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L Einleitung

1. Der Zweck der Untersuchungen

Im letzten Jahrhundert wurde in allen Gebieten der Haustier¬

zucht das Prinzip der „Zucht auf Leistung" mehr und mehr in

den Vordergrund gerückt. Beim Pferd ist unter unsern Verhält¬

nissen die Nutzung einseitig auf die Arbeitsleistung gerichtet. Die

Arbeit wird dabei entweder durch das Tragen von Lasten oder im

Zugdienst geleistet. Das Ziel meiner Untersuchungen ist darauf

gerichtet, die normale Zugleistung des schweizerischen Landes¬

pferdes möglichst genau zu erfassen, um damit eine objektive

Grundlage für die zukünftige Zuchtwahl dieses Nutztieres zu

schaffen. Zuverlässige Prüfungen allein machen es möglich, eine

sorgfältige Selektion im Zuchtbestand einer Rasse vorzunehmen

und damit den Stand der schweizerischen Pferdezucht zu heben.

Das Pferd bedeutet in der Landwirtschaft wie in der Industrie

die wichtigste Quelle an tierischer Arbeitskraft, für die — im

Gegensatz zur Maschine - die gleichen Grundgesetze wie für den

Menschen gelten. Bei zweckmäßigem Einsatz der tierischen Ar¬

beitskraft vermag sie sich gegenüber der motorischen zu behaupten,

vorausgesetzt, daß bei ihrer Verwendung das richtige Maß einge¬

halten wird und Schädigungen durch Überanstrengung vermieden

werden. Ebenso wie für die Landwirtschaft und die Industrie ist

der Pferdezug in der Armee, insbesondere unter den natürlichen

Verhältnissen, wie sie unser Land aufweist, von Bedeutung.

Es erschien mir daher als eine dankbare Aufgabe, mit der

vorliegenden Arbeit dem Züchter, dem Pferdehalter und dem

Offizier genaue Zahlenangaben über das Zugleistungsvermögen

des Jurapferdes zu vermitteln. Die erste Orientierung ergab, daß

die bisherigen Prüfungen vor allem einer exakten Grundlage der

Zugkraftmessung entbehren. Meine Aufgabe bestand deshalb darin,

zuverlässige und vergleichbare Maßzahlen für die züchterische

Selektion zu erhalten. Es galt, dem Landwirt und Pferdehalter
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eine Reihe zutreffender Anhaltspunkte für den zweckmäßigen Ein¬

satz des Pferdezuges und dem oft nicht aus Fachkreisen stammen¬

den Artillerie-Offizier gewisse Normen über das Leistungsver¬
mögen der ihm anvertrauten Pferde zu erarbeiten.

2. Die Besprechung der Literatur und der bisherigen
Ergebnisse auf dem Gebiete der Zugkraftmessung

beim Pferd

Die vorliegende Literatur läßt inbezug auf die Problemstel¬

lung hauptsächlich zwei Richtungen erkennen, die in den nach¬

stehenden Abschnitten kurz besprochen werden sollen.

a) Versuche zur Feststellung der Leistung auf medianisdiem Weg

Nach dem verfolgten Zweck wird zur Feststellung der me¬

chanischen Leistung nach zwei Prinzipien verfahren :

1. die Bestimmung der Höchstzugkraft eines Pferdes während

kurzer Zeit, und

2. die Bestimmung der Dauerleistung, die einem Pferd als nor¬

males Tagespensum zugemutet werden darf.

aa) Die Entwicklung der H ö ch s 11 ei s tun gs p r üf un g.

Die ersten Höchstleistungsprüfungen gehen auf das Jahr 1846

zurück und wurden auf der Berliner Rennbahn durchgeführt. Als

Meßinstrument diente ein von Salzenburg (24) konstruierter Fla¬

schenzug. Die Prüfung erfolgte im Einzelgespann, wobei gestattet
war, neben dem Prüftier ein zweites Pferd zu führen. Das ziehende

Pferd hatte dabei eine Kette zu heben, an der in gewissen Ab¬

ständen Gewichte angebracht waren. Das oberste Gewicht betrug
200 kg, die drei folgenden je 50 kg, und die nächstfolgenden ent¬

sprechend weniger. Durch das Ziehen mußte das Pferd solange
zunehmendes Gewicht in die Höhe heben, bis es an der Grenze
seiner Beanspruchung zum Stillstand kam. In diesem Moment war

nach der Ansicht der Versuchsansteller die höchste Zugkraft er¬

reicht. Diesen Versuchen haften deshalb große Fehlerquellen an,
weil allein die Rollenreibung annähernd einen Drittel der aufge-
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zogenen Gewichte betrug. Grundsätzlich entspricht diese Art der

Zugleistungsprüfung dem heute noch üblichen und auch in meinen

Untersuchungen angewandten Verfahren der Höchstzugkraftprü-

fung Das Prinzip des schnell sich steigernden Zugwiderstandes,
der schließlich die Pferde „abwürgt", wurde schon bei diesen

Anfangsversuchen eingehalten. Leider fehlen die bezüglichen An¬

gaben über Weg und Zeit, sowie über die Rasse und das Gewicht

der Pferde. Als höchstes Ergebnis wurde auf einer kurzen Distanz

eine Zugkraft von 13V3 Ztr., d. h. 666 kg erreicht. Nimmt man eine

durchschnittliche Geschwindigkeit von 1,6 m/sec an, so resultierte

dabei eine Leistung von 14,08 PS.

Fig. 1 : Amerikanischer Zugkraftmeßwagen von Collins.

Collins (7) baute zum gleichen Zwecke den sogenannten
amerikanischen Zugkraftmeßwagen. Er ist dazu geeignet, die

maximale Leistung zweier Pferde auf kurze Distanzen festzu¬
stellen. Das Meßprinzip ist dasselbe wie beim Salzenburgschen
Meßinstrument, nur daß die Pferde nicht einzeln, sondern im

Paarzug bestimmte Gewichte zu heben haben, die beliebig ver¬

ändert werden können. Der Wagen ist in Fig. 1 schematisch dar¬

gestellt. Er wird heute nicht nur in den U. S. A., sondern vom

Reichsverband für Zucht und Prüfung deutschen Kaltblutes offi¬

ziell für Höchstleistungsprüfungen verwendet. Der Meßwagen ar¬

beitet wie folgt:

Mit dem Anziehen hebt das Gespann die schweren, an einem

Zugdrahtseil hängenden Gewichte vom Wagenboden hoch. Da¬

durch wird der hydraulisch gebremste Wagen zur Vorwärtsbe-



— 8 —

wegung frei. Die Prüfung besteht nun darin, den Zugwiderstand
der am Drahtseil schwebenden Gewichte durch Vorwärtsziehen

des Wagens in einem Zuge auf einer Strecke von 8,4 m zu be¬

wältigen. Je mehr Gewicht, desto mehr Widerstand. Bleibt das

Gespann stehen, so fallen die Gewichte auf den Wagenboden
zurück und bremsen den Wagen mittels einer Ölpumpe. Diese

Höchstzugkraftmessungen haben sich bewährt und finden überall

Anklang. Der Reichsverband für Zucht und Prüfung deutschen

Kaltblutes arbeitete ein ausführliches Reglement aus, das Bestim¬

mungen über die Fahrbahn, die Beschirrung und die Fahrweise

enthält.

VitALI (36) geht bei seinen Untersuchungen von der Annahme

aus, daß die Zugkraft eine Funktion der Geschwindigkeit sei. Dem¬

gemäß versuchte er, den Collins'schen Dynamometerwagen durch

den Einbau eines Geschwindigkeitsmessers, der mit der Bremse

gekoppelt ist, zu verbessern. Je schneller die Prüftiere gehen,
umso mehr wird der Wagen gebremst. Die Berechnung der Zug¬
kraft erfolgt hier auf Grund der Bremswirkung, die aber bei

wechselnden Fahrbahnverhältnissen verschieden ist. Zudem mußte

wegen der Unzulänglichkeit der Instrumente noch eine Hand¬

bremse eingebaut werden, sodaß der Wagen keinen befriedigen¬
den Mechanismus aufweist.

Mit Hilfe der zwei genannten, wie auch anderer im Gebrauch

stehender Dynamometerwagen kann aber nur die Höchstleistung
eines Tieres ermittelt werden. Diese vermag den Unterschied zwi¬

schen Tier und Motor als Kraftquellen klar zu demonstrieren. Sie

stellt aber Anforderungen an das Prüfpferd, die in Wirklichkeit

nur selten von ihm gefordert werden. Die Höchstzugkraftleistung
dient deshalb vor allem zu propagandistischen Zwecken und eignet
sich besonders für Vorführungen an Ausstellungen.

bb) Die Entwicklung der Dauerleistungsprüfung.

Wichtigere und wissenschaftlich interessantere Ergebnisse
liefert die Dauerleistungsprüfung, die uns auch über die Ausdauer

des Pferdes bei seinen gewöhnlichen täglichen Arbeiten Aufschluß

gibt.
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Watt und Boulton (7) nahmen sich derselben als erste an.

Von diesen Autoren stammt bekanntlich auch das Leistungsmap
der Pferdekraft oder der Pferdestärke = 1 PS. Die Leistung 1 PS

ist die Kraft, die nötig ist, um ein 150-Pfund-Gewicht aus einer

220 Fuß tiefen Grube in einer Minute zu heben, und zwar mit der

Bedingung, daß diese mechanische Arbeit andauernd verrichtet

wird. (1 PS = 75 mkg/sec = 75 kg in 1 Sekunde 1 Meter hoch

zu heben.) Zur Demonstration dieses Leistungsbegriffes ließen

Fig. 2: Erster Apparat zum Messen der Zugkraft von Watt und Boulton.

sie erstmals von einem Pferd ein 75 kg schweres Gewicht, welches

an einem über zwei Rollen laufenden Seil hing, aus einer Grube

heben (Fig. 2)1). Diesem Meßverfahren haften die wesentlichen

Mängel an, daß der Weg beschränkt ist und daß bis heute ein

reibungsloser Flaschenzug nicht gebaut werden konnte.

Diese Nachteile wurden nun durch die Konstruktion eines

einfachen Zugkraftmessers behoben. Es wurden zur Prüfung drei

nebeneinandergespannte Pferde verwendet. Die beiden äußern

Pferde besorgen lediglich die Fortbewegung des Apparates, wäh¬

rend das mittlere Pferd in der Weise geprüft wird, daß es ein

*) Fig. 2—4 sind der Arbeit Collins and Caine. „Testing draft horses",

Lit.-Verz. No. 7, entnommen.
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75 kg Gewicht durch Zug in der Schwebe zu halten hat (siehe
Fig. 3). Die Länge des Weges ist daher unbeschränkt, Die Reibung
der Rollen fällt als Versuchsfehler dahin. Der Apparat ist zwar

sehr sinnreich konstruiert, findet aber deshalb keine praktische
Verwendung, weil zur Prüfung eines Pferdes immer zwei Hilfs¬

pferde benötigt werden.

Fig. 3: Einfacher Zugkraftmesser.

Aufbauend auf dem Prinzip des Gewichtehebens entstand spä¬
ter der erste für Dauerleistungsprüfungen geeignete Dynamo¬
meterwagen, der in Fig. 4 dargestellt ist. Bei diesem Meßwagen
hat jedes der zwei angespannten Pferde ein Gewicht nach obigem
Prinzip zu heben. Die Gewichte sind mit einer hydraulischen
Bremse verbunden. Hängen die Gewichte unten, so ist die Bremse

geschlossen; werden die Gewichte gehoben, so öffnet sich die

Bremse nach und nach. Sie wirkt umso geringer, je höher die

Gewichte hängen. Die automatische Regulierung erlaubt die Fort¬

bewegung des Wagens bei hängenden Gewichten. Die Zugkraft
der Tiere ist in diesem Falle gleich den angehängten Gewichten

und kann je nach deren Größe während längerer Zeit geleistet
werden.

In neuerer Zeit baute Huxdorff (1) einen auf den gleichen
Prinzipien basierenden Bremswagen. Die Pferde werden dabei
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nicht an einem mit dem Wagen fest verbundenen Zughaken, son¬

dern a,n einer Kette, die über zwei Rollen läuft, und an deren Ende

ein Kasten hängt, angespannt. Der Kasten kann derart mit Ge¬

wichten belastet werden, daß er immer in der Schwebe bleibt.

Der Zugwiderstand des Wagens selbst wird durch eine Fußbremse,
ähnlich einer Autobremse, reguliert, so daß verschieden schwere

Gewichte in der Schwebe gehalten werden können. Dieser Brems-

Fig. 4: Erster Dynamometerwagen des Institutes in Arnes (Iowa).

wagen erlaubt die Prüfung der Zugpferde auf langer Strecke. Die

Zugkrafteinstellung scheint jedoch etwas ungenau zu sein. Der

gerügte Mangel wird bei der von Teichmann (34) konstruierten

Apparatur behoben. Anstelle eines abgebremsten Dynamometer¬

wagens verwendet er eine Wirtschaftsschleife. Dieses Gerät be¬

sitzt eine große Reibung, die durch Belastung mit Säcken erheb¬

lich gesteigert werden kann. Außerdem können als wechselnde

Zusafzbelastung auch Menschen verwendet werden, die — je nach¬

dem den Zugtieren das Ziehen der Schleife allzu schwer oder zu

leicht fällt — auf Befehl von der Schleife abspringen oder

während des Versuches wieder aufspringen. Das auf der Schleife

liegende Gewicht spielt hier keine Rolle; maßgebend ist allein

der Zugwiderstand. Um diesen genau zu ermitteln, wird zwischen

das Tier und die Waage ein Zugkraftdynamometer eingeschaltet.
Diese Anordnung entspricht der richtigen Erkenntnis, daß der
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Zugwiderstand nicht einfach dem Zugkraftbedarf eines Gerätes

oder eines Wagens gleichgesetzt werden darf. Für den Bau eines

zuverlässigen Zugkraftmeßwagens muß diese Feststellung daher

wegleitend sein.

b) Praktische Zugleistungsprüfungen

Die zweite Kategorie von Zugkraftmessungen umfaßt die

Zugleistungsprüfungen, die sich aus der Praxis heraus gebildet
haben und keinen Anspruch auf wissenschaftliche Oründlichkeit

erheben. Hierher gehören u. a. die deutschen Leistungsprüfungen,
die seit 1927 staatlich anerkannt sind. Diese Prüfungen werden

in Form von Wettbewerben durchgeführt. Ihre Ergebnisse können

deshalb nicht als Durchschnittsleistungen für die deutschen Kalt¬

blutschläge angesehen werden.

Von Anfajig an wurden zwei Arten von Zugleistungsprüfungen
eingeführt, die Dauerzugleistungsprüfung, richtiger als Strecken¬

prüfung zu bezeichnen, und die Höchst-Zugkraftleistungsprüfung
am amerikanischen Zugkraftmeßwagen. Bei der ersten Prüfungs¬

gruppe handelt es sich um Prüfungen, die über 12 km auf fester

Straße führen und im Schritt mit 3-, bzw. 4-facher Last des Kör¬

pergewichtes zurückzulegen sind. Je Kilometer Schritt darf da¬

bei eine bestimmte Maximalzeit nicht überschritten werden. Die

Höchst-Zugkraftleistung wird in beschriebener Weise am Collins-

schen Wagen durchgeführt.
Nachdem die Dauerzugleistungsprüfungen überall den Beweis

erbracht hatten, daß die Anforderungen an die Schrittgängigkeit
von den Kaltblutpferden erfüllt und die Höchstzeiten meist stark

unterboten wurden, nahm der Reichsverband im Jahre 1935 einen

Ausbau dieser Prüfungen vor. Zu den reinen Schrittprüfungen
wurden auch solche mit Einbeziehung von Trabstrecken, also ge¬

mischte Prüfungen über 12, 24 und 36 km, eingeführt. Dazu

kommen Langstreckenprüfungen, die als Tagesprüfung 60 km im

Schritt mit 5000 kg Gesamtlast, oder 40 km Schritt und 20 km

Trab mit 3000 kg Gesamtlast verlangen. Ferner besteht eine Zwei¬

tageprüfung, die sich auf 100 km (60 4- 40 km) im Schritt mit

5000 kg Last erstreckt. Die Dreitageprüfung geht endlich über

150 km (60 + 30 + 60 km) mit dreifacher Last, d. h. ca. 4000 kg.
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Diese verschiedenen Prüfungsarten ließen das Prüfungswesen
für Kaltblutpferde sehr populär werden, da ihre Vielgestaltigkeit

jedem Zuchtgebiet die Möglichkeit bietet, die geeigneten Dauer¬

zugleistungsprüfungen zu wählen.

Nachdem das Kaltblutpferd offiziell als deutsches Heeres¬

pferd erklärt wurde, schuf der Reichsverband im Jahre 1936 auch

eine Geländezugleistungsprüfung. Diese umfaßt eine Strecke von

30 km, wovon 10 km auf fester Straße und 20 km auf Feldwegen
und losem Boden.

Seit einigen Jahren haben sich auch die Fachwissenschafter
für diese Prüfungen interessiert und festzustellen versucht, wie¬

viel Kraft eigentlich von den Tieren bei diesen Leistungen auf¬

gewandt werden muß. Zu diesem Zweck wurde bei den Prüfungen
zwischen Pferd und Waage ein Zugkraftmeßapparat eingebaut und

die Zugwiderstände in Form eines Diagrammes registriert. Solche

Zugkraftdiagramme werden bei jeder Dauerleistungsprüfung auf¬

genommen, sodaß die einzelnen Prüfungen, in welcher Landes¬

gegend sie auch stattfinden, in großen Zügen allgemein mitein¬

ander verglichen werden können. Ein genauer Vergleich ist aber

unter diesen Umständen selbst zwischen den Gespannen derselben

Prüfung unmöglich, da die Fahrbahnverhältnisse nicht nur an ver¬

schiedenen Prüfungsorten, sondern auch an demselben Ort im

Laufe der Prüfungen je nach der Witterung stark wechseln können.

Die Leistungsprüfungen für das deutsche Kaltblut werden so¬

wohl im Paarzug, wie im Einzelzug durchgeführt. Die Frage, ob

der Paarzug oder der Einzelzug vorzuziehen sei, ist in der Literatur

umstritten. Der Entscheid hängt davon ab, ob jedes der beiden

Pferde innerhalb eines Gespannes die gleiche Kraft aufwenden
muß oder nicht. Verschiedene Autoren, vor allem jene aus der

Breslauer Schule (13), verneinen dies, indem sie darauf hinweisen,

daß bei einer Schrägstellung der Zugwaage das zurückbleibende

Pferd an einem kürzeren Hebelarm und somit schwerer, und das

vorangehende Pferd an einem längeren Hebelarm und somit

leichter zu ziehen habe. Dies trifft für die üblichen Zugwaagen,
bei denen der Ansatzpunkt außerhalb, meistens vor dem Waage¬
balken liegt, zu. Ist jedoch der Mittelpunkt der Waage zugleich
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Ansatzpunkt der Kraft, so bleibt auch die Zugbeanspruchung bei

Schrägstellung genau dieselbe, da nach den Gesetzen der Mechanik
jeder Zug einem gleichen Gegenzug entspricht.

3. Schlußfolgerungen aus den bisherigen Ergebnissen
Aus den vorstehenden Betrachtungen über die auf dem Ge¬

biete der Dauer-Zugleistungsprüfungen veröffentlichten Arbeiten
geht hervor, daß die Vergleichbarkeit der gemessenen Leistungs¬
werte bis heute sehr zu wünschen übrig läßt, da die verschiedenen
Meßwerte nicht auf einen Nenner gebracht werden können. Vor
allem befriedigen jene Untersuchungen nicht, denen die Formel

Zugkraft = Zugkraftbedarf des Wagens zugrunde liegt. Die ver¬

schiedenartige Belastung des Wagens und die wechselnden Fahr¬
bahnverhältnisse führen zu großen Unterschieden in der Zugkraft.
Diese kann aus dem Produkt von Belastung und Reibungskoeffi¬
zient ermittelt werden. Da der Reibungskoeffizient von der Be¬
schaffenheit des Wagens und der Fahrbahn abhängig und daher
eine sehr variable Größe ist, sind die berechneten Leistungswerte
stets mit großen Fehlern behaftet. Die Zugkraft muß daher mit
Hilfe eines Zugkraftmessers direkt gemessen werden. Bei diesem
Vorgehen schreibt der Wagen in Verbindung mit der Fahrbahn
dem Pferd vor, was es zu ziehen hat. Objektive Vergleichswerte
resultieren aber auch hier nur dann, wenn der Prüfungsleiter un¬

abhängig von diesen beiden Faktoren dem Pferd die zu leistende
Arbeit zahlenmäßig über eine längere Strecke vorzuschreiben im¬
stande ist.

Im Jahre 1937 versuchte das Institut für Tierzucht der E. T. H.
Zürich durch Wenoer (38) dieses Problem zu lösen. Angelehnt
an das Prinzip von Teichmann (34), verwendete Wenoer bei
seinen Untersuchungen einen Zugkraftmeßwagen, bei dem sich
der Zugwiderstand aus dem Zugkraftbedarf des ungebremsten
Wagens und der regulierbaren Bremswirkung zusammensetzt. Er

entsprach damit den oben genannten Anforderungen. Aus diesem
Grunde wurde die von Wenoer benützte Versuchsanstellung auch
für die eigenen Untersuchungen als gegeben erachtet. Aus den
erwähnten Mängeln der üblichen Zugleistungsprüfungen ergab
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sich auch die Notwendigkeit, vorerst die Grundelemente der tie¬

rischen Leistungen zahlenmäßig zu ermitteln, um damit exakte

Grundlagen für die zweckmäßige Durchführung praktischer Prü¬

fungen zu beschaffen.

IL Das Untersuchungsmaterial

1. Die Herkunft der Pferde

Als Versuchstiere wurden ausschließlich „Schweizer Jura¬

pferde" verwendet, die gemäß ihrer Eignung für Militärzwecke,

speziell für die Artilleriebespannung, in der Armee offiziell den

Namen „Schweizerische Artillerie-Bundespferde" führen. Sie kön¬

nen auch als „Frelberger" oder „Schweizer Landespferde" be¬

zeichnet werden. Ihrer Nutzung nach sind sie als Zugpferde an¬

zusprechen. Die Schweizerische Eidgenossenschaft kauft alljähr¬
lich eine größere Anzahl dieser Pferde im Alter von 4 bis 6 Jahren.
Sie werden in der Folge im leichten Zug vor Infanterie-Kanonen

und Munitionskarren usw. angewöhnt und kommen nach einem

halben Jahr als eingefahrene Pferde zur Versteigerung an Land¬

wirte, Fuhrhaltereibesitzer und Fuhrleute, an sogenannte Liefe¬

ranten, die damit das Recht erkaufen, diese Tiere jedes Jahr wäh¬

rend einer gewissen Zeit gegen Entschädigung der Armee zur

Verfügung stellen zu können. Die Eidgenössische Pferderegie-
anstalt in Thun, EPRA genannt, behielt seit Jahren bei der Ver¬

steigerung jeweilen einige Pferde für sich. Sie werden ebenfalls

an Militärschulen und Kurse abgegeben. Diesen Verhältnissen ent¬

sprechend, haben sich die Bezeichnungen Lieferantenpferde und

Regiepferde herausgebildet.
Als Versuchstiere wurden von mir nur solche ausgewählt, die

exterieuristisch Uem Zucht ziel des Jurapferdes nach Möglich¬

keit entsprachen, das offiziell wie folgt umschrieben ist: „Als

Zuchtziel wird ein starkknochiges, tiefes, gängiges, 'genügsames
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und robustes Pferd für die Armee, die Landwirtschaft, das Ge¬
werbe und die Industrie aufgestellt.'1

Der Zuchttypus des Jurapferdes wird durch folgende ex-

terieuristische Merkmale charakterisiert: Der Kopf ist kurz und

leicht, mit munteren Augen und lebhaftem Ohrenspiel. Der Hals
ist kurz und leicht gebogen und geht in einen breiten, nicht be¬

sonders hervortretenden Widerrist über. Eine breite und tiefe
Brust gibt dem Pferde die nötige Masse. Rücken, sowie Lenden

sind kurz. Die Kruppe ist quadratisch, aber leicht abgerundet und

schwach gespalten. Starke Vorarme und Unterschenkel tragen den

Körper und sollen trockene Sprunggelenke und Vorderknie auf¬
weisen. Kurze Fesseln und nicht zu schwere Hufe bilden die

Grundlage des Fundamentes.

Da es sich bei meinen Versuchstieren um Gebrauchstiere han¬

delt, entsprachen sie nicht in allen Positionen den genannten An¬

forderungen des Zuchttypus.

2. Die Einteilung der Prüftiere

Sämtliche Prüfpferde wurden für meine Untersuchungen in

folgende drei Kategorien eingeteilt:
1. 50 junge (5- bis 6 fährige) Pferde, im Besitz des Bundes ; nach¬

stehend bezeichnet als junge Pferde.
2. 30 ältere (7- bis 14 jährige) Pferde, im Besitz der EPRA; nach¬

stehend bezeichnet als ältere Regiepferde.
3. 20 ältere (7- bis 14 jährige Pferde, im Besitz von Lieferanten;

nachstehend bezeichnet als ältere Lieferantenpferde.
Diese Einteilung entspricht dem Stand des Trainings der

Tiere. Die Pferde der ersten Kategorie standen im Anfang des

Trainings, während die beiden anderen Gruppen guttrainierte
Tiere umfaßten, mit dem Unterschied, daß die Regiepferde außer¬
dienstlich nur zu leichter, die Lieferantenpferde dagegen zu stren¬

ger Arbeit verwendet wurden. Die Lieferantenpferde wiesen des¬
halb einen höheren Trainingsgrad als die Regiepferde auf.

Als Vergleichstiere dienten im übrigen 6 schwere belgische
Kultblutpferde der Brauerei A. Hürlimann AG., Zürich, für deren

Überlassung zur Prüfung an dieser Stelle bestens gedankt wird.
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3. Die Haltung und Fütterung der Prüftiere

Unter Berücksichtigung des verfolgten Zweckes war es für die

vorliegenden Untersuchungen von größtem Wert, daß Haltung
und Fütterung, sowie die Kondition der Pferde gleichmäßig waren.

Dadurch konnten wesentliche Fehlerquellen ausgeschaltet werden.

Der einzige Ort, wo eine absolut einheitliche Fütterung und Hal¬

tung möglich ist, ist der militärische Betrieb, bei welchem diese

zwei Hauptkomponenten der tierischen Haltung reglementarisch

festgelegt sind. Die Fütterung war während der Prüfzeit für sämt¬

liche 100 Versuchspferde einheitlich gestaltet. Die Ration betrug

täglich 4 kg Hafer, 5 kg Heu und 3,5 kg Stroh.

Dank des weitgehenden Entgegenkommens der militärischen

Instanzen war es möglich, die Pferde während ihrer täglichen
Dienstzeit zu prüfen. Obwohl die Untersuchungen, die während

des ganzen Tages andauerten, dem Dienstbetrieb zum Teil hinder¬

lich waren, haben die militärischen Stellen in Erkenntnis ihrer Be¬

deutung stets in zuvorkommender Weise ihre Einwilligung ge¬

geben.
Die Untersuchungen fanden zu folgenden Zeiten statt:

Die 50 jungen Pferde wurden in der Rekrutenschule für

schwere Infanteriewaffen in Chur im August und September 1938,
die 30 älteren Regiepferde in der EPRA, Thun, selbst und in

der Train- und Säumer-Unteroffiziersschule in Thun im November

1938, und

die 20 älteren Lieferantenpferde in der Infanterie-Rekruten¬

schule 1/6 in Zürich im April 1939 geprüft.

4. Die meßtechnische Beschreibung der Prüftiere

a) Allgemeines

Die Daten über Größe, Länge, Breite und Tiefe der Körper¬

gestalt eines Tieres vermögen nach allgemeiner Ansicht gewisse

Anhaltspunkte über seine Eignung für eine spezielle Leistung zu

geben. Dabei darf allerdings einzelnen Körpermaßen keine allzu¬

große Bedeutung beigemessen werden. Scheinbare exterieuristische
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Vorteile können auch durch Nachteile in der Gesamtwirkung aus¬

geglichen werden. Solche mechanische Kompensationen sind für
den lebenden Organismus charakteristisch. Sie unterscheiden ihn

vollständig von der toten Maschine. Zur Erkennung derartiger

Ausgleichswirkungen braucht es ein durch lange Übung geschultes

Auge, das nur durch ein genaues Studium des ganzen tierischen

Arbeitsmechanismus erworben werden kann. Das Bestreben, diese

Schwierigkeiten und Unsicherheiten zu überwinden, hat zu den

direkten Leistungsprüfungen am Tier geführt. Wenn ich trotzdem

einige Körpermaße bei den Versuchstieren feststellte, so geschah
es mit dem Zweck, nebenbei einen Beitrag zur Frage der Be¬

ziehungen zwischen Form und Leistung zu liefern.

