
besonders schön gelegene – war Achsel-

schwang am Ammersee und ist jetzt

Schwaiganger bekannt. Ansbach und

Bamberg in Franken gingen im 18. Jahr-

hundert ähnliche Wege wie das Kurfür-

stentum Bayern. Die Ansbacher Pferde-

zucht hatte bis zu ihrer Vernichtung durch

die napoleonischen Pferderekrutierungen

einen weithin bekannten Namen.

Gerade zu der Zeit, in der sich die Land-

wirtschaft und auch das ländliche 

Leben der Maschinen und der Industriege-

sellschaft, den Elektro- und Verbrennungs-

motoren und einer Kultur der Mechanik

unterwarfen, konnte sich eine bis dahin

unbekannte und den Landestraditionen

fremde Pferderasse heimisch machen, die

Haflinger. Sie kommen aus dem Südtiro-

ler Burggrafenamt, aus den Orten Mölten,

Vöran, Schlaneid, Vlaas, Verschneid und

den Dörfern Jenesien und Hafling über

Meran. Bis ins vorige Jahrhundert waren

sie fast unbeachtet geblieben. Auch ihre

Herkunft reicht bis in die Antike. Die

„Urhaflinger“ sollen auf die Kreuzung der

Araberpferde der syrischen Legionen mit

den Kleinpferden der Räter zurückgehen,

nach der römischen Besetzung Rätiens 

15. v. Chr. zurückgehen. Das arabische Blut

sieht man den stämmigen Kleinpferden

noch heute an, aber auch ihre Ursprungs-

aufgabe, nämlich Tragtiere im Hochgebir-

ge zu sein. Bei den Haflingern war es aus-

nahmsweise das Militär, von dem die Initi-

ative zur Einführung in Bayern ausging.

1930 kam von der Reichswehr aus Berlin

der diskrete Auftrag an Bayern, eine Haf-

linger-Zucht für eine künftige Gebirg-

struppe aufzubauen.

Richtet man sich nach der Zahl der

Zuchttiere, sind die Haflinger heute die

bedeutendste Pferderasse Bayerns. Sie 

haben ihre Hochgebirgsheimat längst ver-

lassen und finden sich in bäuerlichen

Zuchten in Niederbayern, in Franken,

auch in Hessen und in Württemberg bis in

die belgische Eifel und in Niederländisch-

Brabant.
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Vor 30 bis 40 Jahren gab es den Versuch, bayerische Haflinger mit arabischem Vollblut zu
kreuzen, um so Arabo-Haflinger zu bekommen. Doch seine Abkunft von den Araber Pfer-
den der syrischen Legionen, die 9 n. Chr. Rätien und damit die Täler an Etsch und Eisack
besetzt haben, zeigt der Haflinger am deutlichsten selbst.  



Heute erscheint die Beschreibung der

Nutztierhaltung im Bayern von 1952 als

Momentaufnahme aus einer noch vor ei-

nem halben Jahrhundert als stabil erleb-

ten kultur- und wirtschaftsgeschichtlichen

Landschaft. Das Unterrichtswerk „Die

Landwirtschaft“ von 1953, das den Stand

des Anwendungswissens der Zeit zusam-

menfasst, zeigt, dass auch für die Autoren

die unabsehbare Fortdauer des Standes

von 1952 selbstverständlich erschien: Die

Verbreitungsgebiete des Höhenfleckviehs

in Bayern sind das Voralpenland von der

Loisach bis zum Inn, die oberbayerisch-

schwäbische Hochebene, ganz Niederbay-

ern und Oberfranken mit Ausnahme des

Bamberger Landes, der Großteil von

Mittelfranken, der Spessart und der Oden-

wald in Unterfranken. Dem Höhenflek-

kvieh gehören etwa 2,5 Millionen Tiere,

also 71,6 Prozent des bayerischen Rinder-

bestands, an. Das Höhenfleckvieh ist sem-

melgelb bis rot gefleckt oder gescheckt mit

weißem Kopf und weißen Unterfüßen.

Am beliebtesten sind gut gedeckte,

kirschrot bis dunkelrot gefärbte Tiere.
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Mit dem „Landwirtschaftlichen Verein in Bayern“ wurde 1810 die erste landwirtschaftliche
Organisation für das Gesamtgebiet eines deutschen Staates nach englischem Vorbild ge-
gründet. Bald folgten die anderen Staaten des Deutschen Bundes mit landwirtschaftlichen
Gesellschaften. Sie trafen sich einmal jährlich zu der „Wanderversammlung deutscher
Landwirte“, jedes Mal in einem anderen Mitgliedsstaat. 1854 kam die Wanderversamm-
lung in Würzburg zusammen. Als Festgabe wurde den Teilnehmern ein kleiner Bildband mit
den Tierrassen Bayerns überreicht. Der Titel bildet in einer damals seltenen, guten Farbdar-
stellung einen Stier und eine Kuh der bayerischen Pinzgauerrasse ab. Im Hintergrund ist ein
Hofgebäude in alpenländischer Architektur zu sehen, im Vordergrund links eine Simmen-
taler Kuh. Die Bildunterschrift ist unklar. Die Pinzgauer zählen zu den in der Vergangenheit
am meisten verbreiteten Rinderrassen des Alpenraums bis zum Balkan, in die slowaki-
schen Gebirge und bis in die Karpaten. Im Miesbacher Land waren sie aber nie boden
ständig. Was die Autoren zu dieser unrichtigen Bildunterschrift veranlasst hat, wird auch 
aus dem Text des kleinen Festbandes nicht ersichtlich.   
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Wie alle mitteleuropäischen Län-
der hatte Bayern in der Vergan-
genheit einen großen Reichtum
an Nutztierrassen und ihren regio-
nalen Ausprägungen, die als
„Schläge“ bezeichnet wurden.
Noch vor 100 Jahren kannte Bay-
ern 28 Rinderrassen, vor 150 bis
200 Jahren war ihre Zahl noch
größer. Als „niederschwäbischer
Schlag“ wurde die regionale Aus-
prägung des rotgelben Franken-
viehs bezeichnet, das in den 
Ackerbaugebieten des schwäbi-
schen Unterlandes vor allem zur
Arbeit gehalten wurde. Es war 
bereits um 1900 nicht mehr 
anzutreffen.   

Das Bild zeigt einen Allgäuer
Braunviehstier und eine Kuh in 
der ursprünglichen Gestalt der All-
gäuer Rasse. Das Zuchtgebiet im
Allgäu ist Teil eines Länder über-
greifenden Haltungsgebiets in 
Tirol und Vorarlberg, in den itali-
enischen und französischen 
Alpen bis zum Balkan. Das zen-
trale Zuchtgebiet war immer 
Graubünden in der Schweiz. Von
dort wurden im 18. und 19. Jahr-
hundert regelmäßig Zuchttiere ins
Allgäu eingeführt und durch Kreu-
zungen das braune Allgäuer Hoch-
leistungsrind geschaffen.  

Als Mainländer Schlag wurde die
regionale Ausprägung des gelb-
roten Frankenviehs in den Acker-
und Weinbaugebieten um Würz-
burg und am Untermain bezeich-
net. In diesen Landschaften hat
es stets nur Stallhaltung gegeben.
Das Bild aus der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts lässt gute Hal-
tungsbedingungen erkennen. Die
Haltung von Groß- und Kleinvieh
zusammen in einem Stall war 
üblich.    



Im Jahr 1951 erbrachten die in Bayern

unter Kontrolle stehenden 154661 Höhen-

fleckviehkühe eine durchschnittliche Lei-

stung von 3167 kg Milch mit 3,87 Prozent,

also 122 kg Fett. Außer der Milchleistung

ist die Fleisch- und Arbeitsleistung von

großer Bedeutung. Aufgrund dieser mehr-

seitigen Leistungen sowie dank seiner

besonderen Anpassungsfähigkeit, seiner

ausgezeichneten Lebenskraft und Frucht-

barkeit genießt das Höhenfleckvieh gleich

großes Ansehen im eigenen Land wie auch

außerhalb der Grenzen, wo es in Ungarn,

in Tschechien und in der Slowakei, sowie
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Alle heutigen Rinderrassen Euro-
pas gehen auf die keltischen und
die illyrischen Rinderschläge der
Frühzeit zurück. Die meisten von
ihnen waren rot, rotgelb, braun
oder grau gefärbt. Nach allen his-
torischen Nachrichten dürfte das
einfarbig Rote Rind bis zum Ural
am weitesten verbreitet gewesen
sein. Auch Bayern hat eine rote
Rinderrasse gekannt, sie war im
bayerischen Vogtland und in der
nördlichen Oberpfalz verbreitet 
und Teil eines großen Zuchtge-
biets im sächsischen Vogtland, 
in Hessen, im Siegerland, im 
Harz und in Schlesien. Noch vor
50 Jahren hat es in Weiden einen
kleinen Zuchtverband für das rote

Vogtländer Vieh gegeben. Bis in das frühe 20.Jahrhundert existierten einige Regionalschläge wie das Chamer, das Rodinger, das
Sechsämter und das Waldsassener Rotvieh, das seinen Ursprung in den landwirtschaftlichen Großbetrieben des Klosters Wald-
sassen hatte. Inzwischen überlebt das Vogtländer Rotvieh nur noch in einzelnen Exemplaren. Die Rinder waren wegen ihrer aus-
geprägten Arbeitsfähigkeit, ihrer Fleischqualität und ihrer Anspruchslosigkeit sehr geschätzt.

Die Rinderschläge aus der Land-
nahmezeit haben im Bayerischen
und Oberpfälzer Wald am läng-
sten überlebt. Ihre gemeinschaft-
liche Bezeichnung war „Waldler
Vieh“, zu dem rotbraune, rotgel-
be, graue, gescheckte und einfar-
big gelbe Rinder gehörten. Selbst
ein so kleines Gebiet wie das
Wegscheider Land im Ostteil des
heutigen Landkreises Passau hat
einmal eine eigene gelbe Rinder-
rasse gekannt, das „Bistümer 
Vieh“, eine Erinnerung an das nur
1000 km2 umfassende, aber pro-
minente Fürstbistum Passau, das
bis 1803 auf vielen Gebieten und
so auch in der Tierzucht eigene
Wege gegangen ist. Die gelben

Viehschläge im Bayerischen Wald waren Ausläufer des einst großen österreichischen Zuchtgebiets des „Wald- und Mühlviertler
Blondviehs“, das heute nur noch in etwa 500 Exemplaren weiterlebt. Das alte Waldler Vieh ist vom modernen Fleckvieh voll-
ständig verdrängt worden.   
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Zum historischen Bayern gehört die Pfalz, die zuerst zwei, dann eine gemeinsame sehr alte
Gelbviehrasse gekannt hat: das gelbe Glanvieh und das gelbe Donnersberger Vieh, später
zur Glan-Donnersberger Rasse vereinigt. Ihre landwirtschaftlich führende Stellung, die sich
bereits im 16. und 17. Jahrhundert herausgebildet hat, verdankte die Pfalz nicht zuletzt 
ihrem Gelbvieh. Die Glan-Donnersberger Rinder waren durch ihre hervorragende Arbeits-
leistung, ihre Langlebigkeit und die hohe Fleischqualität, verbunden mit hohen Milchleistun-
gen von 3000 bis 3500 Liter im Jahr für eine sich entwickelnde Intensivlandwirtschaft eine
der wichtigsten Voraussetzungen. Das pfälzische Gelbvieh wurde so geschätzt, dass es in
der französischen Zeit der Pfalz von den Behörden zur alleinigen Landesrasse erklärt wurde
und sich später bis nach Thüringen und in die intensiven Acker- und Zuckerrübenbaugebiete
Sachsens ausbreiten konnte.   

Ein Blick in die „Schweizerei“ des zuerst markgräflichen, dann staatlichen Gutes Triesdorf
zeigt die dort aufgestellten Ansbach-Triesdorfer Rinder. Die Begründer der Rasse, die Mark-
grafen des 18. Jahrhunderts, hatten die Errichtung einer „Holländerei“ beabsichtigt, also einer
für damalige Verhältnisse intensiven Milchproduktion mit Verarbeitung – eine am Anfang der
Molkereiwirtschaft häufig gesuchte Kombination. Aus ihr wurde eine „Schweizerei“, nach
dem zur Festigung der Ansbach-Triesdorfer Rinderrasse wiederholt Zuchttiere aus der Schweiz
importiert worden waren. Das Bild zeigt nicht nur wirklichkeitsnahe Darstellungen der Tiere,
besonders ihrer attraktiven „Tigerzeichnung“, sondern auch das Innere des aufwändig gebau-
ten und offenbar auch mit guter Belichtung und Belüftung versehenen Gewölbestalls.   
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Das weibliche Gegenstück zu
dem Simmentaler Stier ist die 
Original Simmentaler Kuh. Beide
Tiere zeigen alle Merkmale des
Fleckviehs von heute, dessen 
Eigenschaften in dieser Rasse 
angelegt sind. Das „Miesbacher
Alpenfleckvieh“ um den Tegern-
see, den Schliersee, Miesbach
und bis nach Holzkirchen hat vor
150 Jahren so ausgesehen. 
Eines der Zentren seiner Zucht
war das Gut Kaltenbrunn am 
Tegernsee, einst Meierhof des 
Klosters Tegernsee, dann Besitz
der Herzöge in Bayern.  

