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Vorwort .
Auf Wunsch der Farmwirtschafts - Gesellsehaft und
an der Entwiekelung der Karakulzucht im Lande inter¬
essierter Farmer , habe ich diese beiden Abhandlungen
Über Karakulzuclit geschrieben . Meine Absicht , die bis¬
her auf dem Gebiete der Karakulzucht im Reinzucht und im Aufkreuzungsbetriebe gemachten praktischen
und wissenschaftlichen Erfahrungen zusammenzu¬
fassen und in Buchform zu veröffentlichieii und der
Farmerschaft zugänglich zu machen , konnte ich leider
nicht mehr verwirklichen , da die Zeit bis zur Abreise
aus dem Lande infolge meiner Repatriierung nicht mehr
ausreichte , an die Niederschrift einer solchen zusammen¬
fassenden Arbeit heranzugehen . Diese Lücke sollet
die vorliegenden zwei Beiträge ausfüllen , die zwei In
sich geschlossene Teile aus dem Gebiete der Karakul¬
zucht sind . Sie stellen gewissermaßen Vergangenheit
und Zukunft der Karakulzucht dar , insofern der Artikel
über Akklimatisation die Erfahrung vergangener Jahre
summiert und die Erkenntnis der Nicht - Ausartung der
Karakulrasse in Südwest bringt , wahrend der zweite Ar¬
tikel die Zukunft der Karakulzucht vorbereitet und an¬
gibt , welche Richtung die Zucht hinsichtlich der Locken quaHtäl nehmen muß , wie das Fellchen konserviert
behandelt , aufbewahrt und verschickt werden muß ,
und welche Aussichten von der „ Krankheit " Mode zu
erwarten sind .
Ein umfangreicherer , hauptsächlich die Nutzungs¬
art und die Leistung des Karakulschafes Derücksichti gender von mir verfaßter Aufsatz , findet sich in den
Heften Nr . Ii — 8 der Mitteilungen der Farm Wirtschafts Gesellschaft für Südwest - Afrika vom Juni — August
1919 . Er stellt eine weitere Ergänzung der in diesem
Buche veröffentlichten Arbeiten dar . Interessenten ver¬
weise Ich auf diese Hefte .
Erfüllt sich , daß südwestafrikanische „ Persianer "
mit bucharischen konkurrierend auf dem Leipziger
Markte einst erscheinen , so sind meine Bestrebungen
auf diesem Gebiet nicht vergebens gewesen und reich¬
lich gelohnt .
Wind buk , im September 1919 .

Das KaraKuIfellchen .
Außer durch Milch , Fleisch und Wollhaar ist die Pro¬
duktivität der Karakulrasse hauptsächlich durch die Fell chen - Gewinnung gekennzeichnet , die auch im Mittelpunkt
des allgemeinen Interesses für Karakulschafzucht steht ,
in der Benennung und Beurteilung dieses Fellchens als
Handelsware und hinsichtlich seines Herkommens herrscht
noch mancherlei Unklarheit , die auch nicht durch den in
Heft 1 der Mitteilungen der Farmwirtschafts - Gesellschaft
vom 30 . April 1919 erschienenen Aufsatz „ Karakulschafe 1
t>ehoben worden ist . Zur Klärung irrtümlicher
Anschau¬
ungen in der Karakulschafzucht , hat diese kritiklos über¬
nommene Uehcrsotzuug nicht beigetragen , „ein Beweis mehr ,
daß man fremdländischen Zeitungen " entlehnte wissen¬
schaftliche Arbeiten nicht ohne fachwissenschaftliche Qua¬
rantäne passieren lassen solle .
Unter den im gewöhnlichen Sprachgebrauch mit „ Per¬
sianern " bezeichneten Fellchen versteht man solche , die
noch von ganz jungen , noch säugenden Lämmern gewon¬
nen werden , in Rußland und im Handel Schmaschen ( Zmas ehe ) oder Russisch Smusehki genannt . Schinaschenzucht ist
der übliche Ausdruck für Pelzschafzucht im allgemeinen .
Schmaschen werden nicht nur in dem Boehat Karakull
dos Emirats Buchara , sondern in dem von Persien ; Afgha . 'nistan , dem Aralsee und Samarkand
begrenzten Gebiet
gezüchtet . Den Einheimischen sind allerdings Schafe unter
dem Namen „ Karakull " nicht bekannt ; sie bezeichnen dieses
Schaf mit „ einfaches Schaf " , alte Schafzüchter mit ; , Arap
oder Arabi " ( Sinizyn . )
Die Bezeichnung „ Karakull - Schmaschen " ist ebenso
kollektiv zu verstehen wie „ Karakullschaf " in örtlicher
Verbreitung . Denn unler jenen Fellchen versieht man weit¬
verbreitete , nicht nur solche , die man von um Karakull ge züchlelen Schafen erhält , sondern alle Schmaschen von
schwarzer Farbe mit harler , welliger ( i' iljasty ) Locke und
mit nach einer Seite gerichteten Glanz . „ Karakull " nennt
man die Schmaschen aus Chiwa und Persien , die Astrachan schen , Krimschen und Beßarabischen , falls sie den oben¬
genannten Forderungen genügen .

Schinaschen , welche diese Kennzeichen nicht haben ,
werden weder in Karakull , noch in Chiwa , Persien und der
Krim mit Karakull bezeichnet , auch wenn die Schmaschen
vom Karakull - Arabi abstammen . Selbst die in Persien und
Buchara zuweilen vorkommenden grauen und braunen
Schmaschen mit charakteristischer Karakull - Locke , wer¬
den nicht mit „ Karakull ' bezeichnet , weil sie nicht schwarz ,
sondern grau , bezw . braun sind . In der Krim unterscheidet
man schließlich gute schwarze Malitsch - Schmaschen als
„ Krimsche Karakull " von den später eingeführten „ Bucha ra - Karakulls " ( nach Sinizyn ) . Nach Sinizyn , dem besten
Kenner Krimscher und Bucharischcr Karakulzucht ist „ Ka¬
rakull " [vom Worte „ Kara - Kull " , Schwarzer See , herzulei¬
ten ; aber dieses Wort ist nicht direkt vom Namen des Sees
„ Kara - Kull " , der sich in Pamir befindet abzuleiten , sondern
der Ausdruck ist bildlich zu verstehen , insofern als
schwarze Schmaschen mit regelrecht gebildeter Locke an
einen schwarzen See , dessen Oberfläche leicht gekräuselt ist ,
erinnern .
i
,
Schmaschen , die vom Karakulschaf gewonnen werden ,
aLcr keine wellige Locke z igen , nennt man trotz der Gewin¬
nung von einem Karakulschaf nicht . . Karakull " .
Nach Smi/. vns unzweifelhaft richtiger Ansieht bedeutet
auch das Wort „ Arabi " arabisches Schaf , weil es aus Ara¬
bien stammt und im 8 , Jahrhundert n . Chr . nach der arabi¬
schen Eroberung von den Arabern ins Land gebracht wor¬
den war .
Wenn somit das Karakul - Arabi - Sehaf aus Arabien über
Persien nach Buchara eingeführt wurde , so ist die An¬
nahme nicht von der Hand zu weisen , daß die heute übliche
Handelsbezeichnung . , Persianer " für ein aus Turkestan
( Buchara ) kommendes Karakulfcllchen mit der geschicht¬
lichen Herkunft in Zusammenhang zu bringen ist Es ist
vielfach der Irrtum verbreitet , daß die wertvollste Persianer¬
ware aus Persien komme . Das ist nicht der Fall .
Aus dem südlichen Persten kommen die Schi r a s Fe Lieh eh oder Ilalb - Persiaiier . Hauptstapelplatz
für
diese Fellchen ist Schiras im südlichen Persien . Hauptdtadl
der Provinz Farsistan . Meistens kommen sie in schwarzer
Parte im Handel vor . weniger in brauner , noch weniger in
grauer oder gesprenkelter . Bevorzugt werden die schwar¬
zen , glänzenden , die auch den höheren Preis haben . Sie
haben eine weniger edle Lockenqualiläl als die der sehwar
zeu Karakullämmcr . die Locke ist weniger vollkommen ge¬
schlossen , weniger gerollt . Sie sind ungefähr die Hälfte wei t
wie Karakulfellc .
,
Aus Persien und dem an PersLen grenzenden Teile (Buß¬
lands kommen weiter in großer Zahl die sog . S a 1 z f e 11 e ,
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Sie sind noch geringer als Schiras , sie haben weniger feste, und weniger feine .Locke ,
vor allen ) fehlt ihnen vier hohe Glanz , da .sk> kein feines Haar
besitezn .
Mit den persischen SHih -as - 1-e.Hrhen sind nicht die
„ grauen
Karakals
auch . . Schi ras
genannt , zu
verwechseln . Das sind Lämmer des baharischcn Fett¬
schwanzschafes , die schon gleich mit der Geburt graue Fell
eben statt der schwarzen tragen . Bekanntlich kommt das
Karakullamm völlig schwarz zur Welt , mit zunehmendem
Alter bleicht es immer mehr fast bis zur weißen Farbe ab ,
nur Reine und Kopf bezw . Gestehtssleil bleiben schwarz ; bei
den Sehiras bleibt dagegen die Grnufärhung auch auf Ge
sieht und Beinen bis ins höchste Alter . Die verschiedenen
Töne der Graufärbung worden durch <jin Gemisch von far¬
bigen und farblosen Haaren hervorgerufen . Solche Schiras¬
individuen treten gewöhnlich in . größeren , reinblütig ge¬
zogenen . ,aneh aufgekreuztien Herden auf . In . der Regie¬
rungszucht wurde 1012 ein vollständig grau gefärbtes und im
Jahr darauf ein an Rumpf und Kopf , schwarz gefärbtes , an
Ohren und Hinterseiten mit silberweißen , glänzenden Haa¬
ren besetztes Scihaf geboren . In einer Aufkreuzungsherdc
einer bei Omaruru gelegenen Farm zeigte eine größere (Zahl
von Nachkommen in auffallender Weise den Sehiras - Cha rakter . Nach den von Prof . Dr . Adametz angestellten Zucht vtrsnehon vererben die graun Karakuls beider Paarung mit
normalen schwarzen oder mit Karakul - Schirasböckcn ihre
graue Farbe hauptsächlich auf die weibliche Nachkommen¬
schaft , die männliche erbl die schwarze Farbe des Vater -r
tleres . Ob die Fidstolmngsursac 'he der grauen Karakuls
in einer Farbenvarialion innerhalb der rcinblütigen Karakul rasse oder in der Zufuhr fremden Blutes zu suchen ist , ist
ohne weil eres nicht zu entscheiden .
Die Lockenqualital pflegt nach eingehenden Untersuch ungen von Adametz in den meisten Fällen eine weniger edle
als bei den schwarzen Karakullännucrn zu sein . Die Locken
sind meist weicher und weniger vollkommen geschlossein ,
weniger eingerollt . Der Name „ Sehiras " bedeutet . . grau "
und . ist der tatsrhikisehon Sprache , die viele Hirten Rocha ras sprechen , entlehn | (n, Dure Adametz .
I " s kommen aber unter diesen Schiras aschgrau ge¬
färbte Lämmer mit Fellchen vor , die im Handel hochge¬
schätzt sind , die schon in Buchara mit 13 ( II Mark und
mehr bezahlt werden . Die Locken sind sehr klein , tcdel ,
wie Perlen aussehend . Diese perl ligoleckten grauen Fell¬
chen heißen im Handel , D a r na d a re ' . Sie sind äußerst
selten geworden und , da sehr gesucht als Pelzbesatz für
Attilas , auch sehr teuer .
\"
H a

Folie

Wiederum mit diesen
grauen Schiras ' sind nicht zu
verwechseln die grauen Malitsch - Schafe , die im
Pelzhandel
die Bezeichnung „ Krimmer
1 führen . Sie stammen aus
der Krim , dem südlichen Teile des
Gouvernements TaUrion .
Das Krimsche Malitsch - Schaf ist nach Sinizyn
ein di¬
rekter
Abkömmling
des hocharischen
Karakulschafes .
, Wenn
es sich auch durch die etwas veränderte
Form
seines Fettschwanzes
vom heutigen Karakulschafe
Bucha¬
ras unterscheidet , so haben doch diese
Karakal - Abkömm¬
lingen ihre spezitische Eigentümlichkeit
die Lockenbildung
beim Lamme , treu und sicher bewahrt . ' ' (
Adametz ) .
Der Arbeit Sinizyns über das ., Krimsche Schaf
Mälitsch "
entnehme ich folgendes .
„ Mänitsch besitzt zwei
Grundfarben der Wolle , schwarz
und grau ; die Farben braun und weiß sind
nicht beständig ,
sondern nur zeitweilig . Die braune Farbe ist
das ver¬
blichene Schwarz bei Schafen im Alter von 3
Monaten bis
2 Jahren , während die weiße Farbe durch
Ergrauen des
schwarzen
oder hellgrauen
Schafes entsteht . Mänitsch
wechselt wie das bocharisclie Karakal mit
zunehmendem
Alter die Farbe . Im Aller von 3 Monaten ist das
Lämmchen
ganz schwarz , dann bleicht d ; is Wollhaar bis
zum -9 . Monat
braun und wird an den Spitzen rötlich . Mit D/2
his 2 Jah¬
rein beginnt das Ergrauen . Mit 3 ~ i Jahren
wird der Rumpf
des schwarzen Schafes grau und mit 6— 7
Jahren vollstän¬
dig weiß ; nur Kopf und Füße bleiben schwarz ,
wenig grau
durchsetzt . Graue und dunkelgraue Lämmer sind
schon
im Alter von D/g Jahren ganz weiß , nur
Kopf und Füße
bleiben grau siwy ). Darum erscheint eine
Malitsch - Herde
im Alter von 4 - 7 Jahren durchweg grau
oder weiß , nur
selten trifft man schwarz - braune Schafe an , dies
sind 2— 21/2 jährige Schafe , bei denen das Ergrauen sich etwas
verzögert
hat . Sieht man scharf zu , so ist zu
erkennen , daß alle diese
grauen Exemplare schwarze oder hellgraue Köpfe
und Füße
haben . Diese Eigenschaft der Malitsch , die Farbe
zu wech¬
seln , führte viele Forscher zu Irrtümern
und zu dem Schluß ,
daß die Farbe des Malitsch rötlich - braun und
weiß sei . Man
findet auch Behauptungen , daß in der Krim das
graue Ma¬
litsch vorherrsche , besonders sei dies in der
Umgeg - nd 'von
Tarchankut und Eupaloria der Fall .
Die Zahl der grauen Schafe übersteigt aber
gewöhnlich
nicht 20 Prozent , bei manchen Schafzüchtern
sind es nur
10-^ 1 Prozent . Es ist wahr , daß auf der
Halbinsel Tarchan¬
kut im Kreise Eupaloria . Dorf Oirat , ein
Schafzüchter Is mael Tschebbi ausschließlich graue Malitsch Schafe züch¬
tet , die unter dem Namen „
Tarchankut - oder Tarchansk Malitsch " bekannt sind . In dieser Wirtschaft
bilden die
grauen Tiere ca . 70— 75 Prozent des Bestandes ,
während

