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§ 1

Sm Auftrage ber tibtßnbifdjen gemein*
unb ötonomifcben Societät mirb ba§ <Stamm=

bud) burct) ba§ tintänbifcbe Stammbuch *6omit6 in

2)orbat geführt.
§ 2.

®iefe§ ©omite befielt au§:

a) bem Sßräftbenten ber ©ocietät, als SßräfeS,

b) einem jmeiten (Stiebe ber ©ocietät,
c) einem (Stiebe be§ Xitotänbifctjen Vereins jur ©eför*

berung ber Banbmirthfchaft unb beS (SettierbfleifjeS,

d) ben SSertrauenSmännern ber Sntereffenten (§ 9 b),

e) bem beftänbigen Secretairen.

Slnmertung: 230 n ber Societät aufgeforbert, fieljt e§

jebem baltifd)en tanbmirthfchaftlidjen Vereine frei eins feiner
(Slieber*inS Bomite ad hoc gu belegteren.

§ 3.

3)a§ (Somite bat bie Aufgabe burcfj Sütjrung beg

Stammbuches bie Büdjtung reinblütiger sinbbief)'9iaffen in

ben baXtifctjen üßrobinjen juberläffig gu tegitimiren unb ju

confolibiren.
§ 4.

Sn bag Stammbudj eingetragen merben SRinber, metdje
a) einem bem SSerbanoe battifctjer gtinbbiet)3Ücf)ter 53ei*

getretenen gehören unb

b) einer reinblütigen fßaffe angefyören unb
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c) bor bem 1. Slpril jebeS SaljreS Störung an=

tegemelb finb unb

d) burcf) eine (§ 13) angefört fmb.

§ 5.

2>em Sßerbanbe baltifcijer 9Rinbbiet)3Ücf)ter tann jeher beb

treten, ber burd) Unterfdjrift feines Samens biefe «Satzungen
aU für ftcb berbinblidj anerfennt.

Omer tu ng: Bur Störung anmelben fann ber bem 2ßer=

banbe beigetretene Büdjter erft im näcbftfolgenben Stalenberjaljre.

§ 6.

Seber, ber bem Serbanbe Battifcfjer an=

gehört, ift berpflicbtet:

a) bei feinem Gintritt unb bann pränumeranbo
10 9ibl. 3ur <Stammbud)-Gaffe gu galten;

b) bei ber Slnmelbung gur Störung pro Jpaupt be§ an=

gemelbeten 9?inbbief)S 1 9lbl. gur Gaffe ju galten;
c) bei ber Körung pro £aupt beS angetörten 3tinbbieh§

2 gibt, jur Gaffe ju jafjlen;

d) ein 3ud)tregifter nad) bem «Scbjema ber «Satzungen
gu führen;

e) ben jährlichen Suturgfdjufj pro rata ber bem 23er=

banbe angehörenben Buchter beden;

f) ebentueU ba§ 2lmt eines SSertrauenSmanneg auf ein

3aljr anjunebmen.

§ 7.

Sie jäfjrlidje Ballung bon 10 SRbl. fann burd) ein»

malige Ballung bon 100 sbl. abgelöft merben, meldje gum

©tammbud)*Gapital gefdjlagen mirb.

Omertung: £)a§ Stammbudj^Gapital mirb bon ber

©ocietät bermaltet unb haftet ber ©ocietät für bie GrfüHung
ber burcf) ben SSerbanb contrafjirten

§ 8.

■Die SSerfammlung ber toerbunbenen baltifdjen £Rinbt>ief)=
güdjter mirb in jebem Stalenberjaljre einmal bom Sßräfibenten
ber «Societät burd) Sßetanntmadjung bes SDrteS, Termins unb
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ber SageSorbnung 4 Vßochen borher in ber battifdjen SBodjen«
fdjrift berufen.

Slnmertung: häufigere Verfammlungen merben auf
Antrag bon Vs ber bem Verbanbe angeßörenben baltifdjen
9tinbbieh3Ü<hter in gleicher Vßeife berufen.

§ o.

3ebe orbnungSmäßig (§ 8) berufene Verfammlung ift
unter bem beS sßräfibenten ber Societät befdjluß«
fähig über folgenbe ©egenftänbe, nadj Maßgabe ber publi«
cirten SageSorbnung:

a) Slbgrenjung ber ben ÄßrungS»6ommiffionen guju«

meifenben SudjbVehrte;
b) Sßafjt je eines Vertrauensmannes unb feines Supple«

anten für jebe
c) SJedjargirung ber beS ber«

floffenen SaßreS;
d) geftfteHung beS VubgetS beS beginnen ben SaljreS

e) 3ßaf)l jmeier IRebibenten für bie nädjfte SlechnungS*
legung;

f) ©ntfdjeibung ber bom SluSfchuß (§10) übermiefenen
fragen;

g) ber Slbänberungen ber Safcungen
refp. ber Schließung beS Stammbuches.

