
Aus der Geschichte der Zuchtgenossenschaften und der 
Bezirksvereine Engen und Radolfzell 

von Otto Kötteritzsch, Moos 

I. Die Zeit zwischen 1850 und 1920 

Im 19. Jahrhundert war die Rindviehhaltung im oberbadischen Raum durch drei grundlegen- 
de Tatsachen beeinflußt: 

1. Der Ackerbau spielte bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts die dominierende Rolle. 
Die Milcherzeugung als Betriebszweig war schon deswegen kaum von Bedeutung, weil 

durch fehlende Molkereien praktisch kein Markt für die Milch bestand, also kein regelmäßi- 

ger Absatz möglich war. 
2. Inden kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben waren die Ochsen und die Kü- 

he Hauptarbeitstiere. 
3. Unterschiedliche Umweltbedingungen, besonders die Bodenverhältnisse, führten zu unter- 

schiedlichen Rinderschlägen, die sogenannten Landschläge. 
Durch die immer stärkere Intensivierung des Ackerbaus, die sich vor allem in einer tieferen 

Pflugsohle zeigte, war man gezwungen, für den dadurch entstandenen größeren Zugkraftbe- 

darf, schwerere Zugtiere zu verwenden, da die Tiere der Landschläge hierfür zu leicht waren. 
Auch bei diesem Problem ging der Anstoß zu einer Neuorientierung von einem landwirt- 

schaftlichen Großbetrieb aus. In der Fürstlich Hohenzollerschen Domäne Krauchenwies bei 
Meßkirch begann man schon in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts mit einer Einkreu- 
zung von Simmentaler Vieh aus der Schweiz. Die daraus hervorgegangenen wesentlich schwe- 
reren Tiere waren bald über das Gebiet von Meßkirch hinaus bekannt unter dem Namen »Krau- 
chenwieser Schecken«. Aufgrund dieser Erfolge wurden dann in schnell steigender Zahl meist 
männliche Tiere aus dem Simmental nach Oberbaden eingeführt. Was als Veredelungskreu- 
zung begonnen hatte, wurde bald zu einer Verdrängungskreuzung auf den wesentlich wüchsi- 
geren Typ des Simmentaler Viehs. 

Dies war aber nun auch der Zeitpunkt, wo man einsah, daß man ohne eine konkrete Planung 

und ohne ein festes Zuchtziel auf die Dauer keinen Erfolg erzielen konnte. 
Nachdem in Baden der Staat durch die schon im Jahre 1865 verabschiedete »Verordnung über 

die Haltung des Faselviehs«, die in der Folge beispielhaft für alle in der Zwischenzeit erlassenen 
deutschen Tierzuchtgesetze war, sein besonderes Interesse an der Entwicklung einer leistungs- 
fähigen Rinderhaltung bekundet hatte, waren es vor allem Staatsbedienstete, die ordnend in 
das Zuchtgeschehen eingriffen. Sie scheinen es auch gewesen zu sein, die die Initiative zur 

Gründung von Rinder-Zuchtgenossenschaften ergriffen. Innerhalb der in den einzelnen Amts- 

bezirken Oberbadens schon länger bestehenden Landwirtschaftlichen Bezirksvereine wurden 
so zwischen 1880 und 1890 Zuchtgenossenschaften gegründet. 
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Das erste Zeugnis von der Gründung der Zuchtgenos- 
senschaft Engen aus dem »Höhgauer Erzähler« vom 
Dezember 1885. 
Die Gründungsversammlung fand dann am 9.5.1886 
wieder im Saal des Gasthauses »zum Felsen« statt. 

Dank dem hervorragend aufgebauten Archiv der Stadt Engen war es dem Chronisten mög- 

lich, den genauen Zeitpunkt der Gründung der Zuchtgenossenschaft Engen zu finden. In der 
Ausgabe vom 12. 12. 1885 des damals im Hegau als amtliches Verkündigungsblatt erscheinen- 

den »Höhgauer Erzählers« befindet sich eine Anzeige des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins 
Engen, in der zu einer Versammlung mit dem Zweck eingeladen wird, »über die Einführung 
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einer Viehzucht-Genossenschaft im Amtsbezirk Engen« zu sprechen, »bei welcher Herr Medi- 

zinalrat Dr. Lydtin in Karlsruhe den einleitenden Vortrag übernehmen wird«. Medizinalrat Dr. 

Lydtin war übrigens der Erfinder des in der Rinderzucht lange Jahrzehnte so wichtigen Meß- 

stocks. Diese Versammlung fand am Sonntag, den 27. Dezember 1885 im »Felsenwirtshaus« in 

Engen statt. Sie wurde geleitet vom damaligen Oberamtmann Schaible, der Leiter des Bezirks- 
amtes Engen war und gleichzeitig »Direktor« des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins Engen. 
Dr. Lydtin legte in seinem Referat offenbar in sehr eindringlicher und verständlicher Weise dar, 
warum es auch im Hegau angebracht sei, eine Zuchtgenossenschaft zu gründen. Denn in den 

nachfolgenden Ausgaben des »Höhgauer Erzählers« erscheinen immer wieder Notizen, wievie- 
le neue Interessenten sich für die Gründung einer Zuchtgenossenschaft gemeldet haben. Des- 

halb lud der Landwirtschaftliche Bezirksverein Engen auf den Sonntag, den 9. 5. 1886 zur kon- 
stituierenden Versammlung der Zuchtgenossenschaft Engen in den Felsensaal ein. 

Bis zu dieser Versammlung hatten sich immerhin schon 288 Viehhalter aus 26 Gemeinden 
als Mitglieder der Genossenschaft eingeschrieben, außerdem seien 27 Gemeinden mit ihrer 

Farrenhaltung beigetreten, 6 weitere Gemeinden hätten ihren Beitritt in Aussicht gestellt. Nur 

10 Gemeinden seien »gar nicht beteiligt«. 
Oberamtmann Schaible gab bekannt, daß für die Zuchtgenossenschaft keine neue Verwal- 

tung erforderlich sei, »man vielmehr Bestehendem sich anschließen und die Geschäftsleitung 

der Genossenschaft der landwirtschaftlichen Vereinsdirektion übertragen werde«. 
Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Verabschiedung der Statuten der Genossenschaft, 

von denen sich zwei Exemplare heute noch bei den Akten im Stadtarchiv befinden. Die wesent- 

lichen Punkte dieser Statuten sind folgende: 
1. Zucht des oberbadischen (Höhgauer) Rindvieh-Schlages ausschließlich durch original sim- 

menthaler Weidefarren. 
Benützung der vom Kreisverband gebotenen Farren-Ankaufs-Gelegenheiten. 

Zweckmäßige Aufzucht des Jungviehs. 

Keine Mischung der Zuchten mit anderem Blut, als dem simmenthaler. 
Führung eines Stamm-Registers (Bezirks- und Ortsregister) 
Vermarktung der Zuchttiere durch Zuchtviehmärkte und Ausstellungen. 
Besonders erwähnenswert ist, daß in dieser Satzung der Aufzucht des Jungviehs ganz beson- 

derer Raum eingeräumt wird. Über mehrere Seiten hinweg werden in’s Einzelne gehende Rat- 

schläge erteilt, die sogar Futtertabellen beinhalten. 

Die Satzung nennt als Mitglieder des Verbandsausschusses die Direktion des Landwirt- 

schaftlichen Bezirksvereins, den Bezirkstierarzt und drei, aus den Ortsobmännern zu wählen- 

de Vertreter der Genossenschaftsmitglieder. Diese drei Mitgliedervertreter wurden gleich aus 
den anwesenden Ortsobmännern gewählt, es waren dies die Landwirte Baldus-Aulfingen, 

Keller-Riedheim und Leiber-Honstetten. Dem Bezirkstierarzt, es war zu dieser Zeit Karl- 
Friedrich Bertsche, oblag die Führung des Bezirksstammregisters (also des genossenschaftli- 

chen Herdbuchs) und die Überwachung der Ortsregister, die von den Ortsobmännern zu führen 

waren. 
Er war außerdem ständiges Mitglied der »Schaukommission«, die alljährlich über die Auf- 

nahme der dafür vorgesehenen Tiere in das Orts- und das Bezirksregister zu entscheiden hatte. 
Der Einfachheit halber beschlossen die Gründungsmitglieder, daß die Mitglieder der Bezirks- 
Farrenschau-Kommission gleichzeitig auch die genossenschaftliche Schaukommission bilden 

sollen. Während über den Genossenschafts-Vorsitzenden und den zweiten Vorsitzenden in den 
Personen des Oberamtmanns Schaible und des Bezirkstierarztes Bertsche zwei Staatsbeamte 
tätig waren, bekleidete die vom Staat aufgrund der Verordnung von 1865 gebildete Farren- 

Schaukommission die wichtigste Funktion in der Genossenschaft. Man hatte also seinerzeit 
wenig Bedenken, staatliche mit privat-züchterischen Aufgaben zu verbinden. 