Dasselbe Ziel verfolgt die Abnahme der GliedmaßenwinkeL
Als mechanische Elemente der Bewegung dienen das Knochen-

und das Muskelsystem, wobei das erstere passiv, das letztere aktiv

wirkt. Die Länge und die Stellung der einzelnen Gliedmaßen¬
knochen zueinander sind deshalb in ihrer Eigenschaft als Hebel¬

arme und Ansatzstellen der Streck- und Beugemuskeln für die

Ausgiebigkeit der Bewegung, d.h. für die Aktion, grundsätzlich
von Bedeutung. Man muß sich aber auch hier bewußt sein, daß

nicht das einzelne Winkel- und Hebelmaß, sondern die Gesamt¬

heit aller Momente im wechselseitigen Zusammenspiel die me¬

chanischen Grundlagen bilden. Ferner resultiert die tatsächliche

Bewegungsgröße nicht allein nur aus der Summe aller mechani¬

schen Teile, sondern als Produkt aus diesen mit den physiolo¬

gischen und psychologischen Momenten.

b) Die Methode der Körpermessung

Bei der Auswahl der abzunehmenden Körpermaße und der

Winkel habe ich mich auf jene beschränkt, die überlegungsmäßig
eine Beziehung zur Leistung erwarten ließen. Es trifft dies bei

folgenden Maßen zu (31) :

1. Widerristhöhe (Meßstock) : Senkrechte Distanz vom Boden bis

zum höchsten Punkt des Widerristes.

2. Kruppenhöhe (Meßstock) : Senkrechte Distanz vom Boden bis

zum höchsten Punkt des Kreuzbeines.
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3. Brusttiefe (Meßstock) : Distanz des Rückgrates von der Unter¬

brust direkt hinter der Schulter.

4. Rumpflänge (Meßstock) : Schräger Abstand zwischen Bug¬
spitze und Sitzbeinhöcker.

5. Ellenbogenhöhe (Meßstock) : Senkrechte Distanz des oberen

Randes des Ellenbogenhöckers vom Boden.

6. Brustumfang (Bandmaß) : Umfang des Brustkorbes unmittel¬

bar hinter den Schulterblättern.

7. Schulterlänge (Meßstock) : Distanz der Bugspitze vom oberen

Schulterblattrand.

8. Umfang der vorderen Röhre (Bandmaß) : Umfang der vorderen

Röhre an der dünnsten Stelle.

9. Umfang der hinteren Röhre (Bandmaß) : Umfang der hinteren

Röhre an der dünnsten Stelle.

10. Sprunggelenkbreite (Meßstock): Schräge Distanz zwischen

Vorder- und Hinterrand in der Mitte des Sprunggelenkes.

Die Abnahme der Gliedmaßenwinkel erfolgte nach der von

Qmelin (12) aufgestellten und von Kronacher und Oqrizek (19)
vervollständigten photographischen Methode, die — wenn exakt

ausgeführt, — nur mit kleinen Fehlerquellen behaftet ist. Kron¬

acher erwähnt nämlich, daß bei verschiedenen Doppelaufnahmen
die Meßunterschiede 1—2° nicht überschritten.

Die Bewegungszentren, d. h. die Drehpunkte der Gelenke,
werden nach dieser Methode am Pferd durch kleine Leukoplast-
Pflaster bezeichnet, und das Tier wird in der normalen Stellung
photographiert. In meinen Untersuchungen wurden dabei folgende
Skelettpunkte berücksichtigt:

Vordergliedmaße :

1. Drehpunkt des Schulterblattes (eine Fingerbreite rippenwärts
der Schulterblattgräte [scapula]).

2. Drehpunkt des Schultergelenkes am proximalen Ende des Ober¬

armes [tuberculum maius posterius humeri].
3. Drehpunkt des Ellenbogengelenkes (zwei Fingerbreiten ober¬

halb des leicht fühlbaren lateralen Bandhöckers am proximalen
Ende des Unterarmes [epicondylus radii]).
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4. Drehpunkt des Vorderfußwurzelgelenkes (carpus) : Es wird die

proximale und distale Gelenkfläche des Carpus signiert und

dann halbiert.

5. Mittelpunkt der Fesselbeingelenkfläche.

Hintergliedmaße :

1. Vorderende des Hùfthôckers [tuberculum dorsale anterior].

2. Mittelpunkt des Hüftgelenkes [articulatio coxae] durch Markie-

*

rung des vorderen großen Umdrehers [trochanter maior an¬

terior].

3. Mittelpunkt des Kniegelenkes [articulatio femorotibialis].

4. Mittelpunkt des Sprunggelenkes [articulatio talocruralis] : in der

Mitte des Rollbeines [talus].

5. Mittelpunkt der Fesselbeingelenkfläche.

Fig. 5 : Signierung der Bewegungszentren.

Für die photographische Aufnahme muß das Pferd auf einem

ebenen und horizontalen Platz stehen, so daß seine Längsachse

zum Kameraobjektiv einen rechten Winkel bildet, da sonst Fehler

in der Perspektive und damit in der Winkelmessung entstehen.
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Die Stellung des Pferdes wird so gewählt, daß der Schwerpunkt
der Vorder- und Hinterextremitäten genau über der Mitte der Huf¬

sohle liegt (siehe Fig. 5). Dies ist dann der Fall, wenn die Glied¬

maßen weder vor- noch rückständig sind. Vom Photographen aus

gesehen müssen sich die Beine gegenseitig decken, sodaß nur das

linke Vorder- bzw. linke Hinterbein sichtbar ist. Die Distanz vom

Objektiv zum Pferd wurde für meine Aufnahmen auf 7 m festge¬
setzt. Die Bezeichnung der Skelettpunkte und die photographische
Aufnahme wurden jeweils vor der Zugprüfung, solange die Pferde

noch ruhig waren, durchgeführt.
Die Auswertung der Winkelmaße erfolgte durch Projektion

der Negative auf die Leinwand. Die Bewegungszentren treten da¬

bei als dunkle Punkte deutlich hervor und können miteinander

verbunden und die dazwischen gelegenen Winkel gemessen werden.

c) Die Körpermaße der Prüftiere

Tabelle 1: Die Körpermaße der Versuchspferde verglichen mit

denjenigen von Zuchtstuten der Jurarasse.

Jura Oebrauchs-Pferde Jura Zucht-Stuten

der Untersuchungen nach KIENER (17) Differenz

[örpermaß MQP + m + o V MZP + m +o V MDiff. ±mDiff.
^iderristhöhe 157,95 0,302 3,016 1,91 154,70 0,196 4,130 2,67 + 3,25 0,360

[ruppenhöhe 157,33 0,291 2,910 1,85 154,53 0,185 3,897 2,52 + 2,80 0,345

lllenbogenhöhe: 96,35 0,256 2,560 2,66 92,28 0,142 2,840 3,08 + 4,07 0,293

irusttiefe 72,81 0,252 2,525 3,47 74,42 0,121 2,531 3,40 -1,61 0,280

Irustumfang 185,84 0,673 6,728 3,62 189,52 0,338 6,999 3,69 1-3,68 0,753

lumpflänge 161,28 0,481 4,814 2,98 161,15 0,248 5,202 3,23 + 0,13 0,541

Die Körpermaße der in der Untersuchung geprüften Ge¬

brauchspferde sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Zum Vergleich
sind die von Kiener (17) an 442 fünf- und mehrjährigen Frei¬

berger-Zuchtstuten aus verschiedenen Zuchtgebieten gefundenen
Meßwerte aufgeführt. Die Meßwerte meiner Gebrauchspferde
stimmen mit dem im ersten Abschnitt erwähnten Zuchtziel der

Jurapferde überein. Es handelt sich um mittelschwere bis leichte

Zugpferde von gedrungenem Typus. Den bezüglichen Variabili¬

tätsmassen ist ferner zu entnehmen, daß die Versuchstiere eine

sehr ausgeglichene Population darstellen. Im Vergleich zu den
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von Kiener gefundenen Meßwerten sind die Qebrauchspferde
etwas höher gestellt (Differenz der Ellenbogenhöhe = + 4,07

i 0,293). Sie besitzen deshalb auch ein größeres Widerristmaß
(-)- 3,25 ^ 0,360). Dieser Befund ist an und für sich nicht als

Fehler meiner Population anzusehen, indem Kiener bei seinen

Zuchtstuten gerade die zu geringe Widerristhöhe bemängelte.
Zur Charakterisierung der Jura-Pferde sind in Tabelle 2 die

von Kiener und mir gefundenen Körpermaße mit solchen deutscher

Pferderassen verglichen.

Tabelle 2: Die Körpermaße des Jurapferdes im Vergleich mit den¬

jenigen der deutschen Reit- und Zugpferde (nach H. Franke (10)).

Jurapferde Deutsche Reit- und Zugpferde
Hannovera- Olden- Rhein.-deutsch.

Zucht- Gebrauchs- Trakehner ner (leicht burger Kaltblut
Stuten pferde (leicht) -mittel) (mittelschw.) (schwer)

Widerristhöhe in cm 154,7 157,9 160,6 162,5 164,1 162,5
Kruppenhöhe in % 99,9 99,6 99,2 99,6 99,1 101,2

Rumpflänge 104,2 102,1 102,2 102,2 104,6 108,3
Brusttiefe 48,0 46,1 48,3 48,9 48,8 50,8

Brustumfang 121,9 117,6 119,1 120,6 122,9 129,2

(Alle relativen Maße sind in Proznt der Widerristhöhe angegeben.)

Es handelt sich also beim Schweizer Jurapferd um ein mittel¬

großes und mittelschweres Zugpferd mit guter Gängigkeit und

ruhigem aber bemerkenswertem Temperament.

IIL Die Methode der Zugleistungsprûfungen
beim Pferd

1. Allgemeines

Aus der Besprechung der einschlägigen Literatur geht her¬

vor, daß für die Bewertung der Arbeitsleistung beim Pferd bis

heute noch keine allgemein anerkannte Methode ausgearbeitet
worden ist, die absolut vergleichbare Werte für das Zuglei¬
stungsvermögen der Tiere zu liefern vermag. Teichmann (34) und
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Wenoer (38) haben m. E. in methodischer Hinsicht den geeignet¬
sten Weg eingeschlagen. Wenoer berechnete den Zugwiderstand
wie erwähnt, nach der Formel:

Zugwiderstand =

Zugkraftbedarf des ungebremsten Wagens -j- Bremswirkung.

Diese Formel war auch für meine Untersuchungen wegleitend.
Soll der Zugwiderstand konstant sein, so müssen der Zugkraft¬
bedarf des Wagens und die Bremswirkung indirekt proportional,
d. h. anpassungsfähig sein. Die durch eine verschiedene Fahrbahn

hervorgerufenen Unterschiede in der Zugkraft werden dabei durch

das Bremsen entsprechend kompensiert. Ist der Zugkraftbedarf
des Wagens infolge schlechter Fahrbahn groß, so muß die Brems¬

wirkung klein sein, und umgekehrt.

2. Der Zugkraftmeßwagen, System Institut für

Tierzucht E.T.H. Zürich

Für meine vorliegenden Untersuchungen wurde ein Zugkraft
meßwagen nach den von Wenoer gemachten Erfahrungen gebaut1)
(Fig. 6 und 7).

Über die Konstruktion des Wagens, der in Fig. 8 im Schnitt

schematisch dargestellt ist, seien folgende Einzelheiten erwähnt:

Der Wagen gleicht äußerlich einem verstärkten Dressurwagen.
Der Vorwagen ruht auf einem Gestell mit drehbarem Zapfen und

besitzt einen Wendebereich von annähernd 360°, was ihn sehr

wendig macht. Die gummibereiften Holzspeichenräder laufen auf

Kugellagern. Um eine möglichst gute Bodenhaltung zu erreichen,
sind die Hinterräder mit Doppelbereifung versehen, unter Ver¬

wendung von Niederdruckstollenreifen. Die Anspannungsvorrich¬
tung ist derart konstruiert, daß sowohl Pferde wie Rinder geprüft
werden können, indem die Zugwaage über oder unter der Deichsel

befestigt werden kann (ersteres für Pferde, letzteres für Rindvieh).
Pferde und zuggewandte Rinder können dabei vom Bock aus ge¬

fahren werden, mit dem Vorteil, daß der Fahrer eine gute Über-

]) Konstrukteur Alb. Aeberli, Wagenschmiede, Zürich 2.
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Fig. 6: Zugkraftmeßwagen System Institut fur Tierzucht, E. T. H., Zurich.

Gesamtansicht.

Fig. 7: Zugkraftmeßwagen System Institut fur Tierzucht, E. T. H., Zurich.

Vorderteil mit Meßapparatur.

i
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Fig. 8: Schematischer Längsschnitt durch den Zugkraftmeßwagen
System Institut für Tierzucht, E. T. H., Zürich.

sieht über die Tiere erhält und sich leicht mit dem Untersuchungs¬
leiter, dessen Sitz an der linken Wagenseite, angebracht ist, ver¬

ständigen kann. Von hier aus wird die hydraulische Bremse (5 in

Fig. 8) betätigt, die eine feine Einstellung erlaubt und auf die

doppelbereiften Hinterräder wirkt. Die exakte Einstellung ge¬

schieht mittels des Bremsrades, dessen Wirkung über eine Spindel¬
schraube mit kleiner Ganghöhe übertragen wird (Fig. 9). Zur

/11./ I
Fig. 9: Bremse mit Spindelschraube.

Unterstützung der Bodenhaltung bei starker Bremswirkung und

bei nassem Boden ist der Wagen für verschiedene Belastungen

eingerichtet. Unter der Brücke hängen drei mit Blech ausge¬

schlagene Behälter, die mit Wasser gefüllt werden können. Diese

sind unterteilt, damit bei Unebenheiten der Fahrbahn, beim An¬

fahren und beim Bremsen das Wasser nicht schaukelt. Für sehr

starke Bremswirkungen kann zudem der hintere Sitzkasten auf

der Brücke mit Sand gefüllt werden, während der vordere zur

Aufnahme von Behelfsmaterial dient.
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Als Zugkraftmesser verfügt der Wagen über zwei 7000 kg

Öldruck-Zugkraftdynamometer, System Amsler2). Diese bestehen

aus zwei Hauptteilen : dem Preßtopf (1 in Fig. 8) und dem Re¬

gistrierapparat (3 in Fig. 8). Der Preßtopf wird zwischen dem

Ortscheit und der speziell dafür gebauten Waage eingeschaltet

(Fig. 10). Der Apparat arbeitet nach dem Prinzip einer hydrau¬
lischen Presse. Der Preßtopf besteht aus einem mit Öl gefüllten
Zylinder, in welchem ein Kolben mit Zughaken reibungslos

läuft3). Durch Zug am Haken preßt der Kolben das Öl aus dem

Zylinder heraus. Dieser Öldruck wird durch ein biegsames Metall¬

rohr auf den neben dem Versuchsleitersitz auf der Wagenbrücke
montierten Registrierapparat übertragen (Fig. 11). Die Meßvor¬

richtung besteht wieder aus einem Kolben, welcher sich in einem

Zylinder bewegt und dessen Stange an einer Schraubenfeder, der

Meßfeder, befestigt ist. Durch den Öldruck wird dieser Kolben

nach unten gedrückt und damit die Meßfeder verlängert. Für meine

Untersuchungen wurden die Federn mit einer Maximalbelastung
von 250 kg für Dauerleistungen und 500 kg für Höchstleistungen
verwendet. Die Meßfedern sind mit einem Zeiger verbunden

(Fig. 12), sodaß die Dehnung, umgerechnet in kg Zugkraft, an

einer daneben befestigten Skala abgelesen oder mittels Schreib¬

vorrichtung auf einem beweglichen Papierstreifen als Diagramm

aufgezeichnet werden kann. Der Transport dieses Papierstreifens
wird durch eine biegsame Welle vom Vorderrad aus angetrieben
und ist somit proportional dem zurückgelegten Weg.

In gleicher Weise wird von der Vorderachse aus ein Meter¬

zähler betrieben (2 in Fig. 8).

Bei dieser Anordnung ist es dem Untersuchungsleiter mög¬

lich, während der Prüfung sowohl die Zugtiere als auch die Meß¬

instrumente beständig zu kontrollieren.

Als weitere Hilfsmittel sind auf dem Wagen eine Stoppuhr

(4 in Fig. 8) sowie ein Thermometer zur Messung der Außen¬

temperatur montiert. Um die heiklen Registrierapparate vor Witte-

2) Herstellerfirma: Alfred J. Amsler & Co., Schaffhausen.

3) Nach dem Prospekt und der Anleitung der Fa. Alfred J. Amsler &

Co., Schaffhausen.
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Fig. 10: Zugwaage mit Preßtopf des Zugkraftdynamometers.

ll.
' -Msnac^.

Fig. 11: Meßinstrumente: Meterzähler, Registrierapparate, Stoppuhr und

Thermometer.
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Fig. 12: Registrierapparat des Zugkraftdynamometers.

rungseinflüssen zu schützen, kann über das ganze Instrumenten¬

brett eine hölzerne Schutzwand gestülpt werden, die derart mit

Öffnungen versehen ist, daß die Prüfungen auch bei Regen nicht

unterbrochen werden müssen.

Durch die Verwendung von zwei Dynamometern ist die Mög¬
lichkeit gegeben, die Arbeitsleistung jedes Pferdes für sich zu

messen, auch wenn es im Gespannsverband arbeitet. Wie in der

Literaturbesprechung bereits erörtert wurde, muß der Ansatzpunkt
für die Kraft auf der Mittellinie der Waage liegen, damit jedes
Pferd gleich viel ziehen muß. Unsere Zugwaage ist so konsrtuiert,,
daß sie diesen Anforderungen entspricht. Wenn die Leistung jedes
Pferdes einzeln gemessen wird, so hat das zugleich den Vorteil,
daß eifi Apparat den andern kontrolliert und bei ungleichen Pfer¬

den die Leistung jedes einzelnen dennoch genau gemessen werden

kann. Im letzteren Fall wird die Kraftübertragungsstelle von der

Zugwaage auf die Deichsel so verschoben, daß das eine Pferd an

einem verlängerten, das andere an einem verkürzten Hebel zu

ziehen hat. Dadurch wird eine individuelle Prüfung der Tiere er¬

möglicht. Diese Einrichtung hat sich hauptsächlich bei der Prüfung
im schweren Zug gut bewährt, indem die Tiere trotz ungleichem
Leistungsvermögen im angewöhnten Paarzug gefahren werden

können.

3. Das Messen der tierischen Arbeit

Die mechanischen Elemente der Leistung sind die Kraft in kg,
der Weg in m und die Zeit in sek gemessen. Alle drei Elementar-
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werte können mit dem Zugkraftmeßwagen direkt ermittelt und

daraus die Arbeit (Kraft X Weg) in mkg, die Geschwindigkeit

(Weg/Zeit) in m/sek, sowie die Leistung (Arbeit je Zeiteinheit)
in mkg/sek oder 75 mkg/sek = 1 PS, berechnet werden.

Im Gegensatz zum Motor sind bei der Kraft- und Leistungs¬

bewertung des Pferdes als eines lebenden Organismus neben die¬

sen mechanischen Werten noch eine Reihe physiologischer und

psychischer Momente von ausschlaggebender Bedeutung. Ihre Be¬

rücksichtigung ist daher bei Zugleistungsprüfungen unerläßlich,
obwohl deren Erfassung die größten Schwierigkeiten bietet, da

hiezu bis heute die objektiven Maßstäbe fehlen. Zur Beurteilung
der Ermüdung kann die klinische Untersuchung der Tiere wert¬

volle Anhaltspunkte liefern. Schwieriger ist dagegen die Bewer¬

tung psychischer Einflüsse wie der Arbeitswille, die Lenksamkeit,
der Mut, die Freude, die Anpassungsfähigkeit an verschiedene

Umgebungen der Tiere usw., die den Arbeitswert weitgehend mit¬

bestimmen. Nach Krüger (21) bedeutet der Wille zur Arbeit sogar

die halbe Höchstleistung! Alle diese Größen lassen sich nicht

einzeln, sondern nur in ihrer Gesamtwirkung bewerten und kom¬

men als Ganzes im Temperament und in der Arbeitswilligkeit zum

Ausdruck. Die letztere kann nur subjektiv beurteilt werden, wäh¬

rend zur Ergänzung der Temperamentsbewertung die Blutunter¬

suchung herangezogen wurde.

Aus diesen Darlegungen geht die Vielgestaltigkeit einerseits

und die damit verbundenen Schwierigkeiten anderseits klar hervor.

Auf alle Fälle müssen Werte, die zahlenmäßig erfaßbar sind, mög¬
lichst genau gemessen werden, damit die durch die übrigen Kom¬

ponenten bedingten Fehlerquellen auf ein Minimum beschränkt

bleiben. Die Vielfalt in der Bewertung des tierischen Arbeits¬

leistungsvermögens wird ferner durch das verschiedenartige Zucht¬

ziel und den diesem entsprechenden Zuchttypus der verschiedenen

Pferderassen vermehrt. Je nachdem die Zugkraft, die Geschwindig¬
keit oder die Ausdauer im Vordergrund des züchterischen Inter¬

esses stehen, muß die Prüfungsart durch sinngemäße Kombination

der zu messenden mechanischen Leistungskomponenten dem ver¬

folgten Zuchtziel angepaßt werden. Um allen diesen Verhältnissen

gerecht zu werden und ein jedem Typus entsprechendes genaues
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Maß der durchschnittlichen Leistung zu erhalten, ist jedenfalls
ein hohes Maß an Erfahrung und Übung in der allgemeinen Be¬

urteilung von Arbeitspferden notwendig.

4. Die Prüfbedingungen

a) Allgemeines

Die bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Unter¬

suchungen auf dem Gebiet der Zugleistungsprüfungen lassen, wie

schon betont, in der Art ihrer Durchführung vor allem eine ge¬
wisse Einheitlichkeit vermissen. Die gemessenen Werte entbehren

daher auch einer objektiven Vergleichsbasis, die für die allge¬
meine Auswertung der Ergebnisse als Grundlagen der Zuchtwahl

nach Leistung unbedingt erforderlich wäre. Um eine derartige Ver¬

gleichsbasis zu schaffen, wäre nicht nur die genaue Kenntnis aller

einzelnen Prüfungsbedingungen notwendig, sondern diese müßten

soweit wie möglich sogar vorgängig festgelegt werden. Die Vor¬

aussetzung vergleichbarer Leistungswerte muß auch in Anbetracht

der Mannigfaltigkeit der Zugleistungsprüfungen und der damit

verbundenen Schwierigkeiten unter allen Umständen zu erfüllen

versucht werden. Vor allem sollten die mechanischen und tech¬

nischen Versuchsbedingungen, die festgelegt werden können, ge¬
nau eingehalten werden. Die Durchführung der Untersuchungen
in Militärkursen hat in meinem Falle die gewünschte Standardi¬

sierung weitgehend erleichtert.

Die gesamten Bedingungen, wie sie unseren Untersuchungen
zu Grunde liegen, können ihrem Wesen nach in folgende zwei

Gruppen geschieden werden:

1. Nichtstandardisierte Bedingungen;
2. Standardisierte Bedingungen.

Die erste Gruppe umfaßt die äußeren sowie die individuell

verschiedenartigen physiologischen und physischen Momente der

Prüfung, während in der zweiten Gruppe die vom Tier unab¬

hängigen technischen Bedingungen zusammengefaßt sind.
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b) Nicht standardisierte Bedingungen

aa) Die klimatischen Verhältnisse.

Da die herrschenden klimatischen Bedingungen die Tätig¬

keit und die Leistungen des lebenden Organismus weitgehend zu

beeinflussen vermögen, müssen sie berücksichtigt werden. Durch

die Arbeit wird der Energieumsatz im Körper und damit seine

Wärmeproduktion gesteigert, was eine Zunahme der Körpertempe¬

ratur zur Folge hat. Um die Normaltemperatur beizubehalten, ist

deshalb der Körper bestrebt, durch Ausstrahlung der Wärme durch

die Haut, durch Schweißbildung und Verdunstung, sowie durch

eine Steigerung der Atemfrequenz und Abgabe der Atemluft seinen

Wärmehaushalt zu regulieren. Diese Entwärmung hängt selbst¬

verständlich von den herrschenden Witterungsbedingungen ab und

geht bei kühler Lufttemperatur, bei bewegter und trockener Luft

rasch, bei hoher Außentemperatur, schwülem Wetter und starker

Sonnenbestrahlung dagegen langsam vor sich. Für den durch die

Arbeit bewirkten Anstieg der Körpertemperatur sind daher die

Witterungsbedingungen mitbestimmend. Aus diesem Grunde wur¬

den während der Prüfungen alle zwei Stunden genaue Aufzeich¬

nungen über die Witterung und die Außentemperatur gemacht.

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, bestanden in der mittleren

Außentemperatur im Verlaufe der drei Prüfungsperioden zum Teil

beträchtliche Unterschiede, die bei der Interpretation der Prü¬

fungsergebnisse berücksichtigt werden müssen. Auch innerhalb

einer Zeitperiode waren, besonders in Chur und Thun, größere

tägliche Temperaturschwankungen zu beobachten. Die Ursache

liegt bei Chur in seiner geographischen Lage im Rheintal und

den dort herrschenden Windverhältnissen (Föhn) begründet, wäh¬

rend in Thun die Jahreszeit (Herbst) mit häufigem Morgennebel

den Ausschlag gab. Um den Einfluß dieser Temperaturschwan¬

kungen auf die Leistung der Untersuchungspferde möglichst aus¬

zugleichen, wurden die Versuchsfahrten in Chur auf den frühen

Morgen oder spätem Nachmittag, in Thun auf den Nachmittag

angesetzt, soweit das mit Rücksicht auf den Dienstbetrieb an¬

gängig war.

In der dritten Versuchsperiode, in Zürich, herrschte dagegen

günstiges, in der Temperatur ausgeglichenes Frühlingswetter.
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Tabelle 3: Durchschnittliche Außentemperatur während der drei

Versuchsperioden.
Durchschnittliche Schwankung

Ort Zeit Außentemperatur Min. Max.

Chur Aug./Sept. 1938 14,4° C 8° 23°

Thun November 1938 8,0° Ç 2° 14°

Zürich April 1939 11,3° C 8° 16°

bb) Die Beschirrung.

Die Beschirrung konnte, den Umständen entsprechend, nicht

für alle Prüfungen einheitlich gewählt werden. Die Tiere wurden

in demjenigen Zuggeschirr geprüft, welches ihnen zu Beginn des

Militärdienstes angepaßt worden war. Es handelte sich dabei zum

Teil um Kummet-, zum Teil um Brustblattgeschirre. Vor jeder
Prüfung wurde die Beschirrung einer genauen Kontrolle unter¬

zogen, um Druckschäden zu verhüten.

Beim Kummet wurde hauptsächlich auf eine breite, nach dem

Widerrist zurückhängende Auflage auf dem Kammstück geachtet,
da im Übergang des obern Halsrandes in den Widerrist bei der

Schritt- und Trabbewegung des Pferdes die geringste Bewegung
des Kammes und damit die kleinste Verletzungsgefahr besteht.

Ferner wurde auf eine möglichst hohe Auflage des Kummetbrust¬

stückes über den Buggelenken geachtet, weil an dieser Stelle die

beste muskulöse Unterlage besteht und der Kummet in dieser

Lage an den sich stark bewegenden Buggelenken am wenigsten
scheuert. Bei Pferden mit im Verhältnis zur Kummetlage großer
Stirnbreite (Distanz zwischen den Augenbogen), die einen weiten

Kummet verlangen, wurde jeweils ein Unterkummet benützt.

Die Verwendung von Brustblattgeschirren beschränkte sich

hauptsächlich auf Pferde mit früheren Druckverletzungen an Kamm

oder Schulter und solche, denen kein Kummet angepaßt werden

konnte. Bei der Verpassung der Brustblätter wurde auf eine ge¬

nügend hohe Lage über den Buggelenken gesehen, damit die

Pferde in den Bewegungen ungehemmt waren, gleichzeitig aber

die Luftröhre an ihrem vorspringenden Teil nicht beengt wurde.

