr hohen Preise, auch bei uns in Deutschland von

Liebhabern der Kunst und der Landwirtlischaft, häufig angekauft werden, bewies wohl auffallend, wie sehr der Geschmack an Veredlung — nicht blofs der Thierragen, — sondern der ganzen Art, sieh mit Oeko-

nomie zu beschäftigen, gestiegen war.
Mir waren diese Abbildungen um so interessanter, da sie mir bewiesen, was ich immer geahnet hatte, ohne je in England gewesen zu seyn; nehmlich: dafs wir, sogar in unserm nördlichen Deutschlande, im

Besitz eben so schöner und starker Rindvieh-Ragen sind, als England selbst. Sie mögen seltner seyn als dort, aber wir cind wohl nur bisher zu gleichgültig in derWerthschätzung ausgezeichneter Thiere jeder

Art unter uns gewesen ; zu bescheiden, uns mit den stolzen Anmafsungen der Engländer auch in diese Art vonWettkampf einzulassen, und— zu gläubig für die übertreibenden Berichte, selbst deutscher Reisenden.

Oft schon hat es mich gekränkt, unsre deutsche Landwirtlischaft, die besonders jetzt schon so viele ausgezeichnete Männer, als höchst interessante Höfe aufweisen kann, tief unter die englische gesetzt zu

sehen. Ich fafste daher den Gedanken, ganz in der Garrardsclien Manier Hefte heraus zu geben, die in einer Reihe von Abbildungen der ausgezeichneten Individuen jeder Rage, uns, neben der sehr nützlichen

und nöthigen genauen Kenntnifs derRagen, und neben demVergnügen des Anschauens auch die tröstende Überzeugung zu geben: in dieser Art eben etwas so vortreffliches zu besitzen, als England selbst. Ich selbst

habe alle Abbildungen nicht nur gezeichnet, sondern auch in Kupfer gestochen, und unter meiner Aufsicht sorgsam illuminiren lassen, indem ich mich durch Garrard’s Werk von neuem überzeugte, dafs, um einer

solchen Arbeit den höchsten Werth, das lieifst, den Werth der genauesten Wahrheit in allen Verhältnissen nicht nur, sondern besonders in den charakteristischen Partieen zu geben; sie durchaus nicht blos von

einem Künstler, sondern von einem Landwirtlie von Profession übernommen werden müsse. Denn bei aller Schönheit der Garrardsclien Thiere sind diese oft so ächtkünstlerisch idealisirt, dafs alle Natur und alles

charakteristische, mithin fast der Hauptwerth für den Landwirth verloren gegangen ist. Ob dies auch der Fall bei seinen ungemein schön aus Gips angefertigten Modellen der Viehragen ist, weifs ich nicht. Diese

werden sehr theuer, nehmlich das Stück zu 3 Guineen verkauft. Ich glaube im Stande zu seyn, diese Fehler zu vermeiden, um so mehr, da ich es mir zur Pflicht gemacht, dafs alle Abbildungen Portraits und

nach demselben verjüngten Mafsstabe von mir aufgetragen werden, ich auch durch die gütige Unterstützung meiner Freunde in den Stand gesetzt zu werden denke, überall die vorzüglichsten Individuen aufzufin¬

den; und ich übrigens die Sache nicht als merkantilische Spekulation sondern als Gelegenheit zu einer angenehmen und nützlichen Lieblingsbeschäftigung betrachte und dahin sehen werde, dem Ganzen den mög¬

lichsten Glanz zu geben, um die Kupfer besonders zugleich als Tapete eines ökonomischen Boudoirs benutzen zu können.

Ich hatte die Absicht, jeden der verschiedenen Ragen ein Heft zu widmen, und darin auf drei Platten den Bullen, die Kuh und den Ochsen jeder Art darzustellen. Solcher Hefte dachte, ich jährlich i oder
2 zu liefern, und darin besonders auch die herrlichen Pracht-Ragen des südlichen Deutschlands und wenn gleich nicht original deutsch, auch das Schweizer-Vieh nach genauer Kenntnifs desselben aufzunehmen.

Soll die Arbeit aber nicht zur Spielerei, zur Bildermacherei herabsinken, soll sie bewürben was sie bezweckt; genauere Kenntnifs und richtigere Würdigung unserer verschiedenen deutschen, leider durch tau¬

sendfältiges Kreutzen unglaublich vermischten Ragen, so mufs ich auch einer jeden Rage da an Ort und Stelle genau nachspüren, wo sie herstammt, wo sie am ersten noch in einer Art ursprünglicher Reinheit zu

finden ist; ich mufs die Grenzen ihrer Ausdehnung dort, ich mufs die einzelnen Orte angeben, wo sie am besten zu finden, von wo man sie käuflich beziehen kann, ich mufs die Behandlung und den Ertrag der

Ragen genau untersuchen, comparativisch zusammenstellen und mich dadurch in den Stand setzen die verschiedenen Arten angeben zu können, die nach den verschiedenen landwirtschaftlichen Verhältnissen die

vorteilhaftesten sind. Dann erst kann meine Arbeit von wahrem Nutzen seyn. Mannigfache Verhältnisse haben mich bisher abgehalten, mich der Ausführung dieses Plans widmen zu können, und wenn es daher

vielleicht besser gewesen wäre, mit der Herausgabe auch dieses ersten Hefts, welches auf jeden Fall nur höchst unbefriedigend ausfallen kann, Anstand zu nehmen, so haben die schmeichelhaften Aufforderungen

meiner gütigen Freunde teils, teils die Absicht mich doch dazu bestimmt, dieses erste Heft dem Publiko zu übergeben, um ihm darlegen zu können was ich bezwecke und zu erwarten, ob mein Plan sowohl,

als die Proben seiner Ausführung, Beifall genug finden, um der Sache die Unterstützung angedeihen zu lassen, welche, die Wahrheit zu gestehen bisher gemangelt hat, denen sie aber nach den eben angemerkten

Voraussetzungen, trotz der uneigennützigsten Absichten von meiner Seite auf jeden Fall bedarf, und ohne die sie leicht ihr Ende bereits mit diesem Anfänge erreicht haben wird. Die übrigen Hindernisse, die

mich bisher abhielten, sind hinweggeräumt, und ich bin durch die Verpachtung meiner Besitzungen in den Stand gesetzt, mit Mufse alle Reisen zu unternehmen, die zur Ausführung meiner Absicht so notliwen-

dig sind, ja ich stehe im Begriff, eine ökonomische Reise durch Deutschland, die Scliweitz und mehrere Länder zu machen, auf der ich für diese Arbeit so viel als möglich einsammeln werde.

Falkenwalde im Königsbergschen Kreise der Neumark, geschrieben im August 180g. . .

Witte.
■Sy



AVANT-PROPOS.

_L/es agriculteurs de l’Allemagne connoissent le bei ouvrage de Garrard , grand format in folio , figures coloriees , representant les diverses races de gros betail que l’on trouve en Angleterre.
II n’est pas surpi’enant que cette entreprise ait fait fortune en Angleterre: on y accueille avec enthoUsiasme tout ce qui est distingue, et l’art du dessinateur et du graveur seconde merveilleusement

la cunosite des agriculteurs de cette nation sur les perfectionnemens obtenus dans l’education des bestiaux. Mais que les cahiers de Garrard , malgre leur prix eleve, aient ete recherchesparies
agriculteurs de l’AUemagne, c'est une preuve que le goAt des ameliorations pour les i’aces d’animaux, et en general pour les objets de l’economie rurale, s’est beaucoup repandu.

Les gravures de Garrard ont ete d’autant plus interessantes pour moi, qu’eiles m’ont prouve ce que j’avois soupgonne sans avoir ete en Angleterre: que dans le nord de l’Allemagne nous sommes

en possession de races aussi belles que les Anglois. Les individus distingues sont plus rares peut-etre; mais jusqu’ici notre tort a ete l’indifference ä appreeier les tres-beaux animaux de chaquerace: nous

sommes trop modestes pour entrer en lice avec les Anglois, dont les prdtentions sont tres-hautes ä cet egard; et nous sommes trop cre'dules sur les rapports exageres de nos compatriotes voyageurs.

Je me suis souvent afHige deprecier l’agriculture allemande comparativement a celle des Anglois; les Allemands peuvent se vanter d’avoir beaucoup d’hommes distingues en agriculture et des domaines

bien cultives; c’est qui m’a donne l’idee d’imiter l’entreprise et Ia maniere de Garrard, en publiant, dans une suite de cahiers', des portraits graves des plus beaux animaux de nos diverses races.

Outre 1 avantage de faire bien connoitre les caracteres de chaque race par une representation exacte et Adele, j’ambitionnois de faire voir ä mon pays que nous possedons des betes aussi parfaites que les

Anglois. J’ai dessine ct grave moi-meme toutes les figures, et je les ai fait colorier sous mes yeux. L’ouvrage de Garrard m’a convaincu qu’une teile entreprise appartenoit plutöt k an agriculteur
animaux de Garrard, ils ont souvent une figure pittoresque qui leur fait perdre une grande partie de cette verite du caraclere naturel, objet important pour l’agriculteur. Je ne sais si l’on peut faire
le meme reproche a ces superbes figures en plätre qui representent les diverses races des betes ä cornes.- leurs prix, qui est de trois guinees par piece, les rend inaccessibles au commun des agriculteurs.

Je crois avoir evite ce defaut. Je me suis fait un devoir de ne graver que des portraits rigoureusement exacts, et dont les proportions se rapportent ä une meme eclielle: j’espere, avec le secours de mes

amis; pouvoir de'couvrir les individus les plus distingues de chaque race. Comme je n’en fais point l’objet d’une speculation pecuniaire, mais qu’en m’occupant de cette utile recherche, je consulte mon

gout et mon plaisir, je me propose de donner a mes gravures toute la perfection dont eiles sont susceptibles, afin qu’elles puissent meme servir ä orner le sallon d’un agriculteur.
Mon projet est de destiner un cahier ä chaque race, et de representer, dans trois gravures, le taureau, la vache, et le boeuf de chacune. J’espere donner un on deux cahiers semblables par annee,

et y faire entrer les superbes races de l’Allemagne meridionale; ainsi que de la Suisse, quand je les aurai etudiees avec sein. II ne s’agit point d’amuser les yeux par une collection de figures: cette en¬

treprise a un but economique important, et ce but ne peut etre atteint sans un examen attentif et une juste appreciation de nos races malheureusement fort melangees. Je chercherai k remonter aus race*

originaires, pui ont servi de souche. Je les observerai dans les lieux et les ciconstances oA eiles reussissent le mieux, et ou on les trouve encore pures. J’indiquerai les limites de leur propagation, les

endroits d’oü l’on peut les tirer pour en faire usage; j’etudierai les soins, l’entretien, et le rapport de ces races; je les comparerai entre elles, et je chercherai ä me mettre en etat de proposer avec con-

noissance de cause teile ou teile race, comrpe la plus avantageuse dans les circonstances donnee 3 : ce n’est qu’alors que mon travail pourra devenir vraiment utile.
Plusieurs difficultes m’ont empeche jusqu'ici de me livrer tout entier k l’cxecution de ce projet. Ce premier cahier ne sera peut - etre pas accueilli avec autant d’empressement que je le desire, et ce ne

sont que les instances de mes amis qui m’ont encourage k le publier, pour mettre le public k portee d’apprecier mon but et mes moyens pour l’atteindre; moi-meme je jugerai de l’encouragement que j’ai a
esperer. J’en ai besoin pour reussir, ainsi que je crois 1

’avoir montre par les observations ci-dessus. J’ai d’ailleurs ecarte tous les obstacles qui auroient pu retarder la continuation de cet ouvrage: j’ai
afferme mes proprietes pour etre libre d’entreprendre tous les voyages necessaires a l’accomplissement de mon projet; et je suis pret a partir pour ma tourne'e agronomique en Allemagne, en Suisse, et

dans d’autres contrees ou je recueillerai tout ce qui pourra etre utile a mes vues.
WITTE.

Falkrnwaidfl, Jans la Non volle - Marche, cercle tle Kcenigsberg, a<mt 1809.
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H a s 1 i c e.

D i e K ü h.

Unsre vorliegende Kuh ist ein sehr altes, aber ganz vorzüglich schönes und nutzbares Thier aus der Heerde der Swendi - Mat - Alpe; derjenigen von allen mir bekannten Alpen (als Weide, nicht als Gebirge), die vorzüglich die idillische Lage

bat, welche den Idillen - Dichter der Schweiz *) so oft begeisterte. Ueberhaupt findet man in dem B er ner Ob er 1 an de, dem Vaterlande unsrer vorliegenden Viehrace, die angenehmste Gelegenheit, die eigentliche Sennwirthschaft, das

heifst die Behandlung des Viehs auf den Alpen selbst, zu beobachten.

Eine Matte nennt der Schweizer eine so tief untenliegende Wiese, dafs sie auf gewöhnliche Weise geheuet werden kann *'). Eine Weide nennt er, was höher liegt, was nur bisweilen, und zwar gewöhnlich einmal, im Sommer, geheuet,

im Frühjahr und Herbst aber, bei der allmähligen Fahrt auf die Alpen, oder von ihnen herunter, abgehütet wird; eine Alp endlich nennt er diejenigen Weideplätze, welche so hoch liegen, dafs sie nur als Hütung benutzt werden, Senne, Senn-
hirte heifst der Hirt, der das Vieh auf seiner Gebirgswandrung begleitet und besorgt, und dem zugleich die Käsefabrication obliegt, indem die Weiber in der ganzen Schweiz niemals mit der Milchwirthschaft sich befassen. Sennhütte ist die

kleine von Holz oder Steinen gebauete Hütte zum Einjagen des Viehs bei üblem Wetter, oder auch nur zur Beherbergung des Sennen und seiner Milch- und Käsevorrätbe. Sennthum heifst die Viehwirthschaft, I welche einem Sennen untergeordnet

ist und ihre eigne Sennhütten, das heifst, wenn sie grofs ist, eine Sennhütte, einen Futterspeicher und eine Käsehütte hat. Es ist aber nicht nöthig und sogar sehr selten, dafs die Kühe und das Vieh überhaupt, eines Sennthums demselben Herren
gehören, vielmehr miethen in der Regel 4, g oder noch mehr Eigenthürner einen Sennen (denn selten gehört dem Sennen das Vieh, welches er besorgt), und theilen dann die Erzeugnisse, welche zuzubereiten dem Sennen obliegt. Ein Senn¬

thum kann 20 bis 60 und mehr Kühe haben. Diese trennen sich beim Weidgange meistens in so viel kleine Heerden, als verschiedene Besitzer da sind, welche jede von ihrer Leitkuh geführt werden, deren tief anschlagende Glocken von allen Sei¬

ten wiedertönend, eine höchst reizend melodische Wirkung hervorbringen.
Die Alpen (in diesem Sinne) sind sehr verschiedener Gröfse, und es giebt deren, welche viel oder wenig Sennthümer ausmachen. Oft weiden auf einer Alp 3- bis 400 Kühe. Sie führen jede ihren eigenen Namen, und sind nach diesem

weil und breit als mehr oder minder gut bekannt, welches sich besonders nach den Pflanzen richtet, die sie vorzüglich reichlich hervorbringen. Sie gehören theils ganzen Gemeinden, theils einzelnen Personen, und wer als Eigenthürner nicht schon ein

Recht hat, sein Vieh darauf zu bringen, miethet es darauf ein.
Der Senne wird theils bezahlt, theils läfst man ihm einen Antheil vom Gewinn, theils darf er eine Anzahl Ziegen halten, die ihm selbst gehören, oder die er für den Sommer miethet, und deren Ertrag ihm zukömmt ***). Nicht leicht

hat man dabei von dem Sennen Betrug zu fürchten, denn eine gewisse Art von Redlichkeit, die dem Schweizer verbietet, gegen den Schweizer betrügerisch zu sein, ist sehr allgemein noch verbreitet.

Der Senne hat nun gewöhnlich noch einen oder ein paar Jungen (Bübli) bei sich, und aufser seinen Kühen und Ziegen auch noch einige Schweine, welche den Abgang bei der Käsewirthschaft geniefsen und davon fett werden. Dies ist die
kleine Caravane, welche ausgerüstet mit wenigen einfachen Geräthen im Frühjahr, wenn der Schnee die Berge zu verlassen anfängt, aus den Thälern auswandert, und vorerst die untersten Sennhütten und Weiden bezieht, welche nachher gemäht

werden sollen. Hier hält sich der Senne vielleicht einige Wochen auf, und geht, so wie die Sonne allmählig höher tritt und den hindernden Schnee wegsaugt, höher hinauf auf die untersten A 1p en, in deren Hütten ersieh wieder einige Wochen
aufhält, bis ihm im höchsten Sommer es möglich wird, auf den höchsten Alpen seinen Thieren die wolilthätigste Weide und sich den reichlichsten Gewinn zu verschaffen. Bald treibt ihn aber der Frühschnee wieder fort, und in der selbigen Ordnung
rückt er wieder abwärts (abfahren nennt es der Senne).

Wenig kümmert sich der Senne um die eigentliche Aufsicht der Kühe. Oft verstreuen sie sich Morgens nach Gefallen, und sammeln sich Abends und gegen die Melkzeit wieder um die Hütte her. Noch freier und ungebundener breiten sich

die Ziegen und Schaafe aus, welche letzteren so hoch steigen als keine Kuh mehr klimmt, und die kleinen unwegsamsten Stellen der Alpen benutzen helfen.

Der Senne ruht unterdefs bei der Hütte, oder betreibt seine Milch- und Käsewirthschaft, und diese Art von Leben ist cs wohl, welche ihm im Allgemeinen einen natürlichen Hang zur Indolenz und Trägheit beibringt.

Ist die Zeit der Alpenhütung vorbei, und fährt im Herbst der Senne völlig ab, so wird die Theilung des Erwerbs vom Sommer über, das heifst der Käse und des Zieger vorgenommen. Den Maasstab hierzu liefern 2 bis 3 Probemelken,

welche den Sommer über zu verschiedenen Zeiten vorgenommen werden, und nach dem Durchschnittsverhältnifs der Milchmenge, welche jedes Probemelken von den verschiedenen Viehantheilen geliefert hat, wird die ganze Ausbeute gelheilt. Angenehm

ist der Anblick, wenn überall bei diesen Theilungen die Schweizer versammelt sind, oder davon, käsebeladen und vergnügt, heimkehren.

Die jungen einjährigen Fersen werden Meeschrind, die zweijährigen, Zeitkalbe, Zeitrind genannt, die Bullen, Stiere oder Muni. Letztere werden meistens nur von den reichsten Eigenthümern einer Alp gehalten, und die übrigen

Miteigenthümer zahlen dagegen für jede ihrer Kühe eine Kleinigkeit, etwa 12 Batzen.

Die Milchergiebigkeit richtet sich theils nach den Racen und den Individuen, theils aber auch ganz besonders nach der Beschaffenheit der Alpen, welche sehr verschieden sind. Jene Alpen sind in der Regel am besten, deren Graswuchs

niedrig, fein aber dicht ist, und welche einen schlikig- thonigen, schwarzen Grund haben. Oft wähnt man, das Vieh könne von dem niedrigen Grase keine Nahrung nehmen, aber grade diese Alpen sind die beliebtesten und nährendsten. Die
erstaunende Fruchtbarkeit dieser Alpen hängt wohl von der durch Regen - und Thauwolken, oder durch abtröpfelndes und rieselndes Schneewasser fast fortwährenden Art von gelinder Wässerung her. Neben den mancherlei Arten von Gebirgskräu-

tern *w) tragen sie vorzüglich zwei Pflanzen, nach deren mehr oder minder reichlichem Wuchs sich fast’ immer die gute Meinung richtet, welche man von einer Alp hat. Dies ist das sogenannte Adel gras, welches ich, da ich es nicht blühen sah,

zwar nicht bestimmen kennte, es jedoch für eine Art von Bupleurum halte, welches b iis ch el förmi g, mit einem Nelken g ras ä bn 1 i c h en Character und einer knorrigen graden Wurzel vorscliofst, und das sogenannte Mutt er ne (Phel-
landrium mutellina), welches ganz ungemein zur Milch treibt, und von dem man behauptet, dafs man durch anhaltende und reichliche Fütterung damit eine Kuh so sehr zur Milchabsonderung bringen könne, dafs diese nicht nur ihrer Wohlgenährt-
heit, sondern sogar ihrem Leben gefährlich werden könne +).