Aus dem »Höhgauer Erzähler« geht leider nicht hervor, wann die Zuchtgenossenschaft Ra- 
dolfzell gegründet worden ist. Lediglich in der Ausgabe vom 21. 1. 1886 findet man eine Anzeige 
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des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins Radolfzell mit der Einladung zu einer am 24. 1. 1886 
im Gasthaus »Sternen« in Gottmadingen stattfindenden Versammlung, bei der Zuchtinspektor 
B. Heitzmann aus Meßkirch einen Vortrag über Zuchtgenossenschaften halten sollte. Jeden- 

falls ging die Entwicklung in Radolfzell ähnlich wie in Engen, daß nach einer gewissen Zeit, 

als man feststellte, daß genügend Interessenten vorhanden waren, die Zuchtgenossenschaft Ra- 

dolfzell gegründet worden ist, sie fand auf alle Fälle auch im Jahre 1886 statt, was schon da- 
durch bestätigt wird, daß an der DLG-Ausstellung 1887 in Frankfurt Mitglieder der Zuchtge- 
nossenschaft Radolfzell mit Tieren teilgenommen hatten. 
Obwohl die Gründung der Genossenschaft Engen erst erfolgt war, wagte man doch schon, 

sich an der ersten großen Ausstellung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft [DLG) mit 
einigen Tieren zu beteiligen. 

Zum besseren Verständnis der Bedeutung der DLG-Ausstellungen sei kurz auf deren Entste- 
hung eingegangen. 1886 hatte der schwäbische Ingenieur Max Eyth, nach dem Vorbild der eng- 
lischen Royal Agricultural Society (Königliche Landwirtschafts-Gesellschaft), die Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft gegründet. Neben der allgemeinen Förderung der Landwirt- 
schaft wies Max Eyth der DLG vor allem die Aufgabe zu, durch große, gesamtdeutsche Ausstel- 
lungen den Landwirten Vergleichsmöglichkeiten und damit Entscheidungshilfen zu geben. Ei- 
ne außerordentlich große Rolle spielten dabei die Tierschauen und die damit verbundenen Prä- 
miierungen aller landwirtschaftlichen Zuchttiere. 

DLG-Preise zählen auch heute noch zu den höchsten und begehrtesten Auszeichnungen für 

den Züchter. Die erste DLG-Ausstellung fand 1887 in Frankfurt statt. 

Daran hatten auch Mitglieder der Genossenschaften Engen und Radolfzell teilgenommen. 

Damit gehörten die Zuchtgenossenschaften Engen und Radolfzell zusammen mit den Genos- 

senschaften Donaueschingen, Meßkirch, Pfullendorf und Stockach zu den ältesten Be- 
schickern von DLG-Tierschauen. Diese Tatsache wurde durch eine Urkunde der DLG gewür- 

digt, die der Nachfolgeorganisation des Verbandes der Oberbadischen Zuchtgenossenschaften, 
dem Fleckvieh-Zuchtverband Meßkirch, bei der im Mai 1986 in Hannover stattgefundenen 
DLG-Ausstellung feierlich übergeben wurde. 

Aber auch bei den nachfolgenden DLG-Ausstellungen waren Tiere aus den beiden Genossen- 
schaften Engen und Radolfzell ausgestellt, wie Zuchtinspektor und Bezirkstierarzt B. Heitz- 
mann aus Meßkirch in einem großen Artikel über »Die Viehzucht Oberbadens in der Zeit 1850- 

1900« berichtet, den er in der seinerzeit in Meßkirch erschienenen Halbmonatsschrift »Der Ba- 

dische Tierzüchter« veröffentlichte. Danach hatte die Genossenschaft Engen in der Zeit zwi- 

schen 1887 und 1902 an 6 DLG-Ausstellungen mit insgesamt 93 Tieren teilgenommen. Die Ge- 

nossenschaft Radolfzell beteiligte sich im gleichen Zeitraum an 5 Ausstellungen mit insge- 
samt 78 Tieren. Dabei erzielten die Tiere aus Engen 40 und diejenigen aus Radolfzell 27 Preise, 

wobei zu bemerken ist, daß es seinerzeit nur I. bis IV. Preise und sogenannte »Anerkennungen« 
gegeben hatte. Diese Zahlen zeigen, wie sehr die züchterischen Anstrengungen der Rinderhal- 
ter im Hegau und am westlichen Bodensee schon sehr früh von sichtbaren Erfolgen begleitet 

waren. 
Vielleicht waren es auch gerade diese auffallenden Erfolge der jungen Genossenschaft Engen, 

daß im Jahre 1904 die Verwaltung und damit auch die Kasse der Genossenschaft von derjenigen 
des Landwirtschaftlichen Vereins getrennt wurde, wie ein Schreiben der Genossenschaft an die 

Ortsobmänner vom 17. 7. 1904 bekanntgibt. Als Folge davon wird im gleichen Schreiben ange- 

regt, daß von da an die Aufwandsentschädigung für die Obmänner von den Gemeinden über- 

nommen werden sollte. Es wurde vorgeschlagen, den Ortsobmännern für ihre nicht geringe Ar- 

beit zwischen 5 und 10 Mark pro Jahr, je nach Größe des Ortsvereins, zu gewähren. - In diesem 

Zusammenhang vielleicht noch ein Wort zu den damals üblichen Beiträgen. 
In einem Schreiben vom 22. 5. 1888 wurde festgelegt, daß pro Tier und Jahr 25 Pfennig als 

Beitrag zu leisten sei. Außerdem hatten die Gemeinden noch einen Jahresbeitrag von 3.50 
Mark zu bezahlen, der für die eingetragenen Farren galt. 
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Die Zuchtgenossenschaften machten damals noch sehr viel Werbung für ihre Tiere. Ausstellungserfolge waren deshalb 
willkommene Werbungsmittel, wie hier die bei der XVI. Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
in Mannheim im Jahre 1902 ausgestellten Tiere. 

Während die Ausstellungserfolge mehr ideellen Wert hatten, obgleich die damals vergebenen 

Geldpreise erheblich waren, so waren doch die Auswirkungen dieser Ausstellungserfolge auf 
den Absatz der Zuchttiere wesentlich größer und für den einzelnen Züchter auch erheblich 

wichtiger. Bezirkstierarzt Heitzmann macht in seinem erwähnten Bericht die Bemerkung, daß 
sich diese Ausstellungserfolge »in sehr hohem Maße auf den Absatz von Zucht- und Nutzvieh 
(Arbeitsochsen] nach deutschen Zuchtgebieten« ausgewirkt hätten. 

Die erste Satzung der Zuchtgenossenschaft nannte als eines der wichtigsten Ziele die Förde- 

rung des Absatzes von Zuchttieren. Vor der Gründung der Genossenschaft spielte sich der Ver- 
kauf von Vieh ausschließlich im Stall ab. 

Da hierbei eine wertgerechte Preisgestaltung meist nicht möglich war, weil der Vergleich 

fehlte, war man sich bald darüber im klaren, daß ein größeres, zentrales Angebot auf einem 

Platz den Interessenten viel mehr Vergleichsmöglichkeiten bot und eben damit auch eine ge- 
rechtere Preisgestaltung erlaubte. Dieser Angebots-Zentralisierung dienten nun zwei Maßnah- 
men. Die eine war die Schaffung von Zuchtviehmärkten im Hegau und am westlichen Boden- 

see, die nur von den Mitgliedern der betreffenden Zuchtgenossenschaften beschickt werden 
durften. In einem Schreiben des 1887 gegründeten »Verbandes der Oberbadischen Zuchtgenos- 
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senschaften« an die Zuchtgenossenschaft Engen wird mitgeteilt, daß die Vertreter derin diesem 
Verband zusammengeschlossenen oberbadischen Zuchtgenossenschaften am 27. 6. 1887 be- 
schlossen hätten, daß jeweils am 3. Dienstag im September und am letzten Dienstag im April 

in Engen ein Zuchtviehmarkt abgehalten werde. Der erste Markt fand dann am 20. 9. 1887 in 
Engen statt. Wie die Struktur der seinerzeitigen Farrenmärkte in Engen ausgesehen hatte, zeigt 
ein Bericht des Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins Engen, Oberamtmann 

Hugo Dörle, an das Bezirksamt Engen über den Farrenmarkt am 11. 5. 1903. Danach waren auf- 

getrieben und wurden verkauft: 
65 Farren von Händlern, verkauft 8 zum Preis zw. 700 und 1400 Mark 

64 Farren von Züchtern, verkauft 15 zum Preis zw. 300 und 520 Mark 

Interessant ist dabei, daß die Händlerfarren offenbar lange nicht so leicht zu verkaufen waren, 

als die von den Züchtern angebotenen, wenn auch die Händlerfarren höhere Preise ergaben, 

weil diese jedenfalls auch höhere Preise verlangten. 
Die zweite von den oben erwähnten Maßnahmen war, daß der Verband der Oberbadischen 