Ferner wurde auf einen geraden Verlauf der Zuglinie vom Brust¬

blatt bis zum Zughaken geachtet, um eine gleichmäßige Vertei¬

lung des Zuges zu erreichen. Die Pferde waren gemäß ihrer Ver-
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wendung und ihrer bisherigen Gewöhnung entweder mit dem

Packgurt oder mit der Sellete beschirrt und mit einer Decke als

Unterlage zum Schutz vor Scheuerung versehen. Die Beurteilung
während der Prüfung wurde dadurch erschwert, daß die Tiere

durch die Bedeckung schon bei leichter Arbeit Schweißausbrüche

zeigten. Da sämtliche Pferde darunter litten, vermag dieses Mo¬

ment zwar die absolute Höhe der Meßwerte, nicht aber ihre Ver¬

gleichbarkeit zu beeinflussen.

Zwischen der Kummet- und Brustblattbeschirrung zeigte sich

darin ein Unterschied, daß die Pferde mit gut angepaßtem Kummet

sich ruhiger „ins Geschirr legten" und im allgemeinen gleich¬

mäßiger arbeiteten als die mit Brustblatt beschirrten. Das Brust¬

blatt verschiebt sich nämlich leicht während des Zuges und sitzt

nachher nicht mehr gut; dagegen bietet es den Vorteil leichter

Verpassung und Beschaffung von Ersatzteilen, was für militärische

Zwecke von großer Bedeutung ist.

cc) Die Führung und der Antrieb.

Dem korrekten Fahren der Pferde kommt bei Zugleistungs¬

prüfungen eine ausschlaggebende Bedeutung zu, umsomehr als

derartige Prüfungen stets etwas Neues für die Pferde darstellen.

Die Art und Weise der Führung vermag daher die Meßresultate

weitgehend zu beeinflussen. Ruhe und Geschicklichkeit sind dabei

die unbedingten Erfordernisse jedes Fahrers. Die Durchführung
meiner Untersuchungen in Militärschulen und -anstalten hat sich

auch diesbezüglich als vorteilhaft erwiesen, indem hier durchwegs
Leute mit gründlicher militärischer Ausbildung im Fahren zur Ver¬

fügung standen. Eine besondere Sorgfalt wurde vorgängig jeder

Prüfung auf das richtige Verpassen der Kreuzzügel gelegt, dessen

Bedeutung für die harmonische Führung im Paarzug nicht zu

unterschätzen ist.

Grundsätzlich wurde ohne Verwendung von Antriebmitteln

gefahren. Nur wenn ein Gespann von „Haus aus" an die Peitsche

gewöhnt war, wurde sie auch bei der Prüfung verwendet, wobei

jedoch darauf geachtet wurde, daß sie nur als Hilfe in Anwendung
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kam. Hinsichtlich des Fahrtempos wurde von den Pferden ein

geräumiger und ihrem Temperament entsprechender lebhafter

Schritt gefordert. Das Trotten in schläfriger Haltung oder das

aufgeregte Tänzeln der Tiere war verpönt und wurde vom Fahrer

jeweilen sofort korrigiert. Anderseits darf aber auch kein for¬

ciertes Tempo verlangt werden, das zu überdurchschnittlichen Lei¬

stungen führt und der natürlichen Veranlagung der Pferde wider¬

spricht. Es wurde bei den kurzfristigen Prüfungen vom Fahrer

verlangt, mit seinem Gespann jene Durchschnittsleistung zu zeigen,
die dem üblichen täglichen Arbeltspensum tatsächlich entsprach.

Bei der maximalen Beanspruchung der Pferde über eine kurze

Strecke ist der Antrieb mit der Peitsche allgemein üblich. Gut

eingearbeitete Pferde sind allerdings aufmerksam genug, um schon

auf die Stimme des Fahrers im gewünschten Sinne zu reagieren.
Durch anfeuernde Zurufe kann sehr oft eine viel größere Wirkung
als mit gröberen Hilfen erzielt werden.

c) Standardisierte Bedingungen

aa) Die Anspannung.

Die Anspannungsvorrichtung, d. h. die Lage der Zugwaage
zu den Ortschelten, war für alle Prüfungen die gleiche. Für die

Übertragung der Kraft auf den Wagen ist sie von grundlegender
Bedeutung, da sich aus Veränderungen ihrer Lage große Diffe¬

renzen in der Ausnützung der geleisteten Kraft ergeben können.

Das leichte Fortbewegen des Wagens wird u. a. vom Zug¬
winkel bestimmt, d. h. vom Winkel, den die Zugstrangen mit der

Horizontalen bilden. Dieser Winkel hängt von drei Momenten

ab, nämlich von der Höhe der Zugwaage, von der Länge der Zug¬

strangen und von der Größe der Vorderräder. Als Optimum gibt
Buhle (3) für den Zugwinkel eine Größe von 10°—20° an. Nach

den physikalischen Gesetzen des Kräfteparallelogrammes kommt

die Zugkraft nur dann vollständig für die Fortbewegung zur Aus¬

wirkung, wenn sie parallel zur Zugstrecke verläuft. Sobald die

Zugrichtung schräg nach vorn und oben verläuft, geht ein Teil

der Zugkraft dadurch verloren, daß sie hebend auf die Last des
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Wagens wirkt. Noch ungünstiger ist der Verlauf der Zugstrangen
von vorn-unten nach hinten-oben gegen die Zugwaage hin ; in die¬

sem Fall werden die Räder durch einen Teil der Zugkraft direkt

in den Boden hineingezogen, was eine größere Reibung und damit

vermehrten Zugkraftbedarf verursacht.

Eine ebene Fahrbahn vorausgesetzt, müssen demnach die

drei, den Zugwinkel bestimmenden Momente so miteinander ab¬

gestimmt werden, daß die Zugstrangen parallel zur Fahrbahn¬

ebene verlaufen. Da aber diese Voraussetzung praktisch nie erfüllt

ist, indem jede Fahrbahn kleine Unebenheiten aufweist, so wer¬

den dieselben am besten durch leicht schräg nach oben gestellte

Zugstrangen überwunden. Es entspricht dies sowohl den Gesetzen

des Kräfteparallelogrammes als auch der praktischen Erfahrung,
wonach bei steckengebliebenen Wagen erst dann Vorspann geholt

wird, wenn die Verkürzung der Strängen des vorhandenen Ge¬

spannes, d. h. die Vergrößerung des Zugwinkels sich als unge¬

nügend erweist. Die schräggestellten Zugstrangen heben gleich¬
sam die Last über das Hindernis hinweg und bedeuten damit eine

Einsparung an Zugkraft. Die leichte Schrägstellung der Zug¬

strangen entspricht gleichzeitig auch der Mechanik des ziehenden

Pferdekörpers. Nach Buhle (6) senkt das Pferd beim Anziehen

vorerst die Hinterhand unter gewaltiger Anspannung der Muskeln

und Sehnen, um gleich darauf durch Strecken der Hinterglied¬
maßen einen gewaltigen Schub nach vorwärts-aufwärts zu voll¬

bringen, der seine gerade Fortsetzung in den Zugstrangen findet.

Aus diesen Überlegungen geht hervor, daß die sachkundige An¬

spannung für die ökonomische Ausnutzung der Zugkraft von größ¬
ter Bedeutung ist und eine unnötige Mehrbelastung der Pferde

verhindert. Die Auswirkung einer zweckmäßigen Anspannung tritt

dabei umso stärker in Erscheinung, je größer die von den Pferden

verlangte Arbeitsleistung ist.

Diesen Forderungen wird die auf Seite 23 beschriebene An¬

spannungsvorrichtung des verwendeten Zugkraftmeßwagens ge¬

recht, indem sie für große und kleine Zugtiere eingestellt werden

kann. Dadurch wird in dieser Hinsicht die Einheitlichkeit der Ar¬

beitsbedingungen für alle Gespanne und damit die Vergleichbar¬
keit der Meßresultate gewährleistet.
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bb) Die Dauer der Messungen.

Wie in der Einleitung näher beschrieben ist, bestand die Auf¬

gabe meiner Untersuchungen darin, einen Leistungsmaßstab zu

finden, welcher in Wirkung und Beanspruchung den Forderungen
einer Dauerprüfung entspricht und Rückschlüsse auf das wahre,
der täglichen Verwendung entsprechende Leistungsvermögen der

Tiefe ziehen läßt. Bei genügender Fütterung kann nach Niesch¬

ling (27) die Pferdearbeit ohne Nachteil bis zu 13 Stunden täg-
ausgedehnt werden. Neben den konstruktioneilen Anforderungen
des Prüfwagens und der Meßinstrumente spielt daher die Dauer

der Prüfung eine bedeutende Rolle. Aus wirtschaftlichen und prak¬
tischen Gründen konnten die Messungen nicht auf einen ganzen

Tag pro Gespann ausgedehnt, sondern sie mußten auf kürzere

Zeit beschränkt werden. Um aber dennoch Leistungswerte zu er¬

halten, die zuverlässige Rückschlüsse auf das wahre Leistungs¬
vermögen ziehen lassen, wurden vorgängig der eigentlichen Prü¬

fungen mannigfache Voruntersuchungen von längerer Dauer durch¬

geführt. Die dabei gemachten Erfahrungen, sowie die Vergleiche
der Teil- mit den Gesamtleistungswerten zeigten, daß für exakte

Messungen eine Prüfungsdauer von 3 bis 3% Stunden genügt,
um folgerichtige Schlüsse auf die Tagesarbeit eines Pferdes ziehen

zu können. Später durchgeführte Kontrolluntersuchungen mit ge¬

prüften Pferden haben diese Annahme bestätigt.
Mit der Abnahme der Körpermaße, den klinischen Unter¬

suchungen und den Ruhepausen dauerte die gesamte Untersuchung
eines Gespanns jeweils einen halben Tag.

cc) Die Standardstrecken.

Die Arbeit bildet das Produkt von Kraft mal Weg. Wie

Wenoer (38) in seinen Untersuchungen über die Arbeitsleistung
von Schweizer Rindern gezeigt hat, besteht zwischen den beiden

Komponenten der tierischen Arbeit ein bestimmtes Abhängigkeits¬
verhältnis. Mit abnehmender Wegstrecke nimmt nach diesem Autor

die Zugkraft progressiv zu, wie aus Fig. 13 ersichtlich ist. Ob¬

wohl beim Pferd zufolge seines spezifischen Körperbaues und

Temperamentes ein besonders geartetes Abhängigkeitsverhältnis
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zwischen Kraft und Weg zu erwarten ist, so besteht zweifellos

auch bei ihm wenigstens die gleiche Tendenz. Wie für das Rind

gilt auch für das Pferd der Satz, daß die Menge Zugkraft, welche

von einer Zugtiereinheit auf einem bestimmten Arbeitsgang ge¬

leistet werden kann, weitgehend vom Ausmaß der zurückzulegen¬
den Wegstrecke abhängt. Es liegt deshalb auf der Hand, daß zu
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Fig. 13: Die mittlere Höchstzugkraft zweier Simmentalerkuhe

bei verschiedener Wegstrecke, nach Wenqer (38).

Untersuchungs- und Vergleichszwecken stets eine einheitliche

Prüf- oder sogenannte Standardstrecke gewählt werden muß. Da

sich Pferd und Rind im Charakter stark von einander unterschei¬

den, erschien es unzweckmäßig, die Standardstrecken, wie sie

Wenoer für Rinder aufgestellt hat, auch für Pferde zu wählen,
obwohl dies rein formell im Interesse eines objektiven Vergleiches
der beiden Tiergattungen als Arbeitstiere als erwünscht hätte er¬

scheinen können. Mit Rücksicht auf den verfolgten Zweck der

Untersuchungen wurde aber als Prüfstrecke eine Distanz gewählt,
die als typisch und für Pferdearbeit als gebräuchlich angesprochen
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werden kann. Dabei ging ich von der normalen täglichen Bean¬

spruchung der Pferde im landwirtschaftlichen Betriebe aus. Die

Strecke Feld bis Hof kann für Betriebe mit Pferdezug im großen
Durchschnitt mit 1,0 bis 1,5 km angenommen werden. Auf Grund
dieser Überlegungen habe ich als Standard- oder Prüfstrecke eine
solche von 1200 m Länge gewählt, während die Prüfung auf maxi¬

male Belastung auf einer Strecke von 15 m Länge erfolgte. Bei der
Wahl dieser letzteren Strecke ging ich vom gleichen Gesichts¬

punkte aus wie Wenoer (38) bei seinen Untersuchungen mit

Rindern, sodaß die entsprechenden Meßresultate vergleichbar
sind. In dieser Prüfung soll nämlich die maximale Kraftreserve,
wie sie zur Überwindung von kurzdauernden Hindernissen mo¬

bilisiert werden kann, gemessen werden. Als häufige Beispiele
der Höchstzugleistung finden wir in der Praxis u. a. das Einfahren
eines Heufuders über eine steile Einfahrt oder das Instellung-
fahren eines Geschützes in tiefgründigem Boden. Derartige Zug¬
leistungen bedingen oft eine „übernormale" Beanspruchung des

Organismus und sind daher nur momentan, d. h. auf kurzer Strecke

möglich.

dd) Der Zugwiderstand.

Der benutzte Zugkraftmeßwagen erlaubt es, dem Pferd, un¬

abhängig von der Fahrbahn, einen annähernd konstanten Zug¬
widerstand vorzuschreiben. Dieser Widerstand ergibt sich aus der
Last des Wagens und der Bremswirkung, die fortlaufend derart

regulierbar ist, daß das Pferd beständig dieselbe Kraft zur Fort¬

bewegung des Wagens leisten muß, gleichgültig welcher Art die
Beschaffenheit der Fahrstrecke ist. Hier liegt der wesentliche
Unterschied zu einem gewöhnlichen Wirtschaftswagen. Dieser

mag noch so schwer sein, so gibt es, wenn er einmal in Fahrt ist,
immer wieder Momente, in welchen sich der Wagen schneller
als das Pferd bewegt. Die Zugstrangen sind dann nicht ange¬
spannt, und das Pferd ist wenigstens für Bruchteile von Sekunden
vom Zug entlastet. Beim bremsbaren Dynamometerwagen gleicht
die Zugarbeit daher einem fortwährenden Anziehen. So wird es

möglich, die zu leistende Zugkraft genau einzustellen, für jedes
Pferd im Verlaufe mehrerer Prüffahrten zu variieren und jene
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Leistung festzustellen, die dem Optimum der täglichen prakti¬

schen Arbeitsverwendung möglichst genau entspricht. Die Bestim¬

mung der zu leistenden Zugkraft erfolgt allein durch die Regelung

der Bremswirkung. Dagegen können die Beschaffenheit und Nei¬

gung der Fahrstrecke das „Fußen" sowie die Mechanik des ziehen¬

den Pferdekörpers und damit die Ermüdung beeinflussen. Aus

diesem Grunde wurden an den drei verschiedenen Prüffahrten

nach Lage und Beschaffenheit möglichst gleichartige Strecken ge¬

wählt und alle Pferde desselben Prüfortes über die gleiche Prüf¬

strecke geprüft.

5. Die Durchführung der Prüfungen

Zu Beginn der Untersuchungen erfolgte an den einzelnen

Prüforten die Einteilung der Tiere in Gespanne, sofern sie nicht

bereits gemacht war. Dabei war das Train- und Säumerreglemcnt

der Schweizerischen Armee wegleitend, wonach die Paarung nach

Schlag, Zugvermögen, Temperament, Gangart und Größe erfolgt.

Bei meiner Einteilung für die Prüfung wurde vor allem auf

gleiche Widerristhöhe und Schrittlänge, sowie auf gleichartiges

Temperament der Gespanntiere abgestellt, da sich Pferde mit ver¬

schiedener Schrittlänge gegenseitig beeinflussen können. Wird ein

träges und langsames Pferd mit einem fleißigen in einem Gespann

vereinigt, so kann das erstere mitgerissen werden und dadurch

eine größere Leistungsfähigkeit als gewöhnlich vortäuschen, wäh¬

rend das andere in seiner Leistung gehemmt wird.

Die Prüfung eines Gespannes dauerte, wie bereits erwähnt,

einen halben Tag, sodaß täglich 4 Pferde geprüft werden konnten.

Der Gang und die Ausführung der Messungen waren dabei

folgende:
An den in Ruhe stehenden Pferden wurden vorerst Puls,

Atmung und Körpertemperatur gemessen. Auf die genaue Ermitt¬

lung dieser Ruhewerte ist als Ausgangsbasis zu achten. Das Tier

muß dabei von allen äußeren, ihm ungewohnten Einflüssen ver¬

schont bleiben. Diese Feststellungen wurden deshalb im Stall ge¬

macht. Anschließend wurden auf freiem, ebenem Platz vor dem

Stall die Körpermaße abgenommen, die Bewegungszentren sig-
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niert, das Tier photographiert und aus der Vena jugularis die Blut¬
probe für die Blutuntersuchung nach Heusser (16) entnommen.

Nach diesen vorbereitenden Feststellungen wurden die Tiere

eingespannt und der eigentlichen Prüfung am Wagen unterzogen.
Als Prüfstrecken wählte ich ebene, gutgewalzte Feldwege, auf
denen die Gespanne sicher fußen konnten. Ferner durften die Fahr¬
strecken nicht in der Nähe der Stallung liegen, weil sonst zufolge
des Stalldranges keine vergleichbaren Meßresultate entstehen. Am
besten eignen sich Rundstrecken, auf denen der Einfluß des Hin-
und Rückweges auf ein Minimum beschränkt wird. Die ersten
Kilometer wurden dazu benützt, die Pferde an den Zugkraftmeß¬
wagen und vor allem an das konstante Ziehen zu gewöhnen. Nach
dieser Angewöhnung begann die eigentliche Prüfung, indem die
Prüf- oder Standardstrecke mit verschiedenen Zugwiderständen
durchfahren würde. Der Zugwiderstand blieb dabei für die Strecke
von 1200 m konstant und wurde nur von Fahrt zu Fahrt variiert,
bis das Optimum einerseits und die obere Grenze des schweren
Zuges anderseits festgestellt werden konnte. Die letztere kann
dann als erreicht betrachtet werden, wenn die Pferde den Wagen
über die ganze Strecke nicht mehr freiwillig durchziehen, sondern
stillstehen oder zu zackein beginnen. Ich begann mit einer Zug¬
kraft von 50 kg je Pferd, die bei allen Gespannen als „leichter
Zug" zu taxieren war. Durch rasche Erhöhung des Zugwider¬
standes in den folgenden Fahrten konnte das Optimum bald ein¬

gegabelt werden. Diese Methode hat vor einer sukzessiven Steige¬
rung des Zugwiderstandes den Vorteil, daß die Ermüdung der
Tiere nicht fortschreitend mit der Steigerung der Zugkraft ein¬

hergeht und damit die Beurteilung beeinträchtigt. Für jede der
1200 m Strecken wurde die Fahrzeit mit der Stoppuhr ermittelt.

Nach der Feststellung des Zugkraftoptimums wurde die

Höchstleistungsprüfung eingeschaltet und zwar ebenfalls auf Feld¬

wegen, weil hier für die Wagenräder die beste Adhäsion besteht.
Beraste Flächen würden zu diesem Zweck den Pferden wohl eine
etwas größere Sicherheit im Fußen bieten; sie erleichtern jedoch
das Gleiten der Gummireifen und erschweren damit die Messung.
Bei dieser Prüfung wird der Wagen auf kurzer Strecke immer
stärker gebremst, bis die Pferde trotz der Antriebhilfen nicht mehr
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weiterkommen und stillstehen. Die Zugkraft wird auf dem Re¬

gistrierapparat aufgeschrieben, und Weg- und Zeitmessung er¬

folgen vom Moment der Bremswirkung bis zum Anhalten der

Tiere. Da diese Prüfung von der Fahrtechnik des Fahrers, sowie

von verschiedenen äußeren Einflüssen stark abhängig ist, wurde

sie jeweils zweimal durchgeführt und für die Auswertung das

Mittel beider Meßwerte herangezogen. Bei der Auswertung wur¬

den aus dem Diagramm nur die letzten 15 m vor dem Anhalten

verwertet. Da der Transport des Diagrammstreifens proportional
zum zurückgelegten Weg erfolgt, ergeben sich auf diese Art für

alle Gespanne absolut vergleichbare Meßwerte.

Nach dieser maximalen Belastung des Gespannes folgte die

Ermittlung der oberen Grenze des schweren Zuges auf der Stan¬

dardstrecke durch sukzessive, den Pferden angepaßte Steigerung
des Zugwiderstandes. Bei starken Tieren betrug die Stufe von

Prüfung zu Prüfung 30 kg, bei weniger leistungsfähigen 10 kg.
Auf diese Art ließ sich die Zugkraft, welche die Pferde ohne

speziellen Antrieb über eine längere Strecke gerade noch voll¬

bringen können, leicht feststellen. Dabei leistete die verstellbare

Zugwaage sehr gute Dienste. Zeigte das eine Tier Ermüdungs¬

erscheinungen, die eine weitere Belastung nicht mehr erlaubten,

während das andere Tier noch verhältnismäßig frisch war, so

konnte durch Verschieben der Zugwaage die Gesamtzugkraft der¬

art verteilt werden, daß das letztere bei gleichzeitiger Entlastung
des ersteren, bis zu seiner oberen Grenze belastet werden konnte.

Die subjektive Beurteilung der Tiere während der Prüfung
auf der Standardstrecke bezog sich auf äußere Erscheinungen der

Tiere wie Schweißausbruch, ruhiges oder aufgeregtes Verhalten,

Kotbeschaffenheit usw. und wurde durch objektive Messungen

von Puls, Atmung und Körpertemperatur unterstützt. Nach jeder
Durchfahrt der Standardstrecke wurden zu diesem Zwecke die

Pferde einer genauen Kontrolle unterworfen.

Zwischen diese Zugprüfungen im Schritt wurde ferner eine

Gängigkeitsprüfung eingeschaltet, wobei die Gespanne eine

Strecke von 2000 m in ruhigem Trab zurückzulegen hatten. Der

Zugwiderstand wurde für diese Prüfung auf 20 kg eingestellt, was

annähernd dem Zug eines unbelasteten Wagens entspricht.
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Die Gesamtstrecke, welche die Tiere am Meßwagen zurück¬

zulegen hatten, betrug, einschließlich Hin- und Rückweg zur

Prüfstrecke, rund 19 km und dauerte zirka 33/4 Stunden. Sofort

nach Ankunft bei den Stallungen und 40 Minuten nach der Ein¬

stallung der Pferde wurde abschließend die physiologische Nach¬

kontrolle vorgenommen. i

6. Die zusätzlichen klinischen Untersuchungen
an den Prüftieren

a) Die Atem- und Herztätigkeit und die Wärmeregulierung
des Körpers

Neben den mechanischen Werten sind bei der Leistungsprü¬

fung lebender Organismen die physiologischen Körperfunktionen,

gemessen an der Puls- und Atemfrequenz, sowie der Körpertem¬

peratur, mit zu berücksichtigen. Die Feststellung dieser Größen

ist sehr einfach und benötigt keine komplizierten Hilfsmittel. Die

Frage, wie weit die klinische Untersuchung von Herz und Lunge,
sowie die der Wärmeregulierung des Körpers Rückschlüsse auf

die Leistungsfähigkeit der inneren Organe ziehen läßt und wie

weit konditioneile Schwächen in diesen Funktionswerten zum Aus¬

druck kommen, ist von der Sportmedizin beim Menschen unter¬

sucht worden. Nach Knoll und Arnold (18) nimmt die Herz-

und Atemtätigkeit beim Menschen unter der Wirkung der Arbeit

mit der Arbeitsintensität ziemlich geradlinig zu. Beim arbeitenden

Pferd untersuchte Gehrino (11) den Kreislauf und die Atmung.
Nach übereinstimmender Ansicht braucht der tätige Muskel zur

Erzeugung der Mehrenergie größere Nährstoffmengen, zu deren

Umsatz die Lunge mehr Sauerstoff aufnehmen und das Herz dem

Muskel durch die sich erweiternden Blutgefäße mehr Blut in der

Zeiteinheit zuführen muß. Unter dem Einfluß der Arbeit nehmen

deshalb die Pulszahl sowie die Tiefe und die Frequenz der Atmung

zu, und zwar passen sich Herz und Lunge dem Bedarf des Körpers
in ihrer Leistung an, um nach Beendigung der Arbeit wieder zu

Ruhefrequenzen zurückzukehren. Der gesteigerte Energiewechsel
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bei der Arbeit bewirkt im Körper eine vermehrte Wärmeproduk¬

tion, die zu einem Anstieg der Körpertemperatur führt. Der Kör¬

per sucht naturgemäß einen Ausgleich zu schaffen und hat das

Bestreben, diese Wärme wieder abzugeben. Wie schon erwähnt,

hängt diese Entwärmung jedoch in starkem Maße von den Witte¬

rungsverhältnissen ab. Die Höhe der bei der Arbeit erreichten

Körpertemperatur wird also nicht nur von den Arbeitsanforde¬

rungen, sondern auch von den Witterungsverhältnissen mitbe¬

stimmt.

Von den drei berücksichtigten Größen können nur die Puls¬

zahl uftd die Körpertemperatur als objektive Beurteilungsmaß¬
stäbe für die physiologische Beanspruchung des arbeitenden Or¬

ganismus angesprochen werden. Die Atmung steht nur in einem

relativen Abhängigkeitsverhältnis zur Arbeitsintensität und dient

sowohl dem Gasaustausch als auch der Entwärmung des Körpers,

die wieder mit der Witterung in Relation steht. Dazu kommt, daß

die Auswirkung zunehmender Arbeitsintensität nicht nur in der

Atemfrequenz, sondern ebenso in der nicht mit einfachen Mitteln

erfaßbaren Atemtiefe zum Ausdruck kommt.

Demgegenüber wird nach Herxheimer (15) — zitiert nach

Gehring (11) — die Herzschlagzahl, d.h. die Pulsfrequenz durch

die Muskelarbeit unmittelbar gesteigert. Sie kann deshalb als zu¬

verlässiges Kriterium für die Arbeitsintensität benützt werden.

Der Grad der Steigerung ist jedoch von der Ruhefrequenz, der

Arbeitsintensität und dem Trainingszustand abhängig, wobei die

Arbeitsintensität den größten Einfluß ausübt. Nach Gehrinq (11)

steigt die Pulszahl, sowohl bei geringer wie bei schwerer Arbeit,

proportional der Zunahme der Arbeitsleistung in der Zeiteinheit.

Zwischen Arbeitsintensität und Pulszahl besteht demnach ein

lineares Abhängigkeitsverhältnis.

Bei entsprechender Berücksichtigung der Außentemperatur

kann auch die Veränderung der Körpertemperatur als objektiver

Gradmesser der Arbeitsintensität, d. h. als Beurteilungsmoment

des Belastungsoptimums herangezogen werden, indem unter glei¬

chen Witterungsbedingungen die Körpertemperatur sehr gleich¬

mäßig auf zunehmende Arbeitsbelastung reagiert.
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Das Verhalten der physiologischen Reaktionsgrößen des ar¬

beitenden Pferdes, wie es aus den Beobachtungen im Laufe meiner

Untersuchungen hervorgeht, wird vor allem für zukünftige prak¬
tische Prüfungen wertvolle Vergleichs- und Beurteilungsmöglich¬
keiten bieten.

b) Die Blutuntersuchung nach Heusser

Zu den Faktoren, welche die Arbeitsleistung beeinflussen und

nicht oder nur schwer zahlenmäßig erfaßbar sind, gehört das

Temperament des Pferdes. Es ist nicht nur die wichtigste, sondern

zugleich auch jene Eigenschaft, welche die allergrößten indivi¬
duellen Unterschiede, d. h. den größten Variationsbereich aufweist.
Das Temperament, das seinerseits wieder den Arbeitswillen des

Pferdes bestimmt, beeinflußt aber die Arbeitsleistung geradezu
entscheidend. Zwischen trägen und nervösen Tieren bestehen alle

möglichen Zwischenstadien, die sehr schwer einzuschätzen und
in Klassen einzureihen sind. Um dennoch einen einigermaßen ob¬

jektiven Beurteilungsmaßstab für das Temperament des Tieres zu

erhalten, habe ich versuchsweise die Blutuntersuchungen nach

Hausser herangezogen. Das Temperament des Pferdes steht ohne
Zweifel mit seiner Abstammung in Beziehung, was durch die

charakteristischen Unterschiede zwischen Warm- und Kaltblut¬

pferden im Zugleistungsversuch bestätigt wird. Der Warmblüter
sucht sich im allgemeinen bei hohen Anforderungen mit möglichst
hoher Geschwindigkeit seiner Last zu entledigen, während der

Kaltblüter, der die Gangart nur ungern wechselt, oft vorzeitig
das Ziehen aufgibt. Dank seines Temperamentes ist deshalb das

Warmblutpferd in der Lage, auf kurze Distanz ebenso große, wenn

nicht größere Leistungen als das schwere Schrittpferd zu voll¬

bringen. Die Bewertung der Abstammung als Ausdruck des Tem¬

peramentes erseheint deshalb für Zugleistungsprüfungen als er¬

wünscht. Abgesehen davon war diese Feststellung bei den Jura¬
pferden insofern von Interesse, als ihre Einreihung in die Rassen¬

gruppe der Warm- bzw. Kaltblutpferde bekanntlich umstritten ist.