nur etwa 25 — 30 Prozent schwarze vorhanden sind . Eine
/weite Züchterei , die auch fast 10— 50 Prozent an grauen
Schafen aulweist , gehört den Nach folgern Seidamet - Effendi
im Dorfe Tschokrak , auch auf der Halbinsel Tarchan . Diese
heiden Züchtereien sind Ausnahmen von der Regel .
Als Grundfarben sehen wir nur die an , mit der die Läm¬
mer geboren werden , die sie also von den Eltern erhalten .
Solehe Farben gibt es bei Vollbiut - Malitsch nur zwei und
zwar schwarz und grau . Die Lämmer dieser Vollblutschafe
sind nie rötlichbraun , dunkelbraun oder weiß .
W erden Lämmer mit weißer Wolle , ohne
Abzeichen des
Schinasehengekräusels . geboren , so weist das auf eine
Deckung durch einen Bock der Cygai - Rasse hin . Daher
nennt man solche Lämmer „ Cygeikowaty " , d . h . mit einer
Beimischung von Cygai - Blut . Andere ähnliche Fälle kom¬
men bei Kreuzungen der Malitseh - Mutterschafc mit Böcken
der Wallachenrasse vor und dann nennt man diese Lämmer
j', Sawpach " , oder in der russischen
Aussprache „ Salpak ,
Salpatschek ' . was nach der Uebersetzung aus dem Tata¬
rischen ungesetzlich geboren , Mischling , bedeutet . Diese
Lämmer haben die weiße Wolle von den Cygai - oder Wal¬
lachenböcken , dagegen den ganzen Habitus vom Malitsch .
Sie werden nicht zu den Sehmaschen liefernden gerechnet ,
ebenso wie das weiße Berg - Mal itsch , von dem Prof . Tschir winski sagi : ., Schwarze und graue Malitsch - Schafe werden
Schmasehenschafe genannt , während die weißen nur Fleisch Schafe sind ; diese züchtet man inj Kreise Simferopol , im
angrenzenden Teil Feodosia und auch in dem bergigen
Teil der Halbinsel , d . h . im Kr. Jalta .
Als ein Rassezeicheu , besonders des schwarzen Ma¬
litsch , gelten die weißen Flecken auf dem Kopf und am
Schwanzende , und beim grauen Malitsch die schwarzen
Flecke auf dem Kopf , zuweilen ' auch an den Füßen undjam
Schwanz . Am erstaunlichsten ist es , daß man die weißen
Hecken gewöhnlich bei den Lämmern bemerkt , die aus¬
gezeichnete Schmaschen sowohl im Fell als in der Locke
ergeben . Die kahlen und weißschwänzigen Lämmer wer¬
den gewöhnlich nicht nur aussortiert , sondern man läßt
sie für den Stamm , denn es ist von den Tataren bemerkt
worden , daß die schwarze Wolle der weißschwänzigen und
kahlen Iimmer mit dem Alter weder braun noch rötlich
wird und die Schmaschen sich besonders durch Schwärze
Und Glanz auszeichnen . Solche Schafe werden auch im
Alter von 2 ~ 2i/2- . Jahren nicht braun , sondern sie fangen
an , direkt zu ergrauen . Aehnliche Flecke am
Kopf und
Schwanz findet man auch häufig bei Arabi .
Bei der Bewertung der Schmaschen spielt der Charak¬
ter der Locke die Hauptrolle . Man unterscheidet :

) Wellige
oder „ filjasty " vom kleinrussischen Wort
" — Welle ; anfangend beim Halse und bis zum
Schwanz hin ist das Fell mit regelmäßigen Reihen gelock¬
ten Haares bedeckt . Die Länge der Wellen beträgt l 1^ — %
ja bis 1 Zoll , die Höhe ist verschieden von der Dicke eines
dünnen Bleistiftes bis zu der des kleinen Fingers . Die Locke
muß hart und widerstandsfähig sein , sodaß sie beim Strei
chen gegen die Locke nicht aufgewickelt bleibt , sondern sich
wieder zusammenrollt . Schmaschen mit solcher Locke wor¬
den am höchsten bezahlt , man verlangt aber dabei , daß ihre
Farbe tiefschwarz
und glänzend
ist oder wie man
dort sagt „ mit Funken " . Dicht und feinwellige Schmaschen
sind besonders bei den Karaimen Mode , solche Schmaschen
erhält man von 1 — 3 Tage alten Lämmern und erzielt dafür
bis 18 Rubel pro Stück . Vom Reinblut -Malitsch sind diese
Art Schmaschen jetzt eine große Seltenheit ;
Schmaschen mit
größerer Welle erhält man von 3 — 8 Tage alten Lämmern .
b) Bohne n f ö r m ig oder „ bobjasty stellt Wellen
dar , die unregelmäßig oder in Abschnitten
verlauten ; die
Länge der Welle übersteigt nicht 1/3 Zoll und beträgt ge¬
wöhnlich 14 Zoll .
c ) Erbsenf
örmig , ~ die einzelnen Strähnen sind
nicht in Ringen gedreht wie bei den wellenförmigen oder
bobjasty Schmaschen . sondern die Enden der Wolle sind
in eine Art Knoten gedreht , die durch ihr Aussehen an (Erb¬
sen erinnern , daher der Name . Diese Schmaschen sind we¬
niger kostbar , ihr Mangel besteht nicht nur in dem schlech¬
teren Aussehen , sondern auch darin , daß die Locke nach
2— 3 Jahren vom Regen gelöst wird .
Schmaschenfarbe : Am
Grunde der Strähne schwarz mit Glanz , die Erbsen matt ,
mit der Zeit werden die Erbschen leicht rötlich .
d ) Ringförmig
, - wie die Benennung schon sagt ,
sind die einzelnen Strähnen zu Ringen gedreht ; stehen die
Ringe vertikal und in mehr oder weniger regelmäßigen
Reihen , dann werden diese Schmaschen auf etwa 8
Rubel
pro Stück geschätzt ; es . gibt Liebhaber , die diese Schmaschen
den „ filjasty " vorziehen . In einigen Fällen liegen die Ringe
flach auf der Haut , sie heißen dann i'lachgeringelte ; solche
Schmaschen sind nicht besonders kostbar , obgleich sie recht
hübsch sind , besonders die „ siwy " .
e ) Kostrubaty
, - erhielt seine Benennung von
dem kleinrussischen Wort , das zerzaust bedeutet . Schma
sehen dieser Locke zeichnen sich durch einen gemischten
Charakter aus . Hier trifft man wellenförmige , geringelte
und erbsenartige Locken in regellosem Dureheinander ,
solche ' Schmaschen sind minderwertig und man erhält dafür
beim Verkauf höchstens 90 Kopeken bis 1 Rubel .
a

„ chwylja

Aus dem südlichen Rußland
Kleinrußland oder U kraine
vorwiegend aus den Gouvernements Poltavva .
Charkow , Kiew , Tschernigow kommen die sog . Ukrainer
Lammfelle, geliehen mit sehr feinem und egal gekräuseltem
jHaar und feinem Leder .
Infolge einer Reihe von Importen von bocharischuu
Karakuls bis in die letzte Zeit hat sich die Qualität durch
Aufkreuzung so gehoben , daß eigentliche Ukrainer immer
weniger in den Handel kommen .
Astrachan
ist ein Lammfell , gezüchtet in den Step¬
pen Asiens vom Kirgisen - Schaf ( Karduk ) , einem Fett schwanzschal und dein Kalmücken - Fettsteißschaf ( Kal moulzky heimisch östlich der Wolga bis Chinesiseh - Tiir kestam , nach Süden bis Afghanistan . Das Fe liehen trägt sei¬
nen Namen nach dem Hauptspedilionsplatz Astrachan am
Kaspischen Meere . Es wird auch unter dem Namen Trei bel gehandelt . Es sind größere Felle mit Ziegenhaar ähn¬
lichem , ziemlich dünnem , nicht oder wenig krausem , ge¬
wässertem , meist stark glänzendem Haar . Die flachen ge¬
wässerten Felle ( moire ) sind bis 8 , 50 Mk . an Ort und Stelle
wert , die gelockten kaum 1 Mk . Für den Einkauf kommt
hauptsächlich Taschkent in Betracht .
Die Krone aller Lammfelle , wegen Schönheil und Dauer¬
haftigkeit geschätzt , und im Handel als „ Persianer
"
bekannt , liefert uns das in den Chanatem Buchara iindt - hiwa
gezüchtete Karakulschaf . Hier hat es seinen Typ am reinsten
bewahrt . . , Karakulfelle bocharischer und chiwiner Her¬
kunft gelten heute im großen und ganzen für gleichwertig .
Durch Reinzucht der importierten Karakulrasse und durch
streng durchgeführte Leistungszucht nach Lockenbildung
ist die Qualität chiwiner Lammpelzchen eine so hohe ge
worden , daß dieselben bocharischer Herkunft nicht nach¬
stehen . " ( Adametz . )
Der bocharisch - cliiwinische Karakul - Typus ist darum
für den Züchter von Südwest der erstrebenswerteste . Bei
der Beurteilung und Bewertung eines in dieser Richtung ge¬
züchteten Karakul - Lammvließes sind zwei Arttn von Fell¬
ehen zu unterscheiden .
I . Fellchen von Lämmern , die wenige Tage oder
die inner¬
halb von 8 Tagen nach der Geburl geschlachtet sind .
II , Die Baranken oder das Breitschwanzpelzwerk
a ) Taiyr
, das Fellchen eines verworfenen Lammes ,
das als erstklassig verwertet wird .
b ) Charami
, das Fellchen entstammt einem Lamm ,
das erst durch Oeffnung der Leibeshöhle eines ge¬
schlachteten oder eines durch Krankheit eingegange¬
nen Muttertieres gewonnen wird .

Wir beschäftigen uns zunächst mit den, Fellchen der
ersten Art und haben dabei in Charakter
und Form
der Lock © folgendes zu berücksichtigen ;
Obwohl die Form der Locke eine sehr verschiedene
sein , dieselbe Form auch je nach Liebhaberei höher
oder
geringer eingeschätzt werden kann , läßt sieh doch nur eine
charakteristische Grundform als echte Karakullocke er¬
kennen : Die horizontal oder parallel zur Körperoberfläche
gelagerte , spiralförmig angeordnete und regelmäßig
ge¬
krümmte Locke . Sie muß fest am Felle anliegen . Je mehr
die Haare aus der Ebene heraustreten , d . h . die Spitzen sich
aufrichten , also eine Sehneckengehäusekrümmung anneh¬
men , desto mehr öffnet sich die Karakullocke . Das
feste
Gefüge geht verloren , das Vließ wird lose, offener und damit
wertloser . Darum wird ein festes Vließ mit weniger ausge¬
bildeter Locke , dem Vließ mit loser entwickelter Locke vor¬
gezogen und höher eingeschätzt . Es läßt sich auch ein
festeres , wenn auch in der Form weniger ausgeprägtes
Vließ besser zubereiten , während offene , lose Vließe ver¬
lieren .
Große Offenheit zeigen wollige Vließe , also von Läm¬
mern aus der Kreuzung von Karakul und feinwolligen Scha¬
fen stammend ; sie haben immer ein wirres , mattes , häß¬
liches Aussehen . Es fehlt ihnen , da sie keine Zeichnung
haben , jeglicher Charakter , darum werden sie auch am
geringsten eingeschätzt . Je älter die Lämmer werden , desto
mehr nimmt der Schluß der Locken ab , diese recken sich
immer mehr und nehmen eine zur Körperoberfläche senk¬
rechte Stellung ein . Je länger und vollkommener sich die
charakteristische Form der Locke erhält , desto mehr ist dies
ein Zeichen der Dauerhaftigkeit der ursprunglichen Lok kung . In Deutschland , Rußland wird im allgemeinen
die
mittelgroße , feste Locke am meisten geschätzt , am höchsten
bezahlt , dagegen erfreuen sich die Locken in Kaffeebohnen¬
größe in Frankreich und in Oesterreich , hier Pfeifenröhreln
genannt , der meisten Gunst .
Außer durch Festgeschlossenheit und Gedrungenheit dei
Locke wird der Wert des Fellchens durch die Feinheit
des Haares
bedingt . Das Haar darf nicht zu fein sein ,
weil es dann leicht zu wollig wird , und auch nicht zu grob haarig , weil infolge der Starrheit das Krümmungsvermögen
leidet . Weicheres , feineres Haar hat meist eine dünne Hülle ,
durch welche die Farbe leichter eindringen kann und färbt
sich leichter als starre , steife , dicke Haare , die eine stärkere
Hülle haben . Zwischen der Marksubstanz des Haares und
der äußeren Oberschicht des Haares liegt nämlich die Pig¬
mentschicht , welche dem Haare die Farbe verleiht , und diese
Schicht wird durch das „ Färben * umgewandelt