Zuchtgenossenschaften im Jahre 1898 in Radolfzell, seinem Sitz, eine 1000 Tiere fassende 
Markthalle baute, die heute im Jahre 1989 noch steht, allerdings nicht mehr dem ursprüngli- 

chen Zweck dient. Hier fand zunächst jeweils am dritten Montag und Dienstag im September 
ein großer, zentraler Zuchtviehmarkt statt. 1900 wurden hier schon 777 von eingetragenen 

Zuchttieren abstammende Tiere aufgetrieben. Der Viehverkauf fand aber immer noch nach 
den alten Spielregeln per Handschlag statt. 

r Zur Belebung des Besu- 

Husstellung von Zuchttieren. . Ehe der Zentaten zuch 
des Verbandes der Oberbadischen Zuchtgenossenschaften Verband der Oberbadi- 
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Zur Belebung des Marktbesuchs hatte man sich etwas Besonderes ausgedacht: Man veran- 
staltete eine Lotterie, bei der man gegen ein Los zum Preis von 1.10 Mark eine von »60 reinrassi- 

gen, hochedlen, oberbad. Zuchtkalbinnen« im Wert von zusammen 19 000 Mark gewinnen 
konnte. In späteren Jahren scheint das Interesse an dieser Lotterie nicht mehr so groß gewesen 

zu sein, denn der Verband mußte mehrmals die Genossenschaften auffordern, sich mehr um 
den Absatz der Lose zu kümmern. Neben dem zentralen Markt in Radolfzell fand dann noch 
ein solcher im Frühjahr in Meßkirch statt. 

Um einen Begriff vom Wert des damaligen Zuchtviehs zu bekommen, seien einige Zahlen 

aus dem Bericht des damaligen Verbands-Zuchtinspektors, Dr. W. Müller, genannt. Beim 
»Zentral-Zuchtviehmarkt« am 21. 9. 1909 in Radolfzell ergaben sich folgende Durchschnitts- 
preise: 
217 Jungfarren Kalbinnen und Jungrinder 5 Kühe 

552 Goldmark 421 Goldmark 124 Goldmark 

    

  

149



Dr. Otto Kötteritzsch 

Interessant ist, daß bei diesem großen Markt nur 5 Kühe angeboten worden waren, sie hatten 
einfach keinen Markt, außer zu Schlachtzwecken. Diese Tendenz setzte sich bis nach dem 
zweiten Weltkrieg fort, war also eine alte Tradition. Kein Wunder, daß es in den Jahren nach 
1960 für die Zuchtleitung so schwierig war, mehr frischgekalbte Jungkühe auf die Versteigerun- 
gen zu bekommen. 

Um die oben genannten Preise besser vergleichen zu können, sei der Preis für einen Doppel- 
zentner Weizen genannt. In einer alten Zeitung fanden wir, daß beim Fruchtmarkt in Pfullen- 

dorf am 2. 5. 1900 für 100 kg Weizen ein Durchschnittspreis von 16.72 Mark bezahlt worden 
war. Ähnliche Preise meldet der »Höhgauer Erzähler« für die Zeit um 1885 aus dem Hegau. 

Noch einige Worte zur Organisation der Zuchtgenossenschaft. Wie schon erwähnt, traten an 
die Spitze der neu gegründeten Zuchtgenossenschaft Engen zwei Staatsbeamte, der Oberamt- 
mann Gustav Schaible als Vorsitzender und Bezirkstierarzt Karl-Friedrich Bertsche als zweiter 
Vorsitzender und »Iechnischer Leiter«. Man folgte damit dem in Baden allgemein üblichen 
Brauch, die immerhin recht einflußreichen obersten Staatsbeamten des Bezirks in diese Posten 
zu berufen. Der Bezirkstierarzt war von seiner Ausbildung her der einzige Beamte im Gebiet, 

der von Tieren etwas verstand. Außerdem oblag ihm durch die erwähnte badische Verordnung 
von 1865 die Aufsicht über die Farrenhaltung. Daß der Staat mit dieser Personalstruktur auch 
den besten Einfluß auf die finanzielle Förderung der gesamten landwirtschaftlichen Tierzucht 
hatte, versteht sich. Wie stark sich der badische Staat bei der Förderung der Belange der Rinder- 
zucht finanziell einsetzte, mag durch die Summe von insgesamt 1.238.656.- Goldmark unter- 

strichen werden, die zwischen 1884 und 1901 in den drei Sparten Zuchtgenossenschaften, 

Zuchtviehschauen und Farrenhaltung ausgegeben worden sind. 
Dem Gründungsvorsitzenden, Oberamtmann Schaible folgten bis zum Ende des ersten Welt- 

krieges im Vorsitz der Zuchtgenossenschaft Engen die nachstehend aufgeführten Oberamt- 
männer: 

1888-1891 Dr. Karl Krems 

1891-1896 Otto von Senger 

1896-1899 Eduard Seldner 
1899-1904 Hugo Dörle 

1904-1908 Dr. Hermann Kiefer 
1908-1919 Richard Hepp 

Die Vorsitzenden wechselten also, entsprechend der staatlichen Personalpolitik, in kurzen 
Zeitabständen. 

Da jedoch die Bezirkstierärzte, als die für die Zucht Entscheidenden, nur in langen Zeiträu- 

men sich ablösten, war die notwendige gleichmäßige Entwicklung der Genossenschaft gewähr- 

leistet. Bis zum Ende des ersten Weltkrieges waren folgende Bezirkstierärzte in Engen und Ra- 
dolfzell tätig: 
Engen Radolfzell 

1875-1896 Karl Friedrich Bertsche 1865-1898 Georg Störzer 
1896-1901 Max Servatius 1898-1929 Heinrich Fehsenmeier 
1901-1931 Albert Hierholzer 

Neben der satzungsmäßig festgelegten Aufgabe der Bezirksärzte, die Zuchtregister zu führen, 
bzw. zu überwachen, mußten sie auch die in das Zuchtregister aufgenommenen Tiere kenn- 

zeichnen. Dies erfolgte seinerzeit, wo man noch keine Ohrmarken kannte, durch Einbrennen 
der Zuchtbuch-Nummer in das linke Horn. 

Die Satzung legte auch fest, daß jedes Genossenschaftsmitglied eine »Blechtafel als Zeichen 

der Mitgliedschaft erhält; dieselbe ist an der Stallthüre zu befestigen«. Man war also bestrebt, 
die besondere Stellung des Rinderzüchters innerhalb der Rinderhalter entsprechend zu doku- 

mentieren. 

Nach der Satzung oblag der »Schaukommission« die sehr wichtige Aufgabe, die für das Zucht- 
register vorgesehenen Tiere »zu mustern und über die Aufnahme zu entscheiden«. Nachdem 
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man in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg überhaupt keine sicheren Aussagen über die Milchlei- 
stungsfähigkeit der Kühe machen konnte, bestand das »Mustern« der Tiere nur aus der Prüfung 

des Äußeren. Dies war schon deswegen wichtig, weil in der Periode der schon erwähnten Ver- 

drängungskreuzung auf den simmentaler Typ zunächst einmal die äußeren Merkmale ent- 

scheidend waren, damit eine schnelle Konsolidierung der Population herbeigeführt werden 
konnte. Die Arbeit der Schaukommission deswegen als »Formalismus« zu diskreditieren, wäre 
völlig falsch. In diesem Zusammenhang sei noch eine sehr wichtige Entscheidung des Verban- 
des der Oberbadischen Zuchtgenossenschaften aus dem Jahre 1911 erwähnt. Das bisher »offe- 
ne« Zuchtregister aller oberbadischen Zuchtgenossenschaften wurde ab diesem Jahr als für »ge- 
schlossen« erklärt. Es konnten also in Zukunft nur noch Tiere in das Zuchtregister aufgenom- 
men werden, die von eingetragenen Tieren stammten. Damit wollte man die Konsolidierung 

der Zucht verstärkt fortsetzen. Diese Regelung wurde erst wieder in den dreißiger Jahren aufge- 
hoben. Allerdings gab es nach dem ersten Weltkrieg in der Zuchtgenossenschaft Engen noch 
einmal eine Sonderregelung, auf die wir später zu sprechen kommen. 