Auch diese Klassierung an sich begegnet in der neueren Literatur

vermehrter Kritik. Ich habe mich dabei der Blutuntersuchungs-
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méthode mit dem Hippo-Haetnometer Dr. Hf.usser (16) bedient,

die wie folgt umschrieben wird4):

Als einfache Methode für die klinische Blutuntersuchung hat

sich die Bestimmung des Volumens der Blutzellen einer bestimm¬

ten Blutmenge erwiesen. Statt — wie bei der Blutkörperchen¬

zählung — die einzelnen roten Blutkörperchen zu zählen, ermittelt

man in einer abgemessenen Blutmenge deren Gesamtvolumen. Zu

diesem Zweck muß eine genaue Trennung der Blutzellen vom

Blutplasma herbeigeführt werden, was nur unter Verhinderung

der Gerinnung möglich ist. Diese wird durch Zusatz von oxal-

saurem Natron zu der zu untersuchenden Blutmenge erwirkt. Aus

der Vena jugularis des Pferdes entnimmt man mit einer Hohl¬

nadel 10 ccm Blut, das in ein eigens dafür hergestelltes Glas¬

röhrchen, das Haemometer, gebracht wird. Dieses Hippo-Haemo-

meter faßt genau 10 ccm Blut, verjüngt sich im unteren Teil und

ist in Kubikzentimeter gradiert. Zudem sind die unteren 3,3 ccm

in 100 Teile eingeteilt. Durch mehrmaliges Umkippen des Röhr¬

chens löst sich das Natriumoxolat im Blut gänzlich auf. Bei ruhi¬

gem Stehenlassen des Haemometers in vertikaler Lage tritt dann

in kurzer Zeit eine Trennung zwischen Blutzellen und Blutplasma

ein, die nach 24 Stunden vollständig ist. Gleichzeitig trennen sich

die Blutzellen in die Erythrocyten und Leukocyten, wobei die

letzteren sich an der Oberfläche der roten Blutkörperchen vor¬

finden. Ihr Volumen kann am graduierten Glas in Prozenten ab¬

gelesen werden.

Das Volumen der roten Blutkörperchen macht normalerweise

beim Pferd durchschnittlich ein Drittel der Gesamtblutsäule aus.

Diese Menge wird als lOOo/o angegeben. Bei absolut gesunden

Tieren beobachtet man indessen physiologische Schwankungen so¬

wohl über als auch unter diese Norm und zwar bis zu 25<Vo. Es

hängt das mit der absoluten Zahl von roten Blutkörperchen zu¬

sammen, die beim normalen Pferd zwischen 6 bis 10 Millionen

pro ccm Blut variiert.

*) Nach der Gebrauchsanweisung des Hippo-Haeometers Dr. Heusser;

Alleinvertrieb Hausmann AO., Zürich.
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Nach der Prozentzahl Erythrocyten kann nach Heusser der

„Blutgrad" der Pferde nach folgender, empirisch aufgestellten
Skala bestimmt werden:

Durchschnittlich 75o/0 Erythrocyten bei Kaltblutpferden;
„ lOOo/o

„ „ Warmblutpferden;
1200/0

„ „ Vollblutpferden.
Diese Zahlen dürfen allerdings nicht als feststehende Durch¬

schnittswerte betrachtet werden, weil die normalen Schwankungen
der Erythrocytenzahlen um diese Gruppenmittelwerte pendeln.
Trotzdem hat diese einfache Art der Blutuntersuchung in meinen

Untersuchungen gewisse Anhaltspunkte für die Beurteilung des

Temperamentes der Prüftiere ergeben.

7. Das Auswertungsverfahren

a) Die mechanischen Grundlagen
Aus den mechanischen Werten Zugkraft, Wegstrecke und Zeit

wurden von mir vorerst die allgemein bekannten physikalischen
Maßeinheiten wie folgt berechnet:

Arbeit in mkg = K • s

s

Geschwindigkeit in m/sec = —

Leistung in mkg/sec

Leistung in PS

K-s

t

mkg/sec
75

Dabei bedeuten:

K = Zugkraft in kg
s = Wegstrecke in m

t = Zeit in Sekunden

mkg = Arbeit in Meterkilogramm
m/sec = Geschwindigkeit in Sekundenmeter

mkg/sec = Leistung in Sekundenmeterkilogramm.
PS = Leistung in Pferdestärken (1 PS = 75 mkg/sec).



— 47 —

Die mechanischen Werte Zugkraft K, Wegstrecke s und Zeit

t wurden bei meinen Prüfungen direkt gemessen, mit Ausnahme

der Zugkraft bei der Höchstleistungsprüfung, die aus einem Kur¬

vendiagramm zu ersehen war. Die Fläche des Diagrammes wurde

mit Hilfe eines Planimeters ausgemessen und mittels Division des

Inhaltes durch die gegebene Länge der Abszisse die mittlere Höhe

des Diagrammes bestimmt und nach einem dem Dynamometer

beigelegten Maßstabe in Kilogramm Zugkraft umgerechnet. Die

resultierende Zahl entspricht der mittleren Zugkraft, die in den

letzten 15 m vor dem Stillstand der Pferde geleistet wurde.

b) Die biometrischen Grundlagen

Aus den erhaltenen mechanischen Meßwerten wurden vor¬

erst die Mittelwerte und Variabilitätsmaße festgestellt. Die be¬

obachteten individuellen Schwankungen wurden anschließend mit¬

tels der von R. A. Fisher (9) entwickelten Analyse der Variation

nach ihren Ursachen aufgeteilt, und zum Schluß die Beziehungen

zwischen den Leistungselementen und den verschiedenen Körper¬

eigenschaften mit Hilfe der Korrelations- und Regressionsrech¬

nung untersucht. Die Berechnung dieser statistischen Zahlenwerte

erfolgte nach folgenden Formeln:

M =

n

j n — 1

a

100 • 0

V =

—NT

rriDiff = im\ + m\

a
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IAB - ^H-^>

f~AB =

fAB-C

fAB — (rAc) {rßc)

j/j^s - £?

^-^
(^ß)2

Dabei bedeuten:

/W = arithmetisches Mittel.

<t = Standardabweichung (Streuung).
m = mittlerer Fehler des Mittelwertes.

v = Variationskoeffizient.

x — absoluter, empirisch festgestellter Meßwert.

n = Gesamtindividuenzahl.

mDiij = mittlerer Fehler der Differenz zweier Mittelwerte.

rAB = einfacher Korrelationskoeffizient zwischen zwei Variab¬

len A und B.

A = Abhängige Variable.

B = Unabhängige Variable.

Sab c
= partieller Korrelationskoeffizient zwischen zwei Variab¬

len A und B unter Konstanthaltung einer Variablen C.
b = Regressionskoeffizient.

Für die Berechnung der linearen Regression diente mir fol¬

gende Gleichung (R. A. Fisher (9)):

E = Regressionswert = MB -f- b (A — MA).

Da es sich hier um die in der Variationsstatistik allgemein ge¬
bräuchlichen Formeln handelt, kann auf deren Erläuterung ver¬

zichtet werden. Für nähere Angaben verweise ich auf die im Lite¬
raturnachweis aufgeführten einschlägigen Lehrbücher (9, 20, 33

und 37).
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IV. Die Ergebnisse der Untersuchungen

A. Die Zugleistungsprüfung

1. Die Prüfung auf der Standardstrecke von 1200 m

a) Die Zugkraft.

Als numerisches Maß der individuellen Kraftentfaltung auf
der Standardstrecke wurde für die rechnerische Auswertung der

während der Prüfung als optimal bezeichnete Zugwiderstand ge¬

wählt. Dieses Maß hat sich bei länger dauernden Kontrollfahrten,
auf die später näher eingegangen wird, als zutreffend erwiesen

und stimmt überdies in den weitaus meisten Fällen genau mit

dem arithmetischen Mittel aus den verschiedenen Zugwiderstän¬
den aller Prüfungsfahrten auf der 1200 m Strecke überein.

Tabelle 4: Die mittlere Zugkraft der Jurapferde auf der Standard¬

strecke von 1200 m.

Tiere Anzahl
Zugkraft kg
M b m ±« V

Junge Pferde 50

Ältere Regiepferde 30

Ältere Lieferantenpferde 20

74,40 ± 1,139

88,40 h 1,242

90,80 ± 1,514

8,058

6,801

6,772

10,83

7,69

7,46

Total 100 81,90 ± 1,056 10,552 12,89

Zur Darstellung der individuellen Schwankungen in der op¬

timalen Zugkraft ist in Fig. 14 die Verteilung nach Zugkraft¬
klassen für die drei Gruppen getrennt und für alle Pferde gra¬

phisch wiedergegeben (siehe S. 50).

Wie zu erwarten war, liegt die mittlere Zugkraft der jüngeren
Pferde wesentlich unter derjenigen der älteren Regie- und Liefe¬

rantenpferde.

DiiiMAR-Mj = 14,00 ± 1,685 gesichert

D\UMal-Mj = 16,40 ± 1,895 gesichert

D\Umal-mar = 2,40 + 1,958 nicht gesichert.
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RL

Fig. 14: Die Verteilung der
individuellen Zugkraftwerte
in den drei einzelnen Grup¬
pen und bei allen Pferden.

J = Junge Pferde

AR= Ältere Regiepferde
AL = Alt. Lieferantenpferde
T = Alle Pferde

Die Unterschiede zwischen der ersten

und zweiten Gruppe einerseits und der

ersten und dritten Gruppe andererseits

sind als wesentlich zu betrachten, indem

in beiden Vergleichen die Differenzen

ihren mittleren Fehler um mehr als das

Dreifache übersteigen. Dieser Befund

stimmt mit der praktischen Erfahrung
überein. Wie alle andern Leistungen des

lebenden Organismus unterliegt auch die

Zugkraft des Pferdes dem Einfluß des

Allers. Dazu spielt im Vergleich der drei

Gruppen der Unterschied im Training
eine wichtige Rolle. Dieses letztere Mo¬

ment dürfte ausschließlich für die kleine

Differenz zwischen den älteren Regie-
und den Lieferantenpferden verantwort¬

lich sein, indem die ersteren nach ihrer

Rückkehr von den Rekruten- und Kader¬

schulen in der Regieanstalt nur im leich¬

ten Zug bewegt werden, während die

Lieferantenpferde außerdienstlich, haupt¬
sächlich in der Landwirtschaft, beständig
in hartem Arbeitstraining bleiben. Der

Unterschied ist allerdings nur gering und

nicht als wesentlich zu betrachten, da der

dreifache Fehler der Differenz diese selbst

übersteigt.
In gleicher Weise entspricht auch die

Variation der individuellen Zugkraftwerte
innerhalb der drei Gruppen den Erwar¬

tungen. Den größten Variationsbereich

weisen die jungen Pferde auf, da unter

ihnen neben bereits zuggewandten auch

solche vorhanden waren, die noch nie im

schweren Zug gegangen waren und des¬

halb den Zug entweder verweigerten oder
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sich unregelmäßig ins Geschirr legten. Die Unterschiede zwischen

den Variationen innerhalb der drei Gruppen sind jedoch in keinem

der drei möglichen Vergleiche statistisch gesichert. Wie aus Fig. 14

ersichtlich ist, weisen alle drei Gruppen eine sehr unregelmäßige
und asymmetrische Verteilung auf. Der Grund hiefür liegt vor

allem in der geringen Individuenzahl, dann aber auch in der paar¬
weisen Prüfung, sowie in der Prüfungsart und in der Abgrenzung
des individuellen Zugkraftoptimums.

Tabelle 5: Analyse der Variation der Zugkraft auf der Standard¬

strecke von 1200 m.

Ursache der Variation

Variation innerhalb Gruppe:

Degrees of

freedom (Frei¬
heitsgrade)

Summe der

quadrat.
Abweichungen

Mittlere quadrat.
Abweichung

0»

in

°/o

Junge Pferde 49 3182,00 64,938
Ältere Regiepferde 29 1341,30 46,253
Altere Lieferantenpferde 19 871,20 45,857

Variation innerhalb der Oruppen 97 5394,50 55,613 49,9
Variation zwischen den Gruppien 2 5642,37 2822,185 50,1

Totalvariation 99 11036,87 111,484

F = 50,7 1P 0,05 = 3,09 P 0,01 = 4,82

Wie bereits der Vergleich der Standardabweichungen für die

drei Gruppen gezeigt hat, sind die Unterschiede zwischen den

Variationen innerhalb dieser Gruppen nicht wesentlicher Natur.

Dagegen besteht zwischen der Variation innerhalb aller Gruppen
und derjenigen zwischen den Gruppen ein statistisch gesicherter
Unterschied. Das Kriterium, nach welchem die Gruppen unter¬

schieden wurden — nämlich das Alter bzw. der Trainingszusland
der Pferde

—, haben demnach einen wesentlichen Einfluß auf

die Variation der Zugkraft.

Die Totalvariation der Zugkraftwerte wird zu rund der Hälfte

oder 50o/o durch dieses Kriterium verursacht, während die andere

Hälfte durch alle übrigen Ursachen, wie individuelle Veranlagung
usw., bedingt wird. Aus diesem Befund geht die Richtigkeit der

von Anfang an gewählten Gruppierung der Pferde deutlich hervor.
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Wieweit das Alter an sich oder das Training an sich der wirkungs¬
vollere Faktor ist, ist dagegen auf Grund dieser Analyse nicht

zu unterscheiden, indem die jungen Tiere gleichzeitig auch die

schlechter trainierten sind. Immerhin ist anzunehmen, daß das

Training wichtiger ist als das Alter an sich, da die Pferde erst

dann zum Zug verwendet werden, wenn sie in der Körperent¬

wicklung und in der Kraftentfaltung den Anforderungen einiger¬
maßen entsprechen können. Auf diese Frage wird in einem spä¬
teren Abschnitt noch näher eingetreten.

Bei meinem Pferdematerial wurde ebenfalls der Geschlechts¬

unterschied berücksichtigt. Es stellte sich aber heraus, daß dieses

Kriterium nicht wesentlicher Natur ist und deshalb wurde es in

sämtlichen folgenden Untersuchungen vernachlässigt.
Die von mir gefundenen Zugkraftwerte sind nicht nur dazu

geeignet, Aufschluß über die optimale Kraftentfaltung der ge¬

prüften Tiere zu geben, sondern sie dienen gleichzeitig einem

praktischen Zweck, indem sie Anhaltspunkte für die Bespannung
landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen geben, deren Zugkraft¬
bedarf unter verschiedenen Bedingungen annähernd bekannt ist.

In Tabelle 6 ist der Zugkraftbedarf einiger Zuggeräte unter gün¬
stigen Bedingungen zusammengestellt.

Tabelle 6: Der Zugkraftbedarf verschiedener Zuggeräte.
Zugkraft¬

bedarf kg

Selbsthalterpflug bei leichtem Boden, pro dm2 gewendeter Boden 20 — 30

Ackerwagen, 1000 kg Bruttogewicht, Gleitlager, Eisenbereifung:
auf guter Schotterstraße 35

auf schlechter Schotterstraße 50

auf schlechten Feldwegen 100

Mähmaschine bei Heugras, Schnittbreite 1,25 m .... 100—170

Feldgeschütz auf gutem, trockenem Feldweg ....
80—150

Vergleicht man diese Zahlen mit der mittleren Zugkraft der

geprüften Jurapferde von rund 82 kg, so kann die Anzahl der

Pferde abgeschätzt werden, die für einen bestimmten Zug be¬

nötigt wird, ohne schädigende Auswirkung dieser Arbeit auf den

Organismus der Tiere. Die in der Tabelle aufgeführten Werte

entsprechen allerdings den günstigsten Bedingungen, und es
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braucht nur geringfügige Änderungen, um den Zugkraftbedarf zu

verdoppeln oder zu verdreifachen, wie folgendes Beispiel zeigt.
Nach der Tabelle 6 würde z. B. für den Zug eines Feldgeschützes
auf guten, trockenen Feldwegen ein Zweiergespann vollauf ge¬

nügen. Jeder Artillerist weiß aber, daß er mit dieser Bespannung
nicht versehen wäre. Im tiefgründigen Boden wird nämlich mehr

als das Doppelte an Zugkraft verlangt.
Die Anzahl der für bestimmte Zwecke benötigten Pferde darf

aber nicht etwa nur mittels Division des Zugkraftbedarfes durch

die mittlere Zugkraft eines Pferdes ermittelt werden, da nach

Krüger (22) der Nutzeffekt je Pferd in der Mehranspannung
sinkt. Das Anpassen der Pferde aneinander, sowie die ungeeignete

Übertragung der Zugkraft vom Kummet zum Ansatzpunkt lassen

im Vierspänner 10—20%, im Sechsspänner sogar 15—30»o der

Gesamtleistungsfähigkeit der Pferde verloren gehen. Der Verlust

ist beim Voreinanderspannen größer als beim Nebeneinander¬

spannen, weil jedes seitliche Abweichen der Pferde von der ge¬

raden Zugrichtung (Zugachse) einen Zugkraftverlust nach sich

zieht. Beim Nebeneinanderspannen ist dies weniger der Fall ; da¬

gegen sind meist die Geländeverhältnisse für diese Art der Be¬

spannung nicht geeignet. Das gilt ganz besonders für den militä¬

rischen Gebirgsdienst. Zur Beantwortung der Frage, welche Arbeit

ein Pferde-Sechserzug zu leisten vermag, darf daher nicht einfach

das Zugleistungsvermögen der einzelnen Tiere addiert werden,

sondern es muß von dieser Summe, je nach Anspannung, ein ent¬

sprechender Abzug gemacht werden.

Aus Tabelle 6 geht auch hervor, daß zur Zeit der Acker¬

bestellung, während welcher von den Pferden oft wochenlang täg¬

lich acht und mehr Stunden 70—100 kg Zugkraft verlangt wer¬

den, die obere, optimale Belastungsgrenze der Tiere nicht nur

erreicht, sondern unter Umständen sogar überschritten wird.

Zum Abschluß dieses Abschnittes sollen die erhaltenen Zah¬

lenwerte für die Zugkraft noch mit den von Wenoer (38) für ver¬

schiedene tiaustierkategorien gefundenen Werten verglichen wer¬

fen. Es ist dabei ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß Wenoer

eine Prüfstrecke von 400 m wählte, was der Natur des Rinder¬

zuges für den schweren Zug entspricht. Trotzdem lassen sich
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meine, auf einer für Pferde spezifischen Strecke, erhaltenen Er¬

gebnisse mit den Wenger'schen bedingt vergleichen, da der Unter¬
schied in der Länge der Prüfstrecke dem Unterschied zwischen
Rinder- und Pferdearbeit weitgehend gerecht wird.

Aus Tabelle 7 geht hervor, daß die Tiere der schwersten
Gewichtsklasse auch die höchsten absoluten Zugkräfte aufweisen.
Es zeigt sich aber, wie später noch zu erklären ist, daß dies bei,

Tabelle 7:

Die Zugkraft der Vertreter verschiedener Tierarten auf der, ihrer
Natur entsprechenden, Standardstrecke von 400 m und 1200 m.

Tierkategorie Anzahl
Tiere

Mittleres

Lebendgewicht
kg

Mittlere abso¬
lute Zugkraft

kg

Zugkraft je 100 kg
Lebendgewicht

kg
Braunviehkühe 47 578,92 59,60 10,29
Simmentalerkühe 25 670,30 73,30 10,93
Braunviehrinder 4 540,20 53,75 9,95
Simmentalerrinder 3 611,30 68,33 11,18
Simmentaler Zuchtsiere 2 1091,50 90,00 8,25
Braunvieh Ochsen 5 728,60 86,00 11,80

Irländer Pferde 2 492,00 75,00 15,24
Jura-Pferde :

Junge Pferde 50 508,18 74,40 14,64
ältere Regiepferde 30 531,73 88,40 16,62
alt. Lieferantenpferde 20 588,50 90,80 15,43

Jura-Pferde im Mittel 100 531,31 81,90 15,41
Belgisches Kaltblut 6 927,50 140,40 15,14

den von mir geprüften Jurapferden nur bedingt zutrifft, indem
die Zunahme der Zugkraft nicht mit dem Gewicht, sondern ledig¬
lich mit dem Training korreliert ist. Training und Gewicht laufen
aber bei meinen Jurapferden parallel, d. h. die schweren Tiere
sind gleichzeitig die besser trainierten, woraus die genannten Er¬

gebnisse resultieren. Die Zahlen der letzten Spalte entsprechen
der auf 100 kg Lebendgewicht reduzierten Zugkraft. Beim Rind¬
vieh weisen die spezifisch für den Zug angewöhnten Tiere (Ochse,
Kuh und Rind) die höchsten Werte auf. Bei den Pferden ist das

hingegen nicht der Fall. Die besonders für den schweren Zug
geeigneten belgischen Kaltblutpferde stehen bei den auf das Ein-
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heitsgewicht berechneten Mittelwerten sogar an letzter Stelle der

älteren Pferde. Hier kommt die Bedeutung des Temperamentes
beim Pferdezug klar zum Ausdruck.

b) Die Geschwindigkeit.

Für die Beurteilung der Leistung ist neben der Kraft auch

die Kenntnis der Geschwindigkeit notwendig. Die Geschwindig¬
keit besitzt zwei Komponenten, nämlich den Weg und die Zeit.

Kraft und Geschwindigkeit sind dabei als gleichwertige Glieder
in die Leistungsformel einzusetzen. Eine geringe Kraft kann bei

hoher Geschwindigkeit zur gleichen Leistung führen wie eine

große Kraft bei geringer Geschwindigkeit. Trotzdem darf die Ge¬

schwindigkeit nicht vorbehaltlos als Bewertungsmesser für die in¬

dividuelle Leistung eines Gespanntieres angesehen werden, da sie

weitgehend durch den Eifer des Pferdes und das Können des

Fahrers beeinflußt wird. Krüger (22) sagt diesbezüglich, daß

„wenn die Gespanne nach der Geschwindigkeit bewertet werden,
mindestens die Fahrtechnik ebenso wie die natürlichen Leistungs¬
unterschiede zwischen den Pferden an sich bewertet werden."

Ferner haben die Fahrbahnverhältnisse durch die Gestaltung des

Fußens, sowie anderer äußerer Umstände ihren Einfluß auf die

Geschwindigkeit.

Tabelle 8: Die Geschwindigkeit der Jurapferde auf der Standard¬

strecke von 1200 m.

Tiere Anzahl

Junge Pferde 50

Ältere Regiepferde 30

Ältere Lieferantenpferde 20

Total 100

Die mittlere Geschwindigkeit ist in allen drei Pferdegruppen
praktisch dieselbe. Dagegen bestehen in der Variabilität innerhalb

der Gruppen zum Teil beträchtliche Unterschiede (Fig. 15), wie

zahlenmäßig aus dem Vergleich der Standardabweichungen und

der Variationskoeffizienten sowie bildlich aus den entsprechenden
Verteilungsreihen hervorgeht.

Geschwindigkeit m/sec
M z*z m ± o V

1,666 + 0,0116

1,699 ± 0,0268

1,690 ± 0,0238

0,0817

0,1469

0,1062

4,9035

8,6443

6,2829

1,681 + 0,0110 0,1096 6,5189
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Tabelle 9: Variationsanalyse der Geschwindigkeit auf

der Standardstrecke von 1200 m.

Degrees of

Ursache der Variation freedom

(Freiheitsgrade)
Variation innerhalb Gruppe:

Summe der

quadrat.
Abweichungen

Mittlere quadrat.
Abweichung

o2

Junge Pferde 49 0,32697 0,006673

Ältere Regiepferde 29 0,62573 0,021577

Ältere Lieferantenpferde 19 0,21428 0,011278

Variation innerhalb der Gruppen 97 1,16698 0,012031

Variation zwischen den Gruppen 2 0,02207 0,011035

Totalvariation 99 1,18905 0,012011

F = 1,09 P 0,05 = 19,50 P 0,01 = 99,50

Die Variation zwischen den drei Gruppen ist demnach kleiner

als die Variation innerhalb derselben. Das Alter und der Trainings¬

zustand als Unterscheidungskriterien der drei Gruppen haben also

praktisch keinen Einfluß auf die Geschwindigkeit oder zumindest

eine geringere Wirkung als das Temperament und die individuelle

Veranlagung der Tiere, welche als Ursachen der Variation inner¬

halb der Gruppen anzusprechen sind.

Die jungen Pferde weisen die geringste Variabilität in der

Geschwindigkeit auf, was darauf schließen läßt, daß die indivi¬

duellen Fähigkeiten erst nach längerem Fahrtraining stärker in

Erscheinung treten. Die absolut und relativ größte Variabilität ist

bei den älteren Regiepferden vorhanden. Dieser Umstand rührt

daher, daß bei allen Regiepferden der gleiche Fahrer zur Ver¬

fügung stand, welcher dank seiner großen Routine die Pferde

nach ihrer Eignung zu fahren verstand und damit viel größere
Unterschiede zwischen den einzelnen Gespannen herausbrachte,

die dem Wesen der Tiere vollauf entsprechen.

Werden die bei unseren Prüfungen gefundenen Durchschnitts¬

werte der Geschwindigkeit mit den bei deutschen Zugleistungs¬

präjungen (Krüger (22)) erreichten verglichen, so zeigt sich, daß

unsere Werte beträchtlich hinter denjenigen des deutschen schwe¬

ren Kaltblutes zurückstehen. Dies liegt darin begründet, daß die

letzteren bei vorbereiteten Konkurrenzprüfungen mit mehr oder

weniger auserlesenem Tiermaterial erzielt wurden und deshalb
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Fig. 15:

Die Verteilung der Ge¬

schwindigkeit in den drei

einzelnen Gruppen und bei

allen Pferden.

J = Junge Pferde

AR = Ältere Regiepferde
AL = Ältere Lieferanten¬

pferde
T = Alle Pferde
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nicht als allgemeine Durchschnittswerte für Qebrauchspferde an¬

gesprochen werden dürfen.

Tabelle 10: Vergleich der durchschnittlichen Geschwindigkeit der

deutschen Kaltblutpferde und der schweizerischen Jurapferde.
Strecke Geschwindigkeit
km m/sec

Deutsche Kaltblutpferde 30 2,08
Schweizerische Jurapferde 18 1,68

Eine mittlere Geschwindigkeit von über 2 m in der Sekunde

ist an sich für schwere Schrittpferde, wie das deutsche Kaltblut,
als sehr hoch zu bezeichnen, umsomehr als sich die Prüfstrecke

über 30 km erstreckte.

Im Vergleich zum Rind vermag das Pferd zufolge seines an¬

ders gearteten Temperamentes und Körperbaues die Arbeit in

rascherem Gang zu bewältigen, wie aus Tabelle 11 ersichtlich ist.

Tabelle 11 : Vergleich der durchschnittlichen Geschwindigkeit von

Pferd und Rind5).
Geschwindigkeit

Tierkategorie tn/sec

Pferde: Jurapferde 1,68
Irländer 1,44

Braunvieh : Kühe 1,28
Rinder 1,31
Ochsen 1,32
Zuchtstier 1,24

Simmentaler : Kühe 1,20
Rinder 1,12
Zuchtstiere 1,31

Aus diesen Unterschieden geht die Notwendigkeit hervor, in

landwirtschaftlichen Betrieben mit Pferde- und Rinderzug die ein¬

zelnen Tierkategorien mit Rücksicht auf ihre besondere Eignung
zu verwenden. Das Pferd ist in bezug auf Geschwindigkeit das

Zugtier der Straße und für größere Distanzen geeignet, während

das Rind besser für Zugarbeiten von kürzerer Dauer verwendet

wird, z. B. für Fuhrleistungen in der Nähe des Hofes, bei denen

die aufzuwendende. Zeit weniger ins Gewicht fällt.