In besten Sorten ist das Haar kräftig und fein . Am
ganzen Leib muß die Locke so gleichmäßig als möglich
sein . Am schnellsten kann man den Unterschied der Ware
in Bezug auf Ausgeglichenheit am Schwanz beurteilen , Ist
dieser noch gut gelockt und glänzend , nicht wollig und ver¬
schwommen und nicht wild im Haar , sind die Seiten zwi¬
schen den Blößen (d . h . die dünnen , wirbligen Stellen des
'. faares unter den 1 Beinen ) noch gutlockig , zeigt das Kopf¬
stück noch gedrungene , nicht offene Locke , dann kann man
annehmen , daß das Fellchen gut und schön is 1.
Natürlicher Glanz erhöht außerordentlich das Ansehen
und damit den Wert des Felles , da mangelnder Glanz stump¬
fen Fellchen bei der späteren Zurichtung nicht verliehen
werden kann . Je seidenartiger darum das Haar , desto höher
wird das Fellchen geschätzt .
In der Farbe werden die reinschwarzen , noch mehr
die reinbläulichen ( finden sich häufig bei Krimmern ) als die '
besten betrachtet . Je tkfschwarzer von Natur das Fellchen
ist . desto schneller und leichter läßt es sich färben , meist
werden sie hlauschwarz gefärbt . Eine besondere Solidität
im Tragen und bemerkenswerte Schönheit erhält das Fell¬
chen durch eine fast moire-ähnliche geknöpfte Zeichnung
der Locke , wie wir sie nur in den besten Arten finden .
Fei lohen dieser Art leiten uns damit über zu der 2 . Kate¬
gorie von . . Persianerfellchen " , zu dem Breitschwanzpelz¬
werk .
Unter Breitschwänzen
oder Baran .ken ver¬
steht man Felle den von nicht ausgetragen . n oder totgebore¬
nen Lämmern , Es handelt sich also um Zufallsprodukte .
Aus der Entstehung geht aber hervor , daß man Breit 1
schwänze nicht zücheln kann , wie ein Aufgeklärter mir
einst riet .
Sie haben ein außerordentlich feines kurzes Haar mit
einem bemerkenswerten Glanz . Was aber vorwiegend dem
Breitschwanz charakteristisch ist und ihm seinen Wert ver¬
leiht , isl die moire - ähnliche Zeichnung , die in den geringsten
Stücken wenig oder gar nicht , in besten Stücken vollständig
ausgeprägt ist . Die ersteren , meist glatten weniger glänzen¬
den , am besten mit „ maulwurfähnlich " bezeichn ten , haben
darum den geringsten Wert , die Ktzleien den höchsten . So
bewegt sich der Preis des Brälschwanzpelzwerkes daher
zwischen 10 — 50 Mark .
Ich halte es für angebracht , den Ausdruck „ moireartig "
näher zu erläutern . In der Texiiibranche versteht man dar¬
unter wollene oder seid ne Gewebe mit einem wolkenartigen
Schimmer auf der ganzen Fläche und auf dem Grunde 1.
Solche Moire - Stoffe finden besonders in der Damenkon¬
fektion für Kleider , Bänder , Schürzen in Verbindung mit

eingewebten damastartigen Blumen Verwendung . Die
Tech¬
nik kann solche Effekte auf allen möglichen
Stoff n schaf¬
fen , auf : Seide , Wolle ,
Baumwolle und Papier , indem zwei
Stücke Zeug, mit den rechten Seilen
,
feucht zwischen zwei heißen , pressendenaufeinandergelegt
, gl alten Walzen
langsam hindurchgezogen werden . Dadurch , daß
die Fäden
plattgequetscht werden und die Fädn dieser Stücke
nicht
mehr parallel laufen , sondern sich schneiden ,
entstehen
an
allen Kreuzungspunkten , dort , wo der Druck
am stärksten
ist , sog . Spiegel . Das
Gesamtbild dieser Spiegel
man mit Wässerung . Man spricht darum von bezeichnet
gewässerten
oder moirierten Zeugen , Feilen etc .
Daß diese Breitschwänze oftmals von
angehöre nen , aus
dem Mutlerleibe geschnittenen Lämmern
herrühren , ist
richtig . Infolge von großer Nachfrage und
hohen
schlachtete man in früheren Jahren , besonders in Preisen
Persien ,
Mutterschal 'e vor der Geburt , um prächtige Fellchen
zu er¬
langen . Man ist aber längst von diesem
die ganze Zucht
ruinierenden Verfahren abgekommen .
Mit der Praxis ist auch weiter die
Hypothese
Einklang zu bringen , daß künstlich , ärmlich und nicht in
schlecht
ernährte Muttertiere Lämmer mit bestgekräuselten
und glän
zenden Locken erzeugen . Die Verschlechterung
der Locken¬
qualität in futterarmen Jahren , während gut
ernährte
Tiere
gute Fellchen produzieren , spr chen gegen
diese unnatür¬
liche Aufzucht .
Ein Körnchen Wahrheit ist aber an der
Fabel , was
man von der Erzeugung der Locken durch
Einnähen neu¬
geborener Lämmer in Leinwand und B . streichen
und Ein¬
reiben mit warmem Wasser berichtet , nur nicht
in diesem ,
sondern in nachfolgendem Sinne . So berichtet
Sinizyn :
„ Die zur Zucht
bestimmten Böckchen bedeckt man nach
5 — 6 Tagen mit einem
Deckchen , wie sie für Pferde benutzt
werden , und bindet sie mit Bändern am
Halse , unter der
Brust , am Bauch und hinten . Hierdurch
wird das Fell vor
den Sonnenstrahlen geschützt , da es sonst
leicht
röt¬
lich wird . "
Wie ich schon hervorgehoben habe , wird das
KarakuP
fellchen hauptsächlich in schwarzer Farbe
gezüchtet und
gehandelt . Es kommen aber in jeder
reinblütigen , nach
meinen Erfahrungen in Südwest besonders in
Aufkreuzungs¬
herden , auch braune
Karakuls
vor . In beiden Fällen
scheint es sich um Rückschlag auf eine einst zur
Kreuzung
benützle Rasse ( vielleicht Fettsteiß , Kurdjuck ) zu
handeln .
Sie kommen von lichtblonder bis
schokoladenbrauner Fär¬
bung vor . Entgegen der Ansicht von Adometz
und Sinizyn ,
nach denen die brauneu Individuen ihre
Eigentümlichkeit
sehr sieher vererben sollen , hat mir ein wenn
auch nur ;ein

Jahr durchgeführter Zuchtversuch gezeigt , daß aus der
Paarung eines aus reinblüliger Herd ? gefallenen braunen
Bockes mit einem ebensolchen Muttertier , fem r aus der
Paarung dieses Bockes mit einer größren Zahl von braunen
Halb - und Dreiviertelbluttieren sRts schwarze Lämmer ge¬
fallen sind . Obwohl braune Lämmer ein recht schön ge¬
locktes Fellchen aufweisen , erzielen sie m . ist einen geringen
Preis , nicht ihrer minderwer . igcn Lockung wegen , sondern
weil es sehr schwer ist , eine größere Anzahl von Fellchen
gleicher Farbennüance , gleich r Lockung zu erhallen . Das
gilt im übrigen auch für die Karakulfellchen . Der Grossist
verlangt eine möglichst große Zahl von gieichg . lockten Fell¬
chen . Als Handelsware müssen die F liehen für einen ge¬
wissen Zweck eine möglichst gleichmäßige Ware darstellen .
Da es nun dem Kürschner erschwert ist , aus einer kleineren
Zahl von solchen Fellen eine egale und schöne Ware heraus¬
zusortieren und einzelne Stücke schwer verkäuflich sind , so
färbt er sie meistens schwarz .
Ebenso wie braune Lämmer fallen in Tteinzucht - und
Kreuzungsherden häufig Tierchen mit sog . Domeslikations zeichen . Darunter sind pigment - oder farbstoffreie Stellen
des Lammfellchens zu verstehen . Solange solche weißen
Flecken an den Vorder - oder Hinterfesseln , an der Schwanz¬
spitze oder am Scheilel ( Blesse ) auftreten , beeinträchtigen
sie nicht den Wert des Fellchens ; denn diese Teile rech¬
nen zu den Abfall s . ücken . Nehmen die FiCken aber einen
Teil des Mi . terstückes des Fellchens ein , sodaß man von
einem gesefoecken Fellehen sprechen kann , so sind zwar so
gezeichnete auch noch zu verwerten , aber minderwertig .
Derartige Schecken können wohl gefärbt werden , da aber die
scheckigen Stellen eine andere Lockung aufweisen als die
schwarzen Nachbarlocken , so müssen sie bei der Zurich¬
tung herausgeschnitten werden . Die Ursache der Verschie¬
denartigkeit der pigmentarligen Locke ist nach Untersuch¬
ungen von Prof . Dr . Adamelz nicht in der scheinbar gröbe¬
ren - Haarbeschaffenheit der weißen Locke , sondern in der
größeren Haarlänge dieser zu suchen . Der 'größere Längen juntersied ruft eine veränderte Art der Krümmung bei weißen
Locken hervor und erklärt den schlechten Schluß . Es müs¬
sen also dem pigmentfreien Wollhaare der Karakulrasse ge¬
wisse lockenbildende Eigenschaften fehlen .
Diesen Ausführungen sollen sich noch einige Bemerjkungen über die Verwendung und Klassifikation der Läm merfßllc hcn anschließen ; le ziere kann in folgender Weise
erfolgen :
Ia . Qualität : B r e i t s c h wau z pel z we r k .
1 . Qualität : Garnitur
fellchen
. Feinste Sorten , den
höchsten Ansprüchen genügend . Verwendung zu Mänteln .

Muffen , Stolas . Echarpes , Baretts , Jacketts . Besonders zu
schmalen Besätzen isl allerbeste Ware nötig , da man alh -s
sehr genau sieht .
IL Qualität : F u 11 e r feil c Ii e n . Jn der Lockung grö¬
ber , offener . Mittlere , leichtere
Sorten zu Mutzen , Polz
Handschuhfutler .
III . Qualität : Deckenfäll
'e ,' Geringe
und schwere
Sorten . Zu Decken . Fußsäcken , schweren , dicken Futtern .
I .V . Qualität : Bracken
. Bunte , minderwertige
Fell cben .
V . Qualität : A b f ä 11 e . Klauen , Köpfe , Hals .
Sorgfältig
zusammengepaßt , geben sie Material für Ueberzüge an Hand¬
schuhen , Jagdmüffchen , auch Jacken , Mänteln , Kappen , Stie¬
fel tiesät zen .
Die Erkenntnis für die Beurteilung des Wertes eines
Fellchens auf dem lebenden Tiere und des Fellchens im
rohen und aufgearbeiten Zustande ist für den Züchter von
der größten Wichtigkeit ; denn strenge Zuchtwahl nach Lok¬
ken - Qualität hat diese Ligenschaft geschaffen und vervoll
kommnel . So kann denn die Karakulrasse auf ihrem Höhe¬
punkte auch weiterhin nur durch Leistungszuchl erhalten
und Aufkreuzung mit Erfolg nur von d e m Züchter betrieben
werden , der sich um die Kenntnis von der Qualität ( der
Rauche ) der Fellchen bemüht . Daß sich diese Kenntnisse
nicht durch Beschreibung oder bildliche Darstellung er¬
werben lassen , bedarf keiner Begründung ; sie beruhen
auf Beobachtung
und Erfahrung , auf andauernder
Be¬
sichtigung
\ in
Lamvließen
de ,
lebenden Reinblul und Kreuzungsi ; cie , und aul vergleichenden Studien am
röhen und aufgearbeiteten
Fellchen .
Sollen die Fellchen ein brauchbares
und verkäufliches
Material für den Rauchwarenhandel
und den Kürschner ab¬
geben , so sind noch folgende näher zu erörternde Punkte zu
beachten , um einer unachtsamen , wertmindernden
Behand¬
lung vorzubeugen .
1.

D i e Z e it de r S c h 1 a c h t ü n g der L ä m m e r .
Es ist nicht möglich , Anweisungen bezüglich des besten
Zeitpunktes für das Schlachten der Lämmer zu geben . Zwei
Gesichtspunkte
sind dabei zu berücksichtigen : Lockenbil
düng und Größe des Fellchens . Mit zunehmendem Größen Wachstum des Fellchens , nimmt die Festigkeit der Locke ab .
Bei zu später Schlachtung genügt meist die Größe , aber
nicht die Qualität der Locke , bei zu frühem Schlachten ist
die Größe unbefriedigend , auch die Locke nicht immer ge¬
nügend entwickelt . Um den höchsten Wert zu erzielen , ist
der nach beiden Bichtungen günstigste Zeitpunkt für das
Schlachten abzupassen . Schon durch einen Tag längere

Lebenszeit können die Fellchen an Wert gewinnen , indem
Größe , Festigkeil und und Dichtheit zunehmen . Nach mei¬
nen Schlachtversuchcn
und nach dem Ausfall der Bonitur .
bewegt sich der Zeitpunkt der Schlachtung zwischen 4 — 8
Tagen . Dieser Spielraum isl auch leicht erklärlich , ist doch
das Gewicht der Lämmer schon bei der Geburt außerordent¬
lich verschieden . Da das Geburtsgewicht zwischen 4 - - 6 . 250
kg schwankt , so sind Größe und Loekenbeschaffenheit
auch
veränderliche Größen in einem Lämmerbestahde ,
2.

Abziehen

der

Fe liehen

.

Durch einen scharfen Schnitt durch den Hals wird das
Lamm gelötet . Das Lamm muß ordentlich ausbluten , damit
das Haar beim Abziehen keine Blutflecken bekommt . Blut¬
flecke sind daher sofort mit Seife und warmem Wasser aus
dem Haar auszuwaschen , da sie einmal feslgetrocknet ,
schwer oder gar nicht zu entfernen sind und immer sicht¬
bar bleiben .
Das Abziehen des Fellchens erfolgt nun offen , d . h .
in folgender Reihenfolge und Ausführung der Schnitte .
I . Schnitt
: Zwischen beiden Nasenlöchern
bis Ü«
die Mitte der Stirn , von hier nach beiden Seilen bis an die
Hornansätze und um diese herum . Die Horner bleiben am
Kopf , die Ohren an der Haut . {
FI . Schnitt
: lieber die Mitte der Unterlippe , auf der
Mitte der Brust und des Bauches tun den After herum und
auf der Mitte des Schwanzes entlang , bis zur Schwanzspitze .
III . Schnitt
: Auf der inneren durch das wilde Haar
sich kennzeichnenden
Unterseite der Vorderfüße von der
Mitte der Klauen bis zur Mitte der Brust ( Brustschnitt II "
wird im rechten Winkei .gekreiizt , )
IV . Schnitt
: Von der Mitte der Kljauenfler Hinter «-,
füße über das Sprunggelenk bis hinter »das Euter bezw , den
Hodensack ( Schnitt H wird wieder gekreuzt ) .
V . Sehuitt
: Die Füße werden über dem Fesselbein
abgeschnitten , sie gehören nicht zur Haut . <
VI . Schnitt
: Ausschälen des Schwanzes , indem man
von der äußersten Spitze anlängt und nach dem Kopf zu
das Fell herunterzieht , wobei man . wenn es nicht leicht
geht , mit dem Messer vorsichtig durch einige Schnitte dicht
am Fleisch nachhilft .