Slnmertung: £)ie befinitibe Vefdjlußfaffung ad g

competirt ber Societät.

§ 10.

2IIS SluSfchuß befdjließt baS ©omite über alle Slngelegen«
feiten, meldje ihm bom Sßräfibenten §ur ©ntfdjeibung borge«

legt merben, fomeit fte nicht in § 9 ber Verfammlung ber

berb. baltifdjen borbehalten ftnb ober bom

SluSfcljuffe sur SBefchlußfaffung ber Verfammlung ber ber«

bunbenen baltifchen Übermiefen merben.

§ n.

2)a£ (Sornitz mirb im Auftrage beS Sßräftbenten bom

beftänbigen Secretairen berufen unb ift befdjlußfähig bei

Slnmefenheit bon 2 ©liebem außer bem Sßräfibenten unb

Secretairen.
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Unter Leitung be? Sßräfibenten füßrt bie ber

Secretair, metcßem eine feiner Arbeit entfprebßenbe 3iemune=

ration im Vubget bon ber Verfammlung gu bemiüigen ift.
slußer ber ©orrefponbeng t»at ber Secretair ba? Stammbuch
gu fußten unb für 9tecßnung ber ®tammbucß=©affe fäßrlicß
am 3aßre?fcßluffe al? Beilage gur baltifcßen VSocßenfcßrift

BerauSgugeben; Slttefte au? bem Stammbucß ben gum Ver=

banbe gehörigen Büdjtern unentgeltlich auSguftetten; in alten

Verfammlungen unb ba? SßrotocoU gu füßren, bie

gu füljren unb barüber SRecßnung gu legen
unb unter Leitung be? Scßahmeifter? ber ©ocietät ba? Stamm»

bu<f)»Eapital gu bermalten.

Slnmerfung: Oem ift ba? 9tecßt gemäßrt
ficf> jebergeit bon ber ordnungsmäßigen ©affenfüßrung gu

übergeugen.

§ 13.

3ebe ber gemäß § 9 angeorbneten Störung?»©ommiffionen
befteßt au?:

a) einem ©liebe ber Societät ober burct) ben

ten ernannten ©ommiffär;

b) einem Vertrauensmann ber Sücßter (§ 9);
c) einem im ber Meinung? » Verfcßiebenßeit ber

sub. a unb b genannten ©lieber bon biefen ad hoc gu

mätjtenben Obmann;
d) einem Veterinair, ber fein ©u tagten über ben ©e»

funbßeit?guftanb eine? jeben angulörenben 9iinbe? abgulegen
unb in? StÖrung?budj eingutragen hat.

§ 14.

Oie Störung?==Eommifffon bereinbart burcf) Vermittelung
be? ©omite bie Störung?»Oermine mit ben Bücßtern. Oie

Südjter eines Stircßfpiel? haben unter ficß ben Ort gu ber»

einbaren, an ben ißre Süchtigere gufammengufüljren finb.
Slnmerfung: Sßer 15 SSbiere gugteid) anmelbet, Bat ba?

fßecßt ben Ort ber Störung gu beflimmen.

§ 15.

Sie Slnmelbungen gut Störung, weXcfje gteidjgeitig at£

Slnmelbungen gu fpäterer Eintragung ber ang’etörten Oßiere
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in baS Stammbuch gelten, finb fpäteftenS bis jum 1. 2l!pril
jebeS Jahres bei bem beftänbigen Secretairen unter genauer

Angabe ber ber aujjutörenben' Shiere unb ihrer lau«

fenben Stummem nach bem lefctjährigen Snchtregifter ju

richten, unb zugleich bie Gebühr bon 1 Stbl. tpro £aupt ber

angemelbeten Stpere bei bemfelben GbentueH

(§ 14 Slnm.) ift ber £)rt ber Störung namhaft gu machen.

§ 16.

Um 3ur Körung jugelaffen ju werben, müffen Stiere

minbeftenS 24 SJlonate alt fein, SJlutterthiere einmal abgetalbt

haben unb Wieher belegt fein.
Slnmertung: 2)ie StörungS=Gommiffion tann ihr Ur*

theil bertagen, wonach es bem Süd) ter frei fleht, im nächften
Sahre biefe SLtjiere nochmals (gemäß § 15) anjumelben.