Krönender Abschluß dieser Anfangsphase der planmäßigen Rinderzucht in Oberbaden war 
die ein Jahr vor dem Beginn des ersten Weltkrieges in Straßburg stattgefundene DLG- 

Ausstellung. Leider ist es nicht mehr möglich, aus den Unterlagen herauszufinden, ob und wel- 

che Tiere aus dem Gebiet der Genossenschaften Engen und Radolfzell dort ausgestellt worden 
sind. Soviel ist aber bekannt, daß die oberbadischen Genossenschaften dabei hervorragende Er- 

folge verbuchen konnten. 
Mit dieser Ausstellung war aber auch der Höhepunkt erreicht, der durch die mit dem ersten 

Weltkrieg verbundenen Ereignisse für Jahrzehnte nicht mehr wiederholt werden konnte. Der 

erste Weltkrieg brachte für die Rinderzucht durch die immer strenger gehandhabte Bewirt- 
schaftung aller Lebensmittel entscheidende Eingriffe und Einbußen. Unter diesem Aspekt 
müssen die in den Jahren 1916 bis 1918 ermöglichten Zuchtvieheinfuhren aus dem schweizer 
Simmental gesehen werden. Sie sollten den stark dezimierten Bestand an guten Zuchttieren 

wieder etwas auffrischen helfen. Allein im Jahre 1916 wurden in die deutschen simmentaler 

Nachzuchtgebiete insgesamt 1500 Tiere importiert. Auch in den Bereichen der Genossen- 

schaft Engen wurden einige Tiere eingeführt. 

II. Die Zeit zwischen 1921 und 1945 
Wie sehr der erste Weltkrieg allgemein der Rinderzucht geschadet hatte, geht aus einem 

Schreiben des seinerzeitigen Bezirkstierarztes Vet.Rat Hierholzer vom 29. 1. 1920 hervor, wo 

dieser in Zusammenhang mit einer von ihm angekündigten Revision der Zuchtbestände darauf 

aufmerksam macht, daß für die Zeit vom 2. 2. bis 15. 3. 1920 das Zuchtregister eröffnet sei. 

Man wolle damit zweierlei erreichen, einmal bisher noch nicht Mitglied bei der Genossen- 
schaft gewesene Viehhalter den Eintritt zu ermöglichen und zum anderen, auch Vieh in das 

Zuchtregister aufzunehmen, das von nicht eingetragenen Tieren abstammt. Ab 16. 3. 1920 sei 

das Register wieder geschlossen! 
Mitte der 20er Jahre erfolgte dann ein für die gesamte oberbadische Höhenfleckviehzucht 

folgenreicher Einschnitt. Nach der 1925 in Stuttgart abgehaltenen DLG-Ausstellung, bei der 
Oberbaden überzeugende Erfolge mit seinen Tieren hatte, wurden für die folgenden DLG- 
Ausstellungen Höchstmaße für die auszustellenden Tiere festgelegt. Man kann wohl sagen, 
daß mit diesem Zeitpunkt der Vieh-Meßstock sein Regiment in der Höhenfleckvieh-Zucht be- 
gonnen hatte! Die bis dahin bewußt auf möglichst große Widerristhöhe selektierten Tiere wa- 

ren nicht mehr »modern«, hatten also kaum noch Absatz. Die Größe der Tiere war von Anfang 
an deswegen so wichtig, weil man damit hervorragende Arbeitsochsen selektieren konnte, die 
vor allem in den nord- und ostdeutschen Großbetrieben sehr begehrt waren. Nach der Stuttgar- 
ter Ausstellung wurde z.B. festgelegt, daß Kühe nicht größer als 145 cm sein durften. Dem ober- 

badischen Höhenfleckvieh war damit die Chance genommen, weiterhin unter den vorderen 
Rängen bei den Prämiierungen eingeordnet zu werden. Verminderung der Ausstellungserfolge 
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bedeutete aber immer noch Einbuße beim Absatz und damit bei der Wirtschaftlichkeit. Die 
züchterische Folge dieser Regelung war, daß alle Einfuhren von simmentaler Zuchtvieh nach 
Oberbaden unterbunden wurden, wie das Schreiben des Verbandes der Oberbadischen Zucht- 

genossenschaften vom 6.4.1927 beweist: Man solle vonseiten der Genossenschaften auf 
die Gemeinden einwirken, daß nur noch Farren aus der einheimischen Zucht gekauft werden. 
Außerdem habe man ja schon bei einer Verbands-Ausschußsitzung im Jahre 1924 auf die züch- 
terischen Gefahren der unkontrollierten Einfuhr von schweizer Farren aufmerksam gemacht. 

    
Nachzucht-Besichtigungen spielten damals in den Genossenschaften schon eine große Rolle. Hier die Nachzucht des Far- 
ren General 12378 E, die in den Ställen der Züchter in der bedeutenden Züchtergemeinde Binningen stand. Aufnahme 
im Jahre 1926. 

In der ersten Hälfte der 20er Jahre nahm noch eine weitere Entwicklung ihren Anfang, die 
der Zuchtplanung neue Impulse gab. Die totale Bewirtschaftung aller Lebensmittel im ersten 
Weltkrieg bedeutete, daß die Rindvieh-haltenden Betriebe auch die erzeugte Milch verkaufen 
mußten. Dadurch stieg der Wert der Milch erheblich. Diese neue Einnahmequelle wollten die 
Betriebe nicht mehr missen. 

Die Zuchtplanung mußte dieses Leistungsmerkmal bei der Selektion immer mehr berück- 
sichtigen. Im Jahre 1924 wurde der erste Milchkontrollverein in Baden, und zwar im Hegau ge- 

gründet. Zentrum war die Gutsverwaltung des Grafen Douglas in Langenstein, der als Präsi- 
dent der badischen Landwirtschaftskammer die Milch-Leistungsprüfungen tatkräftig förderte. 
In der folgenden Zeit schlossen sich immer mehr, meist größere Zuchtbetriebe der Milchkon- 
trolle an. Trotzdem war die Anlaufzeit schwierig, erst Anfang der 30er Jahre war der erste Kon- 

trollverein so groß geworden, daß ein zweiter gegründet werden mußte, der vor allem im Gebiet 
Engen-Radolfzell tätig wurde. 

Sicher hat zu dieser Ausdehnung der Milchkontrolle auch erheblich die massive Werbung 
durch den neuen Zuchtdirektor des Verbandes der Oberbadischen Zuchtgenossenschaften, Dr. 
Heinrich Kübitz, beigetragen, der Anfang der 30er Jahre den bisherigen, in den Ruhestand tre- 
tenden Zuchtdirektor Dr. W. Müller ablöste. 

Ergänzend muß hier noch erwähnt werden, daß zur Erfassung der Milch in den letzten Jahren 

des ersten Weltkrieges im Jahre 1917 in Radolfzell die »Oberbadische Milchzentrale« gegründet 
worden ist, die Vorläuferin des bisherigen Milchwerks Radolfzell. Damit war auch die Möglich- 
keit geschaffen worden, für die Milch einen befriedigenden Preis zu erzielen. Durch Veterinär- 
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rat Dr. Kübitz hatte der oberbadische Verband einen äußerst aktiven und versierten Zuchtdirek- 
tor erhalten. Dies bedeutete für die Zuchtgenossenschaften eine immer stärkere Verlagerung 

der züchterischen Entscheidungen von den Genossenschaften zum Verband. Die verstärkte Be- 
achtung des Leistungsmerkmals Milch verlangte mehr und mehr nach größeren Populationen, 
um vor allem die Vererbung gerade dieses Merkmals durch die Farren besser überwachen zu 
können. So wurden bald nach dem Amtsantritt von Dr. Kübitz Bullen- Nachzuchtschauen als 
ein sehr wichtiges Instrument für die Zuchtplanung eingeführt. 

ER ET yo Th N AP h rar / Jungtiere des Farren Gustus 160 
f ? LNUE NK. ; E, der ebenfalls in Binningen 

fi \ PR) z (= X w stand. 

Aufnahme im Jahre 1936. 

    
Daß die Bestände der Genossenschaften für eine erfolgreiche und vor allem genossenschaft- 

übergreifende Zuchtplanung zu klein waren, sollen die Zahlen der beiden Genossenschaften 
Engen und Radolfzell zeigen, die aus den Jahren 1929 und 1932 stammen: 

  

Orts- Mit- Eingetragene Tiere 

vereine glieder Farren Kühe Kalbinnen Insges. 

ZG Engen 1929 45 514 125 1695 240 3151 
1932 45 366 122 1084 70 1992 

ZG Radolfzell 1929 27 207 58 474 30 669 

1932 26 221 56 498 40 837 

Verband 1929 301 5082 820 15523 901 29042 
1932 292 4779 838 14738 1048 24967 
  

Zwischen dem Ende des ersten Weltkrieges und 1936 standen folgende Männer an der Spitze 
der Genossenschaft Engen: 

1919-1921 Oberamtmann Dr. Gustav Hecht 
1921-1928 Landrat Hermann Georg Münch 

1928-1932. Landrat Dr. Camill Hofheinz 
1932-1933 Landrat Albert Frick 
1933-1936 Bürgermeister Johann Trippel, Aach 
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Die Reihe der Staatsbeamten an der Spitze der Genossenschaft wurde also bis 1933 fortgesetzt. 
Infolge der Erkrankung von Landrat Frick mußte dieser sein Amt aufgeben und Bürgermeister 
Trippel aus Aach wurde zum Vorsitzenden bestimmt, damit stand zum ersten Mal ein Landwirt 
an der Spitze der Genossenschaft. 