5) Nach Wenqer (38).
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c)DieLeistung.

Die mechanische Leistung stellt die von einer Kraft in der

Zeiteinheit verrichtete Arbeit dar und vereinigt die vorgängig ana¬

lysierten Begriffe Zugkraft und Geschwindigkeit. Die Variation

der Leistungswerte stellt daher eine zusammengesetzte Größe dar,
da sowohl die Kraft als auch die Geschwindigkeit an sich va¬

riieren. Diesem Umstand ist bei der Interpretation der Leistungs¬
werte Rechnung zu tragen. Ferner ist zu beachten, daß Kraft und

Geschwindigkeit nicht absolut unabhängig voneinander variieren,
sondern daß zwischen den beiden gewisse, für das Pferd spezi¬
fische Beziehungen bestehen.

Tabelle 12: Die Leistung der Jurapferde auf der Standardstrecke

von 1200 m.

Leistung in PS

Tiere Anzahl M ± m ±o V

Junge Pferde 50 1,6495 ± 0,0292 0,2069 12,54
Ältere Regiepferde 30 2,0406 + 0,0604 0,3306 16,20
Ältere Lieferantenpferde 20 2,0627 ± 0,0516 0,2309 11,18

Total 100 1,8494 ± 0,0322 0,3223 17,42

Die gefundenen Mittelwerte zeigen, daß die Leistung der

Jurapferde bei diesen Prüfungen die Maßeinheit von 1 PS be¬

trächtlich übersteigt. Die große Differenz zwischen jungen und

älteren Tieren ist zur Hauptsache dem verschiedenen Training
zuzuschreiben.

Die Unterschiede im Trainingszustand, sowie die Zusammen¬

setzung der Leistung aus Kraft und Geschwindigkeit sind auch

für die absolut und relativ große Variabilität der individuellen

PS-Werte, wie sie zahlenmäßig in der Standardabweichung und

in den Variationskoeffizienten, sowie bildlich in den Verteilungs¬
kurven (Fig. 16) zum Ausdruck kommt, verantwortlich.

Die höchste Ausgeglichenheit in der Leistung zeigen die äl¬

teren Lieferantenpferde. Wie den Tabellen 4 und 8 zu entnehmen

ist, weist diese Gruppe auch hinsichtlich der Zugkraft und der

Geschwindigkeit die geringste Variation auf.

Etwas stärker variieren in der Leistung die jungen Pferde.

Der Grund liegt in den großen Unterschieden in der absoluten
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Zugkraft, die von der Gleichmäßigkeit in der Geschwindigkeit
nicht vollständig ausgeglichen wird.

Die größten individuellen Schwankungen treten bei den alten

Regiepferden in Erscheinung. Im Gegensatz zu den jungen Pferden

ist hier gerade die große Variabilität der Geschwindigkeit dafür

verantwortlich, deren Ursache früher auseinandergesetzt wurde.

Die Variation der Zugkraft ist dagegen bei dieser Gruppe von

der gleichen Größenordnung wie bei den älteren Lieferanten¬

pferden.

Tabelle 13: Variationsanalyse der Leistung auf der Standard¬

strecke von 1200 m.

Ursache der Variation

Variation innerhalb Gruppe:

Degrees of

freedom

(Freiheitsgrade)

Summe der

quadrat.
Abweichungen

Mittlere quadrat.
Abweichung

[ o2

Junge Pferde 49 2,0982 0,04282
Ältere Regiepferde 29 3,1702 0,10932
Ältere Lieferantenpferde 19 1,0120 0,05326

Variation innerhalb der Gruppen 97 6,2804 0,06475
Variation zwischen den Gruppen 2 4,0048 2,00240

Totalvariation 99 10,2852 0,10389

F = 30,92 P 0,05 = 3,09 P 0,01 = 4,82

Die Variation innerhalb der drei Gruppen ist wesentlich ge¬

ringer als diejenigen zwischen den Gruppen. Die Unterscheidungs¬
kriterien zwischen den drei Gruppen, d. h. das Alter bzw. der

Trainingszustand der Pferde, kommen demnach auch in der Lei¬

stung als wirksame Variationsfaktoren zur Auswirkung.
Die Untersuchung und Auswertung der Leistungswerte zeigt,

daß 1 Pferdestärke = 75 mkg/sec als Maßeinheit der tatsächlichen

mittleren Leistung eines Pferdes nicht entspricht. Die Überein¬

stimmung der Leistungseinheit mit der tatsächlichen Leistung
eines Pferdes beruht nach Rüeoqer (29) auf der Annahme, daß

für ein 600 kg schweres Pferd im Achtstundentag eine Zugkraft
von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 1 m/sec gerechnet wer¬

den kann, woraus die Leistung von 1 PS resultiert. Diese Ge¬

schwindigkeit ist nach unseren Erhebungen aber unbedingt zu ge¬

ring bemessen.
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Leistung in PS.

Fig. 16:

Die Verteilung der indivi¬

duellen Leistungswerte in

den drei einzelnen Gruppen

und bei allen Pferden-

J = Junge Pferde

AR = Ältere Regiepferde
AL = Ältere Lieferanten¬

pferde
T = Alle Pferde
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Leider lassen sich die vorliegenden Erhebungen mit den Er¬

gebnissen der Leistungsprüfungen des deutschen Kaltblutes nicht

vergleichen, da dort wichtige Einflüsse, wie die Länge der Prü¬

fungsstrecke, die Fußungsverhältnisse, die Witterung usw., un¬

bekannt sind. Immerhin geht auch aus jenen Ergebnissen hervor,
daß die Dauerleistung eines normalen Pferdes über 1 PS liegt.

Tabelle 14: Die Leistung von Pferd und Rind auf der

Standardstrecke.

Anzahl Mittlere

Tierkategorien Tiere Leistung PS

Jurapferde 100 1,84

Belgisches Kaltblut 6 3,41

Simmentaler-Kühe 47 1,17

Braunvieh-Kühe 25 1,01

Simmentaler Zuchtstiere 2 1,57
Braunvieh-Zuchtstier 1 1,40
Braunvieh-Ochsen 5 1,50

Aus dem Vergleich der Zahlen in obiger Tabelle geht die

Überlegenheit der Pferde in der absoluten Leistung klar hervor.

Bei den Jurapferden ist sie dieser kurzen Strecke wegen allerdings
nur auf die größere Geschwindigkeit zurückzuführen. Eine Ver¬

längerung der Strecke würde sich aber noch stärker zugunsten
der Pferde auswirken, indem zu der höhern Geschwindigkeit die

größere Ausdauer des Pferdes hinzukommt. Beide Momente sind

auf Unterschiede in der Skelettmechanik und im Temperament
bei Pferd und Rind zurückzuführen.

2. Die Höchstleistungsprüfung auf der Strecke von 15 m

Die Höchstzugkraft der Pferde auf kurze Distanz ist deshalb

von Bedeutung, weil sie im Vergleich zur Dauerzugkraft die Eigen¬
art des lebenden Organismus als Kraftquelle charakterisiert. Der

tierische Organismus kann, im Gegensatz zur toten Maschine, für

kurze Zeit eine starke, fast übernatürliche Belastung ertragen.
Während die Spanne zwischen mittlerer und maximaler Bean¬

spruchung bei der Maschine ihrem Verhältnis nach bekannt ist

und sich ziemlich genau berechnen läßt, kann sie beim Pferd nicht
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vorausberechnet oder nur durch eine entsprechende kurze Be¬

lastungsprobe festgestellt werden.

a) Die Zugkraft.

Tabelle 15: Die Zugkraft der Jurapferde auf der Strecke von 15 m.

Tiere Anzahl
Zugkraft kg
M ± m ± o V

Junge Pferde

Ältere Regiepferde
Ältere Lieferantenpferde

50

30

20

180,44 + 7,039

226,90 + 4,797

251,81 ± 7,791

49,779

26,272

34,842

27,59

11,58

13,84

Total 100 208,65 ± 5,041 50,408 24,16

Im Vergleich zur Dauerzugkraftprüfung (Tab. 4, S. 49) sind

die Mittelwerte für die Höchstzugkraft in Tab. 15 um ein Viel¬

faches höher, und zwar um 2,4 bei den jungen, um 2,6 bei den

Regie- und um 2,8 bei den Lieferantenpferden. Darin kommt die

für die tierische Zugkraft charakteristische Kraftreserve, die ge¬

gebenenfalls mobilisiert werden kann, deutlich zum Ausdruck.

Die Reihenfolge der drei ausgeschiedenen Pferdegruppen ist

für die Höchstzugkraft dieselbe wie für die Dauerzugkraft, mit

dem Unterschied, daß die Differenzen zwischen den Mittelwerten

verhältnismäßig viel größer sind. Das Alter bzw. der Trainings¬
zustand als Ausdruck der Energie, des Temperamentes und der

Gewohnheit im schweren Zug, vermögen sich hier noch viel stärker

auszuwirken. Das geht auch aus den individuellen Schwankungen
hervor (Fig. 17), die nicht nur absolut, sondern auch relativ um

fast das Doppelte größer sind als bei der Dauerzugkraft, wie die

Variationskoeffizienten zeigen. Sinngemäß weisen die jungen
Pferde diesbezüglich die höchsten Werte auf. Die geringsten
Werte, d. h. die größte Ausgeglichenheit weisen die altern Regie¬
pferde auf, wahrscheinlich zum Teil auch dadurch bedingt, daß

für alle Gespanne derselbe Fahrer zur Verfügung stand und in

der Auswahl der Tiere seitens der bezüglichen Militärstellen eine

gewisse Einheitlichkeit im Vordergrund stand. Die Lieferanten¬

pferde zeigen (ausgedrückt in der Standardabweichung, Tab. 15,
Kol. 4, bzw. der mittleren quadratischen Abweichung, Tab. 16,
Kol. 4) absolut eine etwas größere Variation. Der Variationskoeffi¬

zient ist dagegen nur wenig höher als jener für die Regiepferde,
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Fig. 17: Die Verteilung der Zugkraft bei der Höchstleistungsprüfung
in den drei einzelnen Gruppen und bei allen Pferden.

J = Junge Pferde AL = Ältere Lieferantenpferde

AR = Ältere Regiepferde T = Alle Pferde
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sodaß die größere Variation hier zur Hauptsache als Folge der

im Mittel größeren Kraftentfaltung der Lieferantenpferde auftritt.

Tabelle 16: Variationsanalyse der Zugkraft auf der

Strecke von 15 m.

Ursache der Variation

Variation innerhalb Gruppe:

Degrees of

freedom

(Freiheitsgrade)

Summe der

quadrat.
Abweichungen

Mittlere quadrat.
Abweichung in »,„

Junge Pferde 49 121 436,98 2 478,305
Ältere Regiepferde 29 20 015,60 690,193
Ältere Lieferantenpferde 19 23 083,08 1 214,898

Variation innerhalb der Gruppen 97 164 535,66 1 696,243 66,8
Variation zwischen den Gruppen 2 87 026,40 43 513,200 33,2

Totalvariation 99 251 562,06 2 541,030

F = 25,65 P 0,05 = 3,09 P 0,01 = 4,82

Die mittlere quadratische Abweichung der Variation zwischen

den Gruppen ist bedeutend größer als jene der Variation innerhalb

der Gruppen. Die Unterscheidungskriterien der drei Gruppen sind

demnach auch inbezug auf die Höchstzugkraft als bedeutungsvolle
Variationsfaktoren aufzufassen. Gemessen an der Totalvariation

macht der Anteil der Variation innerhalb der Gruppen rund 67<>o

aus, gegenüber 50/o bei der Zugkraft auf der Standardstrecke.

Die individuellen Unterschiede in Anlage, Temperament und Ar¬

beitswille treten somit bei der Höchstkraftentfaltung stärker

hervor. •

In Tabelle 17 ist neben der absoluten auch die auf 100 kg
Lebendgewicht reduzierte, durchschnittliche Höchstzugkraft der

Vertreter verschiedener Tierkategorien enthalten. Die Überlegen¬
heit der Pferde gegenüber anderen Zugtieren im schwersten Zug
kommt darin besonders deutlich zum Ausdruck. Die Maßzahlen

sind dabei absolut vergleichbar, da sie nach genau derselben Ver¬

suchsanstellung auf einheitlicher Basis gefunden wurden.

Die im praktischen Fuhrgewerbe vorherrschende Auffassung,
wonach das Gespanngewicht für die Leistung im schwersten Zug
ausschlaggebend sei, wird durch diese Vergleichszahlen als all¬

gemeine Regel nicht bestätigt. Relativ, d. h. im Verhältnis zum

Körpergewicht, haben die leichteren zuggewohnten Freiberger-
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Tabelle 17 : Die Zugkraft der Vertreter verschiedener

Tierkategorien auf der Strecke von 15 m.

Mittleres Mittlere abso¬ Zugkraft je 1

Tierkategorie Anzahl Lebendgewicht lute Zugkraft Lebendgew
Tiere kg kg kg

Simmentaler-Kühe 47 670,30 177,94 26,55
Braunvieh-Kühe 25 578,92 163,38 28,22

Simmentaler-Rinder 3 611,30 180,92 29,60
Braunvieh-Rinder 4 540,20 170,12 31,49
Simmentaler Zuchtstiere 2 1091,50 264,00 24,19
Braunvieh-Ochsen 5 728,60 273,20 37,50

Jura-Pferde:

Junge Pferde 50 508,18 180,44 35,51
Ältere Regiepferde 30 531,73 226,90 42,67
Ältere Lieferantenpferde 20 588,50 251,81 42,79
Alle Pferde 100 531,31 208,65 39,27

Belgische Kaltblutpferde 6 927,50 378,18 40,77

Irländische Halbblutpferde 2 492,00 187,40 38,09

pferde im Versuchsbereich nicht nur mehr geleistet als die Ver¬

treter des Rindergeschlechtes mit durchwegs größerem Lebend¬

gewicht, sondern auch mehr als die bedeutend schwereren belgi¬

schen Kaltblutpferde. Für die Höchstleistung ist also nicht nur

das Gewicht, sondern es sind neben demselben andere Momente,

wie z. B. das Temperament usw. in Betracht zu ziehen.

b) Die Geschwindigkeit.

Wie zu erwarten war, ist die Geschwindigkeit bei der Höchst¬

leistungsprüfung noch in, vermehrtem Maße von der Fahrtechnik

und von äußerlichen Einflüssen abhängig als bei der Dauerlei¬

stungsprüfung. Die Mobilisierung der letzten Kraftreserven bringt
das Tier in einen derart erregten Zustand, daß es unwillkürlich

durch eine schnelle Gangart sich der gestellten Aufgabe rasch zu

entledigen sucht. Es gehört daher zum Geschick des Fahrers, die

Pferde so zu führen, daß sie ihre Arbeit mit möglichster Ruhe

verrichten. Bei der Mehrzahl der Gespanne gelang es nur unvoll¬

ständig, die Pferde ruhig in den schweren und schwersten Zug
überzuführen. Das Temperament der Tiere war hier stärker als

der Wille des Fahrers. Es ist das eine allgemeine Erscheinung,
welche die Arbeit der Pferde bei äußerster Kraftanstrengung cha¬

rakterisiert.
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Tabelle 18: Die Geschwindigkeit der Jurapferde auf der

Strecke von 15 m.

Geschwindigkeit m/sec
Tiere Anzahl M + m + <T V

Junge Pferde 50 1,7134 + 0,03668 0,2594 15,14
Ältere Regiepferde 30 2,1178 + 0,05610 0,3073 14,51
Ältere Lieferantenpferde 20 1,8940 + 0,08298 0,3711 19,59
Total 100 1,8709 -h 0,03442 0,3442 18,40

Während bei der Dauerleistung keine statistisch gesicherten
Differenzen zwischen den mittleren Geschwindigkeiten der drei

Gruppen bestehen, liegt bei der Höchstleistung der Mittelwert

der Regiepferde bedeutend über denjenigen der beiden andern

Gruppen. Der Unterschied zu den Lieferantenpferden bewegt sich

allerdings noch innerhalb der Fehlergrenzen. Der Grund liegt auch

hier in der Gespannführung. Der Fahrer, welcher die 30 älteren

Regiepferde führte, verstand es ausgezeichnet, ohne Gebrauch der

Peitsche, nur mit Zurufen die Tiere zur Höchstkraftleistung anzu¬

spornen. Da man andererseits die Pferde in ihrem Drang nach

vorwärts bei dieser Prüfung nicht allzu stark zurückhalten durfte,
resultierte dieses schnelle Tempo. Wie die Zugkraft weist auch

die Geschwindigkeit bei der Höchstbelastung eine große Varia¬

bilität auf. Je größer die Beanspruchung eines Tieres, desto stär¬

ker treten seine individuellen Eigenschaften hervor, was sich in

den hohen absoluten und relativen Variabilitätsmaßen ausdrückt.

Tabelle 19: Variationsanalyse der Geschwindigkeit auf

der Strecke von 15 m.

Degrees of Summe der Mittlere quadrat.
Ursache der Variation freedom quadrat. Abweichung

(Freiheitsgrade) Abweichungen «'

Variation innerhalb der Gruppe :

Junge Pferde 49 3,29741 0,067294
Ältere Regiepferde 29 2,73861 0,094435
Ältere Lieferantenpferde 19 2,61615 0,137692

Variation innerhalb der Cruppen 97 8,65217 0,089198
Variation zwischen den Gruppen 2 3,07968 1,539840
Totalvariation 99 11,73185 0,118503

F = 17,26 P 0,05 = 3,09 P 0,01 = 4,82

Ein Vergleich zwischen den verschiedenen Zugtierkategorien
zeigt, daß diese bezüglich der Geschwindigkeit bei einer größeren
Anstrengung ungleich reagieren.
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einzelnen Gruppen und bei allen

Pferden.

J = Junge Pferde
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Tabelle 20: Die Geschwindigkeit verschiedener Tierkategorien auf

der Strecke von 15 m.

Anzahl Geschwindigkeit m/sec Zu- bzw. Abnahme

Tierkategorie Tiere Dauerzug Höchstzug in»/„

Simmentaler-Kühe 47 1,200 1,372 + 14,3
Braunvieh-Kühe 25 1,280 1,372 + 7,2
Simmentaler-Rinder 3 1,120 1,240 + 10,7
Braunvieh-Rinder 4 1,310 1,460 + 11,5
Braunvieh-Ochsen 5 1,320 1,250 — 5,3

Freiberger:

Junge Pferde 50 1,666 1,713 + 2,8

Regiepferde 30 1,699 2,118 + 24,7

Lieferantenpferde 20 1,690 1,894 + 12,1

Belgische Kaltblutpferde 6 1,816 1,774 - 2,3

daß Kühe, Rinder und Jura-

Höchstzug erhöhen, während

Diese Vergleichstabelle zeigt,

pferde ihre Geschwindigkeit im

Ochsen und Kaltblutpferde ein vermindertes Tempo einschlagen.
Dieser Unterschied ist ohne Zweifel auf das verschiedenartige

Temperament zurückzuführen. Ruhige Tiere werden durch eine

größere Anstrengung nicht aus der Fassung gebracht, während

temperamentvollere Tiere in Aufregueng geraten, was sich im

Schrittempo auswirkt. Beim Rindvieh lassen sich die Differenzen

von Rind und Ochse zum Teil auf Geschlechtsunterschiede zu¬

rückführen.

c) Die Leistung.

Da sowohl die Zugkraft als auch die Geschwindigkeit bei der

maximalen Beanspruchung auf kurzer Strecke zunehmen, kommt

die für die tierische Arbeit charakteristische Reserve bei der Lei¬

stung noch deutlicher zum Ausdruck.

Tabelle 21 : Die Leistung der Jurapferde auf der Strecke von 15 m.

Leistung in PS

M + m + ° v

4,1158 ± 0,16389 1,15889 28,16

6,4329 + 0,24017 1,31544 20,45

6,3265 + 0,32289 1,44400 22,82

5,2530 ± 0,72175 1,76793 32,30

Tiere Anzahl

Junge Pferde 50

Ältere Regiepferde 30

Ältere Lieferantenpferde 20

Total 100

Erwartungsgemäß stehen die jungen Pferde auch in der Lei¬

stung hinter den älteren, besser trainierten Regie- und Lieferanten¬

pferden zurück. Zwischen den beiden letzteren Gruppen besteht
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praktisch kein Unterschied. Die im Mittel etwas höhere Zugkraft
der ständig an schwere Arbeit gewöhnten Lieferantenpferde wird

durch die durchschnittlich höhere Geschwindigkeit der sachgemäß
und einheitlich gefahrenen Regiepferde aufgewogen.

Leistung in PS.

Fig. 19: Die Verteilung der individuellen Leistungswerte in den drei

Gruppen und bei allen Pferden. — J = Junge Pferde; AR = Ältere

Regiepferde; AL = Ältere Lieferantenpferde; T = Alle Pferde.
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Die Besonderheiten der Arbeitsgewöhnung, des Trainings und

der Führung, wie sie bei den drei Gruppen als Voraussetzung der

Dauer- und Höchstleistungsprüfung bestanden, spiegeln sich auch

in den Variabilitätsmaßen wider. Verglichen mit der Dauerzug¬

leistung weisen alle drei Gruppen einen höheren Variationskoeffi¬

zienten auf, wobei die Zunahme bei den jungen Pferden am größ¬
ten ist und zur Hauptsache durch große individuelle Schwankungen

in der Zugkraft bedingt wird. Die geringste relative Erhöhung
der Variabilität besteht bei den Regiepferden und beruht hier auf

der stärkeren Erhöhung der Mittelwerte im Vergleich zur Streuung.
Eine vermehrte Steigerung der Variabilität ist bei den Lieferanten¬

pferden zu beobachten, die auf etwas größeren Unterschieden in

der Zugkraft, zur Hauptsache aber auf solchen in der Geschwindig¬
keit beruht.

Tabelle 22: Variationsanalyse der Leistung auf der

Strecke von 15 m.

Degrees of

Ursache der Variation freedom

(Freiheitsgrade)
Variation innerhalb der Gruppe :

Summe der

quadrat.
Abweichungen

Mittlere quadrat.
Abweichung

Junge Pferde 49 65,8144 1,3431
Ältere Regiepferde 29 50,1814 1,7304
Ältere Lieferantenpferde 19 39,6175 2,0851

Variation innerhalb der Gruppen 97 155,6133 1,6043

Variation zwischen den Gruppen 2 129,4749 64,7374

Totalvariation 99 285,0882 2,8797

F = 40,35 P 0,05 = 3,09 P 0,01 = 4,82

Die Variation zwischen den Gruppen, verursacht durch jene
Unterschiede im Alter, im Training, in der Arbeitsgewöhnung und

verschiedenen Momenten der Prüfung, welche die drei Gruppen

kennzeichnen, beträgt rund 44»/0 der Gesamtveriation, während die

individuellen Unterschiede zwischen Tieren und Gespannen inner¬

halb der Gruppen rund 56% der Totalvariation ausmachen. Damit

wird die Bedeutung des Trainings als Hauptunterscheidungsmerk¬
mal der drei Gruppen erneut hervorgehoben.
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Dauer-

eistung
PS

Höchst¬

leistung
PS

Zunahme in

% der Dauer¬

leistung

1,65 4,12 249,7

2,04 6,43 315,2
2,06 6,33 307,3

3,41 9,00 264,1

1,17 3,33 284,6

1,02 2,99 293,1

Tabelle 23: Die Leistung tierischer und motorischer Kraftquellen.

Kraftquelle

1. Jurapferde, junge Pferde
.

2. Jurapferde, ältere Regiepferde .

„
ältere Lieferantenpferde

3. Belgische Kaltblutpferde .

4. Simmentaler-Kühe

Braunvieh-Kühe
....

5. Flugzeugmotoren 6) :

Brândenburgische Motorenwerke SAM 322 520 715 137,9
Daimler-Benz DB 600 Ga und Ha

.
.775' 1050 135,5

Die Tabelle gibt uns einen Vergleich über die Kraftreserven
verschiedener Tierkategorien mit zwei bestqualifizierten, neuzeit¬

lichen Motoren:

1. Die jungen Pferde zeigen relativ die geringste Zunahme»
da sie noch nicht an den schwersten Zug gewöhnt sind. Immerhin
ist zu bemerken, daß in dieser Gruppe große individuelle Schwan¬

kungen vorhanden sind, wie übrigens auch bei den altern Pferden.

2. Die älteren Regie- und Lieferantenpferde verzeichnen mit

über 300°/o Mehrleistung die höchste Zunahme und geben ein deut¬

liches Bild über die enormen Kraftquellen des lebenden Organis¬
mus. Die höchsten Leistungen haben in meinen Untersuchungen
die beiden Regiepferde „Erica" und „Erz" erreicht:

„Erica" R 1840, 9 jährig, Lebendgewicht 590 kg mit 9,406 PS und

„Erz" R 1841, 9 jährig, Lebendgewicht 540 kg mit 9,644 PS.

Solche Höchstleistungen sind besonders im Gebirgsdienst unseres

Landes von unschätzbarem Wert.

3. Die belgischen Kaltblutpferde zeigen eine relativ geringere
Mehrleistung, was einerseits ihrem etwas phlegmatischen Tempe¬
rament, andererseits aber der Abnahme der Geschwindigkeit beim

Höchstzug zuzuschreiben ist. Absolut weisen sie dagegen eine

ganz ungeheure Kraftreserve auf. Die Zugkraft der sechs geprüf-

e) Angaben aus dem Institut für Maschinenbau, E. T. H., Prof. K.
Wiesinoer.
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ten Belgier war im Höchstzug beinahe 400 kg, was bei einer Ge¬

schwindigkeit von 1,7 m/sec eine Leistung von 9 PS ausmacht.

4. Zuggewohnte Kühe haben eine etwas geringere Zunahme

als trainierte Jurapferde zu verzeichnen. Die absolute Höchstlei¬

stung ist aber nur halb so groß wie jene der Pferde.

5. Zum Vergleich sind als motorische Kraftquellen zwei Typen
von Flugzeugmotoren angeführt. Es handelt sich dabei um best¬

qualifizierte Motoren. Die Differenz zwischen Dauer- und Höchst¬

belastung ist nur schwach halb so groß wie bei den Zugtieren und

zeigt deutlich die Unterlegenheit des toten gegenüber dem leben¬

den Motor hinsichtlich Ausnützung der Kraftreserven. Diese

Höchstleistung der beiden Flugzeugmotorentypen entspricht der

sogenannten Spitzenleistung und darf höchstens eine Minute lang

gefordert werden. Gewöhnliche Benzin- und Dieselmotoren, wie

sie in Kraftwagen verwendet werden, haben nach Angabe der

E.M.P.A.7) eine Dauerbelastung von 75o/o bis in seltenen Fällen

83o/o der Maximalbelastung.

Die praktische Bedeutung der Höchstleistung wird am besten

beim Herausfahren eines schwerbeladenen Wagens aus weichem

Boden auf die Straße oder durch das Einführen über eine steile

Einfahrt in die Tenne usw. veranschaulicht. Auch das Instellung-
fahren schwerer Geschütze erfordert nicht nur höchste Kraft¬

entfaltung, sondern auch hohe Geschwindigkeit und damit eine

Höchstleistung. Vom Wirtschafts- wie vom Militärpferd werden

deshalb neben guten Dauerleistungen genügende Geschwindigkeit
und Kraftreserven verlangt, um kurzdauernde große Beanspruchun¬

gen sicher meistern zu können. Dazu gehört ferner ein ausge¬

sprochener Arbeitswille und eine genügende Ausdauer, ganz be¬

sonders beim Artilleriepferd, das Höchstleistungen vielfach erst

nach anstrengenden Märschen vollbringen muß.

3. Die Dauerzugleistungsprüfung als Kontrollmaßnahme

Zur Kontrolle der auf der Standardstrecke von 1200 m durch

Eingabelung festgestellten optimalen Dauerzugkraft wurden

7) Eidg. Materialpriifungsanstalt.
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20 Pferde, oder ein Fünftel aller geprüften Tiere, zusätzlich einer

Dauerzugleistungsprüfung unterzogen. Die Gespanne hatten dabei

auf einer längeren Strecke die auf der Standardstrecke ermittelte

optimale Zugkraft zu leisten. Als Grundlage der Prüfung wurde

jedoch nicht eine bestimmte Strecke, sondern eine gewisse Zeit

angenommen, und zwar hatten die Pferde dieselbe Arbeit während

drei Stunden zu vollbringen. Nach jeder Stunde wurde ein Ruhe¬

halt von 2 Minuten eingeschaltet, während welcher die physio¬
logischen Werte festgestellt wurden. Je nach der Geschwindig¬
keit der Gespanne betrug die innerhalb der drei Stunden durch-

fahrene Strecke 16 bis 19 km.