Der Allgäuer Braunviehstier, des-
sen Bild vor mehr als 100 Jahren
aufgenommen wurde, verkörpert
die Weiterentwicklung der archa-
isch wirkenden Rasse, wie sie auf
dem Stich aus der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts (vgl. S. ••)
dargestellt ist.    

Die umfassende Modernisierung
der Tierzucht in Bayern hat mit
Importen von Zuchttieren der Sim-
mentaler Rasse aus dem Berner
Oberland in der Schweiz begon-
nen. Der bekannteste Import wur-
de 1837 von dem Land- und Gast-
wirt Obermeier in Gmund am 
Tegernsee durchgeführt. Er war
aber nicht der erste und zur glei-
chen Zeit auch nicht der einzige.
Wie die Tierzuchtliteratur des 
19. Jahrhunderts zeigt, sind seit
den Importen durch die Ansba-
cher Markgrafen ständig und in
großem Umfang und zu sehr 
hohen Preisen Zuchttiere aus der

Schweiz nach Bayern eingeführt worden. Man kann sagen, dass die genetische Basis der modernen Höhenviehzucht in Mittel-
europa mit Zentrum Deutschland und Österreich in der Schweiz zu finden ist. Das Bild zeigt „Hugo“, einen Original Simmen-
taler Stier, wie er aus der Schweiz in Bayern eingeführt wurde.   



in den Staaten des ehemaligen Jugosla-

wien, in Rumänien, Italien wie auch in

Übersee gute Absatzmöglichkeiten gefun-

den hat. Die besten Zuchten gibt es in

Oberschwaben, im Rottal, im Fränkisch-

Hohenloheschen Gebiet, in Nordschwa-

ben von Ulm bis Donauwörth, um den

Hesselberg in Mittelfranken und im Vor-

alpenland von Oberbayern.

Das braune Höhenvieh hat sein Verbrei-

tungsgebiet in Bayern im Voralpenland

vom Bodensee bis zum Karwendel und

nördlich bis zu einer Linie von Illertissen

bis zum Starnberger See. Das braune 

Höhenvieh umfasst zur Zeit 13,1 Prozent

des bayerischen Rinderbestands, das sind

466 684 Tiere. In Württemberg wird das

braune Höhenvieh ebenfalls im Alpen-

vorland gehalten, in geringer Zahl auch in

Baden und Hohenzollern. Das braune 

Höhenvieh ist in Österreich in Tirol, im

Lechtal, in Vorarlberg als Tiroler oder

39Rinderrassen in Bayern

Die Allgäuer Kuh „Bäsle“ würde heute als „Braunvieh alter
Zuchtrichtung“ bezeichnet. In ihrem Erscheinungsbild vor
mehr als 100 Jahren vertritt sie bereits eine Leistungsrasse
mit Milchleistungen von 3200 bis 3800 Liter im Jahr, die mit
dem eigenem Wirtschaftsfutter erreicht wurden. Genannt wird
auch ihr Lebensalter, nämlich sieben Jahre. Die Zahl zeigt, wie
ausgeprägt eine der besten und heute großteils verloren ge-
gangenen Eigenschaften der alten Rassen war, nämlich ihre
Langlebigkeit.  

Nach 70 bis 80 Jahren der Importe von Simmentaler Rindern
aus der Schweiz war gegen Ende des 19. Jahrhunderts dar-
aus eine eigene oberbayerische Rasse geworden, aber auch
eine mittel- und oberfränkische. Der Stier zeigt, wie sich die
Simmentaler Rasse weiterentwickelt hatte. Er vertritt in der
Grundanlage bereits das heutige Fleckvieh, das zu einem der
erfolgreichsten Rinderrassen der Agrargeschichte und der 
Welt geworden ist.    

Das weibliche Simmentaler Rind wird in der Bildquelle „Färse“, 
genannt, eine niederdeutsche Bezeichnung für ein erwachse-
nes weibliches Rind, in Bayern lautet sie „Kalbin“. Für sie gilt
das gleiche wie für den Stier. Sie ist eine frühe Vertreterin des
Fleckviehs von heute. Züchterin war die Herzogliche Gutsver-
waltung in Kaltenbrunn am Tegernsee.    

Wie ähnlich sich die Rinder der alten bayerischen Landrasse
und die eingeführten Simmentaler aus der Schweiz in den
Grundzügen ihres Erscheinungsbildes waren, zeigt die Dar-
stellung des Stieres „Muckl“. In den ersten Jahrzehnten 
einer intensiven Fleckviehzucht hat die alte bayerische sehr 
dekorative Landrasse weiter bestanden, bis sie im Fleckvieh 
aufgegangen ist.   
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Die Abbildungen zeigen einen Stier und eine Kuh der einst drittgrößten Rinderrasse Bayerns,
des gelben Frankenviehs in ihrem Erscheinungsbild gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Das
gelbe Frankenvieh gehört zu der großen Rassenfamilie der illyrischen gelben Rinder, die in
ganz Europa bis an den Atlantik verbreitet waren, mit einem Schwerpunkt in den Alpen bis
in die Karpaten, die Ukraine und ins europäische Russland. In Bayern wurden die gelben
Franken, von denen es bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche regionale Rassen
gegeben hat, vor allem wegen ihrer Arbeitsleistung und wegen ihrer Fleischqualität ge-
schätzt. Lange galten sie als die beste Fleischrinderrasse Deutschlands. Auch bei ihnen 
hat es vielfältigen Austausch mit den österreichischen Gelbviehzuchtgebieten gegeben. 
Das gelbe Frankenvieh war an der Entstehung der Murbodner Rasse des 19. Jahrhunderts
in der Steiermark beteiligt, ebenso wurden gelbe Frankenrinder zur gleichen Zeit in das
Blondvieh im nördlichen Österreich eingeführt. Verwandtschaft besteht auch zu den franzö-
sischen „Blonde Aquitaine“. In allen drei Ländern muss man sich heute um die Erhaltung 
der Reste dieser Rassen bemühen.   



Lechtaler Braunvieh, im Oberinntal als so

genanntes Grauvieh. Ihm verwandt sind

das in Kärnten, Tirol und Steiermark ge-

züchtete Montafoner und das Mürztaler

Rind. Die Farbe ist einfarbig braun bis

grau, bevorzugt wird heute ein reines

Braun ohne Einmischung grauer Haare –

männliche Tiere sind immer etwas dunk-

ler. Die Hörner sind hell mit schwarzer

Spitze, das dunkle Flotzmaul ist hell um-

randet, die Klauen sind dunkel. Das 

braune Höhenvieh zählt zu den besten

Milchviehschlägen; in der Durchschnitts-

leistung steht das Braunvieh in Bayern an

der Spitze. Die anzustrebende Jahres-

milchleistung bei wirtschaftseigenem 

Futter beträgt 4000–4500 kg Milch bei

vier Prozent Fett.

Zum Braunvieh zählt auch das in Ober-

bayern, um Garmisch und Murnau ge-

züchtete Murnau-Werdenfelser Vieh, das

0,64 Prozent des Rinderbestands von Bay-

ern umfasst. Es handelt sich um ein ein-

farbiges, mittelschweres, spätreifes und

mäßig frohwüchsiges Höhenrind, im

Grundton rotgelb mit schwarzer Farb-

einlage in Flotzmaul, Ohrbüscheln und

Schwanzquaste. Es erinnert noch stark an

das alte Landvieh und ist wegen seiner 

Anspruchslosigkeit besonders geeignet 

für die kärglichen Futterverhältnisse des 

Werdenfelser Landes. Die Ochsen sind aus-

gezeichnete Arbeiter mit eisenfesten 

Gelenken und Klauen, gemästet gelten sie

als beste Schlachtware. Die Erhaltung des

Murnau-Werdenfelser Viehs wird aber 

davon abhängen, ob sich genügend Züch-

ter bereitfinden, ihre besten Kälber zu

Zuchtbullen statt zu Ochsen aufzuziehen.

Das gelbe Höhenvieh hat in Bayern ein

geschlossenes Reinzuchtgebiet, das vom

Bamberger Land bis zum Spessart und von
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Das einfarbig gelbe Scheinfelder Vieh bildete einmal eine vom
gelben Frankenvieh unabhängige Rasse. Sie war vor allem in
Mittelfranken und bis in die Gebiete um Uffenheim und Eich-
stätt verbreitet. Ihre Entstehung geht vermutlich auf Gelbvieh-
importe aus der Steiermark zurück, die von den Fürsten
Schwarzenberg veranlasst wurden, die in diesem Teil Mittel-
franken größere Besitzungen hatten. Ähnlich wie der Feldmar-
schall Fürst Wrede in Ellingen, auf dessen Initiative gleichfalls
eine regionale gelbrote Rinderrasse, die Ellinger, zurückgeht,
haben die Fürsten Schwarzenberg nach größeren Seuchen-
zügen aus ihren Besitzungen in der Steiermark Zuchttiere der
Mürztaler Rasse eingeführt und mit den bodenständigen gel-
ben Rinderschlägen gekreuzt. Entstanden ist eine Rinderrasse,
die nicht nur über eine große Arbeitseignung verfügte, son-
dern auch eine für die damalige Zeit ansehnliche Milchleistung
von 3000 Liter im Jahr erbracht hat. Das Scheinfelder Rind ist
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im gelben Franken-
vieh aufgegangen und gilt als erloschene Rinderrasse.  

Auch kleinräumige Gebiete wie die Landschaften an der Alt-
mühl in Mittelfranken, in Niederbayern an der Donau bei Kel-
heim und Straubing sowie in der Oberpfalz um Burglengen-
feld hatten einmal eine eigene Rinderrasse, das Kelheimer
Rind, das auch als „die Kuh des armen Mannes“ bezeichnet
wurde. Das Kehlheimer Rind war sehr genügsam und konnte
mit kärglicher Fütterung auskommen. Bei entsprechender 
Fütterung konnten aber Milchleistungen aus dem Wirtschafts-
futter bis zu 4000 Liter erreicht werden. Die Kelheimer gehör-
ten zum Rotvieh, von dem sie sich aber durch eine Blässe
unterschieden, eine weiße Fellzeichnung am Kopf und unteren
Hals. Seit Generationen gehören sie zu den zahlreichen unter-
gegangenen Rinderrassen Bayerns.
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In der Vergangenheit reichte das bayerische Pinzgauer Zucht-
gebiet mit dem Chiemgau und den Landschaften um Traun-
stein und Waging als Mittelpunkt bis in die Gegend um Mühl-
dorf und Altötting. Es war – und ist es in Resten bis heute –
der westliche Teil eines sehr großen Zuchtgebiets mit dem
Salzburger Pinzgau, Pongau und Lungau als Zentrum, das bis
auf den Balkan, in die Slowakei, in die rumänischen Karpaten
und sogar bis Südafrika reicht. Die wohl dekorativste bayeri-
sche Rinderrasse entstand wahrscheinlich durch Kreuzungen
der einfarbig rotbraunen keltischen Alpenrinder mit Simmen-
taler Stieren, die durch die Salzburger Fürstbischöfe veranlasst,
gesichert seit 1670, verstärkt seit 1704 wiederholt ins Fürst-
bistum Salzburg eingeführt worden waren. Zentren der Wei-
terzüchtung waren auch hier die landwirtschaftlichen Eigen-
betriebe der bischöflichen Landesherren. Im 18. Jahrhundert
ist dadurch die Rasse der Pinzgauer entstanden, inzwischen
allerdings auch in alter und neuer Zuchtrichtung: ein mittel-
schweres Rind mit roter – seltener schwarzer –, sehr verein-

zelt auch gelber Grundfärbung und weißem Aalstrich und wei-
ßen Binden um die Hinterfüße, im Dialekt auch „Fatschn“ ge-
nannt. Auch die Pinzgauer wurden in der Vergangenheit vor 
allem wegen ihres außerordentlichen Arbeitsvermögens ge-
schätzt und bis nach Niederbayern und auch in den Acker-
baulandschaften Böhmens und Schlesiens eingesetzt. In der
landwirtschaftlichen Umgangssprache hießen die Pinzgauer
Ochsen „Übertaurer“, die auf großen Märkten verkauft wur-
den, meist nachdem sie mehrere Almsommer unter extrem
harten Bedingungen und oft sehr lange Fußmärsche hinter
sich hatten. 