Es milchten auf der Grindelwald - Alp 25 bis 3o Kühe dieser Art noch täglich in 2 Malen 90 Maafs Milch ä 4 Pf. Diese Milch ist, wie alle Alpenmilch, übermäfsig fett, und nimmt von den herrlichen Alpenpflanzen einen so schönen

Geschmack an, dafs der frische Rahm (hier Ni edel genannt) mit Brodt und dünner Milch genossen, unter die angenehmsten Nahrungsmittel fast aller Reisenden gehört. Von 125 bis l35 Maafs, nehmlich der Ausbeute von 1* Tagen, wurde ein Käse

gemacht, nachdem die Milch von einem dieser 5 Molken abgerahmt, und der Käse dadurch mithin sogenannter halbfetter Käse geworden war. Dieser Rahm lieferte denn noch 10 bis 12 Pfund siifser Butter, und der Käse wog 40 bis 50 Pfund.
Auf einer andern Alp milchten 60 Kühe so, dafs ein Käse von 110 bis 120 Pfund in i| Tagen gemacht wurde. Dagegen wurde dort im Frühjahr und während der reichlichen Milchzeit ein solcher Käse alle Tage, auch wohl in zwei Tagen 3 der¬

gleichen gemacht, wobei aber keine Butter gewonnen wurde, indem der halbfette Käse nur im Herbst gemacht wird, im Sommer lauter ganzfetter Käse; auf deren jedem man noch 10 bis 12 Pfund Zieger nebenher gewinnt.

Ich habe Veranlassung genommen, auf unsrer Kupferplatte eine Sennhütte, wie die meisten gebaut sind, darzustellen; so wie auch im Hintergründe einen Theil der majestätischen Alpenhürner des Berner Oberlands, besonders das Schreck-
horn, Finster - A ar horn und Lauter - Aarhorn,

*) Gesner.

**) Häufig findet man kleine Matten oder Weiden, welche die Bewohner dem Gebirge gewissermafsen abgerungen haben, indem sie diese Plätze von den darauf umherliegenden Felstrümmern gereinigt, und diese in einzelnen Haufen darauf umher
gepackt haben.

***) Diese Ziegen miethen die Sennen meist für 3o Batzen (iRthlr. 6 Gr. Pr.) oder 10 bis 14 Pfund Käse pro Stück, welches bei dem üblichen Preise von 3 bis 4 Batzen für den frischen Käse ohngefähr gleichviel beträgt.

»***) Worunter Leontodon taraxacum und Plantago longifolia sehr häufig und sehr schätzbar sind.

f) Es ist eigen, dafs mehrere Pflanzen aus den Geschlechtern der Schirlingsartigen Gewächse diese Wirkung zu haben scheinen. Man erinnere sich, dafs nährende Frauen und Ammen, denen die Milch fehlt, Fenchelthee mit schnell bemerkbarem
Erfolge trinken. Ich weifs nicht, ob man in Gegenden, wo der Fenchel häufig gebaut wird, vielleicht schon Versuche damit auch beim Rindvieh gemacht hat; in jedem Fall wäre es wohl sehr zu wünschen, dafs einsichtsvolle Landwirthe de»

Versuch machten.
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R a c e du H a s 1 i\

La V a c h e.

La vache ici reprcientee est une bele Iris agee, mais tres belle et particulierement characteristiqne, du troupeau de Swjendi - Mat; celles de ces Alpes Ique je connoisse (ici le mot Alpe ne signilie pas la montagne, mais les päluragos)
qui par sa Situation charmante enchante et rappelle le plus les Idylles du poele suisse *). C’est ä la verile dans les hautes partics du Canton de Berne, la patrie de notre race en question, que l’on trouve l’occasion la plus an-cable

d’observer le meiagc des chalcts, c’est a dire la maniere de traiter le betail aux pälurages des Alpes.
Les Suisses nomment Matte, un pre situd asses bas pour en gagner des fourrages secs de maniere ordinaire **). 11s appellent patures, des endroits plus elevds, qui ne peuvent etre fauche que rarement une fois par an et qui Ser¬

vern de pacage en printcms et en automne , (itant en voyage j>our monier les Alpes ou pour en descendre; ils appellent Alpes lies places si elevees que les troupeaux n’y peuvent paitre que pendant l’e'te. Les chalets sont de petites cabanes

construites legerement en bois ou en pierres qui servent de magazin pour le lait et les fromages que l’on y prepare, et quelquefois d’asyle aux bestiaux pendant les orages. C’est lä que sejourne sie vacher qui conduit les troupeaux pendant
leur voyage, qui les soigne et qui prepare les fromages; les femmes en Suisse jamais ne se melant de la lailerie. Un menage de Chalet (Sennthum) est la petite oeconomie qui est dirige'e par un vacher, et qui a ses propres depen-
dances, c’est ä dire, un clialet et si eile est grande, un magazin de fromage et une cabane servant de magazin aux fourrages.

Cependant il n’en resulte pas que toutes les betes d’un chalet appartiennent aux meme proprietaire ce qui arrive rarement; au contraire ce sont les troupeaux reunis de qualres ou cinq proprie'taircs qu’ils confient a un vacher (quelquefois le vacher
est proprietaire lui meme) qui est charge du soin des productions qu’ils partagent entre eux. Le troupeau d’un chalet se monte de vingt ä soixante vaches et meme plus; qui se repandent en petites troupes separees, tels qu’ils
vont ensemble ches leurs maitres. Chaque troupe etant mcnee par sa vache guide, les accords correspondants des helles clochettes de ces guides produisent un effet tres harmonieux et touchant.

On voit que ces Alpes doivent etre de grandeur tres differente. II y en a qui ne porlent qu’un seul Chalet, il y en a d’autres qui en portcnt beaucoup et qui nourrissent 3 ou 4 Cents vaches. Chacune ä son nom propre et sa renommee se

forme suivant les plantes quelle produit le plus abondamment. 11s appartiennent aux communes, ou ä des proprietaires. Les paysans qui n’en ont pas, payent un loger proportione".

Le vacher regoit sa gage, ou une tantieme du produit; des fois on lui accorde au lieu de tout cela, le droit de paitre une certaine quantite de chevres qu’il possede lui meme ou qu’il prend ä cheptcl ***), On ne craint pas d'etre trompe" par
les bergers ce qui seroit tres facile. A la verite les suisses conservent asses generalement une espece de probite qui leur defend de se trompe'r l’un l’autre.

Un jeune gargon ou deux (Bübli) accompagnent ä l’ordinaire le vacher qui prend avec lui aussi quelques cochons pour les nourrir ou engraisser du baheurre. Voici la maniere dont se met en route la petite
caravane, ne porlant que fort peu des ulensiles les plus necessaires. — En printems aussitot que la neige commence ä quitter les monts eile prend possession des chalets les plus bas, de ces palurages dont on gagne plus tard les foins. Le vacher n’y
fait pas de long sejour; il monte plus haut aussitot que le soleil, avangant dans son cours, chasse les neiges et rouvre les chalets des Alpes inferieures, qu’il liabite en attendant impatiamment que la chaleur de l'ete le fasse possible d’ascendre aux
Alpes les plus, eleve'cs pour procurer ä ses betes la nourriture la plus delicieuse et le produit le plus copieux ä lui ineine. Mais bientöt les neiges retournantes lui rappellent le retour et il descend suivant le meme ordre.

Le vacher pendant ce voyage se mele peu du soin particulier de ses vaches. Souvent les matins elles se repandent ä loisir et ne retournent au chalet que vers la soiree, le temps ou on les trait. Les chevres et les brebis jouissent d’une liberte plus
grande encore et ils grimpent lä ou les vaches ne peuvent aller et tirent le profit des endroits les plus petites et les plus difficiles. Le vacher en attendant prend ses aises ou s’occupe dans le chalet de la lailerie et de la fabrication du fromage, et il paroit
clair que cette maniere de vivre doit repandre en general l’indolence et la paresse.

Lors de la descente derniere des Alpes, en automne, on partagc le produit de l’ete tel en fromage gras qu’en fromage maigre (Zieger). Voici les principes de ce partage. Deux ou trois fois pendant l’ete on trait les vaches des

differentes proprietaires d’un chalet, separement et en presence de toutes les personnes interessees. Suivant la quantite du lait que chaque troupe a fourni par les trois fois on cherche la proportionale, suivant laquelle on regle la portion de chacun,

C’est bien interessant dans le temps de ces partages, d’y voir rassembles les paysans ou de les voir gaiement retourner ches eux, charges de fromages.

On appelle Meeschrind les genisses age d’un an, Zeitkalbe, Zeitrind ceux de deux ans, Mouni le taureau. Ces taureaux appartiennent ordinairement aux proprie'taires les plus riches qui tirent pour recompense un petit tribut de

leurs camerades, par exemple de 12 batzes pour chaque vache.

Le produit du lait varie suivant les races et les individus mais plus encore il varie suivant la qualite des Alpes.- Celles lä sont les meilleures dont l’herbage est courle, fine et pleine, et dont le sol est compose d’un argile noir et glissant. Par

fois on croiroit que les betes ne pourroient guere vivre d’une herbage aussi courte, mais c’est precisement la plus nutritive et la plus agreable aux betes. La fertilite etonnante de ces Alpes est une suite de l’irrigalion perpetuelle mais douce

qui resulte de l’humidite des nuages et des rose'es, et des eaux de la neige fondante. Il s’y trouve principalement parmi les herbes differentes des monlagnes deux plantes qui reglent l’opinion plus ou rnoins favorable que l’on a de ces

Alpes. L’une est une graminee, appellee Adelgras qui je ne sgaurois pas definir, ne l’ayant pas vu en fleur, mais que je crois une espece de Bupleurum, qui croit en forme de crete, et pousse d’une racine droile et cotonneuse; l’autre

appellee Mutterne dans le langage du pays, Phellandrium mutellina, est d’un effet mcrveilleux sur la secretion du lait, de maniere que l’on pretend la pouvoir pousser jusqu’ä faire maigrir la vache, meme la faire perir, seulement ä force

de la nourrir abondamment de cette plante -j-).

Au Grindelwald, vingt cinq ä trente vaches de cette race fournissoient en deux fois par jour go mesures de lait ä 4 livr. la mesure. Ce lait comme en general tout le lait des Alpes, est extremement gras, et les plantes aromati-

ques lui donnent un gout si delicieux, que la creme fraiche (appellee Niedel) prise avec du pain et du lait, rend une nourriture tres delicate ä tous les voyageurs. Au Grindeltvald on fabriquoit un fromage de 40 ä 5o livr. de 12S ä i35

mesutes de lait, le produit d’un jour et demi, y compris un troisieme (43 mesures) de lait ecreme pour en faire du beurre dont il fournissoit 10 ä 12 livres. Par ce procede le fromage devenoit du fromage ä demi gras. Dans une

autre Alpe de 60 vaches on preparoit vers le bout de l’ete tous les trois jours deux fromages de 110 ä 120 livr. En printemps ou les vaches etoient ä mouillantes on parvint ä faire tous les jours un tel fromage, meme trois en deux

jours. Dans ce temps lä cependant on ne gagnoit pas du beurre comme on est dans l’usage de pre'parer du fromage gras pendant tout l’ete, du fromage ä demi gras seulement en automne. On gagne de 10 ä 12 livr. de fromage maigre

(Zieger) sur chaque fromage.
Notre planche nous fait voir un ehalet tel qu’on en trouve la plupart, et quelques unes des tetes majestueuses des Alpes du Canton de Berne, sgavoir le Schreckhorn, le Lauter - Aarhorn et le Finster - Aarhorn.

*) Gesner.

**) Souvent on rencontre de petits pre'aux ou patures que les habitans ont gagne's sur la montagne en neltoyant ces places de toutes les pierres et les pieces du rocher qui les couvroient et qu ils ont ote et rassemble.

***) Souvent les vachers les louent ä raison de 3o Batzes (go Sous) ou de 10 ä 14 livr. de fromage pour l’ete', ce qui est ä peu pres la meme chose, le fromage jeune ayant le prix de 3 ä 4 Batzes la livre.

Leontodon taraxacum et Plantago longifolia sont tres abondants et tres estimeis.

f) Xobserve que plusieurs plantes des familles cigueformcs paroissent avoir cet effet. Qu’on se rappelle que les mercs et les nourrices boivent du the de fenouille avec beaucoup d effet |des fqu’ils manquent du lait. Je ne sgais pas si on a deja fait

des experimens avec la fenouille ches les vaches dans les contrees ou on la cultive en quantite'. Toujours ce seroit fort interessant si on en faisoit avec prudence.
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t u n g *)Käse - B e r e i

In jeder Sennhütte findet man zur Käsebereilnng: (S. unsere vorliegende Kupfertafel.)
(Fig. i.) Einen grofsen, über dem auf gradem Boden angemachten Feuer, an einem beweglichen eisernen Arm hangenden Milchkessel, welcher die ganze Menge der täglichen Milch, mithin beijjrofsen Sennthümern, wo man, wie im Emmelhal

bei Gruyeres u. s. w. Käse bis 120 Pf. schwer macht, wohl über 3oo Maafs Milch haben mufs.

(Fig. 2.) Eine Käsepresse, einfach, aus einem durch Steine beschwerten, an einer Seite an die Decke angehängtem Brett bestehend und über der Käsehank angebracht.

(Fig. 3.) Die verschiedenen, mehr oder minder grofsen Käseformen, aus dünnem Tannenholz rund zusammengebogen, und mittelst einer umgelegten Schnur mit Knebel enger und weiter zu machen,

(Fig. 4.) Die viereckigen Ziegerformen aus dünnem Tannenholz.
(Fig. 5.) Die verschiedenen Löffel und Kellen zierlich und reinlich aus Tannenholz geschnitten, und einen eigen geformten grofsen Quirl.

Zur Bereitung des Käses auf die bestmöglichste Art wird zuvörderst die Milch gelinde erwärmt, bis zu dem Grade der natürlichen Milchwärme. Dann wird das Lab hinzugethan**), und dabei der Kessel vom Feuer abgewendet. So bleibt die Milch
darin ungerührt stehen bis sie anfängt zu gerinnen und steif zu werden. Es wird hierzu -Jlel bis \ Stunde erfordert, bei der Kälte längere Zeit als bei der Wärme und sollte man besorgen, dafs irgend etwas das Gerinnen verhindern möchte, so überzeugt
man sich davon durch die untrügliche Probe: dafs man eine glühende Kohle in die Milch steckt und darin absclircckt. Hängt sich dann heim Herausnehmen Milch an und geräth sic heim Trocknen der Kohle in gallertähnlichen Zustand, so wird auch die
Milch im Kessel gerinnen; läuft hingegen von der Kohle alles rein ab, so gelingt das Geschäft nicht.

Ist die Milch nun geronnen, so wird mit der grofsen Kelle anfänglich oben auf horizontal und sanft, dann immer tiefer und stärker gerührt. Hierdurch scheiden sich die wässerigen Theile ab. So fährt man fort zu rühren und mit den Händen
die Flocken zu zerdrücken, welche sich gallertähnlich bilden; bis diese etwa zur Gröfse von Haselnüssen zerkleinert sind und alles hübsch eben und gleich gemacht ist. Jetzt wird der Kessel wieder über das Feuer gewendet und Unter unausgesetztem
Umrühren und Quetschen mit den Händen mufs die Milch so heifs werden, als der Senne es hoch oben am nackten Arm ertragen kann, wozu etwan b Stunde nöthig ist, da man es nicht durch starke Hitze übereilen mufs. Die Stückchen werden hier¬
durch fester und mehr lederartig; man nimmt den Kessel wieder vom Feuer und verkleinert und ebnet schnell noch einmal alles im Kessel, worauf denn sogleich der grofse Quirl genommen und mit gröfster Heftigkeit immer nach derselben Seile hin ge¬

dreht wird, bis alles im Kessel sieb in einem hohlen Wirbel aufdreht, Welchen der Senne nach einem derben Schwung sich selbst zum ruhigen allmähligen Niederdrehen (iberläfst; wobei sich denn die ganze Käsemasse abgesondert unten im Grunde des Kes¬

sels zusammenwirbelt. Hat sich das Ganze gesetzt, so greift der Senne behutsam mit den Armen hinein, und prefst die Masse noch mehr zusammen, drückt auch an was etwa in loser Flockengestalt umherschwimmt und dreht sie auch um.
Nun wird das von durchlassendem, locker gewebten Leinen-Zeuge gemachte Käsetuch genommen, in die Milch eingelassen und die Käsemasse da hinein und hinauf gebracht, worauf dieser rundliche Käsekuchen denn gleich aus dem Kessel heraus¬

gehoben, mit dem Tuch in die bereits auf die Käsehank gestellte Form eingelegt und sofort niedergeprefst***), auch kurze Zeit nachher umgewendet und von neuem geprefst wird, welches in Allem 24 Stunden währt und wobei alle wässerige Feuchtigkeit aus
den- Rinnen der Käsbank abläuft»

Acht bis zehn Tage bleibt der Käse hernach noch in der Form, und wird am 4ten oder 5ten Tag mit Salz überrieben, welches nachher von Zeit zu Zeit wiederholt wird, wobei man iim auf trocknen Lagern an einem kühlen, luftigen Ort aufbe¬
wahrt und ihn aufsen herum immer reinlich hält.

Nachdem der Käse aus dem Kessel genommen ist, werden zu der Käsemilcb saure Molken , etwa G bis 8 Quart, hinzugcschi'illet, vorher wird jedoch das Ganze wieder über dem Feuer in heftiges Kochen gebracht. Bei dem Zuschütten der Mol¬
ken nimmt man den Kessel wieder vom Feuer ab. Dadurch gerinnt die Masse aufs Neue, und nun wird ganz auf ähnliche Art der magere Käse, der sogenannte Zieger, daraus erhallen und in die hölzerne Form eingeprefst. Diese Zieger werden theiis
mehr oder minder frisch gegessen, theiis werden sie geräuchert um sich besser zu halten, und dienen dann in diesem halblrocknen Zustande dem Oberländer statt Biodes, dessen er sehr wenig geniefst.

Bei der Bereitung des Ziegenkäses wird im Ganzen eben so, nur mit minderer Sorgfalt verfahren, da er nicht leicht verkauft und nicht so alt wird, als der ICuhkäse. Von ihm geniefst man den Zieger auch häufig ohne saure Molken, ungeronnen,’
blos zu schaumig dicklicher Consistenz aufgekoeht, als eine Art von Suppe. So .sah ich auf der Grimsel Abends die versammelten Spitalknechle ihre Mahlzeit mit einem solchen Kübel voll beifsen Zieger halten, den sie gemeinschaftlich aus einem hölzernen
ungeheuer grofsen Löffel, einer Art von Henkelschüssel, schlürften, und dabei trocknen Zieger als Brod zubissen.

Recht langsames Aufwellen der Milch nachdem das Lab hinzugethan, recht sorgsames Anspresscn der Käse und die möglichste Entfernung von Allem was irgend säuern konnte, nebst der gröfslen allge-
meinen Reinlichkeit, dies sind die Hauptstücke, auf denen die Güte der Käse beruht. Letzteres ist auch der Grund, warum während des Sommers niemahls Rutter in den Sennhütten gemacht wird, weil dies zum Säuren Veranlas-;
aung geben könnte f).

Die kleinen Käse - Magazine, in denen die Käse auf brelternen Gerüsten liegen, sind daher auch meistens von den Sennhütten selbst abgesondert, auch wohl daran angebaut. Auf der Grimsel hatte der Spitalsenne einen in den Granit des Felsens,

auf dem das Spital gebaut ist, ausgesprengten Keller dazu, welcher in jeder Rücksicht vorzüglich schön war. Die Sennhütten selbst sind meistens leicht, oft elend genug aus Steinen und Holz zusammen gebaut und ruhen auf
Unlcrgeleglen Felsstücken, damit sie über den dickfallenden Schnee erhöht bleiben. Manche, z. B. die schöne Sennhütte auf der Schwarzwald - Alp im Hasli, sind indefs viel besser und angenehmer gebaut. Da in der Regel das Vieh des Nachts um

die. Hütte her gelagert ist, dort auch gemolken wird, so ist meistens der Platz um die Sennhütte her nichts weniger als angenehm, sondern höchst unreinlich und kotliig, Regen und Schneewasser spülen dann die Düngertheile über die tiel'erlicgenden Hü¬

tungen weg herunter, und diese erhalten dadurch eine Art von Düngung.

In den höchsten, in denen der Aufenthalt nur kurze Zeit währt, und welche oft nur aus losen Steinen zusammengepackt sind, hat öfters der Senne kaum ein Plätzchen, wo er vor dem Ungemach der Witterung gesichert, auf ein wenig Heu hin-
gestreckt, die Nächte zubringen kann. Alle diese Leute leben höchst mäfsig, durchaus nur von den Erzeugnissen ihres Viehs, von Milch, magerem und etwas fettem Käse und Wasser. Auch ihre Kleidung ist einfach und besteht fast immer aus einer Art
wollenen Zeugs, welches sie mit Flachs durchmengt von der Wolle der braun und schwarzgefärbten Landsehaafe bereiten, Olt haben diese Menschen ein wildes räuberisches Ansehn, fast immer aber sind sie stark und wohlgenährt, und haben besonders

fleischige und weibischweiche Arme von dem beständigen Berühren der Milch.

*) Da es, wie bemerkt, keine Ochsen von der Ilasli-Race giebl, so glaube ich meine Leser, nicht unwillkommen, in das Innere einer Sennhütte führen zu dürfen.

**) Die Bereitung dieses Lab ist sehr verschieden, doch kommt auf dieses sehr viel zum Gelingen des Käsemachens an. Die beste Bereitungsart ist, folgende: ,

Der frische Kälbermagen wird aufgeblasen in den Rauch gehängt, getrocknet, in kleine Würfel geschnitten, auf 12 Mägen ein Glas dicker Rahm und 2 Iiändevoll Salz beigemengt, dann wieder tüchtig durchgehackt, dafs alles sich mischt
und nicht nafs bleibt, worauf es in Blasen gefüllt in den Rauch hingehängt wird, und sich auf diese Weise Jahrelang gut erhält.

Vor dem Gebrauch nimmt man 24 Stunden zuvor, auf 140 Maafs Milch etwa einen Löffelvoll von dieser Mischung, thut ihn in ein Gefäfs und übergiefst ilin mit t Quart heifsen Wassers, läfst dies 24 Stunden stehen, und giefst dann
die klare Flüssigkeit davon in die Milch, welche gerinnen soll.

Auf der Grimsel fand ich, wie nachher an mehreren Orten, wo man nicht ausgezeichnete Sorgfalt anwendete, folgende Art von Lab:
Der Kälhermagen wird getrocknet, in Stückchen geschnitten, in eine Bouteille getlian, mit Wasser übergossen, fest zugepfropft, und nach 10 oder 12 Tagen gebraucht, etwa ein bis ein Paar Löffel auf einen Kessel voll.

,r“) Er mufs beim Einlegen etwa um i der Höhe der Form überstehen, bis er allmählig ganz in sie hineingeprefst wird.

*"**) Man macht sie sauer durch Brod, welches man Tages vorher hineinwirft.

t) Die Menge der fabrizirten Käse in der Schweiz ist unglaublich, so wie die Summe Geldes, welches dieser Handelszweig dem Lande einbringt. Das gewahrt man besonders in der Nähe der Gebirgspässe nach Wallis und Italien hinüber, wo

lange Züge von Maulthieren und Pferden, mit Käse beladen, ein gar gewöhnlicher Anblick sind. Bis an die unwegsamen Theile der Gebirge werden die Käse auf kleinen niedrigen Wagen gelahren, auf die sie gleich Mühlsteinen aufge¬

packt werden. Dann werden 4 und 6 Stück, je nachdem sie grofs sind, den Maulthieren an den Seiten der eigends dazu eingerichteten Tragesattel aufgebunden. Da die Last des Thieres ihm hierdurch zugleich eine unförmliche Breite
lnittheilt, so wählt es beim Marsch immer den äufsern, dem Abgrunde nächstliegeriden Rand des Felsweges, um mit der Ladung nicht gegenzustofsen. Dies vermehrt das Peinliche des Reitens auf einem solchen Thiere, Welches seine

Gewohnheit darum nicht verläfst, übrigens aber doch ganz sicher einhertritt.
Die besten und feinsten Käse sind die Gruyeres; Greierzer, von dem Flecken Greierz im Canton Friburg, dann die Eramerthaler, Simmelhaler und Hasli- Käse. Man mufs heim Handel vorsichtig sein, nicht halbfetten Käse für ganz¬

fetten zu kaufen; letzterer ist gelber und hat immer gröfsere Augen. Frisch auf den Alpen gekauft, kostet er nur 5 bis 3| und 4 Batzen einjährig, so wietman ihn am liebsten kauft. In den Magazinen der Kaufleute erstanden, gilt, er 4, 5

bis 6 Batzen das Pfund. Man findet in Basel, so wie in Bern, viele grofse Magazine, am besten kauft man jedoch hei dem Kaufmann Knechthofer in Thun, welcher die Waare franco Basel abliefert und ein sehr rechtlicher Mann ist.
Käse von 70 und 90 Pfund sind diejenigen, welche man vorziehen mufs. Kleinere sind niemals so gut, und bei gröfseren ist man dem Verderben (durch zu gt-ofscs Alter auch eher ausgesetzt.

*



F r o m a g e *)Fabrikation du

'Dans
tous les chalets on trouve:
(Fig. 1. de notre planche.) Un Chaudro» trSs grand, attache au dessus du feu ä nn bras de fer qui tourne. Ce Chaudron doit tenir lout Ie lait d’une journee; en consequence jusqu'ä 3oo mesures (ä 4 livres) et plus lä, uü l’on

prcpare des fromages de ioo ä 120 livr. comme dans les grands chalets ä Gruyeres, dans le Emmethal et caetera.

(Fig a) Un pressoir applique simpleme.nt au dessus du banc ä fromage, par moyen d’une planche mobile attachee au plafond et chargee de grosses pierres.

(Fig. 5.) Les chascrets pour les fromages gr,as de grandeur differents, faits de bois de pin, en forme circulaire, de maniere ä pouvoir les retrecir ou lächer moycnnant une ficelle avec un garrot.

(Fig. 4.) Les chaserets carres, de petites planches de bois de pin, pour le fromage maigre (Zieger).

(Fig. 5.) Les differentes cuillieres, coupees en bois de pin tres elegamment et tres propre et le grand moulinet.
Pour faire les meilleurs fromages, on commence par chauffer doucement le lait jusqu’au degres de sa tempcrature naturelle. Alors on y verse la presure ♦*) en eloignant le chaudron de feu. Le lait reste tranquille jusqu’ä

ce qu'il commence ;'i sc cailler ce qui arrive dans un quart ou demie heurc et plus tard s’il fait froid. Si Ion craint que la coagulation ne soit alteree par quelque accident on peut l’eprouver d’une maniere tres simple et tres sure. On y
trcrope une braisc. On la rctire. en observant si le lait s’attache et prend la forme dune gelee des que la braise seche, cest alors bon signe et qui annonce que le lait dans le chaudron va se cailler, mauvais signe au contraire si tout le

lait ecbappe de la braise.
Le lait elant caille on commence de le remuer avec la grande cuilliere, on y va peu ä peu, d’abord en haut, horizontalement et tout doucement ensuite plus fort et plus profondement ce qui separe les parties aqueuses. On pour-

suit. ce mouvcment en dissolvant avec les mains les coagulations qui se forment comme une gelee ferme, que l’on reduit ä la grandeur d’une petite noiselte; au point que Ie tout devient egal et mobile. C’est ä present que l’on retourne le

chaudron sur le feu oü on rechaufife le lait au point que le vacher le puisse porter an bras nud, qu’il entre dedans en remuant et froissant le plus vigoureusement de ses mains pendant tout ce temps 13; qui se fait ä peu pres dans un

quart d’heure parcequ’on ne doit pas l’accelerer par un feu rapide. Les parties coagulees prennent plus dintensite et deviennent plus tenaces. Cela fait, on retourne le chaudron. Le vacher se häte de diminuer et d’applanir tout ce qu’il y
pourroil sc trouver cncore de morceaux inegales, il prend aussitdt le grand moulinet quil tourne, toujours du meine cöte, Ird.s rapidement, jusquä ce que le tournant ressemble ä un gouffre, qu’il laisse ä son propre mouvement, faisant un

dernier effort avec le moulinet. Peu a peu Ie tournant s’appaise et tout ce qu’il y avoit de parties de fromage se trouve congluline et separe en bas. Le vacher entre doucement son bras, il comprime des mains la jonchee, il rapproche

tous los resles qui sont separes, et il la tourne avec precaution.
A present le vacher entre dans le chaudron Ie blanchct de linge d’une tissu peu serre afin que 1 humidite puisse couler; il fait de Sorte qu’il enveloppe le fromage, flottant au babeurre, dans ce blanchet, dont il l’enleve aussitöt du

chaudron, le place avec cetle enveloppe dans le chaseret qui etoit deja arrange sur le banc ä fromage et le Charge de la presse’'"). Li on le tourne peu de temps apres et le presse de l’autre cötc. Il reste 24 heures sous le pressoir qui

fait sorlir loule l’humidite qui s’en va par les creux du banc.

Le fromage reste dans le moule une liuitaine de joufs, mais on le sort le quatre ou cinquieme pour Ie frotter avec du sei, ce qui s’est repe'le de temps en temps. En attendant on Ie place dans un endroit sec, frais et aire et

on le tient tres propre.
Le fromage elant sorti du chaudron on fait bien houillir le babeurre et on y mele fi a 8 mesures de megus (pelit lait) aigre **"), apres avoir eloigne du feu le chaudron. La masse se met de nouveau ä se cailler et on y pre-

pare alors le fromage maigre (le Zieger) precisement de la meme fa$on; et on le presse dans Ie chaseret de forme carree.

On mange ces fromages ou fraiches ou on les met a la fume pour les conserver. Daus cet elat les habitans aes montagnes sen servent au lieu du pain dont il ne mangent que tres rarement.

Les fromages de clievres se fabriquent de la meme maniere, copendent on ny met pas aulant de soins; puisquon neu vend pas en si grande quantite et on le consume tout de suite. Souvcnt on en mange le babeurre Sans le faire

cailler comme une espece de soupe. J’ai vu les vachers de l’Hospice de la Grimsel, faire un tel souper avec une jatte de babeurre bouillant, qu’ils avaloient avec une cuilliere en bois, de grandeur enorme, espece d’ecuelle ä oreilles, en

prenant du fromage maigre a la place du pain.
De faire s’echauffer le lait tres lentement, apres y avoir mele la presure; de presser bien s 0 i g n eu s emen t les fromages, d’eloiguer scrupuleusement tout ce qui pourroit occasioner de la fer m e n ta t i on;

est la proprete generale et la plus excessive — voici les elemenls pour fabriquer de bons fromages. Seulement pour eviter la fermentati0n, on ne fait ijamais du beurre dans les chalets, pendant la saison
chaude f). La meme raison fait placer, separe des chalets. les petites magazins aux fromages, oü on les ränge sur des echafaud3 de planches.

Dans l’IIospice de la Grimsel il y a pour cet usage une cave exccllente qui est creusee dans le Granit'du roclier qui porte l’Hospice. Les chalets memes sont construits a l’ordinaire tres simplement en bois ou en

pierres, et ils sont pose's aux quatre coins sur de grandes pieces de rocher, pour les clever au dessus de la neige. Cependant il y en a qui sont mieux bati, par exemple le beau chalet du Schwarzwald dans le Hasli. A l’ordinaire le

belail reposant durant la nuit autour du chalet, cet endroit n’est pas des plus agreables, mais au contraire crotte et malpropre. Les pluies et les eaux de neige conduisent l’engrais de ces parcs peu ä peu ä travers les paturages et les

pres siluees plus bas, ce qui leur est tres avanlageux.
Ces chalets qui, silues au haut de la monlagnc, ne hebergent le vacher que fort peu de temps, ne sont gurre que legerement entasses de pierres et n’offrent souvent au vacher qu’une petit coin ou il puisse resler la nuit couche sur quel-

qüe peu de foin. Tous ces gens l.i vivent Ircs sobre, et ne consument que ce qu’ils produisent: du lait, du fromage maigre, un peu de fromage gras et de l’eau. Ils sont vetu de la meine simplicite d’une etoffe qu’ils savent fabriquer

eux memes pendant l’hiver de la laine brune et noiratre de Ieurs brebis, melke d’un peu de lin. Il y en a qui ont l’air sauvage, semblable ä des brigands; presque toujours ils sont bien nourri et d’une Constitution tres forte; leurs bras »ont

tres forts et gras et d’une blancheur surprenante, resultat de leurs occupalions.

*) On a deja remarque, qu’il n’y a pas ordinairement des boeufs de la raee du Hasli. Le Iecteur agreera quon le fasse voir 1 Interieur*d’un chalet.

* r) La preparation de la presure est tres differente. Cependant sa qualite est de la plus grande infiuence sur la honte du fromage. Voici comme on prcpare une pre'sure excellente:
On seche la caillelte d’un veau ä la fumee, apres I’avoir enflee; on la coupe dans de pelits morceaux carres, on ajoute un verre de creme epaisse et dcux poignees de sei sur douze cailleltes, on mele le tout bien soigneusement de

maniere que l’on n’y trouve plus d’humidite, puis on le met en vessies pour l’exposer a la fumee, oü eile se conserve plus d’une annee.

Vingt-quatre heures avant l’application on prend une cuillieree de ce melange sur 140 mesures de lait, le met dans une bouteilie et y verse un tiers d’unc bouteille d’eau chaude. Au moment de l’application on verse la solution clairc

dans le lait qui doit cailler.
J’ai trouve une autre preparation de la presure, moins soignee, ä la Grimsel et dans plusieurs endroits:
La caillette etant sechee, coupee, on l’entre dans une bouteille pleine d’eau, on la bouclie bien ferme et on s’en sert apres une dixaine de jours dans la quantite' d’une cuillieree ou de deux sur un chaudron de laiti

*") En entrant dans Ie chaseret il doit le surpasser Ie tiers d’un pouce en epaisseur. Le poids du pressoir le fait enircr alors peu a peu tout a fait dans le moule.

""l Pour le rendre aigre on y jette le jour avant du pain.

t) La quantite des fromages fahriques en Suisse est etonnante et l’avantage que tire ce pay3 aDnuellement de leur exportation est de la derniere importance. On peut faire cet observation principalement pres des passages dans le Va¬

lais et, l’Italie ou on renconlre toujours de lougs trains de mülets et de chevaux, charges de fromages. Jusqu’aux defiles des montagnes on les mene, ranges comme les meules, sur de petits' chariots. Puis on Charge de 4 ä G de

ces fromages sur un mület, en les altachant aux deux edles d’un b.it dune structure particuliere. Cette Charge elargissant trüs fort la circoriference de la b(te, eile est obligee de marcher toujours sur les passages etroits du edte de

Fahime, pour ne heurter de sa Charge conlre les rochers. Une teile bete elant monlee, ne quitte pas sa coutume ce qui augmente de beaucoup le desagrement d’aller ä bidet dans ces contrees; cependant on ne nsque rien car

ils vont tres siir.
Les fromages les mieux renomm.es sont: celui de Gruyeres, pelit bourg dans le Canton de Fribourg, de 1 Emmethal, du Simmethal et du Hasli. Il faut de la precaution pour nacccpter du homage

demi gras au lieu du fromage gras, qui est d’une Couleur plus foncee et qui a les petites cellules plus grandes. La livre de fromage tant frais ne coute aux chalets que 3 a 3J Batzs (un Batz est egal a 3 Sous). Dans les Ma¬

gazins des marchands le fromage d’un an qui est preferable, vaut scs 4, 5 ä 6 Batzs la livre. On en trouve de grands Magazins A Bäle, comme äBern, mais il vaut mieux, de s’adresscr a Msr. Knechthofer, negociant

a Thonn, homme parfaitement honnete et qui fait les envoys franc de port jusqu’a Bäle. Il faut tacher de se procurer des fromages de 70 ä 90 livr., ccux qui sont plus pelits ne s’ont jamais de la premiere qualite, et les plus gran s

sont trop exposes ä se gätcr en les voulant conserver trop longlemps.
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Oderbruchs Rage

erlaube man mir das Vieh zu nennen, welches in den Niederungen der Oder jetzt an sehr vielen Orten von den verschiedenen Abkömmlingen der Arten gezeugt wird, die nach der Urbarma¬

chung des Oderbruchs vor 20 und mehrern Jahren dahin gebracht, seit der Zeit aber nur in sich fortgepflanzt wurden, und welches daher wirklich als nationalisirt betrachtet werden kann.

Am vorzüglichsten findet man dies Vieh auf den Königl. ÄmternWollup, Friedrichsaue, Lebus und Kinitz und auf den eigenthümlichen Vorwerken Carlshof und Kerstenbruch bei Wrietzen. Ob

ursprünglich Danziger, ob Westphälische oder Netz- und Wartebrücher oder gar nur angrenzende Höhe-Kühe den Stamm gründeten ? ist nicht aufzuspüren, "Wahrscheinlich wurde besonders nur
mit fremden Bullen gekreuzt und dadurch und durch die vortreffliche Nahrung der Landstamm verbessert, wenigstens ähnelt in Absicht der rolhen und braunen Farbe dieses Vieh noch immer
unserm Landvieh, auch behalten, wie mir scheint, die Zugochsen noch immer das Charaktei-istische unsrer Landochsen, wenn sie gleich diese um die Hälfte der Gröfse überwachsen. Sie unter¬

scheiden sich auch, durch Länge der Hörner, von denen durchaus immer kurzhörnigen Westphälischen Ai ten. Obwohl an allen benannten Orten dies Vieh gezogen wird, so werden doch nur
meines Wissens auf den Ämtern Wollup und Lebus die Zugochsen in solcher Vollkommenheit aufgezogen, und man erinnert sich gewifs noch mit Vergnügen der mehrmals von den Wrietzen-
schen Viehhändlern, und namentlich des von Oppermann im Jahr igo6 in Berlin zur Schau ausgestellten Mastochsen dieser Art, die den Englischen wenig oder nichts nachgaben, besonders wenn

man bedenkt, wie der Engländer in Hofnung des Ehrenpreises von 30 — 40 Pf. St. aufser dem exorbitanL hohen Kaufpreise (den der Shmi dtfield Schlächter giebt, um seinen Kunden das Vergnü¬

gen zu machen, das Fleisch von einem Dutzend gewöhnlicher Ochsen durchweg als Preisochsenfleisch doppelt so theuer zu bezahlen) verschwenderisch mästen kann. Es ist nichts ungewöhnliches,
dafs Mastochsen dieser Art bei uns , nachdem sie viele Jahre lang den Pflug gezogen , noch mit aoo Rthlr, das Stück bezahlt sind, und wenn man die Carcasse unsers vorliegenden, mit demPferde-
maafs gemessen, 5' und 9" hohen Zugochsen mit der des magern Garrardschen Holdernefs nnd des fetten wonderful ox vergleicht, so wird man finden, dafs er ihnen nichts nachgiebt.

Dieser Ochse ist schon sehr alt, hat bisher den Pflug gezogen nnd ist in diesem Jahr zum Mästen aufgestellt. Er hat als Kalb durch heftigen Winterfrost einen Theil des Schwanzes

und der Ohren verloren.
Ich würde gern einen Zugochsen der Westphälischen Ragen geliefert haben, gestehe aber, dafs es mir nicht möglich -war, einen von durchaus reiner Rage bei uns zu finden,

wo man davon gew-öhnlich nur Fersen aufzieht. Der Oderbruchs Rage als unsrer eigenthümlichen schönsten Landes-Rage denke ich aber noch speciell ein Heft zu widmen und dann über

ihre charakteristischen Eigenschaften mehr zu sagen.

«iaoooooooooc*.’y%3oeoeoooooeoi>aooooaoooooooo»



RAGE DES TERRES BASSES DE L’ODER.

J’ Appelle ainsi les betes ä cornes que l’on trouve actuellement dans nos terres basses, et qui proviennent probablement de races etrangeres introduites dans ce pays lorsqu’on commen^a a le

defricher il y a plus de vingt ans; mais qui se multipliant aujourd’hui uniqueraent entre elles, peuvent etre considerees a juste titre comme naturalisees. On distir.gue sur-tout les troupeaux

des bailliages royaux de Wollup, Friedrichsaue, Lebus et Kinitz, et ceux des metairies particulieres de Carlshof et de Kerstenbruch, pres de Wrietzen. Il est impossible de decider d’ou

vient la race actuelle, si ce sont des vaches de Dantzick ou de Westphalie, ou des terres basses de la Netze et de la Warthe qui en formerent la souche. On leur a donne des taureaux de

race etrangere, et cette circonstance, jointe ä la bonte du sol, a ameliore les betes a cornes indigenes; car au moins ces animaux ressemblent-ils encore potrr la couleur brune et rouge

au betail de la Marche, et meine il me semble que les bceufs de labour ont encore le meme caractere qne ceux de Brandebourg en general, qu’ils surpassent de beaucoup en taille. 11s

se distinguent aussi par la longueur des cornes des races westphaliennes, qui ont toutes les cornes tres-courtes. Quoiqu’on eleve ces betes dans toutes les fermes indiquees, cependant les plus

beaux bceufs de trait se trouvent dans les bailliages de Wollup et de Lebus. Les amateurs de l’agriculture se rappellent sürement encore avec plaisir les boeufs engraisses, que les marchands

de betail de Wrietzen on fait voir a Berlin, en 1806, particulierement ceux de M. Oppermann. Ils ne le cedent guere a ceux d’Angleterre, ou les egalent meme, sur-tout si l’on reflechit

que l’Anglois, anirne par la recompense de 50 ä 40 livres Sterlings que le Gouvernement lui donne, et par l’esperance de vendre ces bceufs a un prix exorbitant (1), peut les faire engraisser avec

toute la prodigalite imaginable. Il est tres-ordinaire qu’on paie chez nous de tels bceufs engraisse ou gras, lors meme qu’ils ont travaille plusieurs annees a la charrue, a raison de 200 thalers

la piece (28 ä 29 louis de France); et si on compare la carcasse du boeuf grave ici, qui, mesure d’apres la mesure des chevaux, a 5 pieds 9 pouces, a celle de Holderness maigre de

Garrard, et du WanderJul ox, ou boeuf miraculeux engraisse, on trouvera qu’il ne leur cede en rien.

Ce boeuf, deja tres vieux, a ete employe jusqu’ici au labour, et engraisse apres la fin de la Campagne. Etantveau, il avoit perdu par la gelee une partie de la queue et des oreilles.

J’aurois bien aime dessiner un boeuf de trait de race westphalienne; mais j’avoue qu’il ne m’a pas ete possible d’en trouver ici un de race pure, puisqu’on n’eleve chez nous que des

genisses de cette race. Mais je compte consacrer un cahier entier a la race westphalienne comme a celle des terres basses de l’Oder, la plus belle de notre pays, et alors je m’etendrai

davantages sur leurs parties caracteristiques.

(1} Les bouclicrs de Scliraithfield les paient au poids de l’or, parce qu’ils peuvent esperer de debiler encore la chair d’une douzaine de bceufs ordinaires pour la cbaire du bosuf qui a gagne le prix.
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Friesisch - Anspachische Rage.

J)er hier vorgestellte Bulle l:wurde als Kalb von dem Herrn Staatsrath Thaer auf dem eben erkauften Rittergute Mögelin vorgefunden und liefert einen überzeugenden Beweis, wie wohl es
möglich sey, auf einem Höhe-Guthe von nicht ausgezeichnet reichem Boden sogar, durch zweckmäfsige Behandlung ein junges Thier von guter Rape, so schön und stark grofs zu ziehen, als
in den niedern und reichern Marsch- und Bruch-Gegenden, welche nach dem jetzigen Zustande unserer Viehzucht, in der Mark Brandenburg wenigstens, fast nur ausschliefsend im Besitz
sind, starke und schöne Thiere aufzuziehen. Es liefs der hochseelige König Friedrich Wilhelm II. ausgezeichnet schöne Kühe aus dem Anspachischen kommen, von deren Zuzucht unter an¬

dern wahrscheinlich das treffliche Vieh herstammte, welches auf der Pfaueninsel bei Potsdam sich befand, und der schöne Viehstapel auf dem Königlichen Guthe Paretz, von dem ich Abbil¬
dungen in den nächsten Heften zu liefern denke, die man vielleicht den Garrardschen von des Königs von England Viehstapel in Windsor dreist wird an die Seite setzen dürfen. Einige von
diesen Kühen kamen nach des Plofmarschall Herrn v. Mas sow Gtithe Steinhöfel, wurden dort mit einem Friesischen Bullen gekreuzt und. von diesen ist es, wo sich unser vorliegendes Thier
herstammt. Er scheint dem Körperbau nach sich noch mehr zur Anspachischen als Friesischen Rape hinzuneigen, und verdient wirklich in vieler Art ausgezeichnet genannt zu werden. Ganz
vorzüglich schön ist seine seidenweiche feine, mit dem dünnsten Haar bedeckteHaut; die Art wie der Schwanz an den Rücken gesetzt ist, *) die Länge des Hiiftentheils bis zum Schwanz, die
verhältnifsmäfsige Feinheit seiner Knochen; Merkmale, die bei der edelsten Rindviehrace sowohl als beim Pferde, immer die nämlichen sind; sehr schätzenswerth ist ferner der starke I-Ials, die
runde gefüllte tiefe nicht mit zu gröfser Wamme behängte Brust, die breiten Hüften und die ungewöhnliche Stärke und Tiefe des Thiers in den Hintertheilen bei der geraden pferdeartigen Stel¬
lung der Hinterbeine, die so sehr viel dazu heiträgt, den schwersten Spring-Ochsen zum belegen tauglicher zu machen als den viel leichteren, wenn er sein Gewicht besonders nach dem Vor-
dertheil zu trägt, und daher beim Aufspringen sich nicht im Gleichgewicht halten kann und selbst starke Kühe niederdrückt» Weniger schön ist der Leib des Thiers, der fast zu hängend ist.

Was die Kennzeichen der äufsern Schönheit eines Stücks Rindvieh betrift, so sind überhaupt unsre Landwirthe in der Regel darüber nicht mit sich selbst einig, während in England kein
Streit hierüber mehr Statt findet. Die Forderungen der Engländer hier herzusetzen würde unnütz seyn, da sie zu sehr aus den Reports of the board of agriculture, Marshalls und Culleys
Schriften und deren Übersetzungen, Thaers Illtem Theil der Einleitung zur Englischen Landwirthschaft und neuerdings besonders anschaulich aus Garrards Kupferwerk bekannt sind; man er¬

laube mir nur die Bemerkung, dafs, wenn unsre älteren Landwirthe zum grolsen Theil, den Engländern gerade entgegen, bei einem Bullen einen gewaltigen Hals, stark herabhangende Brust¬
wamme und starke Knochen verlangen, sie wahrscheinlich zwar irren; doch nicht in dem Grade als man häufig behauptet, die wir bei unserer Viehzucht durchaus verschiedene Zwecke von denen
der Engländer haben; da wir nicht wie jene, Pleerden von Kindern lediglich für den Maststall ziehen können: da wir in den meisten Verhältnissen Arbeit, Milch und Fleisch von unserrn Rind¬
vieh zugleich verlangen, und daran, wie ich behaupten mögte, selbst besser thun als jene; da aber auch besonders für unser preufsisches Vaterland, bei der Gelegenheit, aus Podolien das herr¬
lichste Schlachtvieh wohlfeil zu beziehen; bei der Aufzucht der Ochsen zum Mästen allein der wenigste Vortheil seyn möchte, und unsre Schlächter uns für das an den edelsten Theilen ange¬

setzte Fleisch der ersten Klasse, wie der Engländer es nennt, so wenig einen hohem Preis bewilligen als ihnen wiederum der genügsame Städter.
Wollten wir also zu sehr dahin arbeiten, die Vordertheile zu verengen, die Knochen zu verfeinern, so würde unsre Pflugarbeit ungemein leiden, da die feinen Beine das Gewicht des

Körpers nur mit Unbequemlichkeit tragen würden. Wollten wir den Leib des Zuchtthiers zu sehr verkleinern, den Hängebauch in einen aufgeschürzten verwandeln, nur nach der Anlage des

des jungen Thiers zum Fettwerden wählen, so würde unser Mangel an Butter offenbar noch fühlbarer werden, als er es schon in manchen Gegenden geworden ist, seit die meistenWirtschaften
mehr Mästung als Molkerei bezwecken; denn nie wird eine gute Milchkuh ohne Hängebaöch gefunden, und es liegt in der Natur der Sache, dafs es nie anders seyn kann. Auch
ist es nur scheinbar wahr, dafs eine Ferse die besondere Anlage zum Fett verräth, diese Anlage nachdem sie gekalbt eben so leicht in Anlage zur Milchergiebigkeit verwandele; man wird
mich deshalb nicht mifsverstehen und mir Zutrauen wollen, dafs ich gute Milchkühe von magern Fersen zu ziehen hoffe.

Oft scheint man mir daher einen Zuchtbullen mit starkem Halse, starker Wamme (welches beides vereinigt doch immer ein Zeichen der Kraft ist), breiten und langen Schul¬
tern und starken nur.nicht unverhältnifsmäfsigen Knochen ausgezeichnet schön nennen zu können, da wo man Zugochsen erziehenwilh

Man suche nach einem soviel als möglich feinknochigen Thiere, wo man nur Fersen aufziehen will, aber man lasse ihm den starken Hals, man sehe besondersauf die
Länge des Thiers, ja selbst auf den langen Leib, denn man denke daran, dafs in diesem alle Theile zur Verdauung und zur Milchfabrikation liegen.

In jedem Fall aber sehe man nach einem recht breiten, recht schön gestellten, recht graden Hin'tertheil, tiefen runden Lenden, recht hoch angesetz¬
tem Schwanz und feinem Haar, und besonders darnach, dafs dasj'Hintertheil wenigst ens die Höhe des Vordertheils habe.

Unser Bulle ist 8' Rh. lang und 4' q" hoch. Auf Engl. Maas reducirt würden wir ff 3" Länge und 5' 1" Höhe haben, mithin würde uns dies Thier, verglichen mit Garrard und meh¬
reren Engländern, schon die Überzeugung geben können, dafs selbst die stärkste, die Holdernefs-Art in England nicht gröfser gefunden wird, als wir sie haben. Ich kenne aber Bullen, die in
unsrer Oderniederung gezogen wurden, namentlich Einen, auf dem Königl. Amte Friedrichsaue, bei Herrn K. R. Lehmann von seiner durch Länge der Zeit schon ursprünglich gewordenen
trefflichen Rape, den ich bei Gelegenheit der eigenthümlichen Rruchrape darstellen werde, der noch bedeutend stärker'ist, und zweifle nicht, dafs ich in Ostfriesland, im Holsteinschen, und in
der Danziger Niederung sowohl, als im südlichen Deutschlande bei weitem stärkere Individuen antrefFen werde. Wenn wir nun aber eben so vorzügliche Zuchtthiere haben, als die
Engländer, warum sollten wir nicht eben so starke, eben so schöne Mastochsen ziehen können? dies kann nicht bezweifelt werden, ja es geschieht sogar, nur es wird weniger
bemerkt. Dafs wir aber im Allgemeinen so selten schöne Bullen grofs ziehen und doch, selbst bei sonst ausgezeichnetem Kuhvieh unsere Bullen meistens von den Westphälischen und an¬
dern Marschländern her beziehen, dies dünkt mich hegt keinesweges, wie so viele geneigt sind zu glauben , in einer gewissen Unfähigkeit dazu, sondern nur darin, dafs gewöhnlich unsere jungen
Bullen nicht strenge genug von dem andern Vieh gesondert werden. Während die Engländer die jungen Zuchtthiere ganz isolirt in fetten Koppeln halten, gehen die Unsrigen meistens von
Anbeginn mit der Heerde, und ihr Wachsthum wird, selbst durch die unnützen Versuche zur Begattung, im hohen Grade gestört, oder allenfalls, wir halten sie Jahr aus Jahr ein im Stalle und
schaden ihnen dadurch vielleicht noch mehr. Allerdings findet man viele Ausnahmen hiervon, und in dem Fall glückt die Zuzucht auch meistentheils.

*) Wenn sie auch freilich nicht ganz die Forderungen der Engländer erfüllt, welche diese Länge, vom TLiftenwirhel bis zum Sehwanz, nur 2 mal noch von der Hüfte bis zum Ohr finden wollen, wenn ihr Ideal erreicht werden soll. Garrar d
bat diese Symptome bei mehreren Thieren, besonders der verbesserten B akewelIschen Ra$e hingezeichnet $ ob aber mit Wahrheit? will ich nicht entscheiden.
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RACE DE FRIESE-ANSPACH.
LE TAUREAU.

Le taureau represente dans la planche ci-jointe, a ete eleve a Mcegelin, dans une ferme de M. Thaer, Conseiller d’Etat; il prouve que ce lie sont pas seulement les terrains bas et riebe»
sur les bords des fleuves, oü des betes d'une grandeur et d’une beaute distinguee peuvent etre elevees, comme les Marches de Brandebourg en ont presque toujours offert l’exemple; mais que

1 on y reussit egalement dans les terrains eleves et rnoins fertiles, lorsqu’on observe les procedes convenables pour les nourrir.
Feu Sa Majeste le Itoi Fre'deric Guillaume II fit venir du pays d’Anspach de superbes vaches, desquelles descendent ou proviennent probablement, et les belles vaches que l’on a vues dans

lile des Faons a Potsdam, et le beau troupeau du domaine royal a Paretz, dont je me propose de publier quelques dessins dans les cahiers suivans, pour prouver que ces animaux peuvent
etre compares a juste titre avec ceux du roi d’Angleterre a Windsor, dessines par Garrard. Quelques-unes de ces vaches furent transplantees ä Steinhöfel, dans les terres de Son Excellence
M. le comte de Massow, grand Marechal du Roi; on leur donna un taureau de la Frise, et c’est de cetle race croisee que derive le taureau represente sur la gravure ci-jointe. II paroit que

cet animal se distingue sous bien des rapports, et que par sa taille il tient plus de la race du pays d’Anspach que de celle de la Frise.
La peau fine et lisse, couverte d’un poil doux et tres-court; la maniere dont la queue tient au dos, les dimensions de la hanche et des cuisses, un rapport parfait dans les proportions et la finesse
QtYllarno Ion 1«« --•-•----- 1---1 • 1 T ~l 1 --— -1 ~~-1- A rrnvviao Tl fan.h /aIaCßrirov QnCCl 1 P mPntft

trop pendant, est ce qu’il y a de moins beau.
, . ,, , i„s an rrmtraire different souvent d’opinion sur ce point. Il seroitLes cultivateurs anglois sont parfaitement d’accord sur ce qui constitue la beaute exterieure dune ie ^ ^ ^ A’or.r^..ihrrp rRwimk nF tliP hnnrd. nF am-lnulture.'). lesinutile de detailler ici ce qtte les Anglois exigent d’un bei animal de c~“~ ~~

ouvrages de Marshall, de Culley , ainsi que l’ouvrage de M. Thaer,
seulement que, si nos anciens agronomes ont eu tort en exigeant d’un
je ne crois cependant pas qite leur erreur soit aussi grande qu’on le pret ...-, ... , rha :r et ce i a avec d’autant plus de raison, que nous pouvons tirer ;V bonn’elevent leurs betes a cornes que pour la bottcherie, tandis que nous en exigeons egalement le travai , ‘ , , ’* nrotrortion att’ils vendent la viande auxhabitans des villes.marche du betail de la Podolie pour nous boucheries , et que jamais nos böttchers ne nous paieront nos boeu s en c- ‘ (

bete? a cornes le labour en souffrira: des jambes trop minces neSi donc nous travaiüons trop a rÄrfcir les parties de devant, et a entretenir la delicatesse des memb« de nos^ te plus sur Pengrais que sur la laiterie, nous eprou-soutiennent qu’avec peine le poids du corps. Si nous rendons le ventre de la vacbe trop petit, moins p i ’ . nendanf cette assertion est fondee sur la nature. Il est tout aussiverons comme dans plusieurs contrees une grande disette de beurre. Jamais il ny aura de bonne vacne a ca
arnuerir celle de donner du lait en abondance; je pense qu’on mepeu vrai qu’une genese, qui a de la disposition a devenir grasse, puisse, apres avoir vele, changer cette disposition, et acquenr celle de donner ur

comprendra, et qu’on ne croira pas que des genisses maigres je veuille faire de bonnes vaches a lait.
V t a„s rn-euves de force), a epaules larges et longues,On peut donc a ce que je crois appeler beau et distingue un taureau a forte encolure et a grand fanon (car lun et lautre sont des pieuves j.

laisse toujours la forte encolure; qu’on fasse sur-tout attention ä la longueur de
res ä la digestion et a la secretion du lait.

Mais qu’on ait egard dans tous les cas a ce que le derriere du corps soit bien large, droit, et de la plus belle forme, que les cuisses soient fortes et arrondies, que la racine de la queue
monte bien haut, que le poil soit fin, et sur-tout ä ce que la partie de derriere soit au moins de la meme hauteur que la partie de devant.

Notre taureau a 8 pieds de long (mesure du Rhin), et 4pieds 8 pouces de haut. En reduisant cette mesure en mesures angloises, il en resulte une longueur de 8 pieds 8 pouces, et une
hauteur de 5 pieds 1 pouce; en comparant alors l’aninial dessine ici avec ceux dont parlent Garrard et d’autres Anglois, on verra que, meme la race la plus grande en Angleterre, la
race de Holderness, ne I’emporte pas en grandeur sur les betes a cornes de notre pays. Je connois des taureaux de plus grande taille encore, et entre autre un qui se trouve dans le
bailliage royal de Friedrichsaue, chez le conseiller de guerre Lehmann, eleve dans les terres basses de l’Oder, d’une race que l’on peut considerer comme naturalisee dans notre pays; je le
decrirai lorsque je publierai les estampes representant la race des terres basses de l’Oder; et je ne doute nullement qu’on ne trouve dans l’Ostfrise, dans le pays de Holstein, dans les terres
basses pres de Dantzick, ainsi que dans l’Allemagne meridionale, des taureaux d’une taille marqttante. Mais si nous avons cTaussi beaux taureaux que les Anglois, pourquoi ne poumons-nous
pas avoir cFaussi beaux boeufs dengrais queuX? Certainement cela est possible, nous en avons aussi, mais on y fait moins d’attention. — Si nous elevons rarement de beau taureaux; si,
malgre l’etat florissant oü cette partie de l’economie rurale se trouve chez nous, nous. tirons presque toujours nos taureaux de la Westphalie et d’autres terroirs gras et marecageux, cela ne
vient pas, comme plusieurs semblent le croire, de ce que nous sommes hors d’etat de les elever, mais de ce que nous ne separons pas assez soigneusement et de bonne heure nos jeunes taureaux
rill TPStP r7n 11 r* f"P11 * rat* Jan ri 1C rill P 1P C A n rrlm« rl'o lumul 1 oc tohmoc tai-iroonv P f 1 qc fnnl on Poem or flaue Ipc natnrafroe Ipo «Ine nr»-oo nmio I oc loiccAnc TYOi ffP atrPf. IpS V;du reste du betail; car tandis que les Anglois isolent d’abord les jeunes taureaux et les font enfermer dans les paturages les plus gras, nous les laissons paitre avec les vaches; la mauvaise
nourriture qu’on leur donne, et les efForts inutiles qu’il font pour l’accoupleinent a une epoque oü leur accroisement n’est pas acheve, les empeche de croitre; il y a des endroits oü on les
renferme les premieres annees dans l’etable, et cela leur est plus nuisible encore. Sans doute qu’il y a des exceptions ä la regles, et des-lors les taureaux reussisSent aussi bien ici qu’autre part.

(l) Quoiqu’elle ne remplisse pas enticrement Ie -s conditions exisreeS par les Anjrlois , nui veuTent (ine. la
— * . n_7 _ .1 _ ■ r_ - _ r i . j. _ . -i Vn. i de Ta joii

se sont forme; Garrard pre'tend aroir trouve cette proportion chez beaucoup de betes, sur-tont dans celle de la race perfectionne'e de Bakewell, Si c’est avec raison ou non, c’est ce que je ne saurois decider,
nture des handfies jusqu’ä la queue se trouve encore deux fois depuis les hanches jusqu’aux oreilles pour atteindre ä l’ideal qu’ils

du airof rnoon nn nnn o'ocl eu mio 1o 11 cnilVOK d(>rirlpr.
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Oldenburger Rage

nennen wir eine der vielen zu uns gebrachten Rncen der Westphälischen Marschen, -welche von der grofsen Holsteiner und Tonderschen Kuh an, bis zum Holländischen Mastvieh hin, bald
Elbmarsch-, Bremer-, Oldenburger-, Jiitländer- oder Ostfriesisches Vieh genannt wird und doch meiner Meinung nach so wenig unterschieden ist, dafs ich höchstens 3 Arten, nehmlich die

Ton!dersche nördlich der Elbe, ausgezeichnet durch Gröfse, ungemeine Feinheit der Knochen, feines Haar und meistens heller Farbe; die Oldenburger, westlich der Elbe, nicht ganz von

dieser Stärke, mehr tief, mehr eckig wenn ich mich so ausdrücken darf, mehr starkknochig und meist schwarz oder graublau gefleckt; die eigentlich Ostfriesische, die stärkste und besonders

langstreckigste Art von allen diesen, als wirklich verschieden annehmen würde. Es läfst sich hierüber jedoch aus der Entfernung sehr wenig, und auch an Ort und Stelle nur dann etwas rich¬

tiges sagen, wenn man dem Ursprünge der Ra$en recht genau nachgespürt hat. Wahrscheinlich ist, dafs sie fast alle von Holland herstammen, dessen Flufsniederungen früher cultivirt und be¬

völkert wurden als die Westphälischen; gewifs ist es, dafs die Engländer ihre schönste und stärkste auch milchergiebigste Art, das Holdernefs-Vieh (von welcher auch der berühmte stärkste von

allen englischen Mastochsen, unter dem Namen tlie wonderful ox gezeigte, war) von Holland erhalten haben, und dafs unsere Westphälischen starken Ra^en die auffallendste Ähnlichkeit mit ihr
besitzen, wie man sich durch Vergleichung unserer vorliegenden 2 Flatten mit dem Bullen und der Holdernefs-Art von Garrard überzeugen kann.

Wenn jetzt seit Bakewel in Ruf kam die Engländer dessen verbesserte Lancaschirer Art hin und wieder vorziehen, so glaube ich, liegt dies vielmehr in mancherlei Zufällen, engli¬

schem Enthusiasmus und Begierde nach dem was schwer zu besitzen und selten ist. Die besten Milcher sind sie anerkannt in England geblieben, so wie sie es auch hier sind, wenn sie reich¬

lich gefüttert werden. Es ist nichts ganz ungewöhnliches, dafs eine solche Kuh im frischmilchenden Zustande bis 20 und 24 Berliner Quart Milch täglich giebt. Auch pflegt ihre Neigung zum

Fleisch ansetzen in der Regel sehr grofs zu seyn; die Fersen ehe sie kalben sind oft fett und alte Kühe mästen sieh sehr gut. Ein bei mir gemästeter nicht besonders grofser Bremer Bulle

gab ausgeschlacbtet 970 —30 Pfd. schmackhaftes Fleisch, inclusive 30 Pfd. Talg. Wir haben in unsern Gegenden wenige Viehstapel, wo diese Ra§e rein zu finden wäre, und am ausgezeichne¬

testen darin bleibt doch auf jeden Fall der zu Kunersdorf bei Wrietzen, woher die vorliegende Kuh genommen und wo die zweckmäfsigste Wartung, mit der üppigsten Natur verbunden,

wetteifert, die Viehzucht so auszuzeichnen, als sich fast alles dort von dem Gewöhnlichen unterscheidet. Man findet Oldenburger Vieh auch auf den Ämtern Zossen und Malchow bei, und anf

dem Charite-Hofe in Berlin, dem Ämte Kinitz im Oderbruche, den Haselberger Gütern bei Wrietzen, und einzeln zerstreut an sehr vielen Orten, doch hat man meistens es schon zu sehr

mit andern Arten vermischt. Vor dem zerrüttenden Kriege von 1306 brachte der Viehhändler Hey aus Bremen jährlich Transporte von sehr schönen Fersen nach Berlin, und verkaufte sie

nicht unbillig, das Stück zu 8 bis 10 Frd’or. Sollen diese Thierra^en an schlechte Kost gewöhnt werden, so verlieren sie natürlich unendlich, und in allen solchen Fällen wäre es wohl sehr

rathsam gewesen, man hätte gleich eine andere kleinere weniger verwöhnte Art gewählt.
Unsere vorliegende Kuh habe ich nicht ihrer besondern Gröfse wegen ausgewählt, sondern um in ihr das Bild einer vorzüglichen Milchkuh aufzustellen, da sie alle Kennzeichen dersel¬

ben so ausgezeichnet trägt, dafs ich selbst in ihr ohne mich zu trügen die beste Milchkuh aus dem ganzen Viehstapel erkannte. Diese Kennzeichen liegen wohl nicht so einzeln da, als viele
ökonomische Schriftsteller sie uns angegeben haben, und wenn sie der eine in einem langen recht dünnen Schwanz, der andere in einem kleinen Kopf, feinen Hals und Knochen, jener in star¬

ken Milchadern und dieser in einer recht grofsen fühlbaren Vertiefung auf der linken Seite des Thiers nicht weit vom Euter an der Milchader finden will; so dünkt mich, zeugt diese Ver¬

schiedenheit schon von der Unsicherheit dieser Meinung; allein sie sind für ein geübtes Auge auch nicht so triiglich, als man wohl glauben möchte, und bestehen gewifs, verbunden mit dem

allgemeinen gesunden, dreisten und muntern Ansehn, besonders in einer gewissen Erweiterung und Vertiefung aller Theile gegen hinten zu, selbst bis ins Un-

verhältnifsm.ifsige; in einem mehr hängenden als runden Leibe und einer nicht grofsen Anlage zum Fettwerden. Wir finden Kühe dieser Art von ausgezeichneter Gröfse. Ich

habe auf dem Erbpachts-Vorwerk Kerstenbruch bei Wrietzen eine bis zu 4' 3" hoch gefunden, und besitze selbst ein Thier dieser Art, welches als Ferse 2 Jahre lang mit einem starken

Ochsen den Pflug bei mir im schwersten Boden gezogen hat.
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RAGE D’OLDENBOURG.

Vj’est ainsi que nous nommons une race de betes a cornes originaire de terres basses de Ia Westphalie, et qui, depuis la grande vache de Holstein et de Tondern jusqu’au betail de terres

basses de la Hollande, s’appelle tantot betes de terres bnsses de l'Elbe, tantöt betes ä cornes de Breme, d’Oldenbours;, de Jutlande, ou d'Ostfrise. Ces animaux se ressemblent tous au poins que je

crois qu’on ne peut en distinguer que trois races: celle de Tondern, au nord de l’Elbe, remarquable par sa taille, la fiuesse des os, et le poil fin, est de couleur claire; celle d’Oldenbourg

au nord de l’Elbe, qui n’est pas de la meine force, mais qui est plus longue, a les os plus forfcs et le poil tachete de noir ou d’ungris bleuätre; et celle d’Ostfrise, dont le corps est le plus robuste

et le plus alonge. Cependant il n’est pas possible de dire rien de positif ä ce sujet lorsqu’on est eloigne de ces contrees;- et, quand on s’y trouveroit, on ne pourroit prononcer lä-dessus avec connois-

sance de cause qu’apres avoir suivi exactement Torigine des differentes races. II est probable qu’eiles sont toutes originaires de la Hollande, dont les terres basses, le long des fleuves, ont ete cultivees

et peuplees avant les terrains du meine genre en Westphalie. On sait que les Anglois ont requ de la Hollande leur race la plus forte, la plus belle, la plus riche en lait, la race' de Holderness (a la-

quelle appartient aussi le plus fort des boeufs d’engrais de l’Angleterre, connu sous le nom de the TVonderful ox), et que la race la plus forte des betes a cornes de Westpbalie lui ressemble parfaite-

ment, ce dont on peut se convaincre en comparant les deux estampes ci-jointes au taureau et a la vache de la race de Holderness qu’on trouve dans l’ouvrage de Gnrrard.
Si, depuis la vogue que Bakeiuell a en Angleterre, on prefere la race de Lancashire qu’il a perfectionnee, je crois que cela tient plutot ä differentes circonstances arbitraires, a

l’enthousiasme anglois, et au desir de posseder ce qui est rare et eher. La race dont il est question est toujours celle qui donne le plus de lait, tant en Angleterre qu’autre part, quand

on la nourrit convenablement. Il n’est pas extraordinaire qu’une teile vache, apres avoir vele, donne 20 a 24 quartiers de Berlin (le quartier de 2 livres) de lait par jour. Elle par01t aussi

tres-propre a l’engrais; les genisses, avant de veler, sont souvent tres-grasses, et les vieilles vaches s’engraissent tres-aisement. Un taureau de Breme de moyenne taille que j’ai engraisse a

donne 970 a g8o livres de viande de tres-bon goüt, y compris 80 livres de suif. Nous avons peu de troupeaux dans nos contrees ou. cette race soit tout-a-fait pure, et l’endroit d’ou la vache

representee ici est tiree, a Kunersdorf, pres de Wrietzen, est celle ou une nature riche et fertile, jointe aux soins que le proprietaire consacre ä l’entretien de son troupeau, nous offre les

troupeaux les plus distingues de cette espece. On trouve aussi des betes de race d’Oldenbourg dans les bailliages de Zossen et de Malchow, et a la metairie de la Maison de Charite a

.Berlin, au bailliage de Kynitz dans les terres basses de l’Oder, aux terres de Haselberg pres de Wrietzen, et dans beaucoup d’autres endroits; mais on les a deja trop croisees avec d’autres

races. Avant la guerre malheureuse de 1806, le marchand de bestiaux Hey, de Breme, amenoit tous les ans des troupeaux de tres-belles genisses a Berlin, et les vendoit 8 et meme 10

frederics d’or, prix qui n’etoit pas au-dessus de leur valeur reelle. Si ces races sont mal nourries, elles perdent naturellement beaucoup de leur merite, et des-lors il auroit mieux valu

choisir une race moins forte et accoutumee a etre moins bien traitee.
La vache representee sur la planche n’a pas ete choisie a cause de sa taille, mais pour faire connoitre la figure’ d’une vache a lait distinguee; puisqu’elle en a tous les caracteres a un tel

point qu’a la simple vue, je reconnus d’abord que c’etoit la vache de tout le troupeau qui donner le plus de lait, Les marques caracteristiques ne sont pas toutes egalement visibles, et telles

que beaucoup d’auteurs economiques les ont detaillees; si l’un les trouve dans une queue longue et mince, l’autre dans une petite tete, un cou mince et des os delicats, un troisieme dans des

veines ä lait bien prononcees, et le quatrieme enfin dans une cavite sensible au cote gauche de la bete, non loin du pis et pres de la veine a lait, ces opinions differentes prouvent deja leur

peu de certitude; cependant un ceil exeree les trouvera plus aisement qu’on ne puisse dire, et les fera consister, outre l’air sain et vigoureux de l’animal, dans l’etendue et la convacation de

toutes les parties de l’arriere-train de l’animal, et meme dans un ventre moins rond que pendant, quand meme ce dernier seroit hors de proportion, et dans une disposition a ne pas prendre trop

d’embonpoint. Nous trouvons des vaches de cette espece d’une taille remarquable. J’en ai trouve une dans la ferme de Kerstenbruch, pres de Wrietzen, qui avoit 4 pieds 8 pouces, et j’ai

moi-meme une bete de cette espece, qui, comme genisse, a traine pendant deux ans la charrue de pair avec un bceuf vigoureux dans un terroir tres-gras.
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Freiburger Rae e.

D e r Ochs e.

Eis werden viele Ochsen von der Freiburger Race aufgezogen, indem viel mit Ochsen gepflügt wird und auch der Handel mit gemästetem Vieh nach Genf, Savoyen, und den angränzenden Provinzen bedeutend ist.
Diese Ochsen sind meistens ausnehmend starkknochig gebaut, dabei aber ungemein tief und breit. Sie sind vortreflich zum Zug *) und haben zugleich eine grofse' Anlage zum Fettwerden, daher man .häufig findet, dafs der Schweit¬

zer seine Mastochsen, abwechselnd und miifsig, mit zur Arbeit benuzt. Dies war unter andern auch zu Hofwyl der Fall, von dessen Mastochsen uns der auf unsrer Platte dargestellte, erst kürzlich in den Maststall gezogene, hoffentlich
doch keinen schlechten Begriff beibringen wird. Ein sehr geübter Kenner in diesem Fach schätzte ihn, wenn er ausgemästet sein würde, auf 1100 Pf. Fleisch und 100 Pf. Talg, und dann 20 Carolin wertli.

Das Mittelgewicht der Schlachtochsen dieser Race ist 8°o Pf. und bei den Simmentlialern etwa 100 Pf. geringer; Tliiere dieser Art werden in der Regel mit 30 bis 56 Carolin, das Paar bezahlt. Die recht starken Freiburger Och¬
sen gelten jedoch fettgemacht oft bis 70 Carolin das Paar und werden bis über 1200 Pf. rein ausgeschlachtetem Fleisch gebracht. Doch meinen die Schweitzer, und zwar gewifs mit Recht, dafs bei der Mästung nur bis zu einem gewis¬
sen Punct Vortlieil bleibt, und über diesen hinaus der Mehrwerth des Thiers die Mastkosten nicht mehr bezahle. Ochsen, welche bis zu 56 Carolin das Stük (252 Thal. Pr. C.) verkauft wurden, haben am Ende nicht das Futter bezahlt.

I11 Genf ist es besonders, wo diese sehr schweren Ochsen gekauft werden. Die dortigen Schlächter halten jährlich um Ostern eine Art von Preisschau dafür ab, welche jedoch nicht unter Mitwürkung des Gouvernements erfolgt,
und man soll da ungemein merkwürdige Tliiere der Art sehen; besonders bei einem Metzger mit Namen Jacob, welcher Ochsen von 2000 Pf. schwer, geschlachtet haben soll. Nicht blos jedoch nach Genf und der dort umliegenden Ge¬

gend, wo man sich wenig mit Mästung befafst, werden diese Ochsen in Menge ausgeführt, sondern es gehen Triften von mehreren Hunderten jährlich nach Paris und so macht dieser Ochsenhandel einen sehr bedeutenden Erwerbzeig für die
Cantone Freiburg und Bern aus. So stark diese Ochsen gemeiniglich sind, so spannt der gemeine Schweitzer - Landwirth doch häufig 4 und mehr derselben an einen Pflug oder auch wohl gar, wie ich es auf der Landschaft der hielierge-
liörenden Platte dargestellt habe, vorn einen Esel, dann 2 Pferde, und zwar recht starke Pferde, und endlich 2 Ochsen. Dabei sind zwei Menschen nüthig, und mit allem diesem Aufwande von Kräften wird kaum tiefer gepflügt, als
bei uns mit 2 oder 3 Ochsen. Es liegt dies besonders in der unbehülfliclien Bauart des auf unsrer Platte abgebildeten sogenannten Aargauer Pflugs, dessen man sich meistentheils im Canton Bern und Freiburg bedient; vorzüglich in der
Länge und Gradlieit seines Streichbrets.

Wenn die eigentliche Schwitzer-Kace mehr nach Italien hinüber ausgeführt wird, so wird es die Freiburger wiederum mehr nach den französischen und deutschen angrenzenden Provinzen, wo man ihren Werth erkannt hat. Doch
mufs man immer sein- vorsichtig dabei sein, diese Race an einen andern Ort hin versetzen zu wollen. Nur zu oft ist dies misglükt, und ein sehr aufgeklärter Landwirth, Herr Lulin de Chateauvieux bei Genf, hat mich versi¬
chert, dafs sogar in dortiger Gegend, also unbedeutend fern von ihrem Vaterlande, die Freiburger Kühe immer ein Paar Monat nach ihrer Ankunft, eine Art von Krankheit zu überstellen hätten, ehe sie sich an Clima und Land gewöhn¬
ten. Zwar soll, nach seiner Meinung, wenn die Gewöhnung einmal geschehen ist, kein weitrer Nachtheil Zurückbleiben, allein die Versetzung auf Genf beträgt auch kaum 20 bis 25 Meilen. Ihrer Weicltliclikeit im Fressen darf man dies

nicht beimessen, denn ich selbst sähe in Hofwyl zu meiner Verwundrung die schön genährten Stallkühe mehrere Tage das abgemähte Kartoffelkraut ohne Weigerung verzehren, was bei uns die Stallkühe häufig versagen.
Die Platte zeigt in der Ferne noch die Umrisse der merkwürdigen Felsenpiramide des Niesen am Tliuner See und im Vorgrunde einen Landmaun, der mit dem landüblichen Instrument die Erde umhackt, welches die Stelle des

bei uns gewölmlichen Umgrabens ersezt.

*) Zwar meint Hr. Pictet von Lancy bei Genf, dafs die Freiburger häufig kurz von Athem und überhaupt nicht so vortheilhaft im Zuge seien als die Ochsen von der Schwitzer - P»ace.



R a c e d F i b o u r g.

B o U

Oil eleve beaucoup de boeufs de cette race, puisqu’on est fort dans l’usage de s’en servir pour le labour et qu’on en engraisse un gvand nombre pour les exporter ä Geneve, en Savoie etc.

Ces boeufs sont extremement membrus et lourds, mais tres -bas et tres-larges. Xis sont excellents pour le labour*) et eonservent en meine temps beaucoup de disposition pour l’engrais, de

maniere que l’on a coutume de faire travailler modiquement les boeufs en les engraissant. Le meme arrangement se trouvoit ä Hofwyl. Neanmoins je ne doute pas que l’on ne trouve tres - respectable le boeuf represente, qui ne venoit

ue d’entrer a l’etable pour y etre engraisse. Un connoisseur tres - routine dans cette partie, l’a estime de 1100 liv. de viande et 100 liv. de suif, apres l’engrais lini, et du prix de 20 louis.

Le poids moyen des boeufs pour la bouclierie, de cette race est de 8™ liv., et de 700 liv. de la race du Simmenthal; on les paye de 30 a 36 louis la paire. Cependant les boeufs de la race de Fribourg tres - forts se payent

aussi jusqu’a 70 louis la paire, et donnent plus de 1200 liv. de viande. Neanmoins les Suisses piAtendent, avec beaucoup de justesse, ce me semble, que le profit de l’engrais ne va pas au-dela d’un certain point, et

que, ce point passe, on n’est plus dddommage des frais de l’engrais par le prix montant de l’animal. Des boeufs vendus 56 louis la piece, n’ont pas paye leur nourriture au proprietaire.

C’est principalement a Geneve que l’on acbete ces boeufs d’une grandeur enorme. Les boucliers de cette ville arrangent cliaque annee vers päques une espece d’exposition de boeufs gras, Sans le concours cependant du Gouverne¬

ment et on assure qn’il s’y trouve des betes d’une grandeur immense. On en a vu dies un nomine Jacob, du poids de 2000 liv. D’ailleurs on n’exporte pas seulement ces boeufs-la a Geneve et dans les contrees contigufis ou l’on

ne s’occupe gueres a engraisser des boeufs, mais tous les ans on fait aussi des envois frequens de quelques centaines de betes a Paris meme, de maniere que ce commerce de boeufs devient extremement important pour les Cantons de Berne

et de Fribourg.
_ ...

Quelque forts qu’ils soient pour l’ordinaire, neanmoins le paysan en attele souvent 4 et meme davantage a la meme charrue, ou meme, comme je l’ai remarque dans le paysage de la plancbe ci-jointe, il met a la tete un ane,

puis deux clievaux tres - forts, eniin deux boeufs. Avec tout cela et les deux hommes qui y sont employes, il ne donne gueres a son cliamp un labour plus profond que nous ne le faisons en Allemagne avec deux ou trois boeufs. C’est

une suite de la mauvaise construction de la charrue dite d’Aargau, representee sur nötre planclie, et dont on se sert pour la plus grande partie dans les Cantons de Berne et de Fribourg.

Comme on exporte plus de bestiaux de la race de Schwitz en Italie, on en exporte davantage de celle de Fribourg dans les provinces limitroplies de la France et de l’Allemagne, ou on en a reconnu

le merite. Cepandant il faut mettre beaucoup de precaution en les faisant changer de Climat. XI y a trop d’exemples du mauvais succes, et Msr. Lulin de Chateauvieux pres Geneve, homme tres-eclaire, m’a

assure qu’avant de s’accoutumer au climat et au pays, les vaches de Fribourg etoient atteintes quelques mois apres leur arrivee, d’une espece de maladie, meme dans ces contrees-lä, si peu eloignees de leur patrie. A la verite il assure,

que cette Indisposition n’etoit suivie d’aucnn accident grave des qu’elles avoient pris l’habitude du nouveau climat; cependant il ne s’agit que de 40 a 50 lieues. On auroit tort d’en chercher la cause dans leurs caprices en fait de nour¬

riture car j’ai vu moi-meme devorer l’herbage des pommes de teile par des vaches toujours nourries dans les etables d’IFofwyl, tandis que nos vaches d’Allemagne, elevees dans les etables, ne veulent souvent pas de cette nourriture.

La planclie represente dans le fond les contours de la pyramide remarquable du rocher. de Niesen pres du lac de Tlioun, et on y remarquera un paysan qui fouille la lerne a l’aide de l’instrument usite par-tout au lieu de la

beche dont nous nous servons en Allemagne.

') Mr Charles Pictet de Geneve croit cependant que les boeufs de la Race de Fribourg manquent souvent d’haleine et ne sont pas aussi propres que ceux de la Race de Schwitz, pour le labour. Il paroit que ce n’etoient

que de mauvais individus qui lui out fait prendre cette opinion.





er Ra c eFreiburg
Der Stier, Bulle. (Muni auf Schweizerisch.}

D<"er Canton Freiburg, nicht Friburg, wie mehrere Deutsche unrichtig aussprechen.? der lezte Canton der deutschen Schweitz südwärts von Bern, mittler Gröfse, nach dem Waadtlande und dem Genfer-See zu, liegend; hat dieser -Race

den Namen gegeben, weil auf seinen Alpen die meisten ausgezeichneten Thiere der Art gezogen werden. Nichts destoweniger haben sie sich jezt schon weiter verbreitet und werden auch in andern Cantonen z. B. Bern, häufig gezogen,
obgleich die Mehrheit von allem schönen Vieh, was man in Bern sieht, aus Freiburg selbst bezogen wird. Die sehr beliebte Simmentlialer - Rage ist nur eine Abart dieser Freiburger, durch das Vefoetzen in eine andere Gegend ent¬

standen und kann nicht als eigne für sich bestehende Art angesehen werden. Sie ist nächst der reinen Freiburger die geschätzteste, ja sie wird unter gewissen Umständen ihr selbst vorgezogen. Ich werde Gelegenheit haben zulezt auf
si3 zurückzukommen und sie zu characterisiren.

Die Freiburger, die stärkste unter allen Schweizer-Ragen, pafst nicht für die höchsten Alpweiden, welche sie der feingebauten Ilasli-Rage überlassen mufs; sie steigt indefs bei wegsamen Alpentriften doch zu einer bedeutenden
Höhe hinauf und bietet da und in Thälern, besonders auch bei der Stallfütterung, den gröfsesten Vortheil dar. Sie ist auffallend starkknochig, mehr als die schweren deutschen Ragen es zu seyn pflegen, sehr tief und breit,
fällt auch hinten nicht hochbeiniger, au f g es chür z t er, dünner als vorne; wie dies sonst gewöhnlich zu sein pflegt; oben, den Rücken lang, ungewöhnlich grade. Der Schwanz ist, auf eine im Vergleich mit
den Vieharten andrer Länder auffallende, würklich oft unglaublich scheinende Art, hoch angesezt; man möchte sagen, wie von oben in den Rücken hineingeschoben, welches ungemein viel zur Zierde der Gestalt beiträgt,
welches die Schweitzer aber doch, wenn es zum Extrem ausartet, für fehlerhaft halten; dabei ist der Schwanz kurz und wird so viel als möglich dünn und fein verlangt. Die Hinterbeine stellen gra.de, wie beim Pferde, und
nie habe ich ein sogenanntes kuhliefsiges Thier dieser Rage gesehen. Die Hörner sind verhältnifsmäfsig sehr kurz und fein, niemahls nach mehr als einer Richtung und zwar meistens nach vorne, gebogen. Die Farbe va-
riirt nur, zwischen einem schönen Rothbraun und Weifs und einem glänzenden Schwarz und Weifs. Andre Farben sind nur Ausnahmen. R.einr o thb r aun ist die häufigste von allen Farben. Es hat diese Rage eine
auffallende Neigung zum Fettansetzen bei einer starken Milcliabson drungsfäliigkeit, daher die besten Milchkühe dennoch im halbfetten Zustande gefunden werden. Die schönsten Thiere dieser Rage findet man in den
Gegenden bei Flue, Ri deren und Bolle. In Freiburg selbst sind die besten Viehmärkte und zwar auf Fastnacht und Ostern, doch auch zu Bolle wird Markt gehalten. Man findet einige der Schweizer Wirtlie, welche sich besonders
mit der Zuzucht abgeben, so findet man zu Marsan bei Bulle den Pachter Buchs, einen schlichten Mann aus dem Bauernstände, welcher eine der vorzüglichsten Heerden hat, sich vorzugsweise mit der Aufzucht von Fersen befafst und
für einen der ersten Viehhändler gilt. Er hat schon Kühe bis nach Turin und Paris geschickt. Von seiner Heerde stammt unser vorliegende Stier her, der schönste und stärckste (im Gebrauch nemlich) den ich in der Schweitz gesehen.
Vielleicht wird man ihm beide Eigenschaften nicht gern zugestehen wollen. Er ist nicht durchaus schön gebaut nach den Grundsätzen, welche man als Kennzeichen der Schönheit eines Bullen festgestellt hat, er ist es aber nach den Be¬
griffen der Schweitzer, welche einen dicken, starkbehängten Hals, viel Wamme und ein, so sehr als möglich verstärcktes Vordertheil verlangen. Was seine offenbar sehr mittelmäfsige Gröfse betrifft, so

war ich überhaupt überrascht, in der Schweitz in allen Ställen, auf allen Alpen, nur, verhältnifsmäfsig zu den Kühen, sehr kleine Bullen anzutreffen. Es ist dies eine nothwendige Folge der allgemein eingeführten Sitte, die
jungen Stiere mit dem 2ten Jahr, ja oft beim Eintritt desselben schon, zum Springen unter die Kühe zu lassen und sodann mit g oder 4 Jahren in der Regel auszubinden, zu mästen und zu schlachten, so dafs der Stier so wenig Zeit liat
seine wahre Gröfse zu erreichen als Gelegenheit, ungestört zu wachsen und sich auszudehnen. Ich habe bei meinen vielfältigen Untersuchungen hierüber immer zur Ursache angeben hören, dafs, da die Bullen der Schweitzer-Ragen das eigentliiimliclie
hätten, sehr böse mit den Jahren zu werden, diese Eigenschaft aber zu gefährlich bei der Sennwirthschaft sei, so müfsten sie so früh getödtet werden, und gröfsere Bullen brauchten sie auch nicht, weil ihre Kühe und Ochsen doch ohnehin,
auch von diesen kleinen Vätern schon grofs genug ausfielen. Dieser lezte Grund ist höchst einleuchtend und ich glaube, dafs unsre übermäfsig gröfse Bullen, in so fern ihre Gröfse nur Folge des Alters und über-
mäfsiger Nahrung ist, wenig oder nichts zur V er gr ö f s er ung der Rage beitragen. Doch übertreiben die Schweitzer auf jeden Fall das frühe Zulassen der Stiere und schaden sich dadurch.. Welche ausgezeichneten männli¬
chen Thiere sie von dieser Freiburger-Rage ziehen könnten, davon wird das auf derselben Platte dargestellte Kalb aus dem Stalle des Hr. Feilenberg zu Hofwyl, einen Beweis abgeben. Es war, als es die dargestellten Dimensionen hatte, 19

Wochen alt und Herr Feilenberg hatte die Güte mir zu versprechen, mit diesem ausgezeichneten Thiere eine Ausnahme machen und es mindestens bis nach dem zweiten Jahre ungebraucht stehen lassen zu wollen, um zu versuchen, ob meine
Behauptung des bessern Erfolgs dieser Maasregel eintreffen würde. Ich bin überzeugt, dafs dies Thier ein Muster von Vollkommenheit geworden sein mufs.

Die Platte stellt, in der beigefügten Landschaft, die cliaracteristische Lage eines Schweizerbauernhauses, meistens im Schatten weitgewölbter Nufs - oder Kastanienbäume auf einem freundlichgrünen Mattenfleck (Wiesenileck), so wie seine
originelle Bauart und die dem Canton Freiburg sehr eigene Art mit Schindeln und darauf gelegten Kalksteinstücken zu decken, dar. Zugleich bemerkt man an einer mit ihrem Trage-Esel und ihren Körben vom Markt heimkehrenden Freiburge«
rin die selbsständige Tracht des Cantons, besonders den durch die gepuderten Flechten, ausgezeichneten Haarputz.



Race de Fribourg.
Le Tanreau. (M ouni, dans le langage du pays.)

GJette race a re§u son nom du Canton de Fribourg, le dernier des Cantons de la partie allemande de la Suisse, au midi de Berne, vers le Pays-de-Yaud et le lac de Geneve. C’cst sur les Alpes de moyenne liauteur de ce Canton que

l'on eleve la plupart des betes distinguees de cette race; cependant elles se sont propagees deja dans les environs et on en eleve beaucoup dans le Canton de Berne, quoique la plüpart des belles betes que Ion rencontre dans le Canton, y par-

viennent de Fribourg meine. La "“race du Simmentlial, qui est tres - estimee, n’est qu’une variete de celle de Fribourg, provenant du cliangement de pays, et on auroit tort de la regarder comme une espece particuliere. On en faic

grand cas, et on l’estime quelque fois tout aussi bonne que la race pure de Fribourg meine. J’en parlerai encore plus bas oii je trouverai l’occasion de la caracteriser,

La race de Fribourg, la plus forte de toutes les races Suisses, ne convient pas aux Alpes les plus elevees qui ne sont guere qualißees que pour la race mince du Hali; cependant eile monte a une liauteur considerable dans les

Alpes moins escarpees, et eile ofFre alors les plus grands avantages, comme eile le fait egalement dans les vallees et principalement etant nourrie dans les etables.

Cette race est eminemment forte et membrue, meine plus que ne le sont ordinairement les races fortes de l’Allemagne; eile est tres basse et large, et conserve de meme sa carrure dans les parties antei'ieures;
au lieu de les avoir plus minces, plus ramassees et les jambes de derriere plus longues que celles de devant, comme on le trouye pour l’ordinaire. La ligne du dos est extraordinairement droi-
te. La queue est placee tres - baut, d’une maniere frappante et meme incroyable en comparaison du type des autres races -

; on pouiToit la dire enfoncee d’en baut dans le dos de Panimal, ce qui contribue beaucoup a en

relever la beaute. Cependant les Suisses regardent les extremes de cette forme comme un defaut. La queue est courte et on la veut, aussi mince et fine que possible. Les jambes de derri-ere sont posees droit comme

celles d’un cheval; jamais je n’ai observe un seul animal de cette race avec des jambes repliees, ou ce que nous appelons jarrets de vaclies. Les cornes sont courtes et tres - minces; elles n’ont qu une inHexion simple, a 1 ordinai-

re vers le devant. Les couleurs ne varient que d’un bay tres - brillant mele quelquefois de taclies blanclies, au noir fonce niele de blanc. Cependant le bay uni est la couleur qu’on trouve le plus frequemment.

Toutes les autres couleurs, si on les rencontre, ne peuvent etre regardees que comme des exceptions de la regle, On observe dans cette race une disposition eminente de s’engraisser en conservant 1 abondance du lait, de

maniere que Ton trouve les meilleures laitieres, a - demi engraissees.
C’est dans les environs de Flue, R.ie deren et Bolle que Fon trouve les plus belles betes. Les marcbes de betai'l les plus considerables se font dans Fribourg meme, principalement vers la veille du careine et vers paques; ce¬

pendant il y a aussi a Bolle des marcbes de bestiaux. On trouve dans le Canton de Fribourg de3 proprietaires, qui s’appliquent specialement a elever du betail; il y a par exemple a Marsan pres Bulle le fermier BucJis, hom-
me sans pretention et de la classe des simples paysans, qui possede un troupeau des plus distingues, s’occupant exclusivement a. elever des genisses; c’est un marcliand de bestiaux tres-renomme. Il a envoye de ses vacbes jusqu a Paris

et a Turin.
C’est dies le Sieur Bucbs que j’ai trouve le taureau ici represente, le plus beau et le plus fort de tous ceux que j'ai vu en Suisse. Il se peut que Pon ne lui trouve pas absolument ces deux qualites. A la verite, ses

proportions ne sont pas parfaitement belles, d’apres les principes que j’ai ose poser comme caracteres de la beaute d’un taureau. mais elles le sont pleinement dans les idees des Suisses, qui pretendent que le cou soit tres-fort et
garni amplement; que le fanon soit grand et les parties de devant elargies aujant que possible. Il n’est que de moyenne liauteur, et je fus surpris d’observer en general dans la Suisse, soit dans les monta-

gnes, soit dans les vallees, que 1-es taureaux n’avoient pas une liauteur proportionnee a celle des vacbes. Voici la raison tres-simple de cette singularite; on est dans l’usage de faire s’accoupler les jeunes taureaux des

leur seconde annee accomplie, meme quelquefois au commencement de cette annee, de les faire servir deux ou trois annees de suite, puis de les cbatrer, de les engraisser et de les tuer ; or le jeune taureau n’a pas le temps d atteindre a sa

taille naturelle ni de croitre et de developper ses formes saus interruption. Toutes -les fois que je me suis explique sur ce pbenomene, on m’a repondu la meme cbose pour toute raison, savoir: que les taureaux des races Suisses ayant

la propriete de devenir tres - mecbants dans un äge plus avance, cbose trop dangereuse pour le menage des Alpes; on etoit oblige de les tuer de bonne beure; qu’outre cela, on n’avoit pas besoin de taureaux plus grands, des va¬

cbes et des boeufs sufEsamment forts, resultant de cette race. Ce dernier argument est tres-concluant, et *je conviens qu’il m’a fait soup^onner que nos taureaux de grandeur immense, (si eile n’est que le resultat de la vieillesse

et d’une nourriture trop recbercbee) ne contribuent que foiblement et peut-etre, meme point du tout au p erfe ctionneme n t de la race. Cependant, qnoi qu’il en soit, les Suisses poussent trop loin leur empres-

sement a faire saillir de bonne beure leurs taureaux, et c’est a leur prejudice.
Le veau male, represente dans notre planche, eleve des etables de Mr. Feilenberg a-Hbfvvyl, pourra prouver, quelles betes mäles magnifiques on ponrroit tirer de cette race de Fribourg. Il n’avoit que 19 semaines, lors du

temps qu’il ofFroit les dimensions representees. Mr. Fellenberg a bien voitlu me promettre, de faire une exception a la regle avec cette bete charmante, en laissant passer au moins les deux ans, avant de s’en servir, pour essayer si mon

opinion des succes plus avantageux de cette pratique seroit juste. Je me crois persuade, que cet animal sera un modele de perfection,
La planche oIFre dans le paysage environnant, la Situation caracteristique d’une maison de paysan Suisse, placee comme a l’ordinaire sur un gazon frais et epais, a l’ombre de quelques noyers ou maronniers pittoresquement touf-

fus; puis la construction singuliere de ce genre de batiments et la maniere commune a ce Canton, de couvrir les toits de bardeaux en bois, charges de fragments de pierre a cbaux. E11 meme temps, la paysanne retournant du marcbe

avec son ane a bat et avec ses paniers, nous presente le costume caracteristique du Canton et specialement la coefFure, distinguee par ses grosses tresses de clieveux poudres.
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H a s 1 i a c e,

Der Stier, Bulle.

T3iese Race macht durch ihre Behendigkeit im Klettern den Uebergang von dev schwerfälligen Thalkuli zum leichten Gomjlliier und eignet sich dadurch, wie dieses, die gedeihliche Nahrung der aromatischen Hochalpen - Kräuter zu. Zwischen nimmer-
sclimelzenden Schneeflächen äzt sie sich auf der samiuetartig kurz, doch üppig grün bewachsenen, unaufhörlich vom rieselnden Schneewasser bethaulrn Matte, und überklettert Klippen und trügerische Ganderer ’), die man nur den Gemsen
und dem Murmelthier zugänglich halten sollte. Sie findet sich daher auch eigentlich nur in den IIoc h g ebi rgs - Gegenden der Schweiz, und unter diesen wiederum am schönsten in der Gegend des Ober-Hasli-Thals im
Canton Bern, von welchem sie den Namen erhalten hat.

Sie ist sehr klein, aber ungemein fein und hübsch gebaut. Diefs zeigt sich sogar an den Ilürnern, welche eine einfache Biegung haben, und nach der Spitze ganz dünne zulaufen. Auch der Kopf ist schmal und
klein. Die Ohren zieren lange Struilzer (Haarbüschel). Die Füfse sind kurz, sehr dünn, aber mit starken Sehnen und Muskeln versehen, der Huf klein und zierlich gebaut, der Schwanz äufserst lang, bis fast aul die Erde reichend,
aber ganz dünn und oben am Kreuz nicht mit einer so hohen Wölbung angesetzt, als bei den Freiburgern. Im Ganzen ist diese Race verhältni fsmäfsig mehr langgestreckt als das andere S chweizer-Vieh zu nennen.

Die Bullen sind noch kleiner fast als die Kühe, aber meistens mit auffallend starken Hälsen Versehen, und-nach Verhällnifs sehr tief und breit in der Brust. Hinten sind sie dagegen mehrentheils zu schwach nach unsern
Begriffen von einem schöngehauten Stier.

Die Farbe ist ziemlich beständig. Der gröfsere Theil ist einfach aber schön schwarzbraun, schwärzer nach den untern Theilen des Körpers zu, mit einem rehfahlen, mehr oder weniger in Weifs spielenden Streifen längs dem
Halse und Rücken bis zur Mitte des Schwanzes, dergleichen Ohren, Maul und Beinen. Gewöhnlich umgiebt auch ein rehfarbener Ring das Auge, und hei den Kühen ist das Euter ähnlich gefärbt, und meistens mit (bisweilen sehr langen)
steifen, Haaren beselzt.

Seltener sind gefleckte Thiere, und dann fast nur hei ähnlicher schwarzbrauner Farbe mit Weifsen Flceken, wie z. B, unser dargestellter Bulle; noch seltener gehen diese Farben in die graufahle und röthliche über.
Ohne mager zu sein, neigt das Vieh dem Anschein nach doch nicht sehr um Fettwerden, vielleicht schon eine Folge ihrer muntern, und wenn man will, beschwerlichen Lebensart, Auf den Alpweiden findet man

sie wenigstens nicht leicht fett, und da sie für den Fleischer, ihrer Kleinheit wegen, nicht interessant genug sind, so werden sie meistens von den Aelplern nur zu eignem Bedarf geschlachtet, daher wohl selten recht eigentlich ansgemästet. Wie
hoch sich in solchem Zustande ihr Gewicht belaufen mag, ist also nicht wohl zu bestimmen; doch meine ich, mag es schwer sein, sie über 25o Pfund im Gewicht zu bringen.

Es kömmt dies Vieh um so seltener in den Fleischerverkehr, da man fast niemahls Ochsen dieser Art erzieht, eineslhcils wohl ihrer Kleinheit wegen, besonders aber weil in jenen Gegenden, wo sie gezogen werden, wegen der hohen Lage,
so wenig Getreide ausgesäet wird, dafs kein eigentlicher Ackerbau (die Beschäftigung der Zugochsen) besteht. Es werden die Stierkälber daher, wenn man sie nicht zur Zucht braucht,, gleich geschlachtet. Der Kühe aber werden desto
mehr aufgezogen, da man sie im Wallis und den anstofsenden italienischen Gebirgsgegenden sehr gern hat, und alljährlich eine bedeutende Menge, das Stück zu 5 — 6 Carolin dahin ausgeführt wird.

Da die einzelnen Alpen bekanntlich nach der Güte ihrer Vegetation in ihrem Werlhe sehr verschieden sind, so fällt auch das auf ihnen erzogene Vieh eben so verschieden aus, und wird hiernach mehr oder minder gesucht. Die schönsten
mir bekannten Alpen dieser Gegend sind die Alpe hei S wen d i Ma t zwischen Meiringen und Grindelwald im ITasli - Thal, die G r in d elwal d - Alp **), die Schwarzwald - Alp und die Wengern - Alp am Fufse der Jungfrau. Höher
hinauf nach der Grimsel und dem Gotthardt werden die Alpen weniger nahrhaft, und das Vieh mithin geringer.

Wo man im Stande ist, diesem Vieh, wenn nicht Alpenweiden, doch gedeihliche Gehirgswciden zu verschaffen, da glaube ich, möchte vielleicht keine Art nutzbarer sein als(,diese. Wo man das aber nicht kann, da befurchte ich, würde
eine jede Versetzung hei diesem Thiere zu natürlich das physische Heimweh der Schweizer hervorrufen, um nicht mit Nachtheil verknüpft zu sein.

Unsere Platte stellt im Hintergründe die genau gezeichnete Ansicht des schönen Gebirges der Jungfrau dar.

’) Ganderer heifsen die grofsen Massen verwitterter und zusammengeschwemmter Fclsstticlsclien, welche schräge, dem Anschein nach glatte Flächen an den Felsen hinauf bilden, welche aber wegen der fortwährenden Beweglichkeit dieser
locker auf einander geschobenen Trümmer schwierig und seihst gefährlich zu passiren sind. Diese Ganderer iliefsen gleichsam bergab und verschütten häufig, gleich den Lavinen, Sennhütten und Wohnungen; in ihnen lebt vorzüglich gern
das Murmelthier, da es ihm hier nicht schwer wird, sich Höhlen zu bilden.

) Wo ich den hier dargesiellten zweijährigen Bullen gefunden habe.
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C'ftlo race s’approche du chamois par son agilite et son adresse cn montant des rochers tres escarpes; eile se rejouit coramt celui-lä de la nourriture saine des lierbages aromatiques des hautes Alpes et eile 1’empörte loin en cela sur Ies

lietes lourdes des vallees. Au milieu des plaines d'une neige eternelle on la trouve, broutissant l'herbe courte mais delicieuse des prairies couvertes d’une verdure ressemblant au velours, l’effect des eaux de neige ruisselantes sans cesse; eile

franchit des ecueiis et monle aus endroits que Ion ne croiroit accessibles quaux chamois et marmottes.

Ce n’est donc proprement que dans les plus hautes Alpes suisses qu’elle sc trouve et principalement en grande perfection dans la valleie du Ober-Hasli, Canton de Berne, dont eile porte le nom.

Ces bdtes sont tres petites mais d'une taille elegante et fine. Les corncs meines portent ce caractere. 11s sont courbees simplement et träs pointues au bout. La tete est mince et courte, Ies oreilles decorees

de ces longs poils, appelles bouquets; les jambes courtes, minces, mais tres muscnleuses; les pieds fins et bien faits. La queue tres lougue, descendante jusqu’au talon, mais tres mince, n’est point placee si haut ä la croupe ni
si voutee comme ches les betes Fribourgeoises. En general/ cette race est plus allongee que les autrcs races suisses.

Les taureaux, plus petils meme que les vaches, ont l’encollure extrcmement forte, et la poitrinc tres öuverte et profonde. Les parties derrieres ne sont pas de cette perfection et la pldpart y est trop foible,

La couleur ne varie pas trop souvent. C’est ä l’ordinaire un brun noiratre uni mais brillant, plus fonce vers le bas du ventre et du cou, decore d’une ligne le long du cou et du dos jusq’au milieu de la queue, de couleur
Isabelle plus ou moins blanchatre. Les oreilles, le museau, les jambes, ordinairement un cercle aulour des yeux et les pis des vaches sont de meme couleur Isabelle et celui-ci couvert de poils träs longs et dnrs,

Les betes tachetees se trouvent moins souvent et alors c’est presque toujours la couleur ici decrite melde de taches blanches comme le taureau ici represente; tres rarement on trouve les couleurs grisatres ou rougeatres.

Les vaches du Haiti n'annoncent pas grande disposition pour s’engraisser, neanmoins on ne les trouve pas maigres. 11 se peut que c’cst ime suite de la maniere dont on les tient; manierc fatiguante parcequ’elles

vaguent toujours. A la verite elles sont trop peu interessantes pour le boucher, ä cause de leur petite taille, Ies habitans des Alpes les tuent donc seulemcnt pour leur propre usage et ne s’occupent guere de les engraisser proprement. C’est

pour cela que l’on ne peut justement evaluer leur poids etant engraissees, cependant il paroit qu’il sera difficile de les porter au dela de a5o livr. poids de Marc.

Les bouchers se melent d'autant plus rarement de ces lietes la, que l’on n'en eleve guere des boeufs; d’abord parcequ’ellcs sont si petites, et puis parceque dans ces conlrees la on cultive si peu de bled, ä cause de la Situation ele-

vee, qu'il n’y a point de labourage, pour occuper les boeufs. On tue les veaux mäles que l’on n’a pas desline’ ä la propagation. D’autant plus on eleve de vaches, qui sont en tres lionne repulation dans le Valais et les parties ad-
herentes de 1’Jtalic et dont on exporte annuellement en grande quantite au prix de 5 ä 6 Louis la piece,

On sgait que Ies Alpes sont tres differentes pour la valeur, suivant la Vegetation plus ou moins riche. La meme difference se trouve ches les betes y elevees, qui sont plus ou moins recherchees en consequencc. Parmi les meilleures

Alpes de ce pai’s, que je connoisse, je prcfere celles de Swendi-Mat sur la route de Meiringen d Grindelwald dans la vallee du Hasli, du Grindelwald meme*), du Schwarzwald et la Wen gernalpe au pied de la montagne dela
vierge (Jungfrau). Plus haut vers la Grimsel et le Gothardt, les Alpes sont moins fertiles et les betes moins bonnes.

II paroit que dans les endroits ou l'on peut procurer ä ces betes des paturages des Alpes ou au moins des paturages hautes et saincs dans les montagnes; on ne puisse choisir aucune race plus vapportante que oellc ci. Mais je crains,

que lä, ou on manque de cet avantage, chaque translocation ne fasse naitre chez eux trop naturellement le mal du pays (Heimweh), et ne devienne pernicieuse par cela au proprietaire.
Notre planche represente dans le fond la vue de la belle montagne de la Vierge copiee exactement dapres nature.

, *) C'est lä que j’ai trouve et dessine le taureau de notre planche, age de deux ans.
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Italienisc Ii e r fiel
/\.ucli die Häfsliclikeit kann Interesse erwecken und schon weil die vor uns liegende Race, wahrscheinlich von allen Arten des Rindviehs auf dem Erdboden, ein« der widerlichsten ist; glaube ich sie der treuen Darstellung werth. Es scheint in der

Stufenfolge der Geschöpfe diese Art den Uebergang zu dem Ziegengeschlecht zu machen, und nicht blos die Kleinheit, das langzottige Haar und die halbgewundenen kantigen Hörner, sondern selbst der widrige Geruch, den sie ausdünsten, weisen ih¬

nen auf dieser Gränze ihren Platz an. Wenn bei andern Thierarten wenigstens das jugendliche Alter die Häfsliclikeit der Körperform zu mindern pflegt, so findet bei dem Büffel auch selbst dies im umgekehrten Yerhältnifs statt, denn das Kalb über-

trifft seine Alten noch offenbar an Ungestalt, So unangenehm der Anblick des schmutzig - schwarzen, starren, zottighängenden Haares ist, welches fast den ganzen Körper bedeckt, eben so unangenehm ist auch jener der kahlen haarlosen Stellen an den

Hintertheilen des Bullen, die mit einer grauschwarzen Haut bedeckt sind, ähnlich denen der andalusisclien Schweine, Wie sich nun in dem Ansehn des Thiers, in seinen kleinen widerlichen Augen und seiner ganzen Haltung die scheue Tücke und die

Imbecillität ausdrücken, die ihm würklich beiwohnen, so deuten doch auch wieder sein Kopf und seine Hörner und der Nacken die gewaltige Stärke an, die es besitzt. Die Hörner sind unten unverhältnifsmäfsig dick und vierkantig.

Einheimisch ist dieser Büffel in den südlichen Theilen von Italien, wo er in sumpfigen unbebauten Gegenden, am liebsten in einer Art von Verwilderung lebt. Doch bedient man sich seiner zum Zuge und auch zum Tragen, hat jedoch im¬

mer viel Mühe ihn zu gewöhnen. Milchergiebig sind die Kühe durchaus nicht.

Auch in Rambouillet, wo ich diese kleine Büffelfamilie fand, welche Herr Bourgeois, auf Befehl Napoleons, der sie in besondre Affection genommen zu haben schien, nicht abschaffen durfte; hatte man sie in den Pflug gespannt und gefun¬

den, dafs sie in der Kraft dem stärksten Ochsen gleich gekommen waren; nur hatte ihre störrige Wildheit den Arbeitern viel Mühe gemacht.
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Le Büffle de 1’ I t a 1 i e.
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■I—/'extreme de la laideur aussi peut rendre interessant, et je crois qne ces buffles meritent d’etre fidelement reprcscntes parceque vraiseniblablement sur toutes les races de betes k cornes, repandues sur la terre, ils 1’emportent dans tout ce qui jpeut les

rendre affreux.

Il paroit que la nature les a place sur la frontiere des deux genres, du boeuf et de la clievre. Leur petitesse, le long poil, les cornes ä moitie tourneeS et comues, meme la pueur penetrante qu’ils evaporent, justifient cette opinion.

L’äge de la jeunesse meme, qui adoucit a l’ordinaire la laideur des formes, perd ses droits avec le büffle, qui n’est que plus difforme etant veau.

II est diflicile k decider si l’aspect de ce poil noir, sale, long, dur et eparpille, qui couvre presque tout le corps est plus degoutant, 011 si c’est celui des parties du taureau qui sont Sans poil et couvertes d’une peau noirätre-, verrugueuse

et sale, semblables ä celles des cochons d’Andalousie.

L’exterieur de cette bete, ses petits yeux rebutants, son maintien, tout cela annonce la malice faroucbe et Tinibecilite qui la caracterisent. Sa tete, ses cornes et sa nuque laissent juger de sa force, qui est etonnarite, Les cornes sont extra-

ordinairement grosses a leurs bases et ä quatre c<arnes bien pronoucees.

Le Büffle aime a rester dans les parties marecageuses et incultes du midi de l’Italie, sa patrie, dans un etat ä peu pres sauvage, Cependant les habitants s’cn servent pour le trait et pour le faire porter des fardeaux, quoiqu’il soit diflicile a

l’apprivoiser. Les vaches ne donnent que fort peu de lait,

A Rambouillet, ou je trouvai cette petite famille de Buffles, que Napoleon avoit pris sous sa protection particuliere, de inaniere, qu’il avoit donne l’ordre expres de la conserver, on leur avoit fait trainer la cliarrue, Ils avoient montre une

force pareille k celle d’un excellent boeuf, mais leurs habitudes farouebes avoient trop importune les laboureurs.
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Del s cliöne, hier vorgestellte Stier ist in Ramboullet unter der Aufsicht des verstorbenen verdienstvollen Bourgeois erzogen, der mir von der Race selbst folgende Auskunft gabt

Man habe von England diese Thiere durch Vermittelung eines der Mitglieder des Boards of agricullure, jung herüberbekommen. Nach England sei der Stamm jedoch aus Afrika und zwar aus Tunis, der Seltenheit wegen, liiniibergebracht.

Hiernach scheint es als wäre diese Race, obwohl aus England, doch nicht ursprünglich englisch und nicht zu der olingehörnten Race des Galloway Districts in Schottland gehörig, welche sich zwar auch hernach bis um London hin verbrei¬

tet hat, und, ihrer zierlichen Gestalt, ihrer Unschädlichkeit und ihrer fetten Milch wegen, besonders in den Parks der vornehmen Engländer, gern gesehen wird.

In der Tliat weicht auch das vor uns liegende Thier in den Verhältnissen seines Körperbaues weit von denen, uns durch Culley und andere Viehzüchter überlieferten, Beschreibungen ab. Dies Thier sowohl als die eben dort stehenden Kühe

dieser Race waren stark und schön gebaut und glichen am meisten dem Oldenburger Rindvieh; die Kühe waren milchreich, der Bulle fromm. Man hatte in Ramboullet viele Kälber von ihm aufgezogen, die aber, sobald die Mutter Hörner hatte, nie.

mahls olmhörnigt blieben.

U n g e h ö r n



R a c e Sans c o r n e s.

(je beau taureau est eleve a Ramboullet par Pestimable feu Mr. Bourgeois. Yoici ce qu’il me disoit sur la raee meine: On avoit tire de l’Angleterre par l’im des membres du Board of Agriculture, quelques jeunes betes de cette race, d’ou

provcnoient ce taureau et les vaclies qui se trouvoient la; la race cependant n'etoit pas indigene eil Angleterre, les Anglois Payant tire de PAfrique, s^avoir de Tunis.

II paroit donc que cette race, si meine provenue d'Angleterre, n’est pas angloise d’origine et ne doit pas etre confondue avec celle de Galloway en Ecosse qui n’a pas de cornes non plus, qui s’est repandue jusque dans les enyirons de Lon-

dre ou on Testime beaucoup a cause de sa forme elegante, de son inermite et de son lait excellent, et ou Ton s'en seit principalement pour peupler les parcs.

A la verite notre taureau difFere beaucoup dans les proportions de ses formes de ceux que decrivent Culley et d’autres connoisseurs anglois. Toutes les betes de eette race a E.amboullet etoient tres fortes et grandes, resscmblant beaucoup a

celles de TOldenburg. • On me loua les vaclies, corame de tres bonnes laitieres et; le taureau comme extremement doux. On avoit eleve beaucoup de veaux de lui, mais qui avoient recu des cornes, toutes les fois que la vaclie en avoit eu.





Roma n i s c h e R a c e.

JE3 findet sicli diese, dem Ungerschen oder Podolisclien Vieh zum Bewundern ähnliche Thierart, im südlicheren Italien, besonders der Campagna di Roma, woher ihr Namen entstanden ist, und ich darf voraussetzen, dafs viele meiner Leser bereits eine

anschauliche Kenntnifs von ihr werden erhalten haben, indem unser vortrefflicher Landsmann IIackert in seinen Gemählden, besonders seinen Studien, fast nur diese Art von Rindvieh darstellte und zwar mit allen ihren besondern Eigenheiten.

Unter diese darf man vorzüglich die beständige Gleiclimäfsigkeit der graublauen Farbe der ausgewachsenen Thiere und dagegen der einfarbig gelbrothen aller Kälber im ersten Jahre, ferner die ungemeine Länge und Schönheit der oben ge¬

meiniglich bis auf drei Fufs weit aus einander gebogenen Hörner, die durchaus ähnliche Bildung beider Geschlechter, die das characteristisclie der ICulibildung, selbst am Euter, fast ganz verwischt und endlich die auffallend geringe Milcherzeugung

rechnen, welche so weit geht, dafs nicht leicht ein Kalb, ohne frühe Nebennahrung, von der Mutter sich erhalten kann.

Diese würklicli schöne Race hält in der Gröfse das Mittel, wie die Dimensionen der Kupferplatte es ergeben und sie ist als Zugvieh äufserst brauchbar.

Ich fand beide Thiere in Ramboullet auf der, unter Herrn Bourgeois Aufsicht stehenden Meierei.
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Ra c e Romain e.

(jette espece de betes ä cornes, qui ressemble d’une maniere frappante a la race de Höugrie ou de la Podolie, se trouve dans le midi de l’Italie, par preference dans la Campagna di Roma, qui lui a donne le nom. Je dois presumer, que les amateurs

l’auront deja tres souvent yu representee dans les paysages et dans les etudes de notre fameux compatriote le fcu Ilackert, qui ne choisissoit pour ses tableaux, que cette race guere, et qui en a rendu toutcs les particularitees.

Elle se distingue par la conleur unie, toujours grise-bleuätre des yielles betes et toujours rouge-jeaunätre des veaux d’un an; par la lougueur extraordinaire et la beaute des cornes, qui desfois se repandent ä trois pieds de distance; par la

grande ressemblance des deux sexes dans toutes les formes et dimensions, qui ne laisse gnere distinguer la vaclie par le pis; enliu par la pfoductioh foible en lait, qui le rend difficile meine, qu’un veau sc puisse nourrir du lait seul de sa mere Sans

profiter de tres bonne lieure de quelque nourriture accessoire.

Cette belle race de grandeur moyenne, jert parfaitement bien pour le trait.

J’ai trouve les individus representes ä la ferme de Ramboullet, sous l'inspection de Mr. Bourgeois.



Tyroler R a £ e.

leb lege dem landwirtschaftlichem Publico hier eine Rindvieh-Race vor Augen, welche in vielen Beziehungen Aelinlichkeit mit der bereits dargestellten O b er-Hasli-Race der Schweiz hat und den Grundsatz bestätigt, dafs die

Natur, ohne sich bestimmt zu wiederholen, doch die nemlichen Grundgesetze bei der Bildung der verschiedenen Thierarten unseres Erdbodens befolgt; wie dies die Vergleichung, selbst der kleinsten und mannigfaltigsten Geschöpfe, der Insecten überall zeigt; da

wir dieselben Geschlechter, sogar Arten derselben, nur ein wenig verändert; in beiden Hemisphären wiederfinden.

Ohne im Tyrol gewesen zu seyn, halte ich mich überzeugt, dafs von den beiden andern dort, wie man sagt, einheimischen Racen, die den Thälern eigentümliche wiederum mit der Friburger oder Simmenthaler, oder einer andern Schwei¬

zer '■Tlial-Race Übereinkommen wird.
Die Aehnlichkeit mit der Hasli-Race liegt bei der vorliegenden in der fast gleichmäfsig dunkel-rothbraunen, nach der Landessprache kistbraunen Farbe, die auch hier meistens durch einen gelbfahlen Rücken- und Bauchstreif unterbrochen

wird, in denen sich auch hier häufig findenden Haarbüscheln in den Ohren, der Kleinheit der Thiere, dem Umstande dafs meistens die Bullen noch kleiner als die Kühe sind, und den kurzen, wenig, oft gar nicht, gekrümmten Hörnern.

Abweichend ist sie durch die ungemein starke, lang- und weitfaltige Kehlwamme, die bei der Tyroler Race ganz characteristisch ist, so wie die, überhaupt so sehr bestimmt in die männliche Bildung überneigende Gestalt der weiblichen Thiere, dafa

man öfters auf den ersten Anblick versucht wird, eine Kuh für einen Bullen zu halten; durch den überall weniger feinen Körperbau, besonders eine ausgezeichnete Breite und Rundlichkeit sowohl des Vorder- als Hintertheils und eine so bestimmte Neigung zum

Fleisch-Ansatz, dafs nicht nur in ihrer Heimath, sondern auch weit von da ins flache Land verpflanzt; sie allen Erfahrungen zufolge sich beinah immer bei mittelmäfsiger Fütterung schlaclitfett hält.

Viel weniger vortheilhaft hat sie sich überall bei solcher Verpflanzung in Hinsicht der Milch ergi eb igke it gezeigt. Selbst nur in die Blachfelder von Baiern, ganz nahe ihren heimathlichen Bergen, versetzt, verringert sich ihr

Milch-Ertrag nach und nach immer mehr, und während sie im Vaterlande ausgezeichnet viele und fette Milch giebt, haben die besten Kühe dieser Art, von den Händlern, namentlich dem Sebastian Friedei, hiehergebraebt und für den enormen Preis von 100

bis 120 Rthlr. pro Stück hier verkauft; bei ausgezeichneter Fütterung, zum Beispiel auf den Meiereien Sr. Majestät des Königs uud zu Steinhöfel, frischmelkend kaum 4 Qwart Milch täglich gegeben, sich aber dabei immer ungemein wohlgenährt erhalten.

Man hat bei den eigentlichen Bergracen der Schweiz dieselbe Erfahrung gemacht, und sie ist um so weniger befremdend da^selbst die Menschen, auf den Gebirgen erzogen und von da in die Ebenen versetzt, eine wirkliche Krankheit zu überstehn haben.

Ob in dem Schlesischen Gebirge, wohin man mehrmal Tyroler Vieh gebracht hat, der Milch-Ertrag auch nicht besonders gewesen ist, weifs ich zwar nicht bestimmt, glaube es aber vermuthen zu dürfen, weil, abgesehen von der grofsen geognostischen

Verschiedenheit der Schlesischen und Tyroler- und Schweizer-Gebirge, hierbei gewifs auch da3 mehr südliche Klima bedeutend einwirkt.
Diese Race findet sich in Tyrol, besonders in dem Theil, der an Alt-Bayern gränzt, namentlich in der Gegend vom Tegernsee, an der Heerstrafse die von München nach Inspruck fährt. Die Alpenwirthschaft, dort Almenwirth«

Schaft genannt, ist dieselbe wie in der Schweiz, die Weide sehr gediegen und kräftig, und man rechnet auf ein ausgewachsenes Stück Vieh, nach der Versicherung glaubwürdiger Leute, fünf Baiersche Tagwerk, ungefähr 7^ Magdeb, Morgen, welches so viel

ist, dafs es sich wahrscheinlich nur durch die darin mitbegriffenen unfruchtbaren oder unzugänglichen Felsenplätze erklären läfst.
Die vorliegende Jahr alte Ferse befindet sich noch in diefem Augenblick auf der Meierei Sr. Majestät des Königs in Charlottenburg. Sie ist der lezte ächte Abkömmling der für die Königl. Meiereien angekauften Thiere

dieser Art, die man nach und nach aus den oben angeführten Gründen abgeschafft hat, und ist auf der Königl. Pfauen-Insel bei Potsdam gezogen.
Der junge Bulle ist auf den Gütern des Herrn Nathusius bei Magdeburg gezogen, und jezt das Eigentbum des Herrn Staatsrath Tbaer auf Mögelin.



9 T y r o 1R. <x e du

Xci je mets scu9 lea yeux des amateura, une race de betes k comes, qui ressemble sous bien de rapports k ceile du Hasli, deja repre'sente'e; et qui prouve la maxime que la nature, en creant lea differenta animaux de notre globe, auit lea mömes

loix fondamentales, sans cependant se re'peter scrupuleusement, observation bien demontrde par l’examen des insecte9, de ces 6tres les plus petits et les plus varie'es, dont nous retrouvons les memes genres, souvent les memes especes, un peu variees, dans lea

deux He'mispberes.

San3 avoir vti le Tyrol, je suis pourtant persuade,j que parmi les deux autres races, indigenes du pays a ce qu’on -d.it; il s’en trouve une, propre aux vallees, qui corresponde avec celle de Frybourg ou du Simmentbal, ou enfin d’une

autre vallee en Suisse.

Je mets la res9 emblauee de la Race du Haali avec celle ci-represen tee, dans la couleur presque toujours egaletnent rouge-brun foned, decoree d’une ligne de couleur isabelle, le long du dos et du ventre, dan9 les bouquets de longs poilo

sortants des oreilles; dans la petitesse de ces animaux dont le plu9 souvent les males sont encore moins grands que les femelies, et dans les corne9 courtes et peu courbee9. La divergence se rrouve dans le fanon, la race du Tyrol l’ayant particuli^rement

large et amplement plie, dans un certain air male tout propre a cette race, de maniere que l’on est tente souvent de prendre les vaches pour des taureaux, dans leur constfuction generale moins fine et distinguee particulierement par la largeur et Tarrondissement

du garrot et des banebes, et dans une disposition a l’engrais si fortement prononcee, qu’elle conserve son embonpoint transportee loin de ses montagues dan9 les plaines, aussi bien que dans sa patrie> malgre la mediocrite de la nourriture.

Sous le rapport du laitage eile s’est montree generalement moins favorable, lorsqu’elle fut transmise dans d’autres pays. MSme dans le9 plaines de Baviere, tout proebe de ses montagnes natales, le produit en lait diminue de

peu en peu> comme partout, de Sorte que les meilleures vacbes de cette race, qui furent ammenees ici par le9 marchands, nommement par Sebastian Friedei, et qui furent vendu a raison de ioo a 120 ecus de Prusse, prix enorme; ne donnoient qu’ä. peine zj

mesures (quart) de lait par jour, malgre la nourriture exquise qu’elles recevoient aux fermes de Sa Majeste le Roi et a Steinböfel, et malgre l’embonpoint excellent qu’elle9 conservoient; au lieu que sur les Alpes en Tyrol elles excellent par l’abondance et la

qualite de leur lait.
Les races de Suisse, proprement montagnardes, ont

table maladie.
Je ne suis pas instruit au juste, si le produit en lait a ete aussi mediocre dans les montagnes de la Silesie ou les proprietaires en ont etabli plnsieurs fois de troupeaux, mais je le suppose, parceque, d’abord il se trouve une grande difference geognostique

parmi les montagnes du Tyrol et de la Suisse et celles de la Silesie, et qu’a coup sur l’influence du Climat du midi est tres forte.

Gette raqe se trouve dans la partie du Tyrol qui limite la Vieile-Baviere, spdcialement du cote du lac de Tegern le long de la grande route de München a Inspruk. Le münage de cbalet y est le mäme qu’en Suisse, le paturage est richo

et aromatique et pour une vacbe ou compte, suivant les observations de personnes instruites, a peu pres Arpents (de 25920 pieds carres), etendue si vaste qu’il faut croire que l’on y ait compte pour beaucoup les roebers inaccessibles et les places steriles.

Notre genisse, agee de deux ans, se trouve encore a la metayerie de Sa Majeste le Roi k Char 1 ottenbourg. C’est la derniere b&te de race pure, descendue des individus de cette espece dont on fit l’acquisition pour les metayeriea

royales et que l'on n’a pas conserve pvr raison de leur unitulite. Elle est elevee k l’isle des Paons pres Potsdam.

Le jeune taureau est eleve dans les terres de Mfr. Natbusius pres Magdebourg, et il appartient a present k Mfr. le conseiller d’etat-, Tbaer a Mögelin.

prouve la meme observation, qui paroit d’autant plus juste, que meme Les bommes qui babitoient longtemps le9 montagnes ec qui rurenc iransmis aans
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Schlesische a g e

"Wenn
gleich wir vaterländische Mastochsen von noch auffallenderer Stärke gesehn haben, so habe ich doch geglaubt, das vorliegende Thier Vorzugsweise zur Abbildung wählen zu dürfen, weil es von ungemein schönem und feinem Körperbau ist,

und es zugleich zur anschaulichen Kenntnifs einer sehr schätzbaren R i n d vi eli r ac e dienen kann, deren characteristische Formen es zeigt» und welche, weit verbreitet in den reicheren Theilen der Provinz Ni e d er-S ch 1 es i e n, besondefs

in den Thal -Gegenden der Oder, nicht nur durch ihre Milch-Ergiebigkeit das Land reichlich mit Butter versorgt, sondern durch ihre besondre Brauchbarkeit zum Pfluge, sowohl da wo sie zu Hause ist, als auch, mittelst der Grünberger und Seelower Märkte,

deren Hauptzierde sie liefert, auch den angränzenden Theilen der Maik sehr nützlich wird, um so mehr als sie das Eigenthümliche besitzt, hei veränderter Weide und Futter sich vorzugsweise gut und dauerhaft zu erhalten. Das Paar solcher Ochsen, welches

bequem im schweren Boden den Pflug oder Haken zieht, gilt gewöhnlich in Grüneberg no — l£0, in Seelow 120 — 140 Rthlr. Freilich ward der hier abgebildete Riese dafür nicht erkauft.

Dieser Ochse ward auf dem Königl. Amte Neuenhagen bei Freienwalde, von dem Herrn Ober-Amtfmann Berg 1 Jahr lang gemästet; dann, etwa 8 Jahr alt, an den Herrn Oppermann zu Wrietzen an der Oder für 400 Rthlr.

verkauft, von diesem noch eine Zeitlang fortgemästet, endlich im Juni igi2 von dem Schlächtermeister Herrn Kühne in Berlin erkauft, und nachdem er öffentlich zur Schau gestellt worden, geschlachtet.

Das erste Jahrlang erhielt er in Neuenhagen Kartoffeln, Mehl und Schroot, mit Wasser eingerührt und ihm als Brey vorgereicht; im 2ten Jahr aber reines Weizenmehl mit Branntweinschroot vermischt und dabei eine bedeutende Quantität Mohrrüben. Es

ist zu bedauern, dafs sich nicht genau die Quantität dieser ihm gereichten Nahrungsmittel angeben läfst, um beurtbeilen zu können, in wie fern bei seiner Mästung Gewinn oder Schaden war. Lezteres pflegt wohl in der Regel der Fall bei Thieren zu aeyn,

welche man zu einem ganz ausgezeichneten Grade von Fettigkeit bringen will. Auch ist für den Schlächter nach der mir von Herrn Kühne übergebenen Berechnung ebenfalls Verlust gewesen. Sie ist folgende:

Der Ochse hat gekostet .... 400 Rthlr. Er hat geliefert: ausgeschlachtetes Fleisch nach Schlächter-Gewicht 1476 Pfund, ä 4Gr. >
beträgt 237 Rthlr. 6 Gr*

Accise und kleine Ausgaben . . 7 — 3 Gr. Talg 11 Stein oder 242 Pfund, ä Stein 4 Rthlr. 2Gr.44 — 22 —

Summa . . . 407 _ 3 — das Leder und übrige Kleinigkeiten.... 27 — --
Summa . . 3og — 4 —

Reduciren wir das Schlächter - Gewicht auf gewöhnliches Krämer-Gewicht, so würde seine Schwere betragen: 162 Fleisch, 266^3 Talg, in Summa 1889/5 Berliner Pfund; oder, mit Weglassung des Bruchs, 1952 Pfund 7 Loth Englisch Gewicht.*)
Wir haben indessen, wie oben bemerkt, schon schwerere Mastochsen hier in Berliu gesehen. Es sind namentlich vor wenigen Wochen von dem Schlächtermeister Herrn Bennemann 12 Ochsen gezeigt worden, welche alle sehr aus¬

gezeichnet waren.
Der gröfseste derselben, ein schwarzer Ochse, in Vor-Pommern obnweit Demmin gezogen, dort zur Mästung aufgestellt, nachher jedoch bey Herrn Bennemann selbst noch 11 Monat lang mit Schroot, Kartoffeln und Oderheu gemästet, war 7 Jahr* alt und

hatte, mit dem Pferdemaafs gemessen, 6 Fufs 2 Zoll Höhe. Dieser Ochse lieferte:
1564 Pfund Schlächter- oder 1720^ Pfund Krämer-Gewicht an Fleisch, und 3io^ Pfund Talg; zusammen also 2031 Pfund Berliner, oder, mit Weglassung des Bruchs, 2098 Pfund Englisch Gewicht.

Das Gewicht der schwersten in England vorgekommenen Mastochsen von der kurzhörnigen, sogenannten holländischen Art, giebt uns Gulley folgendergestalt an:
Von 2 im Jahr 1787 .in Northumherland geschlachteten Ochsen wog der Stärkste:

Die 4 Viertel . . . 152 Stein q Pfund, ä 14 Pfund pro Stein . . . 2137 PfuncK
m 1 1 11 , > Summa: 2368 Pfund.

Der lalg desselben 10 — 7 — ai4 — — — 231 — J
Den Stein Fleisch zu resp. 4 und 5 Schilling, und den Stein Talg zu 4 Schilling berechnet, beträgt dies 37 Pfund 7 Schilling, wozu die Haut mit l Pfund 16 Schilling zugesetzt wird und den Werth dieses Ochsen auf 39 Pfund 3 Schill. 6 P. ergiebt.

Ein 5jäbriger Ochse, in Yoikshire erzogen und 1789 zu Barnardcastle geschlachtet, wog:
Die 4 Viertel . . . i3*o Stein /4 JPFuncI, ä iA Pfund pro Stein . . . 2104 Pfund"*

Der Talg desselben l6 - 4 ,4 --. . . 2 24 _ j Summa: ,3=8 Pfund,

und wurde nach gleichen Preisen auf 3g Pfund 4 Schilling abgeschätzt, indem seine Haut bedeutend mehr werth war, als die des andern.

Man sieht, dafs das Englische Mastvieh noch immer einen kleinen Vorzug behauptet, dafs jedoch der Unterschied nicht bedeutend ist, und derselbe übrigens natürlich durch die mancherlei Aufmunterungen veranlagt wird, welche den Viehmästern in

England zu Statten kommen.

*) Ein englischer Centner ist = 112 Pfund Engl, oder 108 Pfund i3/565 Loth Berliner; daher i Pfund Engl. = 3oj5585 Loth Berl.
I Stein von 14 Pfund Engl, ist = 13 Pfund Loth Berl.; daher 100 Stein Engl. — 1355 Pfund I0j8585 Loth Berl.



R a ^ e de S i 1 e s i e.

N.™ „ ons v ll dans notre patrie des boeufs engraisses de formes plus colossales; mais j’ai crü cependant devoir choisir par prefe'rence l’individu ci represente, parceque ses formes sont extremement fines et belles; et pouvant servir en m4me

temps de modele d’une rare fort estimable de b4tes a cornes, dont il montre le caracte'ristique d’une maniere tres prononce'e.

Cette rate, repandue dans les cantons fertiles de la basse Sile'sie, principulement dans les contre'es voisines de l’Oder, non seulement procure une abondance de beurrc, mais eile est aussi d’une grande utilite 4 l’usage du
labour, tant dans les endroits ou eile nuquit que dans les parties adjacentes des Marches de Brandebourg, par moyen des marcbe's au be'tail de Grünberg et de Seelow dont eile fait les ornements. Aussi eile soutient d’une maniere facile le changement

de nourriture et de paturage, qualite aussi de'sirable que rare.

Ge boeuf fut engraisse’ pendant deux ans, au baillage royal Netienhagen pres Fr ei enwal d e, par Msr. le baillif Berg, qui le vendit, age a peu pres de huit ans, 4 Mir. Oppermann a Wrietzen 4 raison de 4<J° ecus de Prusse. Gelul-ci

contlnua de le faire engraisser, et il fut achete et tue par le boucher Msr. Kühne ä Berlin, au mois de Juin 1812 apres avoir ete expose 4 la vue du public.
A Neuenbagen il recüt pendant la" premiire anne'e des pommes de terres, de la farine et du ble egruge, tout cela mele' avec de l'eau, de maniere 4 former une bouillie, mais psndant la seconde anne'e il ne mangeoit que de la farine de froment melee avec

du ble-egruge, et il consommoit en meme temps une portion asses considerable de carottes. XI est 4 regretter que les quantite's de ses nourritures n’ont pas ete marquees au juste, pour pouvoir juger du profit ou de la perte resultant de cet engrais. — A ia

verite' on ne peut pas nier qu ’4 l’ordinaire il n’est pas avantageux de pousser au plus loin l’engrais des animaux domestiques. Le boucher märne a subi une perte suivant le calcul qu’il m’a fait, — Le voici.

Depense: Prix du boeuf 4eo Rthlr. Revenu: Viande, poids de boucherie 1476 livr. 4 4 Gr. . . . 237 Rthlr. 6 Gr.

Impdt etc. . . 7 — 3 Gr. suif. 242 —■ k 4 — ... 44 — 22 —

Total . . 407 — 3 — la peauetc.. -27 — — —
' Total . . , 309 — 4 —

Son poids, reduit en livres ordinaires de commerce auroit ete' de 1623^ livr. de viande 266/3 livr. de suif, total 1889/5 livr. de B. ou ig52 livr. de Londre *}.
Gependant, comme j’ai observe plus haut, nous avons vü a Berlin des boeufs engraisses plus forts que celui - ei. Meme il-n’y a que quelques semaines que Msr. Bennemann, boucher, fit conduire par la ville 12 boeufs excellents. Lun deux, un boeuf tout

noir, eleve en Pommeranie, pas loin de Demmin, y avoit ete deja engraisse, mais Msr. Bennemann continuoit ici pendant 11 mois de le faire nourrir de ble egruge, de pommes de terres et de foin de lOder. Il avoit 7 an3 > e t mesure a la maniere des chevaux,

il. avoit 6 pieds et 2 pouces de hauteur. Ce boeuf 14 fournissoit:
viande 1720J livr. ordin. d. c. suif 3io| livr. . . . Total 2031 liv. d. B. ou 2098 liv. angl.

Culley nous indique le poids des boeufs engraisses en Angleterre les plus distingues, de la race ä cornes courtes nomme’e rate de Hollande, scavoir:

Pan 1787 furent tue deux boeufs engraisses-a Northumberland dont le plus pe'sant donna:
viande . . . 152 Stone q livr. 4 14 livr. le St. . . . 2t37 livr.x

, V Total: 2368 livr.
suif ... 16 — 7 — ax4 —-... 231 — )

Le pnx de la viande fixe a 4 et 5 Sch. par Stone, et celui du suif a 4 Sch. le total monte au prix de 37 livr. sterl, 7 Sch. La peau ayant ete estimee d’une livr, st, et 16 Sch., la valeur du boeuf etoit de 39 livr» sterl. 3 Sch. 6 pce.

Gn boeuf age de 5 ans, -eleve en Yorkshire, tue l’an 7789 a Barnardcastle fournit:
viande . . . igo St. 4 livr. a i41ivr. le St. . . . 2104 livr.1

•
P - , . . > Total: 2328 livr.

suit . . , . iS — a 14 —-... 224 — J

et fut estime ä 3g livr. sterl. 4 sch., sa peau etaot plus pesante que celle de l’autre boeuf,
On voit que les betes engraissees en Angleterre surpassent de quelque chose les nütres. Cependant la diffe'rence n’est pas grande et sans doute eile n’est que le resukat des encouragements differents et des distributions de prix dont

profitent en Angleterre ceux -qui s’occupent de l’engrais des animaux domestiques.

*) Un quintal (Ctnr) en Angleterre = 112 livres angloises ou 108 livr. 13/55 U°th de Berlin; donc 1 livr. angl. = 3o/585 Loth de Berl.
I Stone (St. 4 14 livr. angl.) = 13 livr. I7/5'5 Loth de Berl.; donc 100 Stone angl. = 1355 livr . 10//3 Loth de Berl.
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