In der selben Zeit waren folgende Bezirkstierärzte in den Gebieten Engen und Radolfzell 
tätig: 

Engen Radolfzell 

1901-1931 Albert Hierholzer 1898-1929 Heinrich Fehsenmeier 
1931-1936 Dr. Johann Schwär 1929-1951 Dr. Karl Büche 
1936-1950 Dr. Wilhelm Nagel 

Während die 20er Jahre in züchterischer Hinsicht einen bedeutenden Einschnitt gebracht 
hatten, so bedeuteten die 30er Jahre einen solchen in politisch-organisatorischer Hinsicht. Mit 
Regierungsübernahme durch den Nationalsozialismus Ende Januar 1933 änderte sich nicht nur 
die politische Landschaft, sondern auch die Einstellung des Staates zur Landwirtschaft. Das 
erklärte Ziel der neuen Machthaber war die Autarkie, d. h. die möglichst völlige Unabhängig- 

keit von der Einfuhr von Lebensmitteln. Die Landwirtschaft erhielt eine ausgesprochene Vor- 

rangstellung innerhalb der gesamten Wirtschaft. Das hatte allerdings sehr bald zur Folge, daß 
der Staat sich in die kleinsten Dinge bei der Nahrungsmittelproduktion einmischte, das soge- 

nannte »Führer-Prinzip« wurde in allen Bereichen eingeführt. Die Folge war, daß alle privaten 

Organisationen in der Landwirtschaft aufgelöst, bzw. einer zentralen Organisation unterstellt 
wurden, dem »Reichsnährstand«. Dazu gehörten die DLG und selbstverständlich alle Zuchtor- 
ganisationen. In der badischen Rinderzucht wurde 1936 der »Landesverband Badischer Rinder- 
züchter« mit Sitz in Karlsruhe gegründet, dem alle bisher selbständigen Genossenschaften 
zwangsweise, und damit mit Verlust ihrer Selbständigkeit, eingegliedert wurden. 

Auch diese Tiere stammen aus 2 
Binningen. Leider ist nicht 
mehr bekannt, um welche 
Nachzucht es sich dabei han- 
delt. Die im Herbst 1936 ge- 
machte Aufnahme zeigt sehr 
schön den damals gewünsch- 
ten Typ, d.h. das äußere Er- 
scheinungsbild der Tiere, 
hochbeinig und schmal. 

  

Im selben Jahr wurde das erste reichseinheitliche deutsche Tierzuchtgesetz erlassen, das un- 

ter anderem auch die Bildung von Tierzuchtämtern vorsah, die in der Folge die Zentren der ge- 

samten Zuchtplanung bei allen Nutztierarten wurden. Die bisherigen Zuchtgenossenschaften 
Engen, Radolfzell und Stockach wurden unter der neuen Bezeichnung »Bezirksfachgruppe« zu 
einer Einheit zusammengefaßt. 

Das für Oberbaden zuständige Tierzuchtamt wurde in Radolfzell eingerichtet, sein erster 
Leiter war Veterinärrat Dr. Heinrich Kübitz. Zum Vorsitzenden der neuen Bezirksfachgruppe 
wurde Bürgermeister Trippel aus Aach bestimmt, der ja bisher schon die Zuchtgenossenschaft 
Engen geführt hatte. 
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Wie sehr der staatliche Einfluß und hier besonders der aus Norddeutschland war, sieht man 
daran, daß im Reichstierzuchtgesetz nicht mehr die alte Bezeichnung »Farre« verwendet wurde, 

sondern jetzt hieß es nur noch »Bulle«! Wie zählebig aber sprachliche Besonderheiten sind, 
kann man an diesem Beispiel am besten sehen, auch heute noch wird in Fachkreisen der Land- 
wirtschaft das Wort »Farre« oder »Häge« benützt. Das Reichstierzuchtgesetz bedeutete eine aus- 

serordentlich strenge Handhabung aller mit der Vatertierhaltung zusammenhängenden Fra- 
gen. So wurde die schon seit vielen Jahren im Hegau Sorgen machende Einfuhr von Niede- 
rungsvieh rigoros durch ein staatliches Verbot geregelt. Es wurden die sogenannten »Reinzucht- 

gebiete« geschaffen, in die die Einfuhr anderer Rassen völlig verboten war. 

Eine andere Maßnahme hatte für die Zuchtplanung allerdings einen erheblichen Vorteil, die 

Einführung der pflichtmäßigen Milchleistungsprüfung zunächst in allen Herdbuchbetrieben. 

Dadurch konnten erstmals alle eingetragenen Kühe leistungsmäßig erfaßt und entsprechend 

selektiert werden. Die Einführung der MLP erfolgte unter Androhung schärfster Repressalien. 
Wer nicht daran teilnehmen wollte, mußte innerhalb einer Woche schriftlich seine Gründe bei 

der zuständigen Stelle darlegen. Weigerungen wurden oft als Ablehnung des politischen Sy- 

stems ausgelegt. Daß es in diesen Jahren schon sehr leistungsfähige Betriebe im Bereich Engen 

gegeben hatte, mögen die Betriebsergebnisse von zwei Riedheimer Mitgliedsbetrieben be- 

weisen: 

Jahr 1936: Fritz Maier, Riedheim (Nicht-Arbeitsbetrieb) 
20 Kühe: 5 136 kg Milch, 3,78 % und 194 kg Fett 

Konrad Maier, Riedheim (Arbeits-Betrieb) 
5 Kühe: 4 902 kg Milch, 3,64 % und 179 kg Fett 
+ 252 Stunden Arbeitsleistung/Jahr 

Hierzu sei noch bemerkt, daß die Arbeitsleistung der Gespannkühe bei der Berechnung der 
Jahresleistungen immer berücksichtigt wurde, ebenso wurde diese auch bei der Berechnung 

der Leistungsklassen für die Körung der Jungbullen angerechnet.     Die führenden Herren im Ver- 
band und der Bezirksgruppe 
Engen / Radolfzell bei der am 
13.7.1937 in Engen abgehalte- 
nen Zuchtviehschau. 
Von links nach rechts: 
Bürgermeister Johann Trıppel 
- Aach, der Vorsitzende der Be- 
zirksgruppe, Bauernführer 
Matheis - Rast bei Meßkirch, 
der vorsitzende des Landesver- 
bandes badischer Rinderzüch- 
ter, und Veterinarrat Dr. Nagel 

- Engen. 

In jene Zeit fällt auch die Gründung der ersten Bullenhaltungsvereine im Gebiet Engen/Ra- 
dolfzell. Im Jahre 1937 wurden nach dem Jahresbericht des LbR ein BHV in Ebringen und einer 

auf dem Schienerberg gegründet. 
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Schon 1936 erzeugte ein be- 
kannter Züchter in Riedheim, 
Fritz Maier, sogenannte Vor- 
zugsmilch, also naturbelasse- 
ne Milch, die außerordentlich 
strengen Gesundheitsvor- 
schriften unterworfen war. 
Der Kuhstall von Fritz Maier 
war seinerzeit ein Musterbei- 
spiel für fortschrittliche Kuh- 
haltung. 

  

Als die Kriegsvorbereitungen in den letzten Jahren vor dem zweiten Weltkrieg auf vollen Tou- 

ren liefen, wurde die uneingeschränkte Pflicht-Milchkontrolle bei allen milchviehhaltenden 
Betrieben eingeführt, von der sich kein Betriebsführer ausschließen konnte. Die Ergebnisse 
dieser Pflicht-Milchkontrolle wurden als Grundlage für die Festsetzung der abzuliefernden 
Milchmenge verwendet. Die Folge war, daß die MLP mit der Zeit in ein sehr schlechtes Licht 

geriet, was in der Nachkriegszeit noch lange die Entscheidungen der Milchviehhalter beein- 

flußte. Dadurch litt auch die Richtigkeit der MLP-Ergebnisse, was nach dem Krieg zu erhebli- 
chen Schwierigkeiten bei allen Selektions-Entscheidungen führte. 

Die DLG-Ausstellungen wurden in der gleichen Form als Wanderausstellungen weiterge- 
führt, jetzt aber unter dem Namen »Reichsnährstands-Ausstellungen«. Sie behielten weiterhin 
ihren hohen Rang, besonders die Tierschauen. 