§ >’• LExbibl.
2US ju einer Stoffe gehörig fönnen angetört werben:

a) Stinfcer, bie aus bem SluSlanbe importirt unb

nachweislich reinblütig finb ober nachweislich bon folgen
importirten abftammen;

Slnmertung: Vis auf weiteres tann bie StörungS*
Gommiffion Stinber sub. § 17 a angebeuteter 2Xrt als rein*

blutig auch bann antören, wenn jwar ein ftricter StachweiS
Steinblütigteit nicht geliefert werben tann, aber in bem

betreffenben Snbibibuum ber StjipuS ber Stoffe boDtommen

gum SluSbruct gelangt.

b) fotdje Siinber, bie jwar aus einer Streuung berbor»
gegangen finb, aber burd? ftänbigeS Sluffreujen mit Stieren

einer Scaffe in wenigftenS 4 Generationen bie

formen ber Stoffe biefer Stiere erlangt haben.

§ 18.

Stachbem bie StörungS = ©ommiffion fidj burdj baS Gut*

achten beS Veterinären bon bem beS 3n=
bibibuumS überzeugt unb bie in § 16 unb 17 aufgefteHten

Grenzen ber Slufnafymefäljigleit gezogen, läßt fie fidj bei ber

Slntörung bon ifjrem freien Grmeffen in ihrem Urteil über

bie Sudjttauglidjteit eines jeben ber Körung unterworfenen
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SlinbeS leiten. Sie ift gur slngabe ber Srünbe ber 51b«

törung nictyt betpflictytet.

§ 19.

©ie unb ber SSeterinair mactyen bie

erforbertictyen Eintragungen in ein bem Stammbudj conform
angelegtes StörungSbudj, beffen 9iictytigteit für jeben
©ermin bon ber betreffenben StörungS=Eommiffion -ju be=

fctyeinigen ift.

§ 20.

©ie angetörten ©tyiere merben auf bem Tinten SctyenM mit

ben 53u<tyftaben 53. St. (53attifctyeS Stammbucty), auf bem

rectyten mit ben gftiei lebten Biffern be§ Satyreg, 3. 53. 85,

gebrannt.

§ 21.

©ie StörungB»Sommiffion ertyebt bie 2 9lbt. (§ 6c) !pro

«Baubt ber angeförten ©tyiere bon bem beffetben unb

reidjt ba§ eincafftrte Selb jugXeidj mit bem StörungSbuctye,
einem 53erictyt über etma angumertenbe Umftänbe ber Störung,
Smtyrung ber Buctytregifter ic., unb ber Aufgabe ber getyabten
baaren Untoften bem beftänbigen Secretöiren gleicty nacty be=

Störung ein.

§ 22.

Sei ben Eintragungen in ba§ <Stammbucf) finb öer-

merten:

1) ©ie Kummer beS ©tyiere?, irobei ben Stieren un*

gerabe, ben Mutterttyieren gerabe 9lummern in laufenber

9leitye ju erttyeilen ftnb.
©ie Eintragungen finben in gmei, nacty bem Sefctylectyt

ber einjutragenben ©tyiere gefonberten slbttyeilungen ftatt —

A. für 53ullen, — B. für Mutterttyiere.

2) ©er 9lame be§ ©tyiereS.
3) 9?ame unb sßotynort be£ BüctyterS.

4) 9?ame unb Sffiotynort beS

5) sarbe unb ©tbgeictyen be3 ©tyiereS.
6) Ort, ©ag uno Satyr ber Seburt.

7) Singetragen in ba§ Sucfjtregifier bonSatyr*

gang ....
9tr
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8) Stbftammung, fomeit biefetbe aufs «Stammbuch ju-

rüdjuführen ift.
9) Ser Sag ber SlntÖrung.

10) £)ie gelegentlich ber Slntörung aufgenommenen Bör*

permajje unb 3war:

a) Sänge beS Stumpfes,

b) 45i5t)e beS SCßiberrüfteS,
c) Jpölje ber lüften,

e) ©reüe! eg ru fWen§ inter en ©djuttern,

f) ©reite ber lüften,

g) ©reite beS ©etfenS.

11) 3)er Sag ber Eintragung in baS «Stammbuch.
12) SBemertungen.
23ei ber SBeröffentlidjung beS «StammbudjeS werben bie

Eintragungen ber Siubrifen 7. unb 12. nidjt mit berbffenttidjt.

§ 23.

Seber bem ©erbanbe baitifdjer Stinbbieiüdjter ?(nge=
gepörenbe ift berpftidjtet jur Rührung eines 3uct)tregifterS.

SaS Budjtregifter erteilt folgenbe Einrichtung:
„Saprgang . ..