Insgesamt sind die Pinzgauer in ihrem Bestand nicht ge-
fährdet, Österreich hat noch einen Bestand um 50000 Herde-
buchtiere, in der Slowakei und in Rumänien sind die Bestände
wahrscheinlich weit größer als bisher angenommen, nur in
Bayern gilt der bayerische Pinzgauerschlag als bestandsbe-
droht. Seine Erhaltung wird durch gemeinsame Anstrengun-
gen der Züchter und des Staates gefördert.   

Obwohl Bayern ab der Mitte des 19. Jahrhunderts über einen
Pferdebestand von etwa 300000 Tieren verfügte, wäre die 
Intensivierung der Landwirtschaft, die Steigerung der Boden-
erträge und die Möglichkeit der Erhaltung einer rasch wach-
senden Bevölkerung nicht gegeben gewesen, wäre nicht die
Arbeitskraft des Rindes verfügbar gewesen. Die etwa 150-jäh-
rige Periode der landwirtschaftlichen Intensivierung bedeutete

gleichzeitig ein Stück Rückkehr zu der Zeit des Landesausbaus
vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, als die Arbeitskraft der Zug-
rinder die Basis der Besiedlung überhaupt war. Die unterge-
gangenen Rassen in der bayerischen Tierzucht, besonders 
das Rot- und das Gelbvieh waren erneut die Voraussetzung 
für den zweiten Landesausbau. Beide Bilder zeigen Vogtlän-
der Rotviehrinder in zeitgenössischen Darstellungen vor etwa
120 Jahren.  
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Mit der Entstehung der wissenschaftlichen Tierzuchtlite-
ratur im 19. Jahrhundert wurden die Murnau-Werdenfel-
ser-Rinder mit ihrer Heimat zwischen dem Kochelsee im
Osten und dem Staffelsee im Westen, zwischen Gar-
misch im Süden und Murnau im Norden meist als: Rot-
braunes Braunvieh“ bezeichnet. Man betrachtete sie als
eine Farbspielart der großen Gruppe der Nachfahren des
grau-braunen Keltenrindes, das vor allem im Alpenraum
bis in die Schweiz und nach Südfrankreich sowie in Süd-
osteuropa verbreitet war. Längst ist deutlich, dass diese
Einordnung willkürlich war. Die Murnau-Werdenfelser
Rinder sind Nachfahren des ihr illyrischen gelben Rindes,
das vor allem in den Ostalpen und im Mittelmeerraum
verbreitet gewesen ist.Es hatte auch einen  Lebensraum
in Tirol. Von dort ist die Tierrasse durch das Kloster Ettal
ins bayerische Alpenvorland  bis nach Murnau gekom-
men.Die ersten Haltungen scheint es nach den landwirt-
schaftlicdhen Eigenbetrieben von Ettal ab etwa 1650 in
Eschenlohe gegeben zu haben. Es ist eine sehr dekorati-
ve Tierrasse, die sich viel vom Aussehen des naturnahen
alteuropäischen Rindes bewahrt hat. Noch um 1950 gab
es in Bayern etwa 65000 Murnau-Werdenfelser, auch in
einige größere Herden des Staatsgestütes Schwaigan-
ger, des Klos-ters Schlehdorf, des Thurn und Taxis Gutes
Hohenberg bei Seeshaupt und auf größeren bäuerlichen
Betrieben in Eschenlohe, Grafenaschau und bei Murnau.
Heute ist es eine hoch gefährdete alte Haustierrasse,

von der nur noch wenige 1200 Tiere gezählt sind.Ihr Überle-
ben stützt sich vor allem auf die Haltung einer Kernherde des
Staatsgestütes Schwaiganger und auf das Engement mehre-
rer bäuerlichen Züchter um Murnau und den Staffelsee. Die
Rinder wurden einst von den Bauern einmal we-gen ihrer be-
reits im 19. Jahrhundert betonten Milchergiebigkeit geschätzt
,die sich in damals hohen Leistungen um 2500 l Milch im Jahr
ausdrückte, wegen ihrer Arbeitstüchtigkeit und ihrer Fleisch-
qualität. Vor allem waren sie den schwierigen Boden- und Un-
tergrundbedingungen in den einst weiträumigen Feuchtgebie-
ten und Moorflächen zwischen Murnau und dem Alpenrand
gewachsen.

sen haben gezeigt, dass sie genetisch viel mehr Verwandt-
schaft mit den schwarz-weißen Niederungsrindern der Nieder-
lande ,der norddeutschen Tiefebene und bis nach Osteuropa
haben, als mit den übrigen Höhenviehrassen.Insgesamt sind
sie nicht bestandesgefährdet,weil neben dem immer noch
großen österreichischen Bestand die Rasse auf dem Balkan, 
in der Slowakei, in Rumänien und auch in Südafrika noch mit
großen Beständen vertreten ist .Nach dem Beitritt Rumäniens
zur EU wird sich durch die neue Agrarstatistik vermutlich zei-
gen, dass es noch wesentlich größere Bestände der Pinzgauer
in Rumänien gibt, als bisher gezählt wurden.

Nach allen bisher erschlossenen Nachrichten haben der
vielhundertjährige Zuchtviehimport aus dem Berner
Oberland und aus der gesamten Schweiz mit Käufen 
roter Berner Rinder durch die Grafen von Stollberg-
Wernigerode 1585 begonnen. Sie haben damit die längst
untergegangene Harzer Rotviehrasse geschaffen, die
den Mittel- und Oberharz überhaupt erst für die Haltung
von Rindern erschlossen hat. Ihnen folgten in kurzem
Abstand die Fürstbischöfe von Salzburg. Sie haben ab
1609 regelmäßig rote Berner Rinder aus der Zentral-
schweiz zugekauft, meist über das Kloster Einsiedeln,
und durch Kreuzungen mit den bodenständigen bunten
und mit viel Weiß versehenen Alpenrindern in etwa 120
Jahren das Pinzgauer Rind züchten lassen. Auch die
österreichische Tierzucht nennt sie die dekorativste Rin-
derrasse des Landes, von der noch etwa 50000 Tiere im
Raum Salzburg, im Pinzgau und im Pongau gehalten
werden.Das sehr klein gewordene bayerische Zuchtge-
biet schließt sich an das große österreichische an und
endet heute vor dem Ostufer des Chiemsees. Einst
reichte es  über den Waginger See bis in den Raum
Mühldorf. Pinzgauer Ochsen, im bäuerlichen Sprachge-
brauch „Übertaurer“ genannt,waren noch vor 10 Jahren
in Niederbayern und bis nach Franken verbreitet. Die Tie-
re waren we-gen ihrer Genügsamkeit, ihrer außerordent-
lichen Arbeitstüchtigkeit und besonders wegen ihrer Um-
gänglichkeit und Gutmütigkeit hochgeschätzt. Genanaly-
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In den Zentral- und Ostalpen war das gelbbraune illyrische
Rind am meisten verbreitet. Durch Weiterzüchtung entstan-
den ab dem späten Mittelalter zahlreiche Landrassen, vor 
allem in der Steiermark. Die wichtigste aus dem gelbbraunen
illyrischen Rind entwickelte Rasse war bis ins mittlere 19. Jahr-
hundert das gelbe Mürzthaler Rind. Es war bis in den Bayeri-
schen Wald, als „Bistumsvieh“ auch bis ins einstige Fürst-
bistum Passau und ins Wegscheider Land verbreitet, am 

meisten aber in den Ackerbaulandschaften Niederösterreichs,
Mährens und Schlesiens. Durch planvolle Kreuzungszucht mit
Blondvieh und den auf die Räter zurückgehenden Bergschek-
ken-Rindern ist daraus das „Murbodner Rind“ entstanden,
1869 zum ersten Mal als Zuchtrasse anerkannt. Noch vor 50
Jahren war es mit 14 Prozent des österreichischen Gesamt-
rinderbestands von ca. 2,8 Millionen Tieren die drittgrößte 
Rinderrasse Österreichs. Nachdem sie sich, vor allem auf dem
italienischen Markt, als nicht exportfähig erwies, kam es zu 
einem rapiden Zusammenbruch der Zucht. Heute sind die 
Murbodner eine der am meisten in ihrem Bestand gefähr-
deten alten Haustierrassen Österreichs. Ähnlich wie in Bayern
bemühen sich die österreichischen Agrarinstitutionen gemein-
sam mit einem Verein der bäuerlichen Züchter der Steiermark
um die Erhaltung des Murbodner Rindes, das sich besonders
gut für die Beweidung schwieriger hochalpiner Lagen eignet
und als ausgezeichnete Mutterkuhrasse gilt, bei der die Kälber
bis ins Jungrinderalter bei den Kühen bleiben.  
Der Maler Heinrich von Zügel ist auch der große Chronist 
der Murbodner Rinder in der Kunst, die mythisch anmuten-
den Ochsen auf seinem Bild „Schwere Arbeit“ (vgl. S. 61) 
dürften Murbodner sein. Auch im Werk des Dichters Peter 
Rosegger sind sie oft erwähnt.

In seinem Roman: „Die Magdalena von Bozen“ schreibt der
Dichter Carl Zuckmayer über die Weinlese im südtiroler Über-
etsch von „… der sakralen Stille über den Rebgärten.Ohne
Unterlass begegneten uns schwankende Ochsenkarren, in 
deren Fässern und Holztrögen es schwappte und gluckste, 
von schweigenden, barfüssigen Winzergestalten geleitet. Es
war wie eine stumme feierlich- ernste Prozession des Weines,
dessen weihevollen Heimgang keine Menschenstimme durch
Lachen oder Gesang zu stören wagte.“ 

Noch aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gibt
es Erinnerungen an diese Bilder,denen der Autor um 1930 be-
gegnet ist. Vor den zwei- rädrigen Karren ,auf denen die Trau-
ben ihrer letzte Fahrt aus den Weinbergen in die Keltern antra-
ten, gingen urzeitlich wirkende lichtgraue Ochsen. Sie gehör-
ten zum Tiroler Grauvieh , dass auf beiden Seiten des Brenner
zuhause ist. Wie alle alten Landrassen sind sie von einer heu-
te wehmütig wirkenden außerordentlichen Schönheit.Ihre 
eigentliche Heimat haben sie im Tiroler Oberinntal , dass ihnen
in der Vergangenheit auch den Namen gegeben hat . nämlich
„Oberinnthaler Grauvieh“.Es ist den österreichischem Züch-
tern und ihren Behörden gelungen, die Rasse zu erhalten , in
Nordtirol gibt es noch etwa 15000 Tiere, die Rasse ist also
nicht unmittelbar bedroht. Geschätzt wurde und wird sie vor
allem wegen ihrer Genügsamkeit, ihre Anpassungsfähigkeit
auch an härteste Umweltbedingungen und wegen der im Ver-
hältnis zu der begrenzten Körpermasse der Tiere hohe Milch-
leistung mit besonders hohen Fettgehalten. Inzwischen sind
sie auch ein Faktor für den Fremdenverkehr, weil ihr Anblick
im Hochgebirge als sehr dekorativ wahrgenommen wird. Vor
allem in dem großen malerischen Werk von Friedrich Gauer-
mann sind sie mit mannigfachen Zeugnissen vertreten.  



der Rhön bis zum Aischgrund reicht. Ein

weiteres kleines Gebiet umfasst das ehe-

malige Verbreitungsgebiet des Ellinger-

schlags im Altmühltal und den umgeben-

den Jurahöhen. Zahlenmäßig steht es mit

12,5 Prozent in Bayern an dritter Stelle.

Dem gelben Höhenvieh nahe verwandt

und im Zuchtziel gleich ist der Glan-Don-

nersberger-Schlag in der nördlichen Pfalz,

nur noch wenig verbreitet in der Rhein-

provinz (Hunsrück, Eifel und Trier), im

Saarland, Elsaß-Lothringen und Württem-

berg, außerdem in Hessen-Nassau als

Lahnvieh und Limburger Rind bezeich-

net. In Österreich rechnet dazu das ein-

farbig lichte Alpenvieh oder Blondvieh,

besonders in Kärnten verbreitet, das Mur-

bodener Rind in Ober- und Niederöster-

reich und im Ennstal sowie das Waldvier-

tel-Rind im nordwestlichen Teil von

Niederösterreich. Das gelbe Höhenvieh ist

einfarbig semmel- bis rotgelb, am beliebte-

sten ist eine satte, erbsengelbe Farbe. Als

anzustrebende Milchleistung bei wirt-

schaftseigenem Futter sind 3500–4000 kg

Milch mit 4,20 Prozent Fett festgelegt.