Beine und Hals ; Kopf und Ohren also sind brauchbare
Abfallstücke und dem Felle zu belassen , um dessen Wert
nicht zu beeinträchtigen .

Haar und Locke können noch so schöniseiin , das Fell¬
chen hat keinen Wert , wenn es durch Schnitte beschädigt
ist ; denn das Leder
ist für Zweck und Wert des Fellchens
von der größten Bedeutung . Die Güte des Leders hängt fer¬
ner von der weiteren Behandlung ab .
3 . Das Trocknen
des F e 11 c h e n s .
Frisch abgezogen , muß das Fellchen alsbald lufttrocken
gemacht werden .
Dabei werden häufig zwei Fehler gemacht , die den Ver¬
käufer schwer schädigen :
a ) Das
Verbrennen
des Leders .
Geschieht das Trocknen bei sehr hoher Soimenwärme
oder in zu heißen Räumen, so bewirkt die auf die feuchten
Fasern einwirkende Hitze , daß die Fasern sich in der heißen
Feuchtigkeit auflösen und dann beim Trocknen wieder zu¬
sammenkleben . Das Leder bekommt eine leimähnliche Be¬
schaffenheit , schrumpft zusammen , wird brüchig und läßt
sich nicht mehr gar machen . Das 'Fellchen kann ganz oder
stellenweise verbrennen , solche Stellen bleiben roh und
brechen bei der weiteren Zurichtung , das Fell zerreißt .
Verbrannte Fellchen verlieren an Elastizität , wieder Kürsch¬
ner sagt , an „ Zug " .
b) Das Verslinken
der Fe lieh en .
Trocknet das Fellchen zu langsam , ist es nicht richtig
ausgebreitet , so tritt Fäulnis ein . Die Leimsubstanz , welche
die Haarwurzel in den Poren des Leders festhält fängt an
sich zu zersetzen , das Haar verliert den Halt im Leder ,
läßt sich leicht ausziehen und fällt später von . selbst aus .
- Das Kennzeichen
für verbrannte oder verstunkene
Pellchen sind bläuliche Flecken ,
Selbst nach dem vorschriftsmäßigen Trocknen unter
liegt das Leder roher Fellehen noch einer trockenen Fäul¬
nis , wenn es sehr fett ist . ; Fe ] lohen , die wie die südwestafri¬
kanischen , einen längeren Transport vor sich haben , müs¬
sen daher von allem Fett und Aas möglichst befreit werden ,
was durch vorsichtiges Abschaben geschehen kann .
Beim Ausbreiten der Fellchen ist auch das Umschlagen
der Ecken und Rollen der Ränder ides Felles zu v erhindern
andernfalls trocknet die Haut unter diesen nicht aus , ver¬
dirbt auf dem Transport und gewährt Schädlingen an die¬
sen Stellun die besten Existenzbedingungen .
Die 'Fellchen sind nur sorgfältig auszubreiten , glatt zu
spannen , nicht auszurecken . da sonst der sog . Narben , die
Epidermis , reißt und beim Gerben an diesen Stellen große
Locher entstehen . Durch das Ausrecken werden auch von
Ps' atur dünne Stellen der Fellchen noch dünner , zerreiß -

und die Zeichnung des Fellchens verzogen . Entweder
befestige man die nicht - ausgereckten FeUchen auf einer
Holzunterlage mit llolzpflöckchen , da Nage] rosten , oder
spannt sie in einen Rahmen . Aus Obigem geht hervor , daß
sie am besten im Schatten an einem luftigen Orte getrock¬
net werden , die Maut bricht dabei nicht . Die richtige Trok kenheit erkennt man am Gefühl und daran , daß sich das
Fellchen nicht mehr zieht .
Vor dem Verderben durch nachträglich einsetzende Ver¬
wesung der Fleisch teile ist das richtig glattgespannte und
getrocknete Fellchen vorläufig geschützt ; es kann aber nicht
immer gleich verkauft werden , muß also noch längere Zeit ,
ehe es verpackt und verschickt werden kann , aufbewahrt
werden . Während dieser Zeit sind die rohen Fellchen dem
Wurmfraß sehr leicht zugänglich , weil die immer noch da i•anhängenden Fleisch - und Fetteile Würmer anziehen . In
kürzester Zeil legen die Schmeißfliegen (Musca vomitoria ) .
die Fleischfliegen Sarcophaga carnaria ) u . a . ihre Eier auf
den rohen Felleheu ab . Die in wenigen Tagen auskriechen¬
den Larven nähren sich vom Aas und zerstören dabei das
Leder . Das Zerstörungswerk unterstützen und setzen dann
die bald erscheinenden Pelzkäfer (Attagenus pellio ) und di 1
Speckkäfer Dermestes lardarius ) fort , deren Larven voll¬
ständig das Leder zernagen . Selbst wenn die Fellehen schon
zugeriehtel sind , stellen sich noch die gefährlichen und be¬
kannten Pelz - Kleidermotten Tinea ein .
Wenn es auch kein besseres Mittel gibt , als die Fellchen
dauernd nachzusehen und zu klopfen , „so verkenne ich doch
nicht die Schwierigkeiten , die sich einer systematischen
Durchführung eines solchen Verfahrens entgegenstellen .
Um Fellchen aufbewahrungs - und versandfähig zu
machen bedient man sich daher auch anderer Mittel , die
nachfoIgend beh a 11de ] t werden sollen .
4 . D i e A u f b e w a h r u u g d e r F e 11 e h e n . — S e h u t z
m i I Ie I g e g e n I n s e k I e n f r a ß.
Um die geeignetste Methode ausfindig zu machen , behan¬
delte ich nach verschiedenen Verfahren eine größere Zahl
von kellchen . Näher auf diese Verfahren einzugehen , er übrigt sieh , du die pelzsachverständige Firma Kommer z i e n r a t P . T hör e r Leipzig
mir mitgeteilt hat , daß
sich eine Behandlung als billig und empfehlenswert emp¬
fiehlt , die darin bestanden hat , daß die frisch abgezogenen
Fellchen sauber abgelrocknet . mit einer schwachen Karbol
lösung betupft und mit einer feinen Salzschicht bestreut
w urden , die möglichst erhallen bleiben muß . Die Fellchen
behielten so ihr gefälliges Aussehen , waren leicht und sau¬
ber und waren gegen I .arvenfraß geschützt . Je weniger man
Richer ,

eben mit den Fellchen vornimmt , je mehr man Abstand
nimmt von Methoden , die das Leder beeinflussen , desto
besser erhalten sie ihre natürliche Lockung und da dem
Haar der Fettsehweiß nicht entzogen wird , den natürlichen
Glanz und somit eine leichtere Verkäuflichkeit im rohen
Zustande .
Zur Wahrung der Locke kann man wohl noch ein in
Rußland - Asien gebräuchliches Verfahren anwenden , das dar¬
in besteht , daß man die Haare schwach anfeuchtet , mit
Roggenmehl bestreut und sie trocknet . Das Mehl wirkt hier
als Bindemittel und verhindert das Aufwickeln der Locke .
Auch andere Verfahren sind geeignet , Fellchen vor dem
Angriff von Parasi en längere Zeit zu bewahren , dazu ge¬
hört die Verwendung einer Lösung von arsensaurem Natron
oder einer Lösung von Coopers Dip , die man vorher fil¬
triert , in welche Lösungen man die Fellchen vor dem Aus¬
spannen kurze Zeit eintunkt .
Die beste Konservierungsflüssigkeit ist die Wickers heimersche , die man auf folgende Weise herstellt :
In 300 g kochendem Wasser werden 100 g Alaun , 25 g
Salz , 12 g Salpeter , 40 g Pottasche und 10 g arsenige Säure
aufgelöst . Nach dem Abkühlen und Filtrieren werden zu
101 dieser Flüssigkeit 41 Glyzerin amd 11 Methylalkohol zu¬
gesetzt .
Von trockenen Methoden hat sich auf die Aufbewahrung
der einfach geirockeneten und gesalzenen Fellchen in Kisten
bewährt . Diese dürfen nicht genagelt , sondern müsseh ge¬
falzt und verschlußdicht mit einem Schiebedeckel versehen
sein . Die Breite der Kiste richtet sich nach dem größten
zu verpackenden Fellchen , so daß diese ohne gebogen zu
werden , glatt Haarseite auf Haarseite übereinander aufge¬
schichtet werden können , die Größe und Höhe nach der
Zahl der aufzubewahrenden Fellchen . Der Boden der Kiste
und jedes Fellchen wird mit einer Mischung von Kampfer ,
Pfeffer und Naphthalin bestäubt . In der sich entwickelnden
Atmosphäre können Lebewesen nicht existieren .
Zur Konservierung der Fellchen wurde mir auch von
der Rauchwarcnhandlung Herzog - Leipzig als bewährtes
Mittel „ TrieklorheuroL ( erhältlich bei der Anilin - Aktien¬
gesellschaft Berlin - Treptow ) empfohlen . Die Fellchen wer¬
den nach dem Trocknen und vor dem Versand mit diesem
eingestreut , können mit diesem Streumittel verseilen auch
jxi Kisten aufbewahrt werden .
Nach diesen verschiedenen Methoden behandelt 'und
sorgfältig aufbewahrt , kann man die Fellchen bis zum Ver¬
sand vor Parasiten schützen . Bei den hiesigen , die Entwick¬
lung von Parasiten begünstigenden klimatischen Verhält -

aussen , tut man trotz aller Vorkehrungen natürlich
immer
gut , die Zeit der Aufbewahrung nicht
unnütz in die Länge
zu ziehen , wenn es sich um Verkaufsware
handelt .
5.

Der

Versand

.

Für den Versand bindet man die Fellchen , immer
Haar¬
seite auf Haarseite und Lederseite auf Lederseile
gelegt , in
Bunde zu 10 oder 20 Stück , dadurch , daß man
die Beine
und Hälse mit Fäden umwickelt . Derartige
Bunde werden
in Ballen geschnürt und in Leinwand oder
Matten verpackt .
Holzkisten sind zu teuer , verursachen zu hohe
Frachtkosten .
Will man die Fellchen auch während der Reise
möglichst
vor Larvenfraß schützen , so darf es sich auch
empfehlen , die
Felle in einer verlöteten Blechkiste verpacken
zu lassen
und zwischen sie das obige Naphthalin Kampfer - Pfeffer Gemisch zu streuen .
,
6 . Die Gestaltung - des
künftigen Karakul fellhandels .
Zu allen Zeiten , und man kann wohl mit
Recht be¬
haupten heute noch , ist Deutschland das
Hauptland der
Kürschnerei . Noch heute steht es in höchster Blüte
und
branchekundige
deutsche Arbeiter wurden in der Welt ge¬
schätzt und gesucht . Neben Hamburg und Berlin
nimmt vor
allen Dingen im Pelzwarenhandel
Leipzig tdie erste Stelle in
Deutschland , ja , in der ganzen Welt ein . Leipzig und
seine
Umgebung , Lindenau , Markranstädt , Rötha ,
Weißenfels ,
Schkeuditz sind nicht nur Hauptstapelpplatz
für den Pelz handel , wo alle Produkte der Pelzindustrie ihren
Austausch
finden , diese Stadt ist auch der Hauptplatz für die
wickelten Hilfsindustrien der Zurichterei und der hochent¬
Färberei .
Aus allen Weltgegenden gehen Leipzig
Rauchwarenarlikel
im
rohen Zustande zu , die hier der Zurichtung und
Veredlung
unterliegen . In Herrichtung vieler Spezialitäten ,
besonders
aber in der mustergiilligen Färbung von „
Persianer und
Astrachan " steht Leipzig auf der Höhe der Zeit , an
der
Spitze der Welt .
An der Entwicklung des Rauchwaren - ,
insbesondere des
Persianerhandels
in Leipzig , hat den größten Anteil die seit
über 300 Jahren bestehende Familie Thorer ,
vertreten durch
den jetzigen Seniorchef des Leipziger Hauses ,
des König ] ,
Sachs . Kommerzienrats Paul Albert Thorer ,
genommen . Sein
Name steht mit der Einführung und Zucht des
Karakul¬
schafes nach Deutschland
und Südwest in ehrender Be¬
ziehung .
„ 300 Jahre Familie Thorer . 50
Jahre Theodor Thorer "
nennt sich ein reich illustriertes Werk .
Herausgegeben von
T . A . Thorer . Aus diesem
Werke interessiert uns Züchter

in Südwest der Abschnitt : „ Die Bedeutung
des Ka rakullammfelles
für Leipzigs
Rauchwaren¬
handel
unter
besonderer
Berücksichtigung
der Karakulschafe
in Deutschland
und deut¬
sche Kolonien
" . Ich gebe den Abschnitt
als Schluß zu
meinen Ausführungen wörtlich wieder , da er Winke über
Zusammenschluß
der südwestafrikanischen
Züchter und
Ratschläge bezüglich Fühlungnahme
der Züchter mit dem
Rauchwarenhandel
enthält , die sehr wertvoll und beachtens¬
wert sind . Kommerzienrat Thorer schreibt :
„ Begünstigt durch seine geographische
Lage inmitten der
Pelzwerk erzeugenden und Pelzwerk verbrauchenden
Län¬
der und Erdteile , sowie im Anschluß an seine Messen hat
sich Leipzig zur Zentrale des Rauchwarenhandels
der gan¬
zen Welt entwickelt . Gewiß ist London für diesen Handel lein
Platz von ganz hervorragender
Bedeutung , und die großen
Auktionen daselbst sind oft preisbildend , namentlich für
amerikanische Waren , wohingegen Moskau der größte Sta¬
pelplatz für russische und asiatische Waren ist . Auch New
York sowie St . Louis sind als wichtige Märkte in erster Linie
zu nennen . An universeller Bedeutung aber steht Leipzigs
Rauchwarenhandel
obenan . Hier werden sämtliche Arten
Pelzfelle in großen Mengen und mit allen Ländern , die für
den Verbrauch von Pelzwerk in Betracht kommen , gehan¬
delt . — Auf der Leiter , die vom : Werte des ,Katzen - oder Maul¬
wurfsfelles bis zu der schwindelnden Höhe sich reckt , auf
der die Preise feiner Zobel - und Schwarzfüchse
thronen ,
nimmt das Persianerfell nur einen bescheidenen Stand ein .
Wagt es doch kaum , seine besten Exemplare über das ierste
halbe Hundert Mark hinaus steigen zu lassen . Aber an Leip¬
zigs Gesamtumsatz in Rauchwaren hat es einen großen An¬
teil . Lomer berechnete im Jahre 1864 den Gesamtwert der
Zufuhr von Rauchwaren nach Leipzig auf 18 500 000 Mark ,
darunter Persianer feile im Werte von 225 000 Mark . Nach
Brass beträgt zurzeit der Gesamtwert der Rauchwarenzufuhr
nach Leipzig 160 000 000 Mark . Meiner Schätzung nach
nehmen Persianer daran teil mit 1 100 000 Stück ( einschließ¬
lich Breitschwänze ) im Werte von 25 000 000 Mark . Die
jährliche Gesamtproduktion
von Karakullammfellen
beträgt
einschließlich der Provenienzen aus Afghanistan und Kiwa
1800 000 Stück . Darunter sind 10 Prozent Breitschwänze ,
mit weichern Namen man das Fell eines nicht ausgetragenen
Karakullammes
bezeichnet . Es ist einleuchtend , daß eine
so enorme Steigerung der Produktion von Persianerfellen im
Verbleiben bei Reinzucht nicht möglich gewesen wäre . Die
Bucharen haben vielmehr , um dem steigenden Bedarfe nach¬
zukommen , die Karakuls mit anderen Schafen im weit¬
gehendem Umfange gekreuzt . Daher die nicht unberechtigte