Tabelle 24: Vergleich der errechneten mechanischen Mittelwerte

auf der Standardstrecke von 1200 m mit den praktisch erprobten
Werten bei der Dauerleistung.

Zugkraft kg Geschwindigkeit m/sec

Ge¬

spann

Pferde
K.-No.

Durchschnittliche Prakt. erpropte
Zugkraft auf der Zugkraft bei d.

Standardstrecke Dauerleistung
von 1200 m von 3 Stunden

Durchschnittliche

Geschwindigkeit
auf der Standard¬
strecke v. 1200 m

Durchschnittliche

Geschwindigkeit
bei der Dauerlei¬

stung v. 3 Stund.

1 7,8 65,0 60,0 1,6756 1,6922
2 16,17 70,0 70,0 1,7889 1,7903
3 18,19 70,0 70,0 1,5991 1,6222
4 51,52 87,5 85,0 1,7413 1,7435
5 43,54 98,9 90,0 2,0686 1,8472
6 63,64 90,0 90,0 1,7245 1,7249
7 71,72 85,0 80,0 1,4994 1,5342
8 75,76 90,0 90,0 1,6222 1,6201
9 85,86 87,5 85,0 1,8324 1,8176
10 99,100 85,7 85,0 1,5948 1,6144

Mittel 83,0 80,5 1,7147 1,7007

Die Tabelle 24 zeigt, daß die mehr praktisch festgestellte,

optimale Zugkraft mit dem versuchsmäßig errechneten Mittelwert

gut übereinstimmt. — In Tabelle 25 sind die während der Prüfung
auf der Standardstrecke und im Laufe der Dauerprüfung festge¬
stellten physiologischen Werte zum Vergleich zusammengestellt.
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Tabelle 25: Vergleich der physiologischen Werte auf der Standard¬

strecke von 1200 m und bei der Dauerprüfung von 3 Stunden.

Dauerleistungsprüfung

Ruhe vor

Prüfung

Temp. Puls-
0 C schlage

37,5 37

37,8 39

1. Stunde

Temp. Puls-
» C schlage

39,2 48

39,7. 48

2. Stunde

Temp. Puls-
0 C schlage

39,0 48

39,5 50

3. Stunde

Temp. Puls-
0 C schlage

39,0 46

39,3 50

38,5
37,8

40

37
39,5
38,8

80

68
39,7
39,0

78

64
39,7
39,1

78

62

37,4
37,5

40

40

38,7
39,0

60

58

38,9
39,1

60

66
38,8
38,9

62

64

37,2
37,6

34

34

38,0
39,0

64

70
38,1
39,2

58

65
38,5
39,2

60

64

37,8
37,7

40

38
39,6
39,1

50

70
39,4
39,5

54

62
39,4
39,6

56

64

37,9
37,8

36

40
38,6
39,2

66

74
38,7
39,4

60

76
38,7
39,4

58

76

37,5
37,8

40

36
38,5
38,4

65

50
38,4
38,4

58

48

38,6
38,5

58

50

37,6
37,8

35

38

38,8
38,6

42

56
38,9
38,8

42

54

39,1
38,7

43

54

37,5
37,4

38

38
38,0
38,5

60

70
38,2
38,6

58

52
38,4
38,5

60

50

37,6
37,8

38

40

38,6
38,6

48

60

'

38,8
38,6

60

62
38,8
38,6

58

62

37,7 38 38,8 60 38,9 59 38,9 59

Die Ruhefrequenzen können für beide Prüfungen als normal

bezeichnet werden. Desgleichen stimmen auch die Werte beim

Ausspannen der Pferde innerhalb normaler Schwankungen über¬

ein, obschon die beiden Prüfungen in ihrer Art grundverschieden
sind. Die regelmäßige stündliche Messung bei der Dauerleistung

gibt uns Aufschluß über die Zeitspanne, in welcher der Sprung

zwischen der Ruhefrequenz und dem erhöhten Wert stattfindet.

Es zeigt sich, daß die erste Arbeitsstunde von ausschlaggebender

Bedeutung ist. Die interessanten Ergebnisse der klinischen Unter¬

suchung, aus denen sich Folgerungen über die Zeitdauer bei prak¬

tischen Leistungsprüfungen ziehen lassen, werden in einem spä¬

teren Kapitel besprochen.

Standardstrecke 1200 m

Oe-

ipann Pferd

No. No.

Ruhe vor

Prüfung

Temp. Puls-
0 C schlage

37,7 38

37,9 40

Nach der

Prüfung

Temp. Puls-
0 C schlage

39.3 45

39.4 50

2
16

17
38,3
37,8

38

34
40,3
39,2

76

64

3
18

19
37,9
37,7

40
'

41

39,2
39,3

64

60

4
51

52
37,4
37,4

36

35
38,2
39,5

56

60

5
53

54
37,8
37,8

39

38
39,4
39,9

60

64

6
63

64
37,6
38,0

36

40
38,8
39,3

60

76

7
71

72
37,8
37,9

40

38

38,4
38,7

60

46

8
75

76
37,8
37,7

32

40
38,7
38,7

40

52

9
85

86

37,6
37,8

40

36
38,7
38,9

56

45

10
99

100
37,5
37,4

36

38
38,6
38,6

56

56

Mittel 37,7 38 39,0 57
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Die auf der Standardstrecke von 1200 m subjektiv festge¬
stellte optimale Zugkraft entspricht derjenigen, die einem Pferd
bei seiner täglichen achtstündigen Arbeit zugemutet werden kann.

B. Die Gängigkeitsprüfung

Die Gängigkeitsprüfungen wurden zwischen die Schrittprü¬
fungen eingeschaltet und bezweckten, das Trabvermögen, welches

von unseren Artillerie-Bundespferden verlangt wird-, unter Beweis

zu stellen. Die Pferde mußten dabei eine Strecke von 2000 m mit

einer Zugkraft von 20 kg in ruhigem Trab durchlaufen. Wie es

sich zeigte, waren diese Anforderungen zu gering und die Prüfung
erwies sich für die weitaus meisten Gespanne als Erholung.

Der leichte Zug wurde für diese Prüfung mit Absicht gewählt.
Die 20 kg Zugkraft entsprechen ungefähr der Vorwärtsbewegung
eines leeren Brückenwagens auf Schotterstraße. Nach Buhle (5)
ist bei der schweren Zugleistung der schwebende Trab ausge¬

schlossen, weil die Schwingungen des Pferdekörpers im Trab

durch die Veränderung seines Mechanismus im Zug unmöglich
gemacht bzw. gebunden werden. Die Zuglast kann nicht mit der

Bewegung des arbeitenden Pferdes gehen, sondern wirkt dieser

grundsätzlich entgegen. Aus diesem Grund wurde der leichte Zug
für die Gängigkeitsprüfung bevorzugt.

Bei dieser Prüfung erwies sich die Einhaltung eines ruhigen
Trabes als sehr notwendig. Während im Schritt leicht zu erkennen

ist, ob die Pferde zögernd, flüssig oder überhastet fußen und durch

den Fahrer entsprechend korrigiert werden können, läßt sich der

Trab viel weniger vereinheitlichen. Es gehört ein großes Geschick

des Fahrers dazu, die Pferde während längerer Zeit in einem

gleichmäßigen, ruhigen Trab zu behalten. Äußere Einflüsse wie

kleine Steigungen oder schwaches Abfallen der Straße, Hin- oder

Heimweg wirken sich beim Trab viel stärker als im Schritt aus.

Vom Bock aus ist die Beurteilung des Trabtempos zudem viel

schwieriger als etwa beim gerittenen Pferd im Sattel. Dank der

guten Führung seitens der Fahrer war es trotzdem möglich, bei

sämtlichen Gespannen einen ruhigen Mitteltrab einzuhalten.
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Die auf Qrund der Meßergebnisse berechneten Mittelwerte

und Variabilitätsmaße sind in Tab. 26 nach dem Alter der Pferde

und nach der Fahrrichtung vom, bzw. zum Stall, zusammengestellt.

Tabelle 26: Die Geschwindigkeit bei der Gängigkeitsprüfung über

2000 m, in m/sec.

Hinweg Rückweg

Tiere n M + m a v n M ±m o v

JP8) 32 3,48 + 0,041 0,234 6,73 18 4,57 + 0,135 0,571 12,51

AR 10 3,36 + 0,084 0,266 7,90 20 4,14 + 0,084 0,377 9,10

AL 20 3,40 + 0,081 0,363 10,68 — — + — — —

Auf dem Hinweg, d. h. vom Stall weg, besteht zwischen den

drei Alters- bzw. Trainingsgruppen praktisch kein Unterschied in

der mittleren Trabgeschwindigkeit, da die kleinen Differenzen

ohne Ausnahme innerhalb der Fehlergrenzen liegen. Die Anforde¬

rungen dieser Prüfung waren offenbar zu gering, um die Unter¬

schiede im Training zur Auswirkung zu bringen. Einzig die etwas

höheren Variationskoeffizienten der Regie- und der Lieferanten¬

pferde, die auf größeren Unterschieden zwischen den Gespannen

beruhen, lassen eine gewisse individuelle Eigenart des Gang¬

tempos als Folge des Arbeitstrainings erkennen.

Auf dem Rückweg, d. h. in der Richtung zum Stall, besteht

eine etwas größere Differenz in der mittleren Geschwindigkeit

der jungen und der Regiepferde ; doch liegt sie ebenfalls innerhalb

der Fehlergrenzen. Die Regiepferde sind dabei etwas langsamer

und ausgeglichener im Tempo, dank der einheitlichen und sach¬

gemäßen Führung durch den Berufsfahrer. Dagegen wirkt sich

die Fahrrichtung unter den jungen, untrainierten Pferden in größe¬

ren Unterschieden zwischen den Gespannen aus, wie die bezüg¬

lichen Variationskoeffizienten zeigen.
Im Vergleich der zwei Fahrrichtungen zeigt sich sowohl bei¬

den jungen wie bei den Regiepferden eine wesentliche Erhöhung

der mittleren Geschwindigkeit auf dem Rückweg. Die jungen

Pferde erhöhen das Tempo um 31,3<>/o, die Regiepferde um 23,2%

des Wertes auf dem Hinweg. Dieser Unterschied ist wahrschein-

8) JP= Junge Pferde; AR = Ältere Regiepferde; AL = Ältere Liefe¬

rantenpferde.
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lieh auf die geringere Arbeitsgewohnheit der jungen Pferde und

die straffere Führung der Regiepferde zurückzuführen.

Noch deutlicher kommen diese Wechselwirkungen zwischen

Alter bzw. Training, Führung und Fahrrichtung auf die Trabge¬
schwindigkeit in nachstehender Variationsanalyse zum Ausdruck.

Tabelle 27: Variationsanalyse der Geschwindigkeit bei

der Gängigkeitsprüfung.
Degrees of Summe der Mittlere quadrat

Ursache der Variation freedom quadrat. Abweichung
(Freiheitsgrade) Abweichungen a'

79 28,2271 0,3577
Variation zwischen den Altersgruppen 1 0,0009 0,0009
Variation zwischen der Fahrrichtung 1 15,7815 15,7815
Wechselwirkung Alter-Fahrrichtung 1 1,8626 1,8626
Variation innerhalb der Klassen 76 10,5821 0,1392

Die Gesamtvariation aller Geschwindigkeitswerte der jungen
und der Regiepferde ist in die Variation zwischen den Altersgrup¬
pen, die Variation zwischen den Fahrrichtungen, die Variation der

Wechselwirkung dieser beiden Kriterien (Interaction) und in die

Variation innerhalb der vier Klassen aufgeteilt. Dieser letztere

Anteil an der Totalvariation beruht auf den individuellen Unter¬

schieden zwischen den Gespannen innerhalb jeder Altersgruppe
und Fahrrichtung und dient gewissermaßen als „Versuchsfehler"
zur Überprüfung des Einflusses des Alters und der Fahrrichtung
auf die Geschwindigkeit.

In Übereinstimmung mit den nicht gesicherten Unterschieden

zwischen den Durchschnittsgeschwindigkeiten der beiden Alters¬

gruppen beider Fahrrichtungen, resultiert für die Variation zwi¬

schen dem Alter eine wesentlich geringere mittlere quadratische
Abweichung (o2 = 0,0009) als für die Variation innerhalb der

Klassen (a2 = 0,1392) als „Versuchsfehler". Das Alter bzw. der

Trainingszustand der Pferde hat demnach unter den gewählten
Prüfungsbedingungen keinen Einfluß auf die Ganggeschwindig¬
keit. Dagegen übersteigt das o2 der Variation zwischen den Fahr¬

richtungen den „Versuchsfehler" um ein Vielfaches

/^
_

15,7815
_

o,05 = 3,98 \

V
~

0,1392
~

' ''
0,01 = 7,01 j

und erweist sich statistisch als hoch gesichert. Die Fahrrichtung
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muß daher als wesentliche Variationsursache bezeichnet werden.

Desgleichen erscheint der Einfluß der Wechselwirkung von Alter

und Fahrrichtung auf die Variation als hoch gesichert

(F 1'8626
- 134. /> 0,05 = 3,98\

V
~

0,1392
-U'4>/

0,01 = 7,01 )
Sie bringt das verschiedenartige Verhalten der jungen und der

Regiepferde in der Geschwindigkeitszunahme zwischen Hin- und

Rückweg zum Ausdruck, dessen Ursache, wie früher erwähnt, zur

Hauptsache in der Führung und in der Arbeitsgewohnheit und

Arbeitsdisziplin der Pferde zu suchen ist.

Die mechanische Leistung, welche die Pferde im Trab voll¬

bringen, ist trotz der geringen Zugkraft beträchtlich. Durch Ver¬

dreifachung der Geschwindigkeit werden im Trab annähernd die

gleichen Leistungswerte erreicht wie im Schritt bei optimaler Zug¬

kraft. Im Mittel aller Pferde betrug die Leistung bei dieser Prü¬

fung 1,029 ± 0,0218 PS.

Mit den 20 gut trainierten Lieferantenpferden wurde eine

zweite Gängigkeitsprüfung über die gleiche Strecke von 2000 m

mit einer Belastung von 50 kg Zugkraft durchgeführt. Diese An¬

forderung entspricht je Pferd ungefähr dem Zugkraftbedarf eines

7,5 cm Feldgeschützes auf Schotterstraße. Auch diese Belastung

ist als leichter Zug anzusprechen und die 20 geprüften Pferde

haben sie ohne Mühe vollbracht, wie aus den klinischen Unter¬

suchungen hervorging, obschon die dabei erzielten Leistungswerte

über dem Durchschnitt der Schrittprüfungen liegen. Die Trab¬

geschwindigkeit betrug dabei im Mittel 3,36 m/sec. Die höhere

Belastung verursachte demnach praktisch keine Verminderung der

Geschwindigkeit. Im Mittel leisteten die Pferde bei dieser Prü¬

fung 2,24 ^ 0,05 PS. In diesem relativ hohen Wert kommt die

Besonderheit des Jurapferdes als Zugtier und als geeignetes Ar¬

tilleriepferd deutlich zum Ausdruck und er bestätigt auch das der

Rasse im allgemeinen nachgerühmte gute, natürliche Trabver¬

mögen.
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C. Ergänzende Feststellungen
1. Die Ergebnisse der klinisdten Untersudiung an den Prüftieren

a) Die Herztätigkeit und Wärmeregulierung des

Körpers.

Die angeführten mechanischen Prüfwerte genügen allein für
die Leistungsbeurteilung nicht. Zu ihrer Ergänzung müssen die

Resultate der klinischen Untersuchung herangezogen werden. Die

Gegenüberstellung der mechanischen und der physiologischen
Meßwerte steht dabei vollständig in Übereinstimmung mit den
im methodischen Teil erwähnten allgemeinen Grundsätzen des

arbeitenden Organismus. Wie aus Tabelle 28 hervorgeht, nehmen
Herz- und Atemtätigkeit sowie die Körpertemperatur unter der

Wirkung der Arbeit im allgemeinen zu, doch zeigen sich je nach
Alter bzw. Trainingszustand zum Teil erhebliche Unterschiede.

Tabelle 28: Die Pulsfrequenz und die Körpertemperatur der Ver¬

suchspferde vor und nach der Prüfung auf der Standardstrecke

von 1200 m.

T(ere Anzahl
Vor der

Prüfung

Pulszahl

Nach der

Prüfung

je Minute

+ Differenz
absolut °/o

Körpertemperatur in °C

Vor der Nach der + Differenz
Prüfung Prüfung absolut °/0

JP
AR

AL

50

30

20

37,54

38,07

38,15

61,94

62,10

56,65

24,40

24,03

18,50

65,00

63,12

48,49

37,68

37,69

37,75

39,06 1,38 3,66

38,94 1,25 3,32

38,75 1,00 2,65
Total 100 37,83 60,91 23,08 61,01 37,70 38,96 1,26 3,34

Die normale Pulsfrequenz beträgt vor der Prüfung rund 38

Schläge je Minute und zeigt im Mittel bei den drei ausgeschie¬
denen Gruppen nur sehr geringe Unterschiede. Bei allen Pferden
tritt nach der Prüfung eine Erhöhung der Frequenz in Erscheinung,
die aber verschieden ist. Bei den jungen Pferden steigt sie um

65%>, bei den Regiepferden um 63%, bei den Lieferantenpferden
dagegen nur um 48<y0 an. Diese Differenzen zwischen den drei

Gruppen bilden einen Gradmesser für den Trainingszustand der

Tiere. Da die Arbeitsbedingungen, mit Ausnahme der klimatischen

Verhältnisse, für alle Pferde die gleichen waren, müssen die Un¬

terschiede dem verschiedenartigen Trainingszustand zugeschrieben
werden. Diese Feststellung deckt sich mit den Erfahrungen aus
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der Sportmedizin, wonach laut Herxheimer (15) die Pulsfrequenz
während der Arbeit beim Trainierten nicht so hoch ansteigt wie

beim Untrainierten. Mangold, zitiert nach K. Qehrinq (11), be¬

gründet diese Erscheinung damit, daß beim Trainierten das Mi¬

nutenvolumen des Blutes durch die Zunahme des Schlagvolumens

infolge einer leichten Herzvergrößerung erhöht wird, während

beim Untrainierten die Zunahme durch eine Steigerung der Puls¬

frequenz erfolgt, sodaß der Trainierte über eine größere Reserve¬

kraft des Herzens verfügt.

Die Körpertemperatur erfährt bei der Arbeit ebenfalls eine

Erhöhung und zwar ist auch hier die Steigerung je nach der Ar¬

beitsgewöhnung verschieden. Der Organismus der besser trainier¬

ten, älteren Tiere arbeitet demnach rationeller als jener arbeits¬

ungewohnter, junger Tiere.

Vergleicht man diese klinischen Werte mit den von Wenqer

(38) bei Kühen nach zweistündiger Arbeit (Tagespensum für eine

Kuh) gefundenen, so zeigt sich, daß diesbezüglich bei Pferden

bedeutend größere Schwankungen auftreten. Die Zunahme der

Pulsfrequenz betrug bei Kühen nur 24o/0, diejenige der Körper¬

temperatur 2,4% der Ruhewerte. Es handelte siqh dabei aller¬

dings ausschließlich um arbeitsgewohnte Tiere, mit einer Puls¬

frequenz vor der Prüfung von rund 72 Schlägen in der Minute,

d. h. fast doppelt so viel wie bei den Versuchspferden. Diese

großen Unterschiede zwischen Kuh und Pferd sind natürlich. Das

Rind hat im allgemeinen die höheren Puls-Ruhewerte, die durch

die Arbeit, zufolge des ruhigeren Temperamentes, weniger rasch

ansteigen als beim Pferd, das schon durch kleine äußere Einflüsse

relativ stark erregt wird. Zudem fällt beim Pferd die bedeutend

schnellere Gangart ins Gewicht.

Nach Gehrinq (11) ist bei einer noch höheren Herzfrequenz

von 70—80 Pulsen, die täglich bei gesunden, ausgewachsenen und

in Arbeitskondition stehenden Pferden festgestellt werden kann,

noch keine Befürchtung zu hegen, daß der Organismus auf die

Dauer geschädigt oder abgenützt werde.

Bei einer normalen Dauerbeanspruchung steigen die gemes¬

senen physiologischen Werte nach einiger Zeit auf ein gewisses
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Niveau an, auf welchem sie während der Dauer der Arbeit an¬

nähernd verharren, um nach Beendigung der Tätigkeit im Verlauf

einer gewissen Zeit (meistens innerhalb 10—20 Minuten) wieder

zum Ruhewert abzusinken. Dieses Absinken zur Ruhefrequenz ist

individuell verschieden und hängt vom Trainingszustand des Tieres

ab. Bei allen Versuchspferden waren Atem- und Pulsfrequenz 40

Minuten, die Körpertemperatur 80 Minuten nach der Einstallung
wieder normal, was mit den von Eberl (8) bei Militärpferden ge¬

fundenen Verhältnissen übereinstimmt. Dieser normale Wieder¬

eintritt der Ruhewerte einerseits und die bei allen Pferden unter

dem von Gehrinq (11) aufgestellten Optimum liegende Herztätig¬
keit andererseits lassen darauf schließen, daß die Tiere bei den

Prüfungen in keinem Fall überanstrengt wurden.

Über den zeitlichen Anstieg der Körpertemperatur und der

Pulsfrequenz haben die Kontrollfahrten, wie schon angedeutet,
interessante Grundlagen geliefert. Zwischen dem Temperatur¬

anstieg während der Prüfung auf der Standardstrecke und jenem
während der gesamten Dauerprüfung besteht eine statistisch hoch¬

gesicherte Korrelation im Werte von r = 0,7725. Desgleichen be¬

steht zwischen dem Temperaturanstieg während der erstgenannten

Prüfung und demjenigen von der Ruhe bis zum ersten Stunden¬

halt der Dauerprüfung eine statistisch gesicherte Beziehung in

der Höhe von r = 0,6420. Eine hochgesicherte Korrelation von

r = 0,7054 besteht endlich auch zwischen dem Anstieg der Körper¬

temperatur von der Ruhe bis zum ersten Stundenhalt und jenem
der gesamten Dauerprüfung. Aus diesen Beziehungen geht hervor,

daß die durah körperliche Arbeit bedingte Erhöhung der Körper¬

temperatur mit dem Arbeitsbeginn einsetzt und nach relativ kurzer

Zeit einen bestimmten Wert annimmt, welcher bei fortgesetzter
Arbeit gleicher Intensität annähernd gleich bleibt. Dieser Be¬

fund stimmt mit den von Gehrinq (11) veröffentlichten bezüg¬
lichen Untersuchungsergebnissen vollständig überein. Ähnlich fand

Richter (28), daß die Körpertemperatur bei gesunden Pferden

im Schritt in der ersten halben Stunde schneller, dann langsamer
steigt, um nach 48 Minuten trotz fortdauernder Bewegung lang¬
sam wieder abzusinken.
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Anders liegen dagegen die Verhältnisse inbezug auf die Herz¬

tätigkeit. Das Frequenzmaximum wird zwar gleichfalls kurz nach

Arbeitsbeginn erreicht, sinkt dann aber bei länger dauernder Tätig¬
keit langsam wieder und beträgt nach 3 Stunden Arbeit im Durch¬

schnitt noch etwa 2/3 des Maximalwertes. Aus diesem Grunde be¬

stehen zwischen der Pulsfrequenzzunahme in der ersten Stunde

der Dauerprüfung und jener während der gesamten Dauerprüfung
einerseits und während der Prüfung auf der Standardstrecke an¬

dererseits keine statistisch zuverlässige Korrelationen. Dagegen
ist der Korrelationskoeffizient zwischen der Frequenzsteigerung
während der Standardprüfung und während der gesamten Dauer¬

prüfung im Werte von r = 0,7415 hochgesichert und bestätigt
damit die Annahme, daß die bei der Standardprüfung gefundenen

Ergebnisse zuverlässige Maßstäbe der Dauerleistung darstellen.

Die stündliche Untersuchung der klinischen Werte bei der

Dauerprüfung liefert einen sichern Hinweis für die notwendige
Dauer einer praktischen Leistungsprüfung. Ferner erlaubt die

Kontrolle der Zugtiere, wie sie bei jeder Leistungsprüfung als

Hilfsmittel herangezogen werden muß, bereits schon nach einer

Arbeitsstunde wertvolle Rückschlüsse auf das Dauerleistungsver¬

mögen zu ziehen.

b) Die Blutuntersuchungen nach Heusser.

Tabelle 29:

Der Erythrocytengehalt des Blutes der Jurapferde in Prozenten

des Erythrocytengehaltes von normalem Pferdeblut nach Heusser.

Zeit der Erythrocytengehalt %
Tiere Anzahl Untersuchung M ± m + a v

Junge Pferde 50 Aug./Sept. 96,725 ± 1,206 7,625 7,88

Ältere Regiepferde 30 November 105,150 ± 1,212 7,668 7,29

Alt. Lieferantenpferde 20 April 105,300 ± 1,921 8,591 8,16

Total 100 101,810 ± 0,881 8,812 8,65

Der Unterschied zwischen dem mittleren prozentualen Ery¬

throcytengehalt des Blutes der 50 jungen Pferde und dem der

älteren Regie- und Lieferantenpferde liegt außerhalb der Fehler¬

grenzen und muß demgemäß als wesentlicher Natur bezeichnet

werden, wie dies auch die Analyse der Variation bestätigt.
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Tabelle 30:

Variationsanalyse des prozentualen Erythrocytengehaltes.

Ursache der Variation

Variation innerhalb Gruppe:

Degrees of

freedom

(Freiheitsgrade)

Summe der

quadrat.
Abweichungen

Mittlere qua
Abweicht!

0»

Junge Pferde 49 2267,98 58,15
Ältere Regiepferde 29 2293,10 58,80
Ältere Lieferantenpferde 19 1402,20 73,80

Variation innerhalb der Gruppen 97 5963,28 61,48
Variation zwischen den Gruppen 2 1724,11 862,05

Totalvariation 99 7687,39 77,65

F = 14,02 P 0,05 = 4,82 P 0,01 = 3,09

Zur Erklärung der bestehenden Differenzen zwischen den

mittleren Erythrocytenwerten der jungen und älteren Pferde sind

zwei Momente von Bedeutung. Einerseits besteht zwischen dem

Blutgehalt und dem Alter eine gesicherte Korrelation von r =

+ 0,2813, und andererseits zwischen dem Blutgehalt und der

Außentemperatur eine solche im Werte von r = — 0,3490. Da die

drei Gruppen zu verschiedenen Jahreszeiten geprüft wurden, wie

aus Tabelle 29 ersichtlich ist, wurden auch die partiellen Korre¬

lationskoeffizienten berechnet:

rEA.Tz= -0,1807 nicht gesichert
rET.A = -0,2783 gesichert (5%-Punkt)

E = Erythrocytengehalt
T = Außentemperatur
A = Alter.

Eine gesicherte Beziehung besteht demnach nur zwischen

Außentemperatur und Erythrocytengehalt, während der Einfluß

des Alters durch den Umstand, daß die jungen Pferde gleichzeitig
in der wärmeren Jahreszeit untersucht wurden, vorgetäuscht wird.

Obwohl der partielle Korrelationskoeffizient zwischen Erythro¬

cytengehalt und Alter nicht gesichert und deshalb ohne Belang
ist, deutet das negative Vorzeichen doch an, daß mit zunehmendem

Alter eher die Tendenz zur Abnahme des Blutgehaltes besteht.

Die Beziehung zwischen Erythrocytengehalt und Außentem¬

peratur ist jedoch nicht linearer Art, wie aus Fig. 20 ersichtlich
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ist. Der Korrelationskoeffizient ist aus diesem Grund kein zuver¬

lässiges Maß für das Abhängigkeitsverhältnis der beiden Variablen.

Zur Darstellung dieser Beziehung wurde für jeden Grad

Außentemperatur der mittlere Prozentsatz des Blutgehaltes be¬

rechnet. In Fig. 20 sind diese empirischen Werte und die ihnen

angepaßte Regressionslinie als Kurve dargestellt. Die Regressions¬
linie entspricht einer Kurve zweiten Grades ohne lineares Glied

in x und lautet:

Y = 106,95 — 0,0344 **.