Zum Vergleich: In Bayern wurde 1951 von

den kontrollierten Kühen eine durch-

schnittliche Leistung von 2667 kg Milch,

104 kg Fett und 3,91 Prozent Fett erreicht.

Einst weit verbreitet, ist das Pinzgau-

er Vieh heute auf den Chiemgau im 

Südosten Bayerns vom Samerberg bei 

Rosenheim bis zum Königssee und nörd-

lich bis Laufen zurückgedrängt und um-

fasst lediglich 2,1 Prozent des Gesamt-

rinderbestands in Bayern. In Österreich

findet sich das Pinzgauer Rind vor allem

im Salzburger Land, in der nordwestli-

chen Steiermark und in Kärnten; weitere
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Das Aussehen des Braunviehs in Bayern hat sich heute völlig
gewandelt und ist dem der englischen Jersey-Rinder angenä-
hert. Es sind Tiere mit höchster Milchleistung, die inzwischen
8000 bis 10000 Liter pro Jahr erreichen, was nur durch einen
intensiven Grundumsatz im Organismus des Tieres erreicht
werden kann. Die hier gezeigte Hochleistungskuh des Züch-
ters Martin Kriesmair aus dem Zuchtverband Weilheim geht
auf die Einkreuzung von Rindern der „Brown-Swiss-Rasse“ 
in Nordamerika zurück. Dort wurden Braunviehtiere aus der
Schweiz seit dem 19. Jahrhundert zu einer einseitig milchlei-
stungsbetonten Rasse gezüchtet. Ihre Blutlinien lassen sich
aber bis in das Ursprungsgebiet von Graubünden zurückverfol-
gen. Diese Entwicklung wird auch kritisch gesehen, weil sie
zum Verlust vieler Vitalitätseigenschaften des Braunviehs alter
Zuchtrichtung geführt hat. Heute muss man dafür ein Erhal-
tungsprogramm ••.  •••?  

Die Fotografie zeigt eine Fleckviehkuh mit Hochleistungscha-
rakteristik aus der Zucht von Georg Holzer im Zuchtverband
Weilheim. Keine andere Leistungsrinderrasse der Agrarge-
schichte hat vergleichbare Erfolge erreicht. Das Fleckvieh hat
sich sogar im Mutterland der wissenschaftlichen Tierzucht, in
England, durchgesetzt. Die Bezeichnung „Fleckvieh“ ist aller-
dings eine Eigenart des deutschen Sprachraums, in den übri-
gen Verbreitungsgebieten und vor allem bei Zuchtvieheinfuh-
ren heißen sie „Simmentaler“. Bemerkenswert ist, dass die
Tiere zwar äußerlich ihre Größe, die oft übertrieben erschei-
nende Körpermasse und eine Erinnerung an das Urrind vor der
Domestizierung verloren haben, wie sie die Original Simmen-
taler aus dem Berner Oberland in der Schweiz immer geprägt
haben, dass aber damit keine Vitalitätsverluste verbunden 
waren. Allerdings spielt die dritte Nutzung, die auch beim 
Fleckvieh einmal weit im Vordergrund gestanden hat, nämlich
die Nutzung als Arbeitsrind, heute keine Rolle mehr.   



größere Verbreitungsgebiete sind Kroa-

tien, Tschechien, Slowenien, Rumänien

und Südwestafrika.

Das geschlossene österreichische Zucht-

gebiet erstreckt sich, vom Kernland Salz-

burg ausgehend, quer über die Alpen im

Raum zwischen Inn und Karawanken mit

dem 3798 hohen Großglockner als Mittel-

punkt. Die drei großen Alpenzüge der

Zentralalpen sowie der nördlichen und

südlichen Kalkalpen geben dem Gebiet, in

dem die Hälfte der gesamten Almfläche

Österreichs liegt, einen ausgesprochen al-

pinen Charakter mit rauhem Gebirgskli-

ma. Das Zuchtziel für das Pinzgauer Rind

verlangt mittelgroße, gut geschlossene,

breite und sehr tiefrumpfige Tiere mit 

einem Gewicht von 600 kg im Durch-

schnitt, das im Gebirge entsprechend ge-

ringer und im Flachland höher sein kann.

Besonderer Wert wird auf volle Bemuske-

lung mit guter Ausbildung der wertvollen

Fleischpartien gelegt, zudem auf kräftige

und korrekte Gliedmaßen mit harten

Klauen – als Voraussetzung für die be-

währte Arbeitsleistung, Gängigkeit und

Beweglichkeit der Tiere.

Die Milchleistungen sollen 3500 kg mit

vier Prozent Fett erreichen, wobei die 

Erträge in Almgebieten und bei starker

Verwendung zur Arbeit niedriger, in

Ackerbaugebieten höher liegen. Die

Durchschnittsleistung der Herdebuch-

betriebe in Bayern betrug 1951 2 950 kg

Milch bei einem Fettgehalt von 3,77 Pro-

zent, also 111 kg Fett.

Die alte Rinderrasse Rotvieh stellt einen

im Verhältnis zu der früheren Verbreitung

nur noch kleinen Anteil am Gesamthö-

henviehbestand dar. Sein Hauptverbrei-

tungsgebiet sind die deutschen Mittelge-

birge in Höhenlagen bis 1000 m mit ih-

rem mittel- und kleinbäuerlichen Besitz.

Zum Rotvieh gehören das Rotvieh in Hes-

sen, dort sind es die Vogelsberger, Oden-

wälder, das Taunusvieh, in Niedersachsen

das Harzvieh, das westfälische Rotvieh

und die sächsischen Vogtländer um Plau-

en und im Erzgebirge.

Die neuere Forschung lässt erkennen,

dass planvolle Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Landestierzucht durch Importe

aus der Schweiz weit älter sind als früher

angenommen wurde. Nach schweizeri-

schen Quellen hat Herzog Maximilian von

Bayern beim Fürstabt Augustin I. des Klos-

ters Einsiedeln am 22. Januar 1618 anfra-

gen lassen, ob er ihm große rote Stiere und

zehn bis zwölf Zuchtkühe liefern könne.

Der Abt musste antworten, dass er keine

mehr habe, weil er im Jahr zuvor einen

großen Teil des Bestands durch die Lun-

genseuche verloren habe. Herzog Maximi-

lian schickte daraufhin seinen Viehmeis-

ter ins Berner Simmental, um Viehkäufe

zu tätigen, die in Bern auch registriert 

wurden.
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Im Hintergrund des Bildes sind
neben dem Besitzer der Rhön-
ziegen Rinder zu sehen, vorne
ein braungelbes Frankenrind vom
damaligen Typus, also um etwa
1900. Mittlerweile ist auch diese
Rasse vom Aussterben bedroht.
Daneben sind zwei hellfarbige
Rinder zu erkennen, die dem
längst verschwundenen und ver-
gessenen „Mainländer Rind“ zu-
gehören, hellfarbenes Rind, das
zur Familie der in ganz Europa
verbreiteten Nachfahren des gel-
ben illyrischen Rindes gehört hat
und in Mainfranken bis in den
Spessart und in die Vorrhön ver-
breitet war. Die Fotografie ver-
dient auch deshalb Beachtung,
weil nach bisherigem Kenntnis-
stand von diesem Rinderschlag
keine Abbildungen bekannt wa-
ren und sein Aussehen nur in
Kupferstichen überliefert war.



Die heutigen Schweinerassen stammen

von verschiedenen Wildformen ab, die im

Lauf der Evolution an oft sehr voneinan-

der verschiedenen Plätzen der Erde zu

Haustieren wurden. Beteiligt waren vor al-

lem zwei Wildformen, das europäische

Wildschwein und das asiatische Binden-

schwein. Das heute verbreitete europä-

ische Wildschwein hat einen gedrungenen

Körper, der besonders stark in der Vor-

hand entwickelt ist, einen kräftigen Kopf

mit langem, schmalem, geradem Rüssel-

teil, kurze, aufrecht stehende Ohren, lange,

kräftige Gliedmaßen und ein dichtes, erd-

farbiges Borstenkleid. Die jungen Ferkel

sind braungelb oder dunkelbraun und

meist gestreift.

Das in Südostasien beheimatete Bin-

denschwein hat einen langen, walzenför-

migen Körper, einen breiten, eingesattel-

ten Kopf und kurze Gliedmaßen, es ist

frühreifer und fruchtbarer und hat mehr

Zitzen als unser Wildschwein. Aus diesen

Wildformen bildeten sich nach der Haus-

tierwerdung und der Verschleppung

durch Völkerwanderungen, Kriegszüge,
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Das fast 50 Jahre alte Bild von der Schweinewiese des Arco-Guts Adldof bei Eichendorf 
in Niederbayern erscheint heute als Idylle. Die in Bayern gehaltenen Schweine haben ihr 
Erscheinungsbild zwar seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr wesentlich verändert, die Ras-
senvielfalt ist sehr gering, aber die Haltungsbedingungen und der Umgang mit den Tieren
lässt sich vor allem als düsterer Teil des Wortes von der „Gewalt gegen die Mitgeschöpfe“
beschreiben, wobei die Verhältnisse in Bayern meist noch etwas günstiger sind als in ande-
ren „Intensivhaltungsgebieten“. Die Antwort der Tiere sind Vitalitätsverluste und Seuchen-
anfälligkeiten, die zu immer größeren Verlusten führen, die inzwischen längst auch für den
Verbraucher durch Qualitätseinbußen wahrnehmbar sind.    



den Handel und nach der Kreuzung mit

den Schweinen der anderen Länder neue

Schläge. Aus der Verschiedenartigkeit der

Ausgangsformen und der unterschied-

lichen Auslese durch die Menschen nach

Form, Farbe und Nutzungseigenschaften

erklären sich die vielen heute vorhande-

nen Rassen.

Ende des vergangenen Jahrhunderts en-

stand aus der Kreuzung des bodenständi-

gen deutschen Landschweins mit dem en-

glischen großen weißen Schwein das

„Deutsche veredelte Landschwein“. Es hat

sich für die bayerischen Verhältnisse als

besonders geeignet erwiesen und ver-

drängte im 19. Jahrhundert das gesunde

und widerstandsfähige, aber spätreife

halbrote bayerische unveredelte Land-

schwein und das lange Zeit von einzelnen

Großbetrieben gehaltene, für die bäuer-

lichen Betriebe in Haltung und Fütterung

zu anspruchsvolle deutsche weiße Edel-

schwein, das in Haustierparks und auf

Ausstellungen wegen seiner steil aufge-

stellten spitzen Ohren, die ihm ein be-

sonders aufgewecktes Aussehen geben, vor

allem Kindern gefällt. Das veredelte Land-

schwein macht in Bayern über 80 Prozent

des Gesamtbestands aus. Das schwäbisch-

hällische Schwein war in Franken und

Schwaben einmal ansehnlich verbreitet. Es

stammte ursprünglich aus der Landschaft

um Schwäbisch-Hall in Nordwürttem-

berg, hat aber nach Darstellungen in der

Kunst seit dem Mittelalter große Verbrei-

tung in ganz Süddeutschland gehabt. Das

schwäbisch-hällische Schwein ist ein früh-

reifes, schlappohriges, schwarzes Schwein

mit weißem Gurt von verschiedener Brei-

te. Die Haare sind auf der weißen Haut

weiß, auf der schwarzen Haut schwarz, mit

Ausnahme des Säumungsstreifens beim

Übergang von Schwarz auf Weiß. Wegen

seines dekorativen Aussehens und seiner

Lebhaftigkeit hat es immer besondere Auf-

merksamkeit gefunden. Heute zählt es zu

den gefährdeten Hausttierarten.

Das Schaf gehört durch seine An-

spruchslosigkeit und seine vielseitigen

Nutzungsmöglichkeiten zu den ersten und

nützlichsten Haustieren der Menschheit.