Klage älterer Rauchwarenhändler , daß es so gute Persianer
wie früher nicht mehr gäbe . Ja , es gibt sie wohl noch , aber
in den heutigen Partien machen diese Felle der Abkömm¬
linge reinblütiger Tiere nur einen Teil aus , während die
der mehr oder minder hochblütigen ,Kreuzungsprodukte
überwiegen .
Seit einigen Jahren hat die Produktion der Persianer¬
felle aus Buchara keine weitere Steigerung erfahren . Der
Vergrößerung der Herden ist Einhalt geboten , weil ,kein
freies Weideland mehr zur Verfügung steht . Hiermit scheint
aber auch der Anfang zur Qualitätsverbesserung eingesetzt
zu haben . Um möglichst vollwertige Felle zu erzielen , wer¬
den die Herdenbesitzer bestrebt sein , nur reinblütige Böcke
zuzulassen und so allmählich das fremde Blut aus ihren
Herden wieder zu verdrängen . Die Qualitätsfelle werden
in den Partien mehr und mehr die Ueberzahl gewinnen und
die Kreuzungsfelle verschwinden , was bei genügender An¬
zahl reinblütiger Böcke in wenigen Jahren vollständig ge¬
schehen sein könnte .
Leipzig deckt seinen Bedarf an Persianerfellen teils di¬
rekt in Buchara , teils durch Vermittelung von Moskau und
der Nishni - Nowgorod - Messe . In Leipzig wird jedem Lande ,
jeder Stadt die dem dortherrschenden Geschmack entsprech¬
ende Locke zugeteilt ; die Felle in rohem Zustande nach
den Ländern , in denen der Zoll prohibitiv auf gefärbte wirkt ,
nach allen Ländern zugerichtet und gefärbt . Denn Leipzigs
Zurichtung und Farbe für diese Gattung Felle ist unerreicht .
Mit Recht erfreut sich der Persianer großer Beliebtheit
in den verschiedenen Ländern . Eleganz des Aussehens ver¬
bindet er mit Dauerhaftigkeit und vielseitiger Verwendbar¬
keit , bei Preisen , die auch für die nicht den oberen Zehn¬
tausend zugehörenden Menschenkinder erschwinglich sind .
Zwar hat auch dieser Artikel namentlich in den letzten
Jahren beträchtliche Wertsleigerungen erfahren , doch sind
diese mäßig zu nennen im Vergleich zu anderen , ebenfalls
von der Mode begünstigten Fellsorten . Von den Preisverän¬
derungen der Persianer für eine längere Reihe von Jahren
ein klares Bild zu geben , ist sehr schwierig . Noch vor drei¬
ßig Jahren machte der bucharische Händler aus seinen ge¬
gesammelten Fellen , von geringfügigen Ausnahmen abge¬
sehen , nur eine Sorte ; diese kam in gleichmäßigen Ballen
zu 330 Stück verpackt auf den Markt . Später wurde eine
Sorte in geringer Menge heraussortiert , die Köpfe genannt
wurde , während das Gros nur Partie hieß . Dann wuchsen
aus den Köpfen Oberköpfe heraus und bald aus diesen wie¬
der Jacketni . Inzwischen hatten sich auch noch andere Sor¬
ten abgezweigt , Mützen , Flor , Figurni usw . Die Ballen waren
^inzwischen an Stückzahl immer kleiner geworden .
Zurzeit

enthalten sie gewöhnlich 1G0 Felle .
Da nun diese Verände¬
rungen im Sortiment nie
gleichzeitig stattfanden und auch
nicht nach einheitlicher Richtung ,
so lauten die verschiede¬
nen Sorten neben - und
ineinander . Die Gattungsbezeich nungen decken sich keineswegs ,
sondern verändern ihre Be¬
deutung von einem Jahr zum andern
und nach individuellem
Gutdünken .
Der große Anteil , welchen die
Jubiläumsfirma
an der
Entwickelung des Persianerhandels
hat , die Stellung , die
sie hierin einnimmt , und meine
eigenen
strebungen rechtfertigen es wohl , daß diesbezüglichen Be¬
ich mich über die
Einführung des Karakulschafes in "
Deutschland
und deutsche
'Kolonialgebiete
auslasse und auf die Aussichten
hinweise ,
die sich dabei eröffnen . Ich
beschränke mich hierbei auf
den Standpunkt des Rauch
Warenhändlers , denn um dies
Thema vom Standpunkt de ,
Züchters und Landwirts zu
erörtern , dürften sich berufenere
Federn finden . Immerhin
glaube ich , auch dem Züchter in
betreff der Behandlung der
Felle und günstiger
Verwerlungsmöglichkeiten
einige be¬
achtenswerte Fingerzeige geben zu
können .
Das Bestreben , das
Karakulschaf
in deutsche Gebiete
einzubürgern , datiert seit dem Jahre
1902 . Im Frühjahr
dieses Jahres hatte ich meine
erste Reise nach Zentralasien
unternommen , deren vornehmster Zweck
war , Buchara aus
eigener Anschauung kennen zu
lernen , ein Land , mit dem ich
bereits seit einer Reihe von Jahren
ausgedehnte Handelsbe¬
ziehungen unterhielt . Ferner war
mir daran gelegen , den
Verkehr meiner Agenten und
Angestellten daselbst mit den
Eingeborenen kennen zu lernen und mit
den letzteren selbst
enge Fühlung zu nehmen ,
sowie die Möglichkeit der Er¬
schließung neuer Einkaufsgebiete zu
erforschen . In einem
Vortrage , welchen ich über diese
Reise in einem Offizier¬
korps zu hallen veranlaßt wurde ,
hatte ich auf den großen
wirtschaftlichen Vorteil hingewiesen , den die
Zucht des Ka¬
rakulschafes für die Steppengebiete
Bucharas
hat
, und dabei
die Frage nach der Möglichkeit
aufgeworfen , Kolonialgebiete
Deutschlands durch das gleiche Mittel
erlrägnisreicher
zu
gestalten . Exzellenz Kühn , der
inzwischen verstorbene Di¬
rektor des Landwirtschaftlichen
Instituts in Halle a . S . ,
griff trotz seines hohen Alters
mit jugendlicher Begeisterung
diesen Gedanken auf . Er war
sofort entschlossen , einen Ver¬
such zu machen . Die zu "jener
Zeit allgemein geltende An¬
sicht , daß nur innerhalb der
Steppen Bucharas die Kara kuls ihre für den Pelzhandel
wertvolle Eigentümlichkeit
bewahren , schreckte ihn nicht zurück
, da sie wissenschaft¬
lich nicht zu begründen war . „
30 000 Mark bin ich erbötig ,
diesem Versuche aus eigenen
Mitteln zu opfern " , war seine
Antwort , als ich ihn auf die
Kostspieligkeit des Unterneh -

mens hinwies . Kein persönliches Opfer
schien diesem her¬
vorragenden Gelehrten und vortrefflichen Manne
zu groß ,
wenn es der Wissenschaft galt und dem
Nutzen der Land¬
wirtschaft .
Im Vertrauen auf die Unterstützung meines
im Herbste
1911 leider allzufrüh verstorbenen
hochverehrten
Freundes
des Kommerzienrats
Dürrschmidt , sicherte ich Exzellenz
Kühn die Beschaffung einer Herde
reinblütiger Karakul¬
schafe zu . Dürrschmidt besaß in den
wichtigsten Handels¬
plätzen Zentralasiens
Niederlassungen , vornehmlich
auch
in Buchara , von wo aus diese sowie die
späteren beiden
Transporte zusammengebracht
und verladen wurden . Als
ganz junger Mann ohne nennenswerte
Mittel war Dürr¬
schmidt , aus Markneukirchen
gebürtig , nach Zentralasien
gekommen . Durch eisernen Fleiß und mit seltener
Tatkraft
hatte er ein Geschäft aufgebaut , das weite
Gebiete des rus¬
sischen Reiches umfaßte ; er hatte der
Rechtlichkeit des deut¬
schen Kaufmanns in jenen lernen Ländern
bei Eingebore nen und Russen , bei Kaufleuten und
Behörden Geltung ver¬
schafft . Sein weitreichender Einfluß hat mir
immer in un¬
eigennütziger Weise zur Verfügung gestanden .
Im Frühjahr
1903 kam der erste Transport Karakul¬
schafe , bestehend aus 4 Böcken und 28
Muttertieren , in
Deutschland an . Drei Jahre darauf , im Frühjahr 1906 ,
begut¬
achtete ich auf Ersuchen von Exzellenz Kühn
eine größere
Anzahl reinblütiger , vor kurzem geborener
Lämmer , zum
Teil bereits in Deutschland gezüchteten
Müttern entstam¬
mend . Eint ' QüalitätsVerminderung
konnte ich nicht be¬
merken . Ich hätte diese deutschen
Persianerfelle nicht von
(■solchen aus der Bucharei
unterscheidn können . Dies gün¬
stige Erfeil veranlaßte Kühn , mich um
Vermittelung eines
zweiten Transportes für den Herbst 1906 zu
ersuchen . Gern
war ich zur Unterstützung bereit , erbat aber
und erhielt bei
dieser Gelegenheit die Zusage , daß mir für
patriotische
Zwecke 30 Karakulschafe auf Erfordern
käuflich zur Ver¬
fügung stehen . Der zweite Transport , zu dessen
Ausführung
Exzellenz Kühn Menze nach Buchara entsandle ,
erfolgte im
Winter 1906 und bestand aus 37 Köpfen . —
Mit den mir
von Kühn versprochenen Tieren
beabsichtigte ich , meinen
ursprünglichen
Plan , die Karakuls nach Deutsch - Südwesl afrika zu verpflanzen , zur Ausführung zu
bringen , denn die
umfangreichen Kühnschen Versuche hatten die große
Wahr¬
scheinlichkeit erwiesen , daß die
Karakulschafe
fand deren Nachkommen ihre fürimportierten
den Pelzhandel wertvolle
Eigentümlichkeit auch unter Verhältnissen , die den
heimat¬
lichen sehr unähnlich sind , bewahren .
Wenn Kühn sich
von der Zucht dieser Tiere für die
wirtschaftlich
ärmsten
Gegenden Deutschlands Erfolg versprechen
durfte , um so

größer mußte die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges in
Deutsch - Südwest sein , wo Steppengebiete ähnlich denen in
Buchara in großer Ausdehnung zu Gebote stehen , wo die
Kosten (des Unterhaltes eines Schafes minimale sind und un¬
ter den einheimischen Schafen sich geeignete Rassen zur
vorteilhaften Kreuzung anbieten . Die Kühnschen
hatten damals bereits in weiteren Kreisen InteresseVersuche
für die
Karakulzueht erweckt . Besonders hatte sich Hofrat Dr .
Adametz , Professor an der k . k . Hochschule für Bodenkultur
in Wien , hiermit befaßt . Auch Exzellenz v . Lindequist , der
damalige Gouverneur von Deutsch - Südwest , hatte dieser
Frage sein Interesse zugewandt und gelegentlich einer Be¬
sichtigung der Adametzsehen Zucht 12 Schale für das Schutz¬
gebiet von einem zu erwartenden Transport besieht . Mein
Anerbieten zur Ueberlassung einer Herde von ungefähr 30
Stück fand demnach bereitwillige Aufnahme . Gemäß meines
mit Kühn getroffenen Abkommens konnte ich die Lieferung
für November 1907 zusagen . Leider erkrankte aber die
Herde des genannten Herrn im Herbst dieses Jahres an
Lungenwurm , so daß es ausgeschlossen erschien , aus ' ihr
Zuebtmaterial in die Kolonie zu schicken . Um mein dem
Auswärligen Ami gegebenes Versprechen einzulösen , ent¬
schloß ich mich , auf eigene Faust einen neuen Transport
aus Buchara kommen zu lassen , mußte aber mit dessen Aus¬
führung , da inzwischen die Jahreszeit zu weil vorgeschritten
war . bis Herbst 1U08 warten , im Sommer des gleichen
.Iah
res beauftragte mich der Staatssekretär des Reichskolonial
amts , für Rechnung des Gouvernements Windhuk die
Be
Schaffung von weiteren 220 Muttertieren und 20 Böcken in
die Jtand zu nehmen . Um die Ausführung dieses Auftrages
vorzubereiten , wurden seluvn im zeitigen Herbst Leute in die
Steppe gesandt , welche in verschiedenen , als besonders gul
bekannten Herden je einige Stück behufs späteren Bezugs
nach engerer Wahl sicherten . Eine Verantwortung , . darüber
hinausgehend , daß die Sehale aus guten Gegenden und aus
als gul bekannten Herden bezogen würden , -ablehnend
drängte ich auf Mitwirkung einer Persönlichkeit mit züch
lerischen Erfahrungen , die vermochte , aus einer Herde die
zur Nachzucht geeigneten Stücke ausfindig zu machen , und
die verhinderte , daß weniger gutes Zuchtmaterial unferge
schoben wurde . Diese Persönlichkeit wurde seitens des
Rekhskolonialanites in dem Tierwärter des Landwirtschaft
liehen Instituts in Halle a . S . "Ernst Müller für den Ankauf
und Transport zur Verfügung gestellt , welcher in gleicher
Weise schon bei dem ersten Transporte tätig gewesen war .
Wieder war es mein Freund Dürrschmidt , der mir be¬
reitwilligst seine Beihilfe lieh , nirhtarhtend der Gefahr , die
möglicherweise für ihn darin lag , daß dem bucharischen