Der Motor der Mitte der drei- 
ßiger Jahre schon führenden 
Züchtergemeinde Binningen 
war Hermann Rösch. Er versah 
auch gleichzeitig das Amt des 
Farrenwärters, war also ein für 
den Einkauf der Zuchtfarren 
sehr wichtiger Mann. 
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Mit der Gründung des LbR hörten die einzelnen, noch in den Gebieten der Genossenschaf- 

ten abgehaltenen Zuchtviehmärkte endgültig auf, soweit sie nicht schon früher eingestellt 

worden waren. Es wurden nur noch zentrale Versteigerungen durchgeführt, wo die Tiere nach 

dem Prinzip des Höchstgebotes verkauft wurden, der direkte Handel von Verkäufer zu Käufer 

fiel also weg. Damit war die gerechteste Preisbildung ermöglicht. Marktorte waren von diesem 

Zeitpunkt an: Donaueschingen, Meßkirch, Radolfzell und Grießen. 

In den Jahren 1937 und 1938 trat die Maul- und Klauenseuche in Oberbaden besonders stark 
auf, wie diese Seuche auch schon früher immer wieder in den Unterlagen erwähnt wird. Die 
Bekämpfung durch eine Schutzimpfung war ja damals noch nicht möglich, sodaß nur durch 

rigorose Abschlachtungsmaßnahmen die Bekämpfung möglich war. 
Das schon erwähnte Problem der Einfuhr von Niederungsvieh nach Oberbaden (Niederungs- 

vieh kam allerdings nicht nur aus Norddeutschland, sondern auch von einigen oberbadischen 
Großbetrieben) wurde 1939 durch einen Erlaß der Landesbauernschaft Baden endgültig gelöst, 
die Einfuhr wurde verboten. 

Mit dem Beginn des zweiten Weltkrieges wurde die totale Bewirtschaftung aller von der 

Landwirtschaft erzeugten Grundnahrungsmittel eingeführt. Das Vereinsleben wurde soweit 
als möglich aufrecht erhalten, wie aus den Unterlagen zu entnehmen ist. Im Februar 1944 dürf- 

te dann wohl die letzte Jahresversammlung der Bezirksfachgruppe Radolfzell in Engen stattge- 
funden haben, wie aus einem Schreiben vom 15. 2. 1944 zu entnehmen ist. Die Versammlung 

wurde zusammen mit derjenigen der Bezirksgruppe Engen des Badischen Pferdestammbuchs 
abgehalten. 

Hier sei noch ergänzend hinzugefügt, daß 1941, wohl aufgrund von Protesten der Züchter, 

die bisherige Bezirksgruppe Radolfzell aufgelöst wurde. Die alte Zuchtgenossenschaft 
Stockach wurde zu einer selbständigen Bezirksgruppe erklärt, sodaß nur noch Engen und Ra- 
dolfzell in einer Bezirksgruppe zusammengefaßt waren. 

Als einzige Veranstaltungen des LbR haben sich die Zuchtviehversteigerungen bis Kriegsende 

gehalten. Am 12. 4. 1945 fand in Meßkirch die letzte Versteigerung statt, zu der immerhin noch 
90 Jungbullen aufgetrieben worden waren. Dies ist um so bemerkenswerter, als im Januar 1945 

gegen Ende eines in Meßkirch abgehaltenen Zuchtviehmarktes der Bahnhof von Meßkirch 

durch Jagdbomber angegriffen worden war, diesem Angriff fielen 40 Tote zum Opfer, darunter 

auch einige Züchter. 

Die Jungviehweiden im Gebiet Engen/Radolfzell 
Im Gebiet des heutigen Bezirksvereins Engen/Radolfzell befinden sich zwei Jungviehwei- 

den. Im Gegensatz zu einem Teil der übrigen Jungviehweiden im Bereich des Fleckviehzucht- 

verbandes Meßkirch gehörten diese beiden Weiden nie den früheren Genossenschaften, in de- 
ren Bereich sie liegen. 

Eichenberg 
Auf dem Gebiet der Jungviehweide Eichenberg wurde in den 40er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts ein Hof gebaut, der der Familie Reithinger gehörte. Offenbar waren aber die land- 

wirtschaftlichen Möglichkeiten dort doch überschätzt worden, denn die Familie Reithinger 

konnte sich nicht lange halten, der Betrieb wurde nicht lange danach wieder verkauft. Im Jahre 

1909 kaufte dann eine auf Initiative des seinerzeitigen Bezirkstierarztes Hierholzer und des 

Gutsverwalters Winzeler aus Storzeln gegründete Weidegenossenschaft diesen Betrieb, um ei- 

ne Jungviehweide einzurichten. Die schwierigen Geländeverhältnisse erlaubten jedoch nie 

sehr gute Zunahmen. Vor allem schwankten diese je nach den Wasserverhältnissen von Jahr 

zu Jahr erheblich. So wies schon Veterinärrat Dr. Schwär in einem Bericht bei der Jahresver- 

sammlung 1934 der Zuchtgenossenschaft Engen darauf hin, daß 1932 die durchschnittliche 

Gewichtszunahme der dort gesömmerten Tiere 63 kg betrug, während ein Jahr später, 1933, 
nur 46,5 kg ermittelt werden konnten. Diese starken Schwankungen von Jahr zu Jahr setzten 
sich bis in die heutige Zeit fort. 
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Die Weidegenossenschaft war im zweiten Weltkrieg dann finanziell am Ende, sodaß die Weı- 
de an den Landesverband badischer Rinderzüchter veräußert wurde, der vor allem die hohen 
Schulden übernehmen mußte. Der Betrieb wurde bis in die 50er Jahre hinein vom LbR direkt 

bewirtschaftet. Man entschloß sich dann, die Weide zu verpachten, was bei den schwierigen 
Verhältnissen in diesem Betrieb nicht leicht war. Heutiger Pächter ist Clemens Krause. 

Schrotzburg 

In der Nähe der Burgruine Schrotzburg befand sich schon lange ein landwirtschaftlicher Be- 
trieb, dem auch eine Gastwirtschaft angegliedert war. Die Betriebsgebäude standen sehr nahe 
am nördlichen Steilabfall. Im Auftrage des damaligen Reichsnährstandes wurde der Betrieb im 
Jahre 1938 durch den LbR angekauft. Der Kauf erfolgte mit der Absicht, hier einen Beispielbe- 

trieb für Zucht, Aufzucht, Fütterung und Haltung von Fleckvieh einzurichten. 

Der Betrieb Schrotzburg wur- 
de in der zweiten Hälfte der 
dreißiger Jahre vom seinerzei- 
tigen Reichsnährstand als Mu- 
sterbetrieb aufgebaut. Hier 
sollten vor allem moderne 
Haltungs- und Fütterungsver- 
fahren demonstriert werden. 
Das Bild zeigt die damals mo- 
dernste Futterraufen-Kon- 
struktion. 

  

Die oben erwähnten alten Wirtschaftsgebäude genügten aber diesem Ziel nicht, weshalb zu- 
nächst ein neuer, nach damaligen Auffassungen moderner Stall gebaut wurde. Der Viehbestand 
wurde teilweise mit aus der Schweiz eingeführten Simmentalern aufgebaut. 

Die Bewirtschaftung erfolgte auch in der Nachkriegszeit direkt durch den Verband, bis dann 
Anfang der 60er Jahre auch hier ein Pächter aufzog. Heutiger Pächter ist der derzeitige Vorsit- 
zende des Bezirksvereins Engen/Radolfzell, Heinrich Nägele, dessen Vater, Karl Nägele, der er- 

ste Pächter der Schrotzburg war, die er zuvor noch einige Jahre als Verwalter geführt hatte. 
Nach Abbruch der alten Wirtschaftsgebäude wurde ein neues Wohnhaus errichtet, in dessen 

Erdgeschoß noch einige Jahre eine Gastwirtschaft eingerichtet war. Diese wurde Ende der 60er 
Jahre aufgehoben, weil sie den landwirtschaftlichen Betrieb doch erheblich störte. 

In einem Bericht aus dem Jahre 1913 wird noch eine weitere Jungviehweide erwähnt, die in 
Kirchen- Hausen lag. In den späteren Jahren ist in den Unterlagen aber nichts mehr davon zu 
finden. 

III. Die Nachkriegszeit bis heute 
Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland bedingungslos. Damit hörte jedes eigenständige 

politische und öffentliche Leben auf. 
Mehr noch als nach dem ersten Weltkrieg waren die Eingriffe in die noch verbliebenen Vieh- 

bestände außerordentlich stark, besonders auch deswegen, weil sie oft durch rigorose Metho- 

den der Besatzungsmacht erzwungen wurden, die auch vor spontanen Erschießungen sich wei- 
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gernder Viehhalter nicht halt machten. Die Besatzungsmacht beschlagnahmte nicht nur das 

für die Ernährung ihrer Truppen und der Bevölkerung notwendige Schlachtvieh, sondern ganz 
gezielt auch wertvolle Zuchttiere, die von französischen Fachleuten ausgesucht und in das EI- 
saß transportiert wurden. Die Verluste an guten Zuchtstämmen, auf die man hätte aufbauen 
können, waren enorm. 