Schon vor mehr als 6000 Jahren v. Chr. hat

die Domestizierung des einzigen Haus-

tiers begonnen, das nicht nur Nahrung in

Form von Fleisch und Milch, sondern

auch Bekleidung in Form von Wolle und

Fellen geboten hat. Noch vor 100 Jahren

war Deutschland das größte Wollausfuhr-

land der Welt, die Schafzucht der bedeu-

tendste Bestandteil der gesamten Landes-

tierzucht. Im Jahr 1867 gab es in Deutsch-

land über 28 Millionen, in Bayern allein

rund zwei Millionen Schafe.
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Die Rassenvielfalt der kleinen Wiederkäuer – Schafe und Ziegen – hat zwar in Bayern nie
die untergegangene Vielfalt der Rinderrassen erreicht, aber das „Land der Wanderschäfer“,
also die Agrarlandschaften Frankens, hat in der Vergangenheit mehrere regionale Schaf-
rassen gekannt. Eine davon waren die äußerst robusten und beinahe jeder Härte des 
Klimas gewachsenen Rhönschafe, ohne die in der Vergangenheit die kahlen, baumlosen 
Höhen der Rhön mit ihrem ständigen Wind nicht denkbar waren.   

–1 Zeile, danke



Die bayerische Schafhaltung deckte um

1950 mit jährlich rund 40 000 Zentnern

Schweißwolle ohne die im Haushalt direkt

verarbeiteten beträchtlichen Mengen 

33 Prozent des gesamten westdeutschen

Wollaufkommens und war der bedeu-

tendste Wollieferant des Bundesgebiets, als

die Massenverbreitung der Kunstfasern

noch bevorstand. Entscheidend seit der

Frühzeit ist, dass die Ertragswerte zum

größten Teil durch Verwertung solcher

Futtermittel geschaffen werden, die ohne

Schafe kaum ausgenutzt werden könnten.

Hutungen, die das Mähen nicht lohnen,

Unkräuter und Blätter auf Stoppeläckern

und Hackfruchtschlägen, Straßenrändern

und Waldlichtungen werden durch Schafe

in volkswirtschaftlich nutzbare Werte um-

gewandelt.

Den klein- und mittelbäuerlichen Be-

sitzgrößen hat sich die süddeutsche Wan-

derschäferei angepasst, die in Nord-

deutschland weitgehend unbekannt war.

Rund 50 Prozent der bayerischen Schaf-

bestände wurden von Wanderschäfern ge-

halten. Charakteristisch für die Wander-

schäferei war immer das Fehlen eigenen

Grund und Bodens, meist auch eines eige-

nen Schafstalls. Der Wanderschäfer be-

zieht im April seine Vorsommerweide, im

August die Stoppel- oder Herbstweide und

setzt im November seine Herde in Marsch

zur oft weit entfernten Winterweide. Die-

ser zwei- bis dreimalige Weidewechsel

wurde und wird von den Resten dieser

Form der Tierhaltung bis heute alljährlich

auf dem Fußmarsch vorgenommen. Bei

dieser Wanderung wird eine mittlere

Tagesleistung von 15–20 km zugrunde ge-

legt. Die Wanderschäferei ist ein alter, er-

fahrener und traditionsgebundener Be-

rufsstand, auch sie ein inzwischen selten

gewordener Zeuge von 1200 Jahren Land-

nutzung durch Tierhaltung.

In Bayern gab es noch vor 45 bis 50 Jah-

ren etwa 500 Gemeinde- und Genossen-

schaftsschäfereien, meist in Mittel- und

Unterfranken, sowie einige Schafhirtschaf-

ten im Alpengebiet. Diese Betriebsform

umfasst rund 20 Prozent der bayerischen

Schafbestände. Sie ist die älteste gemein-

schaftliche Betriebsform der Schafhaltung

und am stärksten ortsgebunden. Sie grün-

det sich auf die hauptsächlich im Fränki-
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In der bunten Siedlungs- und Agrarlandschaft Frankens bis nach Württemberg war die Wan-
derschäferei eine eigene Betriebsform ohne Boden. Die übrigen Landschaften Deutsch-
lands, sowohl im Norden wie im Osten, haben diese Form nicht gekannt, im Gegensatz 
etwa zu den Höhenlandschaften Frankreichs und besonders Spaniens. Die Wanderschäfer
hatten mit dem Frankenschaf, das neben seiner Marschtüchtigkeit und seiner Härte gegen
widrige Witterung auch hohe Wollerträge lieferte, eine Rasse, die den harten Bedingungen
dieser Betriebsform angepasst war. In Württemberg wurde die gleiche Rasse gehalten.
Durch das Werk des berühmten Tiermalers Heinrich von Zügel – übrigens Sohn eines Wan-
derschäfers – lebt sie in der Kunst weiter.   



schen häufig gegebene Gemeindeweide,

deren Nutzung allen Gemeindebürgern in

der Form zusteht, dass mit jedem Hof ein

Weiderecht für eine bestimmte Schafzahl

katastermäßig verbunden ist. Die Herde

wird von einem gemeinsam bezahlten

Schäfer betreut. Die Geschäfte führt ent-

weder der Bürgermeister oder ein alle drei

bis fünf Jahre neu gewählter Schafmeister.

Diese Betriesbform kann man als fortbe-

stehende Späteantike und angewandtes

fränkisches Allmenderecht bis zum Be-

ginn der Gegenwart sehen. 20 –25 Prozent

der bayerischen Schafbestände wurden in

Gutschäfereien gehalten, eine Haltungs-

form,die fast völlig verschwunden ist. Die

hauswirtschaftliche Einzelschafhaltung

hat in beiden Weltkriegen einen markan-

ten Aufschwung erlebt, noch vor 50 Jahren

umfasste sie fünf bis zehn Prozent der

Schafbestände.

Gleichfalls nur noch schwer vorstellbar

ist, dass um 1950 die Ziegen eine „kleine

Allgegenwart“ besassen. In Bayern wurden

etwa 230000 Ziegen gehalten, 180000 in

Nordbayern, 50000 in Südbayern. Eine so
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Das frühe Bild des Münchner Landschaftsmalers Max Joseph Wagenbauer mit dem Titel
„Am Ostufer des Starnberger Sees“ zeigt vermutlich ein Panorama in der Nähe von Am-
bach. Im Vordergrund steht eine Kuh mit ihrem etwa halbjährigen Kalb, daneben drei 
Schafe. Das Bild wurde 1813 gemalt, als die erste Zuchtvieh-Ausstellung der bayerischen
Landesgeschichte auf der Theresienwiese in München 1810 gerade drei Jahre zurück lag.
Die Tiere entsprechen noch ganz dem Aussehen der alten Rinderrassen. Sie sind damit 
ein Dokument der Zeit vor dem Beginn der planmäßigen Tierzucht und ein Dokument der
unverbauten Schönheit des Starnberger Sees vor dem Ansturm des Massentourismus.   



ansehnliche Verbreitung hatten sie nur

bald nach der „Bauernbefreiung“ des 19.

Jahrhunderts, der Aufhebung des Flur-

zwangs und der Gemeindeweiden er-

reicht. Diese bedeuteten nämlich für die

unterbäuerliche Bevölkerung, in Bayern

die „Söldner und Leerhäusler“, fast überall

den Verlust des Rechtes, eine Kuh auf die

Gemeindeweide zu treiben, was eine Ver-

schlechterung der Existenzgrundlage und

damit den sozialen Abstieg bedeutete. Erst

diese negative Folge der „Grundentlas-

tung“ hat die Ziege zur „Kuh des kleinen

Mannes“ gemacht.

Anders als dem Schaf muss der Ziege gu-

tes, sogar bestes Futters geboten werden.
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Ziegen gehörten zu den Lieblingsmotiven vor allem der Landschaftsmaler des 19. Jahrhun-
derts, in Bayern wie auch in Österreich und in der Schweiz. Das Bild hat von seinem Maler
Wilhelm von Kobell den Titel bekommen: „Auf der Gaisalm“. Die drei Ziegen im Vorder-
grund sind gleichzeitig ein zuchtgeschichtliches Dokument, denn sie belegen, dass auch
Bayern eine weiße Ziegenrasse, ähnlich der Saanenziege aus dem Berner Oberland in der
Schweiz, gehabt hat. Es war selbstverständlich, dass die Ziegen den Sommer gemeinsam
mit den Großtieren auf den Almen verbracht haben. 
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drohten Rhönschaf – die Nutzung der kargen Böden über-
haupt erst möglich gemacht. Ihre züchterischen Wurzeln
dürften in die Frühzeit zurückreichen, eine äußere Ver-
wandtschaft zu schweizerischen Ziegenrassen in Graubün-
den und in den Hochlagen der Zentralschweiz lässt daran
denken, dass es sich um eine Haustierrasse der Kelten ge-
handelt haben könnte. Bildliche Darstellungen sind außer
den hier gezeigten in der Literatur nicht mehr zu finden und
dürfen deshalb als kleine Kostbarkeit gewertet werden. Die
Fotografien haben sich in der Familie Wehner erhalten, die
den traditionsreichen Berggasthof „am Dreistelz“ in Ober-
leichtersbach seit Generationen bewirtschaftet. Um die
Jahrhundertwende war es die hauseigene Ziegenmilch, mit
der man um Gäste warb. 

Die Tierzuchtliteratur spricht seit Jahrzehnten davon, dass
es in Bayern immer nur zwei Ziegenrassen gegeben habe,
die braune Frankenziege in ihren mannigfachen Spielarten
und die weiße Edelziege. Die Rhönziege hingegen wird
schon seit 1930, erst recht seit 1950 in der Literatur nicht
mehr erwähnt. Die Rhönziege ist in 1920er-Jahren ausge-
storben. Sie gehörte zu den örtlichen Schlägen der braunen
Frankenziege, hat sich aber in ihrem Aussehen stets deut-
lich von ihr unterschieden, vor allem durch ihre Größe,
durch die vielfältigen Farbunterschiede und durch das zotti-
ge Haarkleid der Ziegenböcke, dessen Färbung oft ins
Graue oder Grauschwarze übergegangen war. Sie war eine
Eigenart der rauhen Landschaften der Rhön und hat – zu-
sammen mit dem heute in seinem Bestand ebenfalls be-



Für eine Milchziege rechnet man im Som-

merhalbjahr ungefähr 20 Doppelzentner

Grünfutter und für das Winterhalbjahr

fünf Doppelzentner Heu, dazu die gleiche

Menge Saftfutter, also Rüben oder Silofut-

ter. Hierzu sind, je nach Bodenfruchtbar-

keit und Düngung, etwa 700–1000 qm Flä-

che notwendig. Längst vergessen ist auch,

dass alle europäischen Eisenbahnverwal-

tungen wegen ihrer Betriebssysteme mit

kohlebefeuerten Dampflokomobilen zur

Pflege der hohen Gleisdämme und des

Brandsicherheitsstreifens an intensiver Be-

weidung dieser Aufschüttungen durch

kleine Wiederkäuer sehr interessiert wa-

ren. Die Deutsche Reichsbahn gab für die

Halter der „Eisenbahnerkühe“,wie die Zie-

gen auch hießen, sogar eine Fachzeitschrift

heraus.

Auch im Vorkriegsdeutschland waren

nur zwei Ziegenrassen, die deutsche weiße

und die bunte deutsche Edelziege – diese

mit einzelnen Untergruppen, nämlich der

rehbraunen Frankenziege (dunkle und

helle Richtung) und der Toggenburger

Ziege – von Bedeutung. In der bayerischen

Landesziegenzucht werden zwei Ziegen-

rassen gezüchtet: die „Rehbraune Franken-

ziege“ und die „Weiße Edelziege“. Die

braunen Frankenziegen sind in ganz Bay-

ern bodenständig, während die weißen

nur vereinzelt auftraten. Zu kuriosen Miss-

verständnissen bzw. scherzhaften Fehldeu-

tungen kommt es bis heute bei einer Lieb-

haberrasse, der Saaneziege. Sie stammt aus

dem Saanental im Schweizer Kanton

Bern, sieht sehr schön aus und verleitet im-

mer wieder zu der Frage, ob sie so heißt,

weil sie statt Milch Sahne gibt.
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Von allen domestizierten Wiederkäuern

hat die Ziege die am höchsten ausgeprägte

kognitive – und manchmal auch narrative

– Intelligenz, ein intelligenz- und nicht

nur instinktgesteuertes Wahrnehmungs-

und Reaktionsvermögen und vor allem die

Fähigkeit, ihre Reaktionen und noch mehr

ihre Vorhaben sehr schnell in die Tat um-

zusetzen. Den Menschen, namentlich den

Kindern, gilt sie deshalb als lustiges und

unterhaltsames Tier, das aber auch sehr lä-

stig werden kann. In der alten Dorfge-

meinschaft hat das umweltaktive und re-

aktionsschnelle Verhalten der Ziegen zu

einer Unzahl von Reibungen und Streitig-

keiten geführt, heute wirkt es in Zoos und

auf Ausstellungen oder in einem kleinen

Zirkus als Attraktion.