Karakal im *\ uslande ein Konkurrent erwüchse ,
geeignet ,
die Einkünfte zu schmälern , die er als mein
Vertreter
für
den Einkauf in Zentralasien bezog. Auch sein
tigter für Taschkent . Robert Schubert , sowie derBevollmäch¬
Filiale in Buchara . Woronoff , haben sich um das Leiter der
Unterneh¬
men im hohen Maße verdient gemacht , das sie
mit großer
Mühe und Umsicht förderten . Die Erfahrung , mit
der Ernst
Müller beim Einkauf vorging , und seine
aufopfernde Sorg¬
falt heim Transport haben nicht wenig zum
guten Gelingen
beigetragen . Von den in Buchara verladenen 24
Böcken und
262 Mutterschalen langten nach
mehrwöchiger Reise sämt¬
liche Tiere bis auf eines , das verendet , und
eines , das ge¬
stohlen worden war . in guter Beschaffenheit in
Deutschland
an . Hier wurden ein Bock und
fünf Tiere abgetrennt , die
ich nach meinem Ritlergut Graden in der
Mark gehen ließ ,
zur Gründling einer Herde , an der ich durch
eigene Beob¬
achtung mir ein Urteil über die Dauerhaftigkeit
der ur¬
sprünglichen Lockung bilden will . Die übrigen Schafe
wur¬
den Anfang 1909 von Hamburg nach
Swakopmund verladen .
Im Februar UHU teilte mir Exzellenz v .
die Tiere sich in Üeutsch - SüdwestafrikaLindequist mit , fdaß
vortrefflicher Ge¬
sundheit erfreuen und daß bereits 170
Nachkommen . Jähr¬
linge und Lämmer , vorhanden seien .
Daß das körperliche Gedeihen des
Karakulschafes nichl
an das Steppenküma Bucharas und das
dortige Futter ge blinden ist . kann bereits als erwiesen gelten . Ob
auch die
Frage der Erhallung der Lockung endgültig
bejaht
werden
kann entzieht sich zurzeit noch meinem Urleil .
Die Kühn sehen Versuche und auch die anderer Züchter
lassen espnil
großer Wahrscheinlichkeit erhoffen . Ich selbst
habe ver¬
schiedentlich in Deutschland gezogene Persianerfelle
be¬
gutachtet , an denen eine Entartung nicht zu
bemerken
war
.
Einzelne dieser helle stammten bereits von
Nachkommen
lies 1903er Transportes . Aber die
Beschaffenheit einzelner
Feite gestatte ! noch nicht den Schluß auf die
gesamte Herde ,
ob eine Herde reinblütiger Karakals den
ursprünglichen
* harakler in der Lockung
der Lämmer dauernd bewahrt ;
dazu gehörl mehrjährige , ununterbrochene
Beobachtung
eines Pelzsachverstündigen . Ob derartige
Beobachtungen
vorliegen , weiß ich nichl . Meine eigene Herde
ist noch zu
kurze Zeit in meinem Besitz , als daß ich
maßgebende Be¬
obachtungen au ihr halle machen können . Wenn , wie
ich
vermute , die ungemein wichtige Frage
wegen dauernder
Erhaltung der Karakul locke noch nicht endgültig
gelöst ist .
so sollten zu diesem Zwecke die Züchter
soowhl in Deutsch¬
land als auch in Deutsch - Südwest mit dem
Rauchwareu handel dauernd in Fühlung bleiben , von dem sie
auch nach
anderer Seite hin Vorteile haben können .
Sicherlich wür :

Leipzigs Persön¬
den sich unter den Rauchwarenhändlern
Karakulzucht
die
für
Interesse
welche
,
Finden
lichkeiten
solchen Per¬
mit der nötigen "Fachkenntnis verbinden . Einer
Züchter
sämtliche
sollten
,
sönlichkeit als Vertrauenperson
; diese
würde
Hierdurch
.
einsenden
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der
von
und
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Herden
der einzelnen
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diejenige
ken überall eine möglichst ausgeglichene Ware und
, erzielt
wind
bevorzugt
Lockenform , welche vom Handel
allmäh¬
vielleicht
wir
können
Weise
diese
auf
Nur
.
würde
zu er¬
selbst
lich dahin gelangen . Ware von Primaqualität
Kon¬
die
Städten
zeugen , die mit der aus den asiatischen
würde
Fachmann
betreffende
Der
.
kann
bestehen
kurrenz
Spannen so¬
ferner auf Fehler hinweisen , die beim Abziehen ,
, sowie auf
sind
wie Trocknen der Fälle gemacht worden
Zeit¬
Der
.
entstehen
Aufbewahren
beim
die
Schäden ,
eine
spielt
selbst
des Sehl achtens
punkt
habe
Ich
.
Felle
der
für den Wert
Rolle
große
doppelten
den
ich
denen
,
unlängst Fell « in der Hand gehabt
einige Tage
Wert hätte beimessen können , wenn die Lämmer
Zeit gehabt
länger am Leben geblieben wären und dadurch
und
Festigkeit
die
sowie
hätten , an Größe zu gewinnen ,
dieser sehr
Dichtheit der Locke besser auszubilden . Auch in
er¬
wichtigen Angelegenheit kann der Rauchwarenhändler
Schäfer
dessen
zieherisch auf den Züchter beziehungsweise
meistens
einwirken . AVenn die Züchter , wie es bisher wohl
Händler
geschieht ,' die gewonnenen helle an Kürschner und in zwei¬
der Nachbarschaft verkaufen , so ist dies ein Fehler
verlustig ,
facher Hinsicht . Erstens gehen sie der Vorteile
angedeutet
Sammelstelle
einer
Bildung
durch
die vorstehend
bei der
worden sind , zweitens aber können kleinere Posten
erzie¬
Werl
den
nie
Qualität
und
Verschiedenheit der Locke
in
man
die
,
Mengen
größereu
mit
len wie in Gemeinschaft
aufteilen
Qualität
in Locke und
Lose , zusammenpassend
Karakul kann . Solange die Zufuhren von Karakal - und
geringfügig
noch
Gebieten
deutschen
aus
kreuzungsleilen
die an¬
sind , glaube ich , daß folgende Art der Veräußerung
Nach
.
ist
vorteilhafteste
gebrachteste und für den Züchter
Herdenbe¬
einzelnen
die
senden
Beendigung der Lamnizeil
der
sitzer die gewonnenen Felle im getrockneten Zustande
taxiert
und
begutachtet
Vertrauensstelle in Leipzig ein , diese
im Juni
sie unter Kenntnisgabe an den Eigentümer . Schon
abzu¬
möglichst
Larvenfraßes
des
Gefahr
die
um
oder Juli
vorbe¬
,
Felle
'
kürzen , wird der Verkauf der eingesandten
- und unter¬
reitet . Hierbei werden sämtliche Sendungen mit
Locke zu¬
und
Qualität
in
einzelne
um
,
sortiert
einander
offen tzum
sammenpassende Lose zu erzielen . Diese werden

liehen Verkauf gestellt , sei es freihändig , sei es im Wege der
Versteigerung . 0er Reinerlös wird unter Zugrundelegung
der den Einsendern seinerzeit heltändigten Taxen vorteilI .
und zwar so . daß der eventuelle Mein -- oder Mindererlös
gegen die. ursprünglichen
Taxen prozentual naeh diesem
l axen berechnet
wird . Mit der Eni Wickelung der Karakul¬
zucht werden diese Veräußerungen
in Leipzig an Bedeu¬
tung gewinnen und auch ausländische Käufer heranziehen .
Dem Züchter aber bieten sie Gewähr , den vollen .Marktwert
für seine Ware zu erzielen .
Eine l ' eberproduktion
an Karakulfcllen ist nicht zu be¬
fürchten , es sei denn , daß schafzüchtende
Länder ersten
Ranges , wie Argentinien und Australien , sich erfolgreich auf
diese Zucht werfen , Schon heule würde Leipzig 2 bis
300000 Karakulfelle aufnehmen , ohne daß hierdurch ein
merklicher
Preisdruck
erfolgen würde . Bevölkerungszu¬
nahme und steigender Wohlstand bedingen einen dauernd
steigenden Verbrauch an Pelzwerk . Die Pelze mehrerer
Gattungen wilder Tiere sind in steter Abnahme begriffen .
Dem entstehenden Mangel abzuhelfen , ist das schöne Per¬
sianerfell in erster Linie berufen . Mögen die mit Mühe und
Opfern verbundenen Bestrebungen , die Exzellenz Kühn in
seinen letzten Lebensjahren der Einführung und Zucht des
Karakulschafes gewidmet hat , Erfolg haben zum Segen un¬
seres Vaterlandes . 1'
[ >ie Frage , die hier eben schon von Thorer angeschnit¬
ten wurde , die einer möglichen reberproduktion
von Kara kulfellehen , ruft noch eine andere Frage wach :
7.

Unterliegt

das Tragen
werk
der

von Karakul
Mode ?

- Pelz

-

Als es sich vor Jahren um die Lösung des bedeutsamen
Problems der Aufkreuzung der einheimischen Eettschwanz Schafrasse mit Karakul oder mit Merinos handelte , wurde
von einer kleinen Intcressentengruppe
(gegen die Aufkreu¬
zimg mit Karakul triumphierend immer wieder eingewendet ,
daß das Kai akulfellchen so der Laune Mode unterworfen sei .
daß die Karakulzucht von vornherein unrentabel sei . Da
diese Anschauung immer noch im Lande Vorbeter findet ,
ohne daß sie begründete Beweise vorbringen können , und
da mancher Farmer heute noch vor der Karakulzucht Scheu
hat , so will ich diese Frage von einem ganz objektivem
Standpunkte beantworten .
i
Vergleichen wir unser Persianer - Pelzwerk mit einem
Produkt eines anderen Zuehtzweiges unseres Landes , gegen
dessen Aufnahme nichts einzuwenden war , z . B . mit der
Straußenfeder , so besteht ein grundlegender
Unterschied
zwischen dieser und Pelzwerk darin , daß letzteres ein Be -
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nicht
In diesem weilreichenden Sinne kann mau das
von der Straußenfeder sagen . Eine solche Erschütterung
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wie die vergangene Zeit dem Siraußenfedermarkt
und
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abträglich
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men , daß der Krieg der Schmaschenzuchl
als förderlich gewesen ist . Wenn somit der Hauptlieferant
von Pelzwerk , Rußland - Asien , in Zukunft Schwierigkeiten
anderer
haben wird , die Nachfrage zu decken , so kommen
be
Karakuls
des
Einführung
der
mit
die
,
seits die Länder
Dazu
.
betracht
in
gönnen haben , zunächst überhaupt nicht
echten
ist die Zahl z . B . der nach Amerika eingeführten
unter
und
Importen
weiteren
Bei
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Karakuls viel zu gering
Generatio
werden
,
Verhältnissen
Autkreuzungs
günstigsten
Am gün
nen vergehen , ehe Landeszuchten geschaffen sind .

stigsten liegen die Verhältnisse für Südwest . Die Zucht
ist die älteste , die größten Importe haben nach hier statt¬
gefunden , die importier '. en Tiere sind hier durch einen staat¬
lichen Betrieb zusammen gehalten und sachgemäß gezüch¬
tet worden , vor allem aber hat Südwest eine Kreuzungs¬
unterlage in dem heimischen Fettschwanz , wie sie außer
in Rußland - Asien nicht wieder zu finden ist .
Aber auch von der Annahme ausgegangen , daß die Mode
allmächitg sein , daß sie sich als „ älteste Tochter der Dumm¬
heit " erweisen und das schöne Persianerpelzwerk verleug¬
nen würde , so habe ich schon an anderer Stelle darauf hin¬
gewiesen , daß die Karakulzucht in Südwest bei ihrer viel¬
seitigen Nutzungsrichtung schlimmsten Falles vollständig
auf Pelzproduktion verzichten und doch einen rentablen
Viehzuchtzweig abgeben kann .
So launenhaft und sprunghaft auch die Mode auftritt ,
sich bald dieser „ Neuheit " in Stoffen für Kleider, Blusen
etc . zu - und sich von jener abwendend , muß doch für Ter sianerpelzwerk konstatiert werden , daß sich die moderne
europäische und amerikanische Frau selbst durch die höch¬
sten Preise für Astrachan - Baretts , Stolas , ja ganze Mäntel
aus . Charami (ein Lamm , das erst durch Oeffnen der Leibes
höhle eines geschlachteten oder durch Krankheit eingegan¬
genen Muttertieres gewonnen wird ) niemals von ihrer Vor¬
liebe für echtes , gutes Pelzwerk haben abbringen lassen .
Aber gerade diese außerordentlich hohen Preise für
gute Pelzsorten und die Vernachlässigung der billigen , hat
die Pelzfabrikanten gezwungen , Imitationen von Persianern ,
Breitschwanz , Astrachan einen immer größeren Platz in
ihren Kollektionen einzuräumen .
Durch außerordentliche technische Fortschritte ist es
nämlich gelungen , solcher Ware ein Aussehen zu geben , die
dem echten Persianerpelzwerk ungemein ähnlich , von guter
Tragbarkeit , dabei aber zehnmal billiger ist . Diese Imita
tionen wurden früher aus englischen Crossbreds und feinen
Mohairgarnen hergestellt . Da diese ^Materialien aber im
Preise gestiegen sind , stellt man sie heute aus minderwer¬
tiger Jutefaser her . Wenn auch nach diesen Imitationen im
In - und Auslande eine große Nachtrage herrscht , sie gerade¬
zu ein „ klassischer " Artikel geworden sind , so ist doch
nicht anzunehmen , da es sich nicht um eine eigentliche Ab¬
kehr vom Persianerpelzwerk handelt , daß das konsumie¬
rende Publikum bei einem solchen geringwertigen Fabrikate
bleiben wird . Selbst wenn sich diese Fellimitationen einen
dauernden Platz erringen , ist nicht zu erwarten , daß das
echte Fell verschwinden wird .
Aus demselben Grunde — durch die enorme Preisstei¬
gerung , auch durch Abnahme vieler Pelztiere — hat die
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(Technik