In den ersten 1 1/2 Jahren nach Kriegsende war an eine planmäßige Weiterführung der Zucht 

also nicht zu denken. Dies auch deswegen, weil die Verbandsorganisation zerstört war, nach- 

dem durch die Bildung der zunächst völlig isolierten »Besatzungszonen« jeglicher Verkehr über 
deren Grenzen hinweg unmöglich war. Karlsruhe, wo die Hauptgeschäftsstelle des LbR lag, war 

in der amerikanischen Zone, war also überhaupt nicht erreichbar. Erst im Jahre 1946 gelang 

es mit viel Mühe, wenigstens im durch die Besatzungsmacht neu gegründeten Land »Südba- 
den« wieder eine Züchterorganisation auf der Grundlage des alten LbR zu organisieren. Die al- 

ten Zuchtgenossenschaften wurden wieder gegründet und erhielten den Namen »Bezirksverei- 
ne«. An die Spitze des Bezirksvereins Engen trat Bürgermeister Emil Traber aus Zimmerholz 
und dem Bezirksverein Radolfzell stand von diesem Zeitpunkt an Landwirt Josef Sproll aus 

Bohlingen vor. Beide waren politisch unverfängliche Persönlichkeiten, was damals entschei- 

dend war. Sie wurden deshalb von der Besatzungsmacht akzeptiert. Die Vorsitzenden der Be- 

zirksvereine hießen jetzt Bezirksobmänner. 

Die Zuchtleitung des Verbandes und die Leitung des Tierzuchtamtes Radolfzell übernahm 
wieder der aus dem Krieg heimgekehrte frühere Zuchtdirektor Dr. Heinrich Kübitz. Die Ver- 

waltung des Rest- LbR übernahm Dr. Karl Gretsch als »Hauptgeschäftsführer«. Durch Dr. Kü- 

bitz war die züchterische Kontinuität in Oberbaden gewährleistet, was sich in den folgenden 
Jahren als sehr vorteilhaft erwies. Die schon in der Vorkriegszeit entwickelte zentrale Zuchtlei- 
stung wurde jetzt konsequent praktiziert. 

Einer der führenden Zuchtbe- 
triebe der 50er und 60er Jahre 
war der Winkler-Hof bei Em- 
mingen ab Egg, dessen Besit- 
zer Albert Hilzinger sen. und 
jun. einen hervorragenden 
Kuhbestand aufgebaut hatten. 
Die Kuh Iduna 0/46734 stellte 
den damals idealen Typ dar, 
viel Körpertiefe und -länge. 

  

Die Bezirksvereine hatten in züchterischen Dingen keinerlei Mitspracherecht mehr, wenn 

man von den Diskussionen bei den Jahresversammlungen absah. Damit war eine straffe 

Zuchtplanung möglich, die in den Jahren des Wiederaufbaus sehr vorteilhaft war. Die Nachfol- 
ger der Bezirkstierärzte, die Regierungs-Veterinärräte, waren jetzt von den züchterischen Ent- 

scheidungen praktisch ausgeschlossen. Ihre Mitarbeit beschränkte sich auf das allerdings recht 
wichtige Gebiet der tiermedizinischen Beratung. 
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In den Bezirken Engen und Radolfzell waren von 1945 bis 1987 folgende Veterinärräte tätig: 

Engen Radolfzell 
1936-1950 Dr. Wilhelm Nagel 1929-1951 Dr. Karl Büche 
1951-1981 Dr. Rolf Bürgermeister * ) 1951-1975 Dr. Karl Speck « ) 
1981-1986 Dr. Fridolin Gnädinger « ) 1975-1981 Dr. Rolf Bürgermeister *) 

ab 1986 Dr. Karl-Heinz Störzer *) 1981-1986 Dr. Fridolin Gnädinger * ) 
ab 1986 Dr. Karl-Heinz Störzer *) 

Der Bestand des Gutspächters 
Karl Nägele auf der Schrotz- 
burg gehörte im Gebiet des Be- 
zirksvereins Radolfzell zu den 
Spitzenbetrieben. Die Kuh Sa- 
bıne 0/44848 war eine sehr 
gut bemuskelte und leistungs- 
fähige Vertreterin dieses Be- 
triebes. Karl Nägeles Sohn 
Heinrich, der heutige Vorsit- 
zende des Bezirksvereins En- 
gen/Radolfzell, konnte die 
Tradition seines Vaters bis 
heute mit großem Erfolg fort- 
setzen. 

  

Bald nach dem mühsamen Aufbau der Zuchtbestände begann wieder eine Phase mit Eingrif- 

fen in die Zuchtpopulationen. Infolge des Krieges hatte die hygienische Überwachung der 

Milchviehbestände, speziell in Bezug auf die Tuberkulose, erheblich eingeschränkt werden 
müssen. Man hatte schon vor dem Krieg immer wieder Anstrengungen unternommen, die Tu- 

berkulose zu bekämpfen, wie das aus verschiedenen Schreiben hervorgeht. Doch jetzt erwachte 

die Sensibilität der Verbraucher für diese Krankheit. Es blieb nichts anderes übrig, als systema- 
tisch die »Bekämpfung der Tuberkulose« voran zu treiben. Von staatlicher Seite waren die Vete- 
rinärräte der einzelnen Bezirke besonders engagiert. In Engen widmete sich Veterinärrat Dr. 
Nagel mit Nachdruck dieser wichtigen Aufgabe. Aber auch vom Milchwerk Radolfzell unter 

seinem Geschäftsführer Diplomlandwirt Adolf Armbruster kamen entscheidende Impulse, die 

es ermöglichten, allerdings unter großen finanziellen und züchterischen Opfern, innerhalb we- 

niger Jahre das ganze Einzugsgebiet des Milchwerks Tbc-frei zu machen. Strenge räumliche 

Trennung der tbc-freien Tiere von den befallenen, unveränderliche Kennzeichnung der letzte- 
ren durch ein im Ohr eingestanztes Loch und die Einführung tbc-freier Zuchtviehmärkte tru- 

gen erheblich zu diesem Erfolg bei. Mancher wertvolle Kuhstamm wurde dadurch jedoch für 
immer ausgemerzt. 

Der dritte tiefgreifende Eingriff in die züchterische Substanz war die in den Nachkriegsjah- 
ren begonnene sogenannte »Typisierung«. Während man bis Kriegsende Kühe mit einem Wider- 

ristmaß von 135 - 138 cm bevorzugte, wurden die Bestmaße für den sogenannten »Wirtschafts- 

Bem. ») Mitder Verwaltungsreform im Jahre 1973 wurden die Veterinärratsstellen Engen und Radolfzell aufgelöst. Statt 
dessen wurde in Radolfzell ein Staatliches Veterinäramt geschaffen, dem auch der alte Amtsbezirk Stockach zu- 
geschlagen wurde. Von Radolfzell aus wurden nach diesem Termin die alten Dienstbezirke versorgt. 
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typ«, aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen, bei ausgewachsenen Kühen auf 130 
- 134 cm herabgesetzt. Bis dahin normalrahmige Tiere waren plötzlich nicht mehr gefragt, was 
bei den Körungen der Jungbullen viele Züchter in erhebliche Schwierigkeiten brachte. Der 

Grund für diese Maßnahme war die wissenschaftliche Erkenntnis, daß kleine Tiere weniger 
Erhaltungsfutter benötigen, was bei der damaligen Futtersituation (kaum Leistungsfutter vor- 

handen) sehr wichtig war. Es wäre also falsch, diese Typisierung heute in Bausch und Bogen 
abzulehnen. 