Tabelle 31: Der Erythrocytengehalt des Jurapferdeblutes bei

verschiedener Außentemperatur.

tempérâtur Anzahl Tiere Mittl. Erythrocytengehalt
je Oradklasse

Gekrümmte
»C je Oradklasse Regression

2 2 108,0 106,8
3 2 107,6 106,6
4 2 104,5 106,4
5 4 107,2 106,1

6 2 107,0 105,7
7 8 105,5 105,3
8 14 101,4 104,7
9 — — 104,2
10 12 105,3 103,5

11 4 103,7 102,8
12 14 99,1 102,0
13 11 105,3 101,1
14 3 106,6 100,2
15 5 101,4 99,2

16 2 93,0 98,1
17 3 94,0 97,0
18 7 96,8 95,8
19 —

— 94,5
20 2 88,0 93,2

21 2 93,0 91,8
22 — — 90,3
23 1 87,0 88,8
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Fig. 20: Mittlerer Erythrocytengehalt des Jurapferdeblutes bei verschiedener

Außentemperatur.

Die verhältnismäßig großen Ausschläge der empirischen
Kurve sind durch die schon erwähnten großen physiologischen

Schwankungen des Erythrocytengehaltes bedingt. Die Prozen-

werte von 88 und 87 bei 20° bzw. 23° C sind wahrscheinlich

schon an der unteren Grenze des noch von der Außentemperatur
beeinflußbaren Blutgehaltes.

2. Der Einfluß des Lebendgewichtes, des Alters und des Trainings
der Pferde auf die Arbeitsleistung

Die Beurteilung der Arbeitsleistung setzt, in Ergänzung der

mechanischen und physiologischen Meßwerte, die Kenntnis der

ekto- und endogenen Faktoren voraus, die auf das Leistungsver¬
mögen von entscheidendem Einfluß sind. Aus dieser Erkenntnis

heraus erfolgte die Auswertung der Meßergebnisse nach den drei

ausgeschiedenen Gruppen getrennt. Sinngemäß wurde auch die

Variabilität der Prüfwerte jeweils in die beiden Anteile zwischen

und innerhalb der Gruppen aufgeteilt. Als wirksame Faktoren der

Variation zwischen den Gruppen sind dabei alle Kriterien aufzu-
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fassen, nach welchen sich die drei Gruppen unterscheiden, nämlich

Alter, Trainingszustand, Herkunft, Standplatz, Jahreszeit der Prü¬

fung, Führung der Pferde usw.

Aufgabe der folgenden Untersuchung ist es nun, jene Ur¬

sachen im Einzelnen zu ergründen, die für die Variation innerhalb

der Gruppen hauptsächlich verantwortlich sind und die an der

Variation zwischen den Gruppen nur soweit beteiligt, als sie mit

deren Unterscheidungskriterien korreliert sind. Zu diesem Zweck

wurden sowohl die wesentlichen meßbaren, morphologischen Kor¬

pereigenschaften, als auch alle übrigen Einflüsse physiologischer
oder meteorologischer Natur zu den gefundenen Zugkraft- und

Geschwindigkeitswerten in Beziehung gebracht. Derartige Be¬

ziehungen sind geeignet, aus äußeren Merkmalen Rückschlüsse

auf das Arbeitsvermögen zu ziehen.

a) Die Abhängigkeit der Zugkraft,

aa) Die Beziehung zwischen Lebendgewicht und Zugkraft.

In der landwirtschaftlichen Praxis wird oft die Auffassung

vertreten, daß die Zugkraft der Tiere vor allem eine Funktion des

Lebendgewichtes sei. Im gleichen Sinne kommt auch Wenqer (38)
bei seinen Untersuchungen über die Arbeitsleistung des Rindes

zum Schluß, daß bei der Beurteilung der Zugkraft des Rindes das

Lebendgewicht angemessen mitberücksichtigt werden müsse, da

bei den geprüften Kühen mit zunehmendem Lebendgewicht die

Zugkraft sowohl im Dauerzug als auch bei der Höchstleistung zu¬

nahm. Wie weit diese Verhältnisse auch für das Pferd zutreffen,

geht aus der nachfolgenden Beziehungsanalyse hervor, wobei die

Berechnungen für die jungen Pferde einerseits und der älteren

Regie- und Lieferantenpferde andererseits getrennt zur Ausfüh¬

rung gelangen. Die beiden letzteren Gruppen (Regie- und Liefe¬

rantenpferde) werden im folgenden zusammengefaßt, da sie sich

als ausgewachsene Tiere im Mittel weder im Gewicht noch in den

übrigen mitberücksichtigten Körpereigenschaften unterscheiden.

Die Streuung oder Variabilität erscheint erwartungsgemäß
ziemlich groß, liegt aber in der Natur des Maßes, wie die ge¬

ringen und wenig differierenden Variationskoeffizienten zeigen,
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Die Gewichtsdifferenz zwischen jungen und älteren Tieren beträgt
46,26^6,085 kg und liegt außerhalb der konventionellen Fehler¬

grenzen. Da sich die beiden Gruppen im Trainingszustand wesent¬

lich unterscheiden, ist unter diesen Voraussetzungen eine getrennte

Berücksichtigung unumgänglich.

Tabelle 32: Das Lebendgewicht der Versuchspferde.

Lebendgewicht in kg
Tiere Anzahl M + m + a v

Junge Pferde 50 508,18 ± 4,031 28,502 5,61
Ältere Pferde 50 554,44 ± 4,559 32,237 5,81
Total 100 531,31 + 3,817 38,167 7,18

Die Annahme, daß bei unseren Pferden zwischen Zugkraft
und Lebendgewicht eine Beziehung bestehen könnte, wird durch

den entsprechenden Korrelationskoeffizienten weder für die Meß¬

werte der Standard- noch der 15 m Strecke bestätigt. In keinem

Fall resultierte ein statistisch gesicherter Koeffizient. Bei den von

mir geprüften Jurapferden besteht demnach zwischen Lebendge¬
wicht und Zugkraft keine Beziehung von praktischer Bedeutung.
Dieses Ergebnis steht mit der Beobachtung der Pferde während

der Arbeit, besonders im schweren Zug, in Übereinstimmung.
Eine mehr oder weniger leichte Bewältigung langdauernder

schwerer Arbeit ist nur im Vergleich von Pferden mit sehr großen
Gewichtsunterschieden, wie sie zwischen verschiedenen Rassen be¬

stehen, zu beobachten. Dagegen spielten die relativ geringen Ge¬

wichtsdifferenzen innerhalb unserer Versuchsrassengruppe keine

ausschlaggebende Rolle inbezug auf das Zugvermögen. Die Aus¬

wirkung der Körpermaße wird hier durch den Einfluß des Tem¬

peramentes und des Trainings überdeckt. Da letzteres auf das

vorstehende Analysenergebnis durch die Unterteilung des Mate¬

rials in jüngere untrainierte und ältere trainierte Pferde keinen

Einfluß haben kann, sind es vor allem die individuellen Unter¬

schiede im Temperament, die zu verschiedenartigem Verhalten in

der Beziehung zwischen Lebendgewicht und Zugkraft und damit

zu statistisch bedeutungslosen Korrelationen führen. Die Darstel¬

lung der Beziehung zwischen Temperament und Zugkraft, wie

sie zur Begründung dieser Folgerung notwendig wäre, erscheint
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jedoch, wenigstens für das vorliegende Pferdematerial, mit Rück¬

sicht auf die Schwierigkeit einer zahlenmäßigen Erfassung des

Temperamentes als zu gewagt.

bb) Die Beziehung zwischen Alter und Zugkraft.

Die Darstellung dieser Verhältnisse beschränkt sich auf die

Regie- und Lieferantenpferde, um damit den störenden Einfluß

des schlechteren Trainings der jungen Pferde von vornherein aus¬

zuschalten. In Tabelle 33 sind die mittleren Zugkraftwerte der

Standardstrecke für verschiedene Altersstufen zusammengestellt.

Tabelle 33: Die Zugkraft auf der Standardstrecke von 1200 m bei

verschiedenem Alter der Pferde.

Alters¬ Anzahl Tiere Mittlere Zugkraft Regressions¬
klassen je Klasse in kg wert Y

5 1 82,85 78,34

6 1 82,85 81,28

7 6 83,86 84,33

8 4 86,78 87,10

9 11 89,50 89,41

10 4 92,56 91,07

11 10 91,90 91,99

12 10 91,46 92,08

13 2 92,65 91,29

14 1 90,00 89,56

Zum Ausgleich der an sich geringen und ungleichen Klassen¬

frequenzen wurde den empirischen Klassenmittelwerten eine Re¬

gressionskurve nach der Gleichung

Y = a + bx + cjc2 + d log • x

angepaßt, wobei Y die für ein bestimmtes Alter zu erwartende

Zugkraft und x das Alter der Tiere bedeuten. Die Bestimmung

des Absolutgliedes a und der Koeffizienten b, c und d erfolgte

nach der Methode der Momente aus den empirischen Zugkraft¬

mittelwerten, unter Berücksichtigung der Klassenfrequenzen.

Nach Einsetzen der erhaltenen Koeffizienten ergibt sich für

die Regressionslinie als Ausdruck der Alterskurve die Gleichung:

Y = 77,70 + 18,03 x — 0,605 x2 — 106,43 log • x
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Die für verschiedenes Alter aus dieser Gleichung resultieren¬

den Regressionswerte sind ebenfalls in Tabelle 33 aufgeführt und

zusammen mit den empirischen Klassenwerten in Fig. 21 als Kur¬

ven dargestellt.
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Fig. 21: Die Zugkraft auf der Standardstrecke von 1200 m

bei verschiedenem Alter.

Der Verlauf der Kurve entspricht grundsätzlich der allge¬
meinen „Alterskurve1', wie sie für verschiedene Leistungseigen¬
schaften bei Haustieren wiederholt dargestellt worden ist. Mit zu¬

nehmendem Alter steigt demnach die Zugkraft bis zur Erreichung
des Maximums im Alter von rund 10 Jahren an, um bei höherem

Alter wieder langsam abzusinken.

Diese Verhältnisse dürfen allerdings nicht verallgemeinert
und als rassetypisch für die Jurapferde hingestellt werden. Bei

den Versuchspferden handelt es sich um Tiere, die für den Militär¬

dienst als tauglich erklärt wurden. Dieses Prädikat setzt aber ge¬
wisse Anforderungen an den Körperbau der Tiere voraus und be¬

dingt damit eine gewisse Selektion, sodaß die geprüften Tiere

nicht allgemein und ohne weiteres als repräsentative Durch¬

schnittspopulation der Jurarasse überhaupt angesprochen werden
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dürfen. Immerhin bestätigt auch der Verlauf der gefundenen Al¬

terskurve für die Versuchspferde die alte Bauernregel: „6 Jahre

junges, 6 Jahre gutes und 6 Jahre altes Pferd."

cc) Der Einfluß des Trainings auf die Zugkraft.

Die Unterteilung der Versuchspferde in junge untrainierte

und ältere trainierte Tiere erlaubt es, den Einfluß des Trainings

auf die Zugkraft annäherungsweise darzustellen, da für die jün¬

geren Pferde das Alter gleichzeitig als Gradmesser für den

Trainingszustand herangezogen werden kann. Zu diesem Zwecke

wurde eine neue Alterskurve unter Berücksichtigung aller Pferde

berechnet und zusammen mit der früheren in Fig. 22 wiederge¬

geben.
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Fig. 22: Der Einfluß des Trainings auf die Zugkraft.

Die Gleichung dieser neuen Kurve lautet:

Y = 62,34 + 22,23 * — 0,776 x2 — 115,85 log • *

und unterscheidet sich von der früheren vor allem in einem klei¬

neren Absolutglied, während die übrigen Koeffizienten inbezug
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auf das Vorzeichen keine und nach der Größenordnung nur geringe
Unterschiede aufweisen. Der Verlauf der beiden Kurven ist grund¬
sätzlich derselbe. Die fächerartige Divergenz in den ersten drei

Altersklassen bringt den Einfluß des Trainings zum Ausdruck,
soweit er sich aus dem vorliegenden Untersuchungsmaterial an¬

deutungsweise darstellen läßt. Es handelt sich dabei lediglich um
eine grob-schematische bildliche Darstellung, und die Differenzen

der analogen Regressionswerte der verschiedenen Altersstufen

gelten keineswegs als genaues Maß der Trainingswirkung. In

diesem Sinne aufgefaßt, kommt auch den kleinen Abweichungen
beider Kurven im Bereich des Maximums und des Kurvenende9

keine biologische Bedeutung zu, sondern sie resultieren aus der

Wahl der Kurvengleichung.
Der Vergleich der vorstehenden Ergebnisse mit den analogen

Verhältnissen beim Rinderzug führt zu grundlegenden Unterschie¬

den in der Arbeitsmechanik und -physiologie des Pferdes und des

Rindes als Arbeitstier. In seinen Untersuchungen an Schweizer¬

rindern fand Wenoer (38) zwischen Körpergewicht und Zugkraft
eine gesicherte Korrelation. Dagegen war der Koeffizient zwischen

Alter und Zugkraft rechnerisch nicht gesichert. Dieser Unterschied

zu den Befunden beim Pferd beruht auf der verschiedenartigen
Bauart und auf dem verschiedenartigen Temperament. Das ruhige,
im Vergleich zum Pferd eher phlegmatische Rind legt sein ganzes

Gewicht ins Geschirr und zieht die Last in ruhigem Gang, während

das Pferd, gemäß seinem Körperbau und Temperament, die Ten¬

denz zu rascherer Gangart in sich trägt und auf äußere Anfeuerung
durch Zurufe und Hilfen viel ausgesprochener mit vermehrter Ge¬

schwindigkeit reagiert.
Beim Rind bildet das Gewicht, beim Pferd dagegen das Tem¬

perament und das Training das hervortretende Moment. Es be¬

stimmt zusammen mit der Ausdauer und dem Arbeitswillen das

Zugkraftvermögen.

b) Einflüsse auf die Geschwindigkeit.
Auf Grund der beobachteten Geschwindigkeitsunterschiede

bei der Standard- und bei der Höchstleistungsprüfung wurde be¬

reits auf die leichte Beeinflußbarkeit dieser Leistungskomponente
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hingewiesen. Neben dem Einfluß des Temperamentes, des Ge¬

schlechtes, des Trainings, der Arbeitszeit, des Arbeitsortes und

der Witterung vermögen sich insbesondere auch Einflüsse psychi¬
scher Natur auszuwirken, die zahlenmäßig allerdings nicht erfaß¬

bar sind.

w n

ftlferder Pferde.

t* Jahre

Fig. 23 : Die Geschwindigkeit auf der Standardstrecke

von 1200 m bei verschiedenem Alter.

aa) Der Einfluß des Alters.

Aus Tabelle 8 auf Seite 55 geht hervor, daß bei der dem

Trainingszustand entsprechenden optimalen Kraftentfaltung auf

der Standardstrecke von 1200 m in der durchschnittlichen Schritt¬

geschwindigkeit zwischen den ausgeschiedenen Pferdegruppen

kein Unterschied besteht. Die Altersunterschiede, soweit sie in
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den drei Gruppen zum Ausdruck kommen, vermögen demnach die

Geschwindigkeit nicht zu beeinflussen. Da die Gruppierung nicht

allein nach dem Alter erfolgte, wurde zur näheren Prüfung dieser

Frage aus den Meßwerten der Standardprüfung aller Pferde die

mittlere Geschwindigkeit für verschiedene Altersstufen berechnet.

Diese sind }n Fig. 23 graphisch wiedergegeben.

Der Verlauf der Mittelwerte läßt im Rahmen der bestehenden

Altersunterschiede von 5 bis 14 Jahren keine bestimmte Beziehung
zwischen Alter und Schrittempo erkennen.

bb) Der Einfluß des Zugwiderstandes.

Das Verhalten der Pferde hinsichtlich Ganggeschwindigkeit
bei zunehmender Belastung geht aus Tab. 34 hervor.

Tabelle 34: Die Geschwindigkeit bei verschiedener Zugkraft.
Zugkraft Geschwindigkeit m/sec

kg Junge Pferde Ältere Pferde

50 1,696 1,700
60 1,681 1,688
70 1,665 1,688
80 1,644 1,688
•90 1,639 1,667
100 1,656 1,666
120 — 1,723
150 — 1,762
180 — 1,804

200 — 1,895

Bei den jungen Pferden ist mit steigender Zugkraft bis zu

90 kg eine Abnahme der Geschwindigkeit verbunden. Je schwerer

das Gespann zu ziehen hat, umso langsamer geht es. Wird der

Zugwiderstand weiter vergrößert, so macht sich erneut die Ten¬

denz einer Geschwindigkeitszunahme bemerkbar. Bei einer Be¬

lastung von über 100 kg Zugkraft je Pferd bringen sie jedoch
den Willen zur Fortbewegung der Last nicht mehr auf und ver¬

sagen zufolge ungenügenden Trainings den Zug überhaupt.
Grundsätzlich weist der Kurvenverlauf für die älteren Pferde

die gleiche Tendenz auf wie für die jungen Pferde. Auch hier

geht anfänglich die Geschwindigkeit leicht zurück und zwar bis
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zu einer durchschnittlichen Zugkraft von 100 kg, um von da an

bei vermehrter Belastung progressiv anzusteigen. Im Gegensatz
zu den untrainierten, jungen Pferden versagen die arbeitsgewohn¬

ten, älteren Tiere den schweren Zug nicht, sondern dieser weckt
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Fig. 24: Die Geschwindigkeit auf der Standardstrecke

von 1200 m bei verschiedener Zugkraft.

200 kg.

vielmehr den Ehrgeiz, den Widerstand durch Einsatz aller Kräfte

zu überwinden. Um dabei die anfängliche Bewegung so lange wie

irgendwie möglich zu erhalten, verfallen sie in ein schnelleres

Tempo, das bei schwerster Last zu höherer Gangart bis zum Ga¬

lopp führt.

3. Die Beziehungen zwischen der Körperform und der

Leistung der Prüftiere

Zum Abschluß der Untersuchungen über die Faktoren, welche

das Leistungsvermögen beeinflussen, wurden verschiedene Kör¬

permaße als Ausdruck der skelettmechanischen Verhältnisse des



— 96 —

Zugpferdes in ihren Beziehungen zu den Leistungswerten geprüft.
Der Analyse lag die Annahme zu Grunde, daß die Größe und die

Lage bestimmter Teile des passiven Bewegungsapparates als

Stütz- und Traggerüst einerseits und als Ansatzpunkte des aktiven

Bewegungssystems andererseits die Leistungselemente grundsätz¬
lich beeinflussen.

a) Körperform und Zugkraft.

Da die Körpermaße vom Alter der Tiere abhängig sind und

dieses im vorliegenden Untersuchungsmaterial weitgehend mit

dem verschiedenen Trainingszustand der Pferde übereinstimmt,
wurden zwischen den einzelnen Körpermaßen und Skelettwinkeln

und der optimalen Zugkraft auf der Standardstrecke von 1200 m

die partiellen Korrelationskoeffizienten unter Konstanthaltung des

Alters berechnet. Von den elf berücksichtigten Maßen und Win¬

keln resultierte in keinem Fall ein gesicherter Korrelationskoeffi¬

zient.

Auch zwischen der Höchstzugkraft und den erwähnten Maßen

und Winkeln ergab sich keine gesicherte Korrelation. Das Er¬

gebnis ist zweifellos auf die Ausgeglichenheit der Versuchspferde
zurückzuführen, die sich mit der Auswahl von nur diensttauglichen
Pferden beim Ankauf durch die Armee zwangsläufig ergibt. Tiere

mit extremen Körperverhältnissen werden dabei von vorneherein

ausgeschaltet. Die übrigen Leistungsfaktoren vermochten deshalb

die bestehenden Unterschiede im Körperbau zu überdecken.

b) Körperform und Geschwindigkeit.

Unter den berechneten Korrelationen zwischen Körpermaßen
und Winkeln und der Geschwindigkeit erwies sich nur der Ko¬

effizient für die Schulterlänge im Werte von r — -\- 0,202 als

statistisch gesichert. Mit zunehmender Schulterlänge war dem¬

nach in meinem Falle im allgemeinen eine höhere Ganggeschwin¬
digkeit verbunden. Die Beziehung dürfte auf dem Umstand be¬

ruhen, daß die Verlängerung der mechanischen Achsen als An¬

satzpunkte der Muskeln eine ausgiebigere Bewegung ermöglicht
und damit bei gleicher Schrittzeit die Geschwindigkeit erhöht.

Diese Überlegung führt zum Schluß, daß das Abhängigkeitsver-
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hältnis von Schulterlänge und Geschwindigkeit ursächlich in Be¬

ziehungen zwischen Länge und Stellung der Bewegungshebel und

•den Schrittverhältnissen (Schrittlänge und Schrittzeit) begründet
ist.

c) Körperform und Schrittlänge.

Als Maß der Schrittlänge gilt nach Omelin (12) die Entfer¬

nung zweier aufeinanderfolgender Hufspuren desselben Beines.

Dieser Doppelschritt, oder auch physiologischer Schritt genannt,
ist beendet, wenn der Fuß, der mit der Bewegung beginnt, wieder

in seiner Anfangsstellung angelangt ist.

Die Bestimmung der Schrittlänge erfolgte bei den Versuchs¬

pferden im Laufe der Prüfung auf der Standardstrecke, indem auf

eine Distanz von 50 Metern die von jedem Pferd gemachten

Doppelschritte gezählt und die Länge der Strecke durch die

Schrittzahl dividiert wurde. Zufolge Auf- und Abrundens der er¬

haltenen Schrittzahlen auf ganze Zahlen können sie allerdings
nicht Anspruch auf größte Genauigkeit erheben, sondern nur ein

allgemeines Bild über die Schrittverhältnisse beim arbeitenden

Jurapferd geben.

Tabelle 35: Die Schrittlänge (Doppelschritt) der Versuchspferde
während den Prüfungen auf der Standardstrecke von 1200 m.

Schrittlänge in cm

Anzahl Pferde M + m + a v

100 154,28 ± 0,760 7,603 4,93

Unter den berechneten Korrelationen zwischen den verschie¬

denen Körpermaßen und Winkeln und der Schrittlänge erwies

sich nur der Koeffizient für die Beziehung zwischen dem Schulter¬

gelenkwinkel und der Schrittlänge im Werte von r = + 0,244
als rechnerisch gesichert. Der bezügliche Regressionskoeffizient

beträgt b = 0,25. Mit zunehmender Öffnung des Schultergelenk¬
winkels um 1° ist demnach im allgemeinen eine Vergrößerung der

Schrittlänge um 0,25 cm verbunden. Diesem Wert kommt für die

praktische Leistungsbeurteilung aus dem Exterieur kaum Bedeu¬

tung zu, umsomehr als die mittlere Schrittlänge bei verschiedenem
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Schultergelenkwinkel großen Schwankungen unterworfen ist, wie

Fig. 25 zeigt.

Fig. 25: Die Schrittlänge (Leistungsschritt) bei verschiedener Oröße des

Schultergelenkwinkels.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß sich bei den ge¬

prüften Pferden die Unterschiede in den einzelnen Körpermaßen
und in den Winkeln innerhalb relativ enger Grenzen bewegen.

Zwischen Schulterlänge und Schrittlänge besteht bei den Ver¬

suchspferden keine gesicherte Korrelation. Dagegen besteht eine

solche zwischen Schulterlänge und Schultergelenkwinkel und zwar

im Werte von r = — 0,216. Mit zunehmender Schulterlänge ist

somit im allgemeinen ein kleinerer, d. h. geschlossenerer Schulter¬

gelenkwinkel verbunden.

Diese Befunde stehen grundsätzlich mit denjenigen von

Kronacher und Oorizek (19) und Franke (10) in Übereinstim¬

mung. Da sich letztere auf die Schrittverhältnisse des frei ge¬

führten Pferdes beziehen, sind die Ergebnisse jedoch nicht absolut

vergleichbar. In vergleichenden Untersuchungen hat Henniges

(14) zwischen Freischritt und Leistungsschritt einen Korrelations¬

koeffizienten von r = -f- 0,855 gefunden. Dieser Wert scheint

relativ hoch und läßt auf eine weitgehende Übereinstimmung des
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freien und des im Zuge gebundenen Schrittmaßes als eine dem

einzelnen Pferd innewohnende, charakteristische Eigenschaft
schließen, die sich aus dem Zusammenspiel von Körperbau, Trai¬

ning und Temperament herausbildet. Zum gleichen Schluß kommt

auch Vieroutz (35), indem er schreibt: „An sich haben nicht

immer Pferde mit langem Freischritt auch einen langen Leistungs¬
schritt. Der Leistungsschritt wird vielmehr durch das Alter und

ein in der Jugend nicht genügendes Ackertraining beeinflußt. Da¬

her sind nur bei gut trainierten Pferden, die noch in der Vollkraft

ihrer Fähigkeiten stehen, Freischritt und Leistungsschritt zu ver¬

gleichen, wobei man dann stets feststellen wird, daß beide dem¬

selben Pferd eigen sind."

Als Vergleichswerte können die von Henniqes (14) bei pom-

merschen Warmblutpferden gefundenen Ergebnisse herangezogen
werden, die sich gleichfalls auf den Leistungsschritt beziehen.

Tabelle 36: Vergleich der Leistungsschrittlänge bei pommerschen
Warmblutpferden und schweizerischen Jurapferden.

Leistungsschritt in cm Leistungsschritt
beim am Zugkraft- in »/„ der Wider¬

Tiere Anzahl Pflügen meßwagen risthöhe

Pommersche Warmblutpferde 90 155,00 — 95,9
Schweizerische Jurapferde 100 — 154,28 97,7

Alter der Pferde beider Rassen: 5—14 Jahre.

Die über Erwarten gute Übereinstimmung der mittleren

Schrittlänge wird möglicherweise durch den Umstand vorge¬

täuscht, daß die Messungen beim pommerschen Warmblut auf

dem Acker beim Pflügen erfolgten. Die Fortbewegung des Eigen¬
gewichtes ist im weichen Boden etwas erschwert und verkürzt

möglicherweise die Schrittlänge. Andererseits handelt es sich

durchwegs um gut trainierte Pferde. Diesem Umstand ist wahr¬

scheinlich der geringere Wert der Schrittlänge in o/o der Wider¬

risthöhe beim pommerschen Warmblut zuzuschreiben. Demgegen¬
über erfolgte die Bestimmung der Schrittlänge bei den Jurapfer¬
den auf Schotterstraßen am Zugkraftmeßwagen. Obwohl die Fort¬

bewegung des gebremsten Meßwagens derjenigen des Pflügens
der Art nach nahe steht, erlaubt das leichtere und doch sichere
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Fußen auf nichtasphaltierten Straßen eher einen ausgiebigeren
Schritt. Unter Berücksichtigung des verschiedenartigen Trainings¬
zustandes der Jurapferde hält die von ihnen erreichte durchschnitt¬

liche Schrittlänge den Vergleich mit derjenigen von Pferden von

ähnlichem Typus dennoch aus und darf als ausgiebig bezeichnet

werden.

V. Schlußfolgerungen für zukünftige Leistungs¬
prüfungen bei schweizerischen Zugpferden

Die Forderung nach der Zucht auf Leistung, wie sie heute in

der Tierzucht allgemein aufgestellt wird, kann in der Pferdezucht

nur dann auf breiter Basis verwirklicht werden, wenn die Durch¬

führung der direkten Leistungsprüfungen in der Landeszucht all¬

gemeinen Eingang findet. Die vorliegende Arbeit verfolgte neben

der Erforschung des Leistungsvermögens unserer Jurapferde den

Zweck, objektive Grundlagen für die Aufstellung eines Leistungs-

prüfungsreglementes zu liefern.

Grundsätzlich sind dabei zwei Kategorien von Leistungsprü¬

fungen zu unterscheiden:

1. Die Leistungsprüfung als Prüfung im eigentlichen Sinne des

Wortes, bei welcher die Pferde minimale, festgelegte Arbeits¬

bedingungen zu erfüllen haben.

2. Die Leistungsprüfung als Wettbewerb, bei welchen die gezeig¬
ten Leistungen bei der Prämierung von Zuchtpferden mitbe¬

rücksichtigt werden.

Die erstgenannte Prüfform ist einfacher und daher vorerst zur

Durchführung in der breiten Landespferdezucht anzustreben. Das

Zuchtpferd soll in gleicher Art das „Leistungszeichen" für das

Zugvermögen erwerben können, wie das Rind für die Milchlei¬

stung. Auf diese Weise kann der Leistungsgedanke am einfach¬

sten mit der Zuchtwahl verknüpft werden.

Für die Durchführung von praktischen Leistungsprüfungen
sind dabei folgende Momente maßgebend:
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1. Die Prüfungen müssen ein kurzes, prägnantes Urteil über das

Zugleistungsvermögen des Pferdes geben.