Die Akklimatisation der Karakul¬
schafrasse in S W flfrika .
.-

.-

Jedes Tier ist ein Produkt der Scholle , angepaßt au
Klima und Boden seines Heimatlandes . In eine neue örtliche
Lebenslage versetzt , muß es sich , um . fortbestehen zu kön¬
nen , den Verhältnissen
des neuen Wohnortes anpassen .
Man bezeichnet diesen Anpassungsprozeß als Akklimati¬
sation
. Importierte Tiere werden diesen Prozeß um so
leichter vollziehen , als die neuen Lebensverhältnisse weniger
von den früheren des Ursprungslandes
in bezug auf Klima ,
Boden , Kulturzustand , Nahrungsquantität
und - Qualität ,
Ilaushlatungsbedingungen
abweichen . Je mehr solche phy I laushaltungsbiwlingungen
abweichen . Je mehr aber diese
Einwirkungen
physiographischer
Natur
von den Ver¬
hältnissen
des
Ursprungslandes
abw eichen .
desto
schwieriger
wird die Akklimatisation .
Unter solchen
Umständen
werden
importierte
Tiere an ihren phy¬
siologischen Leistungen
einbüßen
und mehr oder we¬
niger große morphologische Veränderungen zeigen . Solche
Abweichungen von der ursprünglichen Form bezeichnet man
als Degenerieren
oder Ausarten
. Bei Bedeutender
Verschiedenheit
zwischen dem Provenienzland
und
der
neuen Heimat kann sogar die x\ kklimatisation
unmöglich
sein . Den umgestaltenden
Einfluß von Klima , Boden etc .
sehen wir z . B . an dem Entwickelungsgang
der englischen
Rinderrassen , der spanischen Merinorasse u . a . Wir wissen ,
daß bei Verpflanzung der Sim .menthalei \ des Niederungs¬
viehes , der Kalblüter , der Woll - und Fleischschafe in ein
anderes physiographisches
Milieu , d . h . in eine andere in
Klima , Boden etc . vom Ursprungslande sich unterscheidende
Zone , häufig der Rassetypus ganz oder gar verloren geht ,
daß durch glückliche Zuchtwahl neugebildete Rassen wieder

schnell zerfallen , wir erkennen eben , daß die Hauptver¬
änderungen den äußeren Bedingungen zuzuschreiben sind ,
und wir müssen erfahren , daß diese stärker sind , als die
vom Menschen ausgeübte Zuchtwahl . Kraemer sagt : „ Die
Summe aller Einwirkungen durch Ernährung und Haltungs weise erzeugte noch immer dieselben Formen und Typen
und den Fortschritten einer Hochzucht sind vor Jahrtausen - '
den wie noch heute dieselben ehernen Schranken gesetzt . "
Auch in bezug aut die nach Südwest verpflanzten Kara
kuls müssen wir den Einfluß der neuen Scholle in Betracht
ziehen . Bedeutende Zootechniker geben auch einen gewissen
Einfluß der neuen Lebenslage - Faktoren auf die Karakulrasse
von
zu . Insbesondere unterschätzen sie nicht den Einfluß
niedri
Quantität und Qualität des Futters . Der höhere oder
gere Nährstoffgehalt der Pflanzen , die schiechtere oder bes¬
sert Beschaffenheit des Futters beeinflussen das Tier phy¬
siologisch und bestimmen die wirtschaftliche Nutzbarkeit
desselben nach der einen oder anderen Richtung . Früh - Spät
reife , Größenzunahme ; Neigung zum Fettwerden . Milcher¬
giebigkeit sind Folgen der Einwirkung der Nahrung . Künst¬
liche und natürliche Futterstoffe und die in ihnen enthalte¬
nen Reizstoffe beeinflussen Zusammensetzung und Be
schaffenhedl von Milch . Fleisch und Fett . Biologen be¬
zweifeln sogar nicht , daß die Nahrung selbst auf die Ver
erbungss ufostanz des Organismus einzuwirken imstande ist
und diese vererbbar verändert . Nicht geringer äußert sich
der Einfluß der Wärme und Kälte auf Beschaffenheit von
Haut und Haar . Rauhes Klima bewirkt infolge Zurückdrän
gung des Blutstromes nach der unteren Seite der Lederhaut ,
eine schwächere Ernährung der Oberhaut , es bedingt ein
Zurückgehen , ja , die völlige Hornfosigkeit von Tieren nörd¬
licher Gebiete , die Haut wird dicker , die Unterhaut mehr mit
Fett durchsetzt und das Haarwachstum stärker ; die Wärme
äußert sich umgekehrt . Die Struktur des Wollhaares ist ab¬
hängig von der Wärme .
Diese Hinweise und Erfahrungen veranlassen uns , auch
Können die nach : Südwest ge¬
•die Frage zu beantworten
brachten Karakulschafe ohne auszuarten gezüchtet werden ,
erhält sich die der Karakulrasse eigentümliche Lockenbil
dung der Lämmer nur in ihrer zentralasiatischen Heimat
oder auch auf der neuen Scholle ? Nach nun elfjährige «
Erfahrungen mit den nach Südwest importierten Karakuls
im Reinzucht - und im Aufkreuzungsbetriefoe , sind wir sehr
wohl in der Lage , die Frage in zufriedenstellender Weise
zu beantworten . Die Beweise erbringe ich auf indirektem
und direktein Wege .

t Indirekte

Bewe ise f ür erfolgte
sation .
Diese leite ich hei' :

Akklimati¬

1 . Aus dem
Begriffe
der Mutation
, Eine spe¬
zifische Eigenschaft der Karakalrasse ist die Lockenbildung
des Lammes . Wenn wir auch nicht in der Lage sind , die bio¬
logischen Gründe für das Zustandekommen dieser eigenarti¬
gen Lockung abzugeben , so können wir sie doch mit Prot ,
Dr . Adametz als eine sprunghafte
Abänderungserscheinung
Variation ) , als eine sogenannte Mutation ansehen . Das Cha¬
rakteristische einer solchen Variation ist darin zu suchen ,
daß das Keiniplasma eine erbliche
Veränderung erlitten
hat. Es ist ein Rassenmerkmal entstanden , das sich kon
staat
vererbt
.

2. Aus de u Erfahrungen
in anderen . Län¬
dern . Beweise für die Akklimatisation der Karakulrasse
bringt Prof . Dr . Adametz in seiner Arbeit : , Ueber den an¬
geblichen Einfluß des Steppenklimas und Steppenfutters
Bocbaras auf das Zustandekommen und die Erhaltung der
KarakulloeJke . ' '

Der Verfasser weist nach . daß |iie Karakulrasse überall ,
wo sie rein nachgezüehtet oder zur Aufkreuzung einheimi
scher Schafe gedient hat ohne auszuarten gedieh . „ In Chiwa
und der Krim , sagt Adametz , in denen heute die Produktion
wertvoller Fetlqualitäten für den Welthandel im großen
erfolgt , wurden vor Einführung der Karakulrasse über
haupt keine oder keine brauchbaren Lammfeile erzielt :
trotzdem die natürlichen Verhältnisse vollkommen unver¬
ändert geblieben sind . Gerade die Zucht eines Abkömm¬
lings der boebarischen Karakulrasse in der Krim ist von
hohem praktischen Interesse . Es zeigt , daß
die Fällig¬
keit der I vockenbildung als Rasseeigensehaft vorausgesetzt
einzig und allein die Sorgfalt der Züchtung zur Aus¬
bildung einer edlen Lockenqualität notwendig ist . Locken¬
qualität und sorgfältig betriebene Zuchtwahl stehen in di¬
rektem Verhältnisse : zueinander . Außerordentlich inter
essant und wie ich güaube , ebenfalls ein schöner Be weis von
der Unabhängigkeit der Lockenbildung des Lammvließes
vorn Klima und dem Steppenfutter , ist die von mir in der
Literatur festgestellte Tatsache , daß die beute so edle Zucht
der Pelzschate in Chiwa relativ .jungen Datums ist . In das
Gouvernement Poitawa ( Südrußland ) , erfolgten in den acht¬
ziger Jahren vorigem Jahrhunderts eine i leihe von Importen
der Karakulrasse auch Buchara . Der Erlbig dieser Versuche
fiel im großem außerordentlich günstig aus , so daß die Kara kulzucht daselbst großem Umfang erlangte/ '
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Wie schon erwähnt , beeinflußt die Ernährungsweise
in
biologischer Beziehung am meisten den Tierkörper . Sonst
müßte diese Beeinflussung in der Flora den stärksten Aus¬
druck linden . Zwischen dem östlichen Europa , insbesondere
zwischen WesT-Turkestan und Südwest , herrscht nun viel
( Übereinstimmung
in dein Vorwalten xerophiler , d . h . an
äußerste Trockenheil angepaßter Gräser und Pflanzen . Die
größte Zahl der in West - Turkestan vorkommenden Pflanzen tamilien isl auch in Südwest vertreten . Wir begegnen in bei¬
den Ländern Art - Vertretern aus den Familien der Papilio
naeeae . ( "henopodiaceae , Gompositae , Polygonaceae , Tatna
ricaceae . Plumbagiiiaeeae , Gruciferae , Solanaceae u . a .
.Neben den Trockenheit
liebenden Pflanzen , spielt in bei
den Ländern die halophyte Pflanzengruppe eine Rolle , d .
Ii . salzhaltige
Pflanzen , die ein bevorzugtes Futter der Ka¬
rakulschafe sind . In beiden Gebieten sehen wir eine durch
kontinentales , trockenes und sonniges Klima bedingte , bald
waldreich , bald steppenarlig auftretende Flora . Die Ver¬
schiedenheit in der floristischen Gestaltung zwischen alter
und .neuer Heimat , ist jedenfalls nicht derartig groß , daß
man Bedenken haben könnte , daß sich die importierten Ka rakuls an die neuen Futterverhältnisse
gewöhnen . "Es ist
auch nicht anzunehmen , daß der Faktor Klima , unter dem
w ir hauptsächlich
den Einfluß von Temperatur und Nieder
Schlägen verstehen , den Organismus oder die Lockenbildung
der Lämmer ungünstig beeinflußt , da (die Kärakuls in ande¬
ren Ländern
bei stark variierenden
Klima Verhältnissen
nichts an ihrer Nutzleistung eingebüßt haben . Das Verbrei¬
tungsgebiet der Karakulrasse , West - Turkestan , kennzeichnet
sich durch große Trockenheit . In den Monaten Juni — Sep¬
tember ( 5 — 6 Monate ) fällt entweder kein Regen oder nur
versehwindend kleine Niederschläge gehen nieder . In Süd¬
west hält diese Trockenperiode
allerdings etwas länger an
(ca . 5 — 7 Monate ) ; dafür ist es in der Niederschlagsmenge
etwas günstiger gestellt . Die im Verbreitungsgebiet der Ka¬
rakulrasse liegenden Beobachtungsstationen
weisen folgende
Niederschläge auf :
"■
|i

h y s io gr a

Pflanzen !) stehen
merklich (unter¬

Ii

L Samarkand , 373 , 1 mm , ungefähr dem südlichen
stardland , Windhuk , nördlichem und mittlerem
reroland mit 3— 400 mm entsprechend .

Ba He¬

Anm Darja mit 160, 5 mm , dem
.
. ca . 200mm entsprechend
mit
mittleren Namaland
mi1 97 . 1 mm . dem südliehen
Uexaudrowsk
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sind in Südwest noch
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Wechsel
Der
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nicht beobachtet worden
scheinen nach bisherigen
Wärme - und niedrigen Kältegraden
keine Hindernisse zu
Akklimatisation
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Beobachtungen
Einfluß dieses Wech¬
bereiten , ja , es soll sich unter dem
vollziehen . Der
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sels gerade eine günstige
mit heißen Ta¬
Wechsel
im
Nächte
gün &nge Einfluß kalter
Wollschaf auch
ist
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gen auf die Qualität der .Merinosvoll
Winterfelle
schätzt
Kürschner
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von bestem Einfluß
am höchsten , da die Winterkälte
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Abweichungen von dem ursprünglichen
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Fettschwanzschaf ge¬
Karakul und südwestafrikanisches
. dem Fettschwanz¬
hören ein und derselben Rassengruppc
, haben nur
Ursprungs
schaf , an . Beide sind gemeinsamen
unterscheidende
Das
.
gefunden
andere Verbreitungsgebiete
dos Karakuls und die
Merkmal ist die schwarze Farbe
beide Typen in
stimmen
Lockenbildung der Lämmer , sonst
.
überein
der f orm s iel
uu ( dem Gebiete der
Aus den Forschungen jüngster Zeit
Herkunft und das
die
Rassenkreuzung wissen wir nun . daß
Holle bei der Kreu¬
große
eine
Verwandtschaftsverhältnis
Kreuzung um so sicherer
zung spielen , daß die Erfolge der
der Elternformen ist , je
sind , je näher die Verwandtschaft
Geschlechtszellen (be¬
den
mehr „ Anziehungskraft " zwischen
besteht
Verwandtschaftsverhältnis
nahes
solches
steht . Eiu