Die drei geschilderten erheblichen Eingriffe in die züchterische Substanz der oberbadischen 

Fleckviehzucht ließen nur sehr langsam die Milchleistungen wieder ansteigen, wie das aus der 
folgenden Zusammenstellung ersichtlich ist: 

Entwicklung der Milchleistungen nach 1945 

  

Jahr Bez. Verein Kontroll- oder Milch- Fett- Fett- 

Bestandskühe (-) kg % kg 

1949 Engen 603 2834 4.01 114 

Radolfzell 202 2813 3.96 112 

1956 Engen 1566 3431 4.11 141 

Radolfzell 530 3383 4.02 136 

1966  Engen 750 3795 3.93 149 

Radolfzell 182 3947 3.87 153 

1976  Engen / Radolfzell 435 4524 4.06 184 

1986 Engen / Radolfzell 1660 *) 5013 4.00 201 
  

Im Kontrolljahr 1986 stand der Bezirksverein Engen/Radolfzell an zweiter Stelle der im 

Fleckviehzuchtverband Meßkirch zusammengefaßten 10 Zuchtvereine! 
Noch einige Bemerkungen zur personellen Entwicklung bei den beiden Bezirksvereinen und 

beim Verband. Wie schon erwähnt, übernahm 1946 Bürgermeister Emil Traber den Vorsitz des 

Bezirksvereins Engen. Er bekleidete dieses in der Zeit des Aufbaus besonders schwierige Amt 
bis 1962. Ihm folgte dann bis 1982 Landwirt Hermann Trippel aus Aach. Trippel führte den Ver- 

ein in einer für die Verbandsorganisation nicht minder schweren Zeit. Seit 1982 ist Heinrich 
Nägele, Pächter der verbandseigenen Jungviehweide Schrotzburg, Vorsitzender. 
Dem Bezirksverein Radolfzell stand, wie ebenfalls schon erwähnt, Landwirt Josef Sproll aus 

Bohlingen in der schweren Zeit nach dem zweiten Weltkrieg vor. Er mußte sein Amt 1962 aus 
gesundheitlichen Gründen niederlegen. Von 1962 bis 1971 war dann Bürgermeister Alfons Löh- 
le aus Überlingen am Ried Vorsitzender. Im Jahre 1971 beschlossen die Mitglieder des Bezirks- 

vereins, sich dem Bezirksverein Engen anzuschließen, weil die Mitgliederzahl und damit die 
Zahl der eingetragenen Kühe so stark abgenommen hatte, daß die Selbständigkeit des Vereins 
nicht mehr aufrecht zu erhalten war. 

Beim Verband vollzog sich ebenfalls ein grundlegender Wechsel. Anfang der 50er Jahre wurde 
Veterinärrat Dr. Kübitz nach 20-jähriger erfolgreicher Tätigkeit für die oberbadische Fleckvieh- 
zucht als Tierzuchtamtsleiter und Verbands-Zuchtleiter pensioniert. An seine Stelle trat 
Regierungs-Landwirtschaftsrat Dr. Karl Gretsch, der ja bisher schon die Geschäftsführung des 
Verbandes innehatte. Mit Dr. Gretsch übernahm zum ersten Mal in der Geschichte des 
Zuchtverbandes ein ausgebildeter Tierzüchter die Zuchtleitung. 

Bem* Nach der Reorganisation der gesamten Herdbuchzucht in Baden-Württemberg in den Jahren 1975-1978 waren nicht 
mehr nur die im Herdbuch eingetragenen Kühe in der Milchleistungsstatistik erfaßt, sondern alle im Bestand ste- 
henden Kühe. 
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Im Frühjahr 1965 starb Dr. Gretsch ganz überraschend. Zu seinem Nachfolger wurde 
Oberregierungs- Landwirtschaftsrat Dr. Ernst Fischbach eingesetzt, der bis heute, zuletzt als 
Regierungs-Landwirtschafts-Direktor, die Zuchtleitung und die Leitung des Tierzuchtamtes 
innehat. Dr. Fischbach war seit 1962 als zweiter Beamter am Tierzuchtamt Radolfzell tätig, 
wohin er vom Tierzuchtamt Herrenberg versetzt worden war. 

Die völlig unbefriedigenden Milchleistungen beim Fleckvieh Ende der 40er Jahre waren der 
Grund für einen im Zuchtgebiet Herrenberg 1956 begonnenen Einkreuzungsversuch mit 

schottischen Ayrshire- Bullen. Die Ergebnisse waren bezüglich der Milchleistung, der Euter- 

form und der Melkbarkeit schon bald so überzeugend, daß nach etwa 10 Jahren die Kreuzungs- 

produkte und ihre Nachkommen überall sehr gefragt waren. Nachdem Dr. Fischbach diesen 
Kreuzungsversuch in Herrenberg von Anfang an hat beobachten können, war es ihm möglich, 
eine sachgerechte Selektion bei der Auswahl der nach Oberbaden einzuführenden Kreuzungs- 
Jungbullen zu machen. Es kam ihm vor allem darauf an, nur Bullen aus besonders schweren 

Kühen zu nehmen, denn das Gewicht der Kreuzungstiere war zunächst, vor allem bei der 
FlGeneration, verständlicherweise nicht befriedigend. Durch diese scharfe Selektion waren die 
Nachkommen der eingeführten Kreuzungsbullen fast durchweg sehr zufriedenstellend. 

Aus dem Betrieb Schrotzburg 
stammt der Bulle Nomen 
0/4362. Er war einer der ersten 
Besamungsbullen in der Besa- 
mungsstation Meßkirch. Die 
1966 gemachte Aufnahme 
zeigt den 1lOjährigen Bullen, 
der 1040 kg wog und eine Wi- 
derristhöhe von 141 cm hatte. 
Er lag damit ganz im seiner- 
zeit angestrebten Typ. 

Der Bulle Bautz 0/7820 wurde 
von Albert Rösch in Binnin- 
gen, dem Sohn von Hermann 
Rösch, gezüchtet. Der bei der 
Aufnahme Anfang der 80er 
Jahre 5 1/2 Jahre alte Bulle 
wog 1260 kg und hatte eine 
Widerristhöhe von 152 cm. Er 
gehörte seinerzeit der Ge- 
meinde Kommingen und wur- 
de später in der Besamung ein- 
gesetzt. 
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Noch eine weitere, geradezu revolutionierende Neuerung in der Rinderzucht Oberbadens sei 
erwähnt, die Einführung der Künstlichen Besamung. 

Zunächst wurde, in der ersten Hälfte der 50er Jahre, von der Zuchtleitung versucht, mit 
nachhaltiger Unterstützung durch die Züchter, diese neue Zuchttechnik in überschaubaren 

Kanälen zu halten. In Meßkirch wurde zu diesem Zweck eine kleine Besamungsstation einge- 
richtet, die von einem Fachtierarzt geleitet wurde. Doch innerhalb 10 Jahren überrollte die Be- 

samung alle diesbezüglichen restriktiven Maßnahmen der Zuchtleitung (wie übrigens in allen 
anderen Fleckvieh-Zuchtgebieten auch). Verständlicherweise hat die deutlichste Folge der Be- 
samung, der abnehmenden Jungbullen Absatz, die Züchter wenig befriedigt. Gefördert wurde 

die Besamung allerdings auch noch von einer anderen Seite. Der Verseuchungsgrad der Zucht- 
und Nutztiere mit Trichomonaden und die dadurch erlittenen Kälber- und Zuchtbullen- 
Verluste, waren nur durch die Besamung aufzuhalten. Als dann durch die ständige Verbesse- 

rung der Zuchtwertprüfung die genetische Qualität der Besamungsbullen immer offenkundi- 
ger und vor allem immer sicherer wurde und es jedem interessierten Züchter möglich war, eben 

durch die Besamung gute Erbanlagen in seinen Bestand zu bekommen, wandelte sich die Ein- 

stellung der Züchter merklich. Obwohl auch heute noch grundsätzliche Bedenken bezüglich 

der langfristigen Folgen dieses erheblichen Eingriffs in den biologischen Ablauf der Fortpflan- 

zung bestehen, ist im Augenblick eine erfolgreiche Zucht ohne die Künstliche Besamung für 
fast alle Beteiligten nicht mehr denkbar. Auch der erst in den vergangenen acht Jahren praxis- 
reif gewordenen ganz neuen Zuchttechnik der Übertragung befruchteter Eier (Embryo-Transfer) 

konnte sich die Zuchtleitung nicht verschließen, obwohl auch hier erhebliche biologische Be- 
denken über die langfristigen Folgen bestehen. 

Schließlich sei noch auf die völlige Neuorganisation der gesamten Fleckviehzucht in Baden- 
Württemberg eingegangen. Als Folge der Verwaltungsreform wurde die Tierzuchtverwaltung 

neu organisiert. Das Tierzuchtamt Radolfzell wurde aufgelöst und 1975 nach Meßkirch verlegt 

und ihm der größte Teil der früheren Tierzuchtämter Sigmaringen und Rottweil neu zugeteilt. 
Die in diesen Gebieten etablierten Fleckviehzuchtverbände Sigmaringen und Rottweil wurden 
mit dem alten oberbadischen Verband zum neuen »Fleckviehzuchtverband Meßkirch« ver- 
schmolzen. Damit entstand eine wesentlich größere Zuchtpopulation, die am 30. 9. 1986 ins- 
gesamt 16 386 Tiere umfaßte. Dadurch waren alle Voraussetzungen geschaffen, daß die Zucht- 

planung völlig nach den Regeln der Populationsgenetik erfolgen kann. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Entwicklung der Fleckviehzucht in Oberbaden 

und damit auch in den Bezirksvereinen Engen und Radolfzell im Verlauf der vergangenen 100 

Jahre von einer immer schneller voranschreitenden Veränderung geprägt war. Trotzdem ist jede 

Züchtergeneration nur ein kleines Glied in einer langen Kette, die sich immer der damit ver- 
bundenen großen Verantwortung für das Ganze bewußt sein muß. 
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