2. Die Leistungswerte müssen zahlenmäßig erfaßbar und unter¬

einander vergleichbar sein.

3. Die Leistungsprüfungen sind dem jeweiligen Stand der Zucht,

ihrer Eigenart und dem aufgestellten Zuchtziel anzupassen. Für

die Bestimmung der minimal zu erfüllenden Anforderungen

können die Ergebnisse meiner vorstehenden Untersuchungen

als Richtwerte dienen.

4. Die Leistungskomponenten, Zugkraft und Geschwindigkeit,

müssen unmittelbar bewertet und sofort bekanntgegeben wer¬

den können, damit der Anschein einer Schiedsrichterbespre¬

chung wegfällt.

5. Die physiologische Kontrolle der Prüftiere ist zur Erfassung

des Trainingszustandes und zur Bewertung der Konstitution

von Fachleuten nach einheitlichen Richtlinien durchzuführen,

und zwar als wertvolles Hilfsmittel zur Beurteilung der Lei¬

stungsfähigkeit, insbesondere der Ausdauer.

6. Die Leistungsprüfungen müssen an den verschiedenen Orten

unter grundsätzlich gleichen Bedingungen durchgeführt wer¬

den können. Dazu wird eine mindestens 2 km lange, ebene und

ungepflasterte Wegstrecke, am besten eine Rundstrecke be¬

nötigt.

7. Die Leistungsprüfungen müssen billig und einfach durchzu¬

führen sein und dürfen zeitlich nicht zu lange dauern.

Um diese Voraussetzungen erfüllen zu können, ist m. E. die

Anschaffung einiger Zugkraftmeßwagen notwendig, damit die

Prüfungen vom momentanen Zustand der örtlichen Prüfstrecke

unabhängig und für alle Tiere einheitlich durchgeführt werden

können. Für praktische Zwecke genügen auch einfacher gebaute

Meßwagen als der von mir beschriebene und benützte Dynamo¬

meterwagen des Institutes für Tierzucht an der E. T. H. Zürich,

sofern gewisse Minimalanforderungen erfüllt sind. Ein gewöhn¬

licher Pneuwagen, auf welchem die notwendigen Apparaturen

leicht montiert werden können, vermag unter Umständen zu ge-
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nügen. Zur Einhaltung eines konstanten Zugwiderstandes wird

eine gut funktionierende und von der Seite des Wagens zu be¬

tätigende Bremse, sowie ein Meterzähler benötigt. Als Meßinstru¬

mente genügen Zugkraftdynamometer einfacherer Konstruktion,
wie z.B. das von Schäffer & Budenberg konstruierte Federdynamo¬
meter. Die Dehnung bzw. Streckung einer solchen Fischbauch¬

feder zeigt den Einfluß der darauf wirkenden Kräfte an und kann

mittels Zahnradgetriebe auf einen Zeiger übertragen und an einer

entsprechend geeigneten Meßskala abgelesen werden. Dieser Zug¬
kraftmesser ist aber für sehr feine Zugkraftbestimmungen nicht

geeignet. Er läßt sich jedoch bei jedem Wagen leicht einbauen

und ist dabei für praktische Zugleistungsprüfungen von genügen¬
der Genauigkeit.

Was die notwendige Prüfungsdauer anbelangt, zeigen die Er¬

gebnisse meiner Untersuchungen, daß je Gespann eine Fahrzeit

von einer Stunde genügt, um ein einigermaßen zuverlässiges und

charakteristisches Leistungsmaß der Pferde zu gewinnen. Zur

gleichen Feststellung gelangten auch Zorn, Blechschmidt und

Kopp (40), indem sie eine wirkliche Arbeitszeit von 30—60 Mi¬

nuten als genügend erachten, um ein einwandfreies Bild über

die Ausdauer, Zugkraft und Schnelligkeit des Pferdes zu erhalten.

Während dieser Zeit ist je nach der Anforderung eine gewisse
Strecke mit einer gegebenen Zugkraft zu durchfahren, beispiels¬
weise mit einer konstanten Zugkraft von 80 kg über 5 km. An¬

schließend ist eine Trabprüfung über 3 km mit geringer Zugkraft
und darauffolgend die Höchstleistungsprüfung über eine kurze

Strecke zu absolvieren. Die Kontrolle des Körperzustandes der

Prüftiere ist vor, unmittelbar nach und 40 Minuten nach der Prü¬

fung durchzuführen, wobei die vorausgehende Untersuchung über

die Teilnahmeberechtigung an der Prüfungsfahrt entscheidet. Bei

längerem Anmarschweg der Pferde ist die Voruntersuchung erst

nach einer stündigen Ruhepause durchzuführen. Leicht erhöhte

physiologische Werte sind immer noch als normal zu beurteilen.

Als obere Ausschlußgrenze kann gemäß meiner vorliegenden Un¬

tersuchungsergebnisse eine Körpertemperatur von 38,8 °C ange¬

nommen werden. Die Untersuchung unmittelbar nach der Arbeit

gibt Aufschluß über die physische Beanspruchung des Tieres. Eine
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Pulsfrequenz von über 90 Schläge pro Minute und eine Körper¬

temperatur von über 41° C sind im allgemeinen als zu groß an¬

zusprechen. Das betreffende Tier ist von der Prüfung auszu¬

schließen. Der Trainingszustand des Pferdes gilt als normal, wenn

30 Minuten nach der Prüfung der Puls wieder seinen Normalwert

aufweist und die Körpertemperatur sich annähernd auf ihren Aus¬

gangswert erniedrigt hat.

Die vorstehenden einzelnen Bestimmungen müssen schriftlich

in einem Reglement niedergelegt sein. Dieses hat außerdem noch

Angaben über die Organisation, die Teilnahmeberechtigung, die

Beschirrung, die Beschläge, die Führung der Pferde usw. zu ent¬

halten.

Die wettbewerbsmäßigen praktischen Prüfungen sind, neben

ihrer propagandistischen Wirkung, vor allem dazu geeignet, die

individuelle Eigenart im Leistungsvermögen hinsichtlich Ausdauer,

Arbeitswillen und Oängigkeit eines Pferdes zum Ausdruck zu

bringen. Sie sind in jeder Richtung ausbau- und anpassungsfähig
und lassen sich sehr verschiedenartig gestalten, wie die mannig¬

faltigen Prüfungen beim deutschen Kaltblut (23) zeigen. Ihr Nach¬

teil liegt, abgesehen vom größeren Kosten- und Zeitaufwand,

darin, daß die Ergebnisse wenig vergleichbar sind, da die Be¬

dingungen bei lang dauernden und über weite Strecken führenden

Prüfungen und an verschiedenenen Orten nicht mehr für alle Tiere

einheitlich gestaltet werden können.

Neben den geschilderten praktischen Zugleistungsprüfungen
wären insbesondere in den Hengstendepots und eigentlichen
Hochzuchtzentren noch wissenschaftlich genauere, systematische

Prüfungen in der Art der vorstehenden, verbunden mit Trainings¬

studien, am Elite-Zuchtmaterial der Landesrasse durchzuführen.

VI. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit bezweckt die exakte Messung der Ar¬

beitsleistung von Jurapferden als Grundlage zweckmäßiger Ar¬

beitsverwendung, sowie als Unterlage zur Aufstellung eines Reg-
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lementes für die praktische Durchführung von Zugleistungsprü¬
fungen in der Landeszucht.

Anhand der einschlägigen Literatur wird einleitend der Werde¬

gang der Zugleistungsprüfungen beschrieben. Als hauptsächlicher
Nachteil der bisher üblichen Prüf-und Meßverfahren, insbesondere

zur Ermittlung der Dauerleistungen erweist sich die mangelnde
Vergleichbarkeit der Leistungsergebnisse.

1 Das Untersuchungsmaterial

Die Untersuchungen beziehen sich auf 100 Artillerie-Bundes¬

pferde, die exterieuristisch dem Zuchtziel der Jurarasse entspre¬
chen, wie der Vergleich der Körpermaße und -proportionen mit

den von Kiener an Freiberger Zuchtstuten ermittelten Werten be¬

stätigt. Die Prüfung der Pferde wurde in den Jahren 1938 und

1939 auf drei verschiedenen Waffenplätzen durchgeführt und um¬

faßte 50 junge (5jährige) untrainierte Artillerie-Bundespferde, be¬

zeichnet als junge Pferde, 30 ältere (7 bis 14jährige) trainierte

Artillerie-Bundespferde im Besitze der EPRA, bezeichnet als äl¬

tere Regiepferde und 20 ältere (7 bis 14jährige) trainierte Ar¬

tillerie-Bundespferde im Besitze von Lieferanten, bezeichnet als

ältere Lieferantenpferde. Der Unterschied zwischen Regie- und

Lieferantenpferden besteht in der vermehrten außerdienstlichen

Arbeitsverwendung der letzteren.

2. Die Untersuchungsmethode

Die Prüfung der Versuchspferde erfolgte im Paarzug am Zug¬

kraftmeßwagen des Institutes für Tierzucht an der E. T. H. Zürich,
der, als gummibereifter Bremswagen, unabhängig von der Fahr¬

bahn dem Pferd jeden beliebigen Zugwiderstand über größere
Strecken vorzuschreiben erlaubt. Die Vergleichbarkeit der Meß¬

ergebnisse wird durch die weitmögliche Vereinheitlichung der Prü¬

fungsbedingungen, wie der Anspannungsvorrichtung, der Dauer

der Messung und der Art der Prüfstrecken, gewährleistet. Zur

Ermittlung der Dauerleistung wurde eine Standardstrecke von

1200 m mit konstantem, aber von Fahrt zu Fahrt wechselndem

Zugwiderstand mehrmals durchfahren und daraus die optimale
Zugkraft berechnet. Die Bestimmung der Höchstzugkraft erfolgte
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auf einer Strecke von 15 m, während die Gängigkeitsprüfung

(Trabvermögen) mit geringem Zugwiderstand über eine Distanz

von 2000 m führte und zwischen die Dauerleistungs- und die

Höchstzugleistungsprüfung eingeschaltet wurde.

Die nichtstandardisierten Arbeitsbedingungen, wie klimatische

Einflüsse, Beschirrung, Antrieb und Führung, wurden für jedes

Gespann protokollarisch festgehalten und bei der Beurteilung so

weit wie möglich berücksichtigt.

Vor, während, sofort nach un'd 40 Minuten nach der Prüfung

erfolgte eine genaue Kontrolle des Körperzustandes der Pferde,

mit Aufzeichnungen über Körpertemperatur, Atem- und Pulsfre¬

quenz, Schweißbildung und allgemeinem Erregungszustand der

Tiere. Ferner wurde mit Hilfe der Blutuntersuchung nach Heusser

die Abstammung der geprüften Pferde als numerisches Maß des

Temperamentes bestimmt.

Die Meßwerte der Prüfungen umfassen die Zugkraft, die Ge¬

schwindigkeit und die Leistung bei der Dauerleistungsprüfung
auf der Standardstrecke von 1200 m, der Höchstleistungsprüfung
auf der 15 m Strecke und der Gängigkeitsprüfung über 2000 m.

3. Die Ergebnisse der Dauerleistungsprüfung

Die durchschnittliche Zugkraft beträgt je Prüftier 81,90 kg
und die mittlere Geschwindigkeit 1,68 m/sec, woraus sich eine

Durchschnittsleistung von 1,84 PS ergibt. Zwischen den jungen
und den älteren Pferden bestehen in der mittleren Zugkraft ge¬

sicherte Differenzen. Dagegen weichen die entsprechenden Mittel¬

werte der Regie- und der Lieferantenpferde nicht wesentlich von¬

einander ab. In der Durchschnittsgeschwindigkeit besteht zwischen

den drei Gruppen kein Unterschied.

Zur Kontrolle der gefundenen optimalen Zugkraft wurde mit

20 Pferden eine dreiständige Dauerleistungsprüfung mit stünd¬

lichen Pausen von 2 Minuten durchgeführt und dabei eine Über¬

einstimmung mit den auf der Standardstrecke von 1200 m er¬

mittelten Werten konstatiert. Die Meßwerte der Standardprüfung
können somit als Optimum einer normalen Tagesarbeit betrachtet

werden.
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Die mittlere Leistung übersteigt die übliche Maßeinheit von

1 PS beträchtlich und weist gleichfalls einen gesicherten Unter¬

schied zwischen den jungen und den älteren Tieren auf als Folge
des verschiedenartigen Trainingszustandes.

4. Die Ergebnisse der Höchstleistungsprüfung

Die Meßwerte des absoluten Leistungsmaximums beziehen

sich bei dieser Prüfungsart auf die mittlere Zugkraft und die Ge¬

schwindigkeit der letzten 15 m.vor dem Stillstehen der Pferde.

Sie bringen die für kurze Zeit mobilisierbaren Kraftreserven des

Zugtieres zum Ausdruck. Die 100 Versuchspferde erreichten eine

mittlere Zugkraft von 208,65 kg bei 1,87 m/sec Geschwindigkeit,
was einer Durchschnittshöchstleistung von 5,25 PS entspricht und

eine Steigerung gegenüber dem Dauerzug von 285o/0 bedeutet. Die

höchste Leistung einer 540 kg schweren Jurastute betrug dabei

91/2 PS.

5. Die Ergebnisse der Gängigkeitsprüfung
Die Gängigkeitsprüfung führte in ruhigem Mitteltrab über

2000 m bei 20 kg Zugkraft. Sie hat sich für die Pferde als Er¬

holung erwiesen. Die Kontrolle ergab normale physiologische
Werte und bestätigt das dem Jurapferd eigene Trabvermögen.
Die mittlere Geschwindigkeit betrug dabei 3,78 m/sec, woraus

eine Durchschnittsleistung von 1,03 PS resultiert. Bei der Wieder¬

holung dieser Prüfung mit den 20 Lieferantenpferden und einem

auf 50 kg erhöhten Zugwiderstand je Pferd wurde eine mittlere

Geschwindigkeit von 3,36 m/sec und eine Leistung von 2,24 PS

erreicht, ohne daß sich die physiologischen Werte merklich er¬

höhten. Die Geschwindigkeit wird in starkem Maße durch die

Fahrrichtung vom, bzw. zum Stall beeinflußt. Die Zunahme auf

dem Heimweg beträgt rund 25<y0 des Wertes auf dem Hinweg.

6. Die Ergebnisse der klinischen Untersuchung

Unter den klinischen Meßwerten haben sich die Pulsfrequenz
und die Körpertemperatur als zuverlässige Maßstäbe für die Kon¬

ditionsbeurteilung des Gesamtorganismus erwiesen. Dagegen kann

die Atemfrequenz nicht als sicherer Maßstab herangezogen wer-
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den, da sie neben dem Gasaustausch auch der Entwärmung des

Körpers dient und weitgehend von der herrschenden Außentem¬

peratur abhängt. Die mittlere Zunahme der Pulsfrequenz nach

der Arbeitsleistung beträgt 23 Pulsschläge je Minute. Die Kör¬

pertemperatur nimmt um 1,26 °C zu. Die Pulsfrequenz und die

Körpertemperatur steigen während der ersten Arbeitsstunde bis

zu einem gewissen Niveau an, auf dem sie bei länger dauernder

Arbeit entweder verharren oder davon leicht abfallen. Es ist daher

möglich, schon nach einer stündigen Arbeit bereits Rückschlüsse

auf die Verfassung der Tiere bei längerer Arbeitszeit zu ziehen.

Der Erythrocytengehalt des Blutes wird durch die Außen¬
temperatur beeinflußt. Bei kaltem Wetter war er relativ hoch, bei

warmem Wetter relativ niedrig.

7. Der Einfluß des Alters, des Trainings und der Körpermaße
auf die Leistung

Die Veränderung der Zugkraft bei zunehmendem Alter der

Tiere entspricht der allgemeinen „Alterskurve" mit dem Maximum

im Alter von 10 Jahren. In der mittleren Ganggeschwindigkeit
bestehen dagegen keine wesentlichen Unterschiede zwischen den

Altersstufen.

Der Trainingszustand der Tiere ist neben dem Alter als wich¬

tigster äußerer Leistungsfaktor zu bezeichnen. Bis zur Erreichung
der Vollkraft geht seine Wirkung dem Einfluß des Alters an¬

nähernd parallel.
Unter den zu den Leistungswerten in Beziehung gesetzten

Körpermaßen besteht einzig zwischen der Schulterlänge und der

Geschwindigkeit eine statistisch gesicherte Korrelation im Werte

von r = -j- 0,202 und zwischen dem Schultergelenkwinkel und

der Länge des Leistungssahrittes im Werte von r = -\- 0,244.
Zwischen den übrigen Körpermaßen und Gliedmaßenwinkeln und

dem Lebendgewicht bestehen im vorliegenden Material keine ge¬

sicherten Beziehungen. Die Ursache liegt wahrscheinlich in der

relativ hohen Ausgeglichenheit im Körperbau der zur Prüfung aus¬

gewählten Pferde begründet.
Zum Schluß werden auf Grund der Untersuchungsergebnisse

und der im Verlaufe der Prüfungen gesammelten Erfahrungen
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Richtlinien für die Aufstellung eines Réglementes zur Durchfäh¬
rung praktischer Zugleistungsprüfungen in der schweizerischen

LandeszucJit aufgestellt.

Schlußwort

Die vorliegende Promotionsschrift wurde im Frühjahr 1938

im Institut für Tierzucht an der E. T. H. Zürich begonnen. Die

praktischen Messungen erfolgten im August bis November 1938

und im April 1939 auf verschiedenen Militärplätzen. Dem Kom¬

mandanten der Eidg. Pferde-Regieanstalt in Thun, Herrn Oberst

Thommen, spreche ich den wärmsten Dank aus für seine rege

Unterstützung in der Beschaffung des Pferdematerials. Des¬

gleichen danke ich den Kommandanten der Schulen, Herrn Oberst

Sennhauser, Kdt. der Schulen für schwere Inf.-Waffen in Chur,
Herrn Oberst Duerst, Kdt. der Train- und Säumerschulen in Thun,
und Herrn Oberst Rieh.Frey, Kdt. der Inf.-Schulen der 6. Divi¬

sion in Zürich, für ihre Beihilfe, die es mir ermöglicht hat, die

Untersuchungen während der Dienstzeit durchzuführen. Im Früh¬

jahr 1939 begann ich mit der Auswertung der Ergebnisse, die

jedoch durch die Mobilisation im September 1939 für längere Zeit

unterbrochen wurde und erst im Verlaufe von kürzeren Urlauben

vollendet werden konnte.

Zum Schluß möchte ich meinem verehrten Lehrer, Herrn

Prof. Dr. A.Schmid, Vorsteher des Institutes für Tierzucht an der

E. T. H. Zürich, herzlich danken für die Aufnahme in seinem In¬
stitut und für die Förderung der Arbeit. Ebenso gehört mein bester

Dank Herrn Prof. Dr. med. vet. H. Heusser für die Einführung
in die klinische Untersuchung der Pferde und für sein stetes Inter¬

esse. Zu besonderem Dank bin ich Herrn Dr. Hans Lörtscher,
Institut für Tierzucht an der E. T. H. Zürich, verpflichtet für die

Einführung in die Methoden der Biometrik und seine wertvollen

Ratschläge und Anregungen bei der Auswertung der Meßergeb¬
nisse. Herrn Dr. H. W'enger danke ich bestens für die reichen

Wegleitungen, die er, aus seiner Arbeit schöpfend, mir zuteil wer¬

den ließ.



Litcraturvcrzci chnis

1 Berkoff, W, Untersuchungen über den Energieumsatz von Warmblut¬

pferden und dessen Beziehungen zu morphologischen und physio¬

logischen Merkmalen — Zs f Züchtung u Zuchtungsbiologie, Bd

42, H 1, Berlin 1938

2 Brody, S and R Cunningham, Comparison between efficiency of horse,

man and motor, with special reference to size and monetary eco¬

nomy — University of Missouri, Columbia 1936

3 Buhle, P, Das Zugpferd und seine Leistungen — Stuttgart 1923

4 — Die bisherigen Erfolge und der zukunftige Ausbau der Zugleistungs-

prufungen — Deutsche Landwirtsch Tierzucht, Jg 35, Nr 43,

Hannover 1931

5 — Die erste Prüfung von Kaltblutgespannen in der Hochstzugkraft
auf einer D L O -Ausstellung — Deutsche Landwirtsch Tierzucht,

Jg 34, Nr 34, Hannover 1930

6 — Schrittlänge, Geschwindigkeit und Zugleistung — Deutsche Land¬

wirtsch Tierzucht, Jg 36, Nr 48, Hannover 1932

7 Colhns, E V, and A B Came, Testing draft horses — Agricultural

Experiment Station, Ames, Jowa 1926

8 Eberl, G, Die Veränderung der Innentemperatur bei Pferden nach kör¬

perlicher Bewegung — Inaug-Diss ,
Gießen 1911

9 Eisher, R A
,

Statistical Methods for Research Workers — Biological

Monographs and Manuals Oliver & Boyd, London 1932

10 Franke, H, Untersuchungen über den Einfluß des Korperbaues auf die

Schrittlänge des Pferdes — Diss
,
Berlin 1935

11 Gehring, K, Untersuchungen über Kreislauf und Atmung im Hinblick

auf die Leistungsprufung des Pferdes — Zs f Tierzuchtung u

Zuchtungsbiologie, Bd 42, H 3, Berlin 1939

12 Gmehn, W, Das Äußere des Pferdes — Stuttgart 1925

13 Hartmann, K, Em Beitrag zur Frage der Arbeitsleistungsprufungen
von Pferden — Landw Jahrbucher, Bd 81, H 3 P Parey, Berlin

1935

14 Henniges, H E, Untersuchungen über den Einfluß der Korpermaße
und Ghedmaßenwinkel auf die Leistungsschnttlange bei pommer-

schen Warmblutstuten — Diss
,
Berlin 1933

15. Herxheimer, H, Grundriß der Sportmedizin — Leipzig 1933

16 Heusser, H, Eine einfache Blutuntersuchungsmethode — Schweiz Ar¬

chiv f Tierheilkunde, LX Band, 7 Heft, Zurich 1918



— 110 —

17. Kiener, A., Le type actuel de la lument d'élevage appartenant à la race

du Jura — Impr. federative SA
,
Berne 1938.

18 Knoll, W, und A Arnold, Normale und pathologische Physiologie der

Leibesübungen. — Leipzig 1933.

19. Kronacher, C, und A Ogrizek, Exterieur und Leistungsfähigkeit des

Pferdes mit besonderer Berücksichtigung der Ghedmaßenwinkelung
und Schnttlangenverhaltnisse. — Zs. f. Züchtung, Reihe B, Tier-

zuchtung u Zuchtungsbiologie, Bd. 23, Heft 2, Berlin 1931.

20 Kronacher, C, und C von Patow, Biometrik, Eine Einfuhrung. — P.

Parey, Berlin 1930.

21. Kruger, L, Einige grundsatzliche Bemerkungen zur Durchfuhrung von

Arbeits-Leistungsprufungen. — Deutsches Kaltblut, Heft 13/14, Han¬

nover 1938.

22. — Ergebnisse und Lehren aus den Gelandezugleistungsprufungen 1937.

— Deutsches Kaltblut, Heft 13/14, Hannover 1938

23. Leistungsprufungsordnung, L P. O
, herausgegeben von der obersten

Behörde fur die Prüfung von Kaltblutpferden. — Berbn-Charlotten-

burg 1938.

24. Lipinski, G, Die Ermittlung der tierischen Arbeitsleistung in der Land¬

wirtschaft durch Kraftmesser und ihre Ergebnisse (an Hand eigener

und fremder Versuche behandelt). — Die Landw. Versuchs-Stationen,
Bd. 112, Heft 3 u 4, Berlin 1931.

25. Lortscher, H., Variationsstatistische Untersuchungen an Leistungser¬
hebungen in einer Bntish-Fnesian-Herde Ein Beitrag zur Vererbung
der Milchleistung beim Rind — Zs. f. Züchtung, Reihe B Tierzuch-

tung u Zuchtungsbiologie, Bd. 39, Heft 3, Berlin 1937.

26 Moscowits, St, Die neuzeitlichen Methoden der Arbeitsleistungsprufung
und ihre Mangel. — Deutsche Landw. Tierzucht, Jg 36, Nr. 20,
Hannover 1932.

27. Nieschling, H , Experimentelle Untersuchungen über die Ausnutzungs-
moglichkeit landwirtschaftlicher Arbeitspferde bei verlängerter 13-

stundiger Arbeitszeit unter technischen und wirtschaftlichen Gesichts¬

punkten. — Landw Jahrbucher, Bd. 80, H. 4, Berlin 1934.

28. Richter J, Über den Einfluß der Korperbewegung auf die Korper¬
temperatur bei Pferden. — Inaug.-Diss., Gießen 1905

29. Ruegger, U. R, Die motorische Energie in der Kulturtechmk. — Neue

Zürcher Zeitung, Beilage „Technik", 1941, Nr. 507.

30. Schweizerische Armee: Train- und Saumerreglement, Heft b, 1937.

31. Sciachetti, A, Der derzeitige weibliche Zuchttypus des Schweiz Braun¬

viehes, dargestellt mittels der Korpermaße und Lebendgewichte von

ausgesprochenen Rassetieren — Zs fur Züchtung, Reihe B: Tier-

zuchtung u Zuchtungsbiologie, Bd. 28, H 3, Berlin 1933



— Ill —

32. Sciuchetti, A., Untersuchungen über die Fruchtbarkeit einiger männlicher

Zuchtrinder. — Zs. f. Tierzuchtung u. Zuchtungsbiologie, Bd. 41,
Heft 2, Berlin 1938.

33. Snedecor, G. W., Calculation and interpretation of analysis of variance

and covanance. — Collegiate Press, Inc., Ames, Jowa 1934.

34. Teichmann, W., Zugkraft der Zugtiere und Zugkraftbedarf landwirt¬

schaftlicher Maschinen und Gerate. — Diss., Königsberg. R. Noske,

Borna-Leipzig 1928.

35. Viergutz, Leistungsprufungen bei Arbeitspferden in Pommern. — Mittig.
der D. L. G., 46 Jg ,

Nr. 17, 1931.

36. Vitali, G., Prove funzionah dl potenza e resistenza su bovini dl razza

calvana. — Rivista di Zootecnica N. 3, Firenze 1934.

37. Wallace, fi. A
,
and G. W. Snedecor, Correlation and machine calcula¬

tion. — Jowa State College, Official Publication 30, No. 4, rev.

ed. 1931.

38. Wenger, H., Untersuchungen über die Arbeitsleistung von Schweizer

Rindern. — Diss. E. T. H. Verbandsdruckerei AG, Bern 1939.

39. Zorn, W, Die Feststellung der Zugleistung des Pferdes. — Deutsches

Kaltblut, H. 13/14, Hannover 1938.

40. Zorn, W, Blechschmidt und Kopp, Em Beitrag zur Frage der Durch¬

fuhrung von Arbeitsleistungsprufungen beim Pferd. — Zuchtungs¬
kunde, Bd. 10, Heft 11, Berlin 1935.

41. Zorn, W, und L. Kruger, Die Messungen der Zugkraft. — Deutsches

Kaltblut, H. 13/14, Hannover 1938.

Vorlesungen:

Heusser, H., Beurteilungslehre des Pferdes.

Kronacher, C
,
Pferdezucht.

Schmid, A., Pferdezucht.



Curriculum vitac

Ich, Walter Brunner, wurde als Sohn des Baumeisters

A. Brunner-Lavater am 30. Januar 1913 in Zürich geboren. Da¬

selbst besuchte ich die Volksschule und das Freie Gymnasium

Zürich, das ich im Herbst 1931 mit der Matura abschloß. An¬

schließend immatrikulierte ich mich an der Landwirtschaftlichen

Abteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich

und erwarb im Sommer 1936 das Diplom als Ingenieur Agronom.
Zwischen diesem Studium absolvierte ich eine landwirtschaftliche

Praxis auf dem kantonalen Outsbetrieb Oeschberg-Koppigen und

war während eines Wintersemesters als Fachhörer an der Land¬

wirtschaftlichen Hochschule in Berlin eingeschrieben, wo ich mich

hauptsächlich mit tierzüchterischen Fragen befaßte. Im Jahr 1937

bearbeitete ich die landwirtschaftlichen Probleme der Regional¬

planung Rapperswil-Zürich-Baden des Bundes Schweizer Archi¬

tekten und trat dann im Februar 1938 als Doktorand im Institut

für Tierzucht an der E. T. H. Zürich, ein.