bei Kreuzung von Karakul und Fettschwanzschaf . Die Er
die ich hier nur andeute , beweisen dies . In der Ver¬
erbung erweist sich die Karakulrasse als außerordentlich
durchschlagend . Vor allein ist es die schwarz« Farbe , die
den , Kreuzungsprodukten ihren Stempel aufdrückt . Nament¬
lich in Paarung mit weißen Tieren , fallen schön in erster Ge¬
neration zum größten Teile schwarz gefärbte Tiere . Das
hat seinen Grund darin , daß dein Schwarz der größte Reich¬
tum intensivsten Pigments zugrunde liegt ; dem Weiß man¬
gelt es dagjegen Fasi nahezu an Pigmenl Farbstoff ) . In der
Färbung der Tiere ist d ; is Schwarz eine Vorstufe zum Weiß ,
eine physiologische Farbe zwischen dem Weiß und der
Grund und Lirfarbe braun . Braun und schwarz sind aber
Zeichen kräftigerer Konstitution . Weil ,'» isteilt die vorge¬
schrittenste Entartungsstufe vor - , letzte Stufe : IAlbinos !),
wird darum auch von brauner und schwarzer Färbe am
schnellsten verdrangt . Darum liegt auch in dieser Farben¬
kreuzung . Karakul und Fettschwanzschaf , für die Nachkom¬
Wenn
menschaft eine B I u t a u f Iiis c Ii u n g vor .
Schwanzspitze , Kopfstück , Sprunggelenke gelegentlieh noch
weiß gefärbt sind , so hat dies zunächst keine wesentliche
Bedeutung , da diese vom Haupt säf teil rom ferner liegenden
Teile von der Farbe weniger schnell durchtränkt werden .
Bei weiterer Aufkreuzung verschwinden auch diese Zeichen .
Schon aus Kreuzung von llalbbhdlieren mit Fettschwanz
habe ich Vierlolbluttiere gesehen , die reinschwarz waren .
Somit ist die schwarze Farbe der Karakulrasse vorherr¬
schend dominant im Sinne des Mendelismus , dominant ist
auch die Behornung der Böcke , die sich ausschließlich im
männlichen Geschlecht vererbt ; das männliche Geschlecht
hat eine außerordentlich starke Vererbungskraft in Formen
und Eigenschaften ; Nach der Lehne Mendels haben wir
in zweiter Generalion eine Aufspaltung zu erwarten , d . h .
ein Wiederauf treten der unterdrückten Eigenschaften der
aufgekreuzten Basse . Das ist nicht der Fall , vielmehr schrei¬
tet die Aufkreuzüng hei weiterer (Paarung mit reinem Kara kulblut in einem solchen Maße fori , daß wir bei guter
Zuchtleitung und gutem Bockmateriaj erwarten können ,
daß wir in vierter Generation Nachkommen haben , deren
Fellcheu reinblütig gezogenen Tieren gleichwertig sind . Die
Frfolge der Kreuzung von Karakul und Fettschwanzschaf
sind daher infolge der nahen Verwandtschaft ganz bedeu¬
tend schnellere als jene der . Kreuzung von Merino und I eil
scJhwanzschaf infolge des weilen YerwandtsehaflsverhälF
uisses letzterer Eltern paare . Frstere ist eine gleichartige ,
natürliche , letztere eine ungleichartige , unnatürliche Kren
zung .
folge ,
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, daß bei guter Weide , besonders im Süden , eine
größere Aufspeicherung stattfindet , als sie die importierten
Tiere zeigten . Morphologische und abweichende Verände¬
rungen in Forin und Größe von dem Originaltyp . habe ich
nie feststellen können . Vergleichende Gewichtsbestimmun gen der importierten Piere in 1 lanvburg und im Lande , haben
die Gewißheit erbracht , daß keine Gerichts Verminderung,
dagegen durchschnittlich eine Gewichtsvermjehrung statt hat .
( Ich empfehle allen Jvaruluilzüehlern . solche Gewichtsbe
Stimmungen . dauernd auszuführen : sie sind das wichtigste
Merkmal der Akklimatisation . )
Den wichtigsten Beweis für erfolgte (Akklimatisation lie¬
fert uns die Lockenqualität des Lammes bezw . der für Fell chen erzielte Preis ,
In der Zeitung . . Südwest vom 9 . Dezember 1913 ver¬
öffentlichte die Firma Wecke & Voigts die in Deutschland er¬
folgte Bonitierung einer Zahl von Fellchen , die teils von
Halbbl uttieren
'krepierten , teils von geschlachteten
stammten . Es wurden folgende Preise erzielt : 2 Fellchen ca .
2 Mk . von krepierten , je 1 ä 4, 5 , 6 , 8 , 9 , 10 und 12 Mk . von
geschlachteten Lämmern . Das sind bemerkenswerte Preise ,
da sie von erster Kreuzung erzielt , also noch von wenig
diurdhgezüchteten Herden gewonnen wurden . .
In gleicher Weise schickte ich 9 Drei vier telb 1 qt feil chen nach Deutschland , ließ sie dort aufarbeiten und
in gefärbtem Zustande von der Firma Kommerzienrat P a
Thorer - Leipzig abschätzen . Ich erzielte folgende . Preise ;
Nr . 1 : 23 Mk . ; Nr. 2 : 2Q Mk . ; Nr . 3 : 14 Mk . ; Nr . 4 : 13 - 14
Mark ; Nr . 5 : 13 Mk . ; >Nr. 6 ; 13 ; Nr . 7 : 11 ; Nr . 8 : 10 ; Nr . 9 ;
ß Mk . I . V . wurde das Fellchen auf 13 , 70 Mk . geschätzt Da¬
bei muß ich noch anführen , daß es sich nicht um ausge¬
wählte Tiere handelte , da diese zur Weiterzucht benutzt
(wurden . Will man die Höhe des erzielten Preises ermessen ,
so muß man sie an dem Wert eines Hammels messen . Rech¬
nen wir den Preis eines solchen zu 14 Mk . , so ersehen wir ,
daß der für ein Dreiviertelblutfellchen erzielte Preis von
13 , 70 Mark nicht nur dem Hammelwert gleich ist , sondern
jes sich schon lohnen würde bei niedrigerem Preise , bei ca .
8 — 10 Mk . das Lämmchen seines Felles wegen zu schlach¬
ten , da ein Hammel im dritten Jahre erst verkauft , drei
Jahre Wartung , Pflege , Futter , Verzinsung verlangt ; auch
das Risiko des Verlustes muß veranschlagt werden .
Diesen Ausführungen anschließend , niöchte ich noch
eine hier im Lande oft aufgetretene Frage erörtern : „ Können
Feilchen von Kreuzungstieren einen höheren Preis haben
als solche von reinblütig gezüchteten Schafen ? " Dies ist der
Fall . Ich habe auch Fellchen von remblütlgen Tieren auf¬
arbeiten und boniüeren lassen , welche i , d . einen

gezeigt

höheren Preis erzielten . es waren aber einige darunter , die
unter ' dem Preise - vöd Dreiviertelblut , blieben . Eine aus¬
füllt liebere ' Erklärung findeI sieh in der von mir verfaßten
Arbeit „ Züehterisdi - kritische Betrachtungen über Karakul
zueilt ' (Cr, & J ; 1919 der Mitteilungen der F. w , G . ) Die
ganze Karakul rasse hat . wie ich dort gezeigt habe , eine
in 1 armen und Leistungen , die sich
( tolche Variationsbreite
auch auf die 1 elleheiupialitat erstreckt , sodaß sich auch in
reinblütig gezogenen Herden minderwertige Lämmer Huden .
Trotzdem ist aber das Fei leben vnn reinblütig gezogenen
Tieren wertvoller . Niemals zeigen i . B . KreuzungsMlchen
den Glanz , den Fellchen von reinblütig gezogeinen Tieren
haben . Im übrigen nimmt der Handel keine Notiz davon ,
ob Fellchen von reinblütig gezogenen Tieren oder aus Auf kreuzungszudhten stammen . Er bewertet die Fellchen allein
nach der Qualität .
Wenn nun auch gelegentlich in sieben \ < htcl . fünfzehn
Sechzehn hl Generationen Tiere auftreten , che in * Formen
und Xutzungs - Eigenschaften , also hinsichtlich der Beschaf¬
fenheit der Fe ! l < henquabl it . vollblütigen gleichwertig er¬
achtet werde » -können , so ist Wer Züchter noch nicht berech¬
daß sich auch
tigt , aus Einzelfällen den Schluß abzuleiten
- Eigen
Nut/ungs
der
die ganze Herde durch Gleichartigkeit
Sech schalten auszeichnet , daß also z . - B , ..fünfzehn
ab s o 1u t g1 ei c1h w e r den V o 11 b 1 ü fern
zehntel
tig sei . Derartige . Behauptungen hört und liest man wohl
hierzulande .- aber auch nur in Südwest . Wer mit. dem Abc
nur einigermaßen vertraut ist
der Züchtungswisseiisehafl
weiß , daß mit 3 bezw . 1 Generationen Vollblut das erstrebte
Ziel noch nicht erreicht sein kann . Auch aus obigen Aus¬
von Vollblutherdem
führungen über die Unausgeglichenheit
kann man diesen Schluß ziehen . ' Eine solche Anschauung
entspringt der Unkenntnis vom ' Walten der Vererbungsge setzc . indem man meint , daß eine zahlenmäßige Blut misch
die
auf
)
Blut
ung ein Halb . drei Viertel - , sieben Achtel
sei . Aber die genannten
züchterische . Praxis anwendbra
Bruchzahlen sind weder auf den Blutanteil noch auf die
zu beziehen . Der Egleiiscbaflsanteil
Eigenschaltsiuischung
des einen oder anderen Elters läßt sich eben nicht zahlen
mäßig zum Ausdruck bringen . Die Eigenschalten sind , um
vor¬
uül Mendel zu reden , in dein einen Kreuzuiigspimlukl
).
rezessiv
Ul
unferdrüt
. im anderen
.dominant
herrschend
berüeksich
Kreuzung
der
bei
Verhältnisse
diese
wir
Wenn
ligen . so können wir - auch leiebl verstehen , daß wegen der
der durch die Kreuzung eingeführten
\ erschiedenartigkeil
Eigenschaften einer fünfzehn Sechzehntel - Herde .noch die
Konstanz Bestäiidigfkeit ) fehlt , daß sie die gewünschten
Eigenschaften in fertiger Ausbildung oder als Anlage noch

Züchter beanspruchen
muht hat . die ein gewissenhafter
muß . Es sagen ja auch /schon die Brüche ein Halb , drei Vier tet , sieben Achtel , fünfzehn SechzehnGeft, dal .) noch iimncr
des fremden
Söi tizehUftei
fünfzehn
bis
Hall )
ein
lüutcs nuch nicht Verdrängt sind , daß diese nicht gewüusch
ten Anteile aber bei der Vererbung mit in Konkurrenz tre
das
ten . Setzen wir mal für das deutsehe Wort . . Vollblut
Wort „ tlinrough bred , SO sagt uns dieses
entsprechende
Höhepunkt
und
noch präziser , wo : der Schwerpunkt
in der voll¬
liegt , nämlich
Voltblutzuchl
in einer
kommenen und völligen Dureh - undT > urchzüchtung ; einer
auf der höchsten Stute der Ausgestaltung und Vollendung
angekommenen Herde . Eine solche Ausgestaltung kann aber
einer fünfzehn Sechzehn Lei Herde noch nicht innewohnen ,
weil der gewissenhalte Züchter auf dieser Züchtungsstufe
Weiterbilduiig der
noch gar nicht mit der inzüchtlichen
Herde begonnen haben kann ; denn mit der Züchtungsme thode der Inzueht und der 'sie begleitenden Reinzucht kann
erst dann eingesetzt werden , wenn der Zucht diejenigen
Nutzungs - Eigenschalten fertig ausgebildet (Oder als Anlage
innewohnen , die der Züehter beansprucht , in unserem Falle
also , wenn die Mehrheit der Individuen einer Herde mit dein
Buehara - Karakultyp übereinstimmt . Die Erreichung dieses
Zieles hängt aber von nicht immer gleichzeitig zusammen¬
treffenden und sich vereinigenden Faktoren ab : Von der Per¬
son des Züchters , seiner .Sachkenntnis und seinem mehr oder
weniger stark ausgeprägten Rechts - und Redl .khkeitsgeiühl .
guten Sprungtieren , gut ausgewählten und gesunden Mutter¬
tieren .
Wenn wir auch , wie ich schon erwähnt habe , bei der
mit Karakul weniger mit Störungen
Verdrängungskreuzung
des Gleichgewithts im Typ zu rechnen haben und eher zum
Ziele zu gelangen hoffen können , so warne ich doch sehr
eindringlich vor dem Fehler , aus eigennützigen Zwecken
etwa oder aus blindem Vorurteil seiner Kreuzungszueht das
zu früh auszusprechen : Züchter . Run
Vollblutanerkenntnis
den und Landeszucht haben den Schaden !
Sehlu

ßs -at

z.

Die Sicherheit der Vererbung von importier ten Zucht¬
tieren ist abhängig von der Anpassung andie neuen Lebens
bedinguhgen , in welche sie .versetzt werden . Manche Eigen¬
schaften würden nicht sicher vererbt werden , wenn sich der
Organismus der fremden und neuen JU inweit nicht anpassen
würde . Aus den angeführten Tatsachen ersehen wir aljer .
daß die Karakals ihre Eigenschatten gut vererben und Ori -

ginalttere in Ueinzuchl und in Kreuzung nicht vr
sprüngliehcn
T \ [ >iis abweichen
und keine seid '
Eigenschaften annehmen . Souiil ergibt sich eine i »>
matisalionsl ' ähigkeit der Karakulrass ? in Südwes !
Mll ^ cnicincn und auch in der Richtung , daß sie h
der Ileimal der Karakujs gleichwertige Persianer
vorzubringen vermag ".
Das von . einer ersten Autorität auf dem <ieb , . . c Kolo¬
niale !' J . andw irisehatt . Herrn Geheimrat Prof . Dr . Wohlt inann ( Hölle ), in der , . Kolonialen Rundschau 1 abgegebene
GuUm hteu hal sich somit bestätigt . Ks lautete : „ Ich be¬
zweifele Jiichl . daß die Karakulschafe , in Südwest - Afrika
ebenso hochwertige
Krimnierpelze * ) liefern wie in ihrer
Heimat , der Bueharei . Man kann daher den Farmern die
Haltung und Veredlung der Karakuls nur auf das wärmste
empfehlen , und wenn durch die Einführung minderwertiger
und kranker Tiere zeitweise ein Mißtrauen gegen die Kara kulzüchlung entstanden ist . so darf uns - das nicht abhalten ,
die hohe Bedeutung derselben für De111 seh - Sudwest - Afrika
nehtlg zu würdigen .
* ) Ein auch für „ Persianer ' \ganz allgemein gebrauchter
Ausdruck ; es ist also nicht das Krimmerschaf i . e . Sinne
gemeint , K .
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