Kaum ein anderes Nutztier hat auch der

religiösen und literarischen Mythologie,

dem Aberglauben und dem Märchen so

viele Bilder und Symbole geliefert wie vor

allem der Ziegenbock. Ohne ihn wäre die

„Visualisierung des Teufels“ kaum denk-

bar, auch nicht ohne den „Bocksgestank“,

den charakteristischen „Bocksgeruch“, der

von der Physiologie auch als sekundäres

Geschlechtsmerkmal gewertet wird. Zie-

genböcke wurden vielfach, auch ohne Zie-

genzucht zu betreiben, in Rinder- und

Schweinestallungen und sogar in Pferde-

stallungen gehalten, in der Meinung, dass

die übrigen Stallinsassen dadurch gesün-

der und fruchtbarer bleiben. Welche biolo-

gischern Prozesse sich nun im Stall und

bei dem Ziegenbock selbst abspielen, ist

noch immer nicht geklärt. Tatsache ist,

dass in vielen Stallungen, besonders in

Schweinezuchten, die Gesundheit und die

Fruchtbarkeit der Tiere mit der Anwesen-

heit eines Ziegenbocks gefördert wird. Ein

schön gehörnter Ziegenbock war auch der

Schatz mancher Regimenter und auf gro-

ßen Truppenparaden ist der „Regiments-

bock“ als Zugtier vor dem Trommelwagen

oder auch ohne eingespannt zu werden

vor Kaisern und Königen vorbeigeführt

worden.

Gegenwärtig gibt es für die Ziege be-

sonders in Bayern wieder eine kleine Kon-

junktur. Sie ist dem kulinarischen Luxus

geschuldet. Der Tourismus und die Wert-

schätzung der französischen Küche haben

zu einer Entdeckung und inzwischen mar-

kanten Vorliebe für Ziegenkäse geführt.

Sie reicht so weit, dass einige mittelgroße

Spezial-Molkereien mit der Verarbeitung

von Ziegenmilch zu exklusiven Käsesorten

mit entsprechenden Preisen auf den Märk-

ten gut bestehen können.
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Die „Rehbraune Frankenziege“ war seit der raschen Ausdehnung der Zie-
genbestände im 19.Jahrhundert,die noch 1950 etwa 230000 Tiere erreich-
ten, gleichsam die Universalziege Bayerns schlechthin. Sie hieß nur wegen
ihrer Herkunft aus den kleinbäuerlichen Landschaften Frankens: Franken-
ziege“,verbreitet war sie in ganz Bayern. Ihren Rang als“Kuh des kleinen
Mannes“ erreichte sie vor allem nach der Aufteilung der Gemeindeweiden
mit der Grundentlastung ab 1848. Mit ihr verloren die unterbäuerlichen
Dorfgenossen ihr Anrecht auf den Auftrieb eines Rindes auf die Gemein-
deweide. Zum Ausgleich wurde die Ziege zur „kleinen Kuh“ und mit der 
Industriealisierung auch Teil des landwirtschaftlichen Nebenwerbs der neu-
en Arbeitergruppen. Heute gibt es in Bayern noch etwa 20000 Ziegen, die
Rehbraune Frankenziege hat ihre Vorrangstellung behalten. 

Feinabstimmung Textauslauf erfolgt noch



Pferdesport und Pferdehaltung haben in

den drei letzten Jahrzehnten in Bayern

wieder erheblich an Bedeutung gewon-

nen. 1970 gab es gerade noch 35000 Pferde

in Bayern, das Süddeutsche Kaltblut war in

seinem Bestand gefährdet. Seither und mit

der Beteiligung nichtlandwirtschaftlicher

Bevölkerungsgruppen ist es ständig auf-

wärts gegangen. Im Jahr 2005 hielten

13069 landwirtschaftliche Betriebe 79140

Pferde. Der tatsächliche Bestand an Pfer-

den wird in Bayern aber auf mehr als

110 000 Tiere geschätzt. Die große Diffe-

renz ergibt sich daraus, dass in der amt-

lichen Agrarstrukturerfassung nur Pferde

in landwirtschaftlichen Betrieben, nicht

aber außerhalb der Landwirtschaft er-

scheinen.

Etwa 9000 bayerische Pferdezüchter

züchten Pferde für Reiter, Fahrer und 

Voltigierer – vom Freizeitpartner bis zum

Hochleistungspferd. Von den fünf in Bay-

ern anerkannten Züchtervereinigungen

werden mehr als 50 Rassen betreut, eine

Vielfalt, die der Vergangenheit völlig unbe-

kannt war.

Die über 10000 Zuchtstuten aller Ras-

sen mit den Schwerpunkten Warmblut,

Haflinger, Kaltblut und Kleinpferde 

(Island Pony, Deutsches Reitpony, Shet-

land Pony, Welsh, Connemara, Fjord u.a.)

erfüllen vollauf die Ansprüche des Mark-

tes, der vor allem vom Pferdesport be-

stimmt wird. Das Reiten hat Eingang in 

alle Kreise der Bevölkerung gefunden.

Besonderes Gewicht hat es für Kinder und

Jugendliche, die mit dem Partner Pferd 

eine entwicklungsfördernde und sinnvolle

Freizeitbeschäftigung gefunden haben.

Der positive Trend zeigt sich auch in den

Mitgliederzahlen des Bayerischen Reit-

und Fahrverbands. Im Jahr 2005 waren in

1002 Vereinen 104361 Mitglieder organi-

siert, 26 Jahre und jünger sind 52882, also

über 50 Prozent der organisierten Reite-

rinnen und Reiter. Der Anteil der Mäd-

chen erreichte dabei 90 Prozent. Reiten ist

zum Vorzugssport von Mädchen und

Frauen geworden, vielleicht entspricht es

der weiblichen Selbstwahrnehmung und

dem weiblichen Körpergefühl im beson-

deren Maße, die eigenen Bewegungen mit

denen eines Pferdes koordinieren zu kön-

nen, das als Lauf- und Fluchttier über ein

sehr vielseitiges und elegantes Bewegungs-

programm verfügt.

Zwei Drittel aller Pferde in Bayern wer-

den in landwirtschaftlichen Betrieben 

gehalten. Neben der Pferdezucht nutzen

gegenwärtig bereits 6500 Landwirte die

Möglichkeit, über Pensionspferdehaltung

ein zusätzliches Betriebseinkommen zu er-

wirtschaften. In diesem Bereich – wie auch

im gesamten Reitsport – ist nach Meinung

von Experten die Sättigungsgrenze noch

nicht erreicht. Im Durchschnitt stehen

sechs Pferde in einem pferdehaltenden

landwirtschaftlichen Betrieb. Zu den Po-

nys gehören 22549 Tiere oder 26,5 Prozent

des Pferdebestands, die in 6658 Betrieben

gehalten werden.

Das Haupt- und Landgestüt Schwaig-

anger wird von einem Gestütsbetrieb 

– seine traditionelle Aufgabe seit 1844 – zu

einem umfassenden hippologischen

Dienstleistungs- und Kommunikations-

zentrum weiterentwickelt. Es ist ein Fach-

zentrum für Pferde entstanden, das neben

einer Versuchsstation für Pferde die einzi-

ge staatliche Hufbeschlagschule in Bayern

betreibt. Als staatliche Einrichtung im

heutigen Bayern geht sie bis zur Würzbur-

ger „Veterinär- und Beschlagsschule“ zu-

rück, die 1766 als Nebeneinrichtung der

Universität geschaffen worden war.

In den Jahren von 1984 bis 2005 vollzog

sich in der Viehhaltung Bayerns der stärk-

ste Strukturwandel seit Kriegsende. Die

Zahl der Rinderhalter ging seit 1984 um

60,1 Prozent zurück, die der Milchkuh-

halter um 66,6 Prozent. Gegenwärtig hat

Bayern einen Rinderbestand von 3,5 Milli-

onen Tieren, etwa 1,2 Millionen davon

sind Milchkühe. In der Schweinehaltung

ist der Konzentrationsprozess noch stärker

als in der Rinderhaltung. Innerhalb von 

21 Jahren haben 81,2 Prozent der Betriebe

die Schweinehaltung und 77,5 Prozent die

55Haus- und Nutztiere in der Gegenwart
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Zuchtsauenhaltung aufgegeben. Die Zahl

der Milchkühe sank im selben Zeitraum

um 29,6 Prozent. Von 2003 auf 2005 gaben

8,5 Prozent der Betriebe die Milchvieh-

haltung auf, die Zahl der Kühe hat sich

aber nur um vier Prozent verringert. Der

Durchschnittskuhbestand betrug 25 Kühe

im Jahr 2005.

In der Bestandsgrößenstruktur haben

sich deutliche Verschiebungen ergeben.

Der größte Anteil der Milchkühe steht in

Beständen mit 30 bis 49 Kühen. Gegen-

über der letzten Bestandsgrößenzählung

2003 ist der Anteil in Beständen mit 50

und mehr Kühen von 17,8 Prozent auf

20,5 Prozent angestiegen. Die Mutterkuh-

haltung bietet sich insbesondere für aus-

scheidende Milcherzeuger als Alternative

für die Grünlandnutzung an. Bei ihr dient

die Milch nur noch der Ernährung des

Kalbes und wird nicht mehr ermolken.

Nach der Viehzählung von 2005 wurden

65721 Mutterkühe in 9644 Betrieben ge-

halten. Die durchschnittliche Bestands-

größe beträgt sieben Mutterkühe je Be-

trieb. Die Bedeutung der organisierten

Rinderhaltung hat weiter zugenommen.

Am 30. September 2005 waren 60,2 Pro-

zent aller Milchkuhhalter mit 77,5 Prozent

aller Milchkühe dem Landeskuratorium

der Erzeugerringe für tierische Veredelung

in Bayern e.V. (LKV) angeschlossen. Ge-

genwärtig werden in Betrieben, die sich

der Leistungsprüfung angeschlossen ha-

ben, durchschnittlich 32 Kühe gehalten.

Die Durchschnittsleistung dieser Kühe ist

von 2003 auf 2005 um 176 kg auf 6711 kg

Milch angestiegen. Eine Kuh liefert damit

die gleiche Milchmenge, die vor 1000 Jah-

ren vier Kühe auf den Schwaigen der baye-

rischen Herzöge oder der adligen und klös-

terlichen Grundherren geliefert haben.

Die Zuchtprogramme der in Bayern ge-

haltenen Rinderrassen werden von den

Zuchtverbänden in Zusammenarbeit mit

den Besamungsstationen, dem Landes-

kuratorium für tierische Veredelung und

der staatlichen Beratung entwickelt und

durchgeführt. Ziel der Zuchtprogramme

ist es, die genetische Leistungsveranlagung

zu verbessern und dadurch den wirtschaft-

lichen Erfolg der Rinderhaltung zu 

sichern. Zur Gewährleistung des Zucht-

fortschritts werden neben der künstlichen

Besamung auch andere biotechnische Me-

thoden, wie z.B. der Embryotransfer, ange-

wandt. Auch gendiagnostische Verfahren,

z.B. zur Feststellung von Erbfehlern,

finden in der Rinderzucht eine immer

stärkere Anwendung.

Bayern hat bereits 1975 Maßnahmen er-

griffen, um die vom Aussterben bedrohten

heimischen Nutztierrassen zu erhalten,

u.a. durch gezielte Beratung der Züchter.

Darüber hinaus werden die Halter der

Rassen Murnau-Werdenfelser, Pinzgauer,

Braunvieh alter Zuchtrichtung und Ans-

bach-Triesdorfer mit Prämienzahlungen

unterstützt. In staatlichen Betrieben wer-

den Tiere dieser selten gewordenen bo-

denständigen Rassen gehalten. Daneben

hat der Freistaat Bayern ein Genreservede-

pot eingerichtet, in dem zurzeit rund

80000 Samenportionen und Embryonen

bedrohter Rassen eingelagert sind. Bayerns

Zuchtrinder sind längst exportfähig. Im

Jahr 2005 wurden 7838 Zuchttiere in 19

Länder verkauft, was einem Anteil von 23

Prozent am gesamtdeutschen Zuchtrin-

derexport entspricht. Hauptabnehmerlän-

der waren Bosnien-Herzegowina mit

2435, Italien mit 2369, Kroatien mit 1303,

Frankreich mit 424 und Österreich mit

300 Tieren. Die bayerische Tierzucht hat

damit ihre Internationalität zurückgewon-

nen, die seit dem Hochmittelalter besteht.