Slbtpeitung A gur Sudjt bestimmte «Stiere:

a) Baufenbe Stummer.

b) Stummer beS borjaprigen SucptregifterS.
c) ©anb unb Stummer beS Stammbuches.
d) Spante (nur bei bereits gehörten unb in baS Stamm-

buch eingetragenen Spieren angugeben).

e) §arbe, Slbjeidjen.
f) Sag unb 3apr ber Geburt.

g) Stame unb «StammbuciStummer beS ©aterS.

h) Stame ber Mutter.

i) Geburtsort, bei angefauften Spieren, Slame unb

Sßopnort beS BüdjtcrS.
k) Saturn unb SRefuttat ber Körung.

l) ©emerfungen.

Slbtljeitung B jur Suctjt beftimmte Muttertiere unb be«

reu Sladhfommenfchaft:

a) Bciufenbe Stummer.
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b) Rümmer beS borjährigen BuchtregifterS.
c) Ranb unb Rümmer beS Stammbuches.

d) Rame (nur bei bereits getörten unb in baS «Stamm«

buch eingetragenen ©tü eren angugeben).
e) garbe, Streichen.
f) ©ag unb Bahr ber Geburt.

g) Rame unb «Stammbudpßummer beS SßaterS.

h) Rame unb Stammbuch'Rummer ber SRutter.

i) Geburtsort, bei angetauften ©h'eren unb

SBohnort beS BüdjterS.
k) ©atum unb Refuitat ber Körung.
1) belegt mit bem «Stier, Stammbuch'Rr. unb Rame

am ten, am ten, am ten.
. .

m) abgetalbt am ten.

n) ©eS halbes GJefchledjt, garbe unb Reichen

o) SBemertungen über ben SBerbleib, bejw. bie Sßerwen»

bung beS halbes (jur 3ud)t jugeiegt, jur Budjt bertauft [Wohin]
gefchladjtet, trepirt, an ben gieifcher bertauft).

p) Sonftige SBemertungen.

©ie Buchtregifter finb für jebcS hoppelt
neu anjulegen; bie erforberlichen Formulare werben auf
23eranlaffung ber btonomifdjen Societät gebrudt unb in ber

Bafltmann’fdien ©ruderet, in ©orpat, täuflich ju Ijaben fein.
Sn bie Stammjudjtregifter fmb am Schluffe eines jeben
.ftalenberjahreS bie am 31. ©ecember in ber betreffenben beerbe

borhanbenen, gur Bucht Rinber, mit RuSnahme
ber in bemfelben geborenen Kälber, in einer

bem Sliter ber Spiere entfprechenben unter boll*

ftänbiger Erftattung ber burd) baS Budftregifter erforderten
Eingaben einjutragen unb ift baS ©ulplicat beS BudjtregifterS
fpäteftenS bis gum 1. Februar beS nädjftfolgenben Saures
an ben Secretairen ber öfonomifdjen Societät eingufenben,
welcher bie ©ublicate, nad) Saljrgängen unb atyljabetifdjer
Reihenfolge ber betreffenben Drte georbnet, aufjubewahren bat.
Unter bie Eintragungen beS einjureidjenben ©uplicateS beS

BudjtregifterS ift bon bem Eigentümer ber betreffenben beerbe
folgenber eigenijänbige SSermerl su feigen: „©er Unteqeidp
nete berbürgt bie Richtigfeit ber borftehenben Eintragungen."
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Unnötige Angaben, namentlich in ®ezug auf Slbftammung
ber 3ur Körung borgeführten Spiere, sieben ben sugf(f)lufj
beS betreffenben BücljterS au 3 bem SSerbanbe nadj fidj. 23ei
ber Körung finb bie ber KörungS * ©ommiffion
borjulegen. 53ei (Einreichung be§ ®uplicateS beS

regifterS ift gleichzeitig anzujeigen, melche Seränberungen

inbezug auf bie früheren Jahrgänge be§ BuchtregifterS bor=

gekommen finb, alfo namentlich Verläufe bon 3ucf)tbieh Z u

Buchtztoeden unb SMuSrangirung bon Buchtthieren.

§ 24.

3m saHe ber Schließung beS (Stammbuches (§ 9 g)
ober im salle bie Societät ba§ in biefen Satzungen mit bem

SSerbanbe baltifcfier Stinbbiehzüdjter eingegangene SBerljättnifj
löft, übergiebt biefelbe nach ihrem ©rmeffen bem neu fid) bilben*

ben 23erbanbe ober Vereine baltifdjer baS

ober nicht; im letztem bermaltet

bie Societät ba§ zum heften ber baltU

Diefe ertenne ich, BnbeSunterzei^neter, als

für mich toerbinblid) an, and) beträftige id) fotdjeS burd)
meine unter Beifügung beS Datums.
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