Die großen Klöster, allen voran Tegernsee,

waren durch ihren weitreichenden Besitz

bis nach Ungarn immer auch Zentren 

eines – allerdings stets mit hohen Risiken

der Seuchenverschleppung belasteten –

Tieraustausches, in der Pferdezucht haben

die Landesherren die züchterische Basis

bis nach Spanien, Frankreich und ins Pie-

mont erweitert, die Schafwollproduktion

beruhte ab dem 18. Jahrhundert auf der

spanischen Merinozucht. Ab 1740 haben

die Markgrafen von Ansbach eine Ent-

wicklung eingeleitet, die Bayerns Rinder-

zucht schließlich zur „Zuchtprovinz“ der

Schweiz und da wieder vor allem des Ber-

ner Simmentales und von Graubünden ge-

macht hat.

Mit Österreich, vor allem mit Salzburg,

Tirol und Vorarlberg besteht in der Tier-

zucht seit dem Mittelalter eine Einheit. Bei

den Kaltblutpferden, den Haflingern, dem

Allgäuer Braunvieh und den Murnau-Wer-
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denfelser Rindern, die durch das Klosters

Ettal, das Besitzungen in Tirol hatte, in

Bayern heimisch geworden sind, und bei

den Pinzgauern sind die bayerischen

Zuchtgebiete nördliche und östliche Aus-

läufer der Stammzuchtgebiete in den

österreichischen Alpen. Umgekehrt haben

sich die Züchter des „Waldviertler Blond-

viehs“, in dem das gelbe Keltenrind weiter-

lebt und das heute nur noch mit weni-

ger als 500 Tieren vertreten ist, ab dem 

19. Jahrhundert auf die Zucht des gelben

Frankenviehs in Bayern gestützt. Inzwi-

schen ist es selbst vom Aussterben be-

droht.

In Bayern wurden 2005 rund 3,7 Millio-

nen Schweine gehalten. Das entspricht ei-

nem Anteil von ca. 14 Prozent am Gesamt-

schweinebestand der Bundesrepublik. Seit

1990 ging die Zahl der Schweinehalter in

Bayern um über 70 Prozent zurück. Die

Zahl der gehaltenen Schweine blieb in

diesem Zeitraum jedoch annähernd

gleich, es werden also immer mehr

Schweine in immer weniger Betrieben ge-

halten.

2005 wurden in Bayern 1,2 Millionen

Mastschweine mit 50 kg und mehr ge-

zählt. Sie werden in rund 19000 Betrieben

gehalten. 9,7 Prozent der Halter hielten

65,8 Prozent der Tiere in Beständen mit

mehr als 200 Mastschweinen. Einst waren

die Schweine mit ihren Hirten zur Futter-

suche in den Laubmischwäldern unter-

wegs – reine Nadelwälder gab es von der

Antike bis ins späte Mittelalter nicht –

heute ist Schweineproduktion Teil einer

„Tierhaltungsindustrie“. Das Bild der

Schweinehaltung wird durch die Deut-

sche Landrasse mit 67 Prozent und die 

Pietrain belgischer Herkunft mit 20 Pro-

zent sowie das Deutsche Edelschwein mit

13 Prozent beherrscht.

Es erscheint überraschend, dass nicht

die ostdeutschen Bundesländer mit den

größten landwirtschaftlichen Betrieben

Europas, sondern Bayern das Bundesland

mit den meisten Schafen ist. In 8042 Be-

trieben sind 448800 Schafe zuhause. Das

sind 17 Prozent des deutschen Gesamt-

bestands. Dem Rückgang der Halter und

der Tierzahlen bis in die 1970er-Jahre 

folgte eine starke Zunahme der Klein- und

Koppelschafhaltungen. Die Agrarstatistik

erfasst inzwischen nur noch Bestände ab

20 Schafen und damit werden die meisten
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Mit der Entwicklung des internationalen Warenverkehrs
in Bayern, besonders der Rott- und Salzfuhr, mit der 
Herausbildung berittener militärischer Einheiten und 
einem steigenden Repräsentationsbedürfnis der Landes-
herrschaften und nicht zuletzt mit der Intensivierung der
Landwirtschaft haben im späten Mittelalter und vor 
allem im 16. Jahrhundert alle europäischen Staaten För-
dermaßnahmen für die Pferdezucht entwickelt. In Bay-
ern bestanden sie meist in der Bereitstellung von Zucht-
hengsten für die Bauern der Umgebung der fürstlichen
Pferdehöfe und in der Verpflichtung, besonders der 
großen Prälatenklöster, zur Hengsthaltung. Unter den 
reichen Herzögen in Niederbayern wurde Landshut im
Lauf von zwei Jahrhunderten bis zur Gründung des 
Churfürstlichen Landgestüts 1767 zur „Pferdestadt“. 
Nach der Gründung des Königreichs Bayern kam Ans-
bach hinzu. Ab 1845 wurden alle Maßnahmen zur För-
derung der Pferdezucht in Schwaiganger, zwischen 
Murnau und dem Alpenrand gelegen, zusammengefasst.
Heute ist Schwaiganger das Zentrum der Pferdezucht in
Bayern überhaupt. Neben der Lenkung der Pferdezucht
und der Weiterentwicklung vor allem der Rasse „Baye-
risches Warmblut“ als Sport- und Turnierpferd kam die
Erhaltung nicht nur der überlieferten bayerischen Pferde-

rassen einschließlich der Kaltblutpferde, sondern auch be-
standsbedrohter Rinderrassen, hinzu. Schwaiganger bildet das
Zentrum des einzigen geschlossenen Zuchtgebiets für Kalt-
blut- und Arbeitspferde in Deutschland. Besonders von ausl-
ändischen Besuchern wird Schwaiganger bisweilen das schön-
ste Gestüt Europas genannt. Mann kann dies nachempfinden,
wenn auf der Sommerwiese die Pferdeherden zum bewegten
Teil der Landschaft werden.



Hobbyhalter nicht einbezogen, deren

Zahl kräftig steigt. Hier deutet sich der 

Beginn einer ähnlichen Entwicklung wie

in der Pferdehaltung an: Sie geht in andere

gesellschaftliche Bereiche über und wird

von Bevölkerungskreisen aufgenommen

und getragen, die bisher nicht zur Er-

werbslandwirtschaft gehört haben. Die

gleiche Beobachtung lässt sich bei der 

Bewegung zur Erhaltung bestandes be-

drohter Hausstierrassen machen, die in

Europa in der Hauptsache von einer wach-

senden Anzahl von Menschen getragen

wird, die nicht zur klassischen Landwirt-

schaft gehören.

Fast 80 Prozent der schafhaltenden Be-

triebe haben Bestände bis zu 50 Schafen,

in den 416 Betrieben mit 200 und mehr

Schafen – überwiegend Haupterwerbs-

betriebe und größere Koppelschafhalter –

steht aber mehr als die Hälfte des bayeri-

schen Schafbestands. In der Schafhaltung

hat die Erzeugung von Lammfleisch Vor-

rang. Die Schurwolle hat derzeit für das

Betriebseinkommen kaum noch Bedeu-

tung. Das Rassenbild in der bayerischen

Schafzucht ist sehr bunt. Es umfasst mit 35

Rassen eine Vielfalt, die bei Rindern längst

Geschichte ist. Neben den Wirtschafts-

rassen, wie dem Merinolandschaf, dem

Schwarzköpfigen Fleischschaf, den alten

Landrassen sind im Zuchtbuch auch

Schafrassen eingetragen, die aus Liebhabe-

rei gehalten werden. Durch das staatliche

Förderprogramm zur Erhaltung gefähr-

deter Nutztierrassen erhalten die baye-

rischen Züchter der heimischen Land-

schafrassen – dem Weißen und Braunen

Bergschaf, dem Brillenschaf, dem Cobur-

ger Fuchsschaf, dem Rhönschaf, Steinschaf

und Waldschaf – jährliche Prämienzahlun-

gen; im Jahr 2005 waren es 108570 Euro.

2005 standen in 2177 landwirtschaft-

lichen Betrieben insgesamt 17208 Ziegen,

mit den Klein- und Hobbyhaltungen sind

es 22000 Ziegen in 4000 Ställen. Durch

steigende Nachfrage aus dem „Premium-

segment“, wie ein aus der Brauwirtschaft

kommender Begriff der Lebensmittel-

industrie lautet, hat sich in den letzten 

Jahren auch in Deutschland für Ziegen-

produkte ein vor allem durch anspruchs-

volle Qualitätsstandards und entspre-

chend hohe Preise geprägter Markt ent-

wickelt. Neben Importware aus Frank-

reich und den Mittelmeerländern wird das

Angebot zunehmend mit heimischen Er-

zeugnissen ergänzt. Vornehmlich in den

Einzugsgebieten kleinerer Molkereien mit

Ziegenmilchverarbeitung entstehen exi-

stenzfähige Ziegenhaltungen.

In den 28910 bayerischen Betrieben

mit Legehennen wurden nach der jüngs-

ten Viehzählung vom Mai 2005 insgesamt

3546257 Legehennen im Alter von über

einem halben Jahr gehalten. Die Lege-

hennenhaltung hat in Bayern einen Anteil

von rund zehn Prozent an der Bundes-

republik insgesamt. Sie ist als Ganzes

industrialisiert, in Bayern und Baden-

Württemberg allerdings noch maßvoll.

Seit 1996 ist sogar ein Rückgang festzustel-

len, die Zahl der Legehennenhalter verrin-

gerten sich drastisch, aber auch die Zahl

der Tiere ging von 4,9 auf 3,5 Millio-

nen zurück. Die meisten Legehennenplät-

ze hat der Regierungsbezirk Niederbayern

mit 42,2 Prozent, gefolgt von der Ober-

pfalz mit 22,7 Prozent und Oberbayern

mit 11,8 Prozent. Nach der Viehzählungs-

statistik vom Mai 2005 halten 98 Prozent

der Betriebe nur bis zu 250 Legehennen,

das sind 16 Prozent der Legehennen, wäh-
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Selbst beim Geflügel gibt es gefährdete Rassen. Eine davon ist das inzwi-
schen sehr selten gewordene äußerst dekorative Augsburger Huhn.



rend 11 Prozent der Legehennen in Be-

ständen von 250 bis 2 999 Tieren stehen.

72,3 Prozent der Legehennen werden von

175 Betrieben in Beständen von 3000 und

mehr Tieren gehalten. Die Käfighaltung

umfasst 63 Prozent der Hennenplätze; als

Freilandhaltung sind elf Prozent und als

Bodenhaltung 31 Prozent der Plätze aner-

kannt. Die ökologische Erzeugung findet

in den Freilandhaltungsplätzen statt. In

Bayern wurden im Jahr 2004 in den 160

Betrieben mit jeweils 3000 oder mehr

Hennenhaltungsplätzen von rund drei

Millionen Hennen über 814 Millionen

Eier gelegt. Hieraus ergibt sich eine Jahres-

legeleistung von 274 Eiern je Henne. Der

in den letzten Jahren festzustellende leich-

te Rückgang des Eierverbrauchs hat sich

weiter fortgesetzt. Der jährliche Pro-Kopf-

Verbrauch beträgt derzeit 209 Eier. Insge-

samt liegt der Selbstversorgungsgrad bei

Eiern in Deutschland bei rund 74 Prozent,

in Bayern nur bei knapp unter 50 Prozent.

Die Ab-Hof- und Direktvermarktung

von Eiern ist rückläufig und hat vielleicht

noch einen Anteil von etwa 20 Prozent.

Verpackt werden in Deutschland und

auch in Bayern nur noch lediglich rund 

43 Prozent der Eier verkauft. Durch die

Änderung der Ernährungsgewohnhei-

ten ist auch in Deutschland in den letzten 

Jahren der Verzehr an Geflügelfleisch stär-

ker angestiegen. Für 2004 ergibt sich ein 

Gesamtverbrauch von 18,5 kg, davon 9,6

kg Hähnchen- und 6,6 kg Putenfleisch.

Die Geflügelmast in Bayern hatte 2005 bei 

Geflügelfleisch einen Produktionsanteil

von 9,7 Prozent.

Die Urbare des frühen und hohen

Mittelalters, später die pedantisch geführ-

ten Register für Zehnten, Giebigkeiten

und Reichnisse der Bauern an ihre Grund-

herrschaften und die Kirchenstiftungen

weisen ausführliche Beschreibungen der

Geflügel- und Eierabgaben die Bauern an

die herrschaftlichen Haushalte aus, in der

Verwaltungssprache noch vor 200 Jahren

als „Küchendienste“ bezeichnet. Geflügel

als teuerste und seltenste Fleischsorte hatte

darin stets einen Sonderrang, die meis-

ten der nicht seltenen Rechtstreitigkeiten

aus den „Küchendiensten“ bezogen sich

auf Geflügelprodukte. Heute sind sie

industriell erzeugte Massen- und oft auch

Ramschware. Die Produktion hat sich aus

der Landwirtschaft und noch mehr aus

der hauswirtschaftlichen Selbstversorgung

gelöst – mit kaum noch überblickbaren

Seuchenrisiken. Dass der erste Kanzler der

alten Bundesrepublik, Konrad Adenauer,

bei der abendlichen Rückkehr aus dem

Bundeskanzleramt in sein Rhöndorfer

Haus als erstes nach der täglichen Legeleis-

tung seiner Hühner gefragt hat, erscheint

heute als bizarre Anekdote.
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Auch dieses Bild einer Freilandgeflügelhaltung, die den
Verfahren der Wanderschäfer nachgebildet war, bei der
die Tiere von einem Stoppelfeld zum anderen gebracht
wurden, um dort die ausgefallenen Körner aufzunehmen,
ist aus heutiger Sicht eine Idylle aus dem Jahr 1957. Es
wurde auf einem Feld im Steigerwald aufgenommen.
Die Wirklichkeit der Geflügelhaltung ist durch die Käfig-
haltung inzwischen völlig anders. Die Schweine- wie die
Geflügelhaltung in der Intensivlandwirtschaft belegen,
dass die größten Verluste in der landwirtschaftlichen
Ethik und dem Verhältnis des Menschen, auch des Ver-
brauchers, zum Tier in den letzten Jahrzehnten eingetre-
ten sind. Der Konsument macht diese tierwidrigen Hal-
tungs- und Produktionsformen letztlich möglich, weil er
sie durch seine Kaufentscheidung honoriert.   



Angewandte Biotechnologie ist Tierhal-

tung und Tiernutzung seit der Domestizie-

rung immer gewesen. In der Vergangen-

heit war sie auf überliefertem Erfahrungs-,

auf Beobachtungswissen und auf dem em-

pirischen Experiment aufgebaut. Heute ist

sie Anwendung von exakt gemessenem

Versuchs- und Dokumentationswissen, das

wiederholbar und damit zur Anwendung

von Mess- und Parametertechnik gewor-

den ist. Damit ist die Tierhaltung Teil der

„entzauberten Welt“, wie sie der Soziologe

Max Weber schon zu Beginn des vergange-

nen Jahrhunderts beschrieben hat. Die

überlieferte Landwirtschaft mit ihrer Tier-

haltung und -nutzung, zu einem großen

Teil von magischen und mythologischen

Vorstellungen und Glaubenshoffnun-

gen bestimmt, ist in der Geschichte ver-

schwunden und damit in demjenigen

Land angekommen, in dem der römische

Philosoph Seneca die Dinge dieser Welt

am besten verwahrt gesehen hat, in dem

der Vergangenheit. In seinem berühmten

Werk: „Herbst des Mittelalters“ datiert der

niederländische Historiker Johan Huizin-

ga den Beginn des internationalen Völker-

rechts und besonders des Kriegsrechts auf

die Mitte des 14. Jahrhundert. Er berichtet

von einem rechtstheoretischen Werk von

Honoré Bonet, Prior des Klosters Selonnet

in der Provence, von 1352, das ausführlich

die Frage prüft, ob das (oft verletzte) Privi-

leg, dass der pflügende Bauer und sein

Ochse jeder Kriegsmacht heilig sind, auch

für den Esel und den Knecht gilt, der nicht

Bauer ist. Von dieser mythischen Bedeu-

tung des pflügenden Ochsengespanns von

1352 führt eine direkte Linie zu Heinrich

von Zügel.

Gleichwohl gibt es ein Weiterleben der

historisch gewordenen Landwirtschaft

und besonders ihrer Tierhaltung mitsamt

ihren Produkten in der Kunst. Das gilt für

die religiöse Kunst, in der bis zur Renais-

sance Tiere, vor allem Schafe und Rinder,

zum festen Inventar der Bild- und Symbol-

sprache gehörten. Noch mehr gilt es für

die „weltliche Kunst“ und die große Male-

rei von der späten Gotik, der Renaissance

und des Barock, die wiederum ihren Ur-

sprung in der Lebenssicht und der Todes-
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„Die entzauberte Welt“

Das drastische, aber in seiner
Aussage eindrucksvolle BSE-
Mahnmal bei Aufkirch im Ostall-
gäu ist in den Jahren der BSE-
Angst ab 2000 durch eine sehr
breite Öffentlichkeit gegangen,
bewirkt hat es offensichtlich we-
nig. Jenseits von allen veterinär-
hygienischen und -medizinischen
Fragen, auch denen der Epide-
miologie, sagt BSE vor allem aus:
Die Tiere geben dem Menschen
das zurück, was er ihnen angetan
hat und antut. Der barbarische
und jenseits auch jeden physiolo-
gischen Wissens unternommene
Versuch, Wiederkäuer durch die
Verfütterung von Tiermehl, das
von ihren eigenen Artgenossen
übrig geblieben ist, zu Kannibalen
zu machen, konnte nur in dieser
Kulturkatastrophe enden, die BSE
auch ist.   

–1 Zeile, danke



furcht des spätmittelalterlichen und früh-

neuzeitlichen Menschen vor dem Tod als

endgültigem Verschwinden des Indivi-

duums haben. Der französische Mentali-

tätshistoriker Philippe Ariès hat die Ent-

stehung der Kunst so gedeutet:  

„Die Wahrheit ist ganz einfach die, dass

der Mensch nie vorher und nachher eine

so leidenschaftliche Liebe zum Leben ge-

fühlt hat, als im späten Mittelalter und der

frühen Neuzeit, dass die Überlieferung je-

ner Jahrhunderte eine nie ausgesungene

Klage über den Verlust des Irdischen ent-

hält, Verzweiflung und einen Abgrund an

Trauer darüber, was alles man lassen müs-

se, die Jagd, die Pferde, die Hunde, die Waf-

fen, den Weinberg, bald auch große Ge-

mälde, bisweilen auch Frau, Sohn und

Tochter, fast immer die Enkel, und ein

unaufhörliches ‚Memento mori’ – ,Beden-

ke, das Du sterben wirst’ das Leben durch-

hallt hat und deshalb die Kunst geschaffen

wurde, um dem Tode zu widerstehen.“ Für

den Menschen des späten Mittelalters mit

seiner „zügellosen Extravaganz und Ent-

flammbarkeit des mittelalterlichen Gemü-

tes“ (Johan Huizinga) galt noch der wahre

Beginn der Schöpfungsgeschichte: „In der

Anfangszeit schieden die Dämonen die Er-

de vom Wasser.“ Dann kamen die Renais-

sance und ihre Kunst und deren Maler. Sie

erkannten die Natur als den Ort und die

Tiere und ihre Produkte als Zeugen der

großen Magien des Lebens und machten

sie als Hieroglyphe der Schöpfung lesbar –

und die Malerei, am meisten die flämi-

sche, machte sie zur Bildsprache des größ-

ten Projekts der europäischen Neuzeit, des

Humanismus, der unsere naturwissen-

schaftlich-technische Welt vorbereitet und

zu begleiten versucht hat. Die Malerei der

Renaissance hat es dem Menschen ermög-
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Heinrich von Zügel hat sein Bild „Schwere Arbeit“, an dem er durch sein halbes Künstler-
leben gearbeitet hat, selbst als sein größtes Werk angesehen. Die Nachwelt ist ihm darin
gefolgt. Das Schnauben der Ochsen, das Geräusch ihrer Tritte auf dem herbstlichen Feld,
die Laute von Pflugschar und Streichbrett in der feuchten Erde sind verstummt, die kalten
Morgennebel sind die Nebel eines fern gewordenen Landes. Die drei Ochsen haben ihren
Pflug in die Vergangenheit gezogen, in der sie jetzt die Kunst bewahrt. Der Maler war ein
sehr verschlossener Mann. Ob er das Ochsen-Gedicht von Giosue Carducci, dem bedeu-
tendsten Dichter Italiens im späten 19. Jahrhundert, gekannt hat, ist nicht überliefert. 
Doch könnte man meinen, dass Heinrich von Zügel seine Verse im Ohr hatte, als er an 
seinem Gemälde arbeitete.
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licht, ein neues Bild seiner selbst zu fin-

den. Die Kunst ist entstanden, weil der

spätmittelalterliche Mensch dem Tod und

dem Vergehen widerstehen und weil er

sich ein Reich schaffen wollte, in dem er

der Schöpfer ist und über Zeit und Raum

gebietet. In diese leidenschaftliche Hoff-

nung wurde auch das Tier einbezogen, die

Tierdarstellung seit der Malerei der Re-

naissance, bis in die Kunst von Barock und

Klassik, stellt nicht mehr ein starres 

Objekt in einer sakralen Inszenierung, wie

in der Romanik und der Hochgotik dar,

das Tier ist nun souveränes Individuum

und verkörpert einen eigenen Teil der

Schöpfung. Ähnliches gilt auch für die tie-

rischen Produkte, noch mehr für Pflan-

zen, Nahrungs- wie Zierpflanzen, in der

Kunst. Es gilt darüber hinaus für die Über-

lieferungen der großen Prachtmähler der

Fürsten und Reichen der Vergangenheit,

bei denen Nahrungsmittel und andere

Produkte zur Verkörperung der Einheit

von Macht und Zeit stilisiert wurden. Mit

modernen Worten ausgedrückt: Zur Zeit

der großen europäischen Haus- und Jagd-

tiermalerei und der Kunst der Stillleben

haben die Leute noch gewusst, dass Le-

bensmittel nicht nur einen Preis, sondern

auch einen Wert haben, damals vor allem

auch einen magischen und spirituellen

Wert.

Inzwischen gilt das Weiterleben in der

Kunst, auch in der Literatur, für die über-

lieferte Landwirtschaft als Ganzes. Was in

1500 Jahren entstanden ist, war nie allein

Wirtschaft, es war immer vor allem Le-

bensform, die bis in die Jenseitshoffnun-

gen des Menschen reichte. Ihr Weiterleben

in ihren Zeugnissen – Boden – Pflanze –

Tier – sichert die Kunst, wie an einem Bei-

spiel verdeutlicht werden soll: Aus den Ne-

beln eines kalten Herbstmorgens schreitet

ein Dreiergespann gelber Zugochsen vor

dem Pflug, ihre mächtigen Leiber verdek-

ken den Bauern fast, der den Pflug führt,

ihr schwerer Atem steht als weißer Hauch

in der kalten Luft, aus den Erdschollen

steigen Feuchteschwaden. Im Hintergrund

steht der Ackerwagen, den die Ochsen bis

an den Feldrand gezogen haben. Drei

schwarze Vögel verschwimmen im Mor-

gendunst. Es ist, als kämen die ziehenden

Ochsen aus der Morgendämmerung der

Frühzeit, als der Mensch eben gelernt hat-

te, einen Acker zu pflügen, sie gleichen an-

tiken Tiergöttern, unvergänglich wieder-

kehrend, die ihren Pflug durch tausend

und mehr Herbste der Frühzeit ziehen.

„Schwere Arbeit“ stellt das berühmteste

Bild des bedeutendsten Tiermalers der eu-

ropäischen Kunstgeschichte, Heinrich von

Zügel, dar. Er hat an den sechs Fassungen

seines größten Werkes fast durch sein hal-

bes Künstlerleben gemalt. Auf seinen Bil-

dern ziehen die drei gelben Ochsen ihren

Pflug weiter und weiter – ein Zeugnis

auch des Fluchs der „schweren Arbeit“, die

Mensch und Tier unaufhörlich zu leisten

haben.

Der Ochse 

Dich lieb ich, frommer Ochse, den so milde 
Gewaltige Kraft umhaucht. Wie friedensreich 
Erhaben, ruhig, einem Denkmal gleich 
Siehst du den Acker an und die Gefilde. 

Wie du, dem schweren Joche gern dich beugend, 
im Dienst Menschen ernst-gehorsam gehst! 
Der stachelt dich und stößt; du aber drehst 
das Haupt, blickst ihn geduldig an und schweigend. 

Aus deinen dunklen Nüstern strömt beflügelt 
Wie Dampf dein Geist; dein muhendes Gebrüll 
dringt als ein Hymnus zu den reinen Lüften. 

In deinem klaren Auge aber spiegelt
das grüne Land sich; in ihm ruhen still
der Himmel, schweigend, und die weiten Triften. 

Giosue Carducci

–2 Zeilen,
damit das Sonett
Raum gewinnt,

